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1. Einleitung 

Im Jahr 2017 lernte ich einen Menschen kennen, heute 23 Jahre alt, der seit 2014 in 

Deutschland lebt und aus Syrien geflohen ist. Wir verstanden uns auf Anhieb gut und sind 

bis heute enge Freunde. Wir trafen uns zum Beginn unserer Bekanntschaft zum gemeinsa-

men Essen und Kochen in seiner Wohnung, in der er alleine lebte. Das Essen schmeckte 

mir und unseren Freunden sehr gut, und es war, zumindest aus meiner Perspektive, sehr 

aufwändig in der Zubreitung, was mich dazu veranlasste, ihn zu fragen, ob er auch früher, 

als er noch mit seiner Familie zusammenlebte, gekocht hätte. Er lachte herzlich und ver-

neinte. Auch bereite ihm Kochen keine besondere Freude; er betreibt es nur so aufwändig, 

wenn Gäste zu Besuch kommen. Er meinte außerdem, ungefragt, dass seine Zubereitungen 

nicht mit denen seiner Mutter zu vergleichen wären und dass er es schön finden würde, 

wenn er eine Frau hätte, die ähnliche kochen könne und dabei Freude hätte, denn zwingen 

würde er sie nie dazu. Erst später fand ich zufällig heraus, wie er kochen lernte: Weil er 

zwar alle Zutaten kannte, allerdings nicht die genaue Art der Zubereitung, behalf er sich 

damit, dass er, wenn die Technik es zuließ, per Handy einen Videoanruf mit seiner Mutter 

abhielt, während er kochte. Sie dirigierte, er führte aus. – Und so finden, bedingt durch ver-

änderte symbolische und soziale Rahmenbedingungen und vermittelt durch technische 

Möglichkeiten, kulturelle Praktiken ihren Weg von Akteur zu Akteur1 und von Gesellschaft 

zu Gesellschaft. Damit fingen diese Beobachtungen an, mich auch soziologisch zu interes-

sieren.2 

Als er später eine Partnerin hatte, die ohne Migrationshintergrund in Deutschland geboren 

und aufgewachsen war, steigerte sich dieses Interesse. Denn: Sie verbrachten den größten 

 
1  Akteur meint hier die in der soziologischen Sprache geläufige Charakterisierung eines Menschen als 

Element einer kulturellen Sozialwelt. In dieser bewegen sich Akteure deutend und handelnd und innerhalb 

bestimmter Strukturen. Akteure sind in dieser Perspektive also sexuell unbestimmt, womit faktisch aber alle 

Geschlechter gemeint sein können. „Partner“ sind in dieser Arbeit Akteure, die in einer Paarbeziehung be-

trachtet werden, womit die gleiche sprachliche Reglung gilt. Hiervon wird nur abgewichen, wenn ein Akteur 

als konkrete Person (also z. B. als „Partnerin“) adressiert wird. Kurz: Analytische Bezeichnungen werden 

nicht ‚gegendert’, sofern das Geschlecht dabei nicht von Belang ist. Das gilt auch für die noch auftauchende 

Figur des Fremden. 
2  Die Begrifflichkeiten machen deutlich, dass an dieser Stelle schon auf Literatur verwiesen werden 

könnte. Natürlich fußen diese Überlegungen auf einem Vorwissen, ohne dass die Beobachtungen wohl kaum 

derart mein Interesse geweckt hätten oder der Gegenstand so umgrenzt worden wäre, wie es hier der Fall ist. 

In der Einleitung wird hierauf bewusst verzichtet. Nachgezeichnet werden soll hier ausschließlich, wie und 

warum das Forschungsinteresse auf dieses Thema fiel und welche Überlegungen im Vorfeld angestellt wur-

den, um den Gegenstand zu präzisieren. Alle notwendigen Belege und theoretischen Schärfungen werden im 

zweiten und dritten Kapitel vorgelegt bzw. vorgenommen. 
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Teil der Freizeit gemeinsam in seiner Wohnung – er kochte aber weiterhin. Er säuberte 

auch die Wohnung und richtete alles her, wenn Gäste geladen waren. Neugierig geworden, 

fragte ich, wieso er das alles tue, da er das ja nicht wolle. Seine Antwort war bezeichnend: 

Seine Partnerin konnte seinen Maßstäben nach Sauberkeit, Ordnung und Geschmack (das 

Essen betreffend) nicht im Ansatz genügen. Obwohl er arbeitete, fand er sich – ohne sein 

Wollen, aber durch sein Tun – in die Rolle der (traditionellen) Hausfrau, wie er selbst sag-

te. 

Doch nicht nur er war unzufrieden mit seiner Position in der Beziehung – auch sie war un-

glücklich: sie wollte nur zu gerne eine Hausfrau sein, sich um den Haushalt kümmern, zeit-

nah Kinder zur Welt bringen, heiraten und keiner Erwerbsarbeit nachgehen; sie begann 

auch ein Kopftuch, obwohl er weder bekennender noch praktizierender Muslim ist. Im Ge-

genteil: Ihn störte ihr Verhalten. Er wünschte sich keine symbolischen Zugeständnisse, 

sondern reale, praktische Veränderungen, was den beiden aber nicht gelingen wollte. 

Die Machtverhältnisse waren klar verteilt. Er entschied, wer etwas auf welche Art tut, sie 

hielt sich daran. Obwohl es beide wollten, aber nicht konnten, war das Ergebnis, um hier 

eine vorsichtige Interpretation vorzunehmen, dass beide sich in einem paradoxen Rollendi-

lemma befanden, aus dem es aus ihrer Perspektive kein Herauskommen mehr gab. Im all-

täglichen, wechselseitigen Ringen um eine intersubjektiv geteilte und teilbare Wirklichkeit 

können Praktiken gelernt und realisiert werden, die quer zu traditionellen und intentional 

gewollten Rollenmustern liegen. Als tragfähiges Arrangement konnte sich diese Konstella-

tion nicht erweisen: mittlerweile sind sie getrennt, er lebt mit einer anderen Frau (ebenfalls 

eine Deutsche) zusammen und beide essen eher selten, unregelmäßig arabisches Essen. 

Durchaus vergleichbare Beziehungsflugbahnen beobachtete ich auch in anderen Beziehun-

gen, in denen die Involvierten aus einem Land kamen, sodass man vorsichtig damit sein 

sollte, eine Kausalität zwischen kulturellen Unterschieden und der vorliegenden Praxis zu 

unterstellen. Gleichzeitig ist aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass Unterschied-

lichkeit – hinsichtlich des praktischen Könnens und der Erwartungen in Angelegenheiten 

des Haushalts – eine Rolle spielt. Und gerade was das Essen betrifft, erschien mir doch, 

dass unterschiedliche kulturelle Erfahrungen oder Gewohnheiten von Bedeutung sind. Ein 

Blick auf die Teller und in die Schränke der Küche zeigt dies schnell. Eine weitere Be-

obachtung bestätigt die kulturelle Unterschiedlichkeit des Kochens und Essens, wenn auch 

in einem anderen Zusammenhang: 
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Ich unterhalte eine freundschaftliche Beziehung zu einer Gruppe geflüchteter Kurden aus 

dem Norden Syriens. Diese drei Personen lebten während ich diese Beobachtungen anstell-

te zusammen in einer Wohngemeinschaft; einer war mindestens zehn Stunden täglich nicht 

in der Wohnung, weil er arbeitete; dessen kleiner Bruder, der Jüngste, bereitete sich autodi-

daktisch auf sein Studium vor; der dritte hingegen hatte mehr Zeit. Er wurde der Koch der 

Gruppe. Er kochte täglich und besorgte auch die Einkäufe. Erst später erfuhr ich, dass sie 

schon gemeinsam in einer Unterkunft für Geflüchtete lebten und der Koch der Gruppe 

schon zu diesem Zeitpunkt in diese Rolle hineingeriet. Spannend daran ist, wie sie mir be-

richteten, dass das nur passierte, weil es keine Frau in der Gruppe gab, die dies hätte über-

nehmen können und er so alle Handgriffe neu erlernte. Heute kocht er sehr gerne, be-

herrscht einige Rezepte und würde auch (ab und zu) kochen, wenn er eine Frau gefunden 

hätte, sagt er. Hier ist eine Tätigkeit ihrer traditionellen Geschlechterbindung entzogen 

worden; neue Praktiken wurden erlernt und subjektiv positiv mit Sinn besetzt. Er machte, 

im Kontext dieser Gruppe, aus der Not eine Tugend. 

Eine andere Beobachtung mit Bezug zum Kochen und Essen in der gleichen Gruppe: Wäh-

rend des Ramadan, der islamischen Fastenzeit, ist es Regel, nur vor und nach Sonnenauf- 

bzw. untergang zu essen. Dies passiert, sofern möglich, nicht alleine, meistens sind Freunde 

und/oder vor allem Familie zugegen. Ich konnte beobachten, wie vor dem abendlichen Es-

sen frühzeitig diese signifikanten Personen zusammenkamen, und, während das Essen vor-

bereitet wurde, gemeinsam warteten und aufgrund des Hungers und der Müdigkeit auch 

litten; natürlich wurde auch zusammen gelacht, Spaß gemacht usw. 

Es handelt sich dabei um ein jährlich stattfindendes und sich über ca. einen Monat erstre-

ckendes Ritual, das sicherstellt, dass die Angehörigen dieser Gruppe gemeinsam Zeit mit-

einander verbringen. Es ist also nicht nur sinnhaft (als Bestandteil islamischen Lebens), 

sondern auch funktional, wenn es darum geht, die Gruppe in ihrer Existenz zu stabilisieren. 

Diese Beobachtungen weckten aber nicht bloß ein soziologisches Erstaunen. Sie ereigneten 

sich in einem Zeitraum, indem ich mich mit modernen Paarbeziehungen beschäftigte und 

darüber nachdachte, diese empirisch zu erforschen. Als soziologisches Thema ist eine 

Paarbeziehung von grundlegenderem Interesse, weil sich hier, so zumindest die Vermu-

tung, die wechselseitige Konstruktion sozialer Wirklichkeit prägnant rekonstruieren lässt, 

da in einer Paarbeziehung Menschen, die für das jeweilige Gegenüber i. d. R. als signifi-

kant gelten, regelmäßig und längerfristig Zeit miteinander verbringen, ihre Biografien auf-
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einander beziehen, ihren Alltag praktisch organisieren, kurz: eine bilateral geteilte, in-

tersubjektive Wirklichkeit erzeugen müssen. Dabei ist davon auszugehen, dass Paare sich 

in der Moderne immer weniger auf tradierte Deutungs- und Handlungsmuster verlassen 

können, um eine belastbare Grundlage für ihr Zusammenleben zu konstituieren. Sie müssen 

diese wechselseitig, interaktiv, handelnd, also praktisch herstellen. Das schließt zwar nicht 

aus, dass Altbekanntes fortgeschrieben wird. Die Anforderung sich als Paar, im Tandem 

sozusagen, eine geteilte Sinngrundlage zu entwerfen, geht aber auch mit einem gewissen 

Maß an Spontanität und Improvisation einher, womit sich im Leben moderner Paare Re-

produktion, aber auch Transformation sozialer Wirklichkeit nachzeichnen lassen sollte. 

An dieser Stelle kommen dagegen die obigen Beobachtungen zum Tragen: Sie reihen sich 

in die grundlegenden Überlegungen zum Gegenstand ein, denn wenn gerade das praktische 

Improvisieren eine Gelegenheit zur Analyse der Genese sozialer Wirklichkeit darstellt, 

müsste diese umso deutlicher sichtbar werden, je unterschiedlicher die Interagierenden 

sind. Je weniger Einigkeit besteht, desto mehr Aushandlung ist nötig, ob verbal-

kommunikativ oder durch praktisches Tun. Divergierende (kulturelle) Sozialisationsbedin-

gungen erscheinen hier als ein geeignetes empirisches Beispiel, ein reales Laboratorium, 

um diese Unterschiedlichkeit zu gewährleisten und einer Analyse zu unterziehen. 

Allerdings: Die klassische Frage nach der Entstehung, Konservierung und Veränderung 

sozialer Wirklichkeit wird wohl nie abschließend zu klären und eine Grundlagenforschung 

in Bezug auf zentrale soziologische Begriffe und Theorien großer Reichweite im Rahmen 

einer Qualifikationsarbeit nicht zu leisten sein. Daher kann das Potenzial, das bikulturelle 

Paare für die soziologische Theoriebildung bereithalten könnten, in dieser Arbeit, wenn 

überhaupt, nur angedeutet werden. In umgekehrter Richtung wird daher aus dieser grundla-

genorientierten Perspektive auf den Gegenstand geblickt. Das Labor wird zum eigentlichen 

Gegenstand der Untersuchung. Damit verengt sich der Fokus also auf die Frage danach, 

wie Paare unter den Bedingungen der Bikulturalität einerseits und der gesellschaftlichen 

Tendenz zur Individualisierung andererseits einen gemeinsamen Alltag konstruieren? 

Neben dieser Zuspitzung legen meine Beobachtungen auch einen spezifischen empirischen 

Zugang zur Bearbeitung dieser Fragestellung nahe: das Kochen und Essen. Es zeigte sich, 

dass das Kochen und Essen als Praxis nicht nur Formen annehmen und Funktionen erfüllen 

kann, die wir in einer eher säkularen Gesellschaft nicht (mehr) praktizieren und gebrauchen 

(das gemeinsame essen und leiden während des Ramadan) und dass eine Dekontextualisie-
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rung diese Praxis verändern kann (der Koch, der keiner werden wollte und es nun gerne 

ist), sondern auch, dass Unterschiedlichkeiten bzgl. des Kochens und Essens eine struktu-

rierende Kraft innerhalb einer Paarbeziehung ausüben können, die mit einer wie auch im-

mer bestehenden kulturellen Differenz zusammenhängen können (das Rollendilemma, 

wenn wollen und können sich nicht harmonisieren lassen). Zu diesen ersten Unterstellun-

gen kommt hinzu, dass dieser spezifische Zugang es methodisch ermöglicht, teilnehmende 

Beobachtungen und Interviews für die Erhebung empirischen Materials zu kombinieren 

und so sowohl die geleistete Praxis als auch die subjektiven Rekonstruktionen der Han-

delnden in die Untersuchung einzubeziehen. 

Die vorangestellten Beobachtungen legen also nahe, dass das Kochen und Essen ein geeig-

neter Zugang ist, um die wechselseitige Konstruktion bikulturellen Alltags zu erforschen. 

Wie das aber passiert, was wir also zu erwarten haben, lässt sich hieraus eher ungenügend 

ableiten, weil die denkbaren Variabilitäten kaum überschaubar sind, sodass hier auf die 

Formulierung weiterer von Hypothesen3 verzichtet wird. Dementsprechend wird die Frag-

stellung an dieser Stelle auch nicht spezifiziert oder in Teilfragen differenziert. Diese Kon-

kretisierungen müssen später nachgeholt werden, was uns zur Gliederung dieser Arbeit 

bringt: 

Die Formulierung einer Theorie zur Beantwortung der Frage nach bikulturellem Alltag ist 

kein Selbstzweck, nicht selbstreferenziell. Die Theoretisierung ist vielmehr als prozessives 

Werkzeug zu verstehen, um das einschlägige Wissen zum Gegenstand (oder wenigstens 

einen Ausschnitt dessen) zu sammeln und weiterzuentwickeln. Dementsprechend wird im 

zweiten Kapital eine Auswahl vorliegender Befunde referiert und der Versuch unternom-

men Desiderate und offene Fragen aufzudecken und dem weiteren Verlauf dieser Arbeit 

zugrunde zu legen (2.1), womit sich das Erkenntnisinteresse noch einmal spezifizieren 

wird. Außerdem gilt es transparent zu machen und zu begründen, mit welcher ‚konzeptio-

nellen Brille’ der Gegenstand betrachtet wird und warum die Wahl auf diese fiel (2.2). 

Diese analytische Perspektive ist dann mit einem methodischen Vorgehen zu verbinden, 

sodass durch diese Kombination eine Bearbeitung der leitenden Fragestellung möglich 

 
3  Wobei Hypothesen in dieser Arbeit, in der es offenkundig um die Interpretation und Rekonstruktion 

des Gegenstandes gehen wird, ohnehin als Werkzeuge angesehen werden, die Denkrichtungen vorgeben und 

helfen können das Material zu begreif und zu strukturieren. Sie werden nicht getestet und falsifiziert. Aus 

diesem Grund kann die Arbeit auch mit diesem überschaubaren und nicht definitiven Set von Annahmen be-

ginnen, da es sich im Verlauf der Arbeit verändern wird. 



 

   6 

wird. Dabei wird, wie gesagt, auf Verfahren der qualitativen Sozialforschung zurückgegrif-

fen: auf teilnehmende Beobachtungen und Interviews (3.2). Diese konkreten Methoden 

sind dabei eingebettet in die umfassendere Forschungsprogrammatik des verstehende Inter-

views (3.1). Beides, die spezifische Methodik und ihr größerer Kontext, wird im dritten 

Kapitel Thema sein. Im Zuge dessen werden auch Aspekte wie die Überlegungen zum 

Sample, dem Feldzugang usw. Erwähnung finden (3.3). 

Bis hierhin soll nachvollziehbar werden, vor welchem methodologischen und theoretischen 

Hintergrund und mittels welcher methodischer Instrumente sich dem Alltag bikultureller 

Paare genähert werden soll und welche Probleme und Herausforderungen sich dabei in der 

Forschungspraxis, am Schreibtisch und im Feld, ergeben können bzw. tatsächlich ergaben. 

Es geht, anders gesagt, um die Gesamtkonzeption der Arbeit. Nach diesen Vorbereitungen 

und Grundlegungen wird im vierten Kapitel die Analyse des erhobenen empirischen Mate-

rials präsentiert (4.1). Hierbei handelt es sich um die handwerkliche Bearbeitung der leiten-

den Fragestellung in Form einer Theoretisierung des Gegenstandes und damit um den sub-

stantiellen Kern dieser Arbeit. Da dieser Prozess im Rahmen einer Qualifikationsarbeit 

kaum abzuschließen ist, markieren die hier präsentierten Befunde im Prinzip einen ersten 

Meilenstein auf dem Weg zu einer umfassenderen und detaillierteren Erkenntnis, sodass im 

vierten Kapitel auch die Grenzen bzw. die Aussagekraft der vorgetragenen Antworten dis-

kutiert werden (4.2.). Um eine kompakte, präzise Bezugnahme zum Forschungsstand in der 

Ergebnispräsentation zu gewährleisten, wird auf eine explizite Diskussion während der 

Konstruktion des bikulturellen Alltags verzichtet. Diese Diskussion wird dementsprechend 

gesondert zum Ende des vierten Kapitels geführt (4.3). 

Im Fazit, dem fünften Kapitel, wird die Arbeit insgesamt zusammengefasst. Da die For-

schungsfrage(n) im vierten Kapitel final beantwortet werden, gilt es also vor allem in zu 

Zukunft zu blicken und weitere Schritte aufzuzeigen: einerseits, weil nach jeder abge-

schlossenen Arbeit neue Fragen auftauchen; andererseits, weil diese Arbeit nur ein Element 

in einem nicht abgeschlossenen Forschungsprozess darstellt. Geschlossen werden soll also 

mit einem Ausblick. 

Zunächst ist aber ein solides Fundament zu schaffen, und dafür soll nun der Grundstein ge-

legt werden. 
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2. Grundlagen: Forschungsstand und leitende Konzepte 

Im zweiten Kapitel wird an die Fachdiskussion angeschlossen, indem zunächst ausgewählte 

empirische Forschungsergebnisse referiert und Desiderate identifiziert werden (2.1). Au-

ßerdem gilt es, das eigens erhobene Material und das methodische Vorgehen, das zu diesem 

geführte, konzeptionell zu fundieren. Dementsprechend werden die hierzu leitenden Kon-

zepte zur modernen Familie bzw. Paarbeziehung (2.2.1), zur Soziologie des Kochens und 

Essens (2.2.2) sowie zur Fremdheit (2.2.3) eingeführt und abschließend zusammengefasst 

(2.2.4). 

2.1 Bikulturelle Paare: Stand der Forschung 

Zunächst zur Terminologie: Die Begriffe bikulturell und binational sind zu unterscheiden. 

Wenn sich in Bezug auf binationale Paarbeziehungen sagen lässt, dass die Partner aus ver-

schiedenen Staaten kommen bzw. nicht gemeinsam in einem Staat leben (also eine Staats-

angehörigkeit teilen), ist eine derart eindeutige Bestimmung für Bikulturalität nicht so sim-

pel: Ab welchem Grad der Differenz können Kulturen eindeutig von einander unterschie-

den werden? Und angenommen dies wäre möglich: wie lange könnte dann von Bikulturali-

tät gesprochen werden, wenn davon auszugehen ist, dass Paare im Laufe ihres Zusammens-

eins eine geteilte (Mikro-)Kultur aufbauen (vgl. Burkhart 2018: 329 f.)? Für mikrosoziolo-

gische Forschungen sind diese Fragen problematisch, weswegen das Bikulturelle in dieser 

Arbeit als Fremdheit konzeptioniert wird (s. u.). Es wird aber am Begriff des Bikulturellen 

festgehalten, weil dieser in der Diskussion der gebräuchliche ist. 

Damit sind die Probleme aber noch nicht geklärt: Will man sich nämlich einen Überblick 

über die quantitative Dimension des Phänomens verschaffen, stellt man fest, dass das in 

Deutschland schlicht nicht möglich ist: erstens werden in der BRD nur Eheschließungen 

registriert, womit alle bikulturellen und binationalen Paare, die nicht verheiratet sind, außen 

vor bleiben; zweitens werden bei Eheschließungen zwar Binationalität statistisch erfasst, 

aber eben nicht Bikulturalität (vgl. ebd.: 320; vgl. auch Stöcker-Zafari 2020: 138 f.). 

Gleichwohl gibt es Ansätze, Bikulturalität auf der Makroebene empirisch zu erfassen, wenn 

z. B. darauf hingewiesen wird, dass das Zustandekommen solcher Partnerschaften keine 

ausschließlich persönliche Präferenz darstellt, sondern auch von bestehenden Gelegenheits-

strukturen abhängt. Ausschlaggebend ist hierfür die nationale und regionale Demographie 



 

   8 

(z. B. wenn eine große Zahl junger [familiär ungebundener] Männer in eine Region umsie-

delt, etwa um einer Erwerbsarbeit nachzugehen). Hinzukommt die jeweilige Rechtslage, 

die ermöglichend oder blockierend wirken kann (wobei dies wieder nur im Kontext binati-

onaler Paare bedeutsam ist) (vgl. Nauck/Lotter 2018: 100). Sieht man sich dann die Statis-

tiken zur Entwicklung der „Flüchtlingszahlen“ seit 2015 ff. an, könnte man verleitet sein, 

Einschätzungen hinsichtlich des Zustandekommens bikultureller Partnerschaften mit 

Fluchthintergrund zu treffen. Allerdings reichen auch diese Zahlen nicht hin: Werden Fami-

lien aus der Heimat ‚nachgeholt’? Wie voluminös und dicht sind Diasporanetzwerke? Wie 

gut (oder schwierig) gestaltet sich der Zugang zu zentralen Institutionen (Arbeitsmarkt, 

Bildung)? Handelt es sich um eine städtische oder ländliche Region? Wie verteilen sich die 

Geschlechter und das Alter in der neuen Bevölkerungsgruppe? Usw. Wenn zwar davon 

ausgegangen werden kann, dass ‚Fluchtpartnerschaften’ geschlossen werden, kann quanti-

tativ keine seriöse Bewertung der Gegenwart bzw. Prognose für Zukünftiges formuliert 

werden, die eine gesellschaftliche Relevanz dieser Forschung belegen könnte. Es erscheint 

vor dem Hintergrund der genannten Unklarheiten nur bedingt möglich, ein statistisches 

Verfahren zu konstruieren, mit dem aus einer Gelegenheitsstruktur eine nummerische 

Wahrscheinlichkeit ermittelt werden könnte (von den ethischen und politischen Aspekten 

abgesehen). M. a. W.: Die Bedeutsamkeit dieser Untersuchung kann sich nicht auf das be-

ziehen, was quantitativ in der Empirie feststellbar wäre. Wenn überhaupt könnte eine ge-

sellschaftliche Relevanz in den Diskursen über Flucht, Kultur und nationale bzw. kulturelle 

Identität zu finden sein resp. aus diesen resultieren. Zunächst und vor allem zielt diese Ar-

beit damit auf theoretische Interessen innerhalb der Soziologie.4 

So viel (oder wenig) zum Großen und Ganzen. Wie sieht es in der rekonstruktiven For-

schung aus? Folgt man Menz (vgl. 2007: 8 f.) sind kulturelle Differenz und damit einher-

gehende Genderkonstruktionen in bikulturellen Paarbeziehungen prägende Themen der 

Forschung um die Jahrtausendwende.5 Exemplarisch hierzu kann die Arbeit von Molnár 

 
4  An dieser Stelle kann bereits eine Erkenntnis formuliert werden: Eine Grundannahme war, dass auf-

grund steigenden Zuzugs von Menschen, die aus ihrem Heimatland flüchten mussten, bikulturelle Partner-

schaften auch ein gesellschaftliches Phänomen werden würde, dass schon wegen seines gehäuften Auftretens 

erforschenswert wäre. Der Hinweis auf die Bedeutung regionaler Gelegenheitsstrukturen legt nun aber den 

Schluss nahe, dass von dieser gesellschaftlichen Perspektive betrachtet nur Aussagen über sehr begrenzte 

Räume (z. B. Kommunen) getroffen werden können, weil sich Gelegenheitsstrukturen hier präziser beschrei-

ben lassen. Und selbst dies wäre ein noch sehr vages Vorgehen. 
5  Empirisch wird mindestens seit den 1980er Jahren zu bikulturellen und binationalen Partnerschaften 

und Familien geforscht (vgl. Menz 2007: 8). Da im Rahmen dieser Arbeit nicht der gesamte Verlauf der Dis-
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(2004) genannt werden. Theoretisch geht sie davon aus, dass Paare ihre intersubjektive 

Wirklichkeit primär im (ehelichen) Gespräch konstruieren und dass Bikulturalität Fremd-

heit zwischen diese wechselseitige Verbalkonstruktion schaltet (vgl. ebd.: 36 ff. sowie 18–

23). Es geht ihr also vor allem um (inter-)subjektive Sinnkonstruktionen; und konkret um 

die (Be-)Deutung des Kulturbegriffs aus Perspektive der Akteure. Methodisch wurde dies 

mittels narrativen Interviews erhoben, die mit den jeweiligen Partnern einzeln geführt wur-

den. Dabei zeigt sich, „dass abstrakt thematisierte Deutungsmuster vollkommen andere 

Strukturen aufweisen können als Deutungsmuster, die zum gleichen Bereich angewendet 

werden, wenn konkrete Handlungen und Ereignisse interpretiert werden“ (ebd.: 113). M. a. 

W.: Reden über und Anwendung von heuristischen Konzepten im Alltag müssen nicht un-

bedingt identisch, ja nicht einmal ähnlich sein, man kann das Eine sagen und das Gegenteil 

tun, ohne dass dieser Widerspruch ins Bewusstsein dringen muss. 

Auch Menz (2007, 2008) wählt einen biografieanalytischen Zugang, wobei es ihr speziell 

um die Bedingungen, Chancen und Herausforderungen biografischen Lernens geht, welche 

sich im Kontext bikultureller Partnerschaften finden und rekonstruieren lassen und, folgt 

man ihr, Rückschlüsse auf Transformationen sozialer Wirklichkeit eröffnen. Demnach 

kommt auch ihr empirisches Material in biografischen Interviews zustande, die ebenfalls 

mit den Informierenden einzeln geführt wurden. Die erste Erkenntnis dabei ist, dass bikul-

turelle Paare sich auf wenig Gemeinsames (im Sinne ähnlicher soziokultureller Vergangen-

heiten) stützen können: sie sind gezwungen das Fremde und Neue, das sie zugleich verbin-

det aber auch trennt, im Kollektiv zu moderieren. „Dies kann als Chance, als Freiheit und 

neu gewonnene Erfahrung begriffen werden – oder als schwierige Herausforderung“ (2007: 

80). Diese Erkenntnis wird von Menz in die gesellschaftliche Tendenz zu Individualisie-

rung eingeordnet, was zum zweiten Befund führt, wonach in bikulturellen Partnerschaften 

Individualität und Kollektivität ausgehandelt wird und werden muss. So erscheinen bikultu-

relle Paare als radikalisierte Version der generell zugleich freiheitlicheren und herausfor-

dernden Partnerschaften der Gegenwart. Dabei ist es so, dass, biografisch betrachtet, die 

Partnerschaft und damit auch der jeweilige Partner immer auch (ein) Teil des persönlichen 

 
kussion nachvollzogen werden kann, wird sich auf neuere Arbeiten (seit den 2000er Jahren) bezogen; außer-

dem werden Arbeiten herangezogen, die sich auf die Empire im deutschsprachigen Raum beziehen. Die viel-

fältigen internationalen Befunde (es liegen mittlerweile Erkenntnisse über die Niederlande, Portugal, Spanien, 

Großbritannien, Frankreich vor; vgl. Wießmeier 2014: 40 ff.) einzubeziehen, würde ebenfalls die Möglichkei-

ten dieser Arbeit überschreiten. 
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Lebensentwurfes ist und in diesen eingebunden wird. Bei den Versuchen diese Ziele zu er-

reichen, können neue soziale Wirklichkeiten z. B. in Bezug auf Geschlechterverhältnisse 

entstehen; zugleich ist aber auch beobachtbar, dass die neue kollektive Wirklichkeit sich 

vor dem Hintergrund des biografisch Mitgebrachten konstituiert – und so ist es auch denk-

bar, dass das Alte sich durchsetzt und reproduziert (vgl. 2008: 283). 

Zwei Arbeiten aus dem Jahr 2014 beschäftigen sich mit brasilianisch-deutschen Paaren, die 

in Deutschland leben. In beiden wird über den unmittelbaren sozialen Zusammenhang der 

Paarbeziehung hinausgeblickt, wodurch Beharrungseffekte deutlich werden, die in den bis-

her vorgetragenen Zugängen zum Feld verdeckt bleiben: Siedenberg interessiert sich, grob 

gesagt, für das Moment der Globalisierung. Sie interviewte die Paare im Kollektiv und 

kommt zu folgendem Schluss: „Die Vorteile der Globalisierung im Alltag wie beispiels-

weise günstige Flüge, Telefontarife und Skype sowie Einkaufsmöglichkeiten ausländischer 

Produkte können zumindest dabei helfen, die brasilianische Identität zu erhalten und damit 

auch die Besonderheiten innerhalb einer bikulturellen Familie“ (240 f.). Kontrastierende 

Fragen werden allerdings weder bearbeitet, noch formuliert. Wir erfahren nichts darüber, 

ob die Möglichkeit, die kulturelle Vergangenheit und Identität zu vergegenwärtigen, sich 

auch anders als vorteilhaft darstellen könnte. Bleibt dadurch nicht ein Keil der Fremdheit 

zwischen den Akteuren bestehen? Wie wird dies konkret mediiert? 

Auch Curvello weiß: „Wie in einer Partnerschaft mit Divergenzen zwischen Tradition und 

Moderne umgangen wird, hat immer mit dem Kontext zu tun, in dem das Paar lebt“ (249). 

Denn soziale „Netzwerke, in denen sich bikulturelle Paare als Paar oder als Einzelne bewe-

gen, haben eine außerordentliche Bedeutung für den Konstruktionsprozess der Wirklichkeit 

in diesen Partnerschaften“ (ebd.: 251). Dies behauptet Curvello, weil sie brasilianische 

Frauen teilnehmend dabei beobachtete6, wie sie untereinander in Frisör- und Mani- bzw. 

Pediküresalons über ihr Leben in Deutschland mit einem deutschen Partner sprechen. Die 

Frauen sind, zumindest in den beobachteten Situationen, größtenteils enttäuscht von ihrem 

Leben und ihrer Partnerschaft. Die Partner würden zu viele Anforderungen an die Frauen 

stellen und z. B. erwarten, dass diese selbst einer Erwerbsarbeit nachgehen und bei gemein-

samen Unternehmungen für sich selbst zahlen müssten. Die Diaspora wird daher dankbar 

 
6  Dazu muss gesagt sein, dass es sich dabei nicht um ein systematisches, methodisches Vorgehen 

handelt. Vielmehr bilden über Jahre hinweg regelmäßige, ‚natürliche’ Teilnahmen die Grundlage für die von 

Curvello vorgelegte Analyse. Die Erkenntnisse sind daher irgendwo zwischen autoethnographischer Doku-

mentation und soziologischer Rekonstruktion anzusiedeln. 
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als Parallelwirklichkeit konstruiert und wirksam: „Hier ist der Ort, an dem die verloren ge-

gangene Welt und das Bild, das ich von mir hatte, wieder aktiviert werden kann, und im 

positiven Fall ist hier auch der Ort, an dem Veränderungen integriert und durch neue Dis-

kurse und Bilder wieder an die eigene Biographie angepasst werden können“ (259). Der 

gängige Fall ist aber, dass über Jahre hinweg Wissensbestände in Narrationen und Diskur-

sen konserviert werden, die eine Mikrokultur des kollektiven Beklagens und Bedauerns 

entstehen lassen (vgl. ebd.). Also auch in diesem Fall wird das Alte außerhalb der Paare 

konserviert bzw. vitalisiert. Der jeweilige Interaktionszusammenhang bestimmt die Zeit, in 

der man (subjektiv) lebt. – Und wenngleich diese Innenansicht und ihr Hinweis auf das, 

was sozial und kulturell um das Paar herum vor sich geht, bedeutsam ist, bleibt wieder au-

ßen vor, was diese in sich geschlossene (die deutschen Männer haben hier keinen Zugang) 

Parallelwelt mit dem Paar macht; der Fokus bleibt bei den Frauen. Welche Bedeutungen 

haben derartige Diasporanetzwerke für die Paarbeziehung? Konservieren sie die Identität 

der/des Einen, sodass Konflikte in der Partnerschaft entstehen oder sind sie im Gegenteil 

vielleicht als Regulatoren zu deuten, die durch kollektive Geringschätzung der Partner den 

emotionalen Druck aus der Paarbeziehung nehmen und so gerade Konflikte reduzieren 

können (nach dem Motto: lieber lästern als streiten)? Usw. Dieses Innen (Paarbeziehung) 

und Außen (Diaspora) gilt es also analytisch zusammenzubringen. 

Klar wird aber auch, dass das Gespräch als Stabilisator von Deutungsmustern und Identi-

tätskonstruktionen wirken kann. Das gilt aber nicht nur außerhalb eines Paares, sondern 

auch und gerade für dieses. Gespräche machen Wirklichkeit (vgl. Berger/Kellner 1965: 

228). Auch hier wird Wandel und Resistenz, Individualität und Kollektivität produziert und 

moderiert. Deswegen interessiert sich Gonçalves u. a. dafür, wie die einzelnen Partner ihre 

Identitäten als Subjekte im Rahmen einer bikulturellen Partnerschaft konstruieren (vgl. 

2013: 19). Hierzu führte sie Interviews mit Paaren, die gezielt als Konversationen gestaltet 

wurden, um so nicht nur retrospektive Rekonstruktionen zu erhalten, sondern auch ein Ge-

spräch als soziales Phänomen zu beobachten. Außerdem beobachtete sie teilnehmend bikul-

turelle Paare (die ihre Gäste waren), ohne dabei die Gespräche aufzuzeichnen, sodass noch 

‚natürlichere’ Eindrücke vorlagen. 

Ihr disziplinärer Zugang ist dabei ein soziolinguistischer und fokussiert die Nuancen mehr-

sprachiger Gesprächsverläufe und -wirkungen, berücksichtigt aber auch „socio-cultural 

practices on daily life“ (ebd.: 111), woraus sich auch soziologisch bemerkenswerte Befunde 
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ergeben, die sich in den Begriffen der „situated and situational identities“ verdichten: 

„What I did find is that individuals find it difficult to position themselves as changed even 

for a short period of time“ (ebd.: 203; Hervorh. i. O.). Unter dieser Voraussetzung werden 

bekannte und etablierte Praktiken als positiv gewertet, wohingegen als neu und äußerlich 

empfundene praktische Aspekte der Wirklichkeit eher abgelehnt werden. Dies meint aber 

kein Kausalverhältnis zwischen dominanter praktischer Erfahrung und reflexiver mentaler 

Konstruktion, sondern eher eine sich tendenziell verstärkende Korrelation. Diese Befunde 

fügen dem Begriff der Identität, wie er bisher im Kontext bikultureller Partnerschaften 

thematisiert wurde, ein Konfliktpotenzial hinzu. Dieses verläuft zwischen damals und jetzt 

und damit zwischen Ich und Wir und konstituiert die Partnerschaft damit strukturell zwi-

schen Sozialität und Temporalität. Außerdem wird hier der Blick auf die Praktiken gerich-

tet, was dem aktuellen Wissen zum Phänomen ein neues Element hinzufügt. Und auch 

wenn diese Praktiken bei Gonçalves  Gegenstand sprachlicher Rekonstruktion sind und 

nicht beobachtet wurden, zeigt sich, dass diese sozialen Sprengstoff bergen, wenn sie mit 

subjektiv negativen Erfahrungen in neuen soziokulturellen Bezügen verknüpft werden, was 

zu Abwertung, Ablehnung und Rückwendung führen kann. Damit geht es auch hier impli-

zit um Konservierung und Erneuerung. 

Abschließen sei auf Wießmeier hingewiesen. Sie führte mit ihrem Team 30 leitfadenge-

stützte fokussierte Paarinterviews, zehn leitfadengestützte fokussierte Interviews mit Exper-

tinnen und Experten, zwei Gruppeninterviews und schließlich wurden noch 20-30 Fragebö-

gen für die Eltern von Personen, die in bikulturellen Partnerschaften leben, ausgewertet. Ihr 

geht es dabei vor allem um „mögliche Auswirkungen einer vielbeschworenen Globalisie-

rung für die Paare“ (ebd.: 35). Die Analyse verbleibt allerdings auf der Ebene des manifest 

Gesagten. Die Perspektive der Akteure wird damit in dieser Arbeit ausschließlich in Form 

unmittelbar wiedergegebener subjektiver Einschätzungen, Bewertungen und Schilderungen 

dargestellt; De- und Rekonstruktionen finden nicht statt. Auch werden keine Konzepte ge-

bildet oder weiterentwickelt. Und obwohl weiterführende Fragestellungen angedeutet und 

das methodische Vorgehen reflektiert werden/wird (vgl. ebd. 122–128), kann festgestellt 

werden, dass diese Arbeit vor allem auf die Genese praxisrelevanter Wissensbestände ge-

richtet ist. 

Bemerkenswert erscheinen trotzdem zumindest drei der Befunde: es scheint, erstens, neben 

der Gelegenheitsstruktur noch die Lebensphase und der konkrete Kontext von Bedeutung 
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für ein Kennenlernen zu sein: die Studienzeit oder wenigstens das Vorhandensein höherer 

formeller Bildung treten gehäuft bei bikulturellen Paaren auf; diese lernen sich im Übrigen 

häufig in der Freizeit und gerade nicht ‚auf Arbeit’ oder etwa in der Schule oder Universität 

kennen, womit das Private an Bedeutung gewinnt (vgl. ebd.: 47); gewichtiger aber dürfte 

sein, dass, zweitens, die Herkunftsfamilien eine hervorgehobene Stellung für bikulturelle 

Paare spielen (vgl. ebd.: 86), womit nicht nur die angesprochenen Diasporanetzwerke durch 

einen signifikanten Aspekt erweitert werden, sondern auch Mobilität und Kommunikations-

technologie in den Vordergrund rücken; eng hiermit verbunden ist, drittens, die Dimension 

der Mehrsprachigkeit: auf welcher Sprache kommunizieren die Involvierten, auf welcher 

Sprache wird mit den Bekannten, im Kollegium und in den Herkunftsfamilien gesprochen? 

Wird jemand ausgeschlossen? Sprache repräsentiert in diesem Zusammenhang auch die 

Hybridität von Identitäten, was Interaktion blockieren oder erschweren kann, wenn wech-

selseitige Typisierung schwer(er) fällt. 

Diese Spannung wird allerdings nur angedeutet. Die Mikrokultur der Paare und die in die-

ser möglicherweise eingelagerten Widersprüche spielen keine systematische Rolle in der 

Studie; eher geht es um das Paar in der (globalisierten) Gesellschaft. Damit werden auch 

Praktiken und wechselseitige Konstruktionsleistungen nicht berücksichtigt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es in den herangezogenen Untersuchungen um 

verschiedene Zugänge zum Phänomen der bikulturellen Paare geht: (kulturelle) Differenz, 

biografisches Lernen und sozialer Wandel, Kontinuität von Diskursen und Narrationen im 

Zusammenhang mit Diasporanetzwerken, Identitäten, Individualität und Kollektivität, 

Auswirkungen von Globalisierungsprozessen. Neben den genannten offenen Fragen ist al-

len Ansätzen dabei mehr oder weniger gemein, dass sie die Reflexivität in den Vordergrund 

ihres methodischen Vorgehens rückten. Anders formuliert: Im Zentrum stehen Prozesse des 

subjektiven Konstruierens und Identifizierens, und zwar auf mentaler bzw. sprachlicher und 

Ebene. Eine praxeologische Perspektive, die das alltägliche, manifeste Praktizieren berück-

sichtigt, wird nur andeutungsweise eingenommen. Und auch hier wird Praxis sprachlich 

rekonstruiert, nicht in ihrem direkten Vollzug beobachtet. Alle Arbeiten berücksichtigen 

weder die Körperlichkeit soziokultureller Wirklichkeitskonstruktion noch die Bedeutung 

räumlicher Beschaffenheiten oder den Gebrauch von Gegenständen. Diese Perspektive er-

scheint aber als fruchtbar, da die vorliegenden Befunde so durch eine wesentliche Dimensi-

on sozialer Wirklichkeit erweitert und damit ggf. auch Konfliktpotenziale greifbar werden, 
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die bis dato kaum von Interesse waren bzw. aufgrund des Zugangs nur bedingt sichtbar 

werden konnten. 

Die Frage nach der bikulturellen Konstruktion von Alltag muss damit, um systematisch 

vorliegendes Wissen zu ergänzen, verwerfen oder erweitern zu können mit folgenden Fra-

gen verbunden bzw. konkretisiert werden: Welche Rolle spielt kulturelle Diversität in der 

Praxis und bestehen Widersprüche zwischen Auslegung und Handlung? Auf welchen bio-

grafischen Gemeinsamkeiten können bikulturelle Paare ihre Wirklichkeit aufbauen? Wie 

werden, auf diese Grundlage, gemeinsame Lebensentwürfe, Zukunft konstruiert? Wie sind 

Konversationen in diese Prozesse eingebunden? Gibt es signifikante Erzählungen bzw. Mo-

tive? Welche Bedeutung hat das Diasporanetzwerk (Familie, Freunde) für das Paar; wie 

lässt sich das Verhältnis zwischen Diaspora (außen) und Paar (innen) charakterisieren? 

Sind Aspekte der Globalisierung, wie sie hier thematisiert wurden (Mobilität, Kommunika-

tionstechnologien, Sprache etc.), von Bedeutung? Wie werden Identitäten vor diesem Hin-

tergrund geformt? Entstehen hierbei Konflikte, und falls ja: wie werden diese mediiert? 

Und als Klammer: Wird dies praktisch realisiert? Welche Rolle spielt der Körper, Gegen-

stände und der konkrete physische Raum in diesem Zusammenhang? 

Wie diese Fragen konzeptionell fundiert und methodisch bearbeitet werden können, darum 

wird es im Folgenden gehen. 

2.2 Leitende Konzepte: Paarbeziehung, Kulinarik und Fremdheit 

Die Auswahl der Konzepte erfolgte unter zwei Gesichtpunkten: Einerseits wurden klassi-

sche Arbeiten bevorzugt, da diese sich langfristig als leistungsfähig erweisen konnten; an-

derseits wurden Ansätze hinzugezogen, die der in dieser Untersuchung eingenommenen 

Perspektive des verstehenden Interviews in theoretischer und forschungspraktischer Sicht 

entsprechen bzw. mit dieser kompatibel sind (weil diese geeignet erscheint, um die identifi-

zierten Probleme zu bearbeiten (siehe Kapitel drei). Vor diesem Hintergrund kann zwar an-

genommen werden, dass die folgenden Konzepte sensibilisierend für dir Art des Feldzu-

gangs, die Materialerhebung sowie -auswertung sein werden; zunächst sollen sie aber vor 

allem eine bestimmte analytische Perspektive unterstreichen, denn ihre tatsächliche 

Fruchtbarkeit im Hinblick auf theoretische Sensibilität und letztlich die Theoriebildung 

kann und wird sich erst in der Konfrontation mit dem empirischen Material zeigen, sodass 
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auch zu einem späteren Zeitpunkt weitere Konzepte in der Analysearbeit herangezogen 

werden und die hier skizzierten an Bedeutung verlieren könnten. 

2.2.1 Paarbeziehung als Herstellungsleistung 

Wie ständische bzw. klassenbezogene Zugehörigkeiten sind auch Familien Teil einer ge-

samtgesellschaftlich wirksamen Individualisierung. Menschen nehmen sich verstärkt als 

autonome Akteure wahr, die im Zentrum ihrer eigenen Lebensgestaltung stehen. Familien(-

mitglieder) werden damit Stück für Stück von traditionellen Zwängen, aber eben auch Ge-

wissheiten befreit (vgl. Beck 2015: 161–204). Auch Frauen werden zunehmend in den Ar-

beitsmarkt integriert und von Institutionen abhängig, die um diesen (bzw. dessen ‚Funktio-

nieren’) herum organisiert sind. Diese vielfältigen und neuen Abhängigkeiten, verbunden 

mit dem Brüchigwerden tradierter ‚Orientierungshilfen’ (z. B. traditionelle Geschlechterrol-

len und die mit ihnen einhergehenden Deutungs- und Handlungsimperative) führen zu ei-

nem Verlust von historisch gegebenen Alltagsstrukturen, die das (Familien-)Leben in ge-

ordnete(re) Bahnen hätten lenken können (vgl. Beck/Beck-Gernsheim 1994: 17 ff.). Fun-

diert wird dieser Prozess von einem Mehr an Freiheit in Form von Geld und Freizeit, der 

die Möglichkeiten des Ausdrucks von Individualität potenziert.7 

Daraus folgt, dass Familie von den involvierten Akteuren mehr und mehr ‚gemacht’ wer-

den muss: „Familie ist eine zunehmend notwendige, sich nicht von selbst ergebende aktive, 

praktische Leistung der Integration von Individuen zu einem mehr oder weniger gemein-

samen, mehr oder weniger gelingenden Lebenszusammenhang“ (Jurczyk 2014: 67; Her-

vorh. i.O.). Vor diesem Hintergrund interessiert also: „Wie schaffen es Familien praktisch, 

unter heutigen Bedingungen überhaupt Gemeinsamkeit als Beziehungssystem herzustellen, 

Care zu erbringen und nicht in lauter individuelle Leben zu zerfallen? Auf welche Praxen 

wird hierzu zurückgegriffen … und was tun die beteiligten Personen ganz konkret“ (ebd.: 

51)? Und wenn es vornehmlich um diese Fragestellungen geht, rückt der Alltag einer Fami-

lie in den Fokus, dort wird Familie ‚gemacht’,8 dort wird das Verhältnis zwischen Individu-

alität und Gemeinschaft ausagiert und in bestimmte Formen geprägt. 

 
7  Wenn hier von „Moderne“ die Rede ist, meint dies, sofern nicht anders gekennzeichnet, diesen As-

pekt von Modernisierung. 
8  Partnerschaft, Paar und Familie werden synonym verwendet, da eine terminologische Differenzie-

rung für die hier betrachtete Empirie nicht relevant ist. 
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Diese Bestimmung einer Familie als alltäglich hergestellte und herzustellende Figur zeigt 

an, dass es sich hierbei um einen praxeologischen Zugang zum Gegenstand handelt. In die-

sem Sinne ist Alltag nicht nur der (räumliche und zeitliche) Ort, wo und wann Familie her-

gestellt wird, sondern auch das Medium, durch das dies möglich wird. Hier soll der Begriff 

der Praxis denkbar breit – d. h. konzeptionell inklusiv – ausgelegt werden: Es wird davon 

ausgegangen, dass eine intersubjektiv geteilte Alltagspraxis auf vielfältige Weise wechsel-

seitig konstruiert werden kann und wird: mittels Interaktionen, fundiert von signifikanten 

Gesten; durch kooperativ entworfene Handlungen, die Teil übergeordnete Relevantstruktu-

ren sind; durch verbalen Austausch, Diskurs und Konflikt; durch Praktiken als situative 

Ermöglichung von Handlungen, aber auch durch Praktiken im Sinne von Umgangweisen 

und räumlichen Anordnungen mit bzw. von Gegenständen sowie dem eigenen (und ande-

ren) Körper. Durch diese (interaktiven) Tätigkeiten können mikrokollektive symbolische 

Ordnungen, Alltagsstrukturen, wechselseitige Typisierungen, Rituale und Routinen gebil-

det werden, welche einen geteilten Wissensvorrat an der Schnittstelle personaler Faktoren 

entstehen lassen. Außerdem wird ein Paar nie etwas Statisches sein, sondern immer eine 

prozessuale Relation, auf welche, im Rahmen empirischer Forschung, immer zu einem be-

stimmten Beziehungszeitpunkt geblickt wird, weswegen das Zustandekommen des Jetzt, die 

Paargeschichte, immer auch eine Rolle spielt.9 

Diese inklusive Konzeption von Alltagspraxis, geht über die Überlegungen von Jurczyk 

hinaus und entspricht eher der paradigmatischen Unbekümmertheit Jean-Claude Kauf-

manns (ausführlich Kapitel 3).10 Nichtsdestotrotz liegen einige Konkretisierungen zum 

 
9  Der Duktus könnte suggerieren, dass hier in abstrakter Art von konkret beobachtbaren Vorgängen 

gesprochen wird. Das kann empirisch zutreffen oder eben auch nicht. Denn die hier sehr frei im Konzept der 

Alltagspraxis versammelten Begriffe können im Feld augenscheinlich sehr unterschiedliche Erscheinungen 

betreffen, aber eben auch ein und dieselbe Praxissequenz (was z. B. eine soziale Handlung und was eine In-

teraktion ist, hängt eben nicht [nur] davon ab, was passiert, sondern davon, wie dieses Passieren wissenschaft-

lich begriffen wird). Daher geht es, wenn von Alltagspraxis die Rede ist, nicht um eine (ohnehin zur Unvoll-

ständigkeit verdammte) abstrakte Aufzählung praktischer Tätigkeit, sondern um die diversen konzeptionellen 

Möglichkeiten sich diesen Tätigkeiten analytisch anzunehmen. Damit einher geht auch, dass Alltagspraxis 

nicht als Begriff an sich fungiert, da ihm für eine Anwendung auf bestimmte Phänomene offensichtlich die 

Kontur fehlt. Alltagspraxis steckt nur den Rahmen der analytischen Möglichkeiten ab. 
10  Des Weiteren spielt das Konzept der Lebensführung eine prominente Rolle in Jurczyks Vorstellung 

einer durch Herstellungsleistungen hervorgebrachten Familie. Dies überzeugt, wenn man, wie Jurczyk, Fami-

lie im Rahmen der gesellschaftlichen Bedingungen kontextualisiert, die sie (mit-)hervorbringen. Damit rücken 

u. a. ökonomische und soziale Lagen sowie politische und rechtliche Verhältnisse ergänzend an die Seite der 

familieninternen Prozesse. In dieser Arbeit soll es aber vor allem gerade um diese ‚inneren’ Herstellungen 

gehen, weswegen die hier formulierten konzeptionellen Überlegungen auf ebendiese Zusammenhänge fokus-

sieren. Das soll nicht heißen, dass ‚externe’ Faktoren irrelevant wären. Es wird aber davon ausgegangen, dass 

die Bedeutsamkeit derartiger Kontextbedingungen sich erst im empirischen Einzellfall zeigt (oder eben nicht). 
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Konzept der Herstellungsleistung vor, die sich in die hier leitende Konzeption von Alltags-

praxis integrieren lassen: 

• Herstellungsformen, Handlungsdimensionen und Handlungsmodi: Paare sind in der 

Gegenwart potenziell immer hin- und hergerissen zwischen einem Wir auf der einen 

Seite und zwei Ichs auf der anderen. Dieses ständige Schwanken vollzieht sich inner-

halb komplexer logistischer Herausforderungen der Alltagsbewältigung: (gemeinsa-

me oder persönliche) Freunde und Familie treffen, Hobbies ausüben, Arbeiten, Ein-

kaufen, Kochen, Aufräumen, politisches und/oder zivilgesellschaftliches Engage-

ment, Unterhaltung usw. usf. Die Verfügbarkeit von Alltagszeit, das Können diese zu 

organisieren und nicht zuletzt der Wunsch, diese für das Paar, das Wir, zu investieren 

(vgl. Lenz 2014: 113 f.) sowie räumliche Bedingungen (im Sinne von Mobilität der 

Einzelnen) (Schneider 2014) werden damit zu zentralen Parametern zwischen denen 

Gemeinschaft konstruiert werden muss, und zwar nach innern, für sich selbst, und 

auch nach außen, sichtbar für Andere. Die Herstellung von Familie wird damit zu-

nehmend zu einem herausfordernden „Balanceakt“ (Keupp 2012), indem partner-

schaftliche Routinen und Rituale nicht selten einen Rahmen bilden (müssen), um, 

aufgrund der vielfältigen sozialen Einbindungen, beiläufig komplexe Konstruktions-

leistungen zu erbringen (wenn z. B. gemeinsames Essen die Gelegenheit bietet, im 

Gespräch Gesten der Zuneigung auszutauschen [vgl. Keppler 1994: 14]) (vgl. Jurczyk 

2014: 61–64). Die Form der Herstellung häng also davon ab, wo und wann was getan 

wird; aber auch davon, mit wem dies passiert: 

• Akteure, Adressaten, Handlungsinhalte: Außerdem gilt es, in der Forschung, sensibel 

für die Binnenstrukturierung einer Familie, die emotionale, sozialstrukturelle und 

physisch-räumliche Entfernung sowie die bestehenden Machtverhältnisse der signifi-

kanten Personen, Rollenverteilungen, analytisch einzubeziehen, womit auch Perso-

nen, die nicht im gemeinsamen Haushalt (dessen Existenz auch nicht zwingend ist) 

leben, bedeutsam sein können. Nicht zuletzt wird vor diesem Hintergrund wichtig 

sein, wer seine Handlungsentwürfe mental an wem ausrichtet und was dann getan 

wird (vgl. ebd.: 64 ff.). Es dürfte einen großen Unterschied machen, ob sich jemand 

 
Von daher soll es hier bei einem Hinweis bleiben, der ggf. in der Interpretation (Kapitel 4) wieder aufgegrif-

fen werden könnte. 
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‚nur schnell’ ein Brot schmiert und im stehen ‚für sich’ isst oder ob für die Familie 

bzw. die Partnerin aufwändig eine Mahlzeit zubereitet wird o. Ä. 

Es sollte deutlich geworden sein, dass Herstellungsleistungen Familien unter den gegebe-

nen Bedingungen, wie unterschiedlich sie im Einzellfall auch sein mögen, ein (potenziell) 

prekäres, kollektives und individuelles Unterfangen darstellt, das von widersprüchlichen 

Tendenzen und Unübersichtlichkeiten geprägt ist. Neben dieser Kontextualisierung und 

Spezifizierung des Gegenstandes erscheint es außerdem möglich, mit der Konzeption einer 

Partnerschaft als Herstellungszusammenhang die formulierten Fragestellungen zu bearbei-

ten. Konkretisiert werden soll dies, wie eingangs erwähnt, durch eine empirische Fokussie-

rung, die es nun mit der vorgeschlagenen konzeptionellen Perspektive in Deckung zu brin-

gen gilt: Kochen und Essen spielen in der alltagspraktisch hergestellten Paarbeziehung 

(nach wie vor) eine wichtige Rolle (Barlösius 2008). Wie im Folgenden gezeigt werden 

soll, eignet sich die kulinarische Alltagspraxis, jedenfalls theoretisch, um die im For-

schungsstand ermittelten Desiderate und die vorgeschlagene Konzeption von Partnerschaft 

als Herstellung zu verbinden und für empirische Forschung zu erschließen. 

2.2.2 Kulinarische Alltagspraxis: Kochen und Essen als Herstellungsleistung 

Nahrungsaufnahme ist ein universeller Zwang. Ohne geht es nicht. Wenn aber aus Nah-

rungsaufnahme essen wird, wo Zubereitung nicht mehr bloß der Verwertbarkeit für den 

Stoffwechsel, sondern dem Geschmack und vielen anderen Dingen dient, sie also zum Ko-

chen wird, wird aus einer biologischen Notwendigkeit ein kulturelles und soziales Phäno-

men (vgl. Falk 1994: 103). So besehen kann man Kaufmann zustimmen, wenn er behaup-

tet, dass das „Essen … niemals eine unbedeutende Angelegenheit“ (2006: 11) war. Es ver-

wundert also auch nicht, dass ein Blick in klassische und (mehr oder weniger) aktuelle Lite-

ratur zum Thema zeigt, dass das Essen (das Kochen wird in der Diskussion eher vernach-

lässigt) ein Phänomen von hoher soziologischer Instruktivität ist.11 

In dieser Arbeit geht aber nicht darum, die Soziologie des Essens und Kochens weiterzu-

entwickeln. Vielmehr sollen die soziologisch bemerkenswerten Sachverhalte, die sich im 

Zusammenhang mit der kulinarischen Praxis beobachten und rekonstruieren lassen, den 

 
11  Belege hierfür finden sich eindrücklich vor allem in Kaufmanns Arbeit „Kochende Leidenschaft“ 

(2006), die wohl die zugleich umfangreichste und detailschärfste zusammenhängende Theorie zum Gegen-

stand darstellt, und bei Barlösius (2016), die in ihrer Einführung in die Ernährungsforschung sowohl klassi-

sche als auch neuere Theorie sowie den deutschsprachigen und internationalen Forschungsstand abbildet. 
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empirischen Zugang zum eigentlichen Thema darstellen. Aus diesem Grund wird an dieser 

Stelle darauf verzichtet, den großen Fundus an möglicherweise in Frage kommende Kon-

zepte abzubilden. Es wird sich darauf beschränkt, eine eher basale Idee von Kulinarik zu 

formulieren, die nicht mehr leisten soll, als zu dokumentieren, dass dieser empirische Zu-

gang angemessen ist, um an die konzeptionelle Basis dieser Arbeit anschlussfähig zu sein.12 

Individualisierung und die damit verbundenen Entgrenzungen – hier vor allem die sich 

wandelnden Vorstellungen und Erwartungen in Bezug auf Geschlechterrollen – von Hand-

lungssphären und sozialen Netzwerken nötigen Einzelnen mehr und mehr ab, hier und zu-

gleich dort zu sein; die Zeit wird knapp für alles, was man leisten muss und/oder erleben 

will (Rosa 2005). (Zeit-)Aufwendig zubereitete Gerichte und arrangierte Mahlzeiten er-

scheinen damit antiquiert – oder als Zeugnis besonderen Engagements. Sogar wenn die 

Familie aus nur zwei Personen besteht, müssten diese sich nicht nur darauf einigen, zu ei-

nem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort zu sein und dort für eine gewisse Zeit 

zu verweilen. Sie müssten sich auch fragen: wer nimmt sich die Zeit für das Kochen? Und 

der Einkauf? Wer wäscht das Geschirr ab? Usw. Kochen und essen werden also auch zu 

Herstellungsleistungen, sie müssen nicht nur ausgeführt, sondern vor allem auch organisiert 

werden, da die Aufgaben nicht mehr eindeutig zugeschrieben werden können. 

Und so ist es auch denkbar, dass dieses reflexive Hin und Her und die hieraus resultieren-

den kognitiven und interaktiven Dissonanzen umgangen werden. Es wäre der Weg des ge-

ringsten (oder geringeren) Widerstandes: Es entsteht die historische Figur des „individuel-

len“ bzw. „konsumierenden Essers“ (Kaufmann 2006: 54–63), gegessen wird zu jeder Zeit 

und an allen Orten, so wie es gerade in den Alltag passt. Technische Innovationen (Mikro-

welle, Kühlschrank etc.) sowie eine industrielle Produktion von Lebensmitteln, vor allem 

auch die Entstehung von Schnellimbissen und Fertiggerichten befördern diesen Prozess und 

bedienen die strukturgebundenen Bedürfnisse (vgl. ebd.). Dabei handelt es sich aber weni-

ger um einen Bedeutungsverlust der Mahlzeiten hinsichtlich ihrer vielfältigen sozialen und 

kulturellen Funktionen und Wirkungen handelt, als vielmehr um Wandelungen (vgl. Barlö-

 
12  Für diesen Schritt habe ich mich zuletzt entschlossen, weil sich deutlich der Eindruck aufdrängte, 

dass die Befunde des empirischen Forschungsstandes sich, durch die Perspektive der kulinarischen Alltags-

praxis betrachtet, in jedem Fall weiterentwickeln lassen würden. So entstand unwillkürlich bereits bei der 

Vorbereitung der Felderkundung, bei der Auswahl von Konzepten, eine Systematik, die sich in Richtung einer 

Theorie zu entwickeln begann. Um die Offenheit und die Neugierde gegenüber der Empirie nicht zu konter-

karieren, wurden Skizzen aus diesem Teil der Arbeit gestrichen und als das gebraucht, wofür sie gedacht sind: 

als sensibilisierende Konzepte, deren Einsatz erst zu gebotener Stunde in Frage kommt. 



 

   20 

sius 2008: 56 f.) und damit ggf. auch um Verschiebungen in Bezug auf Individualisierungs- 

und Kollektivierungsprozesse, die während des Kochens und Essens realisiert und reprä-

sentiert werden. Denn nach wie vor kann unterstellt werden, dass alles, was mit dem Essen 

und Kochen zusammenhängt, ein wesentliches Moment ist, um aus Individuen eine Familie 

zu machen. Kulinarik „ist nun eine entscheidende Waffe, um Familie in all ihrer Vertraut-

heit und Lebendigkeit herzustellen“ (Kaufmann 2006: 330; Hervorh. MB). 

Die Kulinarik kann damit also als Herstellungsleistung in zweifacher Hinsicht angesehen 

werden: Sie muss in den Bedingungen der modernen Gesellschaft selbst hergestellt werden 

und kann als Instrument fungieren, um Familie herzustellen. Diese zeitdiagnostische Kon-

textualisierung markiert aber nur einen Schritt zur konzeptionellen Anschlussfähigkeit. 

Zwei Elemente sind auf dieser basalen Ebene zu ergänzen, um kulinarische Bikulturalität 

zu erfassen: 

• Das Soziale: Von Simmel (2001) lässt sich lernen, dass die Mahlzeit als spezifische 

Form der Nahrungsaufnahme eine sozialisierende Wirkung ausübt, die wie wenige 

andere Handlungszusammenhänge Individualität und Kollektivität realisiert und da-

mit sinnbildlich für die Moderne stehen kann, wie Simmel sie vor Augen hatte. Diese 

Charakterisierung findet ihren Ausdruck in der Mahlzeit (des gehobenen Bürgertums, 

das Simmel unausgesprochen zum Maßstab nimmt) dadurch, dass alle gemeinsam um 

eine Tafel herum sitzen, dabei aber von einem individuellen Teller und mit individu-

ellem Besteck essen. Man is(s)t zugleich (als) Individuum und (im) Kollektiv. Diese 

recht spezifische Beobachtung muss im Fortlauf der Untersuchung ergänzt werden. 

Gleichwohl kann hier aber unterstellt werden, dass die Kulinarik aussagekräftig im 

Hinblick auf die Herausforderungen, denen sich moderne Familien und Paare ausge-

setzt sehen ist. Uns interessieren aber neben den wichtigen sozialen Aspekten vor al-

lem auch die (bi-)kulturellen. 

• Das Kulturelle: Simmel stellt auch Beschreibungen des Ambientes, der Esssituation 

an. Und ohne es zu wollen (er verwendet diese Beschreibungen als Beleg einer hohen 

zivilisatorischen Entwicklungsstufe), thematisiert er die kulturelle Dimension der Ku-

linarik, die gerade für das Moment der Bikulturalität bzw. Fremdheit von zentraler 

Bedeutung sein dürfte: Wenn in dieser Arbeit von Kultur die Rede ist, meint dies „ein 

Symbolsystem, eine Ausdrucks- oder Zeichensprache …, in der jedes Element – ein 

Gebrauchsgegenstand, das Mobiliar, eine Institution, Norm oder Regel – aufgrund 
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seiner Positionierung in einer gegebenen Situation seine besondere Bedeutung be-

sitzt“ (Müller 2003: 129). Demnach ist auch das Essen (als Substanz und als Tätig-

keit) ein Teil dieser Kultur bzw. bildet selbst eine Esskultur (vgl. Schahadat 2012: 

20). Diese Feststellung ist onto- und phylogenetisch voraussetzungsvoll und zieht ei-

ne Reihe von Konsequenzen nach sich. An dieser Stelle genügt es zur Kenntnis zu 

nehmen, dass die Lebensmittel, die Art ihrer Zubereitung und Einnahme immer als 

Symbole zu verstehen sind, als Elemente einer kulturellen Welt, sinnhaft in diese 

Eingebunden und diese damit konstituierend. 

So zeigt sich, dass für das Kochen und das Essen die gleichen Bedingungen feststellbar 

sind, die auch die modernen Familien rahmen: Paarbeziehung sowie das Kochen und Essen 

können als alltagspraktische Herstellungsleistungen konzeptionalisiert werden. Diese kon-

zeptionelle Homologie sowie die soziokulturelle Fundierung und Wirksamkeit des Kochens 

und Essens ist die analytische Voraussetzung dafür, durch eine Rekonstruktion der kulina-

rischen Alltagspraxis auf die intersubjektive Konstruktion Paarbeziehung schließen zu kön-

nen. Von diesen Setzungen ausgehend, bedarf es einer letzten konzeptionellen Ergänzung, 

die der Bikulturalität und den damit verbundenen begrifflichen Schwierigkeiten gerecht 

wird: die Soziologie der Fremdheit. 

2.2.3 Fremdheit 

Die unterstellte Bikulturalität ist hier an die Flucht einer der beiden Personen geknüpft. Al-

lerdings scheint der Begriff des Flüchtlings nicht ohne Weiteres für unser Thema geeignet, 

da dieser zumeist in kritischer Absicht im Hinblick auf die sie, die Flüchtlinge, (mit-

)konstruierenden Institutionen und Diskurse erörtert wird (vgl. exemplarisch 

Scherr/Scherschel 2019). In einer mikrosoziologischen Analyse eines begrifflichen Inven-

tars, das die Besonderheiten von Bikulturalität möglichst präzise erfassen kann. Daher soll 

im Folgenden an den soziologischen Diskurs des „Fremden als sozialer Typus“ (Merz-

Benz/Wagner 2002) angeknüpft werden. Vor allem drei klassische Arbeiten werden zur 

Diskussion gestellt: 

Mit Simmel (2016) lässt sich zunächst eine Annäherung vornehmen: Der Fremde ist „der, 

der heute kommt und morgen bleibt“ (ebd.: 764). Und weiter ist der Fremde „innerhalb ei-

nes bestimmten räumlichen Umkreises … fixiert, aber seine Position in diesem ist dadurch 

wesentlich bestimmt, daß er Qualitäten, die aus ihm [dem Umkreis] nicht stammen und 
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stammen können, in ihn hineinträgt“ (ebd.: 765). Der Fremde ist also in einem bestimmten 

(man darf Simmel hier ergänzen: soziokulturellen) Raum befindlich und irgendwie von 

‚Ansässigen’ verschieden. Fremdheit ist dabei aber ein relationaler Begriff, man kann nur 

fremd zu bzw. für jemanden sein. Folglich ist der Fremde ein Element einer oder auch meh-

rerer Wechselwirkungen und verkörpert damit in seinen Beziehungen zu den sozialen Ein-

heiten, für die er fremd ist, eine spezifische Form der Vergemeinschaftung bzw. Vergesell-

schaftung.13 Und für Simmel ist konstitutiv, dass diese Wechselwirkung/en sich durch ein 

besonderes Verhältnis von Nähe und Distanziertheit ausdrückt/en, weil notwendigerweise 

nur allgemeine Qualitäten die Beziehungen konstituieren können, da singuläre Erfahrun-

gen der Einmaligkeit dieser besonderen Beziehung noch nicht gemacht werden konnten. 

Hier gilt zu fragen, wer genau in welcher Beziehung ein Fremder ist bzw. wann ein Frem-

der aufhört ein solcher zu sein? Entscheidet der Grad der Singularität der individuellen Be-

ziehung hierüber, also diejenigen Qualitäten, die eben nicht allgemein, sondern einmalig 

sind? Dem müsste wohl, denkt man diese Argumentation weiter, so sein. Damit wäre man 

aber erstens nicht generell in einer Gruppe fremd, sondern konstitutiv zu Beginn einer je-

den Beziehung; mit anderen Worten: Wir erfahren nichts darüber, woher ein Fremder über-

haupt kommt und was seine divergierenden Qualitäten im Detail ausmachten. Wenn das 

richtig ist, würde Fremdheit schnell abbaubar werden, und zwar in dem Maße, wie sich eine 

Einmaligkeit im Prozess des Wechselwirkens einstellt; Nähe und Distanz müssten sich ent-

sprechend verschieben. Dass dieser Prozess von großen Herausforderungen und Blockaden 

begleitet bzw. erschwert werden kann, findet bei Simmel keine Beachtung. Die von Simmel 

mit Freiheit gleichgesetzte ‚Objektivität’ (gegenüber der Fremde, in der er sich bewegt), 

erscheint daher etwas optimistisch. 

Diese Fragen lassen sich mit dem Begriffsrepertoire Schütz’ bearbeiten. Er knüpft in sei-

nem „sozialpsychologischen Versuch“ an seine Überlegungen zum „Alltagsverständnis 

menschlichen Handelns“ (2010) in ihren Lebenswelten (2003) an. Komprimiert (und sehr 

frei paraphrasiert) lässt sich diese Perspektive folgendermaßen wiedergeben: Alle Men-

schen werden in eine soziale Kulturwelt hineingeboren, die bereits vor ihnen existierte. Ein 

 
13  Damit verschiebt sich subtil, aber entscheidend der Fokus: es interessiert nicht der Fremde mit sei-

nen Attributen, sondern eine (Paar-)Beziehung, in der sich beide mehr oder weniger fremd sind. Dieser kleine 

Hinweis erscheint wichtig, weil der Kategorie des Fremden immer die personifizierende und klassifizierende 

Innenperspektive einer Gesellschaft oder Gruppe zugrunde liegt. Dabei geht es nicht um Normativität, son-

dern um konzeptionelle Überlegungen: Hier interessieren Paare, ein Fall sind zwei Personen, weswegen der 

Eine für die Andere genau so fremd oder vertraut ist wie umgekehrt. 
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Mensch wird dann zum sozialen Akteur, wenn er sich in einem von einer spezifischen 

Umwelt gerahmten Netz aus Mit- bzw. Nebenmenschen bewegt. Raum und Zeit definieren 

dabei die Nähe und Distanz – und damit ihre Bedeutsamkeit füreinander – zwischen den 

Menschen. Unter diesen Bedingungen erlebt ein Akteur nun typische Situationen, in denen 

typische soziale Handlungen zur Bewältigung typischer Herausforderungen befähigen. 

Dieses typisierende und typische Handeln wird ermöglicht, weil die Kulturwelt einen kol-

lektiven Wissensvorrat, welcher je nachdem, wie typisch (also vertraut oder fremd) eine 

konkrete Situation ist, verschiedene Formen von Wissen bereitstellt. Dieses Wissen macht 

Situationen erst zu sozialen Situationen, indem es sie mit Sinn erfüllt, der es den Handeln-

den ermöglicht eine Situation deutend zu verstehen und seine eigenen Handlungsentwürfe 

an den sinnhaften Gegebenheiten auszurichten. Das Typische ist aber nicht nur in der Um-

welt, sondern vor allem auch in den Einzelnen selbst angelegt, indem diese im Laufe ihrer 

Biographie einen personalen Wissensvorrat akkumulieren. Nimmt man alle diese Aspekte 

zusammen, ergeben sich Strukturen, welche es den Akteuren erlauben mehr oder weniger 

automatisiert zu agieren. Sinn ist damit nicht einfach ein subjektiver Sinn, sondern eine 

Sinnstruktur aus der heraus und interdependent zur konkreten Situation für einen Akteur 

biografisierte (und daher wieder typische) Relevanzstrukturen und wiederum hiermit kor-

respondierende Handlungsentwürfe generiert werden. 

Schütz’ beantwortet uns, dies im Hinterkopf, zunächst eine Frage, die Simmel noch offen 

lies: Fremdheit kann überall da entstehen, wo ein typisches Handeln nicht mehr in gewohn-

tem Maße möglich ist, weil personaler und situativ notwendiger Wissensvorrat zu wenig 

Homogenität aufweisen. Viele Beispiele wären hier denkbar, Schütz selbst nennt aber den 

Immigranten als Idealtypen für einen Fremden (2002), womit wir beim Thema wären. 

Auch im Hinblick auf die spezifischen Qualitäten, von denen Simmel spricht, sieht Schütz 

genauer hin: Denn „gerade der Fremde … teilt die oben erwähnten Grundannahmen nicht. 

Er ist wesentlich der Mensch, der fast alles, was den Mitgliedern der Gruppe, der er sich 

nähert, unfraglich erscheint, in Frage stellt“ (ebd.: 80). Er, der Fremde, kann sich nicht 

(mehr) auf seinen personalen Wissensvorrat verlassen, er kann nicht mehr handeln wie üb-

lich. 

„Sicher hat auch vom Standpunkt des Fremden aus die Kultur der Gruppe, welcher er sich 

nähert, ihre besondere Geschichte, und diese Geschichte ist ihm sogar zugänglich. Aber sie 

wurde niemals ein integraler Teil seiner eigenen Biographie, wie es mit der Geschichte seiner 

Heimatgruppe der Fall war. […] Bestenfalls ist er willens und fähig, die Gegenwart und Zu-

kunft mit der Gruppe, welcher er sich nähert, in lebendiger und unmittelbarer Erfahrung zu 
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teilen. Er bleibt jedoch unter allen Umständen von den Erfahrungen ihrer Vergangenheit aus-

geschlossen. Vom Standpunkt der Gruppe aus, welcher er sich nähert, ist er ein Mensch ohne 

Geschichte“ (ebd.). 
 

Wissen ist damit kein Rezeptwissen mehr, sondern eine Quelle von Unsicherheit. Es kann 

nicht (mehr) ‚blind’ aufgrund von bestätigender und bestätigter Gewohnheit als verlässlich 

in Anspruch genommen werden. Es muss immer wieder, bis in die kleinsten Bestandteile 

der sozialen Welt hinein, überprüft, bestätigt, modifiziert oder verworfen werden. 

Erschwerend kommt hinzu, dass ein Fremder seines gewohnten Status innerhalb seiner 

Heimatgruppe, enthoben wurde, sodass nicht nur die vorgefundenen und biografisierten 

Wissensbestände nicht adäquat in Deckung gebracht werden können, sondern auch, dass 

ein Fixpunkt fehlt oder nur bedingt gegeben ist, von dem aus sich lebensweltliche Struktu-

ren von Neuem generieren und etablieren könnten. Und damit nicht genug: I. d. R. sind für 

die Menschen in ihrer gewohnten Umwelt „Auslegungs- und Ausdrucksschemata“ (ebd.: 

84) selbstverständlich ineinander verschränkt, wohingegen dem Fremden diese Einheit ty-

pischerweise nicht unmittelbar zugänglich ist. Zunächst eignet er sich Auslegungsfragmen-

te (nicht ganze Schemata) an, was gewissermaßen eine passive Teilnahme an Praktiken, 

Handlungen, Interaktionen usw. innerhalb der Kultur zulässt: sie wird in begrenztem Um-

fang überschaubar, verstehbar; eine aktive Teilnahme, verstanden als die Fähigkeit zum 

kontextgebundenen sinn- und relevanzadäquaten Ausdruck hingegen folgt nicht notwendi-

gerweise hieraus (Schütz führt hierzu das Beispiel des Lernens einer neuen Sprache an). 

Aber es gibt noch mehr Blockaden: Selbst wenn man von (quasi) objektiven Bedeutungen – 

also intersubjektiv geteilten Wissensbeständen – innerhalb einer Gruppe ausgeht, gibt es 

auch immer noch konkretere Sinnebenen einzelner Codes und Gesten, die sich nur aus den 

jeweiligen Handlungszusammenhängen heraus erschließen lassen (wie z. B. ein Scherz, der 

nacherzählt kaum so lustig ist wie in der erlebten Situation), was denen, die sich gerade an 

der ‚objektiven’ Ebene hermeneutisch abarbeiten zusätzlich Steine in den Weg legt. Und 

schließlich gibt es noch die individuellen bzw. kleingruppenbezogenen Auslegungen bzw. 

transformierten Varianten bestimmter Kodierungen, die nicht an die gegenwärtige Situation 

gebunden sind (wie z. B. die Verwendung von Kosenamen, innerhalb eines Paares, die sich 

aus dem Prozess der Beziehung ergaben und ohne Erläuterungen nur den involvierten Akt-

euren zugänglich sind) (vgl. für diese ‚Sinnblockaden’ ebd.: 83–87). 
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Es verwundert nicht, wenn Schütz schlussfolgert, dass der Fremde sich in einer Krisis be-

finden könnte. Fremde müssen langfristig ein Sinnpuzzle zusammensetzen, dessen einzelne 

Teile sowie das final entstehende Konstrukt für sie kaum interpretierbar ist. Doch damit 

nicht genug: sie sind ja nicht als „desinteressierte Beobachter“, als lernwillige Sozio-

log*innen im Feld, sondern als zur Handlung genötigte und an erfolgreichen Handlungsver-

läufen Interessierte einer sozialen Praxis. Wollen sie dem gerecht werden, sind sie also 

fortwährend zu hermeneutischen Höchstleistungen gefordert und müssen mit kaum zu ver-

meidenden Misserfolgen hinsichtlich eigener Handlungsentwürfe rechnen und damit um-

zugehen lernen. 

So besehen, wird es auch verständlich, wieso Fremde dazu tendieren könnten, eine Distanz 

(Objektivität) der neuen Gruppe und eine gewisse Loyalität der alten gegenüber an den Tag 

zu legen. Auf der einen Seite sind sie genötigt die Vorgänge sehr präsent und bewusst 

wahrzunehmen; auf der anderen bieten die alten Gewissheiten zumindest die Verheißung 

von Sicherheit und Orientierung. Es gibt also einige gewichtige Gründe dafür, wieso Assi-

milation nicht ohne Weiteres stattfinden kann – und diese haben, jedenfalls im Rahmen 

dieses theoretischen Zugangs, wenig mit dem (Nicht-)Wollen der Fremden selbst zu tun. Es 

ist anzunehmen, dass diese Tendenzen noch verstärkt werden, wenn andere Fremde aus der 

eigenen Heimatgruppe lebensweltlich in Reichweite sind. Die Möglichkeit einer Diaspora 

wurde sowohl von Simmel als auch von Schütz nicht bedacht. 

Trotzdem schließt Schütz optimistisch, wenn er meint, dass in kontinuierlicher Auseinan-

dersetzung mit der neuen Umwelt, ein für diese angemessener biografischer Wissensvorrat 

akkumulierbar sei – womit man kein Fremder mehr wäre (vgl. ebd.: 91 f.). Park ist hier et-

was skeptischer. Seine Überlegungen zum Fremden, der bei ihm „Randseiter“ heißt, stehen 

in Zusammenhang mit einer Diskussion zum Begriff der Migration. Wie Simmel und 

Schütz geht es ihm dabei nicht um politische, sondern um soziale und kulturelle Kontexte. 

Außerdem kann er, auch hier gibt es Überschneidungen mit Simmel, Momenten von 

Fremdheit (hier: Migration) durchaus Positives abgewinnen, nämlich dann, wenn sie derart 

umfangreich stattfindet, dass sie eine bestehende kulturelle und gesellschaftliche Ordnung 

umstrukturiert; dies würde zu Rationalisierung und Individualisierung führen (vgl. 2002: 

63). 

Für den Randseiter im Speziellen muss das aber keineswegs ein positiver Prozess sein: Die-

ser ist 
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„ein kultureller Hybride, ein Mensch, der intensiv am kulturellen Leben und an den Traditionen der 

zwei unterschiedlichen Völker teilhat; er war niemals wirklich willens, mit seiner Vergangenheit und 

seinen Traditionen zu brechen, auch wenn es ihm erlaubt war, und er wurde aufgrund rassistischer 

Vorurteile nicht wirklich akzeptiert von der neuen Gesellschaft, in der er einen Platz zu finden hoffte. 

Er war ein Mensch auf der Grenze zweier Kulturen und zweier Gesellschaften, die sich niemals gegen-

seitig vollständig durchdrungen haben und verschmolzen sind“ (ebd.: 68 f.). 
 

Der Randseiter ist damit zwar ein Grenzgänger, vor allem ist er aber ein ‚Grenzbleiber’. 

Damit wird eine neue Möglichkeit eingeführt. Bei Schütz erscheint der Fremde wie je-

mand, der nur zwischen den Kulturen steht, weil (sinnhafte) Annäherung ein enorm heraus-

fordernder Prozess ist; grundsätzlich strebe aber jeder Mensch nach einer symbiotischen 

Verschmelzung von Sein und Zeit. Man will ganz in der aktuellen und zukünftigen Le-

benswirklichkeit handlungsfähig sein. Für Park ist beides in vollem Umfang denkbar – und 

zwar über die ganze Spanne der Biografie hinweg. 

Damit erschöpft sich aber Parks Beitrag nicht. Er führt einen Begriff ein, der Simmel und 

Schütz nicht weiter interessierte: den des Selbst und damit (ohne dass er diesen Begriff 

selbst erwähnt) den der Identität: Denn als Fremder geht es nicht nur darum, lebensweltli-

che (Sinn- und Relevanz-)Strukturen auf der Grundlage gesicherten Wissens aufzubauen 

und nachhaltig zu etablieren; nein, es geht auch darum, (weiterhin) eine kohärente Identität 

in Interaktionen zu konstruieren, mit sich selbst (bzw. mit seinem Selbst) auszukommen. 

Und wenn der Randseiter derart zwischen den Sinnwelten mehr oder weniger differenter 

Kulturen fixiert ist, dann wäre zumindest das Potenzial für eine nicht aufzulösende Span-

nung in der Beziehung zu sich selbst gewissermaßen konstitutiv (vgl. ebd.: 69 f.). 

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Der Fremde ist als Element einer nicht näher be-

stimmten Gruppe in Wechselwirkungen eingebunden und konstituiert damit eine bestimmte 

Form von Vergemeinschaftung bzw. Vergesellschaftung (mit). Dieser Prozess birgt das Ri-

siko von Krisen, weil biografisierte Wissensbestände aus der Heimatgruppe nur noch be-

dingt oder gar nicht adäquat sind, um Verstehen und (soziale) Handlung in typisierter (und 

damit entlastender) Form zu bewerkstelligen. Fremde können nun in mühseliger hermeneu-

tischer Kleinarbeit versuchen, sich die Sinnhorizonte zu erschließen und selbst praktisch 

anzuwenden, und dabei den bis dato gültigen Wissensvorrat vernachlässigen oder verges-

sen. Auch denkbar ist aber, dass eine, in diesem Sinne, Angehörigkeit in zwei Gruppen 

möglich ist. In jedem Fall werden diese Prozesse nicht ohne Folgen für Identitätsbildung 

bleiben können und das Selbst-Bild beeinflussen, womit auch diese interaktiven und prakti-

schen Konstruktionsleistungen zum Thema werden. Diese Charakterisierungen bzgl. der 
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Fremdheit wären nun auf die sozialen und kulturellen Aspekte der kulinarischen Praxis zu 

übertragen, um die mit der Bikulturalität einhergehenden Fremdheit sichtbar und im Hin-

blick auf ihre Relevanz für die Herstellung eines geteilten Alltags interpretierbar zu ma-

chen. 

2.2.4 Konzeptionelle Zusammenfassung 

Welche konzeptionellen Überlegungen lassen sich nun also der rekonstruktiven Erfor-

schung bikultureller Paare zugrunde legen? 

1. Für Familien und Paare gilt, dass sie sich immer weniger auf tradierte Muster zur 

Orientierung ihrer Handlungen und (Lebens-)Entwürfe verlassen können. Mehr und 

mehr müssen diese durch die Involvierten kollektiv selbst hergestellt, gemacht wer-

den. Vor allem das Verhältnis von Individualität und Kollektivität stellt dabei eine 

kontinuierlich zu bearbeitende Spannung dar. Vor diesem Hintergrund stellt das 

Konzept der Alltagspraxis den Versuch dar, diverse zur Interpretation und Rekon-

struktion geeignete Begriffe zu verbinden, um einen multiperspektivischen Zugang 

zum Gegenstand entfalten zu können. 

2. Für das Kochen und Essen gelten die gleichen strukturellen Bedingungen. Auch ko-

chen und essen muss in der (umfassenderen) Alltagspraxis verankert und realisiert 

werden und lässt sich somit in dieser konzeptionellen Perspektive erfassen bzw. 

subsumieren. Aus diesem Grund, verbunden mit dem Umstand, dass auch hier das 

Verhältnis von Kollektivität und Individualität prägend ist, eignet sich das Kochen 

und Essen, um als spezifisches Element der Alltagspraxis von Paaren Rückschlüsse 

auf deren Wirklichkeitskonstruktionen zu ziehen und kulturelle, symbolische As-

pekte zu berücksichtigen. Mit anderen Worten: Durch die kollektive Herstellung ei-

ner kulinarischen Alltagspraxis wird zugleich eine partnerschaftliche (mit-)gemacht 

und Bikulturalität bearbeitet. 

3. In bikulturellen Paarbeziehungen bildet eine gemeinsame, geteilte Fremdheit die 

Hintergrundfolie für die vielfältigen Prozesse, die sich in der bzw. während der All-

tagspraxis ereignen. Wenn man sich der sozialen und kulturellen Dimension des 

Kochens und Essens vergegenwärtigt, erscheint es analytisch möglich und ange-

messen, den Aspekt der Fremdheit, der sich aus der Bikulturalität ergibt, anhand 

dieses empirischen Zugangs zu erschließen. Fremdheit in ihren verschiedenen Les-
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arten ist die theoretische Reaktion auf die unpräzise Beschreibung einer empirischen 

Bikulturalität. 

Außerdem kann kulinarisches Handeln sowohl beobachtet als auch erzählend erhoben wer-

den, weswegen die konkrete Praxis sowie die subjektive Rekonstruktion der Handelnden 

zur empirischen Grundlage der Analyse werden können. Wie dies methodologisch hinter-

legt und methodisch umgesetzt werden kann, darum geht es im folgenden Kapitel. 
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3. Methodik: Das verstehende Interview 

Nach dieser Präsentation leitender Konzepte soll es also nun darum gehen, das methodische 

Vorgehen dieser Untersuchung transparent zu machen und so zu begründen. Dies soll grob 

gegliedert in fünf Schritten erfolgen: nach einigen eher allgemeinen Bemerkungen zum 

verstehenden Interview (3.1) sowie einem holzschnittartigen Verweis auf dessen methodo-

logische Basis (3.2) werden die in der vorliegenden Untersuchung zur Anwendung ge-

kommenen Methoden (3.3), die für das verstehende Interview zentrale Analysearbeit sowie 

die Gütekriterien (3.4) vorgestellt. Vor dem Hintergrund dieser methodologischen und me-

thodischen Einordnungen werden abschließend das konkrete Vorgehen zur Genese des hier 

zu rekonstruierenden empirischen Materials (Samplestruktur, Feldzugang, Erhebungssitua-

tion, Vertextung etc.) dargestellt und retrospektiv reflektiert sowie im Hinblick auf ihren 

Aussagegehalt im Kontext dieser Arbeit diskutiert (3.5). Damit geht es folgend um das Wie 

und Warum, womit eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit des Zustandekommens der 

präsentierten Befunde (Kapitel 4) ermöglicht werden wird. 

3.1 Das verstehende Interview als opportunistische Forschungsstrategie 

Besieht man den Titel, den Kaufmann seiner Arbeitweise gab – das „verstehende Inter-

view“ – kann der Eindruck entstehen, es handele sich dabei um eine spezifische Art der In-

terviewführung, eine isoliert anzuwendende Methode verstehender Sozialforschung. Da 

dies nicht zutrifft, erscheint es geboten einige allgemeine Bemerkungen zum Vorgehen 

Kaufmanns den Ausführungen zum konkreten methodischen Verfahren, welche in dieser 

Forschung zentral waren, vorauszuschicken. Und da Kaufmann das verstehende Interview 

explizit in die Tradition der Grounded Theory einordnet (vgl. 2015: 25 f., 103 ff.; vgl. auch 

2005: 338), soll durch eine Charakterisierung ebendieser etwas über das verstehende Inter-

view deutlich werden, was Kaufmann nur andeutungsweise ausführt. 

Hierzu ist zunächst festzustellen, dass „die Grounded Theory keine spezifische Methode 

oder Technik [ist]. Sie ist vielmehr als ein Stil zu verstehen, nach dem man Daten qualitativ 

analysiert“ (Strauss 1994: 30). Daher handelt es sich eher um eine Perspektive, einen analy-

tischen Zugang, zur Erforschung sozialer Wirklichkeit, „die eine systematische Reihe von 

Verfahren benutzt, um eine induktiv abgeleitete, gegenstandsverankerte Theorie über ein 

Phänomen zu entwickeln“ (Strauss/Corbin 1996: 8, Hervorh. i. O.). Strübing versteht dies 
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als „die Aufforderung, als Forschende eine abduktive Haltung kreativer Neugierde einzu-

nehmen und dabei im Rahmen weniger, funktional begründeter Regeln eine eigene Form 

des Forschens zu entwickeln“ (2018: 100; Hervorh. MB). 

Ohne sich allzu lange mit dem begrifflichen Klein-Klein aufzuhalten, lässt sich also in je-

dem Fall sagen, dass Forschenden ein relativ hohes Maß an Freiheit im Forschungsprozess 

zugesprochen wird, ohne dass hiermit Willkür gemeint wäre. So lassen sich Phänomenbe-

reiche bzw. Forschungsfelder erschließen. Denn Offenheit und die Parallelität von Erhe-

bung, Auswertung, (fokussierter) Lektüre, also der zyklische Verlauf des Forschungspro-

zesses (vgl. ebd.: 98), erlauben es, die leitende(n) Fragestellung(en) und Hypothesen in Be-

zug auf das Untersuchungsfeld immer wieder zu modifizieren, den Fokus zu verschieben 

(vielleicht finden sich ja interessante Aspekte, die zuvor undenkbar waren), sie zu verbrei-

tern oder enger zu führen – je nachdem, was sich im Hin und Her zwischen Theorie und 

Empirie als bedeutsam erweisen könnte (vgl. Flick 2004: 258 f.). Die Fragstellung(en) kön-

ne(n) also zwar theoretisch begründet werden, ihren Feinschliff, man könnte auch sagen: 

ihre eigentliche wissenschaftliche und praktische Relevanz, bekommt bzw. bekommen sie 

aber erst durch die authentische Erfahrung im Feld (vgl. Kaufmann 2015: 2015)14. Das me-

thodische Vorgehen ist daher radikal am Gegenstand auszurichten. Doch wie lässt sich ein 

sozialer Gegenstand überhaupt konstruktiv in den (Be-)Griff kriegen? M. a. W.: Wie ist 

diese soziale Wirklichkeit überhaupt beschaffen, wenn sie durch die Perspektive des ver-

stehenden Interviews betrachtet wird? 

3.2 Die erkenntnistheoretische Basis: Was soll verstanden werden? Und wieso? 

Kaufmann spart sich umfangreiche Diskussionen der epistemologischen Grundlagen seines 

Ansatzes. Was er uns allerdings wissen lässt, ist, dass es ihm um den, wie Blumer es nann-

te, „hartnäckigen Charakter“ empirischer Wirklichkeit (2013: 90) geht. Und diese Hartnä-

ckigkeit ergibt sich u. a. gerade daraus, dass soziales Handeln sinnhaft stattfindet. Verste-

 
14

  Dass diese Ausführungen auch für das verstehende Interview gelten können, wird deutlich, wenn 

man sich exemplarisch einige Arbeiten Kaufmanns ansieht: In „Schmutzige Wäsche“ (1995) werden in ver-

schiedenen Konstellationen und Intervallen v. a. Interviews geführt; demgegenüber sind teilnehmende Be-

obachtungen der Kernaspekt, wenn es darum geht non-verbal generierte soziale Ordnungen und ihr Entstehen 

in der Öffentlichkeit (am Strand) zu dechiffrieren (1996), kurze und einmalige Interviews werden eher flan-

kierend eingesetzt; „Die Erfindung des Ich“ (2005) hingegen konsolidiert die bis dato vorliegenden empiri-

schen Befunde Kaufmanns, indem diese komprimiert und abstrahiert werden, ohne dass hierzu extra empiri-

sches Material erhoben wird; in „Privatsache Handtasche (2011) wiederum ergibt sich das Material aus E-

Mail-Konversationen – und alles vollzieht sich programmatisch im Geiste des verstehenden Interviews. 
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hen – mithin Interpretation und Rekonstruktion – wird damit zur notwendigen Vorausset-

zung zur Erklärung sozialer Phänomene (Weber 1988: 427 f.). Abstrahiert man diese 

Grundlegung von konkreten sozialen Handlungen auf die soziale Wirklichkeit generell, lie-

ße sich sagen, dass diese prinzipiell den Charakter einer sozialen Konstruktion eigen ist 

(Berger/Luckmann 2018), womit diese Vorstellung von sozialer Wirklichkeit zum Aus-

gangspunkt für Arbeiten im Stile Kaufmanns wird (vgl. 2015: 67). Und wenngleich damit 

noch nicht die ganze Spannweite der von Kaufmann bespielten Klaviatur abgebildet ist 

(über ethnographische bzw. praxeologische Einflüsse wurde z. B. noch nichts gesagt), 

reicht es an dieser Stelle zu sehen, dass diese Referenzen als Hintergrundfolie für das ver-

stehende Interview genannt werden, was für eine unorthodoxe, multiparadigmatische Art 

sich den Phänomenen sozialer Wirklichkeit zu nähern spricht. Es geht um Verstehen – und 

das um (fast) jeden Preis. Ein wichtiger Aspekt, weil er sich, wie unten gezeigt wird, unmit-

telbar auf das methodische Vorgehen auswirkt.15 

3.3 Zur Erhebung 

Soviel zur groben Einordnung. Jetzt sollen die zur Anwendung gekommenen Methoden zur 

Erzeugung des empirischen Materials Thema sein. Hierzu wird es erstens um das verste-

hende Interview gehen, das in diesem Zusammenhang tatsächlich als Methode zu begreifen 

ist (3.3.1). Die teilnehmende Beobachtung wird anschließend betrachtet (3.3.2). Beide Dar-

stellungen sind zunächst von allgemeiner Art. 

3.3.1 Das verstehende Interview als Methode 

Zunächst lässt sich sagen, dass Interviews in der (vor allem rekonstruktiven) soziologischen 

Forschung weit verbreitet sind, weil sie „die Möglichkeit [bieten], Situationsdeutungen 

oder Handlungsmotive in offener Form zu erfragen, Alltagstheorien und Selbstinterpretati-

 
15  Wenn hier von Multiparadigmatismus die Rede ist, meint dies ein Querliegen oder Kreuzen diverser 

theoretischer Begründungslinien innerhalb des interpretativen Paradigmas empirischer Sozialforschung 

(Wilson 1973, vgl. Meuser 2018: 123). Allerdings mit einer entscheidenden Ausnahme: „Meiner Meinung 

nach ist … die historische Verankerung wesentlich, um Resultate allgemeiner Tragweite ausgehend von einer 

detaillierten Analyse des Alltags zu erhalten“ (Kaufmann 1996: 312; Hervorh. MB). Mit dieser Aussage wird 

die fundamentale Bedeutung der Prozess- bzw. Figurationssoziologie Elias’ für das verstehende Interview 

deutlich. Es geht nicht ausschließlich darum, Mikroskopien sozialen Alltags vorzulegen, sondern auch und 

vor allem darum „soziale Prozesse zu beleuchten“ (Kaufmann 2006: 334). Und in Bezug auf diesen historio-

graphischen Aspekt sei angemerkt, dass es in dieser Qualifikationsarbeit nicht darum geht, das Phänomen in 

seinem Werden darzustellen (was in diesem Rahmen schlicht nicht möglich wäre), sondern darum, vorliegen-

de Konzepte innerhalb der Grenzen des Fachdiskurses zum Thema mit den Möglichkeiten des verstehenden 

Interviews zur Diskussion zu stellen. 
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onen differenziert und offen zu erheben“ (Hopf 2004: 350) und sich dabei durch ihre Viel-

falt flexibel dem aktuellen Forschungsstand, dem Erkenntnisinteresse, den (räumlich-

physikalischen sowie den sozialen) Gegebenheiten des Feldes, kurzum: dem Gegenstand 

anzupassen, indem die Vorbereitung, die Leitfadenkonstruktion, der Fragestil usw. entspre-

chend strategisch gestaltet werden können (vgl. Lueger/Froschauer 2018: 124). Dies meint 

aber gerade nicht, dass die Interviewführung an sich ein flexibel zu handhabendes – einheit-

liches – Unterfangen darstellen würde; im Gegenteil ist es so, dass sich diverse Interview-

formen herausgebildeten und etablierten, die ein Spektrum von starker Formalisierung auf 

der einen und großer Offenheit auf der anderen Seite abbilden. Wo steht das verstehende 

Interview? 

„Ist das Interview forschungstragend, dann ist es in den Händen desjenigen Forschers, der Gefallen 

findet an dem reichen Material, das es hier zu entdecken gilt, ein weiches Instrument. Das Interview als 

Technik zum Sammeln von Informationen hingegen ist ein Modell mit methodologischen Tugenden. 

Leider bringt dieses schöne Instrument unter dem Gesichtspunkt soziologischer Erkenntnis nur ein 

recht armseliges Material hervor“ (Kaufmann 2015 20; Hervorh. MB). 

 

„Armselig“ weil es, nach Kaufmann, derart präformiert und damit seiner Tiefe und Breite, 

seiner grenzenlosen Komplexität und Reichhaltigkeit beraubt ist, dass es den Spielraum zur 

kreativen empirischen Theoriearbeit einschränkt, und damit Grundlagenforschung16 (in Be-

zug auf den konkreten Phänomenbereich und/oder theoretische soziologische Probleme im 

Allgemeinen) behindert (vgl. ebd.: 18). Entsprechend gilt es mit radikaler Offenheit an das 

Feld, die Interviewsituation heranzutreten. Diese ist im Rahmen des verstehenden Inter-

views, so sehr wie es den Forschenden möglich ist, ein unbekanntes Terrain, ein Schauplatz 

befremdeter (Eigen-)Kultur (Hirschauer/Amann 1997). So wird „der Materialreichtum … 

unendlich; man kann immer noch andere Aussagen des Materials entdecken“ (Kaufmann 

2006: 334). 

 
16  Nicht uninteressant ist dabei, dass Kaufmann zur Begründung seines Vorgehens, ohne explizit zu 

zitieren, auf eine Idee zurückgreift, die von Vertretern der Kritischen Theorie formuliert wurde. Dort ist die 

Rede von der Totalität der Aufklärung, womit gemeint ist, dass grundlegende (philosophisch-metaphysische) 

Begriffsarbeit, was den tatsächlichen Erkenntnisfortschritt ausmachen würde, als illegitim bezeichnet wird, 

weil sie im Rahmen positivistischer Forschung keinen Wahrheitsanspruch mehr artikulieren könne (Horkhei-

mer/Adorno 2019). Dabei ist dann z. B. auch die Rede von der Industrialisierung der Wissenschaft (vgl. 

Horkheimer 1992: 208). Es wäre doch überraschend, wenn Kaufmann diese Formulierung – er spricht von 

einer „Industrialisierung der Soziologie“ – zufällig gewählt hätte (2015: 15). Er wendet diese Perspektive, die 

sich damals noch auf die Veränderung der Gesellschaft bzw. das Fortschreiten der Menschheit insgesamt be-

zog, exklusiv auf soziologische Forschung an, um das Fach im Hinblick auf seine basalen begrifflichen In-

strumente weiterzuentwickeln. Dieses Programm mag, neben den genannten Aspekten, der Hauptgrund für 

die große Freiheit sein, die dem verstehenden Interview eigen ist; anders wäre diese Grundlagenforschung 

kaum zu betreiben. Ziel der Theoretisierung empirischen Materials ist damit die Arbeit an Begriffen. 
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Natürlich wissen Forschende trotzdem immer etwas über das Feld: aus praktischer Le-

benserfahrung und/oder aus der notwendigen Beschäftigung mit dem Forschungsstand. 

Man sucht eben i. d. R. keine indigenen Völker auf, sondern Personen(-gruppen) einer 

Bevölkerung, der man selbst (mehr oder weniger) angehört, deren Wissensbestände, 

Sinnzusammenhänge, typische Relevanzstrukturen usw. demnach mehr oder weniger 

geläufig sind; man ist als Forschende*r zumeist „Eingeborener unter Eingeborenen“ 

(Nassehi 2008). Somit schlagen sich, trotz allem Bemühen um Befremdung, die aus die-

sem Vorwissen resultierenden Hypothesen u. a. in der Leitfadenkonstruktion nieder; völ-

lige Naivität (im besten Sinne des Wortes) wird also nicht möglich und auch nicht wün-

schenswert sein. 

Allgemein gilt: „Es gibt keine Entdeckung ohne den Wunsch, zu entdecken“ (Kaufmann 

2015: 85). Diese Aussage bezieht Kaufmann in erster Linie auf die Analysearbeit. Sie 

gilt aber auch für die Materialerhebung. Als Feststellung erscheint ein solcher Hinweis 

vielleicht trivial: Ist es nicht konstitutiv für jede Wissenschaft, dass man Neues entde-

cken will? Ja, offensichtlich. Aber die eigentliche Frage ist, ob es Forschenden gelingt, 

sich diese Neugier fortwährend zu erhalten; vor allem, wenn leitende Hypothesen, die 

einem sehr lieb werden können, formuliert sind und man meinen könnte, bereits einiges 

über das Feld zu wissen. Die Kunst besteht wohl darin, sich immer wieder vom hartnä-

ckigen Charakter der Empirie überraschen zu lassen und bisher Gedachtes zu hinterfra-

gen. Diese Gier nach Neuem ist die Grundlage für die weiteren Hinweise zur Führung 

eines verstehenden Interviews und der Erhebung überhaupt. 

Nun ist das Interview aber keine ‚objektiv’ vorliegende Erkenntnisquelle (wie z. B. Bil-

der oder Dokumente), sondern eine konkret auszuführende (professionelle) Handlung, 

eine Tätigkeit (Hermanns 2004), in der wechselseitig verbale Texte erzeugt und gesi-

chert werden (vgl. Strübing 2013: 80); es handelt sich damit unumgänglich um eine Ko-

produktion verbalen Materials. Vor diesem Hintergrund gilt für alle Interviewformen, 

dass die Definition der sozialen Situation zum zentralen Referenzpunkt für die Erzeu-

gung reichhaltigen Materials wird: 

Aus der mehrfach angesprochenen Offenheit und Neugierde für das Feld resultiert eine 

Interviewführung, die den Informierenden so sehr wie möglich das Gefühl von Sicher-

heit geben soll, damit diese sich frei über sich selbst und ihre lebensweltlichen Zusam-

menhänge äußern können. „Der Austausch zwischen Interviewer und Interviewtem soll 
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so intensiv wie möglich werden“ (Kaufmann 2015: 52). Forschende sollten demnach 

bemüht sein, eine asymmetrische Gesprächsführung zu vermeiden. Es gilt symbolisch 

„gewaltfreie Kommunikation“ (vgl. Bourdieu 1997: 781 f.) zu forcieren. Das heißt, die 

Präsentation des eigenen Selbst, die nicht zuletzt wesentlich für die Machtverteilung in 

einer sozialen Situation sein kann (Goffman 2017), wird derart instrumentalisiert, dass 

man die Selbst-Informationen (Kleidung, Sprache, Körperhaltung usw.) symbolisch 

möglichst symmetrisch zu denen des Gegenübers in die Interaktion einspeist.17 

Der abstrakte Charakter dieser Ausführungen sollte deutlich gemacht haben, dass es das 

verstehende Interview auch als Methode nicht gibt. Kaufmann gibt uns theoretisch fun-

dierte, vor allem aber praktisch erprobte und bewährte Hinweise, Faustregeln, die Orien-

tierung stiften können, sich aber einer sklavischen Anwendung entziehen. Forschende 

sind so herausgefordert, sich ‚ihrem’ Gegenstand kreativ und, wo nötig, innovativ anzu-

nehmen. Hierzu wurde für diese Forschung neben der Interviewführung auf teilnehmen-

de Beobachtungen zurückgegriffen, welche sich wie folgt beschreiben lassen. 

3.3.2 Teilnehmende Beobachtung 

Zur Interviewforschung ist nachzuschieben, dass hierbei tatsächliche Handlungs- bzw. In-

teraktionsverläufe und vor allem Praktiken im Hinblick auf Körperlichkeiten, Raum, Ge-

genstände etc. nicht zum Material der Untersuchung werden (vgl. Lüders 2004: 390). In 

diesem Fall haben es Forschende mit den subjektiven Rekonstruktionen der Informierenden 

zu tun, weswegen sich über diese Rekonstruktionsleistungen mehr lernen lässt als über das, 

was eigentlich passiert. Vor diesem Hintergrund ist Unterkofler zu folgen, wenn sie fordert: 

„Wer soziales Handeln erforscht, muss soziales Handeln beobachten“ (2016) – wobei man 

dieses Diktum durch den Begriff der Alltagspraxis (im obigen Sinne) ergänzen möchte 

(vgl. Kelle 2018: 224). 

Der Name ist Programm: die Beobachtungen finden als Teilnahmen in den realen sozialen 

Situationen statt. Als Forschende*r ist man hautnah dabei, macht mit, wird Teil dessen, was 

passiert und so auch (Mit-)Konstrukteur sozialer Wirklichkeit. Das ist notwendig, um dem 

Anspruch möglichst gerecht werden zu können, das Praktizierte aus den Augen der Akteure 

 
17  Um diesem Anspruch auch in der direkten Kommunikation gerecht werden zu können, greift 

Kaufmann auf die Arbeiten zur non-direktiven Gesprächsführung des Psychotherapeuten Carl R. Rogers 

(2010) zurück, die sich durch drei Aspekte auszeichnet: Akzeptanz, Authentizität, Empathie. Alleine die 

Verwendung dieser drei Begriffe, die hier ja eher praktische Kompetenzen darstellen, ließe sich kontrovers 

diskutieren, was hier aber nicht stattfinden kann. 
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selbst zu sehen, zu verstehen; um eine Annäherung an das, was ‚wirklich’ vor sich geht, zur 

Grundlage der theoretischen De- und Rekonstruktion machen zu können (vgl. Breidenstein 

u. a. 2013: 71 ff.). 

Gleichzeitig ist an Schütz’ (2010) Hinweis zu erinnern, wonach Sozialwissenschaft-

ler*innen, welche soziale Handlungen und Praktiken beobachten wollen, nie in dieser Pra-

xis ‚aufgehen’ dürfen. Terminologisch gesprochen heißt das, die Sinnzusammenhänge zwar 

auch subjektiv nachvollziehbar – verstehbar – zu machen, ohne dabei aber die Relevanz-

strukturen der Agierenden zu übernehmen. Forschende werden, von außen betrachtet, so 

weit wie möglich Teil des Feldes, d. h. der praktischen Zusammenhänge, innerlich sehr be-

dingt, denn, und das ist der entscheidende Punkt, sie teilen, trotz aller Vertrautheit und In-

volvierung, nicht die gleich Interessen wie die agierenden Menschen: ihnen geht es um Er-

kenntnis. Mit einem Teil bleiben sie daher immer distanziert. 

Wie schon für das verstehende Interview (als Methode) gilt: wie sich dies im Rahmen die-

ser Forschung konkret ausgestaltet hat, wird unten Thema sein. Zunächst aber zur Auswer-

tung und den für das verstehende Interview (als Strategie) durch Kaufmann formulierten 

Gütekriterien. 

3.4 Auswertung und Gütekriterien 

Das verstehende Interview ist also keine Methode im eigentlichen Sinne. Das Label um-

fasst eher einen Forschungsstil, der den gesamten Prozess einer qualitativ-empirischen Ar-

beit meint, von alltagsweltlichen Beobachtungen, über die erste gegenstandsbezogene Lek-

türe, die Formulierung einer Forschungsfrage bis hin zur Erhebung, Interpretation und Prä-

sentation der Texte. Wie gesagt: die Parallelen zur Grounded Theory sind offenkundig. Es 

gibt aber auch wesentliche Unterscheidungen bzw. explizite Abgrenzungen insbesondere 

hinsichtlich der Analysearbeit, die im Folgenden skizziert werden sollen, da die Kontrastie-

rung helfen kann, Kaufmanns recht abstrakte Formulierungen zu präzisieren. 

Es ist die Rede von der „Überwindung der Grounded Theory“ (Kaufmann 2015: 103 ff.), 

wenn das (vermeintlich) zu induktive Vorgehen der ebendieser problematisiert wird. Ge-

meint ist damit, dass die Interpretation nicht damit enden sollte, den Gegenstand aus den 

konkreten empirischen Befunden zu Rekonstruieren und ihm auf diese Weise Gültigkeit zu 

geben: „Ab einem bestimmten Grad der Verallgemeinerung muss er [der Forscher] … dem 

Material Gewalt antun (und ihm dabei weiterhin Respekt entgegenbringen). Mit anderen 
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Worten …, er muss die strenge Induktion aufgeben, um sie mit Deduktionen zu kombinie-

ren, die er am Material überprüft hat“ (ebd.: 104). Das heißt, es kann nicht darum gehen, 

einen Gegenstand deskriptiv – theoretische Sensibilität hin oder her – zu bearbeiten, son-

dern vielmehr muss er mit externen Theorien konfrontiert werden, und das kann sowohl 

Theorien mit direktem Bezug zum Gegenstand als auch allgemeine soziologische Theorien 

umfassen.  

Offen bleibt dabei aber, wie in diesem Zusammenspiel, diesem Hin und Her zwischen em-

pirischem Material („lokales Wissen“) und theoretischen Konzepten („globales Wissen“), 

eine aus der sozialen Wirklichkeit hervorgehende, zugleich aber theoretisch reichhaltige 

und an grundlegende Diskurse anschlussfähige Theorie entstehen soll. Mit anderen Worten: 

Wie kann und soll empirische (Grundlagen-)Forschung konkret betrieben werden? In der 

Grounded Theory findet sich dazu der Auswertungsmodus des Kodierens (z. B. Böhm 

2000). Im verstehenden Interview sucht man vergebens nach einem derart strukturierten 

Verfahren: „Ich reglementiere so wenig wie möglich, denn gerade in der Überraschung 

durch das Material und in den Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Ebenen bricht 

das Neue hervor“ (Kaufmann 2015: 89). Es ist so, dass, durch Hypothesen geleitet, an das 

Material herangegangen wird, diese aber hauptsächlich dazu dienen, der Untersuchung eine 

Richtung zu geben. Dann kann fast alles passieren, fast alles von Interesse sein: „Schöne, 

bildhafte vielsagende Sätze; interessante, informative Situationen; überraschende Episoden; 

argumentativ gut eingelöste Denkschemata; Elemente, die den Hypothesen, an denen ich 

arbeite, sehr nahe kommen“ (ebd. f.). 

Konkret Gestalt nimmt dieses Vorgehen an, wenn es daran geht, konzeptionelle Überle-

gungen auf Grundlage des empirischen Materials zu formulieren: Einzelne Aussagen oder 

Beobachtungen werden notiert und in freier Assoziation mit Interpretationen verschiedener 

theoretischer Reichweite versehen; auch ausschließlich deskriptive (also völlig induktive) 

oder konzeptionelle (völlig theoretische) Überlegungen werden festgehalten. Im weiteren 

Fortgang der Untersuchung bildet sich dann ein Set an immer wieder veränderbaren Hypo-

thesen, deren Beziehungen zueinander ebenfalls kontinuierlich zur Disposition stehen. Wei-

tere Auswertungsschritte (axiales und selektives Kodieren) kommen – jedenfalls nicht sys-

tematisch – im verstehenden Interview nicht vor. Vielmehr ist es so, dass der gesamte Pro-

zess der Theoriebildung sich aus der Formulierung ganz unterschiedlicher Typen von Kate-

gorien zusammensetzt und dieses Verfahren nicht nur vom Wissen um relevante Konzepte 
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geleitet wird, sondern auch maßgeblich von der – gewollten – Fokussierung disziplinärer 

Probleme. Es geht nicht um die Abbildung von Wahrheit, sondern darum, einen Beitrag zu 

leisten, um die sich notwendigerweise fortsetzende Forschung (grundlegend) zu befruchten. 

Diese Offenheit, die gezielt Raum lässt, für die Entscheidungsfreiheit und Kreativität der 

Forschenden, ist es, die es notwendig macht, Gütekriterien rekonstruktiver Sozialforschung 

in den Arbeitsvollzügen des verstehenden Interviews gesondert zu diskutieren. Hier wird 

die Position vertreten, dass Gütekriterien, welche sich im Rahmen quantitativer Forschung 

etabliert haben, nicht ohne Weiteres auf qualitative Forschung zu übertragen sind. Vielmehr 

sind den methodologischen und methodischen Besonderheiten rekonstruktiver Forschung 

auch in der Einschätzung der Güte ihrer Befunde Rechnung zu tragen (vgl. Steinke 2004: 

320). 

Diese Sichtweise teilt auch Kaufmann, weswegen er spezifische Kriterien formuliert. Zu-

nächst gilt grundsätzlich: Im Rahmen qualitativer Forschung gibt es kein Verfahren, keinen 

Test, der objektiv wider- oder belegen könnte, dass eine Aussage wahr oder falsch wäre. 

Das ist anzuerkennen. Grundlegend ist daher, dass diejenigen, die die Befunde begutachten 

wollen, sich – ‚lebensweltlich’ und/oder theoretisch – mit diesen auskennen, was die 

Grundlage für ihre Einschätzbarkeit ist (vgl. Kaufmann 2015: 30 f.). Bemerkenswert hier-

bei ist, dass die Einschätzung der Güte nicht mehr alleine in den Händen von Forschenden 

liegen muss. Das verstehende Interview forscht, das war mehrmals Thema, zwischen Theo-

rie und Praxis. Daraus resultieren potenziell zwei Gruppen von Adressierten: Forschende 

und Laien. Es gibt daher immer (mindestens) zwei Lesarten zu einem Text: das „theoreti-

sche Modell“ und das „gesellschaftliche Modell“ (vgl. ebd.; vgl. hierzu auch Meuser 2004: 

270). Diese Dualität umreißt zwar einige Voraussetzungen zur Einschätzung der Ergebnis-

se. Kaufmann schlägt aber Ergänzungen vor: die aus der Grounded Theory bekannte theo-

retische Sättigung und empirische Vergleichsfälle, die Rahmung und Konzeptionalisierung 

der eigenen Studie (also ihr Bezug zu gesellschaftlichen und fachlichen Diskussionen sowie 

die Plausibilität des Forschungsdesigns), der zweckdienliche Gebrauch von Verweisen zum 

empirischen Material, die intersubjektive Nachvollziehbarkeit des Zustandekommens der 

Befunde sowie und vor allem die Kohärenz der Theorie und die Stringenz der Argumenta-

tion; außerdem wird auch angenommen, dass sich die Furchtbarkeit (was nicht unbedingt 

mit Güte im eigentlichen Sinne identisch ist) einer Arbeit oder sogar eines ganzen Lebens-
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werks erst Jahre später zeigen kann, wenn nämlich Forschungen langfristig und nachhaltig 

Wirksamkeit entfalten oder eben nicht (vgl. Kaufmann 2015: 28–37). 

Es wurde am Rande schon auf Grenzen dieser Arbeit hingewiesen, und diese werden nun 

noch einmal deutlich: eine theoretische Sättigung, gezielte Vergleiche können hier nicht 

angestrebt werden. Damit sind es vor allem die übrigen Aspekte, die zum Maßstab dieser 

Arbeit werden können (ausführlicher in 4.4.1). Bevor zur Präsentation der Ergebnisse über-

gehen können, muss aber zunächst darauf geblickt werden, wie diese allgemeinen Überle-

gungen zum verstehenden Interview in Bezug auf den hier interessierenden Gegenstand 

konkret realisiert wurden. 

3.5 Empirie und erkenntnisrelevante Erfahrungen dieser Forschung 

Also: Wie wurde dieses Programm des verstehenden Interviews in Bezug auf diese For-

schung mit ihrem spezifischen Gegenstand realisiert? Wir erinnern uns daran, dass es in 

dieser Arbeit um die intersubjektive Konstruktion von Alltag in bikulturellen Paaren geht. 

Konzeptionell wird bikulturelle Partnerschaft dabei als alltagspraktische Herstellungsleis-

tung verstanden, für die Fremdheit konstitutiv ist. Kochen und Essen kann als Zugang zu 

diesem Gegenstand herangezogen werden, weil die Kulinarik deckungsgleich mit den lei-

tenden Begrifflichkeiten konzipierbar ist. Konkret sollte dieses empirische Feld, wie oben 

allgemein dargestellt, durch die Verbindung von Interviews sowie teilnehmenden Beobach-

tungen erkundet werden. Es zeigte sich, dass die Eigensinnigkeit der Akteure um Feld kei-

neswegs zu meinen Vorstellungen zum Prozess der Erhebung passen sollte. Dazu aber 

gleich; zunächst zur Zusammensetzung des Samples. 

3.5.1 Der Fall 

Um den theoretischen Setzungen gerecht werden zu können, wurden Paare gesucht, bei de-

nen einer der Akteure einen wesentlichen Teil ihrer/seiner Sozialisation im Heimatland 

verbrachte, um paarinterne Unterschiedlichkeit zu erhalten. Wann die Grenze hierfür zu 

ziehen ist, lässt sich wissenschaftlich nur bedingt festlegen. Das Mindestalter hatte ich auf 

20 Jahre festgelegt, um möglichst sicher zu sein, dass die Primärsozialisation abgeschlossen 

ist, da diese für den hier gewählten Gegenstand besonders prägnant erscheint (da es in ers-

ter Linie um das Familienleben geht und nicht um Erwerbsarbeit, Bildung o. Ä.). Der Part-

ner, der in Deutschland sozialisiert wurde, sollte keine lebensweltlichen Bezüge haben, die 
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offensichtliche Homologien zum/zur Fremden aufweisen (also z. B. Eltern, die das Her-

kunftsland, die Muttersprache oder den Glauben mit dem Fremden teilen). So sollte mög-

lichst sichergestellt werden, dass es sich um eine bikulturelle Partnerschaft handelt, auch 

wenn, wie gezeigt, nicht ganz klar ist, wie lange bzw. ab wann man von verschiedenen Kul-

turen sprechen kann. 

3.5.2 Feldzugang 

Es war geplant, mindestens zwei Fälle (Paare) in die Untersuchung einzubeziehen, um ent-

weder durch eine homologe Fallstruktur eine möglichst dichte Beschreibung eines Aus-

schnitts des Gegenstandsbereiches zu erarbeiten oder unter Hinzunahme eines eher dispara-

ten Falls durch Kontrastierung Variabilität abbilden zu können. Primär verließ ich mich da-

bei auf Mahmut (s. u.), der mir nach dem Interview mit ihm den Kontakt zu seinem Bruder 

und dessen Partnerin vermitteln wollte. Dies hätte einen (vermutlich) sehr ähnlichen Fall 

ergeben. Sekundär suchte ich in privaten Zusammenhängen nach weiteren Paaren, die in 

Frage kommen könnten und fand schließlich eine, wie mir durch eine befreundete Vermitt-

lerin gesagt wurde, Feministin, die mit ihrem Kind und dem neuen Partner aus Mali zu-

sammenlebt. Dieser Fall hätte einen kontrastierenden Vergleich darstellen können. Da ich 

in beiden Fällen Zusagen hatte, verließ ich mich darauf und wartete geduldig, auch als 

mehrmals Gründe genannt wurden, wieso das Interview (noch) nicht zustande kommen 

könne. Nach Wochen des Wartens wurde mir nicht mehr geantwortet. Auf eine sich später 

ergebende Gelegenheit erhielt ich ebenfalls keine Rückmeldung mehr. Auf die Rekrutie-

rung über soziale Medien oder Institutionen im Feld (z. B. dem „Verband binationaler Fa-

milien und Partnerschaften) sah ich zu diesem Zeitpunkt ab, da sich nicht absehen ließ, wie 

lange sich die Suche hinziehen könnte und ob sie überhaupt erfolgreich sein werde. So ent-

schied ich mich schließlich, schweren Herzens, der Beantwortung der Fragestellung auf der 

Basis des bereits erhobenen Falls (s. u.) nachzugehen. Dies war sehr frustrierend, da ich die 

Analysearbeit am vorliegenden Material und die vielen Ideen, über Wochen nicht weiter-

führen konnte, weil davon ich ausging und ausgehen musste, dass sich das theoretische 

Konstrukt mit der Einbeziehung neuen Materials verändern müsste; und auch – das war 

noch unschöner –, weil ich mich mit Spannung darauf freute, zu sehen, was sich noch über 

die Alltagspraxis bikultureller Paare lernen ließe. 
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Eine ganz pragmatische, zentrale Lernerfahrung ist es damit, sich in empirischen Arbeiten 

immer mehrfach abzusichern, wenn es darum geht, ein theoretisch fundiertes Sample zu-

sammenzustellen. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass sich die leitende Fragestellung 

zumindest im Ansatz mit dem erhobenen Material bearbeiten lässt, und so soll nun im Fol-

genden auf dieses sowie die für die Analyse relevanten Aspekte der Erhebungssituation 

eingegangen werden 

Zum Fall: Während eines Praktikums in einer Unterkunft für geflüchtete Menschen traf ich 

auf Mahmut18. Wir kannten uns vom Sehen aus einem Fitnessstudio, in dem ich trainiere 

und in dem er für einige Monate als Trainer tätig war. Wir sprachen während dieser Zeit 

allerdings nie miteinander. In den sechs Wochen meines Praktikums sahen wir uns auf-

grund der Schichtplanung nur sehr unregelmäßig und arbeiteten an nur einem Tag gemein-

sam. Wir sprachen bei diesen Gelegenheiten kaum über Privates. Da ich ihm aber erzählte, 

dass ich an einem bestimmten Tag wegen eines Vortrages an einer Hochschule nicht zur 

Arbeit kommen könne, bot er mir an, dass seine Partnerin mich zu dieser Hochschule mit 

dem Auto mitnehmen könne, da diese dort studiert. Zu dieser Fahrt kam es nicht, ihr Name 

aber, Anna, blieb mir in Erinnerung. 

Über den Kontakt zu seinem Arbeitgeber bekam ich später seine Handynummer und es 

stellte sich heraus, dass die beiden in die theoretischen Überlegungen zum Sampleprofil19 

passen und dass sie bereit für ein Interview wären. Das Ganze verzögerte sich dann um ei-

nige Wochen, weil er unregelmäßig auf meine Nachrichten antwortete und sich nicht auf 

einen Termin festlegen wollte, was auch dem Umstand geschuldet sein mag, dass er und 

Anna (sie neben dem Studium) in unterschiedlichen Schichtsystemen arbeiten. Der Termin 

kam aber schließlich zustande, verlief zwar anders als von mir geplant, aber doch wissen-

schaftlich fruchtbar und persönlich angenehm (s. u.), sodass er mir anbot, mir einen Kon-

takt zu seinem Bruder zuzuspielen, der seiner Ansicht nach auch in Frage kommen würde 

(was dann allerdings nicht passierte). 

3.5.3 Spezifika und Herausforderungen der Erhebungssituationen 

Geplant war, gemeinsam zu essen, ggf. auch zu kochen und Einzelinterviews zu führen, in 

denen der jeweilige Partner nach Möglichkeit außerhalb der Wahrnehmung des/der Ande-

 
18  Alle Namen von Informierenden sind pseudonymisiert. 
19  Die Rahmendaten der beiden Paare finden sich im Anhang. 
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ren sein sollte, um Bedingungen zu schaffen, sich möglichst frei äußern zu können. Das 

war auch mit Mahmut abgesprochen. Ziel war es, so die persönliche Subjektivität zu erfas-

sen und später Praktiken des Kochens und Essens zu beobachten. Es kam anders. 

Er bestand darauf, mich mit dem Auto bei mir zu Hause abzuholen, was er dann auch mit 

leichter Verspätung tat. Sie wartete in der gemeinsamen Wohnung auf uns. Während der 

Autofahrt entspann sich eine ungezwungene Unterhaltung, in der Mahmut schnell den Part 

des Sprechers übernahm. Wir sprachen über Personen und Ereignisse, die uns durch die 

Erfahrungen beim geteilten Arbeitgeber bekannt waren. Dieses Gespräch ging auch weiter 

als wir in der Wohnung der beiden angekommen waren. Mir wurden Getränke angeboten, 

die sie servierte (Tee und Fertiggebäck für alle, Kaffee für ihn, Wasser für mich). Wir sa-

ßen derweil auf dem Sofa. Sie kam hinzu, setzte sich auf dem Ecksofa neben ihn, hörte zu 

und schaltete sich in das Gespräch ein. Mir dämmerte, dass sie nicht getrennt interviewt 

werden wollten. 

Sie, die sich aufgrund ihres Studiums in Grundzügen mit qualitativer Forschung auskennt, 

moderierte das Gespräch hin zu meinem Forschungsinteresse. Beide saßen mir gespannt 

gegenüber. Spontan entschied ich mich dagegen, sie um Einzelinterviews zu bitten. Ich be-

fürchtete, sie könnten dies als Unhöflichkeit empfinden und dass die Bitte für Irritationen 

sorgen könnte (da sie offensichtlich auf ein Paargespräch eingestellt waren). Außerdem hat-

ten die beiden bereits angefangen von sich zu erzählen und ich empfand die Atmosphäre als 

angenehm. Ich wollte nicht riskieren, das zu verspielen, da die Atmosphäre nun dem ent-

sprach, was Kaufmann für ein gelingendes Interview formuliert. Hinzu kam die Zeit: Es 

war bereits nach 20 Uhr. Ich konnte nicht einschätzen, wie sich die Bereitschaft zur Mit-

wirkung im Laufe des Abends entwickeln würde, wenn ich einen der beiden in die Küche 

oder das Schlafzimmer bitten würde. Auch an meiner Konzentrationsfähigkeit zweifelte 

ich. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich erklärte kurz, worum es geht, zog den Leitfaden aus der 

Tasche und wir begannen mit dem Interview – zu dritt. 

Übrigens: Zu meiner Enttäuschung musste ich feststellen, dass es weder nach Essen roch, 

noch machte es den Eindruck, dass irgendetwas zum Kochen vorbereitet war. Auch dies 

war abgesprochen gewesen. So fürchtete ich, Beobachtungen, die ich für zentral hielt und 

halte nicht machen zu können. Der kleine Hunger ist das eine, eine zentrale Informations-

quelle zu verpassen das andere. 
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Glücklicherweise fiel den beiden nach dem langen Interview auch auf, dass sie mir nichts 

zu essen angeboten hatten und fragten, während sie wieder für Tee sorgte, ob ich nicht eine 

Kleinigkeit essen wolle. Ich meinte, dass das nicht nötig sei und sie sich meinetwegen kei-

ne Umstände machen müssten. Wie heimlich erhofft, bestanden sie darauf, mir „wenigstens 

etwas Kleines“ anzubieten. Die Gunst der Stunde ergreifend erwiderte ich, dass die beiden 

dann aber auch etwas essen müssten, damit sich das Ganze lohne (auch das gemeinsame 

Essen interessierte mich). Sie, die schon sagte, sie hätte keinen Hunger, da sie schon geges-

sen hatte, willigte aber gerne ein, als er – sehr freundlich – meinte, dass das eine gute Idee 

sei. Die „Kleinigkeit“ beanspruchte dann ca. 30 bis 45 Minuten, bestand aus einer Haupt-

speise, einer Beilage, wiederum Tee und stellte sich glücklicherweise als ergiebige Be-

obachtungssituation heraus. 

So setzt sich das Material, das die Grundlage dieser Arbeit bildet, leider nur aus diesem ei-

nen Fall zusammen. Da Mahmut und Anna aber genau zu den theoretischen Überlegungen 

passen und sowohl das Interview als auch die Beobachtung sich als reichhaltig herausstell-

ten, kann unterstellt werden, dass das Material hinlänglich ist, um die Frage nach der kuli-

narischen Konstruktion bikulturellen Alltags exemplarisch zu beantworten, wenngleich 

hiermit einige Einschränkungen verbunden sind, die am Ende des vierten Kapitels Thema 

sein werden. Bevor wir aber zur Präsentation der Ergebnisse kommen, erscheint es geboten 

noch etwas über die Qualität des Materials zu sagen. 

3.5.4 Überlegungen zum Status des verbalen Materials 

Denn dieses sollte mit besonderer Umsicht analysiert werden, da das Setting, die soziale 

Situation, der Erhebung das Material prägt. Zwei Vermutungen sind hierzu leitend: 

 Welzer hat 2002 eine „Theorie des kommunikativen Gedächtnisses“ vorgelegt, die 

postuliert, dass Erinnerungen objektiv weder wahr, noch falsch sein müssen. Die Ka-

tegorie der Lüge spielt beim Erzählen (z. B. in Interviewerhebungen) von Erinnerun-

gen (meistens) eine untergeordnete Rolle. Das, was authentisch als wahr empfunden 

und erzählt wird, unterliegt kommunikativen Verzerrungen. Es wird kollektiv in Er-

zählungen konstruiert. Insbesondere in signifikanten Gruppenkonstellationen wie der 

Familie – oder eben der Partnerschaft –, in denen es konstitutiv ist, ein Wir-Gefühl zu 

entfalten und zu bewahren, werden in diesem Sinne zweifelhafte Aspekte der Ver-

gangenheit kommunikativ selektiert; das Verbindende bleibt bestehen oder wird erst 
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geschaffen. Diese Theorie konnte sich auch in der Empirie als tragfähig erweisen, wo 

Welzer, Moller und Tschuggnall (2012) diese kommunikativen, kollektiven Kon-

struktionen im Zusammenhang mit dem familiären Erinnern an den Holocaust fan-

den. Auf den Fall gebracht: Menschen, die sich wichtig und aufeinander angewiesen 

sind, sehen sich mehr oder weniger sozial genötigt, das Wir als kollektive Identität 

widerspruchsfrei und möglichst positiv für sich selbst darzustellen. 

 Soweit zur Selbstidentifikation des Paares. Es ist aber auch davon auszugehen – und 

schon während des Interviews wurde dies deutlich –, dass es in dieser sozialen Situa-

tion sehr stark darum geht, sich selbst als ‚gutes Paar’ zu präsentieren. Das Paar wird 

damit zum Ensemble, das einen bestimmten Eindruck hervorrufen will, das die räum-

liche Situation dafür nutzt und intern Rollen zuteilt (vgl. Goffman 2017: 75–99). So 

besehen, wird sich zeigen, dass sie gemeinsame Erhebung interessante Aufschlüsse 

darüber zulässt, wer wann welche Aspekte in das Gespräch einbringt und wie diese z. 

B. mit Kollektivität oder Individualität in Verbindung stehen. 

Das Material ist damit also vor allem ein Zeugnis darüber, wie das Paar sich selbst sieht 

und gesehen werden will. Die Rekonstruktion der Interviewsituation erscheint daher nötig, 

um latente, subtile Widersprüchlichkeiten aufzuspüren und hinter den Vorhang der Darstel-

lung blicken zu können. Diese kollektiven „Lebensmärchen“ (Kaufmann 2015: 76) gilt es 

also zu dekonstruieren, und zwar nicht, um sie auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, son-

dern um nachzuzeichnen, welche Funktion sie für die Herstellung des Paares erfüllen. Wie 

dies konkret realisiert wurde, wird in der Analyse am Material direkt gezeigt. 
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4. Ergebnisse und Diskussion 

Die Analyse des Materials wird nun präsentiert. Es sich drei Hauptkategorien identifizie-

ren: da ist zunächst die erzählte Gemeinsamkeit (4.1); nach der Darstellung dieser vor allem 

in Gesprächen verdichteten Wissensbestände und ihrer Bedeutung für das Paar, wird ein 

Blick auf die Paargeschichte, auf ihr praktisches Entstehen gerichtet (4.2); diese setzt sich 

aus den diversen Elementen zusammen, die einen Bezug zum Kochen und Essen aufwei-

sen, weswegen diese sich gebündelt als kulinarische Herstellungszusammenhänge bezeich-

nen lassen (4.3). Im Anschluss wird eine Diskussion der Befunde geführt, in der einige 

Grenzen der Aussagekraft des Materials aufgezeigt sowie eine Bezugnahme zum For-

schungsstand vorgenommen werden, um Perspektiven seiner Weiterentwicklung aufzuzei-

gen (4.4). 

4.1 Die erzählte Gemeinsamkeit – „Wir sind multikulti.“ 

Theoretisch wissen wir, dass tradierte Rollenmuster unter der Bedingung von Individuali-

sierung nicht mehr wie selbstverständlich greifen. Auf diese ist kein Verlass mehr. Gleich-

zeitig bringen Menschen aber Erfahrungen, ein „Gepäck an Erinnerungen“ (Beck/Beck-

Gernsheim 2011: 38) mit sich, das die Grundlage für die fortan gemeinsam zu konstruie-

rende Wirklichkeit bildet. Aus der Forschung wissen wir außerdem, dass Kommunikation 

in Diasporanetzwerken (Curvello 2014)20 sowie Gespräche innerhalb des Paares (Ber-

ger/Kellner 1965) eine konstituierende Funktion für die soziale Wirklichkeit einnehmen. In 

den Inhalten verbalisierter Kommunikation werden Wissensbestände und Identitäten kon-

serviert, (re-)vitalisiert, transformiert oder verworfen. M. a. W.: Gemeinsamkeit muss her-

gestellt werden (vgl. Beck-Gernsheim 2010: 170), und das gilt auch für die verbale Spra-

che. Das, worüber gesprochen wird und das, was daraus folgen kann, stellt damit eine 

wichtige Angelegenheit in jeder modernen Partnerschaft dar. Ferner kommt der Aspekt der 

Bikulturalität hinzu, denn auch wenn sich die beiden nicht als besonderes Paar deuten (vgl. 

S. 7; Z. 343 f.), werden soziale Verbindungen, die außerhalb ihres Paarseins liegen, sie frü-

her oder später auf ihre Unterschiedlichkeit im Vergleich zu monokulturellen Paaren hin-

 
20  Wenn hier, in der theoretischen Modellierung des Gegenstandes, auf Erkenntnisse verwiesen wird, 

die im zweiten Kapitel Thema waren, geschieht dies zur Dokumentation der Quellen, welche zur theoreti-

schen Sensibilisierung herangezogen wurden. Die referierten Befunde werden also bewusst nicht en passant, 

wie dies bei Kaufmann üblich ist, weiterentwickelt. 
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weisen (vgl. Ströcker-Zafari 2020: 138). Wie ver- bzw. bearbeiten Anna und Mahmut diese 

Anforderung verbal-kommunikativ? 

Auf die Frage, wie es seine Eltern bzw. Familie finden würde/n, dass er nicht mit einer 

Araberin und Muslima, sondern mit einer kasachisch-deutschen Christin zusammenlebt, 

antwortete Mahmut: „Also einer [meiner Brüder] ist mit einer Frau aus Litauen verheiratet; 

der andere mit einer Frau aus Italien. Hier mein Bruder, er wohnt auch hier in der Nähe: 

Seine Frau ist Deutsche und Anna ist auch Kasachin-Deutsche. Bei uns in der Familie gibt 

es alle Nationalitäten. Ein Bruder hat eine Frau aus Syrien; der andere aus Äthiopien. Also 

wir sind multikulti“ (S. 6; Z. 270–274; Hervorh. MB). Die beiden übernehmen damit einen 

Begriff, der mindestens seit den 1990er Jahren in der öffentlichen Debatte im deutschspra-

chigen Raum kursiert und seit dem einige Umdeutungen erfuhr und somit nicht klar be-

stimmbar ist (vgl. Leggewie 2011). Dieses Multikulti-Dasein ist für die beiden das Zentrum 

ihres kollektiven Selbstentwurfs. Fast alles, was sie (mir) sagen, geht auf dieses Moment 

zurück. Wie genau sich dies im Detail abspielt, welche Aspekte ihres Daseins hiermit kor-

relieren und welche Strategien zum Zuge kommen, um die Schwachstellen dieses Motivs 

zu retuschieren, darum soll es nun gehen. 

 

„… schön, das mal auszusprechen“ 

Da sind Anna und Mahmut sich einig. Sie haben viel zu erzählen, und dabei beschränken 

sie sich keineswegs auf das eigentliche Thema: sie berichten von ihren Erfahrungen und 

ihrem Leben generell. Diese Dokumente, die über das Kochen und Essen hinausgehen, er-

wiesen sich als analytischer Schatz, da sie es nun ermöglichen, die Bemerkungen zur Kuli-

narik sowie die in diesem Zusammenhang angestellten Beobachtungen mit der Grundstruk-

tur des Falls, ihrer Beziehung, zu verknüpfen und dadurch adäquater zu verstehen. Diese 

(Selbst-)Auskünfte sind aber nicht für ‚bare Münze’ zu nehmen, sondern, wie oben gesagt, 

in ihrer Grundstruktur zu de- und rekonstruieren und nach ihrer Funktionalität für die Her-

stellung der jeweiligen sozialen Figur, hier der bikulturellen Paarbeziehung, zu befragen. Es 

wird sich zeigen, dass es sich in diesem Fall um ein kollektives „Lebensmärchen“ (Kauf-

mann 2015: 76) handelt, das bereits für sich eine kommunikative Herstellungsleistung dar-

stellt, die die alltäglich realisierte Praxis, mit ihren vielfältigen Handgriffen, Bewegungen 

und soziokulturellen Bezügen, mit (inter-)subjektivem Sinn ausstattet. 
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Erzählend ordnen 

Ein Narrativ ist etwas, das prinzipiell keine zweite Person benötigt. Man kann es sich auch 

selbst vergegenwärtigen. Man kann es auch vor einer anderen Person oder einem größeren 

Publikum vortragen. Oder man kann es sich, wie Anna und Mahmut es die meiste Zeit (je-

denfalls während des Interviews) taten, im Kollektiv selbst, d. h. dialogisch erzählen und 

als Ensemble in Interaktionen einbringen. Gleichzeitig ist es so, dass derartige Narrative – 

als Teil von wiederkehrenden Interaktionen zwischen gleichen Interagierenden – ein gewis-

ses Maß an wechselseitiger Festlegung mit sich bringen. Für sie gilt, was auch für die 

Selbstpräsentation in Interaktionen gesagt werden kann. „Hat jemand erst einmal eine Ver-

haltensstrategie präsentiert, dann richten er und die anderen meistens ihre späteren Reaktio-

nen danach und bleiben sozusagen daran kleben“ (Goffman 1986a: 17). Es wird – völlig 

friedfertig – eine symbolische (narrative) Ordnung etabliert, von der nur schwierig abzu-

weichen ist. Um diese zu verändern, wäre eine explizite Missachtung der Ordnung notwen-

dig. Es bräuchte mindestens zwei Positionen, die sich gegenseitig zwei divergierende Deu-

tungen präsentieren, um deren Legitimierung, Etablierung und Stabilisierung kämpfen, es 

bräuchte Konflikt, Diskurs (vgl. Bettinger 2007: 76 ff.). Es deutet sich allerdings an, dass 

die Möglichkeiten hierzu beschränkt sind, da so die Multikulti-Geschichte und die mit ihr 

verbundene Kollektivität in Zweifel gezogen würden, und weil eine Ordnung nicht nur 

Zwang, sondern auch Orientierung bedeutet, wird sie anerkannt. 

Von einer Ausnahme wird dann aber doch berichtet, nämlich wenn es um die Geschlechter-

rollen geht: 

„Für mich ist die Rolle der Frau… Aus religiöser Sicht sind wir die stärksten Wesen auf dieser Welt 

[lacht stolz]. Für mich ist das eine schöne Position, eine ganz tolle Position, aber ich bin auch europä-

isch geprägt und kommuniziere das auch so und sage auch: ‚Mahmut, ich bin hier nicht die blöde 

Hausfrau.’ Ich mache das gerne, nicht weil ich das Gefühl habe, dass es von mir erwartet wird. Und 

wenn ich das Gefühl habe, es wird mir ein bisschen to much – und Mahmut ist ein sehr einsichtiger 

Mensch [sie lacht] –, dann sage ich das einfach, aber er [unverständlich] ist nicht der typische Macho 

oder so“ (Anna: S. 27, Z. 1350–1357). 
 

Religiös betrachtet, seien Frauen stark (mithin wohl auch respektabel), was ihr gut gefällt. 

Dann kommt das Aber. Von der Religion, die die beiden ja bindet (s. u.), scheint die (kultu-

relle?) Prägung zu unterscheiden zu sein, die dann wohl doch einen Unterschied zwischen 

den beiden markiert, jedenfalls wenn es um die Auslegung der Geschlechterrollen geht. 

Diese (vermutlich) kulturelle Komponente kann aber vernachlässigt werden, weil sie in der 

tatsächlichen Konfliktaustragung keine Rolle spielt, wie sich noch zeigen wird. Wahr-
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scheinlich wird es nur sehr selten zu derartigen Situationen kommen, und die Gründe hier-

für zählt Anna schon selbst auf: sie leistet die Arbeit im Haushalt freiwillig und gerne, 

Mahmut ist wohl tatsächlich „nicht der typische Macho“, er ist wohl auch sehr „einsichtig“ 

(falls das bedeutet, dass er sich nicht auf offene Deutungskämpfe einlässt) und das Gefühl, 

dass ihr Handeln von ihr erwartet werden würde, tritt ihr wohl auch nicht ins Bewusstsein. 

Das ist bemerkenswert, weil Anna – obwohl sie noch ihr Masterstudium absolviert und 

teilzeitig berufstätig ist – ungleich mehr Aufwand mit dem Haushalt hat als Mahmut (der, 

das sei dazu gesagt, ‚Vollzeit’ berufstätig ist). Wie schaffen es die beiden die von Anna be-

schriebenen Bedingungen subjektiv zur Geltung zu bringen, sodass sie diese Rolle akzep-

tiert? Es geht hier implizit auch um Macht und Deutungshoheit, allerdings nicht realisiert, 

wie man vermuten könnte, durch Diskurs (Kampf und Gegnerschaft), sondern in einem 

wechselseitigen Narrativ (Koproduktion). Es gibt Hinweise in der empirischen Forschung 

darauf, dass sich Wissensbestände unter bestimmten kulturellen, institutionellen und dis-

kursiven Bedingungen auch mikrosozial – sonst wird der Begriff der Narrativ üblicher-

weise in größeren Kontexten (z. B. nationalen Diskursen) verwendet – narrativ zu Deu-

tungsmotiven verdichten können, womit durch wechselseitige Typisierung auf der Ebene 

der Interaktion (z. B. zwischen Mediziner*in und Patient*in) Identifikation stattfinden kann 

(Dreßke 2016; Stehr 2016). Die Folge ist eine (mehr oder weniger) bindende, in verbalen 

Zeichen repräsentierte, symbolische Ordnung. Dies kann ohne offenen Diskurs, verstanden 

als Kampf und Deutungshoheit, zwischen den beteiligten Akteuren von statten gehen. Ähn-

liches scheint sich auch in alltäglichen Zusammenhängen, hier zwischen Anna und 

Mahmut, zu ereignen. 

Eine Grundlage ihres Zusammenseins stellt also ein Motiv dar, das in erster Linie erzählend 

und nicht streitend erzeugt wurde und deshalb als Narrativ bezeichnet werden soll. Dass 

Konflikt möglichst vermieden wird, scheint auf den ersten Blick auch notwendig zu sein, 

da wir heutzutage nicht mehr genötigt sind, mit einem Menschen zusammenzuleben. Wir 

können uns trennen. Konsens und positive Gefühle werden daher (in vielen Fällen) eine 

wichtige subjektive Voraussetzung sein, um beieinander zu bleiben. Da es sich bei dieser 

verbindenden und verbindlichen narrativen Ordnung aber um eine Ordnung der Ungleich-

heit und Paradoxie (die „blöde Hausfrau“ will sie ja nicht sein) handelt, ist es nötig die 

Mechanik dieses Multikulti genauer zu entschlüsseln. Vorerst gilt es aber zu berücksichti-

gen, dass die Etablierung eines tragfähigen Narrativs nicht allumfassend vor Irritationen, 
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dem Durchbrechen der latent virulenten Widersprüche schützt. Es kommt vor, dass Dinge 

gesagt oder getan werden, die nicht nur Außenstehenden zeigen könnten, das es auch Ab-

weichungen gibt, dass das Narrativ nicht alles ordnen kann und die beiden nicht vollständig 

durchdrungen hat. Auch vor sich selbst gilt es Unstimmigkeiten nach Möglichkeit zu retu-

schieren, das Image zu wahren (vgl. Goffman 1986a: 11). 

 

Rhetorische Kosmetik 

Hierzu finden sich mindestens zwei kommunikative Strategien: 

Erstens (Korrektur): Kaufmann empfiehlt als heuristisches Instrument auf verbale Wieder-

holungen und Widersprüche zu achten (vgl. 2015: 109–116). Er bezieht diesen Hinweis 

zwar darauf, ob derartige Wiederholungen von Fall zu Fall gehäuft auftreten, da diese als 

Markierungen für die Etablierung bestimmter Wissensbestände oder sozialer Mechanismen 

innerhalb eines bestimmten Forschungsfeldes angesehen werden können.21 Es scheint aber, 

als ob diese Heuristik auch innerhalb eines Falls fruchtbar gemacht werden kann, um (wi-

dersprüchliche) (Fall-)Strukturen aufzudecken. Ein prägnantes Beispiel hierfür ist Mahmuts 

charakteristisches „Spaß!“, dass er (wohl nicht zuverlässig) immer dann ausruft, wenn er 

etwas gesagt – vielleicht treffender: laut gedacht – hat, dass außerhalb der narrativen Ord-

nung des Multikulti steht bzw. nicht kohärent in diese eingeordnet werden kann. Ich fragte 

bspw. wie die beiden sich die Zukunft vorstellen und ob sie sich Kinder wünschen. Sie sa-

hen sich an, er lächelte und sagte: „Fang du an [und dann leise zu mir, aber so, dass sie es 

hören kann], dann weiß ich besser, was ich erzählen muss. – Nein, Spaß!“ (S. 25; Z. 1254 

f.; vgl. hierzu Goffman 1986a: 26). 

In diesem Beispiel brachte Mahmut sich zwar selbst in die Situation, den verräterischen 

Eindruck, den er mit seiner Aussage erwecken könnte, durch ein charmantes Lächeln wie-

der wett zu machen. Der Druck, der zu dieser Fahrlässigkeit führte, resultiert aber aus der 

Zeitdimension der Fragestellung; offenkundig hatten die beiden dieses Zukunftsthema noch 

nicht soweit verhandelt, dass sie es als „gemeinsamen Traum“ (s. u.) präsentieren konnten. 

Sein „Spaß“ fungiert also als Versuch, den gewünschten Eindruck zu retten. 

 
21  So wurde in der „Soziologie des Oben-Ohne“ (1996) immer wieder sinngemäß geäußert, dass „alle 

Menschen machen könnten, was wie wollen – aber…“, woraus Kaufmann den Umstand ableitet, dass inner-

halb einer liberalen Demokratie nur schwer bestritten werden kann, das derartige Freiheiten bestehen, es dann 

aber doch bestimmte Normen des Mach-, Sag- und eben Zeigbaren gibt. 
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Es lässt sich an diesem Beispiel außerdem eine weitere, geschicktere Möglichkeit aufzei-

gen, mit Unstimmigkeiten umzugehen. 

Zweitens (Vermeidung): Obwohl Anna meint, wenn Unstimmigkeit auftreten, müsse man 

„an sich arbeiten und gewisse Dinge kommunizieren“, wird doch deutlich, dass dieses ten-

denziell mühselige und immer die Gefahr eines offenen Streits mit sich bringende Explizie-

ren nur sehr begrenzt zum Einsatz kommt. Mahmut findet es zwar schön, dass sie darüber 

sprechen, ob sie in Zukunft ins Ausland gehen wollen, gleichzeitig „versuchen wir nicht so 

viel zu denken“ (S. 27; Z. 1335), sondern eher, wie er sagt, „in Ruhe, spontan, chilled, rela-

xed“ (S. 9; 420 f.) vorzugehen. Auch zur Rechtfertigung hilft diese Strategie: Ich muss 

wohl überrascht ausgesehen haben, als sie berichtete, dass sie nach dem zweiten Treffen 

zusammengezogen waren, weswegen Anna erklärte: „Also wir haben überhaupt nicht… 

Also es gibt Kopfmenschen und es gibt Herzmenschen. Und entweder du magst jemanden 

und fühlst dich wohl oder eben halt nicht so“ (S. 8; Z. 392 f.). Es kann sehr entlastend sein, 

„auch manchmal mit dem Herzen zu leben und nicht immer alles zu durchdenken und im-

mer alles zu planen“ (S. 24; Z. 1200 f.), auch wenn es eigentlich „richtig naiv“ (S. 35; Z. 

1763) ist. Themen, die kommunikativ, d. h. reflexiv-denkend bearbeitet werden müssten, 

werden aber nicht nur spontan entschieden oder ‚weggefühlt’, sondern auch – und hier zeigt 

sich Annas Kunstfertigkeit, die Dinge in Ordnung zu halten –, an höhere Mächte überant-

wortet: 

„Und ich denke, die Anzahl der Kinder ist etwas, dass in Gottes Händen ist, In schā' Allāh, so Gott 

will, sind alle gesund. Und ich glaube, wie alles, was wir bisher gemacht haben auf unserem Weg, war 

spontan und aus dem Herzen heraus und ich glaube unser Herz wird uns auch sagen, irgendwann: noch 

eins, noch zehn, noch zwanzig“ (S. 26 f.; Z. 1320–1324). 
 

Sie schafft es so nicht nur, das Thema der Planung (vorerst) völlig zu entziehen – denn pla-

nen kann man ohnehin nichts (vgl. S. 24; Z. 1201) –, sondern bekräftigt und repräsentiert 

damit zugleich ihre gemeinsame Religiosität, indem sie seinen Gott auf Arabisch und ihren 

auf Deutsch anspricht. Was könnte es nach einem solchen Bekenntnis, das zugleich wieder 

eine Anwendung des Multikulti darstellt, noch zu diskutieren geben? Da lässt sich das 

Thema mit dem Auslandsaufenthalt auch gleich in Gottes Hände legen (vgl. S. 27; Z. 1331 

f.). 

Mahmut und Anna können sich nicht automatisiert auf ihr Narrativ verlassen. Sie müssen 

immer wachsam und fähig sein, sich für dieses einzusetzen. Mithilfe dieser rhetorischen 

Kunstgriffe schaffen es die beiden, die Grenzen des Multikulti sowie eigene verbale Unvor-
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sichtigkeiten und Fehltritte zu kaschieren oder zu revidieren. Nicht denken und scherzen – 

so kann Konflikt vermieden und die bestehende Ordnung stabilisiert werden. Diese Ret-

tungsmanöver sind damit basal für das Wirksamwerden der folgenden Aspekte des Narra-

tivs. 

 

Expressive Multikulturalität: Die großen und kleinen Statements 

Es wurde gesagt, dass die Religion die beiden bindet. Wenn man Anna von ihrer islami-

schen Hochzeit22 reden hört, wird deutlich, wieso: 

„Das ist so, das große Statement, glaube ich, für uns beide, weil wir auch davon überzeugt sind – wir 

reden auch viel über Religion: er ist religiös, ich bin religiös –, also wir sind davon überzeugt, dass die 

Bibel und der Koran den gleichen Inhalt haben und dass die Geschichten sich überschneiden oder wei-

terführen, die eine fängt in der Bibel an und endet im Koran oder anders herum. Also: Es ist nichts an-

deres; es sind beides Gottesbücher. Und ehm unser großer Traum wäre es tatsächlich noch mal, es 

noch in der Mosche zu machen und in der Kirche und ich hoffe – ich bin katholisch –, dass die katholi-

sche Kirche da mit macht. Das ist manchmal gar nicht so einfach. – Aber es, ist glaube ich, einfach 

auch ein Statement nach außen hin“ (S. 7; Z. 329–338). 
 

So verwendet, entfaltet das Narrativ eine starke integrierende Wirkung. Zunächst müssen 

beide die religiöse Differenz nivellieren. Was ihre Beziehung ausmacht, ist nicht, dass er 

Muslim und sie orthodoxe Christin ist, sondern dass sie beide glauben. Wenn beide Bücher 

dann noch „den gleichen Inhalt“ haben, ist der Graben, der sie trennen könnte, überbrückt. 

Auf dieser Grundlage konzipiert Anna weiter: die Religion wird zur Basis verbaler Kollek-

tivität; nicht nur, weil sich hier Gemeinsamkeiten der beiden konstruieren lassen, sondern 

auch, weil Anna von hier aus expressionistische Handlungsentwürfe formulieren kann. In-

dem die interkulturelle und interreligiöse Hochzeit als gemeinsamer Traum, als „das große 

Statement“ gedeutet und überhaupt erst als Option ins Spiel gebracht wird, wird das ge-

genwärtige Wir stabilisiert und nach außen eindeutig abgrenzbar. Außerdem projektiert der 

Entwurf diese jetzige Kollektivität in die Zukunft und sichert diese damit zumindest provi-

sorisch, was auch Menz (vgl. 2008: 283) beobachten konnte: da, wo gemeinsame Vergan-

genheit nicht vorhanden ist, bietet es sich an, den Blick nach vorne zu wenden; nicht das 

Gemachte, sondern das gemeinsam zu Machende ist das, worauf es ankommt. 

 
22  Hierzu muss man wissen, dass das von den beiden begangene Prozedere nicht mit einer christlichen 

und/oder standesamtlichen Trauung gleichzusetzen ist. Hierzu ist keine große Feierlichkeit, ja nicht einmal 

der Besuch eines Gotteshauses erforderlich (es kann aber durchaus zusammenfallen). Es handelt sich eher um 

ein Bekenntnis, dass die neue Verbindung vor Gott legitimiert. So kann ein Zusammenleben ermöglicht wer-

den, ohne die Planungen und Durchführung ‚offizieller’ Feierlichkeiten abwarten zu müssen. 
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Nun ist eine Hochzeit ein komplexes und (zumindest in der Perspektive der Verlobten) 

einmaliges Ereignis. Es ist also mindestens fraglich, inwieweit und wie lange das große 

Statement es schafft, die beiden zu binden. Und so gibt es auch die alltäglichen, kleinen, 

perspektivisch wohl nie endenden „Ministatements“ (S. 19; Z. 940). Diese werden, be-

zeichnender Weise, wieder von Anna beschrieben. Es handelt sich um vermeintlich triviale 

Sequenzen: sie, gemeinsam mit Mahmut oder alleine, im arabischen Lebensmittelladen, wo 

sie die Lebensmittel, Zutaten und Gerichte auf Arabisch zu bezeichnen weiß; oder wie sie 

deutsche Freunde zum Döneressen animiert und sich herausstellt, dass es sich um arabi-

sches „Schawarma“ handelt, was ihr im Voraus bewusst war. So bietet sich immer wieder 

die Gelegenheit, sich als Paar zu zeigen und vielleicht sogar als respektabel zu beweisen. 

‚Seht her, wir sind multikulti – und das ist auch gut so!’ könnte man Anna in den Mund le-

gen. 

Natürlich fallen die Reaktionen zu diesen Statements unterschiedlich aus. Sie können ein 

Schlüssel zu den Herzen der Menschen, Grund für Irritation oder auch Quell von Ableh-

nung und Anfeindung sein. Die Art der Reaktion auf die Statements scheint dabei aber we-

niger wichtig zu sein. Das Entscheidende ist, dass man sie gemeinsam auslöst und dann 

gemeinsam auskostet, weglächelt oder verarbeitet. 

Diese Herausforderungen, die mit den vielen kleinen Statements einhergehen können, kul-

minieren im großen Statement, im gemeinsamen Traum (von dem immer nur sie spricht) 

der multikulturellen Hochzeit: tragen ihre weiblichen Familienmitglieder ein Kopftuch 

während der Trauung? Was wird gegessen? Trinkt nur ihre Familie Alkohol oder niemand? 

Welche Musik wird gespielt? Auf welcher Sprache wird sich unterhalten? Diese „Arran-

gements“ markieren eine selbst wahrgenommene Besonderheit, bei der „man halt ein biss-

chen vermitteln muss“, wie Anna sagt (S. 7; Z. 351 ff.). Das Multikulti-Narrativ hält aber 

auch hierfür eine Möglichkeit bereit, die Komplexität der zukünftigen Aufgaben zu redu-

zieren, diesen optimistisch entgegenzublicken und so in der Gegenwart den Fokus auf die 

angenehmen Aspekte des Zusammenseins zu lenken: Sie werden es schon schaffen, weil 

„letztendlich beide offen sind“ (S. 8; Z. 378 f.). Also: Sich zu erzählen und anderen zu prä-

sentieren, man sei multikulti, im Großen wie im Kleinen, kann zusammenbringen, Hinder-

nisse zu überwinden helfen und eine gemeinsame Zukunft in der Gegenwart erschaffen. 

Diese ausgesprochene Offenheit ist nun auch das Stichwort, dem Aufmerksamkeit zukom-

men muss. 
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„Man muss sich darauf einlassen.“ (Anna) 

Wer multikulti sein will, muss bereit und in der Lage sein, sich auf andere Kulturen und 

alles was damit zusammenhängt einzulassen. Dieses Grundmomentum erscheint zunächst 

unbedeutend und, so wie sie es in diesem Zusammenhang entwirft, für die Beziehung ins-

gesamt zu gelten: Es bedürfe Offenheit von ihr und ihm. Parität, Symmetrie. Er habe auch 

zu akzeptieren, dass in ihrer Familie Alkohol zum Essen und zur Kultur generell dazuge-

hört (vgl. S. 37; Z. 1836–1841). Wenn man sich Annas praktisches Verständnis von In-

tegration ansieht, wird deutlicher, was konkret unter diesem „sich einlassen“ zu verstehen 

ist: 

„Ich interessiere mich für deren Kultur, Sprache und Essen einfach wirklich, weil es mich wirklich in-

teressiert: Ich habe gelernt arabisch zu kochen, habe gelernt arabisch zu sprechen, habe gelernt meinen 

eigenen Lebensstil zu überdenken und zu gucken, was gibt es noch anderes, … was kann man von ei-

nander lernen? Was kann man mitnehmen? Und gleichzeitig aber auch für seine Geschwister eine Un-

terstützung und Vermittlung zu sein“ (S. 12; Z. 579–589. 
 

Eine Lesart dieser Aussage ist, sie als Inbegriff multikultureller Verständigung zu interpre-

tieren. So ist sie auch gemeint. Das hier deutlich werdende Engagement steht zunächst auch 

nicht in Widerspruch mit Annas Geschlechterrollenverständnis. Denn Mahmut macht selbst 

deutlich, dass es ihm wichtig ist, dass Anna, auch wenn die beiden einmal gemeinsam El-

tern sein sollten, „auch ihr privates Leben hat“ (S. 26; Z. 1298). Er positioniert sich, wie 

Anna auch, gegen die Rolle der Frau, wie sie in der arabischen Kultur, laut den beiden, 

gängig ist. Mit „privates Leben“ meint er, dass sie, auch als Mutter, arbeiten oder sich mit 

Hobbies beschäftigen solle. Diese übereinstimmende Einstellung genügt den beiden an die-

sem Punkt, um mit sich selbst im Reinen zu sein. Eine alternative Lesart wird erst möglich, 

wenn man die Aussage im materialen Kontext des Falls verortet: Dass hiermit keineswegs 

eine paritätische Verteilung der häuslichen Arbeiten gemeint ist, sondern Mahmut mit 

Gleichstellung der Frau implizit eher eine Addition öffentlicher Aktivitäten zu den privaten 

Pflichten denkt, fällt den beiden nicht auf. Dass Mahmuts „sich einlassen“ darauf be-

schränkt bleibt, das Alkoholtrinken und Schweinefleischessen Annas Familie zu tolerieren 

und sich ansonsten darüber zu freuen, dass alle sehr nett zu ihm sind, tritt ebenfalls nicht 

deutlich ins Bewusstsein. Im Gegenteil wird die Forderung zum Einlassen hier vor allem 

für sie zum Imperativ erhoben. Wer multikulti ist, muss sich einlassen! 

Dieses Einlassen ist also eindeutig auf das Multikulti-Narrativ bezogen bzw. geht aus ihm 

hervor. Dieses Element des Multikulti kann als kategorialer Kitt angesehen werden, denn 
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hiermit ist die Sinnquelle identifiziert, die es ermöglicht, die gesamte Ordnung der Un-

gleichheit subjektiv zu legitimieren, indem sie sie verschleiert, da das Einlassen genug 

Spielraum für rollengebundene Disparitäten und Reaktion auf verschiedene Kontexte zu-

lässt. Imperatives Einlassen ermöglicht es so, sich gleichberechtigt zu deuten und zu prä-

sentieren und räumt es zugleich ein, eine sehr ungleiche praktische Ordnung narrativ zu 

fundieren. Widersprüche können so nivelliert und aus dem Bewusstsein verbannt werden. 

 

Tradition > Religion 

Imperatives Einlassen kann seine Scharnierfunktion aber nur erfüllen, weil schon im Multi-

kulti-Narrativ, das wie gezeigt eine Gleichstellung der Geschlechter zu implizieren scheint, 

sein Gegenteil enthalten ist. Denn das Zitat Mahmuts, das die Multikulturalität als Narrativ 

einführt, geht weiter: 

„Also ich habe niemals von meiner Mutter oder von einem meiner Brüder gehört: ‚Du musst eine mus-

limische Frau nehmen.’ Ich weiß nicht. Es geht mehr um Traditionen in Bezug auf andere Leute als um 

Religion. Unser Prophet war auch mit einer christlichen Frau, Maria, verheiratet. Das bedeutet, das hat 

gar nichts mit Religion zu tun. [sie nickt und macht zustimmend: hmm]. Es geht um Tradition“ (S. 6.; 

Z. 276–280). 
 

Bisher wurde noch nicht weiter hinterfragt, was die von Mahmut unterstellte Multikultura-

lität seiner Familie konkret ausmacht. Eigentlich war, vor dem Hintergrund seiner Famili-

enbeschreibung, nur sicher, dass sie multinational sind. Jetzt wird es spezifischer: Die To-

leranz, die augenscheinlich mit dem Narrativ etabliert wird und auf die Anna sich auch ex-

plizit beruft, macht Mahmut hauptsächlich an der Religion fest. Dazu passt Annas Argu-

mentation, wonach gerade die ungleichen Religionszugehörigkeiten die beiden aufgrund 

ihrer gegenseitigen (kulturellen) Offenheit und der (unterstellten) Homologie zwischen Is-

lam und Christentum verbindet. Hier entsteht nicht nur kein Konflikt, es resultieren auch 

keine weiteren praktischen Schlussfolgerungen, keine handlungsrelevanten Konsequenzen. 

Es „hat nichts mit Religion zu tun, wie ich gesagt habe; es geht nur um Traditionen“ (S. 6; 

Z. 290 f.). 

Diese Traditionalisierung der Beziehung ist an sich nicht überraschend, da sie sich bei bio-

grafischen Brüchen wie einer (Flucht-)Migration als Orientierungspunkt anbietet (vgl. 

Beck-Gernsheim 2004: 23). Aus zwei Gründen ist diese Dominanz der Tradition gegenüber 

der Religion aber bemerkenswert, weil hier deutlicher wird, wie diese Fokussierung von 
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Tradition narrativ gerahmt bzw. fundiert ist, sodass sie mit einer liberalen Selbstkonstrukti-

on durchaus widerspruchsfrei kombiniert werden kann: 

Erstens: Sie repräsentiert eine eigentümliche Gleichzeitigkeit von Konservativität und 

Liberalität: Mahmut rahmt seine Ausführungen sozialräumlich: Menschen, die in Städten 

leben, die mit diversen Kulturen in Kontakt kommen, gebildet sind und mediale Propagan-

da und Stereotype nicht unhinterfragt rezipieren und reproduzieren – wozu er sich selbst 

zählt –, wären quasi automatisch toleranter, wenn es um Glaubensvorstellungen geht und in 

dieser Hinsicht liberal. Die Traditionen jedoch, die ihm zufolge wohl von der Religion zu 

unterscheiden sind, sollen allerdings weiterhin gelebt werden. Eine Infragestellung des ei-

genen Lebensstils – die Anna explizit betreibt – kommt damit nicht mehr in Frage, was Be-

stehendes konserviert. Dies führt zum zweiten Punkt. 

Zweitens: Diese eher randständige Bemerkung zur Tradition überführt die mit dem Multi-

kulti-Narrativ eingeführte Toleranz, durch das ebenfalls in diesem enthaltenen Moment des 

Einlassens auf eine Ebene praktischer Verbindlichkeit. Glauben kann man für sich alleine 

und man kann ihn völlig vergeistigen. Eine derart individuell-kontemplative Auslegung ist 

in Bezug auf Tradition nicht vorstellbar. Tradition wird gelebt. Sie zwingt zu Aktivität, zu 

Handlung und Praxis; anderenfalls hört sie auf zu existieren. – Ferner deutet Mahmut hier 

an, dass nicht nur ihm die Tradition wichtig ist, sondern auch seiner Familie (die sich noch 

als wichtig herausstellen wird) so wird eine (wenn auch latente) Erwartungshaltung formu-

liert, die Anna, wie sie oben sagt, nicht klar wahrzunehmen scheint. 

Das Ineinandergreifen von Einlassen und Traditionsdominanz ist der Grund, wieso Anna 

und Mahmut intersubjektiv in Bezug auf sich gegenseitig und andere glauben und präsen-

tieren können, dass sie tolerant und gleichberechtigt sind. Religiös sind beide, wobei dies 

nicht so wichtig ist. Deswegen kann man sich hier tolerant geben. Das, was jedoch für das 

praktische Leben von Belang ist, die Tradition, ist wichtig. Hierauf gilt es sich einzulassen. 

Die Logik, die dem Multikulti innewohnt, vermag es so, durch flexible subjektive Anpas-

sungen an eine gegebene Situation, die Widersprüche in sich und die, die im Hinblick auf 

die eigentliche Praxis noch deutlich werden, aufzulösen. So findet sich in einem großen 

Plädoyer für die Parität der Geschlechter und der Toleranz gleichzeitig die Grundlage für 

eine Ordnung der praktischen Ungleichheit und das Festhalten an Überliefertem. 

Zusammenfassung: Um sich als Paar zu entwerfen, ist eine kommunikativ zu generierende, 

also narrative Ordnung herzustellen, die der Verbindung einen intersubjektiv geteilten Sinn 
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und damit Orientierung gibt. Man muss wissen, wer man ist und das auch artikulieren kön-

nen. Das Narrativ des Multikulti stellt hierfür, insbesondere unter dem Aspekt der Bikultur-

alität, eine Möglichkeit dar: aufgrund seiner gemeinsam-erzählenden (und nicht diskursi-

ven) Erzeugung und unter Verwendung einiger rhetorischer Strategien, macht es Streitig-

keiten unwahrscheinlicher (1). Außerdem lässt es sich expressiv in Form von großen und 

kleinen Statements präsentieren und für Handlungsentwürfe verwenden, womit durch ver-

schiedene Mechanismen Kollektivität auch in Bezug auf verschiedene zeitliche Dimensio-

nen und Adressierte entsteht (2). Und schließlich ermöglicht es, seine eigenen immanenten 

Widersprüche aus sich selbst heraus, mit seinem eigenen Vokabular, (inter-)subjektiv zu 

legitimieren bzw. zu verschleiern (3). 
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4.2 Praktikabilisierung: Die Weichen werden gestellt 

Bisher war die Rede davon, welche Geschichte dem Leben der beiden einen intersubjektiv 

teilbaren Sinn verleiht. Ferner wurde nachgezeichnet, wie sich dies konkret vollziehen 

kann. Unter der Hand wurde dabei behauptet, dass die wechselseitige Genese einer geteil-

ten Ordnung konstitutiv ist, um sich als Paar, als Kollektiv, zu begreifen und dass eine (in 

diesem Fall narrative) Ordnung hergestellt werden muss. Dies musste unterstellt werden, 

weil sich der Prozess der Entstehung dieser Ordnung – das Einbringen von Wissensfrag-

menten, die Stärkung bestimmter Inhalte und die Schwächung oder Diskreditierung anderer 

und schließlich ihre Verbindung und Verdichtung zu einem zentralen Narrativ – nicht re-

konstruieren ließ. Was als Material vorliegt, ist eine schon gewordene, geronnene23 Ord-

nung, die in einer bestimmten Situation präsentiert wurde, von der aber ausgegangen wer-

den kann, dass sie auch sonst (mehr oder weniger) als Lebensmärchen sinnstiftend und ori-

entierend wirkt. 

Außerdem: Im Rahmen der hier leitenden Perspektive der alltagspraktischen Herstellung 

wird das Gesagte zwar auch als Teil von Praxis verstanden. So notwendig die möglichst 

präzise Rekonstruktion dieser Aspekte auch erscheint, so wenig reicht sie aber hin, um dem 

Gegenstand und unserem Erkenntnisinteresse gerecht zu werden. Bisher ging es um das 

narrative Sein, nun um das praktische Geworden-Sein. Im Folgenden soll das bestehende 

Bild also kategorial erweitert werden: nachzuzeichnen ist, wie die beiden sich kennen und 

lieben lernten (denn hier ist vieles der weiteren Beziehung bereits im Ansatz angelegt), was 

sie körperlich in die Beziehung mitbrachten und wie sich schließlich vor diesem Hinter-

grund ein System, wiederum eine Ordnung von Praktiken etablierte. 

Die Frage, die sich an dieser Stelle stellt, lautet damit: Wie entsteht eine praktische Ord-

nung? Nun, wir wissen, dass wir vom jeweiligen Gegenüber etwas erwarten, dass man Au-

thentizität nennen könnte. Normativ beanspruchen wir ein gewisses Recht darauf, dass das 

Image, das eine Person durch die in die Interaktion eingespielten Informationen darstellt 

oder innehat, zuverlässig ist. Es soll auch zukünftig als Grundlage für sozialen Verkehr 

dienen (vgl. Goffman 1986a: 13). Auch wissen wir, dass „kleine Gesten“ in diesem Zu-

sammenhang von zentraler Bedeutung sind. Diese können „eine biografische Flugbahn in 

 
23  Das heißt aber nicht, dass dieser Prozess abgeschlossen ist. Gleichzeitig gerinnt und wird die narra-

tive Ordnung weiterhin, wenn auch – solang keine Brüche auftreten – in bestimmten Bahnen. 
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Gang setzten, die ihrerseits eine Sogwirkung“ mit sich bringen; in „bestimmten Kontexten 

können winzig kleine Entscheidungen oder Gesten von kolossalem Gewicht sein“ (Kauf-

mann 2005a: 183 f.). „Diese Gesten, die uns manchmal leer erscheinen, sind [also] viel-

leicht die inhaltsreichsten überhaupt“ (Goffman 1986b: 100). Sehen wir uns also an, auf 

welche Flugbahn Anna und Mahmut ihre Beziehung steuerten. 

 

Ein (modernes) Märchen – oder? 

Auf der einen Seite haben wir Anna. Sie ist alleine von ihrer Familie im dörflich-

kleinstädtischen Milieu in eine 200 bis 300 km entfernt liegende Großstadt gezogen, um 

dort in einer Ein-Raum-Wohnung zu leben. Sie schloss ihr Abitur ab und begann ein hu-

manwissenschaftliches Studium an einer Fachhochschule, wiederum in einer anderen Stadt, 

für das sie die Fahrtzeit von einer Autostunde mehrmals in der Woche auf sich nimmt. 

Nachdem sie dies abgeschlossen hatte, studierte sie sogleich im Master weiter, vor dessen 

Abschluss sie nun steht. Gleichzeitig arbeitete sie kontinuierlich nebenher, zum Teil bis zu 

20 Stunden in der Woche. Seit ihrem Auszug lebte sie stets allein, hatte keine Partner. Sie 

ist heute 24 Jahre alt. Dieser grobe Werdegang passt auch zu dem ersten Eindruck, den sie 

mir vermittelte: aufrechte Körperhaltung, langer Blickkontakt beim Zuhören und Sprechen, 

klare, deutliche, hochdeutsche Aussprache, kaum umgangssprachliche Formulierungen. Sie 

wirkte ausgesprochen selbstsicher. Sie hat sich und ihr Leben im Griff. Eine Macherin. Der 

Prototyp einer fortschrittlichen, emanzipierten jungen Frau. Sie macht ihr Leben und kon-

struiert sich in einem „Face-to-Face mit sich selbst“ (Kaufmann 2005a: 29). So überzeugt 

es, wenn sie sagt: „Ich hatte gar keine Lust auf eine Beziehung, ehrlich gesagt. Ich hatte so 

mein Leben, habe studiert, habe gearbeitet: Ich und ich, wir waren ein Team [lachend]“ (S. 

39; Z. 1950). 

Und dann kam Mahmut: Nach dem Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien flüchtete er nach 

Deutschland. Er war zum Zeitpunkt des Kennenlernens 29 oder 30 Jahre alt, hatte in Da-

maskus, wo er in einer Familie mit zehn Geschwistern aufwuchs, Übersetzten (Ara-

bisch/Englisch) studiert und damals schon viel Sport getrieben. In Deutschland angekom-

men, arbeitete er dann in einem Fitnessstudio, in dem er auch selbst trainierte. Er ist ca. 185 

cm groß, trägt die schwarzen Haare kurz, ist nach dem Stand der Mode meistens sportlich 

gekleidet, kann aber, den Bildern in der Wohnung nach zu urteilen, auch elegant aussehen 

und war zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens der beiden auffallend muskulös, ein Athlet. 
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Als sie dann, nach ihrer Anfangszeit befragt, gemeinsam an die schöne Zeit zurückden-

kend, ins Erzählen kommen, schildern sie ein Geschichte, die mich, für genau diese Fall-

konstellation theoretisch sensibilisiert (Kaufmann 2005a), überraschte: Ich rechnete entwe-

der mit einem ausdauernden, langen Bemühen seinerseits oder mit Schilderungen ihrerseits, 

wonach es sich bei ihm um den Märchenprinzen gehandelt hätte. Ihr bis dahin gelebtes So-

lo-Leben, das von ihr so angepriesen wurde und das sie selbst über Jahre ausgemacht hatte, 

konnte schließlich nicht ‚einfach so’ aufgegeben werden – oder? 

Ein solch modernes Märchen – in dem die individuierte Frau, die in ihrem eigenen Leben 

die Hauptrolle spielt, sich nur von einem sich hartnäckig engagierenden Bewerber oder der 

kopflosen Hingabe an den Märchenprinzen von ihrem Lebensentwurf abbringen lässt – ha-

ben die beiden dann aber nicht zu erzählen: er berichtet zwar, dass sie ihm aufgefallen sei 

und dass er ihr mehrere Monate zu verstehen gab, dass er Interesse an ihr hatte, indem er 

ihr immer half (z. B. Gewichte wegzuräumen, wenn sie trainierte während er arbeitete) 

(vgl. S. 3; Z. 142–146). An dieser Stelle des Interviews, es hat gerade begonnen, hält sie 

sich mit Kommentierungen zurück; sie wirken nur aufrichtig verliebt und sehen sich bei 

seinen Schilderungen mit funkelnden Augen an. Zum Ende des Interviews kommen sie 

aber noch einmal auf dieses Kennenlernen zurück, und so erscheint es in einem etwas ande-

rem Licht: Sie will sein Gebaren nicht nur nicht als Annäherungsversuche gedeutet haben, 

sondern empfand seine Omnipräsenz eher als „creepy“.24Das hinderte sie dann aber nicht, 

nachdem er seinen Mut zusammennahm und sie nervös fragte: „Hallo, hast du zwei Minu-

ten Zeit?“ (S. 3; Z. 152) mit „ja“ zu antworten. 

Was hier tatsächlich den Ausschlag gab – der Druck, spontan antworten zu müssen, sein 

gutes Aussehen, ihr Wunsch, nicht unhöflich zu erscheinen o. Ä. –, lässt sich heute nicht 

sagen. Was sich aber sagen lässt, ist, dass sich hier eine dieser vermeintlich unbedeutenden 

Gesten abspielte, die erste, die sich privat (und nicht als Trainer und Kundin) zwischen den 

beiden ereignete. Es lagen (unausgesprochen) zwei unterschiedliche Interessen vor – er 

wollte sie, sie wollte niemanden – und er setzte sich durch. Sie ließ sich ein. 

 

 
24  Zuerst las ich diese Rekonstruktionen als ein unausgesprochenes Balzverhalten der beiden: er wirbt 

proaktiv, sie kokettiert mit devoter Zurückhaltung und stellt sein Durchhaltevermögen auf die Probe. Die Art, 

wie die beiden heute aber über diese Situationen lachen und wie er seinen langfristigen Erfolg herausstellt, 

legen aber eher die Lesart nahe, dass es sich damals tatsächlich um eher peinliche Situationen handelte. Damit 

käme wieder seine Unbeirrbarkeit noch Liebe auf den ersten Blick in Frage. 
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Ambiente und Initiierung 

Ihr erstes Treffen war dann ein stundenlanger Spaziergang. Das zweite war eine dieser fol-

genschweren Entscheidungen: sie gingen gemeinsam essen. Essen zu gehen ist eine heikle 

Angelegenheit, insb. wenn man sich noch nicht gut kennt: Jemand muss die Initiative er-

greifen und ein Lokal vorschlagen, auf das man sich einigen muss. Im besten Fall kennen 

beide das Etablissement. Wenn nur er oder sie im Bilde sind, birgt das ganze Unterfangen 

ein gewisses Risiko. Wie wird die Person der Begierde reagieren? Gefällt die Einrichtung, 

die Musik, der Geruch, die Bedienung? Hat man diese Hürden genommen, geht es weiter: 

was und wie viel wird gegessen, was getrunken? Sind die Manieren angemessen? Kann ein 

Gespräch geführt werden, das peinliches Schweigen und das ‚Treten in Fettnäpfchen’ ver-

hindert? Und sogar nach all diesen Fallstricken stellt sich eine Frage, mit der alles noch 

einmal in Frage gestellt werden kann: wer zahlt? 

Nun saßen wir nicht mit am Tisch und leider wissen wir auch nicht, wer das Lokal vor-

schlug. Wir wissen aber worauf die Wahl fiel – und allein dies ist bemerkenswert. Es han-

delte sich weder um gängige Fast-Food-Ketten, noch um ‚gehobene’ Küche, und auch 

nicht, um ein traditionelles arabisches oder russisches bzw. kasachisches Restaurant. Die 

Entscheidung fiel auf ein zentral gelegenes, von außen schwierig zu beurteilendes Lokal. 

Außer dem Namen wurden während des Interviews kaum weitere Informationen gegeben. – 

Zufällig war ich im Vorfeld ebenfalls dort essen. Und so erinnerte ich mich daran, was ich 

damals überrascht feststellte: Zunächst bestätigte sich der unscheinbare Eindruck, den man 

von außen hat: es handelt sich um Fast-Food, nicht um ein Restaurant. Das Mobiliar und 

die Dekoration hätten, ohne aufzufallen, in einem ‚Döner-Imbis’, einem Waffelladen oder 

einer Bar stehen können. Als vertrautes Symbol fiel mir dann aber ein sog. Nazar-Amulett 

auf, das im Morgenland weitverbreitet ist. Und auch die Mitarbeiter sprachen nur mäßig 

Deutsch mit arabischem Akzent. Neben Burgern und Pommes fanden sich auf der Karte 

(die nicht auf den Tischen lag, sondern hell über den Fritteusen leuchtete) Falafel, Haloumi, 

Humus und Schawarma. Junge Mädchen in kurzer Kleidung und Frauen, die Kopftücher 

tragen, sorgen dort nicht für Irritation, wenn sie auf einer Terrasse nebeneinandersitzen. 

Berücksichtigt man diese Hintergrundinformationen, zeigt sich, wie geschickt es war, die-

ses Lokal auszuwählen: Das beschriebene Ambiente25 ermöglicht es, eine Esssituation zu 

 
25  Ambiente wird hier als Terminus verstanden und ist auf die sozialen, symbolischen und materiellen 

Aspekte einer kulinarischen Situation, einer Esssituation, bezogen und soll helfen entsprechende Situationen 



 

   60 

gestalten, die zwar in ihrem symbolischen Gehalt arabisch ist, aber eben nur latent. Man 

kann arabisches Essen essen oder bei bspw. Pommes bleiben. So oder so: das Ambiente 

wird um eine instrumentalisiert. Es handelt sich eine Initiierung, wie Mahmut weiß: 

„Also normalerweise sind die Mädels ja so: ‚Okay, wir haben uns gerade kennen gelernt.’ und würden 

dann sagen: ‚Okay, ich esse nicht so viel’ [sie lacht, sie weiß was kommt, klingt als hätten sie diese 

Geschichte schon öfter erzählt]. Bei ihr war es total anders [sie kichert weiter vor sich hin]: Sie hat ih-

ren Teller gegessen und hat mich gefragt, ob ich meinen Teller noch essen möchte! Ich dachte: ‚Jo, 

thats the one’ [sieht sie dabei zufrieden an, ich lache laut und lange, sie auch]. Und dann hat sie so ge-

gessen und hat gesagt: ‚Oh, mein Bauch.’ Da habe ich so geguckt und gedacht: ‚Okay, sie ist schon in-

tegriert.’ [sie und ich lachen laut, er grinst zufrieden] Jaaa. Dann sind wir auch spazieren gegangen; 

auch wieder drei, vier Stunden. War schön“ (S. 4; 190–199). 
 

Wenn man sich kennenlernt und (wenn auch unausgesprochen) im Raum steht, dass man 

zumindest für mehr als eine platonische Beziehung in Frage kommt, ist es nun nicht unge-

wöhnlich, ein solches Essen als Initiierung26 zu betrachteten. Jede Partnerschaft muss sich 

ein Lebensmärchen formulieren und jedes Paar muss, wie auch immer, initiiert, angebahnt 

werden. Das Multikulti-Narrativ und die latente Symbolik dieses Ambientes verweisen hier 

aber deutlich auf die Besonderheit des Bikulturellen. 

Aufhorchen lässt darüber hinaus eine Formulierung Mahmuts in diesem Zusammenhang. 

Er sieht sie und ihr Verhalten innerhalb dieses Ambientes beurteilend an und stellt fest, 

dass sie „integriert“ sei. Als Deutsch-Muttersprachler irritiert die Verwendung dieses Wor-

tes an dieser Stelle etwas: Integration findet ja üblicherweise in Bezug auf eine Gruppe 

statt. Sie integriert sich ja nicht in ihn. Wenngleich er hier wohl nur meint, dass sie zuei-

nander – oder besser: sie zu ihm – passte(n), ist der Verweis auf eine signifikante Gruppe 

durchaus angebracht. Denn das Einlassen, das, wie jetzt immer deutlicher wird, vor allem 

für sie Normativität entfalten wird, bezieht sich keineswegs exklusiv auf Mahmut. Diese 

Initiierung und auch die übrigen Aspekte des Einlassens, die bisher Thema waren, sind eng 

auf sein Diaspora-Netzwerk, das vor allem seine Familie umfasst, bezogen, die als signifi-

kante Andere in vielen Fällen einflussreich für die Beziehung der beiden sein werden. Auch 

dies sei an dieser Stelle nur angedeutet, da die Bedeutung der Familien (vor allem aber sei-

 
auszudeuten und so angemessen in den jeweiligen kulinarischen Herstellungszusammenhang zu stellen. Hier 

hilft der Begriff, die strukturierende Wirkung und damit die Signifikanz dieses gemeinsamen Essens für die 

Entwicklung der beiden als Paar nachzuzeichnen. Das Ambiente wird später noch einmal Thema sein, wes-

wegen es hier als Heuristik nur angedeutet wird. 
26  Im Übrigen erscheint es hier von untergeordneter Relevanz, wer dieses Ambiente ins Spiel brachte. 

Denn: Wenn es Mahmut war, kann davon ausgegangen werden, dass die Wahl eine Art subtiler Test war. Wie 

wird sie auf dieses Ambiente reagieren? Wenn Anna das Lokal vorschlug, kann es als Geschenk oder Beweis 

verstanden werden, mit dem sie dokumentiert, dass sie keinerlei Berührungsängste mit seiner Kultur hat. So 

oder so: in der Wirkung wird ein Einlassen ihrerseits forciert. 
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ner Familie), der Chronik ihrer Partnerschaft folgend, zu einem späteren Zeitpunkt umfang-

reicher Thema sein wird. All dies ist aber, das ist der Punkt, schon in der strategischen 

Wahl des Ambientes in dieser Phase der Initiierung angelegt und hat damit eine bahnende 

Wirkung für die Beziehung. Jetzt wollen wir aber zunächst erhellen, welche Meilensteine 

auf dem Weg zur gegenwärtigen Situation der beiden noch gesetzt werden können. 

 

„Die erste Probe“ 

Also: Verbal-kommunikativ entwerfen die beiden sich subjektiv als multikulti; eine prakti-

sche Tendenz zum Einlassen ihrerseits lässt sich an den ersten Gesten bzw. Entscheidungen 

ihrer Beziehungslaufbahn nachzeichnen, die mit der etablierten Erzählung korrespondiert. 

Um stichhaltiger erklären zu können, wie die beiden sich heute konstituieren, soll nun de-

taillierter Thema sein, was die praktische Grundlage ihres Zusammenseins ist. Denn die 

Feststellung, dass Paare sich heutzutage immer weniger auf tradierte Muster verlassen kön-

nen, bedeutet keineswegs, dass zwei unbeschriebene Blätter zueinander finden und ihr ge-

meinsames Leben in allen Farben und Formen ausmalen, wie es ihnen beliebt. Beide brin-

gen eine Vielzahl an Erfahrungen mit, die sie, selbst wenn sie wollen, nicht negieren, nicht 

ungeschehen, nicht unerlebt machen können. An dieser Stelle tritt erstmals der Körper in 

den Vordergrund. 

An dieser Stelle wird er relevant als „Speicher von Erfahrung“ (Abraham 2006). Er ist 

buchstäblich eingefleischte soziokulturelle Wirklichkeit. In einem Wechselspiel aus 

Perzeption und Aktion bilden sich typische Bewegungsmuster, die im sozialen Kontakt die 

Grundlage für typische Handlungsmuster sind. Wo Bourdieu durch den Begriff des Habitus 

die Entstehung, Reproduktion und Veränderung makrosozialer Strukturen fassbar macht, 

ohne die Mikroebene auszuklammern (vgl. 1980: 98 f.), bedient sich Kaufmann dieser Ein-

sicht und bindet sie konsequent an den Kosmos alltäglicher, mikrosozialer Handlungszu-

sammenhänge. Er verwendet hierfür in den meisten seiner Schriften den Begriff der Ge-

wohnheit. Durch die Wiederholung von Bewegungen, gelingt es, eine quasi automatisierte 

Routine zu entwickeln, die das bewusste Durchdenken der vielen kleinen Aktionen im All-

tag mehr oder weniger obsolet werden lässt. Man verkörpert ein System von Handgriffen 

auf das man sich, ist es einmal etabliert, verlassen kann. Soweit die Theorie. 

Zur Empirie: Sie lebte seit Jahren alleine; er bis zu seiner unfreiwilligen Migration mit sei-

ner Familie zusammen, wo vor allem die Frauen (seine Mutter und Schwester, aber auch 
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Nachbarinnen) für den Haushalt verantwortlich waren. Dann, nachdem er in Deutschland 

Schutz gefunden hatte, lebte er mit einigen Freunden zusammen. Man kann also davon 

ausgehen, dass Anna, unabhängig davon, wie ausgeprägt ihre sozialisierten Anlagen hierfür 

schon vor dem Auszug waren, sich ein System geschaffen hat, wonach ihr Haushalt, insb. 

die Sauberkeit und Ordnung, organisiert war, das mit einem entsprechenden System von 

typischen Handgriffen, Gewohnheiten, aber auch Vorstellungen korrelierte. Mahmuts Res-

sourcen hiermit in Einklang zu bringen stellte sich als Herausforderung dar: 

Mahmut: „Du weißt, ich war allein, also in einer WG, und dann immer so mit den Jungs, Kana-

ckenstyle, Shisha bla bla bla. Und dann auf einmal so Anna: Alles ist sauber, alles in Ordnung. Und es 

war so ein bisschen, ehm (2)… Ihre Hausordnung: alles muss so sein. Und ich so: ‚Hm, hmm, hmm. 

Alles passt, wenn nicht, dann mache ich es morgen.’ […] Also wenn Anna sauber macht, dann ist es 

wirklich sauber. Wenn ich sauber mache, dann mache ich nur dort sauber, wo sie guckt, sodass es sau-

ber aussieht. […] Und dann kam sie [eines Tages] so rein [er macht nach, wie sie sein Werk inspiziert], 

und sie hat meinen Fingerabdruck auf der Küche gesehen!“ 

 

Anna: Ja, weil es nervt! Ich sehe und mache das jeden Tag, wieso kannst du das nicht einfach an den 

Henkeln aufmachen so?! 

 

Mahmut: Das ist creepy, weißt du [ich lache, sie nun auch]. […] Ich kann es verstehen, weil früher, in 

ihrer Wohnung, habe ich es nicht so richtig verstanden, aber jetzt, weil wir zusammenleben, denke ich, 

ja, wir haben wirklich hart dafür gearbeitet, ich werde unsere Wohnung immer so sauber und schön 

behalten. Und jetzt habe ich verstanden, was oder wie Anna das meinte. 

 

[…] 

Anna: „Ich war sooo stolz, das war der stolzeste Moment in meinem Leben, dass ich mir selbst etwas 

erarbeitet habe. […] Ich konnte meine Schrankwand am Ende so verkaufen, wie ich sie gekauft habe, 

weil ich halt aufpasse. Und Mahmut war halt ein bisschen so [Mahmut: Ausländer] – Ausländer halt! 

Ich weiß nicht, die kleinen Sachen halt“ (S. 28 f.; Z. 1378–1441). 
 

Diese und ähnliche Anekdoten vermitteln einen Eindruck von den disparaten ‚Mitbring-

seln’ der beiden. Man muss aber, worauf die beiden ja hinweisen, sehen, dass Mahmut in 

eine bestehende Ordnung kam. Bald schon nach dieser „ersten Probe“ (S. 9; Z. 412) gingen 

sie aber einen Schritt weiter und zogen zusammen in eine neue Wohnung. Und nun, wo sie 

die Erfahrung des gemeinsamen ‚Projekts Wohnung’ machten, wurde alles viel klarer: 

„Ahh, darum war sie ein bisschen anstrengend und meinte immer ‚es muss alles so und so 

sein. Weil es war auch nur ihr zu Hause“ (S. 28; Z. 1423 f.). 

 

Der „Couchmaster“: „Ich bin ja kein Macho, aber…“ 

Nun wurde es also spannend für Mahmut und Anna: Die erste gemeinsam bezogene Woh-

nung dürfte wohl für die meisten Paare etwas Aufregendes sein. Vor allem markiert dieses 

Ereignis aber den Ausgangspunkt für die Entstehung einer geteilten, praktischen Ordnung, 
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die – ob bewusst gewollt oder nicht – von beiden in einer Synthese bzw. Konfrontation ih-

rer jeweiligen Gewohnheiten hergestellt wird. Und so erscheint es folgerichtig, dass 

Mahmut sie nun viel besser zu verstehen scheint. Eine paritätische Verteilung der alltägli-

chen Aufgaben im Haushalt muss hieraus aber keineswegs resultieren. 

Im Gegenteil, Mahmut: „Wir haben natürlich eine andere Perspektive, wenn es um das 

Saubermachen geht und ich versuche jetzt immer so zu [unverständlich] und sie macht 

dann das und das und ich versuche immer, wenige Aufgaben zu machen [Hervorh. MB]. So 

z. B. saugen, so, das mache ich auch manchmal von allein“ (S. 29; Z. 1453–1456). Typisch 

ist dies, weil es nach wie vor i. d. R. die Frauen sind, die in ihrer häuslichen Sozialisation 

ein mehr oder weniger umfassendes System von Gewohnheiten und Vorstellungen in Be-

zug auf Ordnung und Sauberkeit entwickelten, das dann in spezifischen Lebensphasen ak-

tivierbar ist und auf wechselnde physische Kontexte (also Wohnungen, Möbel etc.) flexibel 

angepasst werden kann. Wenn Menschen – und das sind häufig Männer – diese umfassende 

Systematik fehlt, wird es schwierig, dies zu einem späteren Zeitpunkt im Leben komplett 

nachzuholen. Es wären bestimmte Kontextbedingungen erforderlich (wie z. B. eine gewisse 

Zeit allein zu leben), was bei Mahmut nicht zutrifft. So kann eine eigentümliche Symbiose 

vollzogen werden, in der die Organisation und Realisierung der Handgriffe im Haushalt im 

Körper und Kopf der Frau zentral zusammenlaufen und der Mann einige wenige ‚Inselbe-

gabungen’ entwickelt, die als isolierte Elemente, ihren Platz in einem Kosmos von kol-

lektiven Gewohnheiten einnehmen, dessen Existenz sie maximal erahnen, den sie aber kei-

nesfalls beherrschen können (Kaufmann 1995). Das trifft auch für Mahmut und Anna zu. 

Ebenfalls typisch ist, dass diese Männer sich geradezu als moderne Helden, gewissermaßen 

Vorreiter der Emanzipation der Frau inszenieren und dabei zugleich ihre eigenen Defizite 

offen und ehrlich anerkennen. Sie sind gute Schüler – die es aber schwer haben: „Es ist 

schwer. Aufräumen (2) und eh Teller waschen ist für mich am schlimmsten.“ (S. 29; Z. 

1475 f.). Aufräumen ist nicht sein „Talent, ehrlich gesagt“ (S. 30; Z. 1480). Und wenn-

gleich man ihm glauben möchte, dass er kein ‚Faulpelz’, kein Macho ist, dass er die Ein-

käufe nach Hause trägt und auch sonst für das Schleppen schwerer Dinge zu haben ist, er-

scheint sein Bemühen, ein guter Schüler zu sein, doch ziemlich zweizüngig: „Ich Kaufe 

diese Staubsaugroboter [alle lachen]. Dann kann ich chillen“ (S. 29; Z. 1457). Und der 

„Couchmaster“, wie er sich selbstironisch nennt, während er selbstzufrieden im Schneider-

sitz auf ebendieser Couch thronte (S. 34; Z. 1723), ist sich insgeheim durchaus im Klaren 
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über diese Arbeitsteilung: Nachdem er von einer Art nächtlicher Manie sprach, in der er die 

Wohnung und den Keller aufräumte, schob er nach: „Und dann – natürlich – kann ich für 

die nächsten zwei Monate sagen: ‚Weißt du noch als ich einmal aufgeräumt habe?’ Ja, [an 

mich] du musst immer so etwas auf dem Konto haben“ (S. 30; Z. 1493 ff.). 

Trotzt dieses Geständnisses rettet sie ihn, indem sie scherzhaft bemerkt, dass Mahmut „sehr 

berechnend“ sei, das Ganze aber mit einem lachen abkocht und zu einem Thema übergeht, 

das eher die Gleichstellung der beiden unterstreicht. Sie rettet aber nicht nur den Eindruck 

in dieser Situation. Sie ist es, die diese doch offensichtliche Ungleichheit legitimiert. „Es ist 

viel besser geworden, im Gegensatz zu vorher, ehrlich, muss ich sagen“ (S. 30; Z. 1483). 

Damit nicht genug. In diesem Zusammenhang wird deutlich, wie die Spezifika des Le-

bensmärchens, das sich die beiden erzählen, subjektiv rechtfertigt. Anna: 

„Hm, ich versuche mich mittlerweile zurückzuhalten. Ja, man muss einfach an sich selber arbeiten. Ich 

habe fünf Jahre alleine vorher gewohnt. Ich habe das nicht gemerkt, ich habe das nicht gewusst, dass 

ich so anstrengend bin. Man muss das dann einfach einsehen. Am Anfang hat es mich total genervt, 

aber dann habe ich gemerkt, es nervt mich, weil es aus meiner Perspektive anders ist und er kann es ja 

gar nicht so sehen, wie ich. Und so, das ist, glaube ich, so der Prozess. Und dann, jetzt auch, wenn es 

nicht 100% ist, wie ich es mir vorstelle, das dann auch mal wegzuatmen [lacht]. Ich kann dann zwar 

auch nur sehr schwer meinen Mund halten, aber ich versuche es dann freundlich auszusprechen“ 

[lacht] (S. 29; Z. 1456–1473). 
 

Diese Selbstdisziplin hält sie selbst dann durch, wenn Mahmut seine spärlichen und für sie 

so ungenügenden Handgriffe zu Höchstleistungen stilisiert und diese schon fast triumphie-

rend gegen sie ins Feld führt (ironischerweise unmittelbar, nachdem sie darauf hinwies, 

dass sie ihn, bei Bedarf, kommunikativ in seine Schranken weist): „Aber sei ehrlich: wie 

habe ich das letzte Mal sauber gemacht und aufgeräumt? Profi! Ich könnte das beruflich 

machen“ (S. 27; Z. 1361 ff.). Sie gibt ihm recht, wobei ich glaube eine Spur Sarkasmus zu 

erkennen, was ihn zu ermutigen scheint: Er berichtete davon, wie sie, die nicht zu Hause 

war, ihm am Telefon eröffnen und erläutern wollte, dass und wie er die Waschmaschine 

anstellen solle – was er schon alleine geschafft hatte. „Das war ein richtiges Bam-in-your-

face“ (S. 27; Z. 1374)! 

Sie hat es offensichtlich aufgegeben, ihn in dieser Hinsicht zu erziehen. Die praktische 

Ordnung ist etabliert, sie harmoniert weitgehend mit dem Narrativ des Multikulti und – sie 

funktioniert. Die beiden wissen, was sie zu tun haben und tun es. Dass sie daran festhält, 

dass er, wenn er einen Staubsaugroboter kaufen sollte, „eine neue Aufgabe“ (S. 29; Z. 

1460) bekommt, erscheint vor diesem Hintergrund eher wie ein kleiner Tribut, den er ihr 
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zollt, wenigstens dieses kleine, praktische Zugeständnis will sie sich nicht nehmen lassen. 

Diese kleinen Gesten, die er dann hier und da erbringt, fallen aber kaum ins Gewicht und 

tasten seine Stellung als „Couchmaster“ nicht an. Diese Selbstbeschreibung ist übrigens 

nicht nur sehr anschaulich, sondern deutet auch auf die Rollenverteilung der beiden hin, die 

auch für das Kochen und Essen gilt und uns somit später wieder beschäftigen wird. 

 

Zwischenfazit: Gemeinsam ungleich 

In der Retrospektive zeigt sich also, dass die praktische Ordnung, die Mahmut und Anna 

herstellten und herstellen, seit dem Moment ihres Kennenlernens davon geprägt ist, dass sie 

sich auf ihn einlässt, was sich darin äußert, dass sie praktisch die meiste Arbeit erbringt. 

Dies korreliert mit dem auf Verständigung beruhenden Prinzip der narrativen Ordnung des 

Multikulti und lässt sich subjektiv legitimieren. Anders herum formuliert, ließe sich auch 

sagen, dass die praktische Ordnung, die sich vor dem Hintergrund ihrer jeweils inkorporier-

ten Erfahrungen als eine Ordnung der Ungleichheit herausstellte, durch die Art, wie das 

Multikulti erzeugt wurde und wie es subjektiv-sinnhaft wirksam wird, nicht irritiert, nicht 

in Zweifel gezogen, sondern aktiv bestätigt wird. Es liegt also ein funktionaler Zusammen-

hang zwischen der kommunikativen und der praktischen Herstellung des Paares vor, was 

durchaus paradox ist: auf der praktischen Ebene passen sie zusammen, weil sie ungleich 

sind, weil sie sich komplementär zueinander verhalten; verbal dagegen, weil sie geeint sind, 

weil sie gleich sind, sich gleich reden. Dadurch aber, dass sie, Anna, sich das Einlassen des 

Multikulti zur Maxime macht, wird es möglich, Widerspruch zwischen Praxis und Erzäh-

lung (weitestgehend) subjektiv aufzulösen, womit beide Momente der Kollektivierung zeit-

gleich, synergetisch wirksam sein können. Diese gemeinsame Ungleichheit bildet den Ho-

rizont, indem auch eine kulinarische Alltagspraxis einzuordnen ist. Damit können wir nun 

zur Rekonstruktion ebendieser übergehen. 



 

   66 

4.3 Mahlzeiten als kulinarische Herstellungszusammenhänge 

Bisher haben wir uns auf ‚herstellungsrelevante’ Aspekte der Beziehung zwischen Anna 

und Mahmut konzentriert, ohne dass die Kulinarik im Vordergrund gestanden hätte. Das 

Bikulturelle begegnete uns dabei im Multikulti und auch in der (strategischen) Wahl des 

Ambientes. Als während des Interviews die Sprache auf diese Themen kam, begann sich 

bald abzuzeichnen, dass die Wahl für dieses Vorgehen – jedenfalls in Bezug auf diesen Fall 

– sich als fruchtbar herausstellen sollte. Versteht man moderne Partnerschaft als Herstel-

lungsbedürftig und betrachtet man das Kochen und Essen unter dem funktionalen Aspekt 

dieser analytischen Perspektive, zeigt sich, dass die kulinarische Alltagspraxis als komplexe 

Herstellungszusammenhänge verstanden werden können: sie verteilen Rollen, sind auf 

Räume bzw. Orte bezogen, verweisen auf soziale Bezüge, umfassen alle Zeitdimensionen 

u.v.m. Die kulinarische Praxis ordnet die Beziehung und hilft, diese herzustellen (1). 

Befragt man eine kulinarische Praxis nun danach, welchen Stellenwert sie für die Herstel-

lung von (bikultureller) Familie haben kann, bietet es sich für den vorliegenden Fall an, das 

Material entlang verschiedener Formen oder Typen von Mahlzeiten zu systematisieren, die 

sich in der Empirie finden, da diese als Teil umfassender Handlungsentwürfe zu verstehen 

sind und alle auf ihre eigene Weise für die Konstitution von partnerschaftlicher Wirklich-

keit beachtenswert sind. Im Detail zeigt sich, dass die Art der Mahlzeit entscheidend dafür 

ist, wie das Paar kulinarisch hergestellt wird und dass hiermit unterschiedliche Fassetten 

des Paares sichtbar werden. Die Mahlzeiten ordnen die kulinarische Praxis und helfen, die-

se herzustellen (2). Dementsprechend werden im Folgenden drei Mahlzeiten in ihrer Be-

deutung für bikulturelle Herstellungsleistungen im Detail vorgestellt. 

4.3.1 Das traditionelle Mahl 

Es kann nicht gesagt werden, welche Variante der Mahlzeit als Herstellungszusammenhang 

für Anna und Mahmut am bedeutsamsten ist oder ob eine Hierarchisierung überhaupt Sinn 

macht. Was aber unstrittig ist, ist, dass das traditionelle Mahl den meisten Raum während 

des Interviews einnahm und daher am detailreichsten rekonstruiert werden kann. Als tradi-

tionell werden diese Mahlzeiten nicht bezeichnet, weil sie als typische Überlieferung einer 

wie auch immer zu bestimmenden Personengruppe (Gesellschaft oder Kultur) gelten (ob-

wohl das auch denkbar wäre). Traditional sind sie in Bezug auf die konkreten Akteure, die 
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hier den Fall ausmachen, also im biografischen Sinne oder als Teil eines kollektiven Ge-

dächtnisses. Es geht um das unmittelbar Erfahrene, das Bekannte. 

4.3.1.1 Der Sog des Bekannten 

Dass auch Mahmut nicht frei ist von den Verlockungen dessen, was er kennt, zeigt eine 

Anekdote eindrücklich: sie hielten sich einige Tage in Berlin auf, ohne dabei ein klares 

Programm zu befolgen. Und so stellte sich immer wieder die Frage: „’Ja, was machen wir 

heute?’ Und er sagt: ‚Ja, wir fahren zur Sonnenallee’“ (S. 32; Z. 1576 f.). Er wollte jeden 

Tag, bei jeder Gelegenheit in diese Straße, in der man vor allem Menschen arabischer Her-

kunft sieht, in der es eine große Auswahl traditionell zubereiteter arabischer Speisen zu 

kaufen gibt, wo man ständig die arabische Sprache im Ohr, die so vertrauten Gerüche in der 

Nase hat. So stellt auch Anna fest: „Da merkt man dann doch, dass es einen [sie meint nur 

ihn; ihr reicht es bald mit den Besuchen der Sonnenallee] dahinzieht“ (ebd.; Z. 1592). 

Die logistischen Anforderungen des Alltags sowie weniger verbreitete Bezugsmöglichkei-

ten für zubereitete arabische Speisen machen traditionelle Mahlzeiten also eher zu einer 

Besonderheit, da sie einiges an Aufwand mit sich bringen. Es gibt allerdings eine jährliche 

Periode im Leben gläubiger Muslime, in der dieser Einsatz häufig trotzdem erbracht wird: 

der Ramadan. Dieser war zum Zeitpunkt des Interviewtermins erst einige Tage vorüber, 

sodass die Erzählungen der beiden vor allem auf dieses Ritual bezogen waren. 

Der Ramadan ist eine der fünf Säulen des Islam (vgl. Halm 2015: 67 ff.). Damit ist der Fas-

tenmonat in den Regionen, in denen der Islam praktiziert wird, selbstverständlicher Teil der 

kulturellen Überlieferung. Hier lässt sich deutlich ablesen, dass Esskulturen häufig religiö-

sen Ursprungs sind und es sich damit vor allem um Ge- und Verbote handelt: Was wann 

und wie gegessen wird bzw. gegessen werden darf, wo dies zu passieren hat, wer dabei zu-

gegen sein sollte, wurde bzw. wird dezidiert geregelt. Die Normen sind klar (vgl. Stentzler 

1994: 200 f.). Dass sich diese Normierungen auch im oben erwähnten biografischen Ver-

ständnis von Tradition finden lassen, wird noch Thema sein. Zunächst gilt es aber zu er-

kennen, dass das „gemeinsame Fasten und das nächtliche gemeinsame Schmausen, beson-

ders am abschließenden Fest, … dem Ramadan-Fasten einen starken familiären und ge-

meinschaftsfördernden Charakter [verleiht]; es fasten daher auch viele Muslime, die die 

religiösen Pflichten sonst eher lax erfüllen“ (Halm 2015: 69; Hervorh. MB). Gelebte Tradi-

tionen, um die es hier geht, gibt es nur in Bezug auf konkrete Personen, die diese praktizie-
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ren. Dies gilt auch für den vorliegende Fall: traditionell wird vor allem dann gegessen, 

wenn seine Familie im Spiel ist. Aus diesem Grund muss dieser Aspekt grundlegender her-

ausgearbeitet werden als es bisher der Fall war. 

4.3.1.2 Diaspora und Fremdheit: Auf der Suche nach Begriffen 

Es war bereits die Rede davon, dass die funktionale Verwendung des Ambientes als Initiie-

rung verstanden werden kann und dass Mahmuts bezeichnende Festestellung, wonach Anna 

integriert sei, auf signifikante Andere verweisen, auf eine Art graue Eminenz, die erst spä-

ter in Erscheinung treten sollte: seine Familie, die hier im Wesentlichen das Diaspora-

Netzwerk ausmacht. Und wie wir wissen, kommt der Diaspora-Gruppe in der Fremde häu-

fig eine wichtige Rolle zu, da sie Orientierung stiften kann, indem sie Bekanntes betont und 

sichert (vgl. Bukow u. a. 2006: 11 f.). Die Bedeutung dieses sozialen Bezugs rückt seine 

Familie (ob dies auch für Annas Familie gilt, wird gesondert diskutiert werden) als Herstel-

lungsdimension mit ihren spezifischen Adressierten in den Fokus der Analyse. Insofern 

kann Mahmuts Familie als Herstellungsbezug bezeichnet werden. 

Und dieser Sachverhalt zwingt zum Innehalten. Denn: Fremdheit spielt zwar eine Rolle – 

jedoch in einer unerwarteten Weise, sodass die konzeptionellen Grundlegungen an dieser 

Stelle ergänzt, modifiziert werden müssen. Denn Simmel, Schütz und Park gehen implizit 

von einem bestimmten Typen des Fremden in einer bestimmten sozialstrukturellen Situati-

on aus: Sie denken sich eine, wie auch immer bestimmte, soziale Gruppe, an die ein Frem-

der nun Anschluss finden will, soll, muss. Er soll in die Lage versetzt werden bzw. sich 

selbst in diese versetzten, persönliche, einmalige Erfahrungen mit den Involvierten zu ma-

chen und so Nähe herzustellen (Simmel); oder er soll die kollektiv geteilten Wissensbe-

stände einer fremden Gruppe biografisieren und inkorporieren, um adäquate Auslegungs- 

und Handlungsschemata verfügbar zu haben (Schütz); oder er muss Wege finden, mit ei-

nem Leben an den Rändern der Kulturen, in einem ständigen Dazwischen umzugehen und 

diesen Zustand mit seinem Selbstbild, seiner Identität in Einklang bringen (Park). 

Ich unterstellte nun, dass dies auch auf Mahmut zutreffen müsse, suchte – und fand: nichts. 

Desillusion. Ist es vielleicht doch so, wie es Stichweh (2010) behauptet? Gibt es in einer 

funktional integrierten Weltgesellschaft kein Außen mehr? Sind wir uns aufgrund von 

räumlich entgrenzten Kommunikations- und Reisemöglichkeiten, interkontinentalen Han-

delsströmen usw. nicht alle gleichermaßen fremd? Verliert Fremdheit nicht ihr trennendes 
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Momentum, sobald sie universal wird? Ich hatte mich mit Stichwehs Thesen im Vorfeld 

dieser Arbeit beschäftigt, hielt sie aber aus diversen Gründen für nicht hilfreich zur Bear-

beitung meiner Fragestellung. Nun erinnerte ich mich aber an diese „Universalisierung des 

Fremden“ und an die „Indifferenz“ (ebd.), die damit einhergehen müsse. – Immerhin: 

Mahmut kommt aus einer Großstadt, spricht fließend Englisch und hatte so, vor allem 

durch das Internet, einen Zugang zu Wissensbeständen, die ihm ein Ankommen in Europa 

(im mikrosoziologischen Sinne) sicher erleichterten. Außerdem sprach er während ihres 

Kennenlernens schon recht gut Deutsch und arbeitete. Außerdem lassen sich diese Überle-

gungen auch auf die Kulinarik übertragen, denn durch die Rationalisierung des Essens, die 

industrielle Produktion (vor allem durch die Zusetzung künstlicher Aromen und die Zurich-

tung auf Ähnlichkeit hinsichtlich der Farbe und Form) und Vertrieb von Nahrungsmitteln 

(Werbung und speziell orchestrierte Supermärkte; Ritzer 2006) könnte eine Veränderung, 

eine Nivellierung des Geschmacksempfindens einhergehen (Jütte 2005). 

Auf der anderen Seite wurde deutlich, dass Fremdheit doch eine Rolle zu spielen scheint 

(wieso müsste die Bedeutung der Tradition und die Bereitschaft sich einzulassen sonst er-

wähnt werden?). Die Fremdheit ging aber, wie sich zeigte, nicht von Mahmut, sondern von 

Anna aus, und zwar, weil sie sich mit den notwendigen Gepflogenheiten, den für ihn so 

wichtigen Traditionen, seiner Familie vertraut machen musste, wenn sie sich innerhalb die-

ses sozialen Bezugs etablieren möchte. Anna ist die Fremde in Bezug auf seine Familie. In 

diesem Fall lautet die Formel: ohne Herstellungsbezug keine Herstellung zu Hause. Fremd-

heit sollte also, so scheint es, als konzeptionelle Perspektive nicht verworfen werden. Viel-

mehr muss, nachdem die Konstellation der Fremdheit im Fall geklärt ist, gefragt werden, 

wie mit dieser Fremdheit konkret verfahren wird. Es gilt einen begrifflichen Rahmen zu 

finden, der dieser Situation im Feld gerecht wird, da diese spezifische Fremdheit nicht im 

Zuge der konzeptionellen Fundierung dieser Arbeit bedacht wurde. Die Bedeutung der 

Diaspora war zwar zu erwarten, dass Anna aber die Fremde sein würde, war eine Überra-

schung. 

Mahmut führte nun, wie gesagt, selbst „Integration“ ins Feld. Im Modus des verstehenden 

Interviews mag man als Forscher nun, aus guten Gründen, geneigt sein, die Wortwahl der 

Akteure zu verwenden, um Deutungen des Feldes als Begriff direkt in die Rekonstruktion 

einfließen zu lassen. Integration erscheint aber erstens zweifelhaft, weil er spätestens seit 

den Diskussionen um die sog. „Flüchtlingskrise“ zum politischen Kampfbegriff wurde und 
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damit normativ stark aufgeladen, präformiert ist; hinzukommt zweitens – und das ist aus 

analytischer Sicht bedeutsamer –, dass Integration in der Soziologie traditionell mit Gesell-

schaften assoziiert wird, mit komplexen, abstrakten sozialen Gefügen, in der Einschluss 

bzw. Teilhabe und Teilnahme mehr oder weniger partiell und unter funktionalen sowie ra-

tionalen und organisierten Gesichtspunkten von statten geht. Dieser Zweifel am Begriff der 

Integration lenkte die Suche aber auf die richtige Spur. Denn im Gegensatz zur Gesellschaft 

ist „‚Gemeinschaft’ (Elementarformen: Verwandtschaft, Nachbarschaft, Freundschaft) eine 

organisch gewachsene Einheit aus innerer seelischer Verbundenheit, auf Neigung, Vertrau-

en und Hilfsbereitschaft beruhend und überkommenen, festen Werten verpflichtet – wobei 

die Menschen sich einem Ganzen zugehörig fühlen, das mehr ist als seine Teile“ (Doehle-

mann 2006: 27; vgl. auch Schäfers/Lehmann 2006). 

Per Definition kann Mahmuts Familie also als Gemeinschaft verstanden werden. Diese 

Gemeinschaft konstituiert sich u. a. durch das kollektive praktizieren kulinarischer Traditi-

onen. Diese sind, jedenfalls wenn es etwas zu feiern gibt, nicht verhandelbar. Und Anna 

(„sich einlassen“) sowie Mahmut („integriert“) haben ein erklärtes Interesse daran, sie Teil 

dieser Gemeinschaft werden zu lassen, also Prozesse Vergemeinschaftung gelingend zu ini-

tiieren. Vor diesem Hintergrund wird nun nicht nur das adäquat verstehbar, was sich empi-

risch an Prozessen beobachten lässt. Denn Gemeinschaften haben es im Gegensatz zu mo-

dernen Gesellschaften typischerweise an sich, wesentlich ‚enger’ strukturiert zu sein, der 

Individualität der Einzelnen weniger Spielraum beizumessen. Innerhalb einer Gemeinschaft 

hat man nicht diverse Rollen inne, die auf multiple Bezugsgruppen referieren. Man ist ten-

denziell festgelegter auf eine bestimmte Konstellation von Rollen, die verschiedene Aufga-

ben für die Gruppe erfüllen und mit einer Reihe von Tätigkeiten verbinden sind. Und dazu 

gilt es nun, im Detail zu studieren, wie die Vergemeinschaftungsprozesse (nicht nur) mit-

tels kulinarischer Praxis realisiert werden. Wie kann Vergemeinschaftung auf der Basis ku-

linarischer Praxis trotz der vorliegenden Bikulturalität realisiert werden? 

4.3.1.3 Vergemeinschaftung als Wechselwirkung: Einlassungen 

Es wurde gezeigt, dass das Multikulti-Narrativ auf diverse Weisen dazu beiträgt, das Paar 

zu fundieren, es herzustellen. Hervorzuheben ist dabei das von ihr geforderte und prakti-

zierte Einlassen, das innerhalb dieses Narrativs eine imperative Wirkung entfaltet. Begleitet 

wird das Einlassen von Mahmuts Betonung der Wichtigkeit der Tradition. Diese Orientie-
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rungen stehen aber nicht für sich, sie betreffen ausschließlich Anna und Mahmut. Da sie 

aber auf signifikante Andere, seine Familie, bezogen sind, gilt es gerade diese Elemente des 

Multikulti als Wechselwirkung zu verstehen. Da die vergemeinschaftenden Prozesse, als 

Gegenstück zum Einlassen angesehen werden können, werden sie hier mit Einlassung beti-

telt. Ohne Einlassungen wird ein Einlassen kaum von Erfolg gekrönt sein und umgekehrt. 

 

An seine Grenzen kommen – aber gemeinsam 

Es war die Rede davon, dass das gemeinsame Essen im Rahmen tradierter Mahlzeiten, vor 

allem während des Ramadan, vergemeinschaftend wirken kann. Darüber hinaus gibt es aber 

noch etwas, das verbindet, bevor gegessen wird, wie Anna weiß: 

„Wenn du dich damit beschäftigst, dann weißt du, dass es nicht nur darum geht, auf das Essen zu ver-

zichten, sondern auch darum negative Gedanken zu eliminieren, gut zu anderen Menschen zu sein; ein-

fach ein bisschen back to the basics so. […] Also man ist ohnehin zusammen, aber dieses Gefühl, das 

auch zusammen zu machen, das macht auch etwas mit der Beziehung [Mahmut: Ja] Ich fand es auch 

total schön, das kennenzulernen. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie das Weihnachten aus dem 

Islam so: ehm zu kochen und alle sind abends zusammen und du denkst zwei Minuten [bevor das Fas-

ten gebrochen wird]: ‚Du kannst nicht mehr.’ Und: ‚Es sind die längsten zwei Minuten meines Le-

bens.’ Du hast Kopfschmerzen, du kommst an deine Grenzen“ (S. 13 f.; Z. 651–667). 
 

Auf der einen Seite findet sich hier die subjektive Bedeutung, in die diese Praxis eingela-

gert ist. Sie ist, jedenfalls für Anna, keine bloße Tätigkeit, sie wird explizit an ihren religiö-

sen Ursprung zurückgebunden. Ob dies auch auf die Anderen zutrifft, sei dahingestellt. 

Was die Einzelnen aber – unabhängig vom Grad der Bedeutung des Religiösen in diesem 

Kontext – verbindet, das ist der geteilte Schmerz. Es führt zwar niemand eine Aktion aus, 

um Schmerzen zu erzeugen. Aber alle schaffen eine Situation, in der sie, durch das gemein-

same Unterlassen von Tätigkeiten – nämlich zu essen, zu trinken oder zu rauchen – 

Schmerzen durchstehen müssen. Wiederum spielen hier körperliche Empfindungen eine 

wichtige Rolle: durch passive Disziplin schafft man eine kollektive Bedürfnislage, eine ge-

teilte (inter-)korporale Wirklichkeit, die man gemeinsam durchstehen kann. Man wartet, 

leidet, beklagt sich, lenkt sich ab, spricht sich Mut zu oder ermahnt zur Standhaftigkeit. 

Wie auch immer: Man kommt in Austausch, bleibt nicht für sich. Außerdem ist an dieses 

Leid auch die Freude gebunden, die eintritt, wenn es zu Ende geht. Man bindet sich damit, 

wenn auch in einem überschaubaren Zeithorizont, für die (nahe) Zukunft aneinander: man 
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wird sich gemeinsam freuen und die wohlverdienten Früchte der Disziplin genießen.27 Und 

dieses Leid wiederholt sich täglich für ca. einen Monat und gipfelt schließlich im sog. Zu-

ckerfest, in dem sich noch einmal, zum Abschuss, besonders gegönnt wird. 

Die Frage ist nun, was dies für Anna bedeutet. Das Ertragen von Schmerzen kann in spezi-

fischen Kontexten dabei helfen oder sogar eine Bedingung sein, um in eine Gruppe aufge-

nommen zu werden oder eine prestigeträchtige Stellung in dieser einzunehmen oder zu fes-

tigen (Peller 2003). Wenngleich man nun vermuten darf, dass die Akzeptanz Annas nicht 

einzig von ihrer Bereitschaft zum Fasten abhängt (viele andere Aspekte werden ebenfalls 

eine Rolle spielen, wie z. B. das traditionelle Kochen, das hier im Fokus steht), kommt es 

ihrer Anerkennung aber sehr zugute. Es erzeugt positive Resonanz. 

 

„Also ich finde das wirklich cool.“ 

Sie wird umfangreich dafür gelobt, nicht nur für das Fasten, auch für viele andere Dinge die 

sie, wie sie ja beteuerte, freiwillig und aus aufrichtigem Interesse macht. Und diese gehen 

durchaus über die Zubereitung einer Speise hinaus. Da ist z. B. der Fakt, dass sie anfing, 

Arabisch zu lernen, was sie bis heute tut: Es gab zu Beginn ihrer Beziehung einige kom-

munikative Irritationen, die mit der Sprachfähigkeit der beiden zusammenhing. Gleichzeitig 

arbeitete Mahmut aber zu dieser Zeit in einem Sportstudio, wo ein Mindestmaß an Sprach-

fähigkeit gegeben sein muss. Zumindest heute ist sein Deutsch in jedem Fall hinreichend, 

um weitestgehend ohne sprachbedingte Missverständnisse kommunizieren zu können. Um 

mit ihm sprechen zu können, muss sie also kein Arabisch lernen. 

Das grundsätzliche, aufrichtige Interesse wird man ihr nicht absprechen wollen. Wenn man 

sich nun aber die sozialen Bezüge ansieht, zeigt sich, dass sich Gründe finden lassen, die 

sie zwar nicht dazu nötigen, die Sprache zu erlernen, aber ihr doch einige Belohnungen er-

öffnen: 

„Ja, sie spricht mit meiner Mutter Arabisch. Oder wenn wir z. B. zum arabischen Laden oder Restau-

rant gehen, bestellt sie alles auf Arabisch. Sie kann viele Sachen auf Arabisch erzählen. Manchmal te-

lefonieren wir auch auf Arabisch [sie lächelt zufrieden]. […] Also es ist krass. Das habe ich nicht er-

wartet. […] Also mein Bruder, die ganze Familie ist überrascht, weil sie, also Arabisch ist wirklich an-

ders; es ist richtig schwer. Und sie kann richtig viele Sachen jetzt – und wenn ich mit meinem Bruder 

telefoniere, muss ich aufpassen, was ich sage und sie sagt: ‚Ah, du gehst um zehn zu deinem Freund.’ 

[Lachen] […] Das fand ich richtig schön“ (S. 5 f.; Z. 244–260). 
 

 
27  Die Details gehen nicht aus dem erhobenen Material, sondern aus autoethnografischen Beobachtun-

gen hervor, die in der Einleitung formuliert wurden. 



 

   73 

Hier taucht nicht nur wieder der expressive Aspekt des Multikulti auf, indem sie im öffent-

lichen Raum ein Selbst präsentiert, das mit einer Zugehörigkeit korrespondiert, die auch 

durch das – wenn auch nur rudimentäre – Beherrschen einer Sprache dokumentiert wird. 

Wenn man ohnehin zur Extraversion neigt, mag es sich hierbei um eine gute Gelegenheit 

handeln, sich zu zeigen. Wichtiger erscheint aber – obwohl Mahmut auch in Bezug auf die-

se im Arabischen vorgetragenen Ministatements nicht mit Lob spart (vgl. S. 19; Z. 935) –, 

was das Sprachlernen in der Gemeinschaft ermöglicht: es stellt Ent-Fremdung dar: Zu-

nächst kann sie mithören, verstehen, wenn Arabisch gesprochen wird (was auch vorkommt, 

wenn Mahmut sich mit Menschen unterhält, die mittlerweile adäquat Deutsch sprechen); 

vor allem sind da die Familienmitglieder: die Brüder, die im Ausland leben, aber zu be-

stimmten Anlässen zusammenkommen; und natürlich die Mutter, die, weil sie im nicht-

europäischen Ausland ist, nicht zu Besuchen anreisen kann. Alle interagieren aber auch 

gemeinsam in einer Chatgruppe, in der Text- und Sprachnachrichten, aber auch Videotele-

fonie verwendet werden (vgl. S. 3; Z. 124–128). Die technischen Möglichkeiten der Mobi-

lität und Kommunikation konstituieren ein potenziell globales Kommunikationsnetzwerk 

(vgl. Siedenberg 2014: 225), eine internationale, trans-regionale Diaspora, die unabhängig 

von Raum und Zeit in Kontakt stehen kann. Dieser Teil Mahmuts, der für ihn ein sehr 

wichtiger ist, müsste ihr verschlossen bleiben, da hier die arabische Sprache verwendet 

wird und auch verwendet werden muss, da sie die einzige ist, die alle teilen. 

Die Diaspora ist ein Ort – oder besser: viele soziale Kontenpunkte –, wo etwas los ist, und 

um da dabei zu sein, gleich, ob in der Öffentlichkeit oder im Privaten, muss sie die Sprache 

zumindest ein Stück weit auslegen und anwenden können. Sie ist aber nicht nur dabei, lässt 

sich nicht nur ein, sie wird eben auch eingelassen, indem sie mit Lobungen geradezu über-

schüttet wird. Das Sprache-Lernen ist ein Beispiel. Da ist aber auch das Konsole-Spielen 

mit Mahmuts Freunden und Brüdern, während seiner Abwesenheit: 

„Ja, das finde ich cool, dass sie alles so mitmacht, dass sie immer so flexibel ist, weißt du, weil manche 

Frauen: ‚hmm, hmm, ne, hmm.’ Das ist dann etwas anderes, aber sie macht alles mit. Und natürlich, 

das ist die andere Seite, fühlt sich mein Bruder auch wohl, weil Anna ist immer mit dabei, weißt du, 

wie sagt man, eh, eh ein Informer ist, sie ist immer mit dabei. Sie macht das mit: ‚Ja, ich koche mit. 

Wir machen das und wir machen das.’ Und dann fühlen sie sich auch wohl, weil meine Brüder auch 

ein bisschen schüchtern sind und wenn sie fühlen: ‚Ja, sie macht das nicht und sie macht das nicht…’ 

Das finde ich wirklich cool, weil Anna auch so von alleine sagt: ‚Jetzt machen wir das.’“ (S. 12; Z. 

569–577). 
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Das Ganze ist allerdings keineswegs voraussetzungslos. Es reicht nicht, einfach dabei zu 

sein. „Also ich weiß nicht, ob das ein Teil deren Kultur ist oder deren Familie oder Teil de-

ren Konzepte; also er ist immer nachts wach und ich habe so typisch deutsche habits“ (S. 

10; Z. 482–484): „Acht Stunden nachts schlafen, morgens vernünftig aufstehen. Und ich 

bin… Also ich hatte vorher so diesen typischen Alman-Lifestyle [lacht ausgiebig] (ebd.; Z 

488 f.). Das ist bemerkenswert, denn eine Sprache zu lernen, erfordert sicher einige An-

strengungen, und auch das Spielen dürfte sie, die dies hasst, Überwindung kosten. Der 

Punkt ist aber, dass beide Tätigkeiten sich (mehr oder weniger) im eigenen Alltag mit sei-

nen typischen räumlichen und zeitlichen Bedingungen unterbringen lassen, was für das Ko-

chen im Rahmen des Ramadan nicht mehr gilt. Da wird nicht nur am Abend gekocht und 

spät abends gegessen. Es kann auch mal vorkommen, dass man bis vier Uhr morgens ge-

meinsam Kekse für den nächsten Tag vorbereitet.28 Die Lobungen von ihm und seiner Fa-

milie helfen ihr dabei diese Anstrengungen zu erbringen. Und das ist wichtig, denn diese, 

wenn auch auf den Ramadan beschränkte, Umstrukturierung des eigenen Alltags und der 

eigenen Essgewohnheiten kann auf das Gemüt schlagen. 

„Ich habe einmal zu ihm gesagt: ‚Heute bin ich eine Diva! Ich bin schlecht gelaunt, ich habe Kopf-

schmerzen, ich habe keinen Bock mehr!’ Und er hat dann aber versucht… Also er hat nicht gesagt: 

‚Doch, zieh das jetzt durch.’, sondern auf eine ganz nette Art und Weise gesagt: ‚Wenn es dir nicht gut 

geht, dann musst du das nicht machen’ und [unverständlich]. Und dementsprechend hatten wir dann 

eine schöne Zeit. Wir haben schöne, leckere Sachen zusammen gegessen“ (S. 14; Z. 688–696). 
 

All diese Nettigkeiten, die ähnlich wie der Schmerz immer wieder retrospektiv erwähnt 

oder ad hoc während des Interviews formuliert werden – von Seiten der Mutter, seiner Brü-

der, seiner Freunde und natürlich durch Mahmut selbst – machen es ihr subjektiv einfacher 

mit den Herausforderungen, die diese Vergemeinschaftung mit sich bringt, umzugehen. 

Wenngleich sie nicht auf die traditionelle Kulinarik beschränkt bleiben, markieren diese 

doch das Zentrum dieser Einlassungen. 

 
28  An dieser Stelle wird die Reichweite der Wirkung des imperativen Einlassens im Rahmen der Ge-

meinschaft deutlich: „Und jetzt habe ich mich daran ein bisschen gewöhnt. Und es ist auch mal gut, seine 

Strukturen ein wenig aufzubrechen. Was ich von denen z. B. gelernt habe: Das Leben ist nicht nur acht Stun-

den arbeiten gehen und danach noch zwei Stunden irgendetwas machen und dann muss ich Abendbrot essen 

und dann muss ich schlafen gehen, weil dann bist du wie ein Hamster im Hamsterrad. Und das habe ich mir 

so von Mahmuts Familie und Kultur so mitgenommen. Auch mal zu sagen: [unverständlich] ich gehe noch 

mal mit zu seinen Geschwistern, mache mir da einen schönen Abend, komme spät nach Hause und schlafe 

dann. Das macht mich jetzt auch nicht… beschneidet jetzt auch nicht meine Lebensqualität, im Gegenteil“ (S. 

10; Z. 488–498). Sie geht wirklich ganz in ihrer Rolle auf. Aber dazu später mehr. 
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Die für Anna durchaus lukrative Bereitschaft sich einzulassen, stößt also auf unterstützende 

Einlassungen – die kollektiv herbeigeführten und durchzustehenden sinnhaften Schmerzen 

sowie Lobungen für ihre praktischen Bemühungen sich einzulassen (Sprache-Lernen, Frei-

zeitaktivitäten, vor allem aber Kochen innerhalb bestimmter Normen) – in der und durch 

die Familie. Diese helfen, Anna auf ihrem Weg in die Gemeinschaft zu bekräftigen, zu sta-

bilisieren, indem sie mit vielen kleinen und größeren Glücksgefühlen (ihr Lächeln nach 

seinen Komplimenten ist nicht zu übersehen) entschädigt wird. Das heißt auch, dass es sich 

hierbei keineswegs um eine Zwangsdynamik handelt. Im Gegenteil liegt ein geteiltes Inte-

resse vor, sodass Einlassen und Einlassung als zwei sich ergänzende Momente eines bikul-

turellen Vergemeinschaftungsprozesses verstanden werden können. 

Dass Einlassen und Einlassungen praktisch derart konfliktarm prozessiert werden können 

(es wäre ja z. B. auch vorstellbar, dass Anna sich dagegen sträubt, an kulinarischen Traditi-

onen teilzuhaben und ihre Eigenständigkeit betont), hängt damit zusammen, dass die sozi-

alstrukturellen Bedingungen, die diese Gemeinschaft ausmachen, gute Muster bieten, um 

die praktische Ordnung, die sich zwischen Anna und Mahmut herausgebildet hat, einzu-

schließen. Der Schlüssel zur Erklärung der Herstellung einer bikulturellen Paarbeziehung 

liegt in diesem Fall im Verstehen der Rollenkonstellation, mithin den Strukturen des All-

tags. 

4.3.1.4 Couchmaster und Chefköchin 

Man muss sich daran erinnern, dass während des Ramadan natürlich nicht kontinuierlich 

gefastet wird. Gegessen werden darf nur bei Nacht, d. h. wenn die Sonne untergegangen ist. 

Es ist üblich, dass nicht alleine gegessen wird. Immer mit dabei sind die Menschen eines 

Haushalts, üblicherweise die Familie. Wenn diese nicht mehr gemeinsam lebt, wird typi-

scherweise morgens alleine bzw. mit den erreichbaren Personen gegessen, und abends, 

wenn man entsprechende Wege auf sich nehmen kann, gemeinsam, und dies eben für ca. 

einen Monat. Für Mahmut und Anna heißt das: am Abend wird mit Bekannten, vor allem 

aber mit Verwandten bei Mahmuts Brüdern29 gekocht und gegessen; am Morgen unter sich 

in der gemeinsamen Wohnung. 

 
29  Die meisten seiner Brüder leben im europäischen Ausland; wichtig ist hier aber vor allem, dass die 

Frauen der Familie, seine Schwester und die Mutter, nicht vor Ort sind, womit sich die Frage stellt, wer für 

die Zubereitung verantwortlich ist. 
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Es lässt sich nun in Bezug auf den Ramadan aus religiöser Sicht keine klare Rollenvertei-

lung der Geschlechter formulieren. Dass die Frauen das Kochen übernehmen, ist aber trotz-

dem gängige Praxis, wie auch Mahmut sich erinnert (vgl. S. 14; Z. 705–718). Dem zuwider 

läuft allerdings die Idee der Gleichheit, die die beiden zum tragenden Teil ihres kollektiven 

Lebensmärchens machen. Dessen ungeachtet, führt die praktische Ordnung zu folgendem 

Resultat: „Das Abendessen ist absolut meine Aufgabe, ohne es abzusprechen. Aber zum 

Frühstück dann, weil ich einfach nicht so lange wach bleiben kann – das ist dann immer 

nachts, so drei, halb drei –, das hat dann immer Mahmut gemacht“ (S. 30; Z. 1498–1502; 

Hervorh. MB). Es scheint, als hätte sich alles zufällig ergeben. 

Was sich im ersten Moment wie eine faire Arbeitsverteilung anhören könnte, entpuppt sich 

schnell als ausgesprochen ungleich: „Als ich nach Hause gekommen bin, hat sie geschla-

fen. Dann bin ich zum Beispiel manchmal extra so hier nach Hause gekommen. Dann habe 

ich Sahur gemacht, und sie hat natürlich im Schlaf gegessen, aber es ist für mich auch 

wichtig“ (ebd.; Z. 1509–1514). „Sahur“ ist die arabische Bezeichnung für das Frühstück, 

dass traditionell weniger umfangreich ist und auch in der Zubereitung weniger Aufwand 

macht. Es gibt z. B. Datteln, Milchprodukte, Brot, Hummus o. Ä. Bei Mahmut sieht das 

dann so aus: „dann hat er mir einfach einen Toast gemacht oder so“ (ebd.; Z. 1506). 

Dass er das Frühstück macht, lässt sich, aus der Perspektive der Akteure, zwar noch durch 

seinen Hang zur Nachtaktivität erklären. Wieso er sich dagegen nicht an der Zubereitung 

des Abendsessens beteiligt, nicht. Hier zeigt sich vielmehr, dass die kulinarische Alltags-

praxis ein Element der beschriebenen disparaten praktischen Ordnung ist, die die beiden 

sich gaben und immer noch geben. Dass sein Toast Anna zufrieden stimmt, überrascht dann 

auch nicht mehr, ist dieser doch das Substanz gewordene Staubsaugen, ein kleines kulinari-

sches Tribut: „Es geht nicht nur um das Kochen an sich, sondern eben halt auch [um] so 

andere Kleinigkeiten“ (ebd.; Z. 1506 f.). Mahmut ist und bleibt, um seine Wortwahl zu 

verwenden, der Couchmaster. 

So wird aus der Paargeschichte und der Rekonstruktion ihres Lebensmärchens ersichtlich, 

wieso Anna – „ohne sich abzusprechen“ – die Verantwortung für das Abendessen über-

nahm. Vor allem ist aber wichtig, dass Mahmuts Familie als sozialer Herstellungsbezug 

Rollen in erster Linie nicht verteilt, sondern als Ort oder Rahmen angesehen werden kann, 

indem in der häuslichen Beziehung präformierte Rollenverteilungen übernommen und in 

größerem Kontext realisiert werden. Nicht Anna tritt als Individuum in die Familie ein; das 
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gesamte Beziehungsgefüge zwischen Mahmut und Anna wird vergemeinschaftet. Damit 

wird sie nicht nur Teil der Gemeinschaft und erhält einen festen Platz. Sie nimmt eine emi-

nent wichtige Funktion ein: Der Ramadan ist eine Insel der Gemeinschaft in einem gesell-

schaftlichen Rahmen, der immer mehr die Individualität betont. Diese Gemeinschaftlichkeit 

basiert auf dem gemeinsamen (Nicht-)Essen. Und wer das Essen verantwortet, wer kocht, 

trägt die Verantwortung für die Gemeinschaft. Anna ist, jedenfalls in diesem Herstellungs-

bezug, nicht die „blöde Hausfrau“, wie sie sagte, sondern Chefköchin (s. u.) und damit wird 

die Fremde informell zur Beauftragten der Kollektivität. Zuerst sah es so aus (und chrono-

logisch war es vermutlich auch so), als würde Anna Teil der Gemeinschaft werden müssen, 

um gute Bedingungen zu schaffen, um auch zu Hause Partnerschaft herstellen zu können. 

Nun hat aber gerade die Rollenverteilung zu Hause dazu geführt, dass Anna in kulinari-

scher Hinsicht die Gemeinschaft konstituiert, von der sie ursprünglich nur ein Teil werden 

wollte. 

4.3.1.5 Die geteilte Praxis 

Herausgearbeitet wurde bisher die Kraft, die von bekannten Eindrücken ausgehen kann und 

dass der Ramadan eine religiös fundierte Institution darstellt, die das Moment des Bekann-

ten mit dem der Gemeinschaftlichkeit funktional verbindet, was in der Diaspora von beson-

derer Bedeutung ist. Außerdem wurde deutlich, dass sowohl die narrative (sich einlassen) 

als auch die praktische Ordnung (Rollenverteilung: Couchmaster/Chefköchin) Teil einer 

Wechselwirkung sind, in der die Gemeinschaft ihrerseits durch Einlassungen (Kollektiv-

schmerz und Lob) einen Beitrag dazu leistet, Anna nicht nur zu vergemeinschaften, sondern 

sie auch in eine exponierte Position zu bringen, in der sie selbst Produzentin der Gemein-

schaft wird. Diese Interdependenzen greifen recht präzise ineinander; dieser Pfad der Ver-

gemeinschaftung ‚funktioniert’ weitgehend. Aber: Anna ist fremd – und für die praktischer 

Herstellung von Gemeinschaft bleibt das nicht folgenlos: Bikulturalität führt zu einer Tei-

lungen, zu einer Spaltung der Praxis. Diese Trennung ist es, die Verbindung ermöglicht. 

 

Die zwei Chefs 

Das Verhältnis zwischen Couchmaster und Chefköchin ist eingespielt. Man könnte nun, der 

(Familien-)Tradition und dieser bewährten häuslichen Rollenverteilung folgend, erwarten, 

dass Anna die Familie bekocht, ggf. unterstützt durch andere Frauen. Dies würde auch ei-
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ner Beobachtung Kaufmanns (vgl. 2006: 219 f.) entsprechen, wonach sich vor dem Hinter-

grund bisheriger biografischer Erfahrungen und paargeschichtlicher Strukturbildungen eine 

Chefin (es sind meistens die Frauen) etabliert, die verantwortlich für allerlei Aktivitäten im 

kulinarischen Bereich ist. Treffend betitelt sich Anna selbst als Chefköchin – aber im Plu-

ral: Sie und Mahmuts Bruder sind die „Chefköche: Wenn die Familie kommt, dann ver-

schwinden wir drei Stunden in der Küche und kochen zusammen und haben Spaß dabei. 

Und [das] haben wir so abgesprochen, dass wir das zusammen machen, dann essen wir zu-

sammen und dann backen wir Kekse“ (S. 14; Z. 686–689). Hierbei dürfte es aber nicht nur 

um den Spaß gehen, was vor allem deutlich wird, wenn Mahmuts Bruder nicht zur Stelle 

ist. Es entsteht Stress und Unsicherheit, denn sie weiß (implizit) um die Bedeutung des Es-

sens und damit auch des Kochens: 

„Ich bin sehr selbstkritisch, und manchmal mache ich etwas und dann denke ich mir: ‚Okay, wir sagen 

denen jetzt bescheid, wir kommen jetzt essen.’ Ich hasse es aber, wenn es nicht gut ist und dann ist mir 

das total unangenehm und dann denke ich mir: ‚Ja, sag lieber nicht bescheid und hmm.’ Wenn ich 

dann unsicher bin, wenn ich mal etwas Neues mache oder so. Aber irgendwie musste ich mit der Zeit 

lernen, auch wenn es schwer ist, oder wenn es nicht perfekt ist oder wenn es nicht gut ist, wären sie 

trotzdem dankbar dafür, dass ich versuche, deren Kultur zu übernehmen so, und dann geht es eigent-

lich auch. Ich versuche es genau so zu machen, aber wenn es nicht genau so ist, wie sie es erwartet ha-

ben, finden sie es trotzdem cool und das macht es alles so [unverständlich] und einfach, dass wir so 

gegenseitig gucken: ‚Was macht ihr, was machen wir.’“ (S. 18; Z. 869–880). 
 

An dieser Stelle tritt der Zusammenhang der Bikulturalität und der Kulinarik deutlich her-

vor: Einige Bedingungen zur Vergemeinschaftung bestehen: sie will sich einlassen und ent-

sprechende Rollen sind verteilt – nur verfügt sie (noch) nicht über das notwendige kulturel-

le Wissen. Sie hat zwar schon gerne gekocht, bevor sie Mahmut traf, und es gibt durchaus 

Parallelen zwischen der russischen und der arabischen Küche (vgl. S. 16; Z. 807–814). Sie 

kommt aber trotzdem nicht umhin zu experimentieren, etwas zu wagen und vor allem zu 

„fragen, fragen, fragen“ (ebd.; Z. 789). Sie muss lernen und leisten zugleich. 

Wie es nun kommt, dass ausgerechnet dieser Bruder zum Ko-Koch wurde, geht aus dem 

Material nicht hervor. Wovon man aber ausgehen kann, ist, dass Anna und die Gemein-

schaft – zumindest vorübergehend – auf einen Ko-Koch angewiesen sind: Sie kann einfach 

noch nicht wissen, wie alles zusammengehört: täglich neue, zum Teil mehrere, Gerichte, 

eine große Zahl von Gewürzen und Zutaten, eine unübersichtliche Komplexität an Kombi-

nationsmöglichkeiten und Zubereitungsweisen usw. Ihr fehlt das „Rezeptwissen“ (Schütz 

2002: 78 f.), im buchstäblichen Sinne. Wann wird ein Gericht den Erinnerungen der Ge-

meinschaft entsprechen? Um da den Überblick zu behalten, bedarf es einiges an Übung und 
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vor allem, wie wir noch sehen werden: Geschmack, der ihr noch fehlt. Was sie dagegen fest 

im Griff hat, das ist die Küche: ihr Territorium. 

 

Die Küche als Herstellungsort: Kochen als Praxis 

Das Essen steht nicht plötzlich auf dem Esstisch, es muss ebenso wie die Familie und die 

Partnerschaft, hergestellt (zubereitet) werden. Trivial, ja, aber gerade deswegen überrascht 

es, wie ausgeprägt die Dominanz der Mahlzeit gegenüber deren Vor- und Zubereitung in 

der Fachliteratur ist. Eine Ausnahme gibt Barlösius, von der die Einschätzung stammt, dass 

eine Küche schlicht als Ort, an dem gekocht wird, begriffen werden kann, dabei aber zu-

gleich ein „komplexes kulturelles Regelwerk [ist], das Anleitungen dafür enthält, wie je 

unterschiedlich gekocht wird“ (2016: 133). Die Küche bildet damit materiell und symbo-

lisch die Rahmung für die Praktiken, die wir „Kochen“ nennen. So werden (vielleicht laten-

te) religiöse Überzeugungen, häusliche Arbeitsteilung, Geschlechterrollen, soziale und kul-

turelle Identitätskonstruktionen symbolisch gerahmt und praktisch überhaupt erst realisier-

bar (vgl. ebd.: 134), indem konkrete Gegenstände und Zutaten von bestimmten Personen 

mit bestimmten Überzeugungen und Erfahrungen auf eine bestimmte Art verwendet wer-

den oder eben nicht. Um zu sehen, wie dies im konkreten Fall ausbuchstabiert wird, wird 

nun frei aus dem Beobachtungsprotokoll (vollständig im Anhang) zitiert: 

Das Kochen beginnt gemeinsam. Ich stehe an den Türrahmen gelehnt, Blick auf das Ge-

schehen. Sie zeigen mir einige „typisch arabische“ Zutaten bzw. Lebensmittel und klären 

mich über die Gerichte auf, die mit diesen zubereitet werden können.  

Sie beginnt Utensilien zurechtzulegen und vorzubereiten. Er bereitet derweil die „Soße“ 

zu: Tahina (Sesampaste), Jogurt und eine Auberginenmasse aus der Dose. Alles in eine 

Schüssel geben, etwas Salz dazu, kräftig umrühren: fertig. Er lässt mich probieren, und 

freut sich sichtlich als es mir schmeckt. Ich merke zu diesem Zeitpunkt schon, dass sie 

durch ihn eingeschränkt wird, weil er viel Raum in der engen Küche einnimmt. 

Er will sich nun um den Tee kümmern, sucht Sorten heraus, die sich in unterschiedlichen 

Regalen befinden, schlägt ihr dabei (nicht besonders feste) eine Schranktür an das Schien-

bein; lässt Schränke offen stehen; legt sich fast bäuchlings auf den Boden, um ganz unten 

und hinten im Schrank nach Zucker für den Tee zu suchen. Die einzelnen Teesorten bleiben 

auf den ohnehin schon begrenzten Ablageflächen zurück; er räumt sie nicht wieder ein. 
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Unterdessen fragt er sie immer wieder, mal sitzend, mal kniend, mal stehend, wo sich Die-

ses und Jenes befindet – und findet es dann mitunter trotzdem nicht. Sie geht, mehr oder 

weniger schweigsam, ihrer Tätigkeit nach. Schließlich meint sie freundlich, es wäre total 

okay, wenn wir „im Wohnzimmer chillen würden“, was ich (nicht ganz unabsichtlich) 

überhört. Er scheint es, in seine Belehrungen vertieft, gänzlich zu überhören und erklärt 

mir z. B. dass dieses Fertigprodukt (die Dose mit der für mich undefinierbare Aubergine-

masse in der Hand) zwar essbar, aber nicht mit den Kochkünsten seiner Mutter vergleich-

bar sei. 

Während dessen entsteht zunehmend Unordnung (vor dem Kochen machte die Küche einen 

sauberen und ordentlichen Eindruck auf mich). Die beiden kommen sich immer öfter räum-

lich in die Quere. Das Ganze endet darin, dass sie uns, wiederum sehr freundlich, aber ent-

schieden, bittet den Raum zu verlassen (was sie wohl schon mit ihrem ersten „Angebot“ 

bezwecken wollte). Ich neige mich zum Gehen und muss ihn explizit auffordern mitzukom-

men. Denn obwohl er sie offensichtlich akustisch versteht, macht es nicht den Eindruck, als 

wolle er gehen; er erklärte mir gerade, dass nichts über Salbeitee aus dem Libanon gehe 

(welchen er gerade in der Hand hält). 

In diesen 10 bis 20 Minuten hatte er die Soße angerührt (was höchstens fünf Minuten ge-

dauerte) und Honig in den Tee gegeben. Sie hatte in dieser Zeit begonnen Reis und Erbsen 

zu kochen, die Beilagen zu schneiden und zu garnieren, parallel dazu, Essen vom Vortag, 

das sich noch in der Pfanne befand, abgepackt und in den Kühlschrank gelegt, den Tisch 

gedeckt und ihn noch wortlos aufgefordert ein Getränk vorzubereiten, indem sie ihm ein 

Tütchen mit etwas gab, das man als Limonadenpulver bezeichnen könnte, das er dann in 

eine Wasserflasche schüttete, schüttelte und mir als „absolut syrisch“ anpries. 

Zwei Momente fallen unter dem Gesichtspunkt einer geteilten Praxis besonders auf: 

 Disparate Verteilung hinsichtlich der Herstellung von Kollektivität: Die zwei schie-

nen unterschiedliche Handlungsentwürfe realisieren zu wollen als sie sich zum Ko-

chen in die Küche begaben: sie wollte kochen – er präsentieren. Das Anrühren des-

sen, was er Soße nennt, erscheint so – einmal mehr – als ein Tribut, fast schon als 

Alibi. Er erfüllte sein Soll und widmete sich dann seiner Lust, mir in allen Einzelhei-

ten von verschiedenen Zutaten und Gerichten zu erzählen, sie mir zu zeigen und 

mich, z. B. am Tee riechen zu lassen. Meine Sinne kamen auf ihre Kosten: Ich sah, 

roch, schmeckte, was ihm so lieb ist. Die Freude, die er dabei empfand, war ihm ins 
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Gesicht geschrieben. Er ließ sich einfach treiben, sorglos, von Einem zum Anderen. 

Kein Wunder, dass er sich nichts aus dem Chaos machte, dass er anrichtete. Dies im-

pliziert: Es ging ihm in diesem Moment vor allem um sich, um das, was ihm wichtig 

ist, was ihn ausmacht. Was danach kommt, das Wir, das durch das gemeinsame Es-

sen, für das das Kochen notwendig ist, situativ hergestellt werden soll, das interes-

sierte ihn nicht, und brauchte ihn auch nicht zu interessieren: er wusste – aufgrund der 

praktischen Ordnung – sicher, dass hierfür gesorgt sein würde: Anna kümmert sich. 

Denn sie ist es, die durch ihre Handgriffe ein gemeinsames Essen, das die Grundlage 

für Beisammensein bildet, ermöglicht. Und diese Gemeinschaft herstellenden Hand-

griffe sind auf die Materie bezogen, in der sie getan werden, was zum nächsten Punkt 

führt. 

 Territorialität: Die Art, wie wir uns an und in Orten verhalten und bewegen, erschafft 

erstens eine Ordnung und korreliert zweitens mit dem Selbst der Person, die dort ist, 

sie identifiziert sich mit diesen Orten (Goffman 1974). Zunächst, als bloßer Ort, ist 

die Küche ein Raum, der benutzt wird, der für instrumentelle Zwecke unumgänglich 

ist (vgl. ebd. 62). Sieht man sich aber die beiden an, wie sie sich bewegten, welche 

Reaktionen jeweils damit verbunden waren und wie die Küche in den jeweiligen 

Handlungsentwurf eingebunden wurde, kann man behaupten, dass Anna ihren „per-

sönlichen Raum“ auf die gesamte Küche ausweitet, zumindest, wenn er gerade in Be-

nutzung ist: Bei Anna sitzt jeder Handgriff, keine Bewegung ist unnötig. Sie weiß 

genau, wo sie etwas finden würde, was sie braucht, wann sie es braucht, wie es zube-

reitet wird, wie die Geräte funktionieren. Es erscheint, als könnte sie alle diese Bewe-

gungen auch mit geschlossenen Augen ausführen. Sie ist schnell, präzise und effek-

tiv. Ihr Körper passt in die materiellen Bedingungen des Raumes, wie dafür gemacht. 

Sie war in ihrem Element. – Für ihn hingegen ist die Küche eine terra incognita; 

nicht gänzlich fremd, sie ist kein völlig neuer Kontinent. Er ist eher ein Entdecker, 

der nach verborgenen Schätzen (Zutaten, Gerüchen, Instrumenten etc.) sucht, von de-

nen er zwar sicher weiß, dass sie da sind, aber nicht genau, wo sie sind. Er bewegt 

sich auf diesem Gebiet, wie jemand, der sich auf Karten verlassen muss, die zwar die 

Umrisse abbilden, aber keinerlei Informationen über die Topografie enthalten. Natür-

lich kennt er die Küche. Sie ist das Durchgangszimmer zum Balkon, auf dem ge-
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raucht wird. Bestimmt benutzt er die Küche hier und da auch mal. Aber sie ist – das 

wird jetzt sehr deutlich – doch noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt für ihn. 

Diese Beobachtungen entsprechen strukturell der Rollenverteilung zwischen Chefköchin 

und Couchmaster, womit die konkrete Aktivität und Aufeinanderbezogenheit dieser Rollen 

etwas plastischer wird: Es ist ihre Küche – und in dieser wird Gemeinschaft gemacht bzw. 

vorbereitet. Er beeinträchtigt durch seinen (nicht unsympathisch daherkommenden) Egois-

mus nicht nur ihren auf Kollektivität zielenden Handlungsentwurf. Er stolpert zugleich wie 

ein Fremdkörper durch ihren persönlichen Raum, ohne wirklich davon Notiz zu nehmen. In 

solchen Fällen kann „das Betreten seitens eines anderen vom Individuum als Übergriff 

empfunden“ werden, „der es zu einer Missfallskundgebung und manchmal zum Rückzug 

veranlaßt“ (ebd.: 56) – oder eben, wenn es die Möglichkeiten gibt, den Raum für sich allei-

ne zu beanspruchen; mit der Wirkung, dass wir in das Wohnzimmer gehen durften (bzw. 

sollten). In diesem Fall setzte also Anna ihren Willen durch. Mahmut musste sich zwar ge-

schlagen geben und konnte seinen Erinnerungen und Erzählungen nicht weiter nachhängen. 

Gleichzeitig trug er dadurch, dass er hier klein beigab, seinen Teil zur Gemeinschaft bei, 

indem er ihrer Herstellungsleistung nicht mehr im Wege stand. Allerdings ist er nicht völ-

lig passiv. Es besteht eine Arbeitsteilung zwischen den beiden, die vor allem körperlicher 

Natur ist. 

 

Der zweifache Körper als kulinarische Herstellungszentrale 

Welchen Beitrag leistet der Körper zur Herstellung bikultureller Partnerschaft? Hierbei sol-

len wiederum zwei Aspekte von Körperlichkeit unterschieden werden: 

Die Produktion: Die Rede war bereits vom Körper als Speicher von Erfahrung. Dieser ver-

fügt über ein (Praxis-)Wissen (vgl. Stadelbacher 2018: 23), welches als habitualisiertes Äu-

ßeres gewohnheitsmäßig auf die Wirklichkeit zurückwirkt. Dies ist die Grundlage für 

(Handlungs-)Routinen im Alltag, hier ist Rezeptwissen primär gespeichert (nachgedacht 

werden muss nur, wenn das Körperwissen nicht hinreicht, um Praxis zu ermöglichen). An 

der Art, wie Anna in der Küche agiert, quasi automatisiert, lässt sich ablesen, wie kulinari-

sche Gewohnheiten wirksam werden. Es ist weit mehr als das Durchführen einzelner, loser 

Gesten: Anna bewegt sich in der Küche, aber sie bewegt auch die Küche, die Dynamik ist 

ein Miteinander: Schubladen gehen auf und wieder zu, Töpfe und Pfannen werden hervor-

geholt, abgewaschen, mit Öl präpariert, treffsicher erhitzt (Tahina z. B. verändert sich sehr 
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in der Konsistenz, wenn es nicht ‚richtig’ erwärmt wird) usw. Alles gehorcht ihr, alles wird 

genau, wie sie es will. Die Trennung zwischen Körper, Raum, und Materie wird beim Ko-

chen überwunden, überbrückt, alles wird in den Handgriffen lebendig. Dies ist die eine, die 

aktiv handelnde Seite des Körpers. 

Die Konsumtion: Der Körper kann in seiner Konstitution als Speicher von Erfahrung, als 

Zentrale von Gewohnheiten, aber nicht nur als Ausgangs- und Organisationspunkt von sys-

tematischen Handgriffen verstanden werden. Er ist, anthropologisch gesehen, schlicht die 

Voraussetzung für die sinnliche Wahrnehmung der physischen, sozialen und kulturellen 

(Um-)Welt, in der er sich befindet. Im Kontext von Essen und Kochen stehen die Sinne als 

sensorische Selektionswerkzeuge, der Körper als Sensorium (Schönberger 2005) im Zent-

rum jeder Tätigkeit. Früher schützten die Sinne uns vor Ungenießbarem, Gefährlichem. 

Heute können wir uns normalerweise, zumindest in Deutschland, auf die Sicherheit unserer 

Speisen verlassen. Die natürliche Funktion der Sinne tritt damit tendenziell zurück; Sozia-

les und Kulturelles wird bedeutsamer: Sinne ordnen die (kulinarische) Wirklichkeit und 

alles, was damit zusammenhängt (vgl. Kaufmann 2006: 16 f., vgl. auch 43–47). Durch die 

Konsumtion ist der Körper als Sensorium an einer sinnlichen Konstruktion von Wirklich-

keit beteiligt. 

Bedenkt man nun, dass die Sinne schon vorhanden und für Einflüsse und damit Prägung 

zugänglich sind, lange bevor Menschen in der Lage sind, zu symbolisieren und explizite 

Sinn- und Identitätskonstruktionen vorzunehmen, zeigt sich, dass die Bedeutung des (sinn-

lichen) Körpers kaum überschätzt werden kann. Denn schon zu diesem frühen Zeitpunkt 

werden Vorlieben und Abneigungen konditioniert, die später erst zur Grundlage von Be-

deutungszuschreibungen, von Bewertungen werden (vgl. Heim 1994: 95 f.). Das Kulturelle 

ist schon im Körper angelegt, bevor wir als Selbst in der Lage sind uns dazu zu positionie-

ren, zu reflektieren. „Die frühen Erfahrungen eines Kleinkinds mit dem Essen prägen die 

Essgewohnheiten ein Leben lang“ (Schmidt 2011: 55). Daraus folgt: I. d. R. wird nichts 

gegessen, was nicht riecht, wie es riechen sollte, was nicht aussieht, wie es aussehen sollte 

und, in letzter Instanz, was nicht schmeckt und sich substanziell-oral anfühlt, wie es 

schmecken und sich anfühlen sollte (vgl. von Engelhardt 2005: 20). Wenn man selbst kocht 

und/oder mit der Hand isst und Musik gespielt wird, Anwesende singen oder Melodien 

summen oder das Schneiden oder Kneten charakteristische Geräusche macht, kommen 

Tastsinn und Gehör hinzu. An den Sinnen ist kein Vorbeikommen. 
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Wir konnten also sehen, wie Anna als handelnder Körper in ihrer Küche die Arbeit leistet, 

die notwendig ist, um Partnerschaft und Gemeinschaft kulinarisch herzustellen. Die theore-

tische Kategorie des konsumierenden Körpers in seiner Funktion als Sensorium, als sinnli-

chen Konstrukteur von Wirklichkeit, zeigt, dass die sinnliche Wahrnehmung berücksichtigt 

werden muss, wenn verstanden werden will, wie das Kochen und Essen Wirklichkeit er-

zeugen kann. 

 

„Meine Meinung habe ich gesagt.“ 

Unter monokulturellen Bedingungen könnte man in Bezug auf ein traditionell gerahmtes 

Mahl nun davon ausgehen, dass Produktion und Konsumtion zwei Herstellungsschritte ei-

nes Körpers sind. Etwas wird zubereitet, währenddessen beobachtet, gerochen, angesehen 

und abgeschmeckt, kurzum: der Produktionsprozess wird konsumierend kontrolliert. Der 

Couchmaster bleibt auf seiner Couch, die Chefköchin in ihrer Küche. Wie die Substitution 

durch den zweiten Koch gezeigt hat, gilt diese der Rollenverteilung entsprechende Arbeits-

teilung hier aber nur bedingt. Den zwei Chefs folgt eine körperliche Entsprechung: Die 

Produktion und ihre Kontrolle werden nicht von einem ‚zweifachen Körper’, sondern von 

zwei ‚einfachen Körpern’ realisiert. Aus dem Beobachtungsprotokoll: 

Als das Essen fertig war, ging ich ins Badezimmer, und als ich zurückkam, war der Reis 

nicht mehr im Wohnzimmer, sondern wieder auf dem Herd. Er war Mahmut noch nicht 

„fertig genug“. Sie war danach noch zweimal (!) der Ansicht, der Reis wäre „nun soweit“, 

was er mit einer Probeverkostung schnell und deutlich negierte. Als sie meinte, man könne 

das so essen, entgegnete er – freundlich: „Meine Meinung habe ich gesagt.“ Durch ihren 

Blick aufgefordert, meinte ich, dass ich da sehr pflegeleicht sei, aber auf die beiden ver-

traue. Der Reis blieb noch etwas auf dem Herd. […] Sein Gaumen und ihre Hände waren 

jedenfalls ein gut eingespieltes Gespann: Der Reis, der dann mit ‚seiner’ Soße verrührt 

wurde, schmeckte allen sehr gut. 

Es ging ihm, wie er erklärte, nicht um den Geschmack, sondern um die Konsistenz, wes-

wegen die Kochdauer, die Temperatur und die Menge an Wasser entscheidend wären. – An 

dieser Stelle wird deutlich, wie die kulinarische Alltagspraxis um Rahmen traditioneller 

Mahlzeiten bei bikulturellen Paaren konkret ausgehandelt wird: Annas Körper ist es, der 

die Materie beherrscht, ihre – und nur ihre – Hände sind es, die es auf diese spielend leichte 

Art bewerkstelligen, aus diversen Rohstoffen ein Gericht zu machen, und von der Küche 
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auf den Esstisch zu bringen. Sie kann sich blind auf sich verlassen, darauf, dass sie in der 

Küche die Kontrolle behält. Ihr inkorporiertes System von Handgriffen ist perfekt auf ihre 

materielle Umgebung abgestimmt. Nur kann sie sich nicht darauf verlassen – das hat der 

Reis deutlich gezeigt –, ob es wirklich angemessen ist, was sie dort erschafft. Es gibt zu 

viele Fallstricke. Es braucht daher eine Kontrollinstanz, auf die Verlass ist, die mit Sicher-

heit angeben kann, ob alles seine Richtigkeit hat: seine Zunge, sein Geschmack. Als ur-

sprünglicher Teil dieser Gemeinschaft repräsentieren seine Sinne die Erfahrungen aller. 

Nur was diese Schranke passiert, passieren kann und darf, entspricht den (kulturellen) 

Maßstäben, den gültigen Normen, die wesentlich sind, um eine Gemeinschaft auf der 

Grundlage von Essen zu konstituieren. Ihre Hände erschaffen in der Küche, seine Sinne 

kontrollieren auf dem Teller. 

Die Szene zeigt also, dass beide Seiten körperlicher Wirklichkeitskonstruktion (die hier mit 

der kulinarischen Herstellung von Partnerschaft gleichzusetzen ist) nicht in einem Körper 

zusammenspielen, sondern auf die beiden Akteure und ihre Körper verteilt wirken. Wie 

lässt sich diese bikulturell fundierte Trennung von Produktion und Konsumtion begrifflich 

fassen? Aus der sog. Praxisethnografie wissen wir, dass „interkorporale Gesten“ verwendet 

werden können, „um Bedeutung zu erzeugen“ (Meyer 2018: 595; Hervorh. MB). Bei den 

Wolof gehört dies zum gängigen, intersubjektiv geteilten, kulturellen Repertoire interakti-

ver Umgangsformen. Das hier vorliegende Zusammenspiel der beiden Körper – sie als pro-

duzierende Generatorin, er als konsumierender Kontrolleur –, das man in Anlehnung an die 

Praxis der Wolof eine interkorporale soziale Handlung30 nennen kann, hingegen entsteht 

erst, weil das Wissen (wie etwas schmecken muss) und das Können (wie etwas zubereitet 

werden muss) auseinanderfallen und auf zwei Akteure, zwei Körper aufgeteilt werden 

müssen. Zumindest in diesem Punkt können die beiden nicht auf einen geteilten Wissens-

vorrat zurückgreifen. Die unterschiedlichen sinnlichen Konditionierungen und später er-

worbenen Wertungen in Bezug auf diese Präferenzen (also ihre Fremdheit), kombiniert mit 

Rollenverteilung in Chefköchin und Couchmaster führen dazu, dass es diese interkorporale 

soziale Handlung braucht, um Partnerschaft und auch Gemeinschaft in Bezug auf seine 

Familie herzustellen. 

 
30  Natürlich sind, lässt man die Möglichkeiten digitaler Kommunikation außen vor, wohl die meisten 

sozialen Handlungen – als bloße empirische Entitäten – auch interkorporal. Wenn hier von „interkorporal“ die 

Rede ist, ist damit also die analytische Perspektive gemeint, die diesen besonderen Aspekt sozialer Handlung 

in den Rekonstruktionsprozess einbezieht. 
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In dieser Hinsicht zeigt sich damit, dass der Couchmaster einen wichtigen Beitrag zur Her-

stellung leistet, wenngleich der Arbeitsaufwand nur darin besteht, sie machen zu lassen 

und, wenn nötig, zu korrigieren.31 Damit wird auch deutlich, dass hier Bedeutung nicht, wie 

bei den Wolof, erzeugt, sondern eher legitimiert oder falsifiziert wird; die Wirklichkeit ist, 

jedenfalls auf seiner Zunge, schon vorhanden: die Handgriffe müssen ‚nur’ so lange spezia-

lisiert, die einzelnen Zutaten so lange komponiert, der Reis so lange gekocht werden bis es 

dem Kontrolleur genügt. Nur so kann eine Mahlzeit den Ansprüchen an Traditionalität ge-

recht werden, wenn sie unter Bedingungen der Bikulturalität produziert wird. 

Die Küche wird zum Herstellungsort durch die erschaffende Kraft ihrer Hände und die 

kontrollierende Macht seiner Zunge. Aber: Was sich in der Küche zwischen den beiden 

Chefs, während des Ramadan abspielt, konnte leider nicht beobachtet werden. Dieser Aus-

flug in die heimische Küche der beiden mag aber vielleicht etwas über die Herausforderun-

gen aufzeigen, denen Anna sich in ihrer verantwortungsvollen Rolle gegenübersieht. Vor 

diesem Hintergrund wäre es spannend, zu sehen, wie die Rollenverteilung zwischen Anna 

und Mahmuts Bruder aussieht. So ist es denkbar, dass er zugleich Kontrolleur und Lehrer 

bzw. Mentor sein könnte, bei dem sie in einer praktischen Ausbildung ist. Dann wäre das 

gemeinsame Kochen für die Familie zugleich eine unmittelbare kulinarische Herstellung 

und ein Aspekt der Einlassung, da der Bruder Anna in ihre Rolle hineinhelfen würde. 

So aufschlussreich die Betrachtung der Körperlichkeit auch sein mag, muss man aber doch 

anerkennen, dass Anna und Mahmut viel mehr als strukturierte und strukturierende Materie 

sind. Sie sind natürlich auch Personen, Subjekte, die mit sich im Reinen sein wollen, die 

sich gewissermaßen auf sich selbst verlassen können wollen. Diese Frage – wer bin ich? – 

wird ebenfalls während des Kochens und Essens bearbeitet. 

 

 
31  Fremdheit wurde hier als konzeptionelles Werkzeug, nicht als Aspekt des Forschungsstandes einge-

führt. Weil sich aber gezeigt hat, dass Fremdheit, wenn sie flexibel in die Forschung eingebunden wird, ge-

eignet ist, um bikulturelle Paare zu erforschen, sei hier nur am Rande bemerkt, dass die theoretischen Per-

spektiven, die Stichweh (an ihn sei hier erinnert, weil seine Arbeiten als potenziell fruchtbare Ansätze zur 

Ausdeutung des Materials in Erwägung gezogen wurden) auf den „Körper des Fremden“ (2010b) anwendet 

um einen praxis- bzw. handlungstheoretischen Aspekt ergänzt werden sollte. Denn er behandelt den Fremden 

– dabei bleibt er der unausgesprochenen Vorstellung der klassischen Konzeptionen treu – als Migranten in 

Gesellschaft und führt dann eine interaktionistische Perspektive zur mikrosoziologischen Fundierung der von 

ihm präferierten (welt-)systemtheoretischen Blickrichtung ein, weil es ihm primär um die Möglichkeit einer 

öffentlichen Ordnung geht. Die alltäglichen Herstellungsleistungen und ihr Beitrag zur Genese, Konservie-

rung und Transformation (nicht nur) bikultureller Wirklichkeit können so analytisch nicht hinreichend gefasst 

werden. Dieser Hinweis wäre vielleicht für weitergehende Forschungen im Blick zu behalten und sei hier 

deswegen nur als Randnotiz vermerkt. 
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Du bist, was du isst – und was du tust 

Nur wer in der Lage ist, zu definieren, wer er oder sie ist, kann die Wirklichkeit bearbeiten 

bzw. auf sie hinreichend reagieren und an ihr teilhaben (Kaufmann 2005b). Bekannterma-

ßen werden Identitäten (laut-)gestisch in signifikanten Interaktionen hergestellt (Mead 

1980, 1987). Allerdings nicht ausschließlich: In einer alltagspraktischen Perspektive, der 

der herangezogene Kulturbegriff zugrunde liegt, kann unterstellt werden, dass auch prakti-

sches Hantieren relevante Aspekte von Selbstvergewisserung darstellen kann, da es, wie 

gesagt, keine sinnfreien Gegenstände in der Kulturwelt gibt; alles ist symbolisch: damit 

werden neben Interaktionen beim Kochen und Essen auch Handgriffe, Gabel und Teller, 

Zutaten und Zubereitungsweisen, Tischdekoration und sinnliche Eindrücke relevante Para-

meter, wenn es darum geht, sich selbst, aber eben auch andere zu identifizieren und identi-

fiziert können zu werden. Im Rahmen von Kulinarik fragen wir also vor allem nach einer 

praktischen Identität. Auch hier ist der Körper von zentraler Bedeutung. Der Körper ist 

nicht nur Speicher von Erfahrungen, sondern auch „Träger des Selbst“ (Field 1978). In die-

sem Zugang kann die bisher vorgenommene Systematisierung auch auf die hier interessie-

renden Prozesse analytisch übertragen werden, weil sie sich für Anna und Mahmut jeweils 

unterschiedlich darstellen, letztendlich aber aufeinanderbezogen sind: 

Du bist, was du tust: Oben wurde der Aspekt der Territorialität etwas ausschweifend und 

zugleich einseitig verwendet. Er kann zwar, wenn er mit dem Begriff der Gewohnheit 

kombiniert wird, helfen zu sehen, dass jemand innerhalb eines bestimmten Raumes, im 

Umgang mit den dort vorfindlichen Bedingungen automatisiert umgehen, sie kontrollieren 

und so Wirklichkeit vor dem Hintergrund der persönlichen, praktischen Sozialisation und 

somit der Paargeschichte in die sie eingebunden ist, Essen kochen und damit Wirklichkeit 

erschaffen kann. Die ursprüngliche Zielrichtung, die Goffman aber vor Augen hat, ist ei-

nerseits auf das interaktive Zustandekommen einer öffentlichen Ordnung bezogen, was sich 

auch hier beobachten lässt. Goffman blickt aber auch in die entgegengesetzte Richtung; um 

diese Ordnung zu beschreiben, analysiert er das in diese Prozesse eingebundene Selbst und 

umgekehrt. Wer ich bin oder sein könnte, ist also nicht nur eine Frage von Zuschreibungen 

und deren Übernahme, sondern auch eine des Machens. Nicht nur Interagierende, sondern 
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auch Dinge und Bewegungen sind signifikant. In diesem Sinne wird auch Identität produ-

ziert. 

Wir müssen zwar davon ausgehen, dass Anna sich nicht bewusst mit der Küche identifizie-

ren würde – sie ist ja keine „blöde Hausfrau“. Gleichzeitig lässt sich das Beobachtungsma-

terial aber auch unter dieser analytischen Perspektive lesen: Dieses Kochen – und damit die 

Küche – ist vielleicht nicht nur als Teil ihres Handlungsentwurfs relevant. Die Küche ist, 

um in der oben verwendeten Metapher zu bleiben, ihr Land. Sie kennt eben nicht nur (wie 

er) die Topografie, sondern weiß auch, wo die (kulinarischen) Schätze (die Gewürze und 

Zutaten) zu finden sind, wie sie zu kombinieren und welche Instrumente (Töpfe, Pfannen, 

Besteck, Maschinen etc.) jeweils von Nöten sind. Sie – und nur sie – kennt die Ordnung der 

Dinge, weiß, wo sie, während sie kocht, Einzelheiten ablegen kann und muss, damit sie 

nicht von ihnen behindert wird. Die Küche ist, ob sie will oder nicht, ihre Welt. 

Dieses Tun gehört zu ihr, macht sie aus. Schon aufgrund dessen, weil sie es tut. Zugleich 

aber auch, weil dieses Tun kein isoliertes Tun ist. Sie praktiziert im Rahmen des traditio-

nellen Mahls. Damit repräsentiert alles, was sie hier tut, auch die Rolle, die sie innerhalb 

dieses Herstellungsbezuges eingenommen und immer noch innehat: die der Chefköchin – 

und mit dieser ist sie identifiziert: Die Chefköchin ist in dieser Deutung nicht „blöd“. Sie 

ist eine wichtige Rolle, sie ist mit Spaß und kultureller Offenheit („sich einlassen“) assozi-

iert und erfüllt wichtige Aufgaben für die Gemeinschaft. – Die Küche als Herstellungsort 

im bikulturellen Vergemeinschaftungsprozess bildet nicht nur den Rahmen dafür, dass An-

na durch das Kochen ihre Rolle einnimmt und die Gemeinschaft und in diesem Kontext 

auch die Beziehung zu Mahmut (mit-)konstituiert; sie bildet auch den Rahmen, in dem An-

na einen Teil ihres Selbst praktisch herstellt.32 Praktische Identität und Kollektivität bilden 

hier einen Funktionszusammenhang. 

Du bist, was du isst: Er steht in einem anderen Verhältnis zu dieser Welt; er bewegt sich 

ganz anders in ihr: seinen Zielen folgend, für die besondere Bedeutung der vielen Einzel-

heiten und unscheinbaren Handgriffe der Küchenchefin unempfindlich. Sein Körper ist, 

wie gezeigt, in diesem Handlungszusammenhang als Sensorium und Kontrollinstanz einge-

 
32  Mahmuts unbeholfenes, egoistisches Eingreifen stellt diese Rolle nicht explizit in Frage (daran wäre 

ihm auch nicht gelegen). Implizit beeinträchtigt es aber nicht nur ihren Handlungsentwurf, sondern auch die 

Rolle, die sie in diesem einnimmt, mit der sie identifiziert ist; und er bringt Chaos in ihre Welt der Dinge und 

Handgriffe. Subtil, latent geht Mahmut an die Substanz dessen, was sie in diesem (Vergemeinschaftungs-

)Prozess ist. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass sie uns aus der Küche bittet, wenn sie kocht. 
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bunden. Wir erinnern uns, dass die Konditionierung der Sinne beginnt, bevor ein sich selbst 

betrachtendes Selbst konstituiert wurde, dann aber (später) mit Sinn und Wert symbolisiert 

wird: „Das, was gegessen wird, ernährt [also] nicht nur den Körper, sondern formt auch das 

Selbst, weil ‚Nahrung’ immer bereits etwas ist, das als potenzieller Teil von ‚mir’ aufge-

fasst wird“ (Falk 1994: 103 f.). Und so stellt das Kulinarische, das Kochen sowie das Es-

sen, eine Verbindung zur biografischen Vergangenheit dar (vgl. Lehmann 2012: 70). Im 

Kontext von Ortwechseln, die biografische Brüche darstellen können, besteht nun, wie ein-

gangs gesagt, die Tendenz danach, Bekanntes als Sinnanker, als verlässliche Orientierungs-

punkte heranzuziehen. 

Das traditionelle Essen schafft also Gewissheit: er weiß, wer er ist, weil er isst, was er 

kennt. In diesem Zusammenhang tritt der Körper nicht nur, wie es bei Anna der Fall ist, als 

Handlungszentrale in Erscheinung, sondern auch als Medium und Grundlage zur sinnlichen 

Identitätsstiftung. Es geht für ihn um weit mehr als guten Geschmack: Das Sensorium des 

Körpers ordnet die Wirklichkeit; es hält aber auch sein Selbst in Ordnung. Der Geschmack, 

aber eben auch der Geruch und die Haptik sind hier ausschlaggebend. Er – und nur er – 

weiß, wann der Reis gar ist. Und deshalb wird der Reis gekocht, bis er gar ist. Wer mit sei-

nem Essen derart identifiziert ist, isst im Prinzip sich selbst. Mahmut konsumiert Identität. 

Wenn es so etwas wie eine kulinarische Identität gibt, dann ist also auch diese eine zweifa-

che, bestehend aus einer praktisch-produzierenden und einer sinnlich-konsumierenden 

Hälfte. Und entsprechend der Struktur der beschriebenen interkorporalen sozialen Hand-

lung fallen diese Hälften hier zunächst auseinander, um sich sodann funktional aufeinander 

zu beziehen. Die Aufteilung und Zusammenfügung der zwei Hälften der Körperlichkeit 

bringt zwei grundverschiedene, aber gebundene Selbstvergewisserungen hervor: sie macht, 

was sie kann und wo sie es kann; er isst (schmeckt, riecht usw.), was er kennt, und zwar wo 

und wie er es kennt. Beide bleiben dadurch, was sie sind und waren. Indem beide auf ihre 

Weise sich selbst sichern, konstituieren sie damit wiederum die Gemeinschaft. Auch diese 

Beobachtung lässt sich also, um den Kreis zu schließen, durch die Küche und die Körper 

bis zur Rollenverteilung der beiden zurückverfolgen, da die gesamten Prozesse auf diese 

zurückzuführen sind.33 Das kollektive Wir basiert damit in praktischer Hinsicht auf sehr 

unterschiedlichen Selbstkonstruktionsprozessen. 

 
33  An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass es sich hier um eine zeitlich gebundene Rekonstruk-

tion handelt. Es gehört auch zu ihrer Rolle, dass sie das, was sie kocht, auch selbst isst. Und dies wird, be-
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4.3.1.6 Die Bedeutung der Zeit 

An dieser Stelle zeichnet sich also deutlich ab, dass praktische Herstellung unter den Be-

dingungen der Fremdheit mit einer Aufspaltung ebendieser Praxis und entsprechenden Rol-

lenspezifizierungen einhergeht. Ein wesentlicher Faktor dabei ist, Bekanntes wieder erfahr-

bar zu machen. Die Zeit nimmt damit eine besondere Stellung in dieser Gemeinschaft ein. 

Berücksichtigt man dies, kann auch die Rolle der Chefköchin noch einmal in einem ande-

ren Licht erscheinen. Bevor wir zur Zeitlichkeit der Rolle kommen, müssen wir uns aber 

den Zusammenhang von Zeit, Diaspora-Gemeinschaft und der Kulinarik ansehen. 

 

Kulinarische Zeitreisen 

„Manches kann im Rückblick positive Bedeutung gewinnen, wird sentimental eingefärbt, 

weil mit der Kindheit sich gern Bilder von Liebe, Nähe und Wärme verbinden. Wo die Ge-

fühle sich derart leise verschieben, da wächst der Wunsch, aus der Herkunftsfamilie erin-

nerte Formen, Feste, Gewohnheiten wiederaufzunehmen“ (Beck/Beck-Gernsheim 2011: 

60). Und diese „biografischen Rückwendungen“ sind nicht selten auf kulinarische Erinne-

rungen bezogen (vgl. ebd. 55 ff.). Die Zeit, die uns hier interessiert, wird also nicht gemes-

sen, sondern erfahren (vgl. Lincke 2007: 29 ff.), wie Mahmuts Erinnerungen verdeutlichen: 

„Also manchmal haben wir zweimal die Woche um ein Uhr – wir hatten immer, wie sagt man, Reser-

vation, für Fußball. Und wir haben zweimal die Woche um eins immer so bis um drei, halb vier Fuß-

ball gespielt. Und dort hat uns, also der Spielplatz gehört unserem Kumpel; und er hat so wie ein klei-

nes Cafe und Shisha. Dann haben wir immer so bis um sieben oder acht geraucht. Dann haben wir 

immer so Falafel, ganz frisch, früh morgens, mit arabischem Brot, auch ganz frisch und dann einfach 

geschlafen. Also das war echt genial“ (S. 11 f.; Z. 510–516). 

 

Das Essen spielt hier zwar schon eine Rolle, aber eher randständig. Dieses Beispiel doku-

mentiert eher generell die Bedeutung der Erinnerungen, wobei gesagt sein muss, dass sein 

„das war echt genial.“ nur bedingt ausdrückt, wie sehr ihn dieses Erzählen beglückt. Er 

sprach schneller, lächelte, bekam glänzende Augen und redete sich in einen Fluss, der 

schließlich darin gipfelte, dass er in schillernden Farben vom Ramadan in Syrien erzählte: 

„Und z. B. im Ramadan, vor dem Zuckerfest [also dem Höhepunkt des Fastenmonats], entweder die 

Familie oder die Mutter oder die Schwester so und ehh die Nachbarn kommen auch: wir sitzen alle 

draußen zusammen, wir trinken Tee, sie backen. Also wir hatten so einen Ofen, also ganz groß, mit 

 
denkt man ihre Rolle im Herstellungsbezug, wohl langfristig nicht wirkungslos an ihr vorüber bzw. durch sie 

hindurch gehen. Fokussiert man von dieser Mikroperspektive auf den größeren Prozess der Vergemeinschaf-

tung, kann es durchaus möglich sein, dass Anna ihre Sinne schult und ihn damit von seiner (machtvollen) 

Verantwortung als Kontrolleur ‚befreit’ und beginnt, sich sinnlich mit den Speisen zu identifizieren. Damit 

wäre der Prozess der Vergemeinschaftung völlig vollzogen. Das Bikulturelle hinsichtlich der Kulinarik wäre 

in Gänze aufgehoben. 
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vielen Fächern – und das ist nur für das Zuckerfest, weil wir Viele sind, auch mit den Nachbarn. Das 

ist unbegreiflich. Da kannst du viel auf einmal backen. Und dieser Ofen war nur für das Zuckerfest. 

Und die Nachbarn, die Frauen saßen immer auf dem Balkon oder im Wohnzimmer und jeder hat für 

sich selber gebacken, aber halt so zusammen. Und unsere Nachbarn, Nachbarin konnte den Teig – also 

der ist richtig schwer [Anna: hmm], nicht so wie normaler Teig, Anna hat es gesehen, man kann diesen 

Teig nicht gut verarbeiten, er ist also richtig schwer –, natürlich mit 50 oder 60 Kg Mehl, das ist noch 

schwerer mit der Hand zu arbeiten…“ [Anna: hmm, hmm] 

 

Sie unterbricht ihn: „Und es dauert lange, weil du alles einzeln machen musst. – Es ging an dem Tag 

auch nicht um das Essen oder so, sondern darum, ihnen zu sagen: ‚Ihr müsst eure Kultur, eure Traditi-

onen auch weiterleben.’ Also: ‚nicht müsst, aber ich fände das schön.’ Ich will nur zeigen, dass es 

herzlich willkommen ist. Und genau so die Freundin von Abdel. Wir [Hervorh. MB] wollen das hier 

auch weiterleben. Ich denke, ich glaube, weil eure anderen Geschwister nicht auch dabei waren, war es 

vielleicht nicht ganz so wie früher, aber…“ 

 

Er unterbricht sie: „Ne, es war schön, weil einen Tag vor dem Zuckerfest, also die letzte Nacht im Ra-

madan, hörst du überall [er ist gedanklich wieder in Syrien] dieses Dück, Dück, Dück [macht mit der 

Hand eine Geste, die symbolisiert, wie die Frauen den Teig mit einem Messer bearbeiten], weil alle 

Leute, diese Kekse machen. Es gibt diese Form, dann machst du das darein und dann Dück. Es war 

richtig schön, weil Anna sich gefreut hat [Anna: hmm], Abdel hat sich auch gefreut und das Essen hat 

natürlich gut geschmeckt… 

 

Ich (lasse mich hinreißen): „Und das riecht auch, wenn das gebacken wird…“ 

 

Mahmut (mich unterbrechend, den Gesprächsfaden wieder aufnehmend): „Das riecht sehr gut. Und es 

ist im Ramadan in Syrien waren wir immer zusammen: 13 Personen oder manchmal 15, wir haben 

immer zusammen auf dem Boden gegessen. Und ehm es war schön, weil wir mit diesen Keksen, also 

im Ramadan haben wir die immer zusammen gegessen mit den Brüdern. Ich fand es richtig cool. Es ist 

immer diese schöne Zeit, wenn man an die schönen Sachen denkt und an die Heimat denkt. Und nicht 

immer nur die schlechten Sachen. Und solche Sachen bringen die schönen Memories, die man wirklich 

nie vergessen muss“ [Hervorh. MB]. 

 

Anna: „Und das haben wir [Hervorh. MB] auch tatsächlich. Sonst… Wir verstehen uns alle so gut, wir 

vertrauen uns so sehr und sonst wird auch mal gemeckert, es wird mal eine Meinung gesagt oder sonst 

irgendwas. Aber im Ramadan haben sie, von sich aus, ohne dass ich danach irgendwie gefragt habe, 

haben sie mir automatisch auch ganz viele Geschichten erzählt, wie es früher war, wie es mit ihren Ge-

schwistern war und das Leben – klar war es jetzt nicht ein gutes Leben an sich, ein materielles Leben 

oder sonst irgendwas, aber sie haben halt dieses Basic-Gefühl von wir sind zusammen und sich daran 

erinnert und das hat man auch voll bei den Geschwistern gemerkt, alle hatten voll die schönen Vibes“ 

(S. 14 f.; Z. 705–754). 
 

Mahmut nimmt uns mit auf eine Zeitreise, die zwar bei weitem nicht ausschließlich kulina-

risch ist, die aber ohne die Kulinarik auch nicht denkbar wäre. Das Essen verbindet alles, 

was er so glücklich erinnert: die Frauen, die das Essen zubereiten, die Männer, die Tee trin-

ken, die charakteristischen Geräusche, Zutaten und Maschinen, das Zusammensein, das 

Ambiente – es ist die gute, alte Zeit, von der er da spricht. Diese Retrospektion zeigt auf – 

und das ist die Besonderheit, die hier deutlich wird –, dass eine Fokussierung auf die Ge-

genwart nicht hinreichen kann, um die Gegenwart des Paares zu verstehen, und das meint 

nicht, wie es hier bisher betrieben wurde, die Paargeschichte zu rekonstruieren; auch die 

Berücksichtigung der jeweils persönlichen Sozialisationsbedingungen können hier, so not-
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wendig sie sind, nicht genügen. Was man beachten muss, ist die subjektive Bedeutung, die 

die Vergangenheit in der Gegenwart spielt. 

Konkret: Zur Vergemeinschaftung gehört eine Vergegenwärtigung der Vergangenheit – in 

der Diaspora vielleicht besonders dringlich. Mahmut konserviert bzw. aktualisiert als Sen-

sorium also Gemeinschaft auch dadurch, dass er Erinnerungen, zumindest im Ansatz, wie-

der erfahrbar macht. Das macht ihn als Kontrolleur und seinen Bruder als Mentor so wich-

tig. Aber auch Annas Produktionen werden gewürdigt; deswegen wird Anna gelobt. Sie 

wird nicht nur Teil der Gemeinschaft, sie lässt sich nicht nur ein. Durch ihren Beitrag in der 

Küche macht sie auch Gemeinschaft: „Und eh, es ist einfach schön, dass man sich nicht 

alleine fühlt, weißt du, es ist jemand da, der sich auch interessiert, z. B. die schönen Sachen 

zurückzubringen und auch neue Sachen zu erleben. Das finde ich… also meine Brüder ha-

ben mir auch gesagt: ‚Du hast Glück gehabt, so eine Frau zu finden.’ Ich denke das glei-

che“ (S. 23; Z. 1163–1167; Hervorh. MB). „Alle Brüder sagen: ‚Du bist Familie’“ (S. 17; 

Z. 864). Das Einlassen und die Einlassungen sowie die Rollenspezifizierungen und die Auf-

teilung der Praxis sind notwendige Schritte, um die Zeitmaschine reisefähig zu halten. 

Diese Zeitreisen können Anna aber auch gefährlich werden. Dazu muss man sich ansehen, 

wie das zitierte Gespräch strukturell verläuft: Die beiden führen zwar eine Konversation, 

diese verläuft allerdings gewissermaßen über Bande. Beide sprechen zwar zu mir; tatsäch-

lich spricht aber eigentlich nur er mit mir; ihre Inhalte dagegen sind unterschwellig an ihn 

adressiert. Sie unterbricht ihn in ganz bestimmten Zeitpunkten, und zwar, wenn er zu sehr 

in Erinnerungen schwelgt, Erinnerungen, in der sie keine Rolle spielt. Er erinnert sich an 

eine Gemeinschaft, die ohne sie bestehen konnte, in der alle zusammen und glücklich wa-

ren. Sie holt ihn mit ihren Interventionen zurück in die gemeinsame Gegenwart, wenn er 

sich zu weit weg (von ihr, vom Jetzt) treiben lässt. Und zwar nicht irgendwie: sie knüpft 

ganz gezielt an die Erfahrungen der Gemeinsamkeit an, die er und seine Familie in der Ge-

genwart machen konnten. Es war (fast) so schön wie früher – auch dank ihr. 

Die Vergangenheit erscheint damit als ein spezifisches Thema bikultureller Paare aufgrund 

seines latenten Konfliktpotenzials beachtenswert, insbesondere dann, wenn das Paar Teil 

einer (Diaspora-)Gemeinschaft ist, die sich durch traditionelle Mahlzeiten konstituiert. 

Spannend wäre zu ermitteln, ob es sich hierbei um ein typisches Phänomen handelt und 

welche Möglichkeiten für bikulturelle Paare bestehen und genutzt werden, mit ihm fertig zu 

werden. Gerade die Kulinarik scheint auch hier von Bedeutung zu sein. Anna bleibt nichts 
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übrig, als Zeitreisen zu ermöglichen, ohne dabei vergessen zu werden – und dabei belässt 

sie es keineswegs bei verbalen Rückholaktionen: sie geht in die Offensive und vergegen-

wärtigt die Vergangenheit, indem sie quasi die Vergangenheit wird. Die Rolle der Chefkö-

chin umfasst mehrere Zeitdimensionen. 

 

Die Quasi-Mutter 

Das Beziehungsdreieck zwischen dem Paar und der Mutter des männlichen Partners scheint 

strukturell anfällig für Konflikte zu sein. Für alle Beteiligten kann es immer um die Frage 

gehen, ob die neue Frau in die Fußstapfen der Mutter treten kann (vgl. Kaufmann 1995: 

49–64). Und der Schatten der Mutter kann u. U. sehr weit reichen. In diesem Fall über viele 

Jahre und Kilometer hinweg, denn auch Mahmut stellt diesen Vergleich explizit her: „mei-

ne Mutter hat alles alleine geschafft“ (S. 26; Z. 1317 f.). Dabei war, einmal mehr, das Ko-

chen zentral. Mahmut stilisiert sie – explizit auch Anna gegenüber – zu einer kulinarischen 

Lichtgestalt: 

„Also ich sage auch immer, zu Anna z. B.: ‚Meine Brüder kochen sehr gut, aber du musst essen, wenn 

meine Mutter kocht!’ Es ist einfach ein anderes Niveau. Auch mein, komischerweise, unser Kumpel – 

also wir hatten so ein paar Kumpel in Syrien, die immer bei uns waren, und sie haben auch gesagt, 

dass meine Mutter am besten kocht. Normalerweise sagt man immer: ‚Meine Mutter!’ Aber die Jungs 

haben mir auch gesagt, dass meine Mutter am besten kocht. Ich glaube, weil sie mit elf Kindern, da 

musst du immer gut kochen…“ 
 

Was kann man da noch sagen, wenn schon die Söhne anderer Mütter als Beleg für das be-

sondere Können der betreffenden Mutter herhalten? Anna, die zu spüren scheint, dass ihre 

aufrichtigen Bemühungen hier zwar nicht diskreditiert, qualitativ aber implizit degradiert 

werden, versucht in einer treffenden Analyse zu relativieren:  

„Ich glaube, dass man das sein Leben lang sagen wird. Ich würde auch immer sagen, meine Mutter 

oder meine Oma kochen am besten, weil es geht nicht um das Essen oder um den Geschmack, sondern 

es geht um viele andere Konzepte, die so zusammenkommen: Kindheitserinnerung, Erlebnisse, Wohl-

fühlen, Führsorge, all diese Sachen, alles zusammen, wenn du zu Hause wohnst, der Geruch. Das alles 

hast du im Alltag nicht mehr. Wenn ich anfange zu Kochen oder so, spüre ich das nicht und Mahmut 

kommt vielleicht erst, wenn das Essen fertig ist, und diese Vorbereitungen, und alle sitzen zusammen 

am Tisch… Und das sind halt diese Kindheitserinnerungen und ganz viele verschiedene Sachen. Viel-

leicht differenziert sich im Essen, also vielleicht schmeckt es wo anders so ähnlich oder sogar genau 

so, aber es ist nicht verknüpft mit diesen…“ (Beide Textstellen: S. 23; Z. 1129–1147). 
 

Anna dokumentiert hier, dass sie, zumindest zeitweilig, ganz klar die Bedeutung des Essens 

erkennen kann. Vielleicht ist das auch der Grund, wieso sie ausgerechnet an dieser Stelle 

eine analytische Beschwichtigung vornimmt. Denn hier stoßen Einlassen und Einlassungen 

an ihre Grenzen: egal, was sie tut, an die Mutter ist kein Herankommen. Oder? 
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Diese Unerreichbarkeit stattet Mahmut, als Kontrolleur, zwar mit noch mehr Macht aus, da 

er die Normen der Vergemeinschaftung, hier zu einer Utopie macht. Auf die Spitze treiben 

darf er diese Sakralisierung aber nicht, und zwar im Interesse der gesamten Gemeinschaft, 

weil diese durch die Rolle, die Anna immer mehr beginnt auszufüllen, in ihrem Fortbeste-

hen zunehmend von ihr abhängig wird.34 Denn, was sich deutlich abzeichnet, ist, dass Anna 

in der Rolle, in der sie sich momentan befindet, immer mehr die Funktion der Mutter über-

nimmt und dass die Lobungen, Kontrollen und geduldigen Unterstützungen in der Küche 

dazu fungieren, sie mit dieser Rolle vertraut zu machen. Und die Funktion dieser Rolle be-

steht für die Gemeinschaft darin, die Gemeinschaft zusammenzuhalten, primär auch durch 

die Kulinarik. Es stellt sich also die Frage, wie diese spannungsreiche Situation mediiert 

werden kann. Was verbindet diese beiden Frauen in ihrer Rolle? Wie lässt sich die Vergan-

genheit vergegenwärtigen? Wie kann Anna quasi zur Mutter werden, ohne wirklich zur 

Mutter werden zu können? 

„Ich würde sagen, seit dem wir Kinder waren, die, die, die Muttis haben immer gesagt: 

‚Der schnellste Weg zum Herzen eines Mannes geht durch seinen Bauch.’ [Anna zustim-

mend: hmm]. Und eh, darum, weißt du, man fühlt sich schön, wenn man nach Hause 

kommt und deine Freundin, deine Frau kocht etwas für dich, sie hat sich für dich die Zeit 

genommen und gekocht“ (S. 17; Z. 843–849). Es ist die Liebe – und alles, was sich mit ihr 

verbindet, denn die „Liebe ist ein ‚symbolischer Code’, der dazu ermutigt, ‚entsprechende 

Gefühle zu bilden’“ (Luhmann 1999: 9; zit. n. Kaufmann 2006: 109). Das Essen, die ge-

samte Kulinarik, wird damit zu einem sozialen Akt, der Zugehörigkeit, Vertrautheit, Zunei-

gung, Freude usw. repräsentiert. Die Liebe ist die Symbolisierung des Essens (vgl. Schle-

gel-Matthies: 2011: 33 f.). Und da man auch im deutschsprachigen Raum zu sagen pflegt, 

dass Liebe durch den Magen geht, wird es möglich, auf Grundlage dieses geteilten Wis-

sensbestandes eine Parallelität zwischen der Mutter und Anna zu konstruieren: „Ja, das 

finde ich richtig schön, weil äh, Anna sagt: ‚Ich koche mit Liebe.’ [sie: hmm] Und in Syri-

en hat meine Mutter immer gesagt: ‚Ich koche mit Liebe.’ Und darum schmeckt es am bes-

 
34  Dabei handelt es sich natürlich nicht um eine Fundamentalabhängigkeit, immerhin hat die Gemein-

schaft der Brüder, deren Partnerinnen und einige Freunde auch ohne die Mutter zusammengefunden; viel-

leicht – über diesen Teil der Kochgeschichte der Familie wissen wir nichts – substituiert dadurch, dass der 

Mentor das Kochen zu wichtigen Anlässen übernahm und übernimmt. 



 

   95 

ten. […] Ja, ja. Natürlich, wenn man kocht und das gerne macht, mit dem Herzen, dann ist 

das anders, ja“ (S. 18; Z. 900–908).35 

Damit hängt der gesamte Prozess bzgl. seiner Effektivität nicht ausschließlich von den 

Qualitäten ihrer Kochkünste und seiner Zuverlässigkeit als Kontrolleur ab. Wesentlich 

kommt hinzu, dass das entsprechende Gefühl passt – und das kann Anna durch den richti-

gen Einsatz signalisieren, durch das Bestreben sich einzulassen. Damit wird die latente Ge-

fahr der Vergangenheit gewissermaßen strukturell gelöst: Weil Anna bereit ist sich einzu-

lassen und begleitend eingelassen wird, kann ihre Rolle als Chefköchin konsequent weiter-

entwickelt werden: Stück für Stück, Mahlzeit für Mahlzeit, wird so aus einer Co-Köchin,  

aus einer Lernenden, einem Teil der Gemeinschaft, eine Quasi-Mutter, der immer mehr 

Verantwortung für die Herstellung der Gemeinschaft zukommt. Dadurch, dass die Chefkö-

chin zur Quasi-Mutter wird, wird sie zur Vergangenheit in der Gegenwart. Anna begibt 

sich, wenn es um traditionelle Kulinarik geht, vollständig in ihre Rolle. D. h. Bikulturalität, 

Fremdheit befindet sich hier in einem Prozess der Aufhebung, der Ent-Fremdung, der durch 

ihre Assimilation erreicht werden soll (vgl. Schütz 2002: 80). 

4.3.1.7 Zusammenfassung 

Wir befinden uns, systematisch gesehen, in der kulinarischen Alltagspraxis als Herstel-

lungszusammenhang. Bisher war innerhalb dessen ein besonderer Nexus Thema, der tradi-

tionelles Mahl genannt wurde. Dabei hat sich gezeigt, dass ein essenzieller Bestandteil die-

ser bikulturellen Partnerschaft darin besteht, ihre Fremdheit gegenüber des relevanten 

Diasporanetzwerks (Herstellungsbezug), abzubauen, indem sie ein Teil der Gemeinschaft 

wird, was durch ihren Willen sich einzulassen und Einlassungen der Gruppe. Die Grundla-

ge für diese Vergemeinschaftung und alle sich anschließenden Aspekte einer bikulturellen 

Alltagspraxis sind dabei fundiert von der häuslichen Rollenverteilung (Chefkö-

chin/Couchmaster). In diesem Zusammenhang lässt sich eine kulinarische Alltagspraxis 

rekonstruieren, in der die Küche als Herstellungsort herhält für disparate Handlungsent-

würfe und Modi der Identitätskonstruktionen, die in ihrer Kombination aber doch auf eine 

Kollektivierung hinauslaufen. Körperlich werden diese Prozesse arbeitsteilig realisiert und 

 
35  Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass die syrische Version der Redewendung für die beiden bes-

ser zuzutreffen scheint als die deutsche: Wenn „Liebe durch den Magen geht“, ist über Rollenverteilung 

nichts gesagt. In der von Mahmut überlieferten Fassung hingegen gewinnen die Frauen ihre Männer durch das 

Kochen. 
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in interkorporalen sozialen Handlungen zusammengeführt. Weil sie weiß, wie es gehen 

muss und er bzw. seine Familie, wie es schmecken muss, entstehen der Kontrolleur, der 

Ko-Chefkoch (Mentor) und die Küchenchefin, die eigentlich (noch) eine Praktikantin oder 

Auszubildende ist. Dies sind spezifische (Teil-)Rollen, ohne die Gemeinschaft (in ihrer jet-

zigen Besetzung), nicht herzustellen wäre. Gleichwohl ist die Rolle der Küchenchefin die 

Zentrale innerhalb des traditionellen Mahls; sie stellt die Grundlage für die Gemeinschaft 

dar, wenn sie während des Ramadans und an anderen Feiertagen kocht. Und da es sich um 

eine Diaspora-Gemeinschaft handelt, stellt eine Vergemeinschaftung, die hier mit der kuli-

narischen Herstellung zusammenfällt, immer auch ein Spiel zwischen den Zeiten dar, ein 

Hin und Her zwischen früher, heute und morgen. Alle diese Elemente zusammengenom-

men bringen Anna, die engagierte und fähige Praktikantin, in die Rolle, die einstmals die 

Mutter, die hier als Gipfel kulinarischer Genüsse präsentiert wird, innehatte. Konzeptionell 

gebunden wird alles, was sich im traditionellen Mahl versammelt, durch die Liebe, die die 

Quasi-Mutter beim Kochen empfindet und die sie in das Mahl hineinlegt. 

Damit zeigt sich, dass Bikulturalität eine Rolle spielt. Diese ist aber nicht die Grundlage für 

die beobachtete Praxis. Ausschlaggebend ist vielmehr die praktische Ordnung. Sie ist es, 

die auf die Bedingungen trifft, die traditionelle kulinarische Praxis im Kontext dieses Her-

stellungsbezuges ausmachen. D. h. Fremdheit fundiert diese Beziehung nicht, sondern muss 

auf der Basis der Rollenverteilung bewältigt bzw. bearbeitet werden. 
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4.3.2 Empirischer Exkurs 

Soviel zum traditionellen Mahl. Bevor wir zu den übrigen identifizierten Kategorien von 

Mahlzeiten kommen, soll nun ein Exkurs eingeschoben werden. Um einen solchen handelt 

es sich nicht, weil von den grundlegenden theoretischen Perspektiven, dem empirischen 

Material oder der Forschungsfrage abgewichen wird, sondern weil die bisher entfaltete und 

noch zu entfaltende kategoriale Systematik zumindest ein Stück weit verlassen werden 

muss. Was empirisch vorliegt und in Schlüsselkategorien verdichtet wurde, ist das traditio-

nelle Mahl (1), die Mahlzeit im Alltag (2) und die Mahlzeit, die gezielt genutzt wird, um 

den Alltag zeitweise zu verlassen, ohne dabei aber traditional fundiert zu sein (3). Nun gibt 

es allerdings auch Bezüge zu ihrer Familie, und auch dort wird gegessen. Das Material 

reicht an dieser Stelle aber nicht hin, um eine eindeutige Zuordnung zu den genannten Ka-

tegorien vorzunehmen oder einen eigenständigen Typen zu bilden. Wenngleich angenom-

men werden kann, dass ihre Familie (als Herstellungsbezug) bei weitem nicht so wichtig ist 

wie seine Familie, liegen aber einige Indizien vor, die bei einer Weiterführung dieser For-

schung zur theoretischen Sättigung beitragen könnten. Außerdem knüpfen sie an bereits 

umrissene Konzepte an. In diesem Sinne sollen diese Aspekte nun präsentiert werden, auch 

wenn dies auf die Kosten der Kohärenz der Gesamtkonstruktion geht. Also, um es salopp 

zu formulieren: Was ist mit ihrer Familie? 

4.3.2.1 Einsichten und offene Fragen 

Die beiden berichten, dass Mahmut ein großartiges Verhältnis zu ihrer Familie (wobei eher 

von ihrem Vater die Rede ist) hat, von dem alle profitieren. Als konservativer Mensch, wie 

sie sagt, der in einer ländlichen Region lebt, war der Vater zunächst „sehr skeptisch“, was 

sich aber schnell änderte, denn „mittlerweile liebt er ihn, wie seinen eigenen Sohn. Es wird 

nicht gefragt, ob ich komme, sondern ob Mahmut kommt.“ Man könnte nun meinen, diese 

Liebeserklärung wäre, ähnlich wie die Lobungen, die ihr aus seiner Familie zuteilwerden, 

eine Art Einlassung, um ihm in (s)eine Rolle zu helfen. Dies ist nicht der Fall: der Vater 

beginnt Bücher über den Islam und Syrien zu lesen, lernt einen islamisch-gläubigen Men-

schen kennen und knüpft Freundschaft zu ihm und verwendet hier und da arabische Wörter 

(etwa, wenn er sich über die Mutter ärgert), und zwar so leise, dass nur Mahmut es hören 

kann. Es entsteht eine Männergemeinschaft. 
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Obwohl sie „auch seine kleine Tochter“ war, die ja besondern Schutz (vor Mahmut) bedurf-

te, ist davon heute nicht mehr viel zu sehen. 

„Ja, bei ihren Eltern finde ich es richtig schön. […] Also ich fühle mich wirklich wohl. Und sie interes-

sieren sich… Also z. B. diese Kleinigkeiten: z. B. wenn wir grillen: sie grillen zuerst das Hähnchen. Es 

ist vielleicht für andere Leute ganz, ganz klein, es ist nicht wichtig. Aber für mich ist es sehr wichtig, 

weil sie gedacht haben, dass ich mich vielleicht nicht so gut fühle, … sie haben gedacht: erst einmal 

Hähnchen und dann Schwein und das fand ich richtig cool, dass… Ja also, dann merkt man, sie inte-

ressieren sich und sie respektieren, wie ich bin, wie ich denke und natürlich ist das – [an sie:] wie sagt 

man, gegenseitig? – gegenseitig, ja. Sie sind so cool. Ihr Papa ist so cool: er spielt mit mir Playstation, 

wir spielen Schach, er ist Tischtennisprofi. Ich wusste das nicht. Er hat mit mir gespielt und ich kann 

das nicht so gut und er hat sehr langsam gespielt und ich dachte mir: ‚Okay, wenn ich noch ein biss-

chen übe, kann ich vielleicht eine Chance haben.’ Dann habe ich gesehen, wie er spielt und gesagt: 

‚Okay, sie können eigentlich bei Olympia spielen.’ Er ist ein Profi, aber er hat mit Absicht so langsam 

mit mir gespielt. Und es ist einfach cool: immer Karten spielen, Schach spielen, macht immer Spaß mit 

ihm Sachen zu machen. Er versucht immer mir Sachen zu erklären, wie es mit dem Auto ist: Ölwech-

sel, Reifen und so und man fühlt sich automatisch so: so muss, so ist ein Papa, ja. Wie ein Papa sein 

soll, so erklären und beibringen. Das finde ich total schön.“ 
 

Natürlich belegt diese Aussage in erster Linie Gastfreundlichkeit und bestimmt auch eine 

Veränderung der Einstellung des Vaters. Wenn man bedenkt, dass Mahmut ohne Vater 

aufwuchs, kann man sich vorstellen, dass insbesondere der letzte Satz für ihn eine besonde-

re Bedeutung hat und nicht einfach so daher gesagt ist. Mahmut wird also, wie auch Anna, 

Teil der familialen Gemeinschaft. Ein entscheidender Unterschied ist aber, dass er sich 

hierzu, zumindest soweit wir das bei der vorliegenden Materiallage beurteilen können, 

kaum einzulassen braucht und die Familie auch kaum Einlassungen vornimmt. Er ist da 

und kann bei allem mitmachen, bei den kulinarischen Angelegenheiten wird Rücksicht ge-

nommen. Bemerkenswert ist dabei, wie die beiden dies deuten: er drückt seine Freude aus 

(was in Bezug auf Anna immer Lob impliziert), sie stellt das Positive an diesen Entwick-

lungen heraus. Wenngleich Anna auch bemerkt, dass Mahmut sich tolerant gegenüber den 

Gepflogenheiten ihrer Familie zeigen muss (wenn diese z. B. Schnaps beim Essen trinken), 

fällt doch auf, dass er nicht im Ansatz das an praktischem Einlassen leistet und leisten 

muss, um Teil der Gemeinschaft zu werden, was ihr in seiner Familie abverlangt wird; die-

se Vergemeinschaftung wird von beiden eher dahingehend interpretiert, dass ein Einlassen 

auf ihn das wäre, worum es geht und gehen sollte (für die zusammenhängende Passage die-

ser Paraphrasen und Zitate vgl. S. 12 f.; Z. 592–641). 

Da an dieser Stelle das Material fehlt, um weiterzusehen, welchen Stellenwert ihre Familie 

für die Herstellung der Partnerschaft haben könnte, soll die Formulierung offener Fragen 

helfen, wenigstens die Konturen des Dunkelfeldes zu skizzieren, das sich hier auftut: 

Kommt diese Deutung zustande, weil Mahmut (vermeintlich) der Fremde ist und es im 
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Rahmen des Multikulti, das hier als Deutungsfolie herhält, positiv ist, wenn man sich dem 

Fremden gegenüber so verhält? Welche Rolle spielt das Geschlecht: Mahmut findet zwar in 

ihrem Vater einen Lehrer, der ihn mit neuen Praktiken vertraut zu machen versucht, diese 

sind aber eher technischer Natur und in dieser Hinsicht (verglichen mit dem Kochen und 

Essen) nur bedingt traditionell kulturell aufgeladen. Andersherum formuliert: Wäre 

Mahmut die Frau in der Beziehung und würde er (deswegen?) in den Kochprozess einbe-

zogen werden, müsste er unter Umständen mehr Neues lernen, das auf die Bikulturalität des 

Paares verweist, womit mehr praktisches Einlassen nötig wäre? Zugespitzt: Sind es vor al-

lem die Frauen, die Bikulturalität kompensieren, durch die Rolle/n, die sie einnehmen und 

die Dinge, die sie tun? Wäre weniger Einlassen und Einlassung erforderlich, weil die Fami-

lie eine klare, über Jahre gewachsene und vielleicht mehr oder weniger in tradierten Bahnen 

institutionalisierte Rollenverteilung aufweist, sprich, dass die Mutter eindeutig die Küchen-

chefin ist, die sowohl praktisches Können als auch geschmackliche Kontrolle körperlich in 

sich vereinigt? Anders: Mahmut kommt als Schwiegersohn mit der Tochter in eine Familie, 

in der die Rollen klar verteilt sind. Anna hingegen findet sich in einer Gruppe von Brüdern 

(und in dieser Hinsicht: Kindern) gegenüber, in der ein Vakuum herrscht, weil keine Eltern 

vor Ort sind. Außerdem: Ist das Festhalten an Tradition hier vielleicht nicht so wichtig, 

weil die Familie nicht in der Diaspora, nicht in der Fremde lebt und somit das Bekannte 

weniger notwendig ist, um sich symbolisch zu orientieren und als Gruppe zu vergemein-

schaften? Immerhin stellt die Gastfreundschaft hier keinen Aufbruch inkorporierter Ge-

wohnheiten dar, wie ihn Anna, während des Ramadan bewältigen muss, sondern eher Nu-

ancen, die nur in einem begrenzten Zeitraum eine Rolle spielen, nämlich in den Stunden, in 

denen die beiden zu Besuch sind; danach, wenn der Besuch vorbei ist, geht alles seinen 

gewohnten Gang. Usw. Schließlich wissen wir nicht, welchen Stellenwert ihre Familie für 

das alltägliche Leben der beiden spielt, da sie nicht vor Ort leben und Anna wohl, um ihr 

Leben zu bewältigen aus den genannten Gründen auch weniger auf ihre Familie angewie-

sen ist und damit emanzipierter sein kann als er von seiner Familie. 

Die aufgeworfenen Fragen verweisen darauf, dass Familien, wenn sie funktional für das 

Paar als Herstellungsbezug konzeptioniert werden, einen unterschiedlichen Stellenwert ein-

nehmen können. Dies, so scheint es, kann auf biografische, familiengeschichtliche und 

räumliche, aber auch bikulturelle Aspekte zurückgeführt werden, und eröffnet so viel Raum 

für Variabilität. An dieser Stelle müssen wir daher dabei verbleiben, dass er von ihrer Fa-



 

   100 

milie akzeptiert wird, dass es also keine nennenswerten Konflikte (eben auch keine kulina-

rischen) gibt (oder sie gut verschleiert werden) und das Mahmut sich kaum einlassen muss. 

Fernab von der Frage nach dem Herstellungsbezug fand sich aber im Rahmen ihrer Familie 

Material, das für die Herausarbeitung eines schon erwähnten Konzeptes hilfreich sein kann. 

4.3.2.3 Das Ambiente 

Das Ambiente war im Zusammenhang mit der Initiierung der Partnerschaft bereits Gegen-

stand. Dabei wurde behauptet, dass es strategisch eingesetzt werden kann, um eine (sich 

anbahnende) Beziehung in eine bestimmte Richtung zu lenken bzw. zur Auslotung mögli-

cher Verläufe ebendieser. Dabei wurde das Ambiente in heuristischer Absicht in die Argu-

mentation eingebunden, ohne es präziser zu fassen. Da es im Material und vor allem im 

disziplinären Diskurs (für eine praxisorientierte Anwendung des Ambientes siehe z. B. 

Winkler 2011) diverse Hinweise für seine Bedeutsamkeit vorliegen, soll das nun nachge-

holt werden. 

Simmel beschreibt, wie eingangs gesagt, dezidiert die Werkzeuge, ihren Gebrauch und die 

Dekoration einer Esssituation, die ihm geläufig war (2001). Wenngleich man seiner Inter-

pretation dieses (für ihn) typischen Ambientes aus heutiger Sicht nicht mehr folgen kann36, 

macht er damit doch sensibel dafür, dass die Esssituation mit allem was dazu gehört – ja 

selbst so etwas, wie eine (vermeintlich) banale Gabel (Spode 1994) – von soziologischem 

Interesse sein kann. „Wie wir essen und trinken, wo, mit wem und teilweise auch warum, 

sind Fragen der Esssituation, nach den Bedingungen, nach den Umgebungsfaktoren oder 

auch nach dem Ambiente“ (Schöneberger 2005: 41). Deshalb lässt Kaufmann z. B. dem 

Tisch als kulturhistorischen Objekt einige Aufmerksamkeit zukommen lassen, da dieser 

buchstäblich im Zentrum kulinarischer Herstellungszusammenhänge stand und vielerorts 

noch steht (vgl. 2006: 210). Beim Essen lernen wir zu essen (Schmidt 2011). Während ei-

ner Mahlzeit finden auch interne und externe soziale Differenzierungen bzw. Hierarchisie-

rungen statt,37 und wenn mehrere Generationen an einer Mahlzeit teilnehmen, kann durch-

 
36  Er nahm die Fingerfertigkeit und die Impulskontrolle, die mit dieser Form der Mahlzeit verbunden 

waren, zum Anlass, diese als Zeugnis einer entwickelten Zivilisation zu bewerten, wonach diese für die sozio-

logische Forschung besonders aussagekräftig sei. Es ist aber davon auszugehen, dass eine Hierarchisierung 

des Sozialen und Kulturellen nicht nur aus ethischer Sicht fragwürdig, sondern auch aus der Perspektive einer 

sinnverstehenden Soziologie schlicht nicht haltbar ist (vgl. Barlösius 2008: 50 ff.): Überall, wo es Menschen 

gibt, gibt es Menschliches, das sich soziologisch erforschen lässt. 
37  Nicht umsonst war auch die Esssituation und die in ihr angelegten Zusammenhänge zwischen mate-

riellen und symbolischen Bedingungen ein Ansatzpunkt für Bourdieu, um den Habitusbegriff (weiter-
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aus von Erziehung gesprochen werden: die Mahlzeit sozialisiert (Audehm 2011). Als ana-

lytische Kategorie setzt sich das Ambiente also aus in der Esssituation vorliegenden mate-

riellen und immateriellen Bedingungen (Gegenständen, Dekorationen, dem Grundriss des 

Raumes, aber auch Gerüchen und Geräuschen) zusammen, die Symbole versammeln, wel-

che ein kohärentes System ergeben oder aber als mehr oder weniger desintegrierte Frag-

mente parallel vorhanden sein können. Eine konkrete Situation und die Interaktionen bzw. 

sozialen Handlungen, die sich situativ ereignen, werden vom Ambiente (vor-)strukturiert 

und wirken auf dieses zurück. Ein empirisches Beispiel mag dies verdeutlichen. 

 

Der „Boss-Platz“ 

So lies sich z. B. beobachten, dass Anna uns, nachdem sie uns sehr freundlich aus der Kü-

che in das Wohnzimmer befördert hatte, mit dem Essen versorgte (natürlich erst, nachdem 

der Reis die richtige Konsistenz hatte): Sie rief uns also an den Tisch, alles, was sich darauf 

befand, hatte sie angeordnet; sie griff zunächst zu Mahmuts Teller. Als er fragend sagte: 

„Zuerst der Gast?“, erwiderte sie: „Aber du bist doch mein Mann.“ Dabei fällt als erstes 

auf, dass beide sich wohl über die Regeln, die die Reihenfolge der Essensvergabe klären 

könnten, nicht einig waren. Auf der anderen Seite spiegelt sich hier eine Wertigkeit: wer 

zuerst bedient wird, ist wichtiger. Sie nahm sich selbst zuletzt – begleitet von unseren 

Komplimenten: es roch und schmeckte uns sehr gut. Anna ist damit als Köchin nicht nur 

wesentlich, um einer Gemeinschaft überhaupt einen Anlass zu geben, sich um einen Tisch 

zu versammeln. Sie hat die Ordnung auch buchstäblich in der Hand und wirkt, indem sie, 

parallel zum Kochen, Plätze zuteilt und entsprechend das Essen vergibt. 

Noch deutlicher wird die strukturierende Wirkung des Ambientes an einem Dialog der bei-

den: 

Mahmut: Jetzt darf ich immer neben ihrem Papa, also ich habe jetzt Annas Lieblingsplatz 

bekommen, von ihrem Papa… 

 

Anna: Darüber sprechen wir noch [wir lachen alle]. 

 

Mahmut: Normalerweise sitzt Anna immer auf der rechten Seite, also ihr Papa sitzt so in der 

Mitte… 

 

Anna: Mein Papa sitzt am Boss-Platz! 

 

Mahmut: Ja genau, am Boss-Platz. 

 
)zuentwickeln und ihn schließlich an sozialstrukturelle Ungleichheit sowie deren Reproduktion zu binden 

(vgl. 2015: 30, 2016: 322 ff.). 
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Anna: Genau, Papa ist auch der Boss bei uns [sie lacht]. 

 

Ich: Natürlich. 

 

Mahmut: Und jetzt bin ich seine rechte Hand. 

 

Anna: Ja genau – das war eigentlich immer mein Platz. 

 

Mahmut: War! 

 

Anna: Dann nehme ich den anderen Boss-Platz! 

 

Mahmut: Ja, dann frag deine Mutter [wir lachen alle]. 
 

Dieser sehr belustigend vorgetragenen Situation ging ein mehrstündiges Essen bei Annas 

Familie voraus, in dessen Anschluss Mahmut den Platz neben dem „Boss-Platz“ zugewie-

sen bekam. So wie sie die Sitzordnung beschreiben, handelt es sich dabei keinesfalls um 

eine willkürliche, einmalige Platznahme: der Tisch ist das Zentrum eines sozialen Systems, 

das Status verteilt und repräsentiert. Auffällig ist außerdem, dass das Geschlecht eine Rolle 

zu spielen scheint. Nicht nur, dass Anna in dieser kleinen Diskussion (die sich während sie 

stattfand, nicht wie ein Streit anfühlte) sehr schnell nachgab und sich nach einer Alternative 

umsah; in Frage kam nur die Position einer anderen Frau, die der Mutter, auf die Mahmut 

explizit hinwies. Andeutungsweise zeigt sich hier, was Anna gemeint haben könnte, als sie 

davon sprach, dass ihre Familie und insbesondere ihr Vater sehr konservativ sei. Auf eine 

gefestigte Fremdenfeindlichkeit jedenfalls scheint dies nicht bezogen gewesen zu sein, son-

dern u. a. auf das familiäre Leben tradierter Geschlechterrollen, die sich eben auch an einer 

Sitzordnung ablesen und vitalisieren lassen und die sich nun in ihrer Beziehung zu wieder-

holen scheinen. 

Eine Esssituation kann also durch das Ambiente bedeutungsschwanger werden und soziale 

Prozesse begleiten, fundieren, initiieren. So lässt sich das Ambiente als (öffentliches) 

Äquivalent zur Küche betrachten38, wobei beide Sphären im Hinblick auf ihre Herstel-

lungsleistung zusammenhängend zu denken sind. Hier realisiert sich, unter Beteiligung der 

(Tisch-)Gemeinschaft, was in der Küche von typischen Personen vorbereitet wurde. Nun 

können sich Prozesse ereignen – Verteilung des Essens, die Platzeinnahme, Tischgespräche 

 
38  Es kann natürlich auch sein, dass das Ambiente ein Teil der Küche ist und beide Prozesse, das Ko-

chen und das Essen räumlich, vielleicht auch zeitlich zusammenfallen: hier haben wir es allerdings mit einer 

klaren Trennung zu tun, der auch eine Trennung der Geschlechter, der Rollen und Identitäten entspricht. 
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(Keppler 1994), Erziehungsvorhaben, symbolische Dekorationen, Distinktionen durch Ma-

nierlichkeit usw. –, die die Familie als solche konstituieren. 

Die eingangs vorgeschlagene Definition des Ambientes war abstrakt auf Elemente einer 

Esssituation bezogen. An diesem Punkt wurde aber noch nicht gegessen, es war nur eine 

Situation, ohne Akteure. M. a. W.: Materie wird erst symbolisch, wenn Menschen im Spiel 

sind, wenn aus einer Situation eine soziale Situation wird. Besehen wir diesen Zusammen-

hang im Lichte der bisher thematisierten Erkenntnisse, muss das Ambiente auch an die 

Körperlichkeit rückgebunden werden: 

„Ambiente beim Essen und Trinken nehmen wir durch unsere Sinne wahr, weshalb es immer 

zum Gesamteindruck beiträgt. Wie wir Ambiente wahrnehmen und wie wir es bewerten, 

hängt wiederum damit zusammen, inwieweit es unseren erlernten, kulturellen und sozialen 

Mustern und Vorstellungen entspricht. Bekannte Eindrücke führen eher zu einer positiven 

Bewertung des Ambientes, Widersprüchlichkeiten eher zum Gegenteil. […] Geschmack ist in 

der Erinnerung sehr stark mit auf Ambiente bezogenen Sinneseindrücken verbunden. […] Sie 

verbinden uns mit unserer eigenen Geschichte. Die Erinnerungen sind häufig so stark, dass in 

gewissem Grad alle einst beteiligten Sinne lebhaft einbezogen werden. […] Eine besondere 

Bedeutung scheint dem Geruchssinn zuzukommen, weil dieser besonders eng mit den vom 

Gehirn gespeicherten Emotionen verbunden ist. […] Geruch und Geschmack führen somit 

wahrscheinlich erst in Verbindung mit einem positiv wahrgenommenen Ambiente zu einem 

stimmigen Gesamteindruck des Essens. Nur wenn alle Sinne zugleich grünes Licht geben, 

stellt sich das erhoffte Wohlbefinden ein. Stimmt der Gesamteindruck nicht – ein Raum wirkt 

schmuddelig, ein fremder Geruch hängt in der Luft, eine unerwünschte Person ist anwesend – 

wird sich mit Abstufungen kein Wohlbefinden einstellen“ (Schöneberger 2005: 41 f.; Her-

vorh. MB). 

 

So gesehen kann die sinnliche Konstruktion von Wirklichkeit im Kontext einer kulinari-

schen Alltagspraxis nur als ein Element eines umfangreicheren kulinarischen Konstrukti-

ons- bzw. Herstellungsprozesses gesehen werden. Der Körper in seiner Funktion als Senso-

rium ist nicht nur auf eine Mahlzeit bezogen, sondern auch auf ein spezifisches Ambiente. 

Ohne Körper, die wahrnehmen, sehen, riechen, hören, fühlen und schmecken, ohne ein 

Selbst, das versucht, sich zurechtzufinden und stabil zu bleiben, gibt es, in analytischer Per-

spektive, kein Ambiente, sondern nur tote Dinge. Das Ambiente und die Körper sind als 

symbolisch-materielle strukturierende und strukturierte Strukturen die Grundlage für alle 

sozialen Prozesse, die sich in einer Esssituation ergeben können. Spezifizierend kommen 

Aspekte wie z. B. die Beziehungsgeschichte hinzu: Die Rolle des Kontrolleurs etwa ergibt 

sich erst aus dem Zusammenspiel dieser Elemente, wie sie oben beschrieben wurden. Au-

ßerdem ist eine weitere Verstrickung hervorzuheben, die sich mit der Einführung des Am-

bientes ergibt: Anna war es, die es erschaffte und mit Leben erfüllte: sie entschied, wie ge-
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sagt, dass wir am Esstisch (und nicht auf der Couch) essen, sie brachte das Besteck, das 

Geschirr, zündete eine Kerze an, schaltete den Fernseher auf ‚lautlos’, sie ordnete die ein-

zelnen Elemente auf dem Tisch an und legte durch die Reihenfolge der Essenverteilung 

fest, welche soziale Ordnung aus diesen Fragmenten entstehen sollte. Sie hielt nicht nur in 

der Küche, sondern auch hier alle Fäden in der Hand, um die Esssituation zu strukturieren, 

wobei er als Kontrolleur im Zentrum der Organisation saß. Ihr Einfluss als Quasi-Mutter 

kann damit noch ausgeweitet werden, wenn sie nicht nur den Rohstoff – das Essen – für die 

Herstellung von Partnerschaft und Familie bereitstellt, sondern vor bzw. während des Es-

sens strukturierend eingreift. Sie weitet damit zwar die Möglichkeiten zur Gestaltung oder 

Steuerung der Herstellung aus, mit einer Veränderung der Rollenstruktur ist dieses Mehr an 

Einfluss aber nicht gleichzusetzen. 

Obwohl also einige Konkretisierungen zum Ambiente möglich sind, kann es sich dabei 

aber nur um Skizzen oder Fragmente handeln. Denn wenngleich einiges dafür spricht, dass 

eine sensibilisierende Verwendung des Ambientes fruchtbar gemacht werden kann, um eine 

kulinarische Praxis zu erhellen und auch einige Verbindungen zu hier gebildeten Katego-

rien offensichtlich sind, bleibt das Konzept trotzdem noch recht roh, da es in sehr unter-

schiedlichen Zusammenhängen auftaucht – zur Initiierung, zur Hierarchisierung und als 

Erweiterung der Herstellungsmöglichkeiten der Chefköchin. Insbesondere für die leitende 

Fragestellung, die ja auf bikulturellen Alltag abzielt, ist damit die Leistungsfähigkeit dieses 

Konzeptes erschöpft, gerade, weil es sich hier nicht klar den formulierten Kategorien zu-

ordnen lässt. Dies wäre erst der Fall, wenn sich zeigen würde, ob auch zur Herrichtung ei-

nes Ambientes spezifische Qualitäten bzw. Wissensbestände notwendig sind, die Einlas-

sungen nötig machen, wofür es im Moment keine Indizien gibt. 

Soviel zu einigen Aspekten, die (noch) nicht kohärent theoretisierbar sind. Nach diesem 

empirischen Exkurs soll nun der rote Faden wieder aufgenommen werden, indem weiter 

Mahlzeiten dargestellt werden. 
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4.3.3 Die alltägliche Mahlzeit 

Traditionelle Mahlzeiten nehmen zwar mit Abstand den meisten Raum innerhalb des vor-

liegenden Materials ein und können als wichtiges Moment für die Herstellung der Partner-

schaft angesehen werden. Quantitativ stellen derartige Herstellungszusammenhänge aller-

dings eher die Ausnahme dar: Ramadan ist einmal im Jahr; ansonsten gibt es keine regel-

mäßig stattfindenden Essen im Zusammenhang mit seiner Familie. Ihre Beziehung wird in 

kulinarischer Hinsicht auch im Rahmen des Alltags hergestellt – und wenngleich hier im 

Wesentlichen auf die bekannten analytischen Bausteine zur Rekonstruktion zurückgegriffen 

werden kann, die bisher dargestellt wurden, hängen diese doch anderes zusammen, was 

dem praktischen Fundament ihrer Beziehung zusätzlich Komplexität verleiht. 

Zur groben Einordnung sei hier zunächst wieder auf Stichweh verwiesen, der davon aus-

geht, dass es in einer funktional differenzierten Gesellschaft keine „kompakten sozialen 

Objekte“ (2010c: 155) mehr gibt und geben kann, weswegen Fremde auch nicht mehr ent-

weder integriert oder ausgeschlossen sind. Vielmehr handele es sich um Teilmitgliedschaf-

ten und Teilexklusionen. Analog zu dieser Perspektive kann für den vorliegenden Fall von 

einer Überschneidung (mikro-)sozialer Kreise ausgegangen werden, denn die Gemein-

schaft, auf die Anna sich einlässt und in die sie durch Einlassung vergemeinschaftet wird, 

befindet sich in einer Gesellschaft. Und damit eröffnen sich auch Möglichkeiten für Indivi-

dualität (vgl. Simmel 1995: 124), die in der Rolle der Küchenchefin auf ein Minimum be-

grenzt ist. M. a. W.: Anna – und das Paar insgesamt – existiert auch außerhalb dieser tradi-

tionellen Gemeinschaft, und das die meiste Zeit ihres Alltags. 

Konkret: Ich wusste ja, dass beide sich in einem Sportstudio kennenlernten, also fragte ich, 

wie sich das arabische Essen mit einer auf Gesundheit zielenden Ernährung verbinden lie-

ße: „Wir kochen ja auch nicht nuuur arabisch. (2) Ich habe ja auch noch eine Kultur, die ich 

ja haben darf. […] Dann muss man es halt einfach so umwandeln, dass es gesund ist. [un-

verständlich] Aber wenn man halt Besuch bekommt, dann macht man das eben wieder an-

ders so. Ohne Verbote, sondern einfach so ein bisschen gucken, ja.“ So wird deutlich, dass 

die Regeln, die sich durch alle bisherigen Analysen ziehen, außerhalb dieses traditionell 

fundierten Herstellungszusammenhangs außer Kraft gesetzt werden können. Es kommen 

Prioritäten ins Spiel, die nicht mehr von der Konstitution der Gemeinschaft determiniert 

werden. Hier ist es die Gesundheit, eine Rolle spielen aber auch ethische Prinzipien: beide 
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sind sich nämlich einig, dass Lebensmittel, die noch genießbar sind, nicht weggeworfen 

werden sollten. Schließlich kommt noch hinzu, dass Anna ihre „typisch deutschen Habits“ 

zwar im Rahmen des Ramadan aufbrechen kann, diese im sonstigen Alltag aber wirksam 

bleiben und strukturieren, immerhin muss sie ihre Arbeit und ihr Studium bewältigen, so-

dass das Kochen normalerweise nicht an erster Stelle steht. Improvisation, Spontanität und 

Kreativität sind gefragt. 

 

„Freestyle“ 

Selbst bei einem sehr großen Repertoire an Rezepten wäre es unter diesen Bedingungen 

schwierig immer etwas zu kochen, das man eindeutig als bestimmtes Gericht identifizieren 

könnte (jedenfalls ohne extra einkaufen zu gehen). „Also wir verwerten alles. Und manch-

mal mache ich es auch so, wie ich es geplant habe, und dann schmeckt es aus Versehen gut; 

oder ich frage jemanden nach einer Idee oder, keine Ahnung, ich rufe meine Oma an oder 

frage seine Mutter.“ Vermutlich wird sich die Auswahl, für die eine oder die andere Person 

zur Konsultation danach richten, welche Zutaten noch vorhanden sind und ob sich aus die-

sen eher etwas Arabisches oder etwas Russisches/Kasachisches zubereiten lässt. Somit er-

öffnet sich ein Handlungshorizont, ein Raum an Möglichkeiten. 

Anna kann sich die Freiheiten nehmen, die sie benötigt, um unter den genannten Bedingun-

gen zu kochen: In „Syrien ist Kochen wie eine Kunst, also man muss wirklich, eh, kochen. 

Und sie macht es einfach so Freestyle. Und ich finde es richtig gut, weil sie… Ich habe 

immer so das Gefühl, dass sie zwei oder drei Kulturen zusammenmischt und am Ende 

schmeckt es sehr gut.“ Hier wird noch einmal deutlich, dass in einer Partnerschaft unter den 

gegebenen Bedingungen nicht nur Gerichte generell enttraditionalisiert werden (müssen), 

sondern dass sich das Bikulturelle unmittelbar auf den Tellern findet, da Speisen zubereitet 

werden, die sich aus den unterschiedlichsten Zutaten zusammensetzen. Die Kulturen wer-

den buchstäblich zusammengemischt. 

Ganz heraus aus seiner Haut kommt Mahmut dann aber doch nicht: „Aber im ersten Mo-

ment ist es immer so: er kommt in die Küche [sie macht vor, wie er seinen Kopf interessiert 

in die Küche streckt, nachdem er nach Hause gekommen ist] und fragt: ‚Was machst du 

denn da.’ [Sie:] ‚Ich mache das so und so.’ Und dann fängt es auch an mich zu nerven und 

dann sage ich auch so: ‚Meine Regeln [lacht].’ Und dann warte ich einfach und er sagt dann 

[nachdem er das Essen probiert hat]: ‚Na gut, das habe ich nicht erwartet’“ [sie lacht trium-
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phierend]. Tatsächlich wird er nicht müde zu bekräftigen: egal, „was Anna kocht, es wird 

schmecken.“ Und so ist es wohl nicht ganz zufällig, dass er, explizit in diesem Zusammen-

hang, nachschiebt, dass er sich mit und bei Anna zu Hause fühlt, „zu 100%“, was sie mit 

einem gerührten „ohh“ erwidert (die Zitate und Paraphrasen finden sich zusammenhängend 

hier: S. 20 ff.; Z. 1009–1085). 

 

Rollen > Sinne 

Dieses alltägliche Kochen und Essen ist ein Beleg dafür, dass in der Fremde nicht nur Ver-

gewisserung und Konservierung auf Basis der Kulinarik stattfinden, sondern dass dies in 

der Gegenwart immer wieder in spezifischen Kontexten (re-)aktualisiert, auf spezifische 

(ess-)situative Anforderungen bezogen und mit entsprechenden Teil-Rollen und Teil-

Identitäten produktiv und kreativ in Deckung gebracht werden muss (vgl. Lehmann 2012: 

70). Konkret lässt sich nun schlussfolgern, dass der semantische Gesamtzusammenhang der 

jeweiligen Mahlzeit, die Grundstruktur der kulinarischen Dimension der Beziehung zwar 

nicht in Frage stellt, dabei aber innerhalb dieser Struktur feine Justierungen erlaubt. 

Nach wie vor ist sie es, die kocht, die Küche ihr Territorium, wohingegen seine Rolle 

hauptsächlich auf das Essen und Loben beschränkt bleibt. Aber – und das ist der Unter-

schied: Nun gelten ihre Regeln. Sie muss sich auf keine Gemeinschaft einlassen. Daraus 

folgt ein gewisses Maß an Unabhängigkeit: er kann skeptisch sein, so viel er will, in die 

mächtige Position des Kontrolleurs kommt er nun nicht, weil es sie nicht gibt. Es gibt kein 

inkorporiertes Maß mehr, das ihm als Kenner der Kultur (mithin des Geschmacks usw.) 

vorbehalten wäre und das darüber entscheiden könnte, wann ein Gericht angemessen 

schmecken und es (allen) genügen würde. Er als Sensorium ist nicht aus der Welt, seine 

Sinne werden aber zu einer (mehr oder weniger) persönlichen – und nicht mehr funktiona-

len – Angelegenheit. Sie referieren auch nicht auf ein spezifisches Ambiente (das dem Ra-

madan in der Heimat möglichst entsprechen müsste). Diese Funktion ist in diesem Zusam-

menhang nicht mehr nötig: Es muss keine (Diaspora-)Gemeinschaft fundiert werden, son-

dern nur sie beide, und dabei spielt einerseits ihr Geschmack, aber eben auch die ethischen 

und zeitlichen Bedingungen, unter denen sie kocht, eine tragende Rolle. Und wenngleich 

sie auch in diesem Kontext nicht immer auf alles eine kulinarische Lösung parat hat (son-

dern sich Ideen holt oder eben auf ihren Freistil vertrauen muss), steht sie doch eigenver-

antwortlich in der Küche. Im Alltag wird damit nicht Altbekanntes fest- und fortgeschrie-
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ben. Auch wenn es nicht ihr erklärtes Ziel ist, wird das Kochen „zu einer kreativen Praxis“ 

(Reckwitz 2019: 312). Es entsteht Neues, jedenfalls auf den Tellern. Kochen im Alltag 

heißt Freiheit und Wandel, zumindest potenziell. 

Aus theoretischer Sicht ist diese Beobachtung bemerkenswert, weil die Rolle der Küchen-

chefin sich also je nach Kontext wandelt, im Kern aber robust bleibt: „Eine Rolle ist nicht 

nur ein einfacher Umschlag, in den das Individuum hineingleitet wie in ein Kleidungsstück: 

für den Moment definiert sie das Individuum, manchmal sogar vollständig, und längerfris-

tig redefiniert sie seine Identität um.“ Es geht um „die sozialisierende Kraft des Kontextes, 

in den der Akteur eingetaucht ist, die Intensität des Strebens nach Normalität, die dazu 

führt, jede Distanz zur Rolle auszulöschen, die Spielregeln zu finden und sich ihnen ohne 

Hintergedanken zu unterwerfen“ (Kaufmann 1996: 299). Dies erklärt nicht nur, wieso sie 

sich so vollständig der Rolle der Küchenchefin in ihrer speziellen Ausprägung als Quasi-

Mutter hingibt. Auch wird so begreifbar, wieso sie, die ja gerade keine „blöde Hausfrau“ 

sein will, es als Partnerin schon als Erfolg (und Autonomie) verbucht, wenn sie ihn mit 

seinen latent-kritischen Nachfragen aus der Küche entfernt und kochen kann, was sie will 

und wie sie will. Denn das Kochen an sich, unabhängig vom semantischen Kontext, ist ihr, 

wie gezeigt, zur Gewohnheit geworden, und dies „ist das Überwechseln eines Verhaltens-

schemas von der gesellschaftlichen Ebene, auf der es angesiedelt war, auf die individuelle, 

auf der es in einen Automatismus umgewandelt wird“ (ebd.: 304). Sie ist die Küchenchefin, 

sie stellt die Kollektivität her, gleich ob als Quasi-Mutter oder als Partnerin. 

Wenn hier von einem so großen Wort wie Freiheit die Rede ist, muss dies natürlich relati-

viert werden. Denn Freiheit meint hier individuelle kulinarische Handlungs- und Aus-

drucksmöglichkeiten innerhalb der Rolle der Küchenchefin. Die Disparität der Arbeits- und 

Rollenverteilung bleibt unverändert, nur die Macht hinsichtlich der Deutungshoheit über 

die Legitimität des Geschmacks verschiebt sich. Anna kann, ja muss, während sie im Frei-

stil durch die Küche experimentiert, ein Gericht kochen, das ganz für sie steht, das es so 

wahrscheinlich nie wieder geben wird. Außerdem kocht sie, wann sie will bzw. kann und 

muss ihren Alltag nicht nach (für sie) externen Vorgaben (wie sie zeitlich während des Ra-

madan gelten) richten. Und da lässt sie sich auch von Mahmut nicht hineinreden. Wenn es 

um die kulinarische Herstellung des Paares geht, deutet das Material also weitgehend da-

rauf hin, dass sich Annas Individualität auf diese kleinen Korridore des Freistils beschränkt, 

da die Rolle der Küchenchefin prinzipiell auf Herstellungsleistungen abzielt: sie fundiert 
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das Zusammensein zu traditionellen, besonderen Anlässen, aber auch im Alltag. Kurz: 

Wenn es um Kulinarik geht, ist ihre Individualität darauf beschränkt, Kollektivität einmal 

mehr, einmal weniger autonom herzustellen. 

Sein Anteil besteht im Alltag darin, die Rolle des Kontrolleurs aufzugeben, sich aus der 

Küche zurückzuziehen und offen zu sein für das kulinarische Novum, das sich jeden Tag 

wieder zeigen kann. Er erlernt auch hier keine neuen Handgriffe. Sein Opfer ist ein anderes. 

Wir haben gesehen, wie wichtig und kraftvoll die gewohnten Speisen in einem gewohnten 

Ambiente in der Fremde sein können (Stichwort „Sonnenallee“). Mahmut gibt hier durch-

aus einen Teil seines Selbst preis. So klein dieses Opfer gegenüber ihrem Einsatz auch er-

scheinen mag, gehört diese Offenheit doch auch dazu, wenn es darum geht, eine gemein-

same Wirklichkeit auf der Basis einer kulinarischen Alltagspraxis herstellen zu können, 

insbesondere, weil die alltägliche Mahlzeit, wie gesagt, das Quantum dessen ausmacht, was 

sich ereignet. Die Definitionsmacht, die mit dem kontrollierenden Couchmaster im traditi-

onellen Mahl verbunden ist, geht im Alltag auf die Küchenchefin über.39 In der Paarbezie-

hung ist er nicht der, der er in der Familie ist, weil er nicht isst, was er in der Familie isst. 

Möglich ist diese Offenheit wohl nur, weil er doch der bleibt, der er war und ist, weil er tut, 

was er immer tat – solange auch sie weiterhin bleibt, wer sie war uns ist, indem sie auch in 

Zukunft tut, was sie in der Vergangenheit tat: Wenn das Fundament der Rollen- und Bezie-

hungsstruktur unangetastet bleibt, erscheinen die symbolischen Varianten hinsichtlich des 

Essens und Ambientes oberflächlich und subjektiv recht unproblematisch zu sein. 

 

Vom Rand ins Zentrum 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die basale Rollenkonstellation (Couchmas-

ter/Chefköchin), die die Beziehung in kulinarischer Hinsicht praktisch strukturiert, auch 

bzw. vor allem im Alltag zum Tragen kommt, Anna dabei aber ein gewisses Maß an Auto-

nomie und Macht zugesteht, ohne dass damit eine Rollendistanz einhergehen würde. Ob-

wohl sich die Rolle der Küchenchefin also je nach Kontext dezent wandeln kann, bleibt ihr 

Kern doch der, dass durch das Kochen eine geteilte Wirklichkeit hergestellt werden soll. Es 

braucht und gibt keinen Kontrolleur, keinen Co-Chefkoch und Anna ist nicht mehr in der 

 
39  Die stillschweigende Anerkennung dieser kontextgebundenen Machtverhältnisse und -

verschiebungen könnte, nebenbei gesagt, eine praktische Grundlage dafür sein, dass Konfliktreduktion des 

Multikulti auch in der Praxis funktioniert, da so Irritation, Erwartung, Meinungsverschiedenheiten, kurz: 

Streitigkeiten unwahrscheinlicher werden könnten. 
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Rolle der Lernenden; und Partnerin ist nicht gleich Quasi-Mutter – aber: Küchenchefin 

bleibt Küchenchefin. Vor dem Hintergrund der Bikulturalität entsteht nun ein kulturelles 

Gemisch auf den Tellern, das Mahmut zumindest in dieser Hinsicht (etwas) Flexibilität und 

Offenheit abverlangt, was ihm allerdings nicht schwer zu fallen scheint, weil das Festhalten 

an Tradition und bekannten Sinneseindrücken wohl auf den übergeordneten semantischen 

Kontext bezogen sind und die Grundstruktur der Beziehung nicht tangiert wird. Das Be-

kannte gibt es an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit. Hauptsache ist: er bleibt der 

Couchmaster. 

Wenngleich davon ausgegangen werden kann, dass der Kern dieser kulinarischen Alltags-

praxis damit benannt ist, wäre es bestimmt aufschlussreich, weiter ins Detail zu gehen: Wie 

oft wird im Alltag gekocht. Wie lange dauert dies? Kocht immer sie? Schmeckt es ihm 

wirklich immer? Was, wenn seine Unzufriedenheit öfter vorkommen würde? Inwiefern un-

terscheidet sich das Ambiente vom traditionellen Mahl? Welche Rolle spielt es im Alltag? 

Wie sah in Syrien eine alltägliche Mahlzeit gegenüber einer Mahlzeit während des Rama-

dan aus? Sprich, gibt es auch hier Kontrastfolien, mit entsprechenden Erwartungen? Lassen 

sich innerhalb des Alltags verschiedene Typen von Mahlzeiten unterscheiden? Darüber 

hinaus: Wer kauft für alltägliches Essen ein? Wer kümmert sich um den Abwasch? Gibt es 

hinsichtlich dieser Vor- und Nachbereitungen herstellungsrelevante Aspekte? Usw. 

Diese und ähnliche Fragen, die sich dann ggf. prozessiv während weitergehender Analysen 

entwickeln könnten, könnten die alltägliche Mahlzeit in ihrer Bedeutung für die Herstel-

lung eines bikulturellen Paares präziser bestimmen. Aber auch ohne solche Antworten lässt 

sich die Hypothese aufstellen, dass kulinarische Bikulturalität, wenn sie als Fremdheit kon-

zeptioniert wird, verschiedene Erscheinungen annehmen kann: Wo im Rahmen einer tradi-

tionalen Mahlzeit, die auf spezifischen Wissensbeständen fußt, die Konzeption des Frem-

den, wie sie Schütz formuliert, empirisch vorzuliegen scheint (da Anna klar eine Fremde 

gegenüber den geteilten, tradierten Wissensbeständen der Gemeinschaft ist), ist es im Rah-

men der alltäglichen Mahlzeit, für die diese (Wissens-)Fundierungen und die sozialen Be-

züge (seine Familie) an die sie gebunden sind, nicht oder nur bedingt gelten, auf den ersten 

Blick eher ein Randseitertum, das die beiden leben. Es betrifft beide gleichermaßen, denn 

nicht er befindet sich am Rand zweier Gesellschaften oder zweier Kulturen; die kulinari-

sche Praxis, die die beiden während des alltäglichen Kochens und Essen realisieren, stellt 

vielmehr eine praktisch improvisierte Überschneidung zweier Kulturen dar, die sich konk-



 

   111 

ret in den Pfannen, den Kochtöpfen und auf den Tellern zeigt, wenn sie, wie Mahmut mein-

te, mehrer Kulturen zusammenmischt. Der hybride Charakter, den Park den Randseitern 

zuschreibt, wird somit besonders deutlich, wenn man ihn nicht, wie Park, interaktiv, son-

dern praktisch betrachtet: Sie hat typische Elemente verschiedener (Ess-)Kulturen buch-

stäblich in den Händen, gestaltet damit etwas Neues, das nicht mehr klar zuzuordnen ist, 

und das anschließend von beiden unmittelbar sinnlich wahrgenommen, erfahren und 

schließlich inkorporiert wird. Der zweite Blick zeigt somit: Sie stehen nicht am Rande der 

Kulturen, sondern im Zentrum deren Schnittmenge. Bikulturalität meint also nicht nur, dass 

er und sie jeweils Elemente verschiedener Kulturen in die Beziehung einbringen, sondern 

auch, dass beide Akteure für sich bis zu einem bestimmten Grad bikulturell werden. Im 

Alltag wird die Fremdheit praktisch egalisiert, sie (wird) verkocht. 

Und hier, in diesem selbst erzeugten Schmelztiegel, sieht es so aus, als ob die eine Dimen-

sion des Körpers als Herstellungszentrale – die der kulinarischen Gewohnheiten – domi-

nanter für die Herstellung ist als die des Sensoriums, weil die inkorporierte (Wissens-

)Referenz fehlt. Die Sinne basieren auf spezifischem Wissen. Das Praktizieren hingegen 

auf Können, das, jedenfalls in dieser Hinsicht, flexibler ist (weil es in verschiedenen Kon-

texten seinen Beitrag leisten kann). In Bezug auf eine kulinarische Identität ließe sich da-

mit sagen, dass Mahmut primär mit der Rolle des Couchmasters identifiziert ist und nicht 

mit der des Kontrolleurs, da er diese während des Alltags bereitwillig aufzugeben scheint. 

Sie hingegen könnte sich noch stärker an die Rolle der Küchenchefin gewöhnen, da sie im 

Alltag wirklich alles in der Hand hält. Sie geht in ihrer Rolle auf, ein Zustand, der im Kon-

text eines traditionellen Mahls erst noch vor ihr liegt. 

Gesichert lässt sich also sagen, dass das Paar sich bei weitem nicht nur im Rahmen traditi-

oneller Zusammenhänge konstituiert, sondern dass eine gefestigte Rollenverteilung fluide 

Sinneseindrücke wettmachen kann. Auf der Grundlage einer konservativen (also: konser-

vierenden) Rollenverteilung scheint also ein eher kosmetischer kulturell-kulinarischer 

Wandel möglich zu sein.40 

 
40  Bourdieu zeigt in den „feinen Unterschieden“ (2016) eindrücklich eine „Homologie der Räume“ 

auf, die darin besteht, dass Lebensstile, mit all ihren symbolischen Implikationen, zu einem signifikanten Maß 

mit der Sozialstruktur einer bestimmten Gruppe oder Gesellschaft, eines Raumes, korrelieren. Symbolische 

Wandlungen wären in dieser Logik denkbar, ohne dass sich damit die Sozialstruktur und damit die Ungleich-

heitsverhältnisse verschieben. (So kann sich jemand ästhetisch sehr verändern, wenn von einer Szene oder 

Subkultur in eine andere ‚gewechselt’ wird, was aber strukturell vernachlässigt werden kann, wenn dieser 

Gruppenübertritt innerhalb eines Milieus vollzogen wird.) 
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4.3.4 Das besondere Essen: „Diese kleine Pause.“ 

Die Ausführungen beschränkten sich bis hierhin auf die traditionelle Mahlzeit, das alltägli-

che Kochen und Essen und die nicht klar zu kategorisierenden Grillpartys bei ihrer Familie. 

Dabei wurde deutlich, dass nicht die Bikulturalität zu einer bestimmten Rollenverteilung 

führt, sondern dass umgekehrt eine bestimmte Rollenverteilung die Grundlage dafür ist, 

wie mit Bikulturalität in divergierenden (kulinarischen) Kontexten umgegangen werden 

kann. Einmal muss und will sie sich auf seine Familie einlassen, dann lässt sich ihre Fami-

lie auf ihn ein und im Alltag reduzieren oder eliminieren sie die Bikulturalität, indem sie sie 

zwischen sich universalisieren, da viele Mahlzeiten ein undefinierbares Neues darstellen. 

Und dann gibt es noch eine Mahlzeit, die von diesem Grundmuster abzuweichen scheint: 

der gezielte Ausbruch aus dem Alltag. „Ja, also wir lieben es so zusammen essen zu gehen. 

Also einfach sich so schick zu machen, dann immer so, weißt du, wir machen ab und zu 

unseren Abend oder unsere Nacht, wo wir uns einfach so schick machen, zum Essen gehen, 

und dass wir diese kleine Pause machen und alle diese daylife-routine und dieser Stress, 

eh…“ (S. 31; Z. 1549–1553; Hervorh. MB). 

Dass diese Aussage getätigt wurde, war ein glücklicher Zufall, da beide im Vorfeld des In-

terviews Scherze machten, ihm Rahmen dessen Anna zu ihm meinte, er könne sie ja zum 

Essen einladen, was Mahmut veranlasste, diese Randbemerkung zu machen. Danach gin-

gen sie wieder zu anderen Themen über und da diese mir sehr reichhaltig schienen, kam ich 

auf diesen Hinweis nicht mehr zurück. Das ist schade, weil aus dieser kleinen Passage ein 

Aspekt kulinarischer Herstellung hervorgeht, der außerhalb dessen liegt, was wir bisher 

wissen. 

 
 Ähnliches scheint auch hier vorzuliegen: Aufgenötigt durch die Strukturbedingungen der Moderne, 

Ethik und Bikulturalität wird eine symbolische Veränderung vollzogen, ohne dass sie fundamentale Verschie-

bungen hinsichtlich der Rollenstruktur nach sich ziehen müssen, weil der Habitus (oder mit Kaufmann: die 

Gewohnheiten) unangetastet bleiben. Dies erklärt nicht nur, wie gezeigt, wieso die beiden auf praktischer 

Ebene so gut zusammenpassen. Spannender erscheint in dieser Beziehung, dass sich hier ein weiterer Funkti-

onszusammenhang zwischen Praxis und Narrativ abzuzeichnen scheint: Der Umstand, dass er im Alltag offen 

ist für neues Essen, könnte, weil es häufig vorkommt und konkret erfahrbar ist, subjektiv stärker wiegen als 

der Umstand, dass die Arbeitsteilung insgesamt sehr ungleich verteilt ist. 

 Diese Überlegungen könnten damit einerseits zu einer präziseren Bestimmung des Verhältnisses 

verschiedener Kategorien führen. Andererseits verweisen sie darauf, dass symbolische Ordnungen zwar mit 

sozialen Ordnungen zusammenhängen, es dabei aber ein divergierendes Maß an Korrelation geben könnte. 

Die grundlegenden, theoretischen Fragestellungen würden dann lauten: Welche Symbole oder symbolische 

Ordnungen sind wann und in welchen spezifischen Kontext homolog zur (Mikro-)Sozialstruktur und warum? 

Wie viel Wandel ist möglich, ohne dass sich die Tiefenstruktur verändert? Wie flexibel ist die Statik des All-

tags? 
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Mahmut spricht, wie gesagt, eher selten im Kollektiv. Normalerweise lobt er aus der Ego-

Perspektive ihre Leistungen für die Partnerschaft und seine Familie oder die Offenheit ihrer 

Familie ihm gegenüber. Hier taucht dagegen nicht nur der Kollektivbezug sprachlich ge-

häuft auf, auch die Liebe findet sich wieder. Auch wenn diese kleine Pause, dieses Essen 

und Leben neben dem Alltag nur sehr randständig während des Interviews thematisiert 

wurde, erscheint es daher von besonderer Bedeutung für die Konstitution des Paares zu 

sein. Bei Simmels Überlegungen zum Fremden (2016) war die Rede davon, dass man ei-

nander fremd sei, wenn es an persönlichen Erfahrungen mangele. Einmaligkeit der Bezie-

hung führe dazu, dass spezifische Qualitäten des Gegenübers erfahrbar werden können, 

womit sich Fremdheit verringern würde. Auch wenn es Mahmut und Anna offenkundig 

nicht an Gelegenheiten mangelte, sich spezifisch vertraut zu machen, kann Simmels Den-

krichtung aber doch hilfreich sein, um die Bedeutung dieses Essengehens zu erhellen. Es 

geht nicht so sehr um die Einmaligkeit der Beziehung und ihrer Qualität, sondern darum, 

mittels besonderer, „außeralltäglicher Ereignisse“, wie sie durch das auswärtige Essenge-

hen exemplarisch repräsentiert werden (Reckwitz 2019: 313) gemeinsame und positive Er-

fahrungen zu machen. 

Etwas ‚frischen Wind’ und zugleich Entspannung vom Stress des Alltags bringen die bei-

den in ihre Beziehung, nicht eigentlich dadurch, dass sie auswärts essen, sondern indem 

dieser Anlass es ihnen ermöglicht, die Kollektivität zwischen ihnen alternativ, besonders zu 

konstituieren: Essen zu gehen ermöglicht es ihnen, wohl dosiert, fernab der normalen Akti-

vitäten, ihre Rollenverteilung aufzubrechen: Anna kocht nicht, sie ist auch nicht für ein 

Ambiente verantwortlich; er kontrolliert nicht, ist nicht überrascht, braucht (sie) nicht zu 

loben. Die beiden kleiden sich gemeinsam anders, gehobener als im Alltag und freuen sich 

gemeinsam auf die besondere Gönnung. Nun gibt es keine Küche und keine Couch mehr 

und damit auch keine Chefköchin und keinen Couchmaster. Dadurch, dass sie diese Orte 

der Herstellung verlassen, wird Mahmut in einen Prozess verwickelt, einbezogen, der ihn 

mit Freude erfüllt. 

Es ist spannend, dass gerade der Umstand, dass sie nicht kocht, ihn dazu bewegt, seine sub-

jektive Ego-Perspektive zu verlassen und sich als Teil des Kollektivs zu begreifen. Dies 

scheint möglich, weil sich für ihn nicht viel verändert, wenn sie in diesem Fall die kulinari-

sche Herstellung unterlässt. Er muss sich zwar von seiner Couch erheben, ja, aber kochen 

muss er deswegen nicht. Die alten Rollen werden nicht vertauscht, sondern aufgehoben. 
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Am nächsten Tag, wenn die eingeschliffenen Routinen ineinandergreifen, ist wieder alles 

beim Alten. Wieder ist es die Rollenverteilung, die die Stellschraube für die jeweilige Art 

der Herstellung ausmacht. In diesem Fall sogar durch ihre – vorübergehende – Aufhebung. 

Aber auch hier bleiben offene Fragen: Wann gehen die beiden essen? Gibt es eine Regel-

mäßigkeit, bestimmte Anlässe oder ergreift jemand die Initiative? Falls ja, wer ist das? Wo 

wird essen gegangen (Ambiente)? Was wird gegessen? Wie wird sich auf ein Lokal ver-

ständigt und wer setzt sich durch? Wer zahlt? Über was wird gesprochen? Usw. So ist es 

vorstellbar, dass Mahmut gerne in arabische Restaurants geht, was seinen Enthusiasmus 

zusätzlich erklären und auf eine Stabilisierung bekannter Essgewohnheiten hinauslaufen 

würde. Oder auch hier könnte er sich, wie schon im Alltag, flexibel erweisen und ihre ge-

schmacklichen Präferenzen in Rechnung stellen. Jetzt können wir also nur sagen, dass ein 

Essen ‚außer der Reihe’ ebenfalls ein bemerkenswertes Element darstellt, wenn es darum 

geht, Gemeinsamkeit kulinarisch herzustellen, und zwar indem man sich auf das Essen be-

schränkt, sich gemeinsam darauf freut und das Kochen und das Ambiente anderen überlässt 

und so aus den gewohnten Mustern der Beziehung ausschert, wenn auch nur zeitweilig. Wie 

und ob Bikulturalität eine Rolle spielt, das kann aber nicht gesagt werden. 



 

   115 

4.4 Diskussion: Erkenntnisse und ihre Grenzen 

Soviel zu den vorgefundenen kulinarischen Herstellungszusammenhängen. Wie gesagt, 

wurden die Befunde im vorausgegangenen Kaptitel isoliert theoretisiert. Obwohl nun einige 

Aspekte der kulinarischen Herstellung eines bikulturellen Paares sichtbar wurden, bewegen 

sich die Einsichten doch innerhalb bestimmter Grenzen. Das hat einerseits mit den Mög-

lichkeiten einer Abschlussarbeit zu tun, andererseits aber auch mit den spezifischen, unvor-

hergesehenen Entwicklungen, die sich in Bezug auf die Feldphase ergaben. Diese Grenzen 

werden folgend Thema sein, bevor die vorliegenden Erkenntnisse in Bezug auf die konkre-

ten Fragestellungen explizit betrachtet werden, die während der Konstruktion des Gegen-

standes implizit leitend waren. 

4.4.1 Einschränkungen 

Im Rahmen einer Qualifikationsarbeit, die man in diesem Sinn vielleicht auch eine „kleine 

Empirie“ (Wendt 2018: 247) nennen könnte, liegt es auf der Hand, dass den idealen An-

sprüchen eines Forschungsprojektes, wie sie im Geiste des verstehenden Interviews gelten, 

nur bedingt nachzukommen sind. Trotzdem oder gerade deswegen ist mit diesem unum-

gänglichen Sachverhalt reflektiert und transparent zu verfahren, um die Reichweite bzw. 

Aussagekraft der Befunde abschätzen zu können. Ansonsten würde der Ausblick auf einer 

unrealistischen Einschätzung der Sachlage gründen und damit an Präzision mangeln. Vor 

diesem Hintergrund erscheinen folgende Aspekte41 relevant: 

• Eine theoretische Sättigung zeigt an, wann eine Erhebung abgeschlossen werden 

kann, weil keine neuen Entdeckungen mehr im interessierenden Feld gemacht wer-

den. Damit ist eine Materialbasis vorhanden, die es ermöglicht, eine weitreichende 

und detaillierte Theorie zum Gegenstand zu formulieren, die Forschungsfragen also 

umfassend zu beantworten. Dass dies mit der Analyse eines Falles nicht zu leisten ist, 

ist offensichtlich. Eine derart gut fundierte Theorie wird aber den zeitlichen Rahmen 

vieler Untersuchungen überschreiten und kann bzw. sollte daher auch nicht als Ziel 

einer Qualifikationsarbeit angesehen werden. Der Vollständigkeit halber sei dies an 

dieser Stelle trotzdem erwähnt. Es gibt aber auch einige offene Punkte, die typisch für 

 
41  Da das Folgende auf bereits vorgetragene Zusammenhänge rekurriert, wird an dieser Stelle auf er-

neute Zitation verzichtet, weil an den entsprechenden Stellen auf die jeweiligen Quellen hingewiesen wurde. 
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die Güte einer Arbeit sind, die der Programmatik des verstehenden Interviews folgt, 

die hier aber aufgrund des problematischen Feldzugangs nicht realisiert werden konn-

ten: 

• Da ist zunächst der Aspekt der Komparatistik zu nennen: Durch die gezielte Erhe-

bung von Fällen, die dem vorliegenden Material ähneln oder sich stark von diesem 

unterscheiden, soll dem Gegenstand einerseits Tiefe und Dichte gegeben (ähnliche 

Fälle) und andererseits seine Grenzen präziser umrissen und die in ihm enthaltene 

Diversität abgebildet (verschiedene Fälle) werden. Bei der Analyse eines Falles ist al-

so weder das Eine noch das Andere möglich. Vielleicht könnte man sagen, dass wir 

nun recht genau exemplarisch etwas aus dem Feld wissen, aber nur sehr wenig über 

das Feld sagen können, sodass die gesamten hier vorgetragenen Ergebnisse nicht 

mehr als einen Ausgangspunkt weiterer fokussierter Erhebungen darstellen würden. 

Hiermit wären folgende weitere Schritte verbunden: 

• Dass Hypothesen Werkzeuge in den Händen der Forschenden sind, wurde bereits ge-

sagt. Auch wenn ihr Gebrauch in der entstehenden Arbeit nicht immer zu Tage tritt, 

leiten sie doch die Überlegungen und weiteren Schritte während des Forschungspro-

zesses. Gleichzeitig reagieren sie aber auch auf neue Erkenntnisse. Im Hin und Her 

zwischen bekanntem Material aus der Empirie und dem Fachdiskurs sowie neuen, 

überraschenden Themen sind sie ständigen Wandlungen, Zuspitzungen, Vervielfälti-

gungen, Reduktionen, Zusammenfassungen oder auch Verwerfungen ausgesetzt. All 

dies würde zu mehr Orientierung im Feld führen und bestimmte Fragestellungen in 

den Vordergrund treten lassen und andere ihrer Randständigkeit überführen. Entspre-

chend der fehlenden Möglichkeit zur Komparatistik konnte dies nicht realisiert wer-

den. 

• Ebenfalls hiermit verbunden, konnte eine ggf. nötige Modifizierung der Erhebungsin-

strumente nicht vorgenommen oder überhaupt erkannt werden: Was sind die zentra-

len Fragen, für die Interviewführung? Sollten mehrere Interviews mit einem Paar ge-

führt werden? Bietet es sich doch an, das Paar nicht gemeinsam zu interviewen? Usw. 

Diese offenen Stellen weisen noch keinen direkten Bezug zu den Erkenntnissen dieser Ar-

beit auf; man könnte sie auf jede Arbeit übertragen, deren Analyse auf einem Fall basiert 

und die in der hier gewählten Programmatik durchgeführt wurde. Es ging bei dieser Auf-

zählung nur darum, aufzuzeigen, wie das methodische Vorgehen in Bezug auf die spezifi-
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schen Bedingungen des Feldes realisiert werden konnten. So sollte der Ausblick vorbereitet 

werden, der abschließend einen inhaltlichen Bezug zu den Erkenntnissen dieser Arbeit her-

stellen wird. 

Trotz der genannten offenen Posten – und der damit verbundenen Vorläufigkeit – lässt sich 

das vorliegende Wissen über die Konstruktion eines bikulturellen Alltags, wie es im Kapi-

tel zum Forschungsstand zusammengetragen wurde, weiterentwickeln. 

4.4.2 Zum Forschungsstand 

In dieser Arbeit interessiert die Herstellung von Partnerschaft unter der Bedingung von 

Fremdheit, mittels besonderer Fokussierung auf das Kochen und Essen. Das Referat des 

Forschungsstandes führte zur Formulierung weiterer, spezifischer Fragestellungen, die nun 

im Lichte der präsentierten Befunde diskutiert werden sollen. 

 

Kulturbegriff und Konversation 

Molnár (2004) fragt nach der subjektiven Bedeutung des Kulturbegriffs für die Paare und 

kann auf sprachlicher Ebene nachzeichnen, dass zwischen der abstrakten Bestimmung die-

ses Begriffes und der Anwendung auf konkrete Phänomene eine Disparität besteht. 

Gonçalves (2013) betont ihrerseits, dass Konversationen ein wesentlicher Aspekt bikultu-

reller Paarbeziehungen darstellen. Diese beiden Aspekte verdichten sich im vorliegenden 

Fall im Konzept des Multikulti, das als kollektiv erzeugtes Narrativ zur geteilten Deutungs-

folie herhält und vorzüglich in (friedlichen) Gesprächen gebildet wird. 

Auch das Multikulti ist nicht frei von Widersprüchen. Diese offenbaren sich vor allem in 

seinem Verhältnis zum Tun. Der Kern dieser Widersprüchlichkeit geht darauf zurück, dass 

Mahmut und Anna sich nicht als „blöde Hausfrau“ und „typischer Macho“ denken, tatsäch-

lich aber eine sehr ungleiche Rollenverteilung praktizieren (von Hausfrau/Macho bis Chef-

köchin/Couchmaster ist es nicht sehr weit). Die Disparität zwischen abstrakter und konkre-

ter Deutung liegt also auch hier vor. Begreift man das Multikulti aber als zentrales Motiv 

einer narrativen Ordnung, die das Paarsein dadurch konstituiert, dass es ihm einen geteilten 

Sinn verleiht bzw. zur Verfügung stehende Sinnressourcen verdichtet und strukturiert, zeigt 

sich einerseits, dass in dem jeweiligen Begriff (Kultur) bzw. Motiv (Multikulti) Elemente 

angelegt sein können, die diese Widersprüchlichkeit subjektiv egalisieren oder korrigieren, 
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weswegen es eine umfassendere Kontextualisierung, also eine systematische Strukturierung 

ebendieser Elemente der Erzählung bedarf. 

Andererseits stellt sich aber vor allem heraus, dass die narrative Ordnung nicht selbstrefe-

renziell ist. Sie ist funktional auf die Praxis bezogen und muss diese, wenn sie Gegenstand 

der Reflexion der Akteure selbst wird, möglichst kohärent mit Sinn ausstatten. Und in die-

sem Fall liegt eine Praxis vor, die aufgrund ihrer Rollenverteilung prinzipiell widersprüch-

lich zur Idee der Gleichheit ist und die sich zusätzlich auf der Basis dieser Rollenstruktur in 

den jeweiligen kulinarischen Kontexten verändert. Vielleicht ist eine weitgehend friedfertig 

generierte narrative Ordnung (und damit z. B. auch die Frage nach bestimmten Aspekten 

dieser Ordnung, wie dem Kulturbegriff) vor dem Hintergrund der komplexen Praxen, die 

sie mit Sinn erfüllen muss und den Widersprüchlichkeiten, die sich dadurch ergeben, im-

mer mehr oder weniger dazu verurteilt, ein gewisses Maß an Deutungsflexibilität zu ge-

währleisten, indem sie von einem eher abstrakten, unspezifischen Motiv diverse Konkreti-

onen auf der Ebene der spezifischen Praxis zulässt? Sollte sich diese Vermutung theore-

tisch weiter plausibilisieren lassen, wäre vor allem die Rekonstruktion von sinnstiftenden 

Funktionszusammenhängen Gegenstand des Interesses, wenn nach Deutungsmotiven von 

bikulturellen Paaren gefragt wird: einerseits die Zusammenhänge der Elemente der narrati-

ven Ordnung und andererseits die Zusammenhänge der narrativen Ordnung insgesamt zu 

den konkreten Praxen, mit denen sie in Verbindung steht. 

Außerdem sei hinzugefügt, dass, wenn von Konversationen die Rede ist, nicht klar ist, in 

welchem spezifischen Modus gesprochen wird. Konkret: Es liegt eine narrative Ordnung 

vor, was vor allem meint, dass diese Ordnung weitgehend friedlich generiert wird und auch 

darauf gerichtet ist, Frieden zu sichern. Denkbar wäre aber auch eine, in diesem Sinne, dis-

kursive Ordnung, in der offener Konflikt eine bedeutsamere Rolle spielt, sowie auch 

Mischformen. Demnach wäre auch danach zu fragen, ob der Modus bzw. die Modi der Ge-

nese der sprechend hergestellten Ordnung sich auf die betonten Zusammenhänge auswirken 

und wie sich dies äußert. 

 

Biografische Gemeinsamkeit, Lebensentwurf und Geschlechtskonstruktionen 

Wenngleich Menz’ (2007, 2008) Zugang zum Thema ein anderer als der hier gewählte ist, 

geht sie doch von ähnlichen theoretischen Überlegungen aus. Ihre Frage zielt auf sozialen 

Wandel vor dem Hintergrund nur bedingt gegebener oder völlig mangelnder biografischer 
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Homologien, die eine Beziehung, quasi von der Vergangenheit aus, (mit-)konstituieren 

könnten. Konkret geht es ihr u. a. darum, wie auf dieser Grundlage die individuellen Le-

bensentwürfe kollektiviert werden können und wie Genderkonstruktionen in derartige Pro-

zesse verwoben sind. 

Tatsächlich zeigt sich, dass das Fehlen ähnlicher (biografischer) Erfahrungen ein Faktum 

ist, mit dem ein bikulturelles Paar fertig werden muss – was in diesem Fall auch gut ge-

lingt: 

• Das Multikulti versammelt und betont Elemente der Gemeinsamkeit (z. B. der ge-

teilte Glaube), die auch expressiv vitalisiert werden. Der Fokus liegt damit auf dem, 

was jetzt verbindet. Zugleich wird die Bedeutung der Tradition gegenüber der Reli-

gion sichtbar, womit die Vergangenheit (der Gemeinschaft) zum wichtigen Aspekt 

der Gegenwart wird. Gerade in Hinblick auf die traditionelle Kulinarik wird so eine 

Brücke in der Vergangenheit geschlagen, die Anna nutzen kann und nutzt, um, auf 

der Basis ihrer Rolle als Küchenchefin, Teil dieser Vergangenheit in der Gegenwart 

zu werden, indem sie Quasi-Mutter wird. Das Problem mangelnder geteilter Erfah-

rung wird damit durch einen Temporaltransfer bearbeitet. 

• Diese Zeitreisen basieren also auch auf der praktischen Ordnung, die das Paar fun-

diert. Die Grundlage hierzu sind sozialisierte (kulinarische) Gewohnheiten, die beim 

Kennenlernen in entsprechende Bahnen gelenkt wurden und welche das Paar in den 

verschiedenen (kulinarischen) Kontexten (Mahlzeiten), in denen es sich bewegt, 

festigt. D. h.: Obwohl bestimmte Erfahrungen nicht geteilt werden (sie hat z. B. nie 

einen Ramadan gefeiert) und obwohl bestimmte Erfahrungen sogar der narrativen 

Ordnung widersprechen können, gelingt es die persönlichen Erfahrungen zur 

Grundlage der Beziehung zu machen. Ausschlaggebend dafür ist, dass eine prakti-

sche Gemeinsamkeit vorliegt: in Annas und Mahmuts Familie sind die Rollen der 

Geschlechter ganz klar verteilt, und diese homologen Praxisbedingungen führen da-

zu, dass die beiden, wenn sie beginnen in einem bestimmten Raum eine neue Ord-

nung zu kreieren, sich darauf verlassen können, dass ihre Körper eine tragfähige 

Ordnung erzeugen werden. Wenngleich an dieser Stelle gesagt sein muss, dass die 

Biografien der beiden nicht gesondert, also zusammenhängend erhoben wurden, 

kann also davon ausgegangen werden, dass vor allem die körperlich verwirklichte 

praktische Ordnung – die nur bedingt der Reflexion zugänglich zu sein scheint – die 
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Kollektivität konstituiert; der Fakt, dass verschiedene kulinarische Zusammenhänge 

auf der Grundlage einer praktischen Ordnung realisiert werden können, stützt diese 

Vermutung, da nur das traditionelle Mahl dezidiert an den Erfahrungen der Vergan-

genheit ausgerichtet wird. 

• Vor diesem Hintergrund sind den Möglichkeiten für sozialen Wandel enge Grenzen 

gesetzt. Wo eine praktische Ordnung so dominant ist, wie in diesem Fall, ist vor al-

lem Kontinuität das Ergebnis. Wandel vollzieht sich zwar auf den Tellern, wenn 

Kulturen gemischt werden, aber nicht in der Küche und auf der Couch, wo Ge-

schlechter getrennt bleiben. 

• Übrig bleibt die Verbindung der biografischen Verläufe zu einem Lebensentwurf: 

Es gibt zwar das große Statement, dass in die Zukunft blickt und kleinere Projektio-

nen, wenn Anna in der Küche steht und beim Kochen die Herstellung der Gemein-

schaft in einem größeren Handlungsentwurf einbindet. Um biografische Verknüp-

fungen, wie sie Menz interessieren, handelt es sich dabei aber nicht. Tatsächlich 

werden diese Aspekte der Beziehung kaum thematisiert: es ist nicht klar, wie viele 

Kinder es werden sollen, ob sie noch einmal ins Ausland gehen, ob sie an ihrem jet-

zigen Wohnort bleiben wollen usw. Die Verantwortung für diese Fragen wird in 

Gottes Hände gelegt. Da gibt es nichts mehr zu besprechen, nichts zu diskutieren. 

Es wird gemacht, Verhältnisse werden geschaffen. Denn praktisch ist es so, dass 

Mahmut, obwohl Anna gerne nach ihrem Studium ins Ausland gehen möchte, auf 

eine unbefristete Stelle hofft und hinarbeitet und sich erst kürzlich ein für die beiden 

kostspieliges Auto anschaffte, was eher nicht signalisiert, dass er ihre Ambitionen 

teilt. Außerdem plant sie, sobald Mahmut genügend Einkommen hat, nach Mög-

lichkeit 20 Stunden in der Woche zu arbeiten. Wenngleich nicht in die Zukunft ge-

blickt werden kann, sieht es so aus, als ob auch hier die Rollenstruktur, die Praxis, 

den Ausschlag für einen geteilten Lebensentwurf sein könnte, und zwar ohne, dass 

dieser reflexiv, durch Planung konstruiert werden müsste. 

In diesem Fall stellt sich die Frage nach einer reflexiven Verbindung der individuellen Le-

bensentwürfe nur sehr bedingt. Und auch die Konstruktion von Geschlecht ist primär eine 

praktische Angelegenheit. Wenngleich in diesem Zusammenhang also zunächst inkorpo-

rierte und sodann sich in spezifischen Kontexten entsprechend realisierende Praxen wichti-

ger zu sein scheinen als die reflexiven Konstruktionsleistungen der Akteure, sei deshalb die 
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Relevanz der Biografieforschung aber nicht in Abrede gestellt. Die Betonung der Biogra-

fien rückt die Zeitlichkeit in den Fokus, der für bikulturelle Paare von besonderer Bedeu-

tung ist. Sie könnte damit vor allem helfen, die Genese und so auch die Funktionalität einer 

narrativen Ordnung zu erhellen, da diese so auf die subjektiven Erzählungen der einzelnen 

Akteure bezogen werden könnte, aus der heraus sie sich konstituiert. So könnte auch er-

sichtlich werden, welche biografischen Wissensfragmente sich durchsetzen und so zur 

Grundlage der partnerschaftlichen Deutung werden. In jedem Fall wäre die Stellung der 

Biografien und ihre Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die Herstellung des Paares noch 

genauer zu bestimmen. 

 

Globalität, Diaspora und das Paar 

Siedenberg (2014) sowie Wießmeier (2014) interessieren sich für die Globalität, in die bi-

kulturelle Paare eingebunden sind. Wenn man unter Globalität vor allem Kommunikati-

onsmöglichkeiten versteht, die durch Reisen oder digitale Optionen realisiert werden kön-

nen, spielt dieses Moment durchaus eine Rolle. Auf der einen Seite kann dies dazu führen, 

Fremdheit schon im Vorfeld, vor der Migration, abzubauen, wenn die Wissensbestände, die 

für die neue Bezugsgruppe gelten, verfügbar werden. Auf der anderen Seite kann eine de-

zentrale Diaspora entstehen. In dieser wird zwar kein gemeinsamer Alltag praktiziert; es 

werden aber gegenseitige Besuche geplant, neue Familienmitglieder lernen sich digital 

kennen, Menschen, die nicht anreisen können, nehmen Einfluss auf die Familie und es wird 

Arabisch gesprochen und geschrieben usw. Wer Teil dieser digitalen Gemeinschaft sein 

will, muss also Arabisch lernen, was eine Motivation für Anna sein dürfte, dies zu tun. Man 

wird also sagen können, dass die Gelegenheiten, die eine zunehmend globalere Welt offe-

riert, helfen, Bekanntes zu konservieren. 

Im vorliegenden Fall leben allerdings eine Reihe von Verwandten und deren Familien vor 

Ort und zu Feierlichkeiten kommen nach Möglichkeit Verwandte auch aus dem Ausland 

angereist. Wenngleich das Digitale nicht unwichtig ist, ist es aber doch so, dass die physi-

sche Präsenz der Familie für die Herstellung der Gemeinschaft prägender ist, weil diese 

körperlich engagiert: wenn die Familie zusammenkommt, müssen Dinge getan werden. 

Immer spielt dabei das Kochen und Essen eine wichtige Rolle. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich nun genauer bestimmen, welchen Einfluss eine solche 

digitale und/oder physisch präsente Diaspora für das Paar haben kann, was die zentrale 
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Frage ist, da auch Curvello (2014) nur zu sagen vermag, dass außerhalb der Beziehung die 

Vergangenheit gelebt wird: In unserem Fall treffen Paar und Diaspora nicht nur aufeinan-

der; das Paar wird, inklusive seiner spezifischen Rollenverteilung von der Gemeinschaft 

aufgenommen, vergemeinschaftet. Dieser Prozess läuft auf eine Assimilation hinaus: M. a. 

W.: Die (bestmögliche) Konservierung des Bekannten entzündet in diesem Fall keinen 

Konflikt, weil das Paar insgesamt Teil dieser Diaspora wird und einen essenziellen prakti-

schen Beitrag zu deren Herstellung leistet. Diese Einfügung vollzieht sich vor allem auf der 

Grundlage einer praktischen Ordnung, die funktional zu den strukturellen Bedingungen in 

dieser Gemeinschaft passt. Man darf, so wichtig die Gemeinschaft auch sein mag, aber 

nicht übersehen, dass es weitere Zusammenhänge (Mahlzeiten) gibt, in denen das Paar sich 

kulinarisch herstellen kann und in denen Fremdheit eine andere Rolle spielt, die Rollenver-

teilung, aber weiterhin im Zentrum der Herstellung steht. 

In diesem Fall, in dem vor allem die praktische Ordnung regelt, erfordert die Diaspora zwar 

einige (Lern-)Anstrengungen, sorgt aber zugleich dafür, diese möglichst gelingend zu ge-

stalten, wobei man sich auf eingeschliffene Routinen verlassen kann. Dass ein Couchmaster 

und eine Chefköchin zusammenfinden und eine Diaspora derartige Strukturbedingungen 

vorhält, erscheint allerdings sehr spezifisch. Unabhängig von der denkbar großen Diversität 

in Bezug auf die Paar-Diaspora-Konstellation eröffnet die Erkenntnis, dass es eine zentrale 

Ordnung gibt, die diese Interdependenzen bahnt, eine vielversprechende Fokussierung an-

zudeuten. Die Fragen lauten daher: Wie passen die ordnenden strukturellen Grundlagen des 

Paares zu denen der Diaspora und umgekehrt? Gibt es hier typische Konstellationen mit 

typischen praktischen Ausprägungen bzgl. dieses Verhältnisses? Welche Substituierungen 

(Einlassungen) lassen sich nicht registrieren? Was, wenn die Bereitschaft, sich einzulassen, 

nicht gegeben ist? Usw. 

 

Situierte und situationale Identität 

Abschließend kann Gonçalves (2013) weder beigepflichtet noch widersprochen werden, 

wenn sie feststellt, dass potenzielle Konfliktlinien in einem bikulturellen Paar vor allem 

entstehen, wenn das, was man meint zu sein, nicht zu dem passen will, was man in einer 

konkreten Situation darstellt. Dieser Konflikt tritt nicht auf, weil weder Anna noch Mahmut 

Dinge tun, Praktiken ausführen, die sie ablehnen, die ihnen fremd wären. Anna lernt zwar, 

arabisch zu kochen, aber kochen an sich, das konnte sie bereits. Mahmut lernt, nicht aus-
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schließlich arabisch zu essen, auf der Couch sitzen zu bleiben, das bleibt ihm allerdings ge-

stattet. Der Couchmaster war er, bevor er Anna traf, und das bleibt er auch jetzt. Chefkö-

chin war sie wohl noch nicht immer, körperlich brachte sie aber alle Gewohnheiten mit, um 

schnell in diese Rolle hineinzuwachsen. Obwohl gewisse kontextbezogene Modifikationen 

stattfinden, bleibt im Prinzip doch alles, wie es war. 

Die beiden sind vor allem mit ihren Rollen und den damit verbundenen Gewohnheiten 

identifiziert. Gonçalves’ Beobachtung, dass die Ablehnung bestimmter Praktiken entsteht, 

wenn, aufgrund von Fremdheit, Erfahrungen des Misslingens gemacht werden, kann also 

dadurch ergänzt werden, dass, wenn inkorporierte Gewohnheiten praktisch zusammenpas-

sen, derartige Erfahrungen überhaupt nicht gemacht werden, weil keine ungewohnten Prak-

tiken realisiert werden. Die Erfahrung des Misslingens setzt wohl, im häuslichen Kontext, 

eine gewisse Disparität der praktischen Ordnung, also eine praktische Unordnung voraus. 

Eine solche praktische Unordnung müsste auf ihre Funktionalität im Hinblick auf die Her-

stellung eines Paares untersucht und mit (ggf. kompensatorisch wirkenden) Aspekten in 

Verbindung gebracht werden. Entweder sollten sich so, da die praktische Ordnung die 

Grundlage aller Prozesse zu sein scheint, alle Kategorien oder jedenfalls ihre Zusammen-

hänge verändern. Was auch denkbar wäre, ist eine ganz andere Fundierung des Paares, die 

sich ebenfalls als funktional erweist. Vielleicht wäre eine praktische Verschiedenheit die 

Grundlage für einen soziokulturellen Wandel, der tiefer greift als er es in diesem Fall tut. 

Die zentrale Frage wäre dann: Was ist stark genug, dem Paar eine dauerhaft tragfähige und 

von beiden geteilte Grundlage zu geben – wenn nicht die Strukturen der Praxis? 
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5. Fazit 

Ausgangspunkte für diese Untersuchung waren hauptsächlich alltägliche Beobachtungen, 

die das Interesse auf einen Phänomenkomplex lenkten, die sich auf den Alltag von bikultu-

rellen Paaren sowie Praktiken des Kochens und Essens bezogen. Theoretisch hinterlegt 

wurde dieses Interesse mit der Vermutung, dass diese signifikante Beziehung und der All-

tag, in den sie eingelassen ist und den sie um sich herum erschafft, unter der besonderen 

Bedingung der Bikulturalität, der Fremdheit, kurz, der Verschiedenheit ein geeignetes Be-

obachtungsobjekt abgibt, an dem sich Prozesse abbilden lassen, die sich im Zusammenhang 

mit modernen, individualisierenden Gesellschaften ergeben. In theoretischer Perspektive 

ging es also um das große Ganze im kleinen Konkreten. Und dieses Konkrete ist in diesem 

Zusammenhang vor allem eine Frage der Herstellung von Gemeinsamkeit, eine Frage da-

nach, wie die vielfältigen Hürden und Herausforderungen, denen sich zwei Individuen ge-

genübersehen, wenn sie sich für ein Leben zu zweit entscheiden. Das Kochen und Essen 

stellte demnach weniger den Gegenstand des Interesses als vielmehr den Schlüssel zur Er-

fassung dieser Prozesse dar. 

Nach Erkundungen des einschlägigen Wissens, das in Bezug auf diesen Themenkomplex 

vorliegt, zeigte sich, pointiert gesagt, dass durchaus Überschneidungen bzgl. der Fragestel-

lung und ihrer Bearbeitung zu finden sind. Zugleich wurde die Frage nach der Herstellung 

von bikulturellen Paaren noch nicht unter Berücksichtigung der konkreten Praxis nachge-

gangen. 

Vor diesem Hintergrund wurde hier der Versuch unternommen, Paare teilnehmend zu be-

obachten und zu befragen, um so einerseits subjektive Deutungen sowie physisches Tun zu 

erfassen. Das Feld ermöglichte dieses Vorhaben nur in einem Fall, und auch hier konnte die 

Erhebung nicht verlaufen wie geplant. Und somit musste leider die Erfahrung gemacht 

werden, dass empirische Feldforschung vor allem eine handfeste Arbeit ist, die spontan und 

flexibel mit dem umgehen muss, was möglich ist. Somit muss die Aussagekraft der Befun-

de also noch begrenzter eingeschätzt werden, als es im Rahmen einer Qualifikationsarbeit 

ohnehin der Fall ist. 

Glücklicherweise war das gewonnene Material reichhaltig genug, sowohl was die Beobach-

tungen angeht als auch die Einblicke betreffend, die das Paarinterview eröffnete. Die zwei 

ersten wichtigen Kategorien der Herstellung eines Paares sind, erstens, eine narrativ er-
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zeugte Ordnung, welche die Funktion erfüllt, individuelle Wissensbestände zu verdichten 

und zu verketten, die Gemeinsamkeit repräsentieren. Damit wird dem Tun des Paares einer-

seits eine geteilte, der Reflexion zugängliche Sinngrundlage gegeben, die es andererseits 

ermöglicht dieses Geteilte in großen und kleinen Statements darzustellen und zu entwerfen. 

Zweitens konnte die Praktikabilisierung, also die Entstehung einer praktischen Ordnung, 

entlang einiger Schlüsselmomente bzw. -prozesse rekonstruiert werden, womit nicht nur 

(zumindest im Ansatz) deutlich wurde, wie diese Ordnung entstand, sondern auch, wieso 

sie so tragfähig ist. Ohne diese Rekonstruktion müsste man das Dasein der Chefköchin und 

des Couchmasters hinnehmen, ohne erklären zu können, wieso diese Rollenverteilung für 

die Herstellung von Gemeinschaft derart funktional ist und wieso die Widersprüchlichkei-

ten, die damit einhergehen, subjektiv kaum ins Gewicht fallen. Auf der Grundlage dieser 

narrativen und dieser praktischen Ordnung konnte die kulinarische Alltagspraxis gerahmt 

und ausgedeutet werden. 

Außerdem zeigte sich, dass die theoretischen Überlegungen und die interessestiftenden Be-

obachtungen sich, für diesen Fall, als treffend herausstellten. So konnten die Herstellungs-

Aspekte um drei kulinarische Herstellungszusammenhänge gruppiert werden, da innerhalb 

der jeweiligen Zusammenhänge die kulinarische (Herstellungs-)Praxis, unterschiedlich 

vollzogen wird. 

• Im traditionellen Mahl gibt die Diaspora-Gemeinschaft den Ton an. Sie ist ein Her-

stellungsbezug. Ihre geteilten Erfahrungen und die strukturelle Situation, in der sie 

sich befindet, üben einen großen Einfluss auf das Paar aus, das, unterstützt durch 

verschiedene Einlassungen, vollständig vergemeinschaftet wird. Dies vollzieht sich 

auf der Basis der praktischen Ordnung zwischen Couchmaster und Chefköchin, 

weswegen Anna auch hier in der Küche steht. An dieser Stelle macht sich dann 

erstmals Fremdheit bemerkbar, weil Anna zwar kochen, aber nicht entsprechend 

wahrnehmen kann, um den normierenden Vorstellungen der Gruppe gerecht werden 

zu können. Es entsteht eine geteilte Praxis: Produktion und Konsumtion werden zu 

getrennten Akten in den kulinarischen Herstellung, die sich in allen Elementen die-

ses Prozesses (der Küche, dem Körper, dem Selbst) spiegeln. Diese gespaltene Pra-

xis könnte allerdings vorübergehender Natur sein, wenn Anna als Chefköchin, ge-

wissermaßen durch die Zeiten hindurch, in die spezifischere Rolle der Quasi-Mutter 
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hineinwächst. Dann wäre die Assimilation abgeschlossen, die Fremdheit aufgeho-

ben. 

• Im alltäglichen Mahl dagegen, in dem es nur um die beiden geht, gelten die Vorga-

ben der Gemeinschaft nicht und die vielfältigen Anforderungen täglicher Verpflich-

tungen und alternativer Freizeitgestaltung sowie die ethische Prämisse, nichts weg-

zuwerfen, führen dazu, dass Zutaten und Zubereitungsweisen verschiedener Kultu-

ren vermengt werden, sodass etwas gänzlich Neues entsteht. Diese Freiheit wird 

Anna hier zugestanden und sie nimmt sie sich. Die Fremdheit wird buchstäblich 

verkocht. Beide arrangieren sich mit etwas, das sie nicht kennen. 

• Schließlich gibt es die kleinen Pausen, die darin bestehen, auswärts zu essen. Es 

wird sich gemeinsam gefreut, entspannt und dem Alltag, mit all seinem Stress und 

Routinen entflohen. Es wird nur gegessen, nicht gekocht. Ob Fremdheit in diesem 

Zusammenhang eine Rolle spielt, kann nicht gesagt werden. 

• Der Vollständigkeit wegen sei ihre Familie erwähnt, die weder in ihrer Relevanz für 

die Herstellung des Paares noch im Hinblick auf die Kategorisierung entlang der 

Mahlzeitentypen klar bestimmbar ist, daher viele Fragen offen lässt und außerhalb 

des konstruierten Theoriegebäudes steht. Was allerdings sichtbar wurde, war eine 

Rollenverteilung, die der Unterteilung in Couchmaster und Chefköchin zu entspre-

chen scheint, sowie einige Hinweise darauf, dass das Ambiente als Konzepte zur 

Ausdeutung von Esssituationen fruchtbar gemacht werden könnte. Außerdem 

scheint Fremdheit hier bearbeitet zu werden, indem sich die Familie vorübergehend 

auf Mahmut einlässt. 

Fasst man diese Aspekte zusammen, wird, das ist die erste These, vor allem eines deutlich: 

Herstellung ist nicht ausschließlich, aber doch vor allem eine praktische Angelegenheit. 

Reflexionen werden eher umgangen, Tatsachen durch Tätigkeiten geschaffen. Und diese 

Tatsachen vermögen es tatsächlich die beiden zu binden. Um es konkreter zu machen: die 

Konstante in diesem Fall ist die Stabilität der Rollen der Chefköchin und des Couchmas-

ters. Ohne sie wäre diese friedliche Vergemeinschaftung nur schwer vorzustellen; ihre Re-

levanz ist es, die es den beiden und vor allem Mahmut ermöglicht, kulinarisches Neuland 

zu betreten; ihre vorübergehende Aufhebung macht die Besonderheit der kleinen Pausen 

aus. Diese Rollenverteilung ist der Stabilisator und Organisator dieser Partnerschaft. Die 

Herstellung basiert auf ihr.  
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Daraus folgt: Bikulturalität bzw. Fremdheit scheint kein existenzielles Herstellungshemm-

nis zu sein, solange eine Passung hinsichtlich der inkorporierten Gewohnheiten besteht und 

diese sich in einer faktischen Rollenverteilung realisieren lässt. Damit ist Fremdheit nicht 

aus der Welt, nicht aus der Beziehung. Auf dieser Grundlage ist es dem Paar nun aber mög-

lich, verschiedene Umgangsformen mit dieser Fremdheit zu finden: durch einseitige Assi-

milation, durch gegenseitige Annäherung und Vermischung oder durch die Schaffung be-

sonderer Situationen. Eine weitere These heißt daher: Fremdheit ist kein universales Cha-

rakteristikum eines bikulturellen Paares. Kulturelle Unterschiedlichkeiten werden vielmehr 

in unterschiedlichen Kontexten (Herstellungszusammenhängen) und (Koch- und Esss-

)Situationen unterschiedlich bearbeitet und nivelliert. Diese Flexibilität scheint aber nur auf 

der Basis einer standhaften Ordnung möglich zu sein, auf die Verlass ist, ohne dass sie 

ständig verhandelt oder in Frage gestellt werden müsste. 

Die vielen Fragen, die während dieser Arbeit aufgeworfen wurden sowie die Einschrän-

kungen, die diesem Kapitel vorangestellt sind, machen deutlich, dass diese Thesen eher 

noch hypothetischer Natur sein müssen. Sie wären der kategoriale Ausgangspunkt für wei-

tere Erhebungen, die auf Spezifizierungen oder Erweiterungen der Theoriesystematik hin-

auslaufen würden. Nachdem nun deutlich wurde, dass einiges für eine strukturierende Kraft 

der Mahlzeiten spricht, müsste dieses Schema der kulinarischen Herstellungszusammen-

hänge präziser ausgeleuchtet werden. Vor allem die alltägliche Mahlzeit und die kleinen 

Pausen könnten dichter beschrieben und ggf. in sich differenziert, also in Unterkategorien 

gespalten werden. Vielleicht gibt es verschiedene Arten von Mahlzeiten im Alltag. Und 

auch über das Wie, Wo und Was beim auswärtigen Essen wissen wir nichts. Gibt es noch 

Arten von Mahlzeiten, die hier gar nicht bedacht wurden? Oder umgekehrt: Spielt die Kuli-

narik immer eine derart exponierte Rolle? Vielleicht liegt hier auch nur ein Fall vor, indem 

dieser Aspekt zufällig zentral zur Herstellung ist? Usw. 

Außerdem, abstrakter gedacht: Sind auch praktische Ordnungen möglich, die nicht auf der-

art passenden individuellen Gewohnheiten beruhen? Gibt es Fälle, in denen nicht die Pra-

xis, sondern die verbal generierte Ordnung, egal ob narrativ oder diskursiv, das Paar konsti-

tuiert? Welche Bedeutung würde Reflexivität und Planung in diesem Fall spielen? Was 

würden derartige o. ä. kategoriale Veränderungen für die jeweils vorliegende Art der 

Fremdheit bzw. ihrer kollektiven Bearbeitung mit sich bringt? Dieser Fragenkatalog ließe 

sich, allein schon durch einen Rückgriff auf Fragen, die bereits früher während dieser Ar-
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beit aufgerufen wurden, erheblich erweitern. An dieser Stelle können sie nur mögliche 

Richtungen aufzeigen, in die weitere Forschungen und Feldaufenthalte führen könnten. Die 

möglichen Varianzen im Feld können zum jetzigen Stand noch nicht abgeschätzt werden. 

Und so muss sich das Fazit auf das stützen, was vorliegt: 

In Bezug auf das zentrale Forschungsinteresse zeigt sich damit zwar, dass Herstellungsleis-

tungen im Zusammenhang mit Kulinarik bikultureller Paaren beobachtet werden können. 

Zugleich ist dieser konkrete Fall kein Beispiel für sehr große kulturelle Diversität. Die Un-

terschiede in den Töpfen und auf den Tellern wiegen leicht im Vergleich zu den rollenbe-

zogenen Gemeinsamkeiten. Die Ungleichheit der Geschlechter kann die Voraussetzung für 

die Verbindung zweier Individuen sein. – Zugleich lässt dieser komprimierte Blick auf den 

Fall eine Einsicht zu, welche die Erkenntnisse des Forschungsstandes ergänzen könnte. 

Denn in den hier herangezogenen Quellen wird die Bikulturalität der Paare auf diese gene-

ralisiert. Chefköchin du Couchmaster zeigen aber gerade, dass es – wenn man Bikulturalität 

als Fremdheit konzeptioniert – die Bikulturalität nicht gibt, sondern dass diese praktisch 

fundiert und sinnhaft gerahmt wird und sich, so besehen, multiple Formen der Äußerung 

und kollektiven Bearbeitung von Fremdheit beobachten lassen, die mit den jeweiligen 

(Herstellungs-)Zusammenhängen korrespondieren, in denen agiert wird. Empirische For-

schung sollte deshalb zukünftig auf eine grundsätzliche Diskussion des Begriffs der Bikul-

turalität abzielen. Eine empirisch fundierte und theoretisch ausformulierte Arbeit am Be-

griff könnte so die weitere, spezifizierende, auf die Details fokussierenden Forschungen 

terminologisch grundieren. 

Ohne planen oder gar ahnen zu können, dass dies der zu gehende Weg sein würde, wurde er 

doch eingeschlagen. Ihn gilt es weiter zu gehen, weiter zu erkunden. Sein Verlauf lässt sich 

nun schemenhaft vorhersehen, seine Grenzen nun etwas klarer sehen. Was er aber noch für 

Geheimnisse und Überraschungen bereithält, das ist offen. Um sie zu finden, zu entschlüs-

seln, braucht es Ortskundige, die den Weg weisen, ein Stück weit begleiten. Zu lernen gibt 

es sicher viel, denn bisher kennen wir nur zwei: Chefköchin und Couchmaster. 
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