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Abstract	

 

Obwohl	immer	mehr	Menschen	mit	Migrationshintergrund	–	im	folgenden	Beispiel	in	Deutsch‐

land	–	entlang	direkt	messbarer	Kriterien,	wie	der	Beteiligung	am	Arbeitsmarkt	oder	Wohnei‐

gentum,	immer	besser	innerhalb	der	Aufnahmegesellschaft	integriert	sind,	kommt	es	weiterhin	

zu	Diskriminierung	und	Ausgrenzung.	Ferdinand	Sutterlüty	beschreibt	in	seiner	Studie	„In	Sip‐

penhaft.	Negative	Klassifikationen	 in	 ethnischen	Konflikten“	 (2010)	Formen	der	Ausgrenzung,	

die	 in	 besonderem	 Maße	 wirtschaftliche	 AufsteigerInnen	 und	 politisch	 aktiv	 Partizipierende	

betreffen.	Sutterlüty	beschreibt	und	typisiert	auf	Grundlage	einer	langwierigen	Feldforschung	in	

zwei	deutschen	Stadtteilen	distinktiv	wirkende	negative	Klassifikationen.	Er	liefert	einen	Erklä‐

rungsansatz	 für	 ihr	Aufkommen	–	den	primordialen	Verwandtschaftsglauben	–	und	nennt	For‐

men	des	Umgangs	mit	der	Problematik,	die	sich	zwischen	den	BewohnerInnen	der	beschriebe‐

nen	Stadtteile	wesentlich	unterscheiden.	

Das	 vorliegende	Wissens‐Update	 liefert	 eine	 kritische	 Zusammenfassung	 der	 Buchveröffentli‐

chung.	
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Wissens‐Update:	Buchvorstellung	

Ferdinand	Sutterlüty:	„In	Sippenhaft.	Negative	Klassifikationen	in	eth‐

nischen	Konflikten“	

Formen	der	Diskriminierung	zu	erfassen,	ihre	Wirkungen	sichtbar	zu	machen	und	Erklärungen	

für	Motivationen	zu	finden,	ist	äußerst	schwierig.	Das	systematische	Erfassen	diskriminierender	

Interaktionen	ist	aufwändig	und	Erklärungsmuster	dafür	zu	entwickeln,	erfordert	eine	lang	an‐

gelegte	Forschung.	Eine	Studie	–	„In	Sippenhaft.	Negative	Klassifikationen	in	ethnischen	Konflik‐

ten“	von	Ferdinand	Sutterlüty	(2010)	–	begibt	sich	auf	die	Spurensuche	nach	Formen	der	Ver‐

ständigung	 zwischen	 Menschen	 –	 vornehmlich	 Autochthonen	 und	 Menschen	 mit	 türkischem	

Migrationshintergrund	–	in	zwei	deutschen	Städten.	Sutterlüty	erforscht	Begegnungen	der	eth‐

nischen	Gruppen	in	den	Lebenswelten	sozial	schwacher	Stadtteile.	Damit	sei	gleich	vorweg	auf	

eine	 strukturelle	Grenze	der	 Studie	 hingewiesen:	 Sie	 beschränkt	 sich	 auf	 die	Betrachtung	 von	

Menschen	in	sozial	schwachen	Quartieren	–	Begegnungen	zwischen	Personen	höher	angesiedel‐

ter	Milieus	werden	hier	also	nicht	mit	thematisiert,	wenngleich	auch	in	den	untersuchten	Quar‐

tieren	 AufsteigerInnen	 leben,	Migranten	 zu	 Immobilienbesitzern	 oder	 zu	 Ladeninhabern	wer‐

den.	 Die	 Studie	 untersucht	 die	 Lebenswelten	 und	 Interaktionen	 zwischen	 Menschen	mit	 und	

Menschen	 ohne	 Migrationshintergrund	 anhand	 sogenannter	 „negativer	 Klassifikationen“.	 Bei	

den	 negativen	 Klassifikationen	 handelt	 es	 sich	 um	 verbale	 Abwertungen	 in	 kommunikativen	

Situationen	 mit	 dem	 Effekt,	 Gruppengrenzen	 zu	 unterstreichen.	 Gerade	 bei	 Begegnungen,	 an	

denen	MigrantInnen,	die	beruflich	erfolgreich	sind,	Aufsteiger	also,	beteiligt	sind,	entstehen	neue	

Arten	und	Weisen	der	Ausgrenzung.	Sutterlütys	Studie	folgt,	wenn	von	negativen	Klassifikatio‐

nen	die	Rede	ist,	dem	von	Pierre	Bourdieu	genannten	Prinzip	des	Klassifizierens	als	Praxis	der	

Distinktion	(Bourdieu	1982	und	1992):	„Negative	Klassifikationen“	verweist	auf	das	Klassifizie‐

ren	als	verbale	Handlung	der	Abgrenzung	von	AkteurInnen	einer	gesellschaftlichen	Gruppe	zu	

anderen	Gruppen.	

 

Die	 folgende	 Besprechung	 Ferdinand	 Sutterlütys	 „In	 Sippenhaft“	 stimmt	 weitgehend	 mit	 der	

Chronologie	des	Buches	überein,	wenngleich	einige	Teile	mehr,	andere	weniger	herausgearbei‐

tet	wurden.	An	einigen	wenigen	Stellen	fließen	kritische	Ergänzungen	ein,	dennoch	versteht	sich	

der	Beitrag	weniger	als	kritische	Rezension,	als	vielmehr	als	eine	Präsentation	von	Sutterlütys	

Erklärungsansatz	für	ein	hochaktuelles	gesellschaftliches	Phänomen	–	der	Ausgrenzung	ethnisch	

„anderer“	 Gruppen,	 trotz	 oder	 wegen	 ihrer	 stetig	 zunehmenden	 Verankerung	 in	 der	 Gesell‐
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schaft1.	Sutterlütys	Ansatz	ist	modellhaft	übertragbar,	zumindest	kann	er	als	Grundlage	für	spä‐

tere	Untersuchungen	an	anderen	Orten	mit	anderen	sozialen	Voraussetzungen	(mit)	herangezo‐

gen	werden.	

	

Die	Buchveröffentlichung	„In	Sippenhaft“	ist	die	Zusammenfassung	–	Sutterlüty	nennt	sie	„theo‐

retisch	generalisierende	Darstellung“	(S.	11)	–	seiner	mit	einem	Forschungsteam	in	den	Jahren	

2002	 bis	 2005	 durchgeführten	 ethnografischen	 Feldforschung.	 Neben	 der	 Beschreibung	 des	

theoretischen	Hintergrunds	und	der	Forschung	selbst,	werden	die	Ergebnisse	besonders	in	Hin‐

blick	 auf	 ökonomischen	 Erfolg	 bzw.	 ökonomischen	 Aufstieg	 der	 Betroffenen	 besprochen.	 Die	

sozialen	Hintergründe,	die	ein	ökonomisches	Vorwärtskommen	von	Migranten	begleiten	–	also	

quasi	 die	 Begleitumstände,	 die	 das	 Vorwärtskommen	 fördern	 oder	 behindern	 –	 bilden	 den	

Schwerpunkt	der	folgenden	Betrachtung.	

 

Der	Beitrag	hat	folgende	Gliederung:	

1.	Theoretischer	Hintergrund:	

1.1.	Soziale	Klassifikationen,	

1.2.	Klassifikationskämpfe,	

1.3.	negative	Klassifikationen;	

2.	Feldforschung:	

2.1.	Datenerhebung,	

2.2.	Auswertung,	

2.3.	Beschreibung	des	Felds	–	zwei	Stadtteile;	

3.	Muster	negativer	Klassifikationen;	

4.	Ethnischer	Verwandtschaftsglaube;	

5.	Klassifikationskämpfe	und	soziale	Desintegration,	

5.1.	Autragungsformen	und	Integrationsmodi,	

5.2.	Auswirkung	auf	die	(Des‐)	Integration	der	MigrantInnen‐Gruppe;	

6.	Abschließend.	
                                                 
1	Die	einzige	Quelle,	die	hier	besprochen	wird,	ist	Sutterlütys	„In	Sippenhaft“	von	2010.	Im	Text	wird	da‐
her	ausschließlich	mit	der	jeweiligen	Seitenzahl	zitiert.	Immer	wieder	greift	Sutterlüty	aber	auf	Theorien	
und	Ansätze	zurück,	die	sein	eigenes	Konstrukt	argumentativ	stützen.	Viele	der	hier	angeführten	Sutter‐
lüty‐Zitate	wurden	nach	genau	diesem	Gesichtspunkt	gewählt:	Wo	er	auf	Werke	verweist,	die	als	beson‐
ders	relevant	für	die	gesamte	Argumentation	erschienen,	wurde	der	Literaturhinweis	im	Originalzitat	
belassen.	Im	Literaturverzeichnis	werden	diese	ausgewählten	Texte,	jeweils	mit	einer	thematischen	Über‐
schrift	versehen,	aufgelistet.	
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1. Theoretischer	Hintergrund	

Soziale	 Klassifikationen	 repräsentieren	 eine	 symbolische	 Ordnung	 der	 Gesellschaft,	 die	 neben	

der	 faktischen	 Ordnung	 (Bildungs‐,	 Besitz‐	 und	 Einkommensunterschiede)	 die	 Sozialstruktur	

einer	Gesellschaft	determinieren.	Soziale	Klassifikationen	sind	in	diesem	Sinne	„kategorisieren‐

de	Zuschreibungen	und	Bewertungen“	(S.	20).	Die	„negativen	Klassifikationen“	zeigen,	wie	Mit‐

glieder	anderer	Gruppen	kategorisch	aus	der	eigenen	Gruppe	ausgeschlossen	werden:	sie	wer‐

den	abgewertet,	und	zwar	nicht	quantitativ	(„Er	hat	mehr	oder	weniger	Geld	als	ich.“)	sondern	

indem	 sie	 in	 eine	 andere,	minderwertige	Klasse	 versetzt	werden	 (historische	Beispiele	wären	

hierfür:	Rechtgläubige	vs.	Ketzer,	Zivilisierte	vs.	Barbaren).		

	

1.1. Soziale	Klassifikationen	

Für	eine	theoretische	Fassung	des	Begriffs	greift	Sutterlüty	auf	Emile	Durkheim	zurück.	Bei	kol‐

lektiven,	 sozialen	Klassifikationen	handelt	 es	 sich,	 in	Anlehnung	 an	Durkheim,	 um	 „‘kollektive	

Vorstellungen‘	 (Durkheim	 1981:	 581	 ff.)	 […]	 –	 um	 Vorstellungen	 also,	 die	 nicht	 individuellen	

Bewusstseinsvorgängen	und	mentalen	Strukturen	entspringen,	sondern	tief	in	das	gesellschaft‐

liche	Gefüge	eingelagert	sind	und	dem	Denken	des	Einzelnen	immer	schon	vorausgehen.“	(S.	23)		

Durkheims	Ansatz	 greift,	 so	 Sutterlüty,	 zwar	 zu	weit,	wenn	 er	 versucht,	 generalisierte	Annah‐

men	über	die	Konstruktion	von	Gesellschaft	zu	treffen,	die	sich	nicht	empirisch	belegen	lassen.	

Er	 vernachlässigt	 außerdem	wesentliche	 Aspekte,	 wie	 das	Moment	 der	 (individuellen)	 Hand‐

lung,	aus	der	heraus	Klassifikationen	entstehen.	Dennoch	zieht	Sutterlüty	Durkheims	Klassifika‐

tionsmodell	 grundlegend	 heran,	 da	 es	 ihm	 geeignet	 scheint,	 einen	 Zusammenhang	 zwischen	

symbolischer	Klassifikation	und	sozialer	Struktur	herzustellen.	„Er	[Durkheims	Ansatz,	Anm.	d.	

Verf.]	ist	auf	die	innere	Struktur	von	Klassifikations‐	und	Wissenssystemen	sowie	auf	ihren	Zu‐

sammenhang	mit	den	sozialstrukturellen	Merkmalen	von	Gesellschaften	zugeschnitten.“	(S.	23)	

Mit	 den	 Begriffen	 der	 Klassifikations‐	 und	 Wissenssysteme	 greift	 Sutterlüty	 an	 dieser	 Stelle	

schon	auf	Pierre	Bourdieus	Sozialstrukturmodell	vor.	Hierbei	spricht	er	im	Wesentlichen	auf	das	

kulturelle	Kapital	in	Bourdieus	Sinne	an,	das	neben	ökonomischem	und	sozialem	Kapital	für	die	

Positionierung	einer	Person	innerhalb	der	Sozialstruktur	mit	entscheidet.	Das	kulturelle	Kapital	

kann	auf	einer	faktischen	Ebene	mit	Bildungs‐	bzw.	Ausbildungsabschlüssen	umrissen	werden,	

auf	einer	eher	symbolischen	Ebene	kann	es	entlang	formalen	und	informellen	Wissens	beschrie‐

ben	werden	kann.		
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1.2. Klassifikationskämpfe		

Ein	Kritikpunkt	an	Durkheims	Auffassung	von	Klassifikationssystemen	wurde	schon	angespro‐

chen.	 Die	Dimension	 der	Handlung	wird	 hier	 vernachlässigt.	Wird	Handeln	 erfasst,	 so	 fließen	

zwei	Perspektiven	mit	 in	die	Betrachtung	 ein:	die	Entwicklung	von	Klassifikationen	–	 sie	 sind	

numehr	 nicht	 länger	 starr,	wie	 in	 Emile	Durkheims	Verständnis	 –	 und	 die	 Einflussnahme	 der	

handelnden	 Menschen,	 der	 Subjekte	 also.	 Eine	 Konsequenz	 aus	 dieser	 Dimension	 betrifft	 die	

Ebene,	auf	der	die	Untersuchung	stattfindet.	Sutterlüty	will	die	Lebenswelten	der	Menschen	un‐

tersuchen	–	die	Orte,	an	denen	Klassifikationen	von	AkteurInnen	formiert	werden,	an	denen	sich	

Klassifikationen	entwickeln,	d.h.	Prozesse	des	Klassifizierens	stattfinden.		

Eine	weitere	Ebene,	die	bei	Durkheim	nicht	berücksichtigt	wird,	ist	die	der	gegenseitigen	Klassi‐

fizierung.	 Ist	 bei	 Durkheim	 Klassifizieren	 stets	 eindimensional	 gemeint	 –	 im	 Zusammenhang	

zwischen	Natur	und	Gesellschaft	angesiedelt	–	so	liegt	es	in	Sutterlütys	Studie	zwischen	Gesell‐

schaftsgruppen	und	ist	demzufolge	dynamisch	und	wechselwirksam.	

Sutterlüty	 lehnt	 sich	an	dieser	 Stelle	 eng	 an	Pierre	Bourdieus	 Sozialstrukturmodell	 an:	 „Rang‐

ordnungen	des	ökonomischen	und	kulturellen	Kapitals,	die	sich	an	der	Verfügung	über	materiel‐

le	 Ressourcen	 und	 verwertbarem	Wissen	 bemessen,	 verstehen	 sich	 in	 solchen	 Gesellschaften	

nicht	von	selbst;	vielmehr	muss	die	Wertigkeit	von	Statuspositionen	stets	praktisch	ausgehan‐

delt	werden.“	(S.	25)	Dieser	Prozess	des	Aushandelns	findet	auf	der	Ebene	des	Klassifizierens	in	

den	Lebenswelten	statt.	Klassifikatorische	Konflikte	sind	daher	stets	auch	„symbolische	Kämpfe	

um	die	Macht	zur	Produktion	und	Durchsetzung	der	legitimen	Weltsicht“	(Bourdieu	1992:	147).	

Dieser	Punkt	ist	zentral	für	Sutterlütys	theoretischen	Rahmen:	Die	Studie	sucht	nach	Prozessen	

des	Aushandelns,	die	sich	in	„Auseinandersetzungen	zwischen	Sozialgruppen“	äußern.	Sie	ist	in	

den	 Lebenswelten	 der	 Menschen,	 hier	 in	 zwei	 Stadtteilen	 angesiedelt	 und	 hat	 als	 Untersu‐

chungskorpus	 kategorisierende	 Aussagen	 von	 VerteterInnen	 einzelner	 Gruppen	 über	 andere	

Gruppen	inne.	

Wurde	der	Ort,	an	dem	Klassifizierungen	platziert	sind	und	geformt	werden,	bisher	mit	den	Le‐

benswelten	bezeichnet,	so	ist	dies	nicht	der	primäre	Ort,	an	dem	diese	geschaffen	werden.	Sut‐

terlüty	führt	mehrere	Beispiele	für	die	Produktion	von	systematischen	Klassifizierungen	(1.)	in	

den	 Institutionen,	 (2.)	 in	 den	Massenmedien	 und	 (3.)	 in	 den	 politischen	 Räumen	 an,	 die	 sich	

dann	 in	den	Lebenswelten	niederschlagen	und	weiter	 ausgeformt	werden.	Er	nennt	beispiels‐

weise	die	Unterscheidung	zwischen	Arbeit	und	Nichtarbeit,	behinderten	und	nicht‐behinderten	

Personen	oder	würdigen	und	unwürdigen	Armen	(vgl.	S.	26),	die	institutionell	geprägt	sind	oder	

die	Führung	und	Vermehrung	von	Begrifflichkeiten	wie	„faulenzende	Arbeitslose“	oder	„Sozial‐

schmarotzer“,	die	durch	die	Medien	prolongiert	werden	(vgl.	S.	27).	Die	Dynamik	der	Verbrei‐

tung	und	Interpretation	im	Alltag	der	Menschen	findet	allerdings	eben	dort	–	im	Alltag	–	statt,	so	
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dass	Diskurse	einerseits	durch	institutionelle,	mediale	und	politisch	normierte	Klassifikationen	

dominiert	 sind	 und	 andererseits	 kleinräumige	 Logiken	 innehaben.	 Sutterlüty	 formuliert	 dies	

folgendermaßen:	„Offizielle	Bezeichungen,	mediale	Botschaften	und	institutionelle	Klassifikatio‐

nen	erfahren	im	Nahbereich	sozialer	Akteure	stets	spezifische	Interpretationen	und	werden	zu	

einer	Ressource	lokaler	Klassifikationskämpfe,	die	teilweise	auch	ganz	eigenen	Semantiken	und	

Konfliktlogiken	folgen.“	(S.	27)	

Aus	einer	sich	verstärkenden	gesellschaftlichen	Problematik	in	Hinblick	auf	auseinanderdriften‐

de	Einkommensverteilungen,	Zunahme	prekärer	Beschäftigungsverhältnisse	und	sozialen	bzw.	

ökonomischen	Ausschließungen	von	Gruppen	sind	–	so	Sutterlüty	–	„verschärfte	Klassifikations‐

kämpfe“	(S.	27)	in	den	sozial	benachteiligten,	städtischen	Sozialräumen	zu	erwarten.	Vor	diesem	

Hintergrund	einer	gesellschaftlichen	Entwicklung	will	er	mit	seiner	Studie	schließlich	überprü‐

fen,	 ob	und	wie	 sich	diese	Kämpfe	auf	 anders	differenzierte	Gruppen	–	Gruppen,	die	 sich	also	

nicht	über	ökonomisches	oder	kulturelles	Kapital	definieren	–	auswirken.	Gemeint	sind	hier	an	

erster	Stelle	ethnische	Unterschiede.	

	

1.3. Negative	Klassifikationen		

Die	Untersuchung	berücksichtigt	negative	Klassifikationen,	da	mit	ihrer	Hilfe	Abweichungen	von	

einer	bestehenden	Norm	herausgefunden	werden	können.	Dies	ist	wichtig,	so	Sutterlüty,	da	auf	

diese	Weise	die	bestehende	Sozialstruktur	mit	politisch‐normativen	Vorgaben	kontrastiert	wer‐

den	 kann.	 Normative	 Vorgaben,	 wie	 beispielsweise	 die	 Gleichstellung	 bestimmter	 Gruppen,	

können	realiter	erreicht	werden	und	sie	können	 formal	eingehalten	werden,	die	 soziale,	 kom‐

munikative	Realität	 in	den	Lebenswelten	kann	aber	ganz	anders	aussehen.	Trotz	(oder	gerade	

wegen)	 der	 Erfüllung	 einer	 Gleichstellung	 im	 Bereich	 sozio‐ökonomischer	 Faktoren,	 also	 tat‐

sächlich	erreichter	Gleichstellung,	kommt	es	in	den	sozialen	Kontakten	zu	gegenseitigen	Abwer‐

tungen.	Der	Unterschied	im	Umgang	miteinander	findet	demnach	auf	zwei	verschiedene	Ebenen	

statt:	 der	 faktischen	 Ordnung	 und	 der	 symbolischen	 Ordunng.	 „Negative	 Klassifikationen	 be‐

zeichnen	die	stigmatisierenden	Elemente	der	symbolischen	Ordnung	einer	Gesellschaft.“	(S.	28,	

kursiv	im	Orig.)		

Die	Analyse	folgt	drei	Fragestellungen:	

1. „Wer	klassifiziert	wen	in	welcher	Weise?“	(S.	29)	ist	die	erste	Frage,	der	Sutterlüty	nach‐

geht.	Damit	ist	angedeutet,	dass	er	nicht	von	vornherein	nach	ethnischen	Gruppen	unter‐

scheidet,	sondern	die	Frage	offen	stellt	und	Differenzierungen	auch	entlang	anderer	Ach‐

sen	zulässt:	„Die	Beantwortung	dieser	Frage	soll	in	Erfahurng	bringen,	ob	sich	negative	

Klassifikationen	 heute	 eher	 auf	 Merkmale	 vertikaler	 Ungleichheit	 (Beruf,	 Einkommen,	
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Bildung)	oder	horizontaler	Ungleichheit	 (Generation,	Geschlecht,	Ethnizität)	beziehen.“	

(S.	29)		

2. „In	welcher	Weise	 […]	 gehen	 diskreditierende	 Zuschreibungen	 in	 die	 Interaktion	 zwi‐

schen	 verschiedenen	 Bevölkerungsgruppen	 ein,	 und	 welche	 Kontextbedingungen	 sind	

für	 unterschiedliche	 Austragungsformen	 von	 Klassifikationskämpfen	 verantwortlich?“	

(S.	29)	Gegenstand	hier	ist	die	Handlung	des	Klassifizierens,	das	Verbreiten	von	Klassifi‐

kationen.	Auch	der	Konflikt,	d.h.	die	Reaktion	ausgeschlossener	Mitglieder	von	Gruppen,	

gehört	dazu	–	insgesamt	liegt	die	Konzentration	auf	dem	Prozess	der	gegenseitigen	Zu‐

schreibungen.	

3. „Welche	Wirkungen	haben	diese	[die	negativen	Klassifikationen	und	die	Kämpfe	darum]	

auf	die	Integrationschancen	der	beteiligten	Akteure	und	Sozialgruppen?“	(S.	29)	Auf	wel‐

che	Weise	wirken	sie	desintegrierend,	ausschließend.	Inwiefern	können	sie	dazu	beitra‐

gen,	eigene	Interessen	und	Bedürfnisse	eingeschränkt	formulieren	zu	können?	

Durch	die	Offenheit	der	Frage	1.“Wer	klassifiziert	wen?“	wird	deutlich,	dass	nicht	allein	diejeni‐

gen	Klassifizierungen	thematisiert	werden,	die	Deutsche	gegenüber	MigrantInnen	 formulieren,	

sondern	auch	vice	versa.	Die	deutsche	Gruppe	klassifiziert	die	türkische	und	die	türkische	Grup‐

pe	klassifiziert	die	deutsche	Gruppe:	beide	Zuweisungen	in	beide	Richtungen	fließen	demnach	in	

die	Beantwortung	der	Forschungsfrage	ein.		

Eine	 kleine	 Schwäche	 der	 Untersuchung	 schleicht	 sich	 durch	 die	 Begriftsführung	 im	 ersten	

Punkt	 ein.	 Sutterlüty	 weicht	 rein	 formal	 von	 Bourdieu	 ab,	 denn	 die	 vertikale	 (x‐Achse)	 be‐

schreibt	ursprünglich	das	ökonomische	Kapital,	die	„Schicht“	also,	die	horizontale	(y‐Achse)	be‐

schreibt	 das	 kulturelle	 Kapital,	 das	 Bildungsniveau.	 Querschnittsdifferenzierungen	 wie	 Alter,	

Geschlecht	 oder	 Ethnie	 müssten	 dann	 auf	 einer	 z‐Achse	 (in	 einem	 dreidimensionalen	Modell	

also)	berücksichtigt	werden.	Nur	so	kann	herausgefunden	werden,	in	welchen	Milieus	Gruppen	

oder	Einzelne	 –	 trotz	 unterschiedlicher	Ethnie	 –	 tatsächlich	 sozial	 verbunden	 sind,	 oder	 nicht	

verbunden	sind.	Sutterlüty	trifft	hier	eine	Vorannahme	indem	er	ökonomisches	und	kulturelles	

Kapital	zusammenfasst	und	gegen	das	soziale	Kapital	stellt,	anstatt	die	drei	Kapitalarten	unab‐

hängig	voneinander	aufzufassen.	Allerdings	fließen	in	die	Auswertung	der	Forschungsergebnis‐

se	(s.u.	Tabelle,	S.	10)	dann	doch	Differenzierungen	nach	Gruppenzugehörigkeiten	ein.	
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2. 	Feldforschung	

2.1. Datenerhebung	

Sutterlütys	Forschungsteam	betrieb	eine	Feldforschung,	die	sich	in	mehrere	Phasen	unterteilte.	

Zunächst	wurden	ExpertInneninterviews	geführt,	die	einen	fundierten	Zugang	zum	Feld	ermög‐

lichen	 sollten.	Danach	 erfolgte	 die	 eigentliche	 Feldforschung,	 hauptsächlich	 in	 Form	 von	 (teil‐

nehmender)	Beobachtung.	Schließlich	wurden	Gruppendiskussionen	und	45	 leitfadengestützte	

Interviews	geführt	 (vgl.	S.	66),	um	gruppeninterne	Klassifikationsmuster	zu	erheben,	die	nicht	

nach	Außen	kommuniziert	werden.	

In	den	Feldbeobachtungen	nahmen	die	ForscherInnen	an	BürgerInnenversammlungen	oder	an	

Blutspendeaktionen	teil.	„Die	Erfassung	empirischer	Settings	der	Kommunikation	zwischen	ver‐

schiedenen	 Sozialgruppen	 hatte	 für	 die	 Untersuchung	 die	 systematische	 Funktion,	 ‚public	

transcripts‘	(Scott	1990),	das	heißt	die	in	öffentlichen	Situationen	wechselseitig	geäußerten	Zu‐

schreibungs‐	und	Klassifikationsmuster	zu	erheben.“	(S.	65)	

An	den	Gruppendiskussionen	nahmen	VertreterInnen	teil,	die	zu	Gruppen	gehörten,	welche	„als	

AdressatInnen	oder	UrheberInnen	 stigmatisierender	 Zuschreibungen	 in	 Frage	 kamen.“	 (S.	 66)	

Dies	waren	 beispielsweise	Mitglieder	 von	 Kirchengemeinden	 oder	 von	 Sport‐	 und	MigrantIn‐

nenvereinen.	Die	Themen	der	Gruppendiskussionen	waren	relevant	für	die	jeweiligen	Kontexte,	

z.B.	war	„Arbeitslos	in	Barren“	der	Rahmen	für	eine	Diskussionsrunde.	

Der	Leitfaden	 für	die	 Interviews	schließlich	bestand	aus	zwei	Teilen:	der	erste	Teil	 sah	relativ	

freie	 Antwortmöglichkeiten	 vor;	 hier	 wurde	 das	 Zusammenleben	 unterschiedlicher	 Bevölke‐

rungsgruppen	offen	und	mit	immanentem	Nachfrageteil	erfragt	(vgl.	S.	67).	Dieses	Vorgehen	ließ	

es	 zu,	 diejenigen	Gruppen	 zu	 identifizieren,	 die	mittels	 negativer	Klassifikationen	 von	Mitglie‐

dern	anderer	Gruppen	ausgeschlossen	wurden.	„Neben	der	Erfassung	klassifikatorischer	Seman‐

tiken	beabsichtigten	die	Nachfragen	in	diesem	Interviewabschnitt,	Erzählungen	über	die	Anlässe	

abwertender	Zuschreibungen	zu	generieren.“	(S.	67)	Der	zweite	Teil	konzentrierte	sich	auf	Le‐

benssituationen	und	Erfahrungen	von	Klassifikationsvorgängen,	sei	es	durch	Aktive	oder	durch	

Betroffene.	Ein	weiteres	Ziel	–	besonders	der	Ermittlung	der	Lebenssituationen	–	lag	darin,	die	

sozialräumliche	Struktur	der	Stadtteile	zu	erfassen	und	abzubilden:	VertreterInnen	aller	mögli‐

chen	Schichten	und	Sozialgruppen	wurden	interviewt.	Die	Gruppendiskussionen	und	die	Leitfa‐

deninterviews	sollten	es	ermöglichen,	nicht	offen	geäußerte	Klassifikationen	feststellbar	zu	ma‐

chen,	indem	sie	aus	der	Dynamik	der	Diskussionssituationen	heraus	zu	Tage	kamen	oder	in	ei‐

ner	nicht‐öffentlichen,	vertraulichen	Interviewsituation	überhaupt	erst	geäußert	wurden	(„hid‐

den	transscripts“,	vgl.	S.	66	unter	Bezug	zu	Scott	1990).	
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Schließlich	wurden	 schriftliche	Dokumente	wie	Artikel	 und	 Leserbriefe,	 Informationsmaterial,	

Korrespondenzen	 oder	 Protokolle	 aus	 Sitzungen	 von	 Parteien	 oder	 Interessensvertretungen	

herangezogen.	

Untersuchungsgegenstand	 waren	 –	 in	 ethnischer	 Hinsicht	 –	 die	 deutsche	 und	 die	 türkische	

Gruppe.	 Die	Wahl	 fiel	 auf	 die	 türkische	 Gruppe,	 da	 sie	 unter	 den	MigrantInnengruppen	 über‐

durchschnittlich	stark	vertreten	ist	(in	Barren‐Ost	47%,	Iderstadt‐Süd	44%	aller	MigrantInnen)	

wobei	 in	 die	 hier	 angeführte	 Statistik	 keine	 türkischstämmigen	 deutschen	 StaatsbürgerInnen	

fallen,	so	dass	der	Anteil	an	Menschen	mit	türkischem	Migrationshintergrund	sogar	noch	höher	

liegen	dürfte.	 Ein	 zweiter	Grund	 für	die	Wahl	der	 türkischen	Gruppe	 lag	darin,	 dass	 sie	unter	

allen	MigrantInnengruppen	am	meisten	stigmatisiert	werden	(dies	zieht	sich	über	die	meisten	

gesellschaftlichen	Schichten	im	deutschsprachigen	Raum	durch,	vgl.	beispielsweise	Weiss	2002).	

Sutterlüty	beschreibt	also,	warum	die	Gruppen	vereinfacht	betrachtet	werden,	z.B.	Türken,	statt	

Menschen	 mit	 türkischem	Migrationshintergrund.	 Er	 erklärt	 auch,	 dass	 die	 türkische	 Gruppe	

zahlenmäßig	die	 stärkste	 ist	und	besonderer	Stigmatisierungen	unterliegt	und	daher	maßgeb‐

lich	berücksichtigt	wurde.	Allerdings	erklärt	er	nicht,	warum	andere	Querschnittsgruppen	nicht	

berücksichtigt	wurden,	obwohl	er	eingangs	ein	offenes	Vorgehen	angekündigte.	Geschlecht	bei‐

spielsweise	wird	nicht	weiter	thematisiert.	An	einer	Stelle	(Fußnote	30,	S.	67)	heißt	es,	dass	tür‐

kische	 Frauen	weniger	 häufig	 Erwähnung	 finden	 als	Männer,	weil	 sie	weniger	 an	Klassifikati‐

onsprozessen	beteiligt	seien.	Damit	wendet	Sutterlüty	ein	Schema	an,	das	von	vornherein	fest‐

legt,	 dass	Klassifikationen	 nur	 im	 öffentlichen	Raum	verhandelt	werden,	wo	 türkische	 Frauen	

weniger	präsent	sind.	Er	müsste	zumindest	mit	berücksichtigen,	dass	Wertungen	auch	im	fami‐

liären	 Umfeld	 stattfinden,	 tradiert	 werden	 und	 ihre	 Verbreitung	 nach	 Außen	möglich	 ist.	 Die	

Studie	muss	sich	auf	eine	klar	umrissene	Zielgruppe	beschränken,	dennoch	sollte	erwähnt	wer‐

den,	dass	es	sich	um	eine	(möglicherweise	pragmatische)	Eingrenzung	handelt.	Dies	 ist	beson‐

ders	relevant,	weil	Sutterlüty	beim	Forschungsdesign	und	bei	der	Interpretation	der	Ergebnisse	

die	 Unterscheidung	 in	 public	 und	 hidden	 transcripts	 trifft.	 Und	 gerade	 auf	 türkischstämmige	

Frauen	müsste	das	Kriterium	der	hidden	transcripts	angewandt	werden,	um	sie	als	Akteurinnen	

im	Sinne	von	„den	Diskurs	mit	gestaltende	Teilnehmerinnen“	ernst	zu	nehmen.	Dies	stellt	sicher‐

lich	eine	forschungspraktische	Schwierigkeit	dar,	sollte	aber	ausgesprochen	werden.	

Aus	 den	 zu	 Beginn	 geführten	 ExpertInneninterviews	 leiteten	 die	 ForscherInnen	 „Kristallisati‐

onspunkte	negativer	Klassifikationen“	 (S.	 69)	 ab	 –	dies	 können	 „AkteurInnen	und	Lokalitäten,	

Konflikte	und	Klassifikationsvorgänge“	(ebd.)	sein.	Für	Barren‐Ost	führt	Suttelüty	die	Islamische	

Kulturgemeinschaft	an,	die	zur	Zeit	der	Erhebung	aktiv	in	der	Gemeinde	war	und	gemeinsam	mit	

dem	Barrener	Ausländerbeirat	auf	Stigmatisierungen	reagierte.	Der	dadurch	initierte	Austausch	

mit	der	deutschen	Bevölkerung	verlief	konflikthaft	und	wies	immer	wieder	negative	Klassifika‐

tionen	auf.	In	Iderstadt‐Süd	hatte	sich	kurz	vor	der	Feldforschung	eine	Bürgerinitiative	gegrün‐
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det:	„Unsere	Hauptstraße“,	eine	von	deutschen	Kleinunternehmern	dominierte	Gruppe,	die	ver‐

suchte,	die	Hauptstraße	attraktiver	zu	machen,	was	implizit	und	teilweise	explizit	eine	Störung	

durch	 türkische	Mitbewohner	und	Ladeninhaber	anmahnte.	Da	hier,	 in	 Iderstadt‐Süd,	weniger	

organisierter	Austausch	stattfand	als	in	Barren‐Ost,	wo	vielfach	im	Zuge	von	Vereinsaktivitäten	

öffentlich	 „gestritten“	 werden	 konnte,	 fand	 die	 Erhebung	 der	 Klassifikationen	 eher	 getrennt	

voneinander	statt,	d.h.	jede	Gruppe	wurde	für	sich	erhoben,	während	in	Barren‐Ost	Klassifikati‐

onen	eher	in	der	Kommunikation	sichtbar	wurden.	In	dieser	Unterscheidung	konnten	die	zwei	

Stadtteile	schließlich	auch	verglichen	werden.	Wichtig	ist	am	Vergleich,	dass	er	die	Folgerungen	

weiter	generalisiert,	als	dies	bei	einem	einzigen	Untersuchungsort	möglich	gewesen	wäre.		

	

2.2. Auswertungsverfahren	

Die	Daten	wurden	anhand	eines	Grounded‐Theory‐Verfahrens	ausgewertet.	Das	Ziel	 lag	darin,	

„eine	 gegenstandsbezogene	Theorie	 der	 Integrationsfolgen	negativer	Klassifikationen	 in	 sozial	

benachteiligten	urbanen	Quartieren	zu	entwickeln“	(S.	70).	

Durch	die	Untersuchung	zweier	Stadtteile	war	ein	Fallvergleich	möglich.	„Die	Fallstudien	bean‐

spruchen	nicht	in	einem	statistischen,	sehr	wohl	aber	in	einem	ganz	anderen	Sinne,	verallgemei‐

nerbare	Forschungsergebnisse	vorzulegen.	Sie	basieren	auf	der	Gegenübestellung	von	Klassifi‐

kationsvorgängen,	die	unter	verschiedenen	Ausgangs‐	und	Rahmenbedingungen	stattfinden,	um	

auf	diese	Weise	die	strukturellen	Ursachen	für	die	Entstehung	negativer	Klassifikationen	und	die	

Verlaufsgesetzmäßigkeiten	von	Klassifikationskämpfen	zu	rekonstruieren.“	(S.	70	f.)	

Die	Studie	hat	nicht	den	Anspruch,	vorhandene	(zum	Beispiel	Integrations‐)	Theorien	quantita‐

tiv	 zu	überprüfen.	 Sie	will	 vielmehr	 ein	Konzept	 erarbeiten,	 das	Folgen	–	 auch	 auf	 den	 ersten	

Blick	wenig	 sichtbare	 Folgen	 –	 der	 Klassifikationskämpfe	 sichtbar	 und	 auswertbar	macht.	 Sie	

folgt	methodisch	 und	 dem	Anspruch	 nach	 der	 Grounded	 Theory:	 „Die	 Generalisierbarkeit	 der	

Forschungsergebnisse	beruht	demnach	nicht	auf	der	Repräsentativität	des	Samples,	sondern	auf	

der	Anwendbarkeit	der	entwickelten	theoretischen	Analysekonzepte	auf	Klassifikationsvorgän‐

ge	gleicher	Art.	 In	diesem	Sinne	spricht	die	Grounded	Theory	von	einer	 ‚Repräsentativität	der	

Konzepte‘	(Corbin	und	Strauss	1990:	9;	Strauss	und	Corbin	1996:	161	f.)“	(S.	71).	

	

2.3. Beschreibung	des	Felds	–	zwei	Stadtteile	

Ferdinand	Sutterlüty	führte	mit	seinem	Team	eine	ethnografische	Feldforschung	in	zwei	Stadt‐

teilen	 –	 „zwei	 ökonomisch	 bedrängte	 Quartiere	 in	westdeutschen	 Städten“	 (S.	 11),	 wie	 er	 sie	

selbst	nennt	–	in	zwei	deutschen	Städten	durch2:		

                                                 
2	Die	Namen	der	Städte	und	Stadtteile	wurden	im	Originaltext	geändert.	
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Barren‐Ost	ist	ein	Bergarbeiterquartier	im	Ruhrpott;	Barren	selbst	hat	knapp	125.000	Einwoh‐

ner,	Barren‐Ost	13.400.	Die	Arbeitslosenrate	betrug	2004	16,9%,	die	Sozialhilfedichte	9,9%	und	

der	 Ausländeranteil	 10,6%	 (vgl.	 S.	 45)	 Der	 AusländerInnenanteil	 im	 Stadtteil	 liegt	 nur	 wenig	

über	dem	der	gesamten	Stadt	Barren,	während	es	einen	deutlich	höheren	Anteil	an	Arbeitslosen	

(12,4%	 in	 Barren)	 und	 SozialhilfeempängerInnen	 (5,6%)	 gibt.	 „Auch	 der	 Anteil	 türkischer	

Staatsbürger	mit	Hauptwohnsitz	in	Barren‐Ost	bewegte	sich	im	Mai	2004	nur	minimal	über	dem	

städtischen	Durchschnitt	von	5,0%.	Dennoch	wird	Barren‐Ost	weithin	als	ein	Stadtteil	angese‐

hen,	 in	 dem	 eine	 große	 Zahl	 türkischstämmiger	 Migranten	 zunehmend	 das	 Leben	 bestimmt.	

Diese	 von	 objektiven	 Einwohnerdaten	 abweichende	 Wahrnehmung	 liegt	 insbesondere	 darin	

begründet,	 dass	 hier	 mehrere	 Moscheegemeinden	 und	 türkische	 Geschäfte	 ihren	 Sitz	 in	 gut	

sichtbarer	Lage	haben.“	(S.	46)	

Iderstadt‐Süd	gehört	zur	baden‐württembergischen	Stadt	Raisfurth	und	stellt	ebenfalls	ein	klas‐

sisches	Arbeiterviertel	dar.	Raisfurth	hatte	im	Jahr	2004	ca.	325.000	EinwohnerInnen,	Iderstadt‐

Süd	knapp	über	19.000.	Charakterisiert	wird	Iderstadt‐Süd	ambivalent.	Einerseits	gilt	es	als	eine	

Art	Multi‐Kulti‐Vorzeigeviertel,	 andererseits	wird	 es	 als	 gefährlich	 und	mit	 hoher	Kriminalität	

erlebt	(vgl.	S.	61).	

Folgende	Tabelle	gibt	einen	vergleichenden	Überblick	über	die	Stadtteile	im	Jahr	2004	(S.	64):	
 

	 Barren‐Ost	 Barren	 Iderstadt‐Süd	 Raisfurth	

Einwohnerzahl	 13.474	 124.815	 19.375	 325.202	

Arbeitslosenrate	 16,9	%	 12,4	%	 13,8	%	 8,3	%	

Sozialhilfedichte	 9,9	%	 5,6	%	 11,8	%	 6,1	%	

Ausländeranteil	 10,6	%	 9,8	%	 42,7	%	 20,2	%	
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3. Muster	negativer	Klassifikationen	

Die	 seither	 offene	 Frage,	 nach	 der	Konzentration	 auf	 die	 Ethnie	 als	Unterscheidungskategorie	

(anstelle	zum	Beispiel	auf	Sozialhilfeempfänger,	die	sicherlich	auch	immer	wieder	negativ	klassi‐

fiziert	 werden)	war	 bisher	 nicht	 befriedigend	 geklärt.	 Sutterlüty	 beschreibt	 Ethnie	 als	 gewis‐

sermaßen	übergeordnete	Klasse.	In	den	untersuchten	Stadtteilen	finden	alle	anderen	Klassifizie‐

rungen	immer	vor	dem	Hintergrund	der	Ethnie	statt.	Zwar	wird	auch	über	den	„Sozialschmarot‐

zer“	debattiert,	 allerdings	nicht	über	den	 greifbaren	 Sozialschmarotzer	 aus	der	 eigenen	Nach‐

barschaft.	Und	wenn	dies	der	Fall	ist,	so	ist	dem	die	Unterscheidung	zwischen	deutsch	und	aus‐

ländisch	vorangestellt.	 Sutterlüty	nennt	die	Unterscheidung	 zwischen	 „Deutschsein“	und	 „Tür‐

kischsein“,	in	Anlehnung	an	Everett	C.	Hughes	(1971)	den	„master	status“	der	Personen	(vgl.	S.	

78).	 Das	 „Sein“	 darf	 allerdings	 nicht	 zur	 Annahme	 führen,	 dass	 Attribute,	 die	 Deutschen	 oder	

Türken	zugeschrieben	werden,	als	von	Grund	auf	natürlich	gesetzt	werden.	 Im	Gegenteil:	 „Die	

Norm,	jeden	Menschen	unabhängig	von	seiner	ethnischen	Zugehörigkeit	zu	sehen	und	zu	bewer‐

ten,	ist	sehr	präsent.“	(S.	78	f.)	Daher	referieren	die	Klassifizierenden	stets	auf	Beobachtungen,	

die	sie	machten,	und	die	sie	anschließend	in	ein	kategoriales	Schema	einordnen,	ohne	zu	reali‐

sieren,	dass	der	Auswahl	der	Beobachtungen	ein	(diskriminierendes)	Konzept	zugrunde	lag.		

	

Sutterlüty	 unterscheidet	 zwei	 Typen	 von	 Klassifikationen:	 (1.)	 diejenigen	 die	 abwerten,	 ohne	

kategorisch	auszuschließen	und	(2.)	diejenigen,	die	die	Distinktion	zwischen	Gruppen	manifes‐

tieren.	Er	nennt	diese	zwei	Typen	in	der	Folge:	graduelle	Klassifikationen	und	kategoriale	Klassi‐

fikationen	(vgl.	S.	73).	

Die	 arbeitssamen,	 asketischen	 türkischen	Unternehmer	 (S.	 83	 ff.),	 stellen	 ein	Beispiel	 dar,	 das	

den	 Unterschied	 zwischen	 gradueller	 und	 kategorialer	 Klassifikation	 aufzeigt.	 Sutterlüty	 be‐

zeichnet	die	Arbeitsmoral	zunächst	als	eine	graduelle	Abstufung	zu	im	Prinzip	ebenso	zum	Fleiß	

fähigen	Deutschen.	Den	kategorialen	Askpekt	sieht	er	dann	im	Übermaß,	den	die	Deutschen	den	

Türken	bescheinigen.	Man	könnte	die	Beschreibungen	der	Deutschen	aber,	unterstellt	man	eine	

positive	Kategorisierung,	auch	als	positive	Wertung,	als	Anerkennung	und	Respekt	auslegen	(der	

unter	 Umständen	möglicherweise	 in	 eine	 negative	Wertung	 kippt).	 Folgende	 Klassifikationen	

führt	Sutterlüty	an	(S.	172):	
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materialer	Gehalt	 formale	Struktur	 adressierende	Gruppen adressierte	Gruppen

„protestantische	Ethik	
im	türkischen	Ge‐
wand“	

graduell	 deutsche	Nachbarn,	Kunden	und	
Geschäftsinhaber	

ökonomisch	erfolgreiche,	
türkische	Gewerbetrei‐
bende,	besonders	Fami‐
lienbetriebe	

„expansiver	Über‐
nahmewille“	

graduell;	auch	
kategorialer	Ge‐
brauch	

Deutsche	quer	durch	die	sozialen	
Schichten	und	Professionen	

türkische	Geschäftsinha‐
ber	und	Immobilienbe‐
sitzer;	oft	auf	alle	Türken	
übertragen	

„türkische	Überzahl“	 graduell;	auch	
kategorialer	Ge‐
brauch	

weite	Teile	der	Bevölkerung türkische	Stadtteilbe‐
wohner	

„deutsche	Dissoziali‐
tät“	

kategorial	 türkische	Bevölkerung,	besonders
ausgeprägt	bei	Aufsteigern	

deutsche	Stadtteilbe‐
wohner,	Arbeitnehmer	
und	Familien	

„Gefühls‐
migrantentum“	

kategorial	 meist	akademisch	gebildete	Mig‐
ranten	der	zweiten	und	dritten	
Generation	

Einheimische	ohne	Mig‐
rationserfahrung,	Deut‐
sche	qua	Abstammung	

„kriminelle	Machen‐
schaften“	

kategorial	 Deutsche	quer	durch	die	sozialen	
Schichten	und	Professionen	

türkische	Gewerbetrei‐
bende,	Moscheegemein‐
den	

„rationales	Schmarot‐
zertum“	

kategorial	 in	der	deutschen	Bevölkerung	
allgemein	verbreitet	
	
	
deutscher	Mainstream	der	stadt‐
teilbezogenen	Öffentlichkeit	

türkische	Sozialhilfeemp‐
fänger	und	Arbeitslose	
	
politisch	aktive	türkische	
Kulturvereine,	Auslän‐
derbeirat	

„Dreckigsein“	 kategorial	 weite	Teile	der	deutschen	Bevöl‐
kerung	
	
vom	Islam	geprägte	Stadtteilbe‐
wohner	

ortsansässige	Türken
	
	
säkulare	Deutsche,	ins‐
besondere	Frauen	

 

Da	die	Ausführungen	zu	den	einzelnen	Klassifikationen	sehr	umfangreich	sind,	wird	eine	davon	

exemplarisch,	detaillierter	berschrieben.	

„Expansiver	Übernahmewille“	richtet	sich	an	ökonomisch	erfolgreiche	Türken.	Sie	betrifft	türki‐

sche	Unternehmer,	die	beispielsweise	einen	Laden	übernahmen,	der	bisher	von	deutschen	Inha‐

bern	betrieben	wurde.	Mit	diesem	Erwerb	ursprünglich	 „deutschen	Besitzes“,	wird	den	neuen	

Inhabern	oft	unterstellt,	Macht	durch	Expansion	erlangen	zu	wollen.	Auch	der	Erwerb	von	Im‐

mobilien	von	Deutschen,	die	Übernahme	eines	deutschen	Vereins	oder	der	Bau	eines	Minaretts	

stellt	Türkischstämmige	unter	den	generalisierten	Verdacht,		systematisch	die	„Macht“	im	Stadt‐
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teil	 übernehmen	 zu	wollen.	Wesentlich	 bei	 diesem	Punkt	 ist	 nicht	 allein	 die	 Furcht	 der	 deut‐

schen	 StadtteilbewohnerInnen	 vor	 einer	 Zunahme	 der	 TürkInnen,	 sondern	 die	 Unterstellung,	

dass	die	 türkische	Gruppe	systematisch	mit	dem	Ziel	 expandiere,	die	Macht	 im	Stadtteil	über‐

nehmen	zu	wollen.	Diese	Differenzierung	verdeutlicht	auch	den	Unterschied	zwischen	graduel‐

ler	und	kategorialer	Klassifizierung.	Zunächst	handelt	es	sich	um	eine	graduelle	Klassifikation,	

d.h.	sie	schließt	die	TürkInnen	nicht	als	Gruppe	aus,	sondern	artikuliert	die	Abwertung	in	einem	

Mehr	an	Hausbesitz,	einem	Mehr	an	Unternehmertum.	Ist	ein	bestimmter	Punkt	erreicht,	kippt	

die	graduelle	Unterscheidung	jedoch	in	eine	kategorisierende.	Dies	ist	der	Fall,	wenn	sie	„in	ein	

Ihr‐oder‐Wir	 mündet	 und	 sich	 in	 ein	 Freund‐Feind‐Schema	 transformiert“	 (S.	 99),	 wenn	 der	

Expansionswille	die	türkischen	Nachbarn	als	Gruppe	erscheinen	lässt,	der	eine	Gegnerschaft	zur	

deutschen	 unterstellt	 wird.	 Kategorial	 wird	 es	 also,	 wenn	 ein	 Übermaß,	 ein	 Übernahmewille	

konstatiert	wird.	„Bemäkelt	oder	auch	auf	das	Schärfste	kritisiert	wird	wiederum	ein	Zuviel“	(S.	

94)	 an	 Übernahmetätigkeit.	 Sutterlüty	 führt	 Beispiele	 an,	 die	 die	 Klassifizierung	 erläutern	 –	

„ethnischer	 Verdrängungswettbewerb“,	 „Klein	 Istanbul“,	 „Die	 wollen	 Deutschland	 aufkaufen“	

oder	 „Bald	müssen	wir	 uns	 integrieren“	 (S.	 95)	 lauten	 einige	 davon,	 die	 schlagwortartig	 auf‐

scheinen;	andere	beschreiben	die	vermeintlich	strategische	Übernahme	in	Form	von	Anekdoten.	

Die	Beispiele	zeigen	auch	die	Bandbreite	der	AbsenderInnen	auf:	sie	sind	im	akademischen	Um‐

feld	ebenso	zu	finden	wie	im	Arbeitermilieu.	Die	Angst,	die	sich	in	den	Aussagen	äußert,	spiegelt	

darüberhinaus	die	eigenen	Einstellungen	der	deutschen	BewohnerInnen	gegenüber	den	 türki‐

schen	wider.	Dies	zeigt	folgendes	Zitat	von	einem	Photohändler	aus	Iderstadt‐Süd,	das	die	Vor‐

stellung	einer	Feindseligkeit	der	Mehrheit	einer	Minderheit	gegenüber	benennt,	ohne	zu	beden‐

ken,	dass	die	momentan	herrschende	Mehrheit	die	deutsche	Bevölkerung	darstellt:	„‘Ich	schätze	

die	Entwicklung	als	ganz	große	Gefahr	ein,	 ja,	dass	aus	diesem	Ghetto	auf	einmal	so	etwas	wie	

ein	kleines	eigenes	Land	wird,	wo	alle	anderen	Menschen,	die	nicht	Türken	sind,	als	Feinde,	als	

Ausländer	angesehen	werden.	Das	ist	mein	persönlicher	Eindruck,	ja.‘“	(S.	97,	Hervoh.	i.	Orig.)	

Die	Zukunftsangst,	die	 im	Zitat	 ebenfalls	aufscheint,	gipfelt	 in	anderen	Beispielen	 in	der	Angst	

um	die	Zukunft	der	eigenen	Kinder,	die	im	dann	möglicherweise	türkisch	dominierten	Stadtteil	

keine	 vernünftige	 Ausbildung	 bekommen	 können	 und	 keine	 beruflichen	 Perspektiven	 haben	

(vgl.	 Bsp.	 S.	 99)	Und	 eine	weitere	 Tendenz,	 die	 im	 zitierten	 Beispiel	 liegt,	 sehen	 einige	Mehr‐

heitsvertreter:	der	Aufkauf	von	Wohneigentum	durch	Türken	wird	als	Teil	einer	Strategie	inter‐

pretiert,	sich	nicht	 integrieren	zu	wollen.	Mit	Integrieren	ist	hier	wohlgemerkt	keine	ethnische	

Mehrfachzugehörigkeit	 (Geißler	 2004),	 sondern	 eine	 assimilatorische	 Anpassung	 gemeint:	

Durch	ein	eigenes	türkisches	Viertel,	können,	so	die	Vermutung,	die	TürkInnen	unter	sich	blei‐

ben,	ohne	deutsche	Eigenschaften	annehmen	zu	müssen	(der	Punkt	verweist	auch	auf	das	Klas‐

sifikationsmuster	„türkische	Überzahl“,	vgl.	S.	102	ff.)	
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Sutterlüty	 beschreibt	 die	 spezifischen	 Probleme	 türkischer	 AufsteigerInnen:	 Diese	 Personen‐

gruppe	weckt	durch	ihren	sozialen	Aufstieg	den	Neid	der	etablierten	(einst)	höher	angesiedelten	

Gruppe.	Die	etablierte	Gruppe	wehrt	 sich	gegen	die	Aufstrebenden,	von	denen	sie	 sich	ökono‐

misch	bedroht	fühlt,		indem	sie	sie	abwertet.	Der	Autor	führt	ein	Erklärungsmodell	an,	das	sich	

mit	Charakteristika	von	Grenzen	und	Grenzüberschreitungen	zwischen	ethnisch	verschiedenen	

Gruppen	auseinandersetzt.	Es	handelt	sich	um	das	sogenannte	„competitive	threat	model“	(nach	

Blumer	1958,	Quillian	1995,	Bobo	und	Hutchings	1996,	vgl.	S.	174).	„Dieses	Theoriemodell	ver‐

steht	 negative	 Einstellungen	 und	Vorurteile	 gegenüber	 ethnischen	Außenseitern	 als	 defensive	

Reaktionen	von	dominanten	Gruppen,	die	ihren	vorrangigen	Zugang	zu	Ressoucen	und	Privile‐

gien	 bedroht	 sehen.“	 (ebd.)	 Die	 gefundenen	 Klassifikationen,	 die	 sich	 gegen	 ökonomisch	 Auf‐

strebende	richten,	passen	in	das	Modell.	Einzig	die	Frage	nach	der	besonders	ausgeprägten	Ver‐

schärfung	 der	 Abgrenzung	 gegenüber	 Aufsteigern	 im	 Falle	 einer	 abweichenden	 ethnischen	

Gruppenzugehörigkeit	wird	von	dem	Modell	nicht	hinreichend	erklärt.		

 

4. Ethnischer	Verwandtschaftsglaube	

Anhand	der	teilnehmenden	Beobachtung	an	einer	Blutspendeaktion	bei	der	Islamischen	Kultur‐

gemeinschaft	in	Barren‐Ost	erläutert	Sutterlüty	das	Prinzip	des	sogenannten	primordialen	Ver‐

wandtschaftsglaubens3.	Die	Islamische	Kulturgemeinschaft	hatte	im	Jahr	2002	dem	ortsansässi‐

gen	Roten	Kreuz	vorgeschlagen,	in	ihren	Räumlichkeiten	eine	Blutspendeaktion	durchzuführen.	

Die	Aktion	wurde	zweimal	durchgeführt,	war	aber	von	Anfang	an	mit	verschiedenen	Probleme	

verbunden	und	wurde	daher	ausgesetzt.	Der	Hauptgrund	war,	dass	bei	der	zweiten	Sammelakti‐

on	Blut,	das	bei	der	ersten	gespendet	worden	war,	im	Anschluss	„weggeschüttet“	wurde	(vgl.	S.	

190	 ff.).	Der	Verdacht,	das	RK	unterscheide	zwischen	deutschem	und	 türkischem	Blut,	 konnte	

zum	Teil	ausgeräumt	werden.	Die	rationale	Erklärung	für	die	Vernichtung	der	Blutspenden	(die	

tatsächlich	stattgefunden	hatte),	 lag	 in	den	mangelnden	Sprachkenntnissen	einiger	SpenderIn‐

nen.	 DolmetscherInnen	 werden	 jedoch	 bei	 Blutspendenaktionen	 offiziell	 von	 vornherein	 aus	

datenschutzrechtlichen	Gründen,	 und	da	 sich	beim	Dolmetschen	Fehler	 einschleichen	können,	

ausgeschlossen.	Das	Beherrschen	der	deutschen	Sprache	 ist	nötig,	weil	nur	so	bestimmte	 (z.B.	

geografische)	 Eingrenzungen	 nachvollzogen	werden	 können,	 die	 die	 Belastung	 des	 Blutes	mit	

Keimen	ausschließen	können.	Im	Beispiel	bestand	die	Gefahr,	dass	in	einigen	Regionen	aufgetre‐

tene	Malaria	 im	Blut	der	 türkischen	SpenderInnen	hätte	 auftreten	können.	Problematisch	war	

vor	allem,	dass	sämtliche	Spenden	pauschal	vernichtet	worden	waren,	dass	die	Kommunikation	

wenig	 feinfühlig	und	wenig	wertschätzend	erfolgte	und	dass	einige	Spenderinnen	zuvor	einen	

                                                 
3 „primordial“ (Dudendefinition: von erster Ordnung an, uranfänglich, ursprünglich seiend, das Ur-Ich betref-
fend) könnte missverständlich als „naturgegeben“ aufgefasst werden. Es handelt sich aber vielmehr um im Sinne 
eines Familienverbands konstruierte Gemeinsamkeiten. Dies schlägt sich auch im Wortteil „Glauben“ nieder. 
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Blutspendeausweis	 bekommen	 hatten,	 ohne	 über	 die	 prinzipielle	 Nichtannahme	 ihres	 Blutes	

informiert	worden	zu	sein.	Aufgrund	des	hohen	symbolischen	Gehalts	des	Blutes	und	der	Gabe	

von	 Blut	 an	 die	 Gemeinschaft	 zeigt	 sich	 besonders	 gut	 das	 Phänomen	 der	 primordialen	 Ver‐

wandtschaftsgefühle.	Dabei	handelt	es	sich	um		

„ursprüngliche	Gefühle	der	Zugehörigkeit	und	Nichtzugehörigkeit,	Empfingungen	einer	Nähe	

und	Distanz	 zwischen	Gruppen,	 deren	 Existenz	 als	 unmittelbar	 und	 natürlich	 gegeben	 be‐

trachtet	 wird.	 Solche	 primordialen	 Gefühle	 spiegeln	 sich	 in	 der	 fraglosen	 Unterscheidung	

zwischen	einem	Wir	und	den	Andern	wider,	die	sowohl	die	Wahrnehmung	beim	Roten	Kreuz	

als	auch	bei	der	Islamischen	Kulturgemeinschaft	in	Beschlag	nimmt.“	(S.	197)	

	

Das	Scheitern	der	Blutspendeaktionen	führt	Sutterlüty	nicht	allein	darauf	zurück,	dass	das	deut‐

sche	(!)	Rote	Kreuz	das	türkische	Blut	nicht	annahm	(sowohl	real	als	auch	auf	der	symbolischen	

Ebene,	auf	der	das	DRK	stellvertretend	für	„die	Deutschen“	stand),	sondern	auch	darauf,	dass	der	

Islamische	Kulturverein	von	vornherein	die	Absicht	hatte,	die	eigentlich	freiwillige	Geschenkga‐

be	an	die	Erwartung	an	ein	Gegengeschenk	zu	koppeln.	Diese	Absicht	äußerte	sich	im	Einschal‐

ten	der	Presse,	 die	über	 die	 Spende	der	 islamischen	Nachbarn	berichten	 sollte.	Durch	die	Be‐

richterstattung	 erhielt	 die	 Gabe	 eine	 zusätzliche	 Dimension,	 nämlich	 die	 des	 Einforderns	 der	

Gegengabe	 in	 Form	 einer	 Aufnahme	 in	 die	 Gemeinschaft	 und	 via	 Symbolkraft	 des	 Blutes	 die	

symbolische	Aufnahme	in	quasi‐verwandtschaftliche	Beziehungen	zur	Gemeinschaft,	so	Sutter‐

lütys	 Interpretation.	 Damit	 erwarteten	 die	 Initiatoren	 der	 Blutspende	 indirekt,	 implizit,	 vom	

deutschen	 Teil	 der	 Stadtteilgemeinschaft,	 sie	 in	 ihre	 urspüngliche,	 quasi‐verwandtschaftliche	

Gemeinschaft	aufzunehmen.	Dies	war	im	Annehmen	der	Gabe	mit	inbegriffen.	 	Dieser	symboli‐

sche	Gehalt	der	Blutspendenaktion	war	so	stark,	dass	sie	scheitern	musste.	Aus	diesem	Versuch,	

lässt	 sich	argumentieren,	dass	die	 islamische	Gemeinde	sich	 selbst	nicht	als	verwandt	mit	der	

Mehrheitsbevölkerung	wahrnimmt	–	dass	 also	beide	Gruppen:	die	deutsche	und	die	 türkische	

sich	gleichermaßen	als	nicht	verwandt	miteinander	betrachten.	Allerdings	besteht	ein	Ungleich‐

gewicht	zwischen	den	Gruppen,	das	sich	aus	dem	Versuch	der	einen	ableitet,	von	der	anderen	als	

verwandt	 angenommen	 zu	werden	 (vgl.	 S.	 202	 f.).	Diese	Form	der	ethnischen	Verwandtschaft	

darf,	so	Sutterlüty,	nicht	mit	Rassismus	verwechselt	werden.	Zwar	„bezieht	sie	sich	auf	die	diffu‐

se,	 aber	umso	wirkmächtigere	Annahme,	die	eigene	ethnische	Gruppe	zeichne	sich	durch	eine	

gemeinsame	biologische	Herkunft	 aus.“	 (S.	 204,	Hervorh.	 i.	Orig.)	Diese	naturalistische	 (Fehl‐)	

Annahme	ist	in	Sutterlüys	Sinn	jedoch	nicht	ideologisch	zu	verstehen	und	insofern	per	se	nicht	

des	Rassismus	verdächtig.	Ein	zweiter	Grund	widerspricht	noch	deutlicher	 rassistischen	Moti‐

ven.	„Neben	 ‚Verwandtschaft‘	als	biologischer	Abstammungsgemeinschaft	geht	es	bei	den	Blut‐

spendeaktionen	auch	um	Verwandtschaft	im	Sinne	eines	familialen	Interaktions‐	und	Solidarsys‐

tems,	 das	weit	 über	 den	Rahmen	 essentialistischer	 oder	 biologistischer	Vorstellungen	hinaus‐
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geht.“	(S.	204	f.,	Hervor.	i.	Orig.)	Und	darin	liegt	das	Moment	des	Scheiterns	der	Spendenaktion	

begründet.	Unabhängig	davon,	ob	eine	biologistische	Zusammenkunft	möglich	 ist	 (diese	Frage	

stellt	sich	letztendlich	nicht,	denn	der	verwandtschaftstiftende	Wert	der	Blutspende	ist	ohnehin	

rein	 symbolisch):	die	deutschen	Beteiligten	 lehnen	die	Gabe	 ab,	weil	 sie	 es	wollen.	 „Dies	wird	

abgewehrt,	 um	 damit	 die	 Reziprozitätserwartung	 und	 Solidaritätsverpflichtungen,	 wie	 sie	 für	

den	Gabenaustausch	unter	Verwandten	charakteristisch	sind	(…),	für	die	ethnische	Eigengruppe	

zu	 reservieren.	 Die	 türkischen	 Blutspender	 und	 ihre	 ethnische	 Gruppe	 werden	 aus	 dem	 Gel‐

tungsbereich	einer	quasifamilialen	Binnenmoral	ausgeschlossen.“	(S.	205)4	

	

Das	gruppenverbindende	Konstrukt	des	primordialen	Verwandschaftsglaubens	wird	–	und	dies	

ist	 sowohl	 auffällig	 als	 auch	 entscheidend	 für	 Sutterlütys	 weitere	 Argumentation	 –	 von	 der	

Mehrheitsbevölkerung	 in	dem	Moment	herangezogen,	 in	dem	von	TeilnehmerInnen	politische	

und	ökonomische	Teilhabe	realisiert	werden	konnten.	

	

„Gerade	 all	 jene	 Klassifikationsmuster,	mit	 denen	 türkische	Nachbarn	 abgewertet	werden,	

die	eine	selbstbewusste	Präsenz	im	Stadtteil	zeigen,	ökonomisch	erfolgreich	sind	oder	politi‐

schen	Einfluss	 besitzen,	 tragen	untrügliche	Anzeichen	des	 ethnischen	Verwandtschaftsmo‐

dells.	 Es	 ist	 als	 verborgenes	 Axiom	 inter‐ethnischer	 Ungleichheitsrelationen	 dafür	 verant‐

wortlich,	dass	 in	urbanen	Nachbarschaften	wie	Barren‐Ost	oder	Idersadt‐Süd	die	ethnische	

Zugehörigkeit	und	nicht	etwa	bestimmte	soziale	Lagen	der	bevorzugte	Ausgangspunkt	nega‐

tiver	Klassifikationen	sind.“	(S.	208)	

	

Fühlt	 sich	 die	 Mehrheitsbevölkerung	 durch	 diese	 realen	 Anpassungen	 in	 ihrer	 Dominanz	 be‐

droht,	greift	sie	auf	Ausgrenzungsmechanismen	zurück,	die	direkt	in	den	Lebenswelten	angesie‐

delt	 sind.	Das	Mittel	 liegt	 in	 den	 besprochenen	 negativen	Klassifikationen,	 die	 als	 public	 oder	

hidden	transcripts	Anwendung	finden;	inhaltlich	zeigt	sich	in	ihnen	–	so	Sutterlüty	–	das	Phäno‐

men	der	ursprünglichen,	natürlichen	Verwandtschaft,	nach	der	eine	Gruppenzugehörigkeit	von	

Fremden	von	vornherein	ausgeschlossen	scheint.	Verwirrend	an	diesem	Phänomen,	das	sich	mit	

dem	Bedürfnis	nach	Identität	in	der	Gruppe	erklären	lässt,	 ist,	dass	es	sich	sprachlich	nicht	ex‐

plizit	niederschlägt.	Es	zeigt	sich	nicht	direkt,	sondern	ist	implizit	in	negativen	Klassifikationen	

enthalten,	die	nicht	direkt	die	Türken	als	ethnische	Gruppe	ausschließen,	sondern	sich	auf	Be‐

obachtungen	 stützen,	 die	wiederum	als	Belege	dafür	 dienen,	 Türken	 als	Gruppe	 zu	definieren	

und	gleichzeitig	negativ	moralisierend	wirken:	„die	Türken	wollen	uns	unterwandern“,	„die	Tür‐

                                                 
4 Einen ähnlichen Wirkmechanismus sieht Sutterlüty bei gemischtethnischen Ehen. Die Eltern sind oft skeptisch 
gegenüber dem Eintritt in ein Verwandtschaftsverhältnis mit einem Partner einer anderen Ethnie. „Sie schrecken 
vor einer zu großen sozialen Nähe zurück und wollen sich nicht mit Fremden vewandt machen.“ (S. 205, Fußno-
te) 
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ken	nutzen	den	Sozialstaat	aus“	oder	„die	Türken	sind	kriminell“	sind	gängige	abwertende,	fami‐

lial	ausgrenzende	Schemata.	Dabei	identifizieren	sich	nicht	etwa	Ladenbesitzer	als	Gruppe	mit‐

einander,	 oder	 Arbeitslose,	 oder	 Männer	 oder	 Frauen	 –	 erstes	 Unterscheidungsmerkmal	 ist	

stets,	 so	die	Ergebnisse	 aus	 Sutterlütys	Beobachtungen,	 die	Ethnie.	Mit	 Sutterlütys	Worten	 (S.	

210,	Hervorh.	i.	Orig.):	

	

„Die	motivationalen	Quellen	 für	 jene	abwertenden	Zuschreibungen	entspringen	einem	sip‐

penverhafteten	Primordialismus.	Das	unausgesprochene	Verwandtschaftsmodell	der	Ethni‐

zität	führt	dazu,	dass	eine	ethnisch	neutrale	Verteilung	materieller	Güter	bekämpft	wird.	Erst	

muss	 die	 Solidarität	 […]	 der	 eigenen,	 als	 Verwandtschaftsverband	 gedachten	 ethnischen	

Gruppe	 gelten.	 Die	 gleichwertige	 Teilhabe	 und	 Partizipation	 von	Migranten	 passt	 nicht	 in	

dieses	 paritkularistische	 Bild.	 Daher	 ruft	 der	 aufwärts	mobile	 Teil	 der	 türkischstämmigen	

Bevölkerung	 ein	 spezifisches	 Handlungsproblem	 des	 interethnischen	 Austausches	 auf	 den	

Plan,	 das	 die	 Suche	 nach	 kritisierbaren	 Verhaltensmerkmalen	 anleitet.	 Es	 bringt	 die	 be‐

schriebenen	negativen	Klassifikationen	gegen	türkische	Aufsteiger	hervor.	Die	Tiefenstruk‐

tur	des	ethnischen	Verwandtschaftsmodells	ist	ihr	wesentlichstes	generatives	Prinzip,	das	an	

der	Oberfläche	expliziter	Klassifikationen	kaum	wiederzuerkennen	ist.“		

 

5. Klassifikationskämpfe	und	soziale	Desintegration	

5.1. Austragungsformen	und	Integrationsmodi	

In	Barren‐Ost	herrscht	ein	hoher	Organisationsgrad	auf	Seiten	der	türkischen	Gruppe	vor	(Aus‐

länderbeitrat,	 Moscheeverein,	 Migrantenorganisationen).	 Generell	 reagiert	 die	 deutsche	 Seite	

auf	die	Anerkennungsbemühungen,	so	dass	die	beiden	Gruppen	als	Interaktionspartner	in	einen	

öffentlichen	 Austausch	 treten	 können.	 Sutterlüty	 spricht	 hier	 von	 „hoher	 Responsitivität“	 (S.	

213).	Das	Kriterium	der	Öffentlichkeit	 ist	bedeutsam,	denn	 im	öffentlichen	Diskurs	greifen	all‐

gemeingültige	Normen,	die	den	Gruppen	gleiche	Rechte	garantieren	und	die	einem	Anspruch	auf	

Anerkennung	zugrunde	 liegen.	 „Ihr	Handeln	 [das	der	 türkischen	Gruppe,	Anm.	d.	Verf.]	gegen‐

über	 der	 deutschen	Bevölkerung	 und	 ihren	 politischen	Repräsentanten	 folgt	 dem	 normativen	

Anspruch,	dass	ihre	kulturellen	und	religiösen	Eigenarten	positive	Wertschätzung	erfahren.“	(S.	

213)	 Der	 Kampf	 um	 Anerkennung	 ist	 allerdings	 asymmetrisch	 –	 die	 Minderheitengruppe	 ist	

stets	 in	der	Position,	des	 „um	Anerkennung	Kämpfenden“,	 z.B.	 indem	sie	Aktionen	durchführt,	

wie	eine	Kinder‐Kehraktion	gegen	den	Vorwurf	des	„Dreckig‐Seins“,	Blutspendeaktionen,	Einla‐

dungen	 zu	 türkisch‐muslimischen	 Festen	 oder	 Gratulationen	 per	 Zeitungsannonce	 zu	 christli‐

chen	 Feiertagen,	 verbunden	mit	 dem	Bemühen	 darum,	 als	 gleichwertiger	 „Partner	 reziproker	

Austauschbeziehungen	 betrachtet	 zu	werden.“	 (S.	 215).	 Eine	 typische	Reaktion	 der	 deutschen	

Mehrheitsgruppe	 liegt	 zunächst	 in	 der	 Problematisierung	 der	 Anerkennungsansprüche	 durch	
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Zuweisung	 negativer	 Klassifikationen,	 woraufhin	 als	 typische	 Gegenreaktion	 der	 türkischen	

Minderheitsgruppe	 die	 Erwiderung	 der	 negativen	 Klassifikationen	 durch	 eigene	 abwertende	

Zuweisungen	 erfolgt.	 Sutterlüty	 nennt	 diesen	 (hier	 idealtypisch	 zusammengefassten)	 Prozess	

„Integrationsmodus	der	konfliktvermittelten	Integration“	(S.	216)	Obwohl	sich	Integration	und	

Konflikt	hier	in	Wechselwirkung	oszillierend	vorwärts	bewegen,	liegt	gerade	in	der	konflikthaf‐

ten	 Auseinandersetzung	 das	 Mittel	 zur	 Integration.	 „Die	 vielfältigen	 öffentlich	 ausgetragenen	

Auseinandersetzungen	der	Moscheevereine	und	des	Ausländerbeirats	mit	der	deutschen	Bevöl‐

kerung	und	ihren	Entscheidungsträgern	in	Barren‐Ost	sind	Belege	für	die	potentielle	Integrati‐

onskraft	von	offen	ausgetragenen	Klassifikationskämpfen.“	(S.	216)	

Bedingung	ist	ein	Prozess	der	öffentlichen	Auseinandersetzung,	der	Forderungen	einer	Minder‐

heitengruppe	 über	 den	 Einzelstatus	 hinaus	 führt	 und	 sie	 innerhalb	 eines	 institutionalisierten	

Umfelds	tragfähig	macht.	Auch	wenn	ein	Konflikt	auftritt,	bietet	dieser	doch	einen	entscheiden‐

den	Vorteil:	 „Nur	wenn	es	 zum	Konflikt	kommt,	hat	die	machtschwächere	Gruppe	die	Chance,	

sich	wirkungsvoll	auf	 inklusive	Normen	zu	beziehen,	die	über	ethnischen	Grenzziehungen	ste‐

hen	und	diese	delegitimieren.“	(S.	217)	Eine	inklusive	gesellschaftliche	Norm	kann	zum	Beispiel	

Antirassismus	oder	das	Recht	auf	Gleichstellung	sein.	„Ohne	den	Dauerkonflikt	um	das	Stadttei‐

lerneuerungsprogramm	 hätten	 die	 aktiven	Migrantenvereine	 in	 Barren‐Ost	 die	 Karte	 ‚Auslän‐

derfeindlichkeit‘,	die	 implizit	an	universalistische	Normen	appelliert,	gar	nicht	ausspielen	kön‐

nen.“	(S.	218)	Damit	die	Minderheitengruppe	überhaupt	am	Konflikt	 teilhaben	kann	bedarf	sie	

oftmals	 bedeutsamer	 ‚Dritter‘	 (Simmel	 1992:	 114	 ff.;	 Neckel	 1997),	 die	 ihnen	 als	 Koalitions‐

partner	und	Mobilisierungsagenten	zur	Seite	stehen.“	 (S.	218	 f.)	Die	bedeutsamen	Dritten	sind	

im	 Beispiel	 die	 lokale	 Presse	 und	 Unterstützer	 aus	 den	 örtlichen	 Kirchengemeinden	 und	 den	

gewerkschaftlichen	Ortsverbänden.	Dieser	Typ	eines	Integrationprozesses	beinhaltet	aber	auch	

Desintegrationsgefahren.	Eine	mögliche	Entwicklungsstufe	kann	darin	liegen,	dass	der	Konflikt	

als	Prinzip	zum	Selbstläufer	wird	und	sich	die	Beteiligten	der	Minderheitengruppe	permanent	

neu	benachteiligt	sehen.	Eine	Folge	davon	widerum	kann	sein,	dass	es	bei	den	Forderungen	um	

Anerkennung	schließlich	„ums	Ganze,	nämlich	um	die	vorbehaltlose	Wertschätzung	von	Identi‐

täten	und	Lebensformen	geht.“	 (S.	 218)	Konsequenz	 aus	den	nicht	 erfüllbaren	Ansprüchen	 ist	

dann	oftmals	der	völlige	Rückzug	aus	dem	diskursiven	Geschehen.	Neben	dem	Rückzug	aus	der	

Interaktion	 gibt	 es	 eine	 alternative	 Reaktion,	 die	 allerdings	 ebenfalls	 den	 Integrationsprozess	

unterbricht.	 Die	 dauerhafte	 Wiederholung	 der	 eigenen	 Leistungen	 durch	 VertreterInnen	 der	

Minderheitengruppe	–	verbunden	mit	einem	Unterton	der	persönlichen	Betroffenheit	über	die	

niemals	 erfolgende	 Anerkennung	 durch	 die	 Mehrheitsgruppe	 –,	 kann	 bei	 den	 deutschen	 An‐

sprechpartnerInnen	 dazu	 führen,	 sich	 in	 den	 formulierten	 negativen	 Klassifikationen	 immer	

wieder	bestätigt	zu	sehen	oder	gegenbenenfalls	sogar	neue	zu	entwerfen.	Dadurch	eröffnet	sich	
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ein	 Teufelskreis,	 der	 schließlich	 einen	 akzeptierenden,	 anerkennenden	Umgang	 zwischen	 den	

Interaktionsparteien	verwehrt.	

 

In	Iderstadt‐Süd	hat	 fast	die	Hälfte	der	EinwohnerInnen	einen	Migrationshintergrund.	Dies	er‐

klärt	zum	Teil,	warum	die	vorhandenen	türkischen	Organisationen	eine	geringere	Motivation	im	

Kampf	um	Anerkennung	haben,	als	dies	 in	Barren‐Ost	der	Fall	 ist,	wo	der	Ausländeranteil	viel	

niedriger	 ist.	 In	 Iderstadt‐Süd	können	Personen	der	 türkischen	Gruppen	 ihren	Alltag	recht	gut	

unabhängig	von	der	Mehrheitsgesellschaft	gestalten.	Es	handelt	sich	hier	um	ein	Zusammenle‐

ben	mit	„geringer	Responsitivität“	(S.	224).	Zwar	gibt	es	türkische	Organisationen,	diese	nehmen	

aber	kaum	am	lokalpolitischen	Geschehen	Teil.	Auch	einen	Migrationsbeirat,	der	über	den	Integ‐

rationsausschuss	eine	beratende	Funktion	im	Gemeinderat	inne	hat,	gibt	es.	Allerdings	wird	der	

Migrationsbeirat	nur	wenig	aktiv,	was	teils	durch	seinen	geringen	Einfluss	innerhalb	der	politi‐

schen	Strukuren,	teils	durch	mangelndes	Engagement	der	AkteurInnen	zu	erklären	ist.	Auch	die	

Moscheegemeinden	 sind	 kaum	 öffentlich	 wirksam	 und	 die	 oben	 erwähnten	 starken	 „Dritten“	

fehlen	hier	fast	völlig.	Eine	Erklärung	der	Passivität	 liegt	in	der	gewollten	Abgrenzung	der	Mo‐

scheegemeinden	und	ihrem	Misstrauen	gegenüber	der	deutschen	Gesellschaft	und	Kultur.	„Hier	

werden	Klassifikationskämpfe	 auf	Distanz	 ausgetragen,	Haltungen	der	Konflikt‐	 und	oft	 schon	

der	Kontaktvermeidung	bestimmen	das	Geschehen.“	(S.	226	f.)	Gegenseitige	negative	Zuweisun‐

gen	–	und	zwar	von	beiden	Seiten,	der	deutschen	und	der	türkischen	–	sind	normal,	wenngleich	

sie	nicht	offen	ausgefochten	werden	können.	„Das	ist	ein	weiterer	Indikator	dafür,	dass	in	Ider‐

stadt‐Süd	 hidden	 transcripts	 (Scott	 1990)	 dominieren:	 Abwertende	 Zuschreibungen	 zwischen	

den	ethnischen	Gruppen	werden	meist	nur	in	der	Binnenkommunikation	der	Eigengruppe	arti‐

kuliert.“	(S.	227,	Hervorh.	 i.	Orig.)	Sutterlüty	spricht	 in	diesem	Fall	vom	Integrationsmodus	ur‐

baner	Indifferenz	(Häußermann	und	Siebel	2004:	10	ff.;	Häußermann,	Läpple	und	Siebel	2008:	

320	ff.)	Dabei	handelt	es	sich	um	lose,	unverbindliche	Begegnungen,	zum	Beispiel	beim	Einkauf	

im	Laden	mit	der	Verkäuferin,	ansonsten	gibt	es	fast	keine	interethnischen	Kontakte.	Vorausset‐

zung	für	das	Funktionieren	des	Integrationsmodus	urbaner	Indifferenz	ist	eher	das	gegenseitige	

Respektieren	 des	 Anderen	 im	 jeweiligen	 Fremd‐Sein,	 weniger	 die	 offene	 Auseinandersetzung	

untereinander	und	das	Anerkennen	des	kulturell	Anderen	–	dies	kann	durchaus	funktionieren,	

erfordert	 aber	 Toleranz	 und	 die	 namengebende	 Indifferenz	 gegenüber	 dem	Anderen.	 In	 Ider‐

stadt‐Süd	 ist	dieser	 Integrationsmodus	nur	scheinbar	gegeben.	 „Wo,	wie	 in	 Iderstadt‐Süd,	eine	

Kultur	 der	 Konfliktvermeidung	 vorherrscht,	 führen	 negative	 Klassifikationen	 viel	 direkter	 zu	

Abgrenzung	und	Ausschließung	als	dort,	wo	fortwährend	Auseinandersetzungen	zwischen	den	

ethnischen	Gruppen	auf	der	Tagesordnung	stehen.	Weil	hier	die	wechselseitigen	Zuschreibun‐

gen	hidden	transcripts	bleiben,	fällt	die	Möglichkeit	einer	konfliktvermittelten	Korrektur	negati‐

ver	Klassifikationen	aus.“	(S.	229,	Hervoh.	i.	Orig.)	Sutterlürys	Studie	zeigte,	dass	negative	Klassi‐
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fikationen	 unter	 der	 Oberfläche,	 als	 hidden	 transcripts,	 vorhanden	 sind.	 Dadurch	 dass	 sie	 im	

offenen	 Konflikt	 nicht	 relativiert	 werden	 können,	 laufen	 sie	 permanent	 Gefahr,	 sich	 unabge‐

schwächt	 durchzusetzten	 oder	 zu	 verstärken.	 Im	 Beispiel	 der	 Bürgerinitiative	 Unsere	 Haupt‐

straße	fordern	die	deutschen	Mitglieder	ausländische	Nachbarn	auf,	sich	zu	beteiligen,	gleichzei‐

tig	unterwerfen	sie	sie	im	geschlossenen	Rahmen	negativen	Klassifikationen,	die	eine	Bemühung	

um	Zugang	von	vornherein	nicht	vorsehen.	„Die	türksichen	Migranten	sind	Objekt	von	Integrati‐

ons‐	und	Anpassungsforderungen	und	nicht,	wie	in	Barren‐Ost,	auch	Subjekt	ihrer	eigenen	Par‐

tizipationsbemühungen	 und	 Integrationsstrategien.“	 (S.	 230)	 Schließlich	 führt	 dies	 dazu,	 dass	

sich	partizipative	Gleichheitsnormen	nicht	durchsetzen	können	und	VertreterInnen	der	Minder‐

heitengruppe	 ausgeschlossen	 bleiben.	 Als	 Lösung	 schlägt	 Sutterlüty	 vor:	 „Ein	Konflikt,	 in	 dem	

die	wechselseitigen	hidden	 transcripts	 zu	public	 transcripts	werden,	böte	 in	Stadtteilen	wie	 I‐

derstadt‐Süd	gewiss	neue	Chancen,	zumal	das	 friedliche	und	schiedliche	Nebeneinander	ethni‐

scher	Enklaven	weit	davon	entfernt	ist,	sich	kulturell	und	politisch	als	Idealbild	einer	integrier‐

ten	Gesellschaft	durchzusetzen.“	(S.	235,	Hervoh.	i.	Orig.)	

Auch	das	Ausweichen	auf	 individualisierte	Formen	der	Integration	ist	ein	möglicher	Weg,	dem	

Dilemma	des	 festgefahrenen	Zustands	etwas	 entgegensetzen	 zu	können.	 „Es	 scheint	 […]	 so	 zu	

sein,	dass	interethnische	Konflikte	um	das	legitime	oder	illegitime	Anderssein	entweder	–	wie	in	

Barren‐Ost	–	offen	ausgetragen	werden	müssen,	um	integrativ	wirken	zu	können.	Oder	sie	müs‐

sen	 gänzlich	 zugunsten	 einer	 Betrachtung	 von	 Individuen	 anstatt	 von	 Gruppen	 überwunden	

werden,	um	dem	interethnischen	Austausch	nicht	im	Wege	zu	stehen.“	(S.	235)	

 

5.2. Auswirkung	auf	die	(Des‐)	Integration	der	MigrantInnen‐Gruppe	

Die	Auswirkungen	der	Klassifikationsprozesse	auf	die	Integration	der	Betroffenen	wird	anhand	

dreier	funktional	differenzierter	Teilbereichen	erörtert:	den	ökonomischen,	den	politischen	und	

den	sozialen	Bereich.	Die	Grundannahme	ist,	dass	eine	Person,	die	von	einem	der	Bereiche	aus‐

geschlossen	ist,	sehr	wohl	in	die	anderen	Bereiche	eingeschlossen	sein	kann.	

	

5.2.1. Wirtschaft	

Zwar	 herrscht	 in	weiten	 Teilen	 beider	 Stadtteile	 Angst	 vor	 einer	 größer	werdenden	 Zahl	 von	

TürkInnen,	oder	die	Abneigung	der	 türkischen	Gruppe	gegenüber	wird	sogar	offen	ausgespro‐

chen.	Allein:	wenn	es	um	wirtschaftliche	Vor‐	oder	Nachteile	geht,	stehen	Vorurteile	gegenüber	

MigrantInnen	im	Hintergrund.	Es	gilt	vielmehr	das	marktwirtschaftliche	Prinzip,	nach	dem	öko‐

nomische	 Interessen	 vor	 persönlichen	 Präferenzen	 stehen,	 oder	mit	 anderen	Worten:	 die	 Au‐

tochthonen	kaufen	 ihre	Brötchen	beim	türkischen	Bäcker,	wenn	diese	dort	billiger	und	besser	

sind.	Als	paradigmatisches	Beispiel	 führt	Sutterlüty	die	Aussage	einer	49‐jährigen	Bewohnerin	
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von	Barren‐Ost	an,	die	sich	zuvor	über	das	bedrohliche	Verhalten	türkischer	Männer	geäußert	

hatte:	„‘An	der	Essener,	an	der	Höhestraße	gibt	es	verschiedene	türkische	Läden.	Ich	gehe	natür‐

lich	da	auch	einkaufen.	Weil	ich	da	günstiges	Obst	kriegen	kann,	gehe	ich	auch	zu	den	Russland‐

deutschen,	einer	russendeutschen	Familie.	Das	ist	mir	ganz	egal.	Hauptsache,	ich	kann	da	güns‐

tig	 einkaufen.‘“	 (S.	 238)	 Da	 sich	 türkische	 Kleinunternehmer	 im	 Gegenzug,	 aus	 geschäftlichen	

Interessen,	 um	 ihre	 deutsche	 Kundschaft	 bemühen,	werden	 ausgrenzende	Mechanismen	 eher	

egalisiert.	Mit	Sutterlütys	Worten:	„Die	ökonomische	Einsicht	die	der	lebensweltlichen	Haltung	

gegenüber	den	ethnisch	Anderen	nicht	unbedingt	entsprechen	muss,	kann	[…]	eine	ausgleichen‐

de	 Wirkung	 auf	 deutsch‐türkische	 Klassifikationen	 ausüben.“	 (S.	 241)	 Ein	 weiteres	 Beispiel	

nennt	 einen	 türkischen	Vermieter,	 der	berichtet,	wie	 ein	deutscher	Mieter	 einige	Monate	 lang	

keine	Miete	bezahlte	und	schließlich	auszog,	ohne	seine	Schulden	beglichen	zu	haben.	Der	Ver‐

mieter	äußerte	die	Absicht,	das	Geld	auf	dem	Gerichtsweg	einzuklagen.	Sutterlüty	nennt	anhand	

der	Beispiele	zwei	Prinzipien	–	ökonomische	Vernunft	und	rechtliche	Norm	–,	die	die	Ausgren‐

zungseffekte	der	negativen	Klassifikationen	abschwächen.	

Einen	 wichtigen	 Bereich,	 der	 dem	 ökonomischen	 Kapital	 zuzurechnen	 ist,	 wird	 in	 der	 Studie	

nicht	berücksichtigt:	Bedingungen	für	das	Aufsteigen	im	angestellten	Arbeitsverhältnis.	Für	Un‐

ternehmer	gelten,	so	Sutterlütys	Erkenntnis,	marktwirtschaftliche	Vernunftregeln,	wie	aber	ver‐

hält	es	sich	bei	Aufstiegschancen	im	Betrieb?	Diese	Frage	wird	nicht	thematisiert	und	es	 ist	zu	

vermuten,	 dass	 gerade	 da	 Chancenungerechtigkeiten	 aufgrund	negativer	 Klassifikationen	 zum	

Tragen	kommen.	

	

5.2.2. Politik	

Ein	wesentlicher	Aspekt	der	politischen	Entscheidungsfindung	liegt	in	der	Einhaltung	institutio‐

nalisierter	 Regeln,	 die	 den	 Ausschluss	 von	 AkteurInnen	 weitgehend	 verhindert.	 Selbst	 wenn	

Minderheiten	 gesellschaftlich	 benachteiligt	 sind,	 haben	 sie	 die	Möglichkeit,	 sich	 organisiert	 in	

den	 politischen	 Entscheidungsprozess	 einzubringen.	 „Die	 skeptischen	 Äußerungen	 einheimi‐

scher	Entscheidungsträger	zeigen	vor	allem	dies:	Ein	institutionalisiertes	Gremium	wie	ein	Aus‐

länderbeirat	kann	nicht	völlig	ausgegrenzt	werden,	ohne	fundamentale	Normen	der	Demokratie	

zu	verlezten.“	(S.	244)	

Am	Beispiel	eines	Moscheeumbaus	erläutert	Sutterlüty	exemplarisch	den	Einigungsprozess	der	

muslimischen	 Interessierten	 und	 deutscher	 Nachbarn	 bzw.	 dem	 von	 Deutschen	 dominierten	

Stadtrat	auf	politischer	Ebene.	Obwohl	der	Diskurs	auf	 lokalpolitischer	Ebene	von	einigen	(au‐

tochthonen)	Akteuren	mehr	geprägt	wird	als	von	anderen	(hier:	der	muslimischen	Gruppe),	und	

Entscheidungen	daher	eher	zugunsten	der	autochthonen	Bevölkerung	ausfallen	(die	in	der	Poli‐

tik	in	Relation	zur	Gesamtbevölkerung	überrepräsentiert	ist!),	hat	das	rechtlich‐normative	poli‐
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tische	Prozedere	eine	konfliktabschwächende,	ausgleichende	Wirkung.	Auf	ihr	Recht	auf	Religi‐

onsausübung	 pochend	 erreichen	 Vertreter	 der	 muslimischen	 Gemeinde	 gemeinsam	 mit	 dem	

Ausländerbeirat	 und	 mit	 Unterstützung	 –	 der	 nunmehr	 überzeugten!	 –	 katholischen	 Pfarrge‐

meinde	 und	 der	 Pfarrkonferenz	 evangelischen	 Kirche,	 dass	 ein	 Umbau	 erfolgen	 kann.	 Dieser	

weicht	 von	 den	 ursprünglichen	 Plänen	 kompromisshaft	 ab:	 der	 Turm	 wird	 niedriger	 gebaut	

(hier	kam	das	Baurecht	zum	Tragen)	und	das	dreimal	tägliche	Ausrufen	des	Muezzin	(das	recht‐

lich	 zulässig	wäre)	wird	 auf	 einmal	wöchentlich	 reduziert	 –	 ein	 freiwilliger	 Kompromiss,	 des	

Friedens	mit	den	AnwohnerInnen	zuliebe.	Ressumierend	lässt	sich	sagen,	dass	der	Bereich	der	

Politik	mit	 seinem	 ihm	 inhärenten	demokratisch‐pluralistischen	Grundprinzip	–	auch	wenn	es	

durch	 seine	 diskursive	 Prägung	 zu	 Ungleichgewichten	 der	 vertretenen	 Meinungen	 kommen	

kann	–	eine	ausgleichende	Wirkung	hat.	Negative	Klassifikationen	kommen	zum	Tragen,	sie	ha‐

ben	Wirkung,	 aber	 keine	 übermächtige	Wirkung,	 die	 über	 institutionalisierte	 Regeln	 und	 das	

bessere	Argument	herrschen	könnte.	

	

5.2.3. Lebenswelt	

Da	die	 sozialen	 Lebenswelten	 keinem	 institutionalisierten	Druck	unterliegen,	machen	 sich	die	

Auswirkungen	negativer	Klassifikationen	direkt	bemerkbar.	„Wer	die	anderen	beispielsweise	als	

‚dreckig‘	 ansieht,	 errichtet	nicht	nur	 symbolische	Schranken,	 sondern	 schafft	 auch	 im	sozialen	

lebensschwer	überwindbare	Kontakthindernisse.“	(S.	252)	Dieses	Vermeiden	von	Kontakt	funk‐

tioniert	in	beide	Richtungen,	so	führt	Sutterlüty	das	Beispiel	eines	Türken	an,	der	bei	der	Arbeit	

zwar	mit	deutschen	Kollegen	zusammen	kommt,	privat	aber	aus	Angst	davor,	seine	Frau	könne	

von	einem	Mann	–	auch	ohne	böse	Absicht	–	berührt	werden,	keine	Deutschen	trifft.	Deutsche	

wiederum	vermeiden	den	privaten	Kontakt	zu	Türken,	wie	das	Beispiel	einer	türkischen	Mutter	

zeigt,	deren	Tochter	von	den	Eltern	deutscher	Freundinnen	gemieden	wurde,	nachdem	sie	von	

ihrer	Ethnie	erfahren	hatten.	

Differenzierter	verhält	sich	die	Diskriminierung	im	Falle	des	Aufeinandertreffens	eines	funktio‐

nalen	Bereichs	mit	der	sozialen	Lebenswelt,	wie	das	folgende	Beispiel	zeigt.	Hier	wollte	ein	Tür‐

ke	Mitglied	eines	Schützenvereins	werden.	Obwohl	offen	Ressentiments	ausgesprochen	worden	

waren,	konnte	er	Mitglied	werden,	weil	der	Vereinsvorsitzende	Angst	vor	der	medialen	Öffent‐

lichkeit	äußerte:	„‘Ich	stehe	den	anderen	Tag	in	der	Bild	Zeitung‘,	habe	er	den	‚Alten‘	der	Schüt‐

zengilde	auch	zu	bedenken	gegeben	und	darauf	hingewiesen,	dass	es	von	der	Presse	‚doch	ganz	

negativ	aufgefasst‘	werde,	wenn	die	Schützengilde	einen	‚Türken	nicht	zum	König	haben‘	wolle.“	

(S.	256)	
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Die	Diskrepanz	 zwischen	 dem	privaten	Umgang	miteinander	 und	 der	Wirksamkeit	 eines	 nor‐

menhaften	 institutionellen	 Bereichs	 oder	 medialer	 Öffentlichkeit	 beschreibt	 abschießend	 das	

Zitat	eines	türkisch‐stämmigen	Sozialarbeiters	aus	Iderstadt‐Süd:	

	

„‘Es	ist	halt	so	bei	Leuten,	 ich	meine	Deutschen,	die	mit	Migranten	zu	tun	haben,	in	irgend‐

welchen	Machtpositionen	 sind	 oder	 irgendeinen	 Schreibtisch	 besetzen:	Wenn	 diese	 Leute	

Feierabend	haben,	dann	haben	sie	Feierabend,	dann	sind	sie	 in	Deutschland.	Sobald	sie	ar‐

beiten,	sind	sie	in	der	Realität.	Arbeiten	viel	mit	Migranten,	haben	viel	mit	Migranten	zu	tun,	

aber	privat	sind	sie	Deutsche.‘“	(S.	257)	

 

6. Abschließend	

Ferdinand	 Sutterlüty	 nimmt	 einen	 Punkt	 aus	 dem	Vorwort	 von	Axel	Honneth	wieder	 auf,	 der	

eine	thematische	Grundidee	des	Instituts	für	Sozialforschung	in	Frankfurt	beschreibt:	Wir	sind	–	

so	Honneth	–	„vor	einigen	Jahren	darin	übereingekommen,	uns	künftig	von	der	Hypothese	eines	

paradoxalen	Umschlags	normativer	Errungenschaften	leiten	zu	lassen:	Die	gegenwärtige	Epoche	

in	 der	 sozialen	 Entwicklung	 des	 Kapitalismus	 soll	 nach	 dieser	 Einschätzung	 dadurch	 gekenn‐

zeichnet	 sein,	 dass	 sich	 vormals	 erfolgreich	 institutionalisierte	 Fortschritte	 in	 der	 rechtlichen	

und	moralischen	 Entwicklung	 unserer	 Gesellschaften	 in	 ihr	 Gegenteil	 zu	 verkehren	 beginnen,	

weil	 sie	 im	Prozess	 ihrer	Verwirklichung	neue,	gewissermaßen	reflexive	Exklusionen	und	Dis‐

ziplinierungen	hervorbringen	(Honneth	2002).“	(S.	11)	

Sutterlüty	spricht	im	abschließenden	Kapitel	vom	„Paradox	ethnischer	Gleichheit“	(S.	259),	wo‐

mit	er	diejenigen	negativen	Klassifikationen	anspricht,	die	 trotz	oder	gerade	wegen	der	Errei‐

chung	 politischer,	 ökonomischer	 oder	 kultureller	 Gleichstellung	 zu	 Tage	 treten,	 die	 gewisser‐

maßen	eine	neue	Logik	der	Ausgrenzung	–	diesesmal	in	den	Lebenswelten	der	Betroffenen	an‐

gesiedelt	–	darstellen.	Die	Auswirkungen	wurden	anhand	der	Teilhabe	an	oder	dem	Ausschluss	

von	 gesellschaftlichen	 Funktionsbereichen	 diskutiert.	 Ausgrenzungen	 folgen	 schließlich	 einem	

einfachen	Diskriminierungsmuster,	nach	dem	unmoralische,	unappetitliche	oder	illegale	Prakti‐

ken	und	Eigenschaften	auf	einzelne	Gruppen	(hier:	die	türkische	Gruppe)	generalisierend	über‐

tragen	werden	 und	 die	 Betroffenen	 nicht	 aufgrund	 ihrer	 Ethnie,	 sondern	 aufgrund	 der	 unter‐

stellten	Eigenschaften	exkludiert	werden.	Sutterlüty	beschreibt	diese	Ausschließungspraxis	wie	

folgt:	„Auf	diese	Weise	wird	das	normative	Prinzip	der	ethnischen	Gleichheit	in	einen	Konjunktiv	

überführt:	Wären	die	türkischen	Migranten	anders	als	sie	tatsächlich	sind	beziehungsweise	vor	

dem	Auge	der	Einheimischen	erscheinen,	könnten	sie	auf	die	Anerkennung	ihrer	vollen	Gleich‐

berechtigung	auf	den	 lokalen	Märkten	und	 in	den	Arenen	der	politischen	Auseinandersetzung	

zählen.“	(S.	262)	Dieser	Mechanismus	funktioniert	nur	bedingt,	da	das	Ausschließen	von	norma‐

tiven	Vorgaben,	von	rechtlichen	Gleichheitsgrundsätzen	oder	institutionalisierten	Abläufen,	die	
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eine	gleichwertige	Teilhabe	garantieren,	abgeschwächt	werden.	Sichtbar	werden	sie	besonders	

in	den	Lebenswelten	der	Betroffenen,	weil	hier	 gewissermaßen	keine	abschwächenden	Puffer	

wirksam	werden.	Das	Ergebnis	sind	negative	Klassifikationen,	die	auf	scheinbar	naturgegebene	

Unterschiede	referieren	–	Praktiken	und	Eigenschaften	wie	Schmarotzertum,	Dreckig‐Sein	oder	

expansiver	Übernahmewille	werden	der	„Natur“	der	Angehörigen	der	anderen	Ethnie	zugeord‐

net.	 Auf	 diesen	 Zuordnungen	 wiederum	 beruht	 der	 primordiale	 Verwandtschaftsglaube,	 der	

immer	wieder	auf	kategorial	wirkende	Dichothomien	zurückgreift,	die	der	eigenen	Gruppe	den	

positiven	Anteil,	den	Andern	den	negativen	Anteil	zuweist	und	Ausgrenzungen	rechtfertigt.	„Ein	

ethnischer	Verwandtschaftsglaube	(Weber	1980:	240)	konterkariert	das	zivile	Gleichheitsprin‐

zip,	 das	 nicht	 nur	 für	 die	 Institutionen	 einer	 ethnisch	heterogenen	und	pluralistischen	Gesell‐

schaft	von	fundamentaler	Bedeutung	ist,	sondern,	wie	sich	herausgestellt	hat,	auf	der	Ebene	ex‐

pliziter	Einstellungen	von	der	Bevölkerung	auch	weithin	akzeptiert	wird.“	(S.	264)	Der	ethnische	

Verwandtschaftsglaube	gründet	auf	der	Vermutung	einer	gewachsenen	familialen	Gemeinschaft,	

er	inkludiert	gewissermaßen	flexibel	und	willkürlich,	allein	begründet	durch	die	Motivation	be‐

stehende	 Gruppengrenzen	 –	 einer	 Mehrheit	 gegenüber	 einer	 Minderheit	 –	 zu	 festigen.	 Der	

primordiale	Verwandtschaftsglaube	wird	von	Sutterlüty	als	generierendes	Prinzip	beschrieben.	

D.h.	 er	 ist	 den	 Klassifikationen	 vorgeordnet,	 er	 liegt	 ihnen	 zugrunde.	 Verstärkt	 wird	 dieser	

Wirkmechanismus	durch	die	wachsende	Verunsicherung	in	einer	immer	unsichereren	oder	we‐

niger	sicher	erscheinenden	Welt,	vor	allem	in	den	besprochenen	sozial	schwachen	Quartieren,	in	

der	 Verteilungskämpfe	 um	 Ressourcen	 wie	 Arbeit,	 Wohnen	 oder	 politische	 Handlungsmacht	

immer	härter	ausfallen.	

Auch	 auf	 der	 Ebene	 der	 wissenschaftlichen	 Integrationsdebatte	 führt	 Sutterlüty	 eine	 weitere	

Facette	hinzu,	denn	„dass	das	normative	Konzept	der	sozialstrukturellen	Integration,	in	dessen	

Zentrum	die	 Idee	 ethnischer	 Gleichheit	 steht,	 in	Deutschland	 ‚unstrittig‘	 sei	 (so	 Geißler	 2004:	

288)	[trifft]	nur	die	halbe	Wahrheit.“	(S.	267,	Hervorh.	 i.	Orig.)	 Immer	wo	ethnische	Gleichheit	

erreicht	wurde,	läuft	sie	Gefahr,	durch	gegenläufige,	ausgrenzende	verbale	Praktiken	in	den	Le‐

benswelten	ausgehebelt	zu	werden.	

	

„Erst	im	Lichte	des	Interpretaments	einer	vorgängigen	Gemeinsamkeit	erscheinen	türkische	

Aufsteiger	der	deutschen	Bevölkerung	als	Problem.	Sie	durchkreuzen	die	unaussprechliche	

Selbstverständlichkeit	ethnischer	Ungleichheiten,	die	in	den	Augen	der	Einheimischen	erhal‐

ten	bleiben	sollen	und	ihnen	eine	Integration	von	Zugewanderten	in	die	Regionen	der	gesell‐

schaftlichen	Mitte	–	entgegen	anderslautenden	Bekundungen	–	als	wenig	wünschenswert	er‐

scheinen	lässt.“	(S.	269)	
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