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Migrationsbewegungen können als kulturgeschichtlich universal angenommen
werden (vgl. u. a. Han 2006). Menschen verlassen aus den verschiedensten Motiven
ihr autochthones Gebiet und verlagern ihren Lebensmittelpunkt. Die darauf folgende
sozialer, kultureller oder emotionaler Bindungen zugunsten neuer einher. Vielmehr

Oder-Dualismus“, wie es zum Beispiel auch das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht

vorrangig für Bürger der europäischen Union. Gleichzeitig ist hiermit aber zunächst
lediglich ein Optionsraum für formale rechtliche Inklusion bzw. ein formeller Status
angesprochen. Die auch im öffentlich-politischen Diskurs in Deutschland gern
bemühten Fremdbeschreibungen (oder korrekter: Fremdzuschreibungen) für

Meine

Arbeit

versteht

sich

daher

als

Beitrag

zur

empirischen

sich beanspruchen. Somit konzentriert sich dieser Beitrag auf den dritten thematischen
Schwerpunkt des Kolloquiums, also die Frage, welche Rolle in einer globalisierten
Welt Nationen, nationale Identitäten, aber auch transnationale Identitäten spielen
können.

Bezugsrahmen zu umreißen und zur konkreten Forschungsfrage überzuleiten.
Auf die angewandten qualitativen Methoden sowie die zugrunde liegende
Materialbasis wird in Kapitel 2 eingegangen. In Kapitel 3 wird die empirische
des Interviewmaterials von zwei meiner Interviewpartner vorgestellt: Zum einen
Alessandro20 (Hintergrund: Deutsch und Italienisch) sowie – als Andeutung eines
Vergleichs - Johann (Deutsch und Spanisch).
20
bei demselben kulturellen Sprachraum wie die ursprünglichen Namen.
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Abschließend resümiere ich kurz die für unseren thematischen Kontext relevanten

1 Identität als Dialektik zwischen Individuum und Gesellschaft
was sie oder ihn im Gegensatz zu anderen Menschen einzigartig werden lässt, wird
seit Jahrhunderten in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Diskursfeldern
thematisiert und debattiert. Dabei dominierte weitgehend der Versuch, einen irgendwie

sondern auch für ihre soziale Umgebung adressierbar bzw. (wieder-)erkennbar sein

andauernden dialektischen Verhältnis - womit auch die Bedeutung von Sprache für
die Sozialisation und Grundlegung von Identität evident wird (vgl. Berger/Luckmann
1966). Man interagiert bzw. reagiert immer in Wechselwirkung mit seiner sozialen
Umgebung und richtet sein Selbstbild entsprechend wieder neu aus. Damit ist Identität
stets sozial konstituiert und die in philosophischen wie auch soziologischen Diskursen
traditionell mitgeführte Differenzierung zwischen personaler und kollektiver/sozialer
Identität durchaus zu relativieren.
Im Rahmen des Kolloquiums wurde nun vorrangig auf die zweite Facette, das
Selbstverständnis über die Zugehörigkeit zu einer Nation oder eines supranationalen
Identität unter modernen, ausdifferenzierten Bedingungen). Mit der Genese der
europäischen Nationalstaaten im 19. Jahrhundert und den damit verbundenen

primär nur über sozial-strukturelle Herkunft bzw. Abstammung, Bildung oder Beruf
als eindeutig vorgeprägte Modellierungsmerkmale hergestellt werden kann, bieten
Vorstellungen von Gemeinschaft, kollektive Identität und hier konkret nationale
konstituieren sich über ein komplexes Rollengefüge, man könnte mit Georg Simmel

gleiche Gruppenkombination aufweisen werden, daß diese vielen Kreise sich noch
Original). Damit kann sich das moderne Individuum aber schwerlich als Ganzheit
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der sich gegeneinander verselbständigenden Funktionsbereiche in Hinsicht auf
territoriale Reichweiten gedacht werden“ (Hahn 1997: 132). Nationale Kulturen
konstruieren Identitäten, indem sie Bedeutungen der ‚Nation’ herstellen, mit denen wir

überbrückt also Differenzen von Interessen, sozialen Klassen, etc.

können. Daher sei noch kurz auf die theoretische Fundierung transnationaler Identität
eingegangen:
In den 1990er Jahren ist ein wesentlicher turn innerhalb der Migrationsforschung
zu konstatieren: Vor allem die Arbeiten der US-amerikanischen Anthropologinnen
Nina Glick Schiller, Linda Basch und Cristina Szanton Blanc (u. a. Glick Schiller

jeweiligen Aktivitäten und bestimmende Rahmenbedingungen in einem der beiden
Die Autorinnen lenkten die Aufmerksamkeit vielmehr auf die “transnationale

zunehmend als Akteure beschrieben, welche kontinuierlich21 aus mehreren kulturellen,
sprachlichen Ressourcen schöpfen, mittels mehrerer Sprachen kommunizieren, sich
nicht nur singulär einem Nationalstaat zugehörig fühlen, sondern mindestens zwei
oder sogar mehreren Staaten (je nach Migrations- und Familiengeschichte) und
kulturell, wirtschaftlich, mitunter auch politisch in mehreren Nationalstaaten agieren.
sich rapide angewachsene weltweite Kommunikationstechnologien, erleichterte
Waren- und Währungstransfers, mehrfache Staatsangehörigkeiten (und damit
22

auch wesentliche Charakteristika (und mehr als nur Begleiterscheinungen) von
21 Die Betonung der Dauerhaftigkeit und Verstetigung von grenzüberschreitenden Kontakten zwischen ver-

chen involvierten Generationen von Migranten berücksichtigen (erste, zweite, dritte Generation).
vorweg zu nehmen.
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Modernisierungs- bzw. Globalisierungsprozessen beschrieben, allerdings mit einer
strukturdeterministische Ansätze sollten verfolgt werden, welche Migranten als von
Vielzahl von theoretischen wie auch empirischen Arbeiten konzentriert sich seither
stärker auf die ökonomische, politische, soziale, kulturelle Inklusion der Migranten
(durchaus mehrerer Generationen).

hin: die Abkehr vom methodologischen Nationalismus (vgl. Wimmer 2002), welchen

von kollektiver Identität (wie religiöse, ethnische etc.) haltbar. Nicht nur, aber als

nationale, ethnische Identität etc. seien primär vom Standpunkt der nationalen bzw.
die Frage, welche Bedeutung eine transnationale Konstellation überhaupt im täglichen
Leben, aber auch umfassender: in der Biographie von Migranten und deren Familien
einnimmt.
Nun möchte ich mich eben dieser Fragestellung widmen, allerdings gilt es noch zu

sozial ist, denn andere Individuen, Gruppen und Zugehörigkeiten sind konstitutiv
eine Beschreibung einer sozialen Identität aber weitgehend obsolet bzw. greift zu

Zugehörigkeiten aktiviert werden (hier interessiert uns ja vorrangig die nationale bzw.
supranationale - darüber hinaus aber noch mitzudenken sind: ethnische, religiöse,
treten, aber nur vorübergehend verblassen. Dieses Konzept lässt sich über die rein

Die genaue Beschreibung der in Anspruch genommenen jeweiligen nationalen oder
supranationalen Zugehörigkeiten, deren kontextabhängige Selektion, Realisierung
bzw. Aktualisierung sind immer noch ein Desiderat in der aktuellen Forschung und
verdienen mehr Aufmerksamkeit.
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werden nicht nur situative und damit eher punktuelle Selbstdarstellungen

Interviewmaterials belegen.
Damit entstehen umfassendere Selbstthematisierungen als die alltäglichen,
Komplexität moderner Identität an sich als auch auf einer Zeitebene im Sinne der

2 Methoden und Materialbasis

Interviews ausgewählt.23 Diese stellen einen primär induktiven Zugang dar und

Als Materialbasis der vorliegenden Arbeit dienen 20 qualitative teil-narrative
Leitfadeninterviews, welche von mir durchgeführt wurden. Am Beginn des
Forschungsvorhabens stand auch die Frage, ob es bei heterogenen nationalen
Bezügen inhaltliche Korrespondenzen in der Art der Selbstthematisierung gibt
die Untersuchungsgruppe neben dem deutschen Bezug nicht auf einen weiteren
national-staatlichen Hintergrund festgelegt, sondern ganz bewusst einseitig offen

stammten aus europäischen Staaten). So heterogene nationale familiäre Bezüge die
Gesprächspartner auch aufweisen, in einem Kriterium sind sie durchweg homogen:
bezüglich ihres Bildungsgrades. Alle besitzen zumindest Abitur, vier haben einen
Hochschulabschluss und fünf sind bereits promoviert. Dieser einheitliche akademische
23 Hierbei handelt es sich um eine Kombination teilstrukturierter Interviewformen, welche jeweils auf Witzel
rung zum methodischen Hintergrund und Vorgehen können an dieser Stelle aufgrund der Seitenbegrenzung
nicht erfolgen.
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auszugleichen: die Untersuchung der Selbstthematisierung von Akademikern bzw.
Wissenschaftlern.

davon ausgegangen, dass ein hoher Bildungsabschluss als kulturelles Kapital (nach

Auseinandersetzung mit sich selbst im Sinne kontinuierlicher Selbstbeobachtung und

Kontinuität der Lebenspraxis angebracht ist.“ (Burkart 2006: 334f., Hervorhebung
und Zitat im Original).
Zentral ist allerdings die Frage, was unter Selbstthematisierung überhaupt zu

eigenen Identität (...)“ (Burkart 2006: 313, Hervorhebung im Original). Dabei ist die
Hahnsche Konzeption des Biographiegenerators24
belegt ausführlich, dass qualitative, biographische Interviews die institutionellen
Rahmenbedingungen schaffen, welche dem Individuum eine differenzierte

schichte müssen nicht mit den subjektiv rekonstruierten übereinstimmen. Vielmehr
sind auch diese Vergegenwärtigungen Repräsentationen und unterliegen
Verfassung,

der

Stimmung

des

Interviewees,

der

Interviewsituation

als

Rekonstruktion vom heutigen Standpunkt aus und als solche nicht unproblematisch

das hängt vom Vorhandensein von sozialen Institutionen ab, die eine solche Rückbesinnung auf das eige-
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Sinnkonstruktionen der jeweiligen Individuen liegen soll, diese aber nur partiell

eingedenk der prinzipiellen Unzugänglichkeit sowohl des eigenen Bewusstseins wie
auch eines Fremdbewusstsein.

narrativer Identität nach Gabriele Lucius-Hoene und Arnulf Deppermann (2004),
Verständnis des Links zwischen Selbstthematisierungen und Identitätskonstruktionen
in qualitativen Interviews sind hier einige Bemerkungen dazu notwendig: In Anlehnung

(was auch dem hier basalen konstruktivistischen Ansatz von Identität entspricht) und
gleichzeitig dargestellt. Der Interviewee erhebt damit für sich selbst Anspruch auf
und Lucius-Hoene die Art und Weise, wie ein Mensch in konkreten Interaktionen
Identitätsarbeit als narrative Darstellung und Herstellung von jeweils situativ

auch Koheränz beansprucht (ebd.). Schnell wird dabei die Relevanz der hörer- und
situationsbezogenen Aspekte dieses Biographiegenerators deutlich - und damit eine

etc.) heraus und lässt damit einen Blick auf die individuellen aktuellen Strategien

Zuhörer en detail einer Betrachtung unterzogen wurden. Interessant ist dabei gerade
akzeptiert oder ausgehandelt werden und wie dies konkret realisiert wird.

einem zweiten Fall diskutiert werden:

Fälle (oder auch weitere) eingegangen werden, wie es im Rahmen des Vortrages im Kolloquium der Fall
war.
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3 Empirisches Fallbeispiel
3.1 Selbstthematisierung als Normalisierungsstrategie: Alessandro

Akademikerin (Lehrerin), sein Vater ist Italiener und kommt laut Alessandros

der 1970er Jahre in einer Kleinstadt in Süddeutschland, wo er auch geboren wurde.

Großfamilie einen kontinuierlichen Austausch mit Italien, liest regelmäßig italienische
(auch die Familiensprache), wobei er ebenfalls Italienisch von seinem Vater lernte

hinzu. Alessandro entschied sich für ein Germanistikstudium und für Italienisch als
Nebenfach.

nach Selbstthematisierung, Normalisierung im Interview. Hier seien einige zentrale
sich vorrangig der Frage widmen, welche Rolle für Alessandro die verschiedenen
familiären nationalen Zugehörigkeitsfolien spielen26:
A (7) aber ich hab auch ich ich ich fühl mich auch nicht so dass ich sagen könnte ich
bin deutscher oder italiener also das funktioniert nicht (.) das ist einfach nicht so (.) also
also in jeder hinsicht eigentlich in jeder situation fast klar (.) je nachdem wo ich dann
gerade bin mehr oder weniger wenn ich dann aber das sind ja (..) dann irgendwie
mechanismen oder reaktionen die nix mit dem permanenten ähm grundgefühl zu tun
haben aber so dieses grundgefühl das ist bei mir auf jeden fall
in der mitte
durchgeteilt das ist auch glaube ich hm (..) das ist halt was was einem während der
jugend überhaupt nicht bewusst ist aber das ist was was mich im nachhinein (..) schon
(.) sehr stark beschäftigt hat und auch noch heut sehr stark beschäftigt also das (...)
und auch belastet
der ganzen vorteile die man daraus zieht für mich ist es vielleicht auch aufgrund der
speziellen situation (.) diese großfamilie und so weiter für mich ist das kein (..) kein
große äh (7) also für mich ist das nicht (.) unbedingt sehr erstrebenswert weil mir
fällts zum beispiel aus genau dem grund auch schwer wirklich zu sagen wer ich bin
-
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und wo ich her komm also (...) hmm (...) ich hab so was wie ein wirklich originäres
heimaatgefühl hab ich eigentlich wenig also ich meine klar ich komme zwar aus
offenburg aber bin ich ein badener ich mein hab zwar ein bisschen badischen akzent
aber meine mutter kommt nicht aus baden mein vater kommt nicht aus baden (...) ich
komme auch nicht aus nordrheinwestfalen weil meine mutter daher kommt ich komme
auch nicht aus sizilien weil mein vater daher kommt und das ist schon son manchmal
son bisschen (...) schon son son verortungswunsch den hat man manchmal schon
irgendwie also am wohlsten fühle ich mich eigentlich in franken (.) da wo ich studiert
hab
2

I was für vorstellungen hast du denn von (...) von europa hast du da ne vorstellung
von 01:02:21
A
kulturen aufgewachsen bin dass ich auch keine einheitlichkeit äh in ganz europa sehe
kulturell also für mich ist ganz klar dass es wirklich äh ein mediterranes europa gibt (..)
und ähm ein mitteleuropa ein osteuropa ein skandinavien (..) ein großbritannien (.) das
sind für mich schon also ich bin glaube ich dadurch dass ich die unterschiede kenne
auch viel stärker sensibilisiert oft habe ich das gefühl gerade wenn ich mit freunden
oder so sprech ähmm (..) also nicht nicht dass ich die ganze zeit sagen würde die
sind so oder die sind so (..) ähm (..) aber ich bin schon jemand der viel auf die
unterschiede guckt und ähm gemeinsamkeiten vielleicht weniger in den vordergrund
stellt also mir ist das schon ich bin schon jemand der sich ganz gern irgendwie die
anderen kulturen sich (..) auf die unterschiede hin anschaut 01:03:27
I hm 01:03:29
A und wenns dann noch um den gesamtbegriff europa geht da seh ich dann schon in
manchen regionen gemeinsamkeiten aber ing- insgesamt viele viele unterschiedliche
kulturzonen eigentlich (..) ja. 01:03:4

nationaler Identitätsfacetten vorzuliegen, die ihm als Identitätsoptionsraum aufgrund
und führt im Laufe des Interviews lange und differenziert die Unterschiede beider
auf. Gleichzeitig thematisiert er aber auch von Beginn an wahrgenommene eigene

italiener entlaarvt“, schwankt zwischen Begeisterung für Italien und einem Unwohlsein
seinen eigenen Sprachkompetenzen und seinen generellen Vorstellungen von einer
Selbstbeschreibung als Italiener oder Deutscher verbindet, könnte mit seiner Studienund Berufswahl (Germanistik, also einer Sprachwissenschaft) begründet werden.27
nisch hingegen habe er nie richtig gelernt - dafür macht er vorrangig die falsche Sprachpraxis seines Vaters
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Das Oszillieren seiner empfundenen Zugehörigkeiten bleibt nicht unproblematisch
für ihn und er thematisiert mehrfach sein Bedürfnis nach einer Normalisierung,

Interviews dar.
Normalitätskonzepte und die damit implizit mit formulierten Abweichungen sind nun
ganz wesentlich von der jeweiligen sozialen Bezugsgruppe geprägt. Diese Konzepte

Identitätsarbeit Alessandros. Seine normativen Vorstellungen von einem vollständig
selbst entspricht in seinem Lebensstil und -konzept (Bildungsaufstieg, verheiratet,
inzwischen selbst Vater, durch Anstellung ökonomisch abgesichert) durchaus den

einer alleinerziehenden jungen Mutter). Darüber hinaus spricht er sehr gut Italienisch,
hat eine ebenfalls des Italienischen kundige und an Italien interessierte Frau, ist
regelmäßig bei Familientreffen in Sizilien etc. Gleichzeitig ist es aber gerade dieser

diese Kategorisierung auch den Wahrnehmungen der anderen Familienmitgliedern
entspricht, muss offen bleiben. Der Fokus liegt hier auf Alessandros Beschreibungen,

noch in der Kernfamilie verblieben, erlernte einen handwerklichen Beruf (Metzger), ist

der Familie sehr stark integriert sei.

und Intellektualität verwehren ihm das Gefühl der Ähnlichkeit oder gar Gleichheit
mit anderen männlichen Familienmitgliedern bzw. lassen diese weder als geeignete
Identitätsarbeit erscheinen. Verlässt man die Bezugsebene der familiären Gemeinschaft und wendet sich Alessandros sonstigen Kontakten zu Italienern zu (etwa im
Urlaub), dann offenbart sich hier eine weitere Normalitäts-, ergo Vergleichsfolie:

bescheinigt sich doch der Interviewee in anderen Zusammenhängen (v. a. im Kontakt
verantwortlich. Alessandro bemüht sich später seinen Ansprüchen gerecht zu werden indem er Italienisch
als Nebenfach an der Universität wählt und sich die Sprache in einem akademischen Kontext (und nicht
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mit Nicht-Italienern) ein geradezu akzentfreies Italienisch. Auch sein Sprachstudium
und seine Kenntnisse italienischer Literatur legen ausgeprägte Sprachkenntnisse
nahe. Der Sprachwissenschaftler indes geht härter mit sich ins Gericht, will nicht
anerkannt sein. Vor allem alltägliche Situationen und Gespräche mit Italienern hemmen
ihn aber und vermeiden, dass er sich wirklich auf italienische Kontakte jenseits der
Familie einlässt. Ganz im Gegenteil zu Johann, einem weiteren Interviewee, der in
gebotener Kürze vorgestellt sei:
3.2 Selbstthematisierung und Bewusstseinsbildung: Johann
Deutschen und hat drei Kinder. Seine Mutter ist Spanierin, der Vater ist Deutscher.
Johann legt in seiner Selbstbeschreibung des familiären Hintergrundes Wert darauf
zu betonen, dass seine Familie nicht aus einem klassischen Gastarbeiterkontext
einer deutschen Kleinstadt geboren. Die Familie ist kurz nach seiner Geburt aus

dem Vater Deutsch; als die Familie nach Deutschland zurück kehrte, verschob sich
diese Aufteilung wieder zugunsten des Deutschen. In der Schule kamen schließlich
Spanien beschreibt Johann als sehr eng, nicht nur aufgrund der sozialen Kontakte,
sondern auch über Urlaube und Studienaufenthalte (u. a. reichlich vier Jahre für sein
Forschungsthemen als Nachwuchswissenschaftler so angelegt, dass regelmäßige
Aufenthalte an spanischen Universitäten möglich sind. Inzwischen ist er promoviert

in Spanien, der radikale Bruch hiermit infolge des Umzugs nach Deutschland
(Integrationsprobleme der Schwestern und eigene Strategien), kontrastierend der
politische Kontext in Spanien und Deutschland in den 1970er Jahren, seine Anpassung
sowie das Bedürfnis nach einem konstantem Lebensmittelpunkt.

Nationalitäten mit bestimmten Aspekten seiner Identität: Für ihn kann Spanien nicht
die zentrale Bezugsfolie sein, da er den Großteil seines Lebens nicht dort verbracht
hat - Raum bzw. Aufenthaltsort scheinen wichtige konstitutive Kriterien für ihn. Damit
liegt zunächst Deutschland nahe und dies ist auch das Land, welches er mit seiner

erlebten Kontakten und Aufenthalten in dem Land verbunden. Auch Johann ist sehr
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J
einsortieren soll geh ich in die höhere (.) nächst höhere kategorie (..) ääh räumlich
kulturell oder was weiß ich wie man das nennen (.) mag (..) und sag dann komm
ich daher weil ich mich vom herzen her sehr viel immer spanisch gefunden hab von
meinem bewusstsein her weiß dass ich sehr deutsch bin ähm (6) dann gehe ich in
leute ich bin europäer (.) ich häng
irgendwo so zwischendrin“

die jeweiligen Sprachkenntnisse - als wesentliches Kriterium für seine empfundene
Zugehörigkeit - als ausreichend erlebt.
Um den Bogen zur ursprünglichen Forschungsfrage zu schlagen: Der Fokus der

nationalen Zugehörigkeiten erschöpft, sondern durchaus zwischen den verschiedenen
nationalen Identitäten oszilliert bzw. sich mitunter gänzlich einer solchen Zuordnung

auf Kategorisierungsansprüche seitens Anderer mit dem Bezug zu einer dritten,
supranationalen Bezugsebene reagiert.

nationalen und kulturellen Bezugsebenen. Um aufgrund der exemplarischen Auswahl
nicht missverstanden zu werden: Selbstthematisierungen und Selbstpositionierungen

gegeben worden sein und in einigen meiner Fälle illustriert diese eben ein Bedürfnis
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