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Einleitung 
 
„Sie wohnen in großen anonymen Siedlungen am Rande von Durchfahrtsstraßen in gleichför-
migen Wohnblocks.“ So beginnt die Fernsehdokumentation „Am Rande der Städte“ von Aysun 
Bademsoy. Sie erzählt vom Leben von Deutsch-/TürkInnen1, ihren Biografien, ihren Wohnun-
gen, ihren Gefühlen. Das Leben von Deutsch-/TürkInnen fängt die Dokumentation jedoch nicht 
in Deutschland ein, sondern in der Türkei, wohin die ehemaligen Gastarbeiter und ihre Nach-
kommen, die sogenannte zweite und dritte Generation, (re)migriert sind. Und so wohnen die 
filmisch Porträtierten auch nicht in München oder Berlin, sondern an der türkischen Ägäisküs-
te: Die dort entstandenen Siedlungen sind das neue Zuhause der Remigranten. Remigranten? 
Deutsch-/TürkInnen? Türkische Gastarbeiter? Um wen geht es hier? Kann man in dem be-
schriebenen Beispiel der Remigranten noch von Deutsch-/TürkInnen sprechen? Auf der Suche 
nach Konzepten, Schubladen und vor allem Begriffen bereitet dieses Beispiel Probleme, da die-
se RemigrantInnen eben nicht „nach Hause zurückgekehrte“ TürkInnen sind, wie die Doku-
mentation eindrücklich über Bilder der Wohnungen und Bilder der Alltagspraxis vor Augen 
führt. Im Alltag dieser Deutsch-/TürkInnen werden selbstverständlich „deutsche“ Produkte wie 
Pril-Spülmittel oder Ritter-Sport-Schokolade verwendet; das soziale Netzwerk der RemigrantIn-
nen besteht aus anderen „zurückgekehrten“ Deutsch-/TürkInnen; und ein Großteil ihrer Erin-
nerung wird durch die Zeit in Deutschland bestimmt. Das Beispiel versinnbildlicht damit Pra-
xen, die nationale Grenzen – wenn auch nur symbolisch – alltäglich überschreiten,2 sowie 
Probleme der (Trans)Migrationsforschung, diese zu begreifen beziehungsweise begrifflich 
fassbar zu machen.  
Um empirisch angestoßene Begriffsfindungsprozesse und -probleme für neu auftretende oder 
sich wandelnde Phänomene wird es in der folgenden Auseinandersetzung mit deutsch-
/türkischen Wohnungen immer wieder gehen. Auch wenn es dabei anders als in der Dokumen-
tation von Aysun Bademsoy nicht um Wohnungen und Leben von Deutsch-/TürkInnen in der 
Türkei, sondern um Wohnungen von Deutsch-/TürkInnen in Deutschland geht, so macht das 
Einstiegsbeispiel deutlich, dass die folgende Studie keineswegs ein abgrenzbares Feld begeht. 
Vielmehr bedeutet das Forschen zu Wohnungen von MigrantInnen ein Forschen an einem von 
vielen Knotenpunkten des Alltagsgewebes. Dieser Knotenpunkt ist verstrickt mit einer Vielzahl 
anderer Punkte, die je nach Perspektive deutlich werden: mit transnationaler Praxis, sozial- 
historischen Bedingungen, nationalstaatlichen Praktiken und sozioökonomischen Kontexten. 
Oder aus einer anderen Perspektive: Wohnungen sind verwoben mit Kontexten von Familie, 
mit Freunden, Netzwerken, Arbeit, Status et cetera. Wohnungen sind nur ein Bestandteil der 
materiellen Kultur, in welcher Identitäten und Lebensstil erkennbar werden3 und stellen des-

 
1  Als Deutsch-/TürkInnen werden im Folgenden Menschen bezeichnet, deren Eltern oder Großeltern aus der 

Türkei nach Deutschland kamen, oder die selbst migriert sind. Der Begriff folgt dabei einer Selbstbezeichnung.  

2  Wie der Transfer von Gütern und das Aufrechterhalten von transnationalen deutsch-/türkischen Netzwerken 
durch die deutsch-/türkischen RemigrantInnen.  

3  Besonders häufig werden Aspekte von Identität und Habitus am Beispiel der Kleidung erforscht, zum Beispiel 
in der Magisterarbeit von Natalie Bayer, die 2010 ebenfalls in der Reihe der Münchner ethnographischen Schrif-
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halb auch nur einen möglichen Blickwinkel auf deutsch-/türkische beziehungsweise transna- 
tionale Lebenswelten und Lebensstile dar, welcher im Rahmen umfangreicherer Studien zu 
ergänzen wäre.  
Wenn man wie die Kulturanthropologin Elisabeth Katschnig-Fasch davon ausgeht, dass sich 
„ i n den Wohn- und Lebenswelten [...] deutlich die Lebens-, Leit- und Glaubensvorstellungen 
der Individuen in ihrem Spannungsfeld von kollektiver Beeinflussung und persönlicher Gestal-
tung [...]“ manifestieren (Katschnig-Fasch 1998: 10), dann lassen sich Wohnungen als identitä-
re Räume bezeichnen, so lange man Identität als Verklammerung zwischen Subjekt und Struk-
tur auffasst, wie es im Folgenden geschehen soll.4 Damit fügt sich meine Studie nicht nur in die 
Lebensstilforschung, sondern auch in Identitätsforschungen und die Beschäftigung mit Selbst-
verortungen von MigrantInnen ein. Wie sich am Ende der Studie erwiesen haben wird, ist bei-
des – Identität wie Lebensstil – untrennbar miteinander verwoben. Um den Blickwinkel und 
das Erkenntnisinteresse dieser Studie noch deutlicher zu machen, und damit auch ihren Auf-
bau und Fortgang, soll an dieser Stelle einigen Ergebnissen vorweggegriffen werden. Diese Ar-
beit versucht zu zeigen, wie sich Selbstverortungen von Deutsch-/TürkInnen an ihren Woh-
nungen ablesen lassen. Eine besondere Beachtung finden dabei transnationale Selbstverortun-
gen und ihr Zusammenhang mit Wohnungen und Wohnobjekten. Die türkische Arbeitsmigra- 
tion seit den 1950er Jahren führte horizontal gesehen zum Entstehen transnationaler Räume 
zwischen Deutschland, Türkei und anderen Nationalstaaten; vertikal gesehen zu sozialen Auf- 
und Abstiegsbewegungen der MigrantInnen beziehungsweise zum horizontalen Wechsel zwi-
schen Feldern.5 Die sozialen Positionen von MigrantInnen können deshalb nicht mit ihren Posi-
tionen innerhalb eines Nationalstaates gleichgesetzt werden. Ihr sozialer Stand im transnatio-
nalen Raum muss berücksichtigt werden, um ihren Lebensstil und Habitus zu verstehen. Ob 
transnationale Positionen eingenommen werden oder nicht, ist bewussten Verortungsstrate-
gien der TransmigrantInnen im Streben nach ökonomischem, kulturellem, sozialem und sym-
bolischem Kapital geschuldet. Transnationale Praktiken werden dabei sowohl durch die techni-
schen Innovationen der letzten Jahrzehnte (vgl. Glick Schiller 1992), als auch die Nicht-
Anerkennung der MigrantInnen durch die „Mehrheitsgesellschaft“ (vgl. Caglar 1998) und da-
mit fehlendes symbolisches Kapital, verstärkt. Aus Sicht der Lebensstilforschung ist all dies 
das verallgemeinerte Ergebnis dieser Studie.  
In den hier untersuchten Wohnungen manifestiert sich darüber hinaus im Sinne der Identitäts-
forschung die je nach Person und ihrem strukturellen Kontext unterschiedliche Wichtigkeit 
bestimmter möglicher Identitätsinhalte oder Lebensthemen: So ist in manchen Wohnungen das 
Thema Familie, in anderen die Darstellung von Arbeit oder Beruf vorherrschend. Und immer 
 

ten publiziert wird. Aber auch in den Arbeiten, die im Umfeld von Daniel Miller und seinem Material Culture-
Ansatz am University College London entstanden und entstehen.  

4  Aber auch als habituelle Räume: Das Habitus-Konzept verweist auf eben jenes Wechselspiel zwischen Gesell-
schaft und Subjekt, in dem auch das Individuelle vergesellschaftet ist (vgl. Bourdieu 1987). Davon wird jedoch 
später in dieser Arbeit noch die Rede sein.  

5  Pierre Bourdieu kritisiert die Vorstellung einer sozialen Stufenleiter, auf der es nur Auf- oder Abstieg gibt (vgl. 
Fuchs-Heinritz/König 2005). Besonders für die Spätmoderne sollte deswegen immer auch die Möglichkeit des 
Wechsels zwischen „gleichwertigen Feldern“ – welche unterschiedlichen Beschäftigungen oder Kapitalkonstel-
lationen entsprechen – mitgedacht werden.  

© Herbert Utz Verlag 2010 · www.utzverlag.de

Copyright2010.indd   1 12.01.2010   08:30:18



 

 

wieder scheint auf den ersten Blick „Türkische Kultur“ bedeutsam. Im Kontext der Biografien 
der Dinge und Bewohner wandelt sich dieser Ersteindruck vom hier untersuchten mittelständi-
schen Feld jedoch und vermeintlich „ethnische“ beziehungsweise „selbstethnisierende“ Ge-
genstände erweisen sich als „transnationale Objekte“. Transnationale Verortungen sind Ten-
denzen, die sich quer zu anderen Identitätsinhalten von MigrantInnen legen, weshalb sie sich 
mit anderen Thematiken in den Objekten vermischen. Diese Studie versucht eben dies zu zei-
gen: wie sich unterschiedlichste Identitätsinhalte und Alltagspraxen in deutsch-/türkischen 
Wohnungen verschränken. Sie stützt sich dabei auf Teilnehmende Beobachtung und Interviews 
mit zehn deutsch-/türkischen Gesprächspartnern.  
 
Fragestellung  
 
Das Erkenntnisinteresse dieser Studie gilt der folgenden Frage: Welchen Einfluss haben Migra-
tionserfahrung und/oder -hintergrund mit ihrer Ermöglichung von transnationalen Lebenssti-
len auf Wohnen und Wohnungen? Zwei theoretischen Perspektiven soll zu ihrer Beantwortung 
gefolgt werden: zum einen dem Bourdieu’schen Habituskonzept mit seinem Blick auf den rela-
tionalen Sozialraum und zum anderen postkolonialen und postmodernen Identitätskonzepten 
im Sinne von Stuart Hall und Heiner Keupp, welche die Konstruktion und Prozesshaftigkeit 
von Identitäten in den Vordergrund stellen (vgl. Bourdieu 2006; Hall 1994; Keupp 2006). Aus 
diesen Blickwinkeln heraus lässt sich weiter fragen: Welcher Zusammenhang besteht zwischen 
Transnationalisierungen der Lebensweisen und dem Habitus von Menschen? Und spezieller: 
Inwieweit ist die Habitus-Theorie von Bourdieu auf das hier untersuchte Feld anwendbar? Was 
lässt sich aus dieser Perspektive über das Wohnen von Deutsch-/TürkInnen sagen? Unter An-
wendung des Identitätsbegriffs soll zudem die Frage beantwortet werden, welche Identifika- 
tionsbausteine sich in den untersuchten Wohnungen und Identifikationsobjekten widerspie-
geln.  
Der Zweiteilung der Fragestellung folgt auch der Aufbau der Arbeit: Nach einer Auseinander-
setzung mit kulturwissenschaftlichen Perspektiven auf die Themen Wohnungen und materielle 
Kultur – genauer gesagt Wohnungen von Deutsch-/TürkInnen –, folgen Ausführungen zu den 
gewählten Methoden und zum Forschungsprozess. Bevor dann konkret auf das Sample und die 
untersuchten Wohnungen und Protagonisten eingegangen wird, soll vor dem Hintergrund ei-
ner soziohistorischen Prägung von Wohnbiografien zunächst die historische Perspektive auf 
das Thema eröffnet werden, um so die Verquickung von aktuellen Wohnsituationen und 
Wohnbiografien sowie Soziohistorie deutlich zu machen. Während sich das erste Deutungska-
pitel dann den Wohnungen aus dem Blickwinkel eines transnationalen Habituskonzeptes nä-
hert, untersucht das zweite Deutungskapitel Wohnungen als identitäre Räume, als Räume der 
Selbstverortung und Spiegel von Identitätsinhalten.  
 
Deutsch-/TürkInnen 
 
Deutsch-/TürkInnen haben in dieser Studie eine exemplarische Funktion. Mit der immer mit-
gedachten Option, das Feld beliebig zu erweitern, falls sich dies auf Grund des hermeneuti-
schen Zirkels und der Gefahr eines methodologisch-nationalistisch eingeschränkten Blickwin-
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kels als sinnvoll erweisen sollte, wurde der Fokus im Laufe der Forschung auf  
Deutsch-/TürkInnen gerichtet, da sie nicht nur die größte „MigrantInnengruppe“6 in Deutsch-
land darstellen, sondern auch die stärksten (medialen) Fremdbilder hervorrufen. Zwar ist mit 
solch einer Gruppenwahl auf den ersten Blick eine methodologisch-nationalistische Eingren-
zung vorgenommen, doch schließt sich meine Studie damit an andere transnationale For-
schungen, wie zum Beispiel zu US-Dominikanern oder Mexikanern an. In diesen wird deutlich, 
dass Transnationalisierung nicht die Beliebigkeit der Bezugsländer meint, sondern das Wech-
seln zwischen verschiedenen national begrenzten Bezugsräumen. Transnationalisierung be-
deutet zwar grenzüberschreitendes Leben, nicht jedoch die Auflösung von Grenzen, die sogar 
mit zunehmender Mobilität zu Bollwerken und „Festungen“ ausgebaut werden. Die Vorsilbe 
„trans“ soll ergo nicht über Abstoßungs- und Grenzmechanismen hinwegtäuschen, sondern 
eben diese deutlich machen. Denn ohne Grenze und Nation kein Grenzübertritt und kein 
transnationales Leben. Die deutsch-/türkischen ProtagonistInnen, die mir einen Einblick in ihr 
Leben und ihre Wohnungen gewährten, bewegten sich keineswegs nur zwischen Deutschland 
und der Türkei, sondern integrierten in ihren Sozialraum auch Länder wie England, Belgien 
und Griechenland, weshalb ein methdodologischer (Bi)Nationalismus praxeologisch ohnehin 
nicht haltbar war. Das Ausgehen von einer scheinbar fest definierten Gruppe war mir also beim 
Blick auf die Alltagspraxis unmöglich: Deutsch-/Türkisch waren innerhalb meiner Studie letzt-
lich nur manche Referenzpunkte. Zugehörigkeiten und Identifikationen bezüglich Gender, so-
zialem Status, Region, Religion, Lebensstil et cetera waren ebenso prägend, wie das Leben über 
Grenzen. Die multiplen Zugehörigkeiten jedes Menschen lassen einen Begriff wie Deutsch-
/TürkInnen letztlich absurd erscheinen, da er nur an Vorstellungen von nationalen Kultur-
Containern erinnert. Wenn ich also im Folgenden von Deutsch-/TürkInnen spreche so soll die 
Bindestrich-Schrägstrich-Kombination für die Transnationalität des Lebens zwischen Deutsch-
land und der Türkei stehen.  
Zu meinem Sample von Deutsch-/TürkInnen zählen sowohl MigrantInnen aus der Türkei in 
Deutschland, als auch TransmigrantInnen zwischen der Türkei und Deutschland, sowie eine 
zweite oder dritte Generation, deren Leben teilweise von transnationalen Beziehungen oder 
Netzwerken zu anderen Deutsch-/TürkInnen geprägt ist, teilweise aber auch nicht. All dies 
wird mit dem Ausdruck deutsch-/türkisch zusammengebracht.  
Medial wird dieses Differente, Transnationale und Hybride verkürzt dargestellt als ethnisch 
und desintegrierend. Ein Blick in die deutsche Medienlandschaft verrät dabei: Integration ver-
langt, sich auch in seiner Objektkultur anzupassen. Unterstellte fehlende Integration wird 
deswegen gerne mit Wohnungen bebildert, in denen scheinbar nationalistische Objekte (wie 

 
6  Am 31.12.2005 stellten gemäß Ausländerzentralregister die Staatsangehörigen aus der Türkei mit 1.764.041 

Personen (26,1%) die weitaus größte „ausländische Personengruppe“ (vgl. BAMF 2006). Hinzu kommen noch 
circa 600.000 Deutsch-/TürkInnen, die den deutschen Pass haben. Mehr als jede dritte Person mit türkischem 
Pass (circa 37 %) ist in Deutschland geboren, das heißt kein Migrant im eigentlichen Sinne (vgl. BAMF 2006). 
Für München, das das Hauptuntersuchungsgebiet dieser Studie darstellt, sehen die Zahlen laut den Statistiken 
der Landeshauptstadt für 2005 so aus: 43.309 Türken leben in München, damit machen sie 14,4% der „auslän-
dischen Bevölkerung“ aus, beziehungsweise 3,4 % der Gesamtbevölkerung. Damit stellen Deutsch-/TürkInnen 
auch in München die größte als solche bezeichnete Migrantengruppe dar (vgl. Statistisches Amt der LH Mün-
chen).  
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Türkei-Flaggen) und religiöse Zeichen (wie Gebetsteppiche) zu finden sind. Basis dieser Bild-
Argumentation ist die Vorstellung, dass Objekte Träger eindeutiger – in diesem Falle nationa-
ler – Bedeutungen sind, zu der auch die „traditionelle“ volkskundliche Forschung teilweise 
beigetragen hat. Objekte sind jedoch niemals eindeutig. Wesentlich für die Bedeutung ist der 
Objektkontext, das heißt sowohl das Dingarrangement, in das es sich einfügt, als auch der Kon-
text des Objektbesitzenden, sowie der Kontext des Dinges im Dingsystem seiner Zeit (vgl. 
Baudrillard 2001; Hahn 2005). Diese Überlegungen führten mein Interesse herbei, genau an 
diesem Punkt anzusetzen und damit das mediale und diskursive Bild von migrantischem  
– respektive deutsch-/türkischem – Wohnen zu dekonstruieren beziehungsweise zu rekon-
struieren.  
Die Begrifflichkeit Deutsch-/TürkInnen wurde gewählt, da sie als Selbstbezeichnung in den 
Interviews auftauchte. Die Schreibweise des Begriffs lehnt sich an Kien Nghi Has Schreibweise 
von post-/kolonial an und soll signalisieren, dass die Bezeichneten Patchwork-Identitäten, 
transnationale Lebenswelten und transnationale, hybride Identitäten haben. Deutsch-
/TürkInnen sind keine homogene Gruppe, vielmehr werden sie durch Gender- und Generatio-
nenunterschiede, ebenso wie Stadt-Land-Unterschiede und Status differenziert. Auch auf die 
nötige Perspektive der Differenz soll der so geschriebene Begriff Deutsch-/TürkInnen daher 
verweisen. Fraglos ist dieser Ausdruck jedoch nur ein Kompromiss oder im Vergleich zu Be-
zeichnungen wie deutsche TürkInnen, türkische Deutsche, TürkInnen in Deutschland, Neu-
deutsche, Menschen mit Migrationshintergrund et cetera nur das kleinere Übel. Der Begriff 
möchte die untersuchte Gruppe keineswegs festschreiben, sondern ausschließlich signalisie-
ren, welche Identitäts- und Habitusaspekte im Zuge dieser Untersuchung berücksichtigt wur-
den.7 Zweifelsohne wäre jedoch bei jeder Verwendung des Begriffs eine genauere Präzisierung 
von Nöten. Der Begriff Deutsch-/TürkInnen wird also als Zeichen für das mit der Moderne zu-
gehörigen Container-Begrifflichkeiten, wie „die Deutschen“ und „die Türken“, nicht zu Be-
zeichnende verwendet.  
 
Zu Perspektiven auf Objekte und Wohnen 
      
Von Zeichen und kulturellen Images 
 
Während die traditionelle volkskundliche Forschung, die noch „Rock und Kamisol“ erforschte, 
häufig deskriptiv und positivistisch blieb (vgl. Heidrich 2001) und damit auch zu einem essen-
tialistischen Blick auf Objektivationen beitrug, gehört es mittlerweile zu den Grundlagen kul-
turwissenschaftlicher Forschungen, den Umgang mit den Dingen und ihre Bedeutung in den 
Mittelpunkt zu stellen, das heißt das eigentlich Unsichtbare. Semiotiker wie Roland Barthes 
und Umberto Eco vergleichen Objekte8 in diesem Sinne mit sprachlichen Zeichen, oder sehen 

 
7  Es erscheint wichtig, vorab zu konstatieren, dass hierbei ein ganz spezifischer Blick auf Protagonisten und 

ihre Verbindung zu Objekten und Wohnungen geworfen wird. Die Spezifik soll nicht andere ebenfalls wichtige 
Aspekte verdecken, sondern den Aspekt der Transnationalität besonders betonen, da dieser bis dato sowohl 
bezüglich Deutsch-/TürkInnen als auch bezüglich Objekten wenig berücksichtigt wurde.  

8  Die Begriffe Ding, Sache, Objekt und Gegenstand werden in dieser Studie als Synonyme verwendet. 
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