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Kapitel Eins:  

Einleitung 

„Itʼs Hard Being a Mother Here“ 

 
 
 

„ES IST SCHWER, HIER MUTTER ZU SEIN“ 
 
Am Anfang eines Jahres intensiver Zusammenarbeit zu Fragen von Mutter-
schaft, Mobilität und Zugehörigkeit – gleichzeitig der Beginn unserer inzwi-
schen jahrelangen Freundschaft – saß ich mit meiner kamerunischen For-
schungsassistentin bei einer Tasse Kaffee in der Berliner Universitätsbibliothek. 
Magni1, selbst Migrantin und Mutter, sagte mir: „Wir sind immer unterwegs, für 
uns selbst und für unsere Kinder“. Wie viele meiner Gesprächspartner verkörpert 
auch diese junge Frau das Gehetztsein einer arbeitenden Mutter, die sich durch 
ihren Alltag kämpft, die bürokratisch geregelte geografische Mobilität über in-
ternationale Grenzen hinweg und die Mobilität des sozialen Aufstiegs einer in-
ternationalen Studentin. Ihr Wille, die Umstände zu verbessern, unter denen sie 
ihre Familie großziehen muss, ist der Motor dieser Bewegung.  

Eben diese Mobilität ist eine Herausforderung für die emotionalen und sozia-
len Bindungen, die Zugehörigkeit ausmachen ‒ eine komplexe Mischung aus 
Bestätigung durch einen und die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Ort oder 
einer Gruppe. Wie viele andere, mit denen wir gesprochen haben, befindet sich 
auch Magni in der Situation, dass ihre Bindungen, ihre Habe und ihre Loyalität 
zwischen Kamerun und Deutschland aufgeteilt sind. Im Laufe unserer Zusam-

                                                           

1  Hier und im Folgenden sind alle Namen Pseudonyme. In den meisten Fällen wählten 

meine Gesprächspartner ihre eigenen Pseudonyme im Rahmen der Einverständniser-

klärung aus. Zum weiteren Schutz der Privatsphäre habe ich unbedeutende, aber mög-

licherweise bezeichnende Einzelheiten mitunter geändert. 
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menarbeit haben Magni und ich viele Geschichten über die Schwierigkeiten von 
Migrantinnen hinsichtlich Reproduktion und Zugehörigkeit gehört, die in der 
immer wiederkehrenden Äußerung „Es ist schwer, hier Mutter zu sein“ sprach-
lich kondensiert werden. Kamerunische Mütter in Deutschland waren bei der 
Geburt ebenso wie bei der Betreuung der Kleinkinder oft „völlig auf sich selbst 
gestellt“. Ihre Schwierigkeiten waren emotionaler wie sozialer, medizinischer 
wie rechtlicher Natur. In Magnis Nachdenken über Mobilität zeigen sich ebenso 
wie in den Erzählungen der kamerunischen Mütter die Herausforderungen, de-
nen migrierte Mütter sich gegenübersehen, wenn sie die unterschiedlichsten An-
forderungen bewältigen müssen ‒ angefangen bei denen, die sich aus ihren per-
sönlichen Zielen ergeben, bis hin zu den Erwartungen ihrer Familien, ihrer 
diasporischen Gemeinschaften und des Staats.  

Mehr Afrikaner als jemals zuvor wandern nach Europa ein; sie kommen als 
Familien, um ihre Familie zu versorgen und um neue Familien zu gründen. Was 
bedeutet Zugehörigkeit in einer stetig in Bewegung begriffenen Welt? Wie 
schaffen Mütter mit Migrationshintergrund für sich selbst, für und durch ihre 
Kinder ein Gefühl der Zugehörigkeit? Ein Jahrzehnt nach Anbruch des neuen 
Jahrtausends war diese Spannung zwischen Mobilität, Verwurzelung und Repro-
duktion bei meiner Zusammenarbeit mit kamerunischen Müttern in Berlin deut-
lich zu spüren. Jede Frau erzählte von anderen Problemen bei der Mutterschaft 
unterwegs und sie berichteten darüber, wie diese Schwierigkeiten sie dazu veran-
lassten, soziale Netzwerke zu erweitern und zu stärken, während andere Verbin-
dungen auf Eis gelegt wurden. 

Dieses Buch untersucht, wie kamerunische Frauen in Deutschland versu-
chen, Zugehörigkeit durch die Geburt und die Erziehung von Kindern zu schaf-
fen und was während dieses Prozesses mit den Bindungen geschieht, die sie an 
den Herkunfts- wie an den Orten der Migration haben. Kamerun ist ein kleines 
Land zwischen West- und Zentralafrika mit einer Landmasse, die in etwa die 
Größe Kaliforniens hat. Insofern immer mehr seiner ungefähr 22 Millionen Ein-
wohner (World Bank 2013) nach einer Ausbildung, nach Jobs und nach einem 
neuen Leben in Europa suchen, ist die Migration von Kamerunern nach Berlin, 
nach Deutschland, eine Variante des größeren Phänomens der afrikanischen 
Migration in den Globalen Norden. Wenn Afrikaner nach Europa oder Nordame-
rika auswandern, werden ihre Familien, Gemeinden und nationalen Loyalitäten 
über mehrere Kontinente verteilt und infolgedessen komplexer und vielfältiger. 
Eine Studie zu Mutterschaft und Kindererziehung unter Kamerunern in Berlin 
versetzt uns in die weitaus größere Welt der afrikanischen Migration und trans-
nationalen Familienbildung. 
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Ein Großteil der Literatur zu transnationalen Familien untersucht, wie Frauen 
durch die Weitergabe von Kindern – etwa durch Pflegeelternschaft, Adoption 
und andere Formen der übertragenen Elternschaft – Verbindungen zu anderen 
aufbauen und pflegen (z.B. Alber, Martin und Notermans 2013; Coe 2013; Lein-
aweaver 2008, 2013; Parreñas 2005; Reynolds 2006). Doch was passiert, wenn 
Mütter und Kinder zusammen umziehen oder im Migrationsland geborene Kin-
der bei ihren migrierten Müttern bleiben? In diesem Fall bringen Migrantinnen 
nicht einfach die zweite Generation auf die Welt. Indem es Fürsorge aus unter-
schiedlichen Richtungen anzieht, hilft ein Kleinkind seiner Mutter bei der Ein-
gewöhnung am neuen Ort. Der Schulbesuch älterer Kinder und das Verständnis 
anderer Mütter für die Schwierigkeiten bei der Erziehung Jugendlicher bietet 
Müttern mit Migrationshintergrund weitere Gelegenheiten, um zu reflektieren, 
was es heißt, afrikanisch zu sein, während man sich in Europa ein neues Leben 
aufbaut. Auch wenn kamerunische Mütter häufig äußern, dass es schwer sei, hier 
Mutter zu sein, so ist ihnen doch bewusst, dass ihre Kinder gleichermaßen Prob-
leme und Chancen für ihre neuen Leben in Deutschland schaffen.  

Von der Phase der liebevollen Säuglingspflege bis hin zur turbulenten Puber-
tät – nutzen Kinder ihren Müttern beim Knüpfen von Verbindungen zu den un-
terschiedlichsten sozialen Netzwerken. Aus der Zugehörigkeit zu diesen sozialen 
Netzwerken ‒ Verwandtschaftsgruppen und Haushalte, Gemeindeverbände für 
ethnische Gruppen oder Migranten sowie Staaten ‒ ergeben sich unterschiedli-
che Umstände und Empfindungen. Durch ihre Kinder können Frauen eine 
Staatsbürgerschaft, eine nationale oder ethnische Identität, emotionale Bindun-
gen oder Gefühle der Anerkennung, Akzeptanz und des Trosts erhalten oder be-
wahren. Die Zugehörigkeit von Frauen kann durch ein Gefühl (einen inneren Zu-
stand), durch Handeln (durch das Verhalten nach bestimmten Normen) oder ei-
nen Akt (z.B. wenn ein Bürokrat eine Frau als hilfsbedürftig einstuft) erzeugt 
werden. Bei der Interaktion mit Familienmitgliedern zwischen Deutschland und 
Kamerun, mit Migrantenverbänden oder deutschen Beamten schaffen die Mig-
ranten-Mütter auf unterschiedliche Weise Zugehörigkeit durch Rechte, Pflichten 
und Erwartungen bezüglich finanzieller Transaktionen (Geldüberweisungen, 
Gebühren, Steuern), Entscheidungsfindung (Wahlen, Ratschläge), physischer 
Anwesenheit (Aufenthalt und Besuche), körperlicher Fürsorge (für Mütter und 
Kleinkinder) und der Verwendung von Symbolen (einschließlich Sprachwahl 
und Anredeformen). Migration erschwert Zugehörigkeit2 und strapaziert einige 
Verbindungen bis zum Zerreißen, während sie gleichermaßen neue ermöglicht. 

                                                           

2  Eine kleine Auswahl an umfassenderen konzeptuellen Arbeiten von Anthropologen zu 

politischen Aspekten der Zugehörigkeit beinhaltet Krause und Schramm (2011) und 



16 | MIGRANTEN, RECHT UND IDENTITÄT  

Kameruner wandern häufig aus, um die Umstände zu verbessern, unter de-
nen sie Familien gründen. In Kamerun ist Reproduktion schwierig. Harte Arbeit, 
schlechte Ernährung und Krankheit beeinträchtigen die Fruchtbarkeit der Frauen. 
Frauen haben nur begrenzt Zugang zu Gesundheitsversorgung und eigenem Ein-
kommen; Korruption (Transparency International 2014) und Diskriminierung 
aus ethnischen und politischen Gründen sind weit verbreitet. Zusätzlich zur Ar-
mut fürchten sich Frauen auf dem Land vor Hexerei im Konkurrenzkampf unter 
mehreren Ehefrauen in polygamen Haushalten. Und weil Frauen ihre Geburts-
familien verlassen, um sich dem Haushalt des Mannes anzuschließen, kommt es 
durch die physische Distanz zu einer Schwächung des von den Herkunftsfami-
lien ausgehenden Schutzes und ihrer Unterstützung, wodurch sich die Reproduk-
tion noch unsicherer gestaltet. Tatsächlich erinnerten mich die Aussagen, die ich 
in Berlin über die Schwierigkeiten der Mutterschaft in der Diaspora gehört habe, 
an frühere Begegnungen mit Müttern im ländlichen und städtischen Kamerun, 
genauer gesagt an eine immer wieder auftauchende Geste, bei der die Hände zu-
sammengeklatscht und dann mit den Handflächen nach oben wieder geöffnet 
werden, um anzudeuten „Wir haben nichts“ – nicht genügend Kinder, nicht ge-
nügend Nahrungsmittel oder materielle Güter oder die Bedingungen, um gesun-
de Familien großzuziehen.  

Die Schwierigkeiten, die es im ländlichen Kamerun für ein erfolgreiches 
Großziehen von Kindern und für das Schaffen von Zugehörigkeit gibt, führen 
schon lange zur Abwanderung in städtische Gebiete. Das gilt insbesondere für 
den Personenkreis, der im Mittelpunkt meiner Forschung steht – Menschen, die 
aus dem auf einem Plateau gelegenen und zwei kamerunische Provinzen um-
spannenden Grasland stammen, die französischsprachigen Bamiléké der West-
Region und ihre ethnischen Vettern aus der englischsprachigen Nordwest-
Region (siehe Abb.1.1). Die Bamiléké machen 30 Prozent und Anglophone 20 
Prozent der kamerunischen Bevölkerung von insgesamt 22 Millionen Menschen 
aus. Wie wir in Kapitel Zwei sehen werden, haben beide Gruppen eine langjäh-
rige Geschichte der Arbeitsmigration sowie der politischen Opposition gegen-
über dem Zentralstaat. Eine Reihe wirtschaftlicher und politischer Krisen in Ka-
merun seit den 1980er Jahren hat ethnische Grenzen verschärft und politisiert, 
ein Phänomen, das Wissenschaftler als politics of belonging (Politik der Zugehö-
rigkeit) bezeichnen (z.B. Geschiere 2009). Infolgedessen gibt es Teile in Kame- 

                                                           

Yuval-Davis (2006) sowie Kannanehs Ethnografie, die politische Zugehörigkeit mit 

reproduktiven Praktiken verknüpft (2002). 
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Abbildung 1.1: Karte von Kamerun. 

Karte: Katie Schaffer und Isaac Shapiro 

 
run, in denen sowohl Bamiléké als auch Anglophone als ethnisch Fremde (al-

logènes) betrachtet werden und unter Diskriminierung beim Wahlrecht, beim 
Bildungszugang und sogar bei der Gewährung von Handelslizenzen für die Stadt 
leiden. Der Zugang zu medizinischer Versorgung und die Ernährung einer Fami-
lie sind hier wirklich schwere Unterfangen.  

Zusammengenommen bedingen all diese Umstände reproduktiver Unsicher-
heit in Kamerun, ein Phänomen, das Kameruner bushfalling nennen, die Suche 
nach dem Glück im Ausland. Bush bezeichnet einen unbekannten Ort, der 
gleichzeitig reich an Möglichkeiten und voll mysteriöser Gefahren ist. Fall bush 
bedeutet wörtlich, zu jagen oder abgelegene Felder zu bewirtschaften, doch im 
heutigen Kamerun meint es die Migration nach Europa, Nordamerika und gele-
gentlich auch in den Nahen Osten oder nach Asien (Alpes 2011; Fleischer 2012; 
Nyamnjoh 2011; Pelican und Tatah 2009; Pelican 2013). Die Missstände, unter 
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denen die Frauen der Bamiléké und Anglophonen in Kamerun leiden und die das 
bushfalling motivieren, sind von entscheidender Bedeutung, um verstehen zu 
können, wie kamerunische Mütter sich in Berlin fühlen.  

Obwohl transnationale Migration ein Weg ist, den kamerunische Frauen ein-
schlagen, um kamerunische Hindernisse für die Gründung und Versorgung ihrer 
Familie zu bewältigen, macht sie Reproduktion und Zugehörigkeit für die Frauen 
noch schwieriger. Durch Migration treffen afrikanische Frauen „choices for their 
future children and for their childrenʼs future“ (Shandy 2008: 822) auf der Basis 
von rechtlicher, wirtschaftlicher, kultureller und emotionaler Logik. Diese Ent-
scheidungen bringen Opfer mit sich, da Mütter den Schoß ihrer Familien und 
vertraute Rituale hinter sich lassen, um sich den materiellen, sozialen und emoti-
onalen Herausforderungen eines Neuanfangs an einem fremden Ort zu stellen. 
Aufgrund bürokratischer Grenzen und hoher Kosten gestaltet es sich schwierig, 
einen Partner zu finden, zu heiraten und schwanger zu werden, wodurch transna-
tionale Kameruner gezwungen werden, mit immer Neuem zurechtzukommen. 
Die gleichen Grenzen erschweren es auch entfernten weiblichen Verwandten, 
frischgebackenen Müttern und ihren Säuglingen körperliche und emotionale Für-
sorge zukommen zu lassen. Räumliche Mobilität ist zwar eine Möglichkeit, um 
Erfolg zu haben, sozial mobil zu sein und Mittelschichts-Ambitionen umzuset-
zen, doch die Migration erfordert auch den Umgang mit ganz neuen Arten von 
Erwartungen. Migrierte Mütter müssen vor allen Dingen mit Zugehörigkeitser-
wartungen umgehen können, die von Verwandten zu Hause ebenso ausgehen 
wie von Gesetzen und bürokratischen Verfahren in Deutschland. Der Migrati-
onskontext trägt also zur Unsicherheit kamerunischer Mütter hinsichtlich der 
physischen, kulturellen und sozialen Reproduktion bei.  

Frauen bemühen sich, diese Unsicherheit zu bewältigen, indem sie Verbin-
dungen schmieden, die sie als Mütter unterstützen und es ihnen ermöglichen, 
sich um andere zu kümmern. Einen Partner zu finden, schwanger zu werden, 
Kinder zur Welt zu bringen und großzuziehen ‒ mit anderen Worten: Praktiken 
der physischen und sozialen Reproduktion ‒ verbindet Mütter mit Familien, Ge-
meinschaften und Staaten. Wenn sich zum Beispiel Eltern um ihre Kinder küm-
mern, erfüllen sie Familienerwartungen, während sie gleichzeitig auf die Hilfe 
entfernter Verwandter oder Leistungen von Gemeindeverbänden und staatlichen 
Sozialeinrichtungen zurückgreifen. Durch diese Art von Austausch werden Müt-
ter in sich überlappenden Feldern sozialer Beziehungen eingebettet, die dadurch 
die Basis für ihre mehrschichtige Zugehörigkeit bilden.3 Mütter knüpfen, unter-

                                                           

3  Obwohl sie ein anderes Vokabular verwendet, beschäftigt sich die umfangreiche anth-

ropologische und soziologische Literatur des 20. Jahrhunderts zu sozialen Netzwerken 
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halten und pflegen zielgerichtet Netzwerke durch ihre reproduktiven Praktiken 
(Astone et al. 1999). Und Mütter treffen ihre reproduktiven Entscheidungen zum 
Teil, weil sie sich nach diesem Gefühl der Wertschätzung und Anerkennung 
sehnen, das Zugehörigkeit mit sich bringt.  

Indem Mütter durch ihre Erziehungsmethoden Zugehörigkeit schaffen, bauen 
sie auch soziale Beziehungen über große Entfernungen auf. Diese Beziehungen 
bilden ein Netzwerk, das durch ständige Interaktion und laufenden Austausch 
aufrechterhalten wird. Mütter gestalten ihre eigene Zugehörigkeit und die ihrer 
Kinder, indem sie sich in bestimmte Netzwerke integrieren – angefangen bei 
transnationalen Netzwerken, durch die medizinische Ratschläge ausgetauscht 
und vertraute und wirksame Arzneien über die Meere geschickt werden, über 
Verbände, in denen Migranten aus der gleichen kamerunischen Stadt in monatli-
chen Treffen zusammenkommen, bis hin zu Babysitting-Freundschaften, die sich 
ganz alltäglich in Einrichtungen wie Studentenwohnheimen und Kindertagesstät-
ten ergeben (Small 2009: 108, 115). Innerhalb dieser Netzwerke handeln Mütter 
ihre Zugehörigkeit im Rahmen des Austauschs von Fürsorge, Geld, Gütern und 
Gesprächen aus. Weiter hinten in diesem Kapitel werde ich diese Beziehungen 
anhand des Bildes elektrischer Schaltkreise darstellen, über die ein diskontinu-
ierlicher Austausch stattfindet, der gleichzeitig auf externe Bedingungen und die 
Emotionen des Beziehungsnetzwerks der Mütter anspricht. In Anlehnung an Jen-
nifer Cole und Christian Groes (2016) nenne ich diese Verflechtungen des Aus-
tauschs und der Zugehörigkeit emotionale Schaltkreise (affective circuits). In 
diesem Buch werden wir feststellen, dass Mütter mehrere, manchmal wider-
sprüchliche Erwartungen unter einen Hut bringen, indem sie Beziehungen knüp-
fen, aufgeben und wieder aufnehmen, die über Verwandtschaft, Gemeinschafts-
organisationen und staatliche Akteure entstanden sind. 

Indem sie Kinder bekommen, sich um sie kümmern und die Fürsorge anderer 
annehmen, bauen kamerunische Frauen emotionale Verbindungen zu mehreren 
sozialen Netzwerken auf. Die Etablierung emotionaler Schaltkreise ist entschei-
dend dafür, wie Mütter Zugehörigkeit schaffen. In diesem Buch werde ich unter-
schiedliche Varianten aufzeigen, wie Kinder für Migranten-Mütter zu einem 
Mittel werden können, um emotionale Schaltkreise innerhalb dreier Interaktions-
sphären zu knüpfen. Wenn Mütter von Kleinkindern mit Verwandten interagie-

                                                           

mit unterschiedlichen Praktiken der Zugehörigkeit. Netzwerkbasierte Konzepte der 

Eingebettetheit, der Kommunikation, der sozialen Unterstützung und des sozialen Ka-

pitals sind hier am relevantesten (s. Boswell 1969; Coleman 1988; Emirbayer und 

Goodwin 1994; Granovetter 1973, 1985; Lin 1999; Marsden 1987; Mitchell 1969; Pe-

scosolido 1986, 1992; Portes 1998; Uehara 1990; Valente et al. 1997). 
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ren, unterscheiden sich die weitergereichten Dinge, die emotionale Ladung des 
Austauschs und die ihm zugrundeliegende Logik von dem, was bei Verbindun-
gen mit Vereinigungen der aus der Heimatgemeinde stammenden Migranten  
oder dem Staat durch die Schaltkreise fließt. Familien fördern die Zugehörigkeit 
zu Verwandtschaftsgruppen durch den Austausch im Rahmen von Ereignissen 
wie der Heiratsvermittlung oder der Geburt und Pflege eines Neugeborenen. En-
ge Freundschaftsnetzwerke übernehmen zum Teil die Funktionen verwandt-
schaftlicher Fürsorge und dienen gleichermaßen als Brücken zu gemeinschaft-
lich basierten Netzwerken. Hometown Associations ‒ monatliche Zusammen-
künfte von Migranten mit Wurzeln in der gleichen kamerunischen Stadt ‒ insti-
tutionalisieren die Zugehörigkeit zu einer locker definierten kamerunischen 
diasporischen Gemeinschaft. Vor ihrer Migration erlebten die Mütter, wie tradi-
tionelle Gemeinschaften in Kamerun Zugehörigkeit durch ein auf Verwandt-
schaft und Treue basierendes Gewohnheitsrecht regeln und wie der kameruni-
sche Staat nicht nur über die Staatsbürgerschaft bestimmt, sondern durch ethni-
sche Quoten auch eine mehr partikulare, ortsbezogene Zugehörigkeit schafft. 
Nach ihrer Einwanderung haben kamerunische Mütter festgestellt, dass der deut-
sche Staat Mütter und Kleinkinder durch unterschiedliche Regelungen – den 
Aufenthaltsort, die Gesundheitsversorgung oder die frühkindlichen Erziehung 
betreffend – eingliedert. Sowohl direkt als auch vermittelt über die Ratschläge 
und Warnungen, die Migranten im Hinblick auf rechtliche Regelungen unterei-
nander weitergeben, beeinflusst der deutsche Staat somit die Interaktion kame-
runischer Mütter mit deutschen Anderen ebenso wie mit ihren Landsleuten. Auf 
jeder dieser Ebenen – Verwandtschaft, Gemeinschaft und Staat – wirkt sich die 
Regelung von Kindererziehung und Bürgerschaft darauf aus, wie Frauen ihre 
Kinder erziehen und Zugehörigkeit schaffen. Kamerunische Mütter bewältigen 
die Probleme des Mutterseins hier während ihres Unterwegsseins, indem sie si-
tuationsabhängig bestimmte emotionale Schaltkreise pflegen und andere vo-
rübergehend ruhen lassen. Auf diese Weise handhaben Frauen die bedingte Na-
tur der Zugehörigkeit – für sich selbst und für ihre Kinder. 

Dieses Buch beschäftigt sich mit der Geburt von Kindern und Gemeinschaf-
ten durch Bewegung und Verwurzelung sowie durch Bindungen, die Individuen 
und Familien in einem Meer der globalen Mobilität verankern. Es handelt von 
ehrgeizigen kamerunischen Müttern auf der Suche nach einem guten Leben, in 
dem sie Familien gründen und ihre Kinder in einer Welt multipler, simultaner 
Zugehörigkeit großziehen können. Dieses Buch untersucht die Frage, wie Mig-
ranten-Mütter diese multiple Zugehörigkeit schaffen, indem sie emotionale 
Schaltkreise durch und für ihre Kinder aufbauen. Und es geht um das Statische 
dieser Bindungen, das ein Hindernis für die Hoffnungen und Ziele kameruni-



KAPITEL EINS: EINLEITUNG | 21 

scher Mütter ist. Kamerunische Migranten-Mütter sind Vermittlerinnen, die sich 
reflexiv durch strukturelle Hindernisse hindurch und um sie herum arbeiten, um 
Verbindungen zwischen Familien, kulturellen Gemeinschaften und deutschen 
Behörden zu schmieden.  

Das Buch konzentriert sich auf die Geburt und die Erziehung von Kindern 
als Prozesse der Schaffung von Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit für kame-
runische Mütter in Berlin. Es setzt allerdings zu Hause, also in Kamerun, an. Wir 
können die Bemühungen dieser Frauen zur Bewältigung der reproduktiven Unsi-
cherheit nur nachvollziehen, wenn wir die ländlichen und städtischen Zusam-
menhänge in Kamerun verstehen. Das unsichere Verhältnis zwischen Zugehö-
rigkeit und Reproduktion in Kamerun und gleichermaßen für Kameruner in 
Deutschland bewirkt – und wird erzeugt durch – Bewegung. Dieses Buch unter-
sucht, wie diese Spannungen durch die Anstrengungen der Frauen, Netzwerke 
mit Verwandten, Gemeinschaftsorganisationen und Behörden zu knüpfen, aufge-
löst, bewältigt und vervielfältigt werden. Über diese emotionalen Schaltkreise 
geben Migranten-Mütter Gefühle, Unterstützung und Ideen weiter, durch die sie 
sich in einer neuen kulturellen, reproduktiven und juristischen Landschaft zu-
rechtfinden. 

 
 

KONZEPTE 
 
Vier Konzepte bilden den Kontext meiner Ausführungen: reproduktive Unsi-
cherheit, Zugehörigkeit, emotionale Schaltkreise (d.h. von Gefühlen geprägte ge-
sellschaftliche Netzwerke) und das rechtliche Bewusstsein. Ich betrachte repro-
duktive Unsicherheit als Motivationsfaktor für Bewegung, darunter auch für den 
Drang junger Kameruner zu geografischer und sozialer Mobilität. Mobilität er-
schwert Zugehörigkeit, die sowohl juristisch-politische als auch emotionale As-
pekte umfasst. Rechtliche Eingliederung und emotionale Zugehörigkeit bedingen 
Formen der Verbundenheit sowie den alltäglichen Austausch und führen zur 
Etablierung emotionaler Schaltkreise in den sozialen Netzwerken der kameruni-
schen Frauen. Geschichten über Zugehörigkeit und Ausgrenzung, über Begeg-
nungen mit Nachbarn, Lehrern, Ärzten und Beamten werden über diese sozialen 
Bindungen weitergegeben und schlagen sich in Form eines rechtlichen Bewusst-
seins und politischer Subjektivität nieder. Emotionale Schaltkreise und rechtli-
ches Bewusstsein sind die Instrumente, mit denen Mütter auf ihrem Weg die 
heiklen Klippen von Reproduktion und Zugehörigkeit umschiffen. 
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Reproduktive Unsicherheit  
 
Zusammenhänge zwischen Reproduktion und Zugehörigkeit werden vor allem in 
den Fällen sichtbar, in denen die Reproduktion fehlschlägt. Ich schlage den Be-
griff reproduktive Unsicherheit zur Benennung der Umstände und Ängste in 
Verbindung mit diesen reproduktiven Schwierigkeiten vor. Reproduktive Unsi-
cherheit umfasst sowohl die soziale und kulturelle Reproduktion (z.B. die Re-
produktion sozialer Ungleichheit unter kulturell definierten Gruppen) als auch 
die biologische Reproduktion (die Fortpflanzung der Menschen, um all diese 
Gruppen überhaupt zu bevölkern). Meine Gesprächspartner aus Berlin äußerten 
mir gegenüber, alle Reproduktion in der Diaspora sei eine Herausforderung, je-
doch illustrieren einige Beispiele aus meiner Arbeit unter den Bamiléké in Ka-
merun, dass die biologische und soziale Reproduktion auch in den Herkunftsge-
meinschaften (die Migrationsforscher als Ausgangsgemeinschaften bezeichnen) 
fehlschlagen kann. Eine Frau kann mit Unfruchtbarkeit konfrontiert sein (Feld-
man-Savelsberg 1999) oder wiederholt Fehlgeburten erleiden (Feldman-Savels-
berg, Ndonko und Yang 2006), wodurch ihre Ehe und Gemeinschaftszugehörig-
keit gefährdet werden. Mit einer Abtreibung verstößt sie unter Umständen gegen 
eine Reihe kultureller Verbote, um kulturell angemessene Modelle von Mutter-
schaft zu wahren (Feldman-Savelsberg und Schuster o.D.). Ihre Reproduktion 
kann Teil einer ethnischen Stereotypisierung im Kontext autochthoner Bewe-
gungen werden, die zum Ziel haben, Bamiléké-Migranten von der vollständigen 
kamerunischen Staatsbürgerschaft auszuschließen (Feldman-Savelsberg und 
Ndonko 2010; Geschiere 2007). Diese und andere Probleme für Reproduktion 
und Zugehörigkeit treten in der medizinisch und politisch tückischen Situation 
im subsaharischen Afrika häufig auf. 

Diese kamerunischen Beispiele belegen die wichtige Wechselbeziehung zwi-
schen biologischer Reproduktion, kulturellen Ansichten der Fortpflanzung und 
sozialer Reproduktion. Die menschliche biologische Reproduktion ereignet sich 
im Rahmen gesellschaftlicher Institutionen, die Modelle der sexuellen Partner-
schaft und der für die Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt erforderlichen 
körperlichen Gesundheit gestalten. Von gleicher Bedeutung für die reproduktive 
Unsicherheit ist die Art und Weise, wie die Beteiligte die Prozesse verstehen, 
woher Kinder kommen und wie sie entstehen (Delaney 1991). In den 1980ern in 
Bangangté ‒ dem obersten Stammesfürstentum der Bamiléké (Fondom in kame-
runischem Pidgin-Englisch und in englischsprachiger Fachliteratur zu Kamerun), 
in dem meine lange Forschungsbeziehung zu Kamerun begann ‒ erklärten Eltern 
zum Beispiel die Fortpflanzung anhand aussagekräftiger, kulinarischer Meta-
phern von heißem Sex, geschlechtsspezifischen Zutaten und Kochtopf-Mutter-
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leibern. Dreißig Jahre später beschreiben ihre Kinder, inzwischen kosmopoliti-
sche migrierte Mütter in Berlin, die Fortpflanzung in biomedizinischen Begriffen 
und haben doch die Ängste ihrer Mütter bezüglich der gesellschaftlichen Kon-
flikte im Fall von Unfruchtbarkeit beibehalten. Die kamerunischen Ansichten 
zur Fortpflanzung haben sich mit der Zeit zwar geändert, aber sie betten die bio-
logische Reproduktion eindeutig in den Kontext sozialer Beziehungen ein.  

Die Umstände der Geburt schaffen soziale Beziehungen auf mehreren Ebe-
nen, da ein Kind in eine Abstammungslinie hineingeboren wird, die ehelichen 
und familiären Bande seiner Eltern stärkt und die Staatsbürgerschaft entweder 
durch seine Abstammung (jus sanguinis) oder den Geburtsort (jus solis) erlangt. 
Der Erhalt dieser Beziehungen und der damit verbundenen Werte, Standards und 
potenziellen Ungleichheiten begründet mit der Zeit die soziale Reproduktion 
(Bourdieu 1977, Edholm, Harris und Young 1978). Wie Colen in ihrem Werk 
zur stratifizierten Reproduktion (1995) zeigt, sind sowohl biologische als auch 
soziale reproduktive Arbeiten verteilte Prozesse unter mehreren Akteuren – Müt-
tern, Vätern, Geschwistern, Tanten, Großmüttern und nicht verwandten Betreu-
ern (s. Laslett und Brenner 1989, Goody 2008, Coe 2013). Verteilte reproduktive 
Arbeit schafft eine Reihe von Beziehungen, die unsicher werden können – durch 
koloniale und postkoloniale Einmischung, durch strukturierte Missverständnisse 
zwischen reproduktiven Gesundheitsdienstleistern und eingewanderten Kunden 
(Sargent 2011) und durch die ausschließende Eingliederung (exclusionary incor-
poration) (Partridge 2012), mit der afrikanische Einwanderer an europäischen 
Ufern begrüßt werden.  

Es ist ersichtlich, dass zahlreiche materielle, kulturelle und soziale Umstände 
die menschliche Reproduktion, kulturelle Zugehörigkeit und soziale Reprodukti-
on problematisch gestalten. Reproduktive Unsicherheit umfasst die Bedingungen 
und die soziale Erfahrung dieser Schwierigkeiten und Verflechtungen (Feldman-
Savelsberg, Ndonko und Yang 2005). Die Umstände, die zur Unsicherheit der 
biologischen und sozialen Reproduktion führen (z.B. soziale Bestimmungsfakto-
ren wie gesundheitliche Ungleichheit aufgrund von Armut, Infektionskrankhei-
ten, sozialen Spannungen, Gewalt), sind vorwiegend politischer wie auch wirt-
schaftlicher Natur sowie häufig mit inländischer und länderübergreifender Ar-
beitsmigration verknüpft. Diese Umstände rufen persönliche und kollektive 
Ängste hervor, den emotionalen Aspekt der reproduktiven Unsicherheit. Die 
emotionale Kraft der reproduktiven Unsicherheit wird durch sprachliche und 
körperliche Gewohnheiten offenbart und (re)produziert, die Angst vor reproduk-
tiven Unglücksfällen – von Unfruchtbarkeit und Fehlgeburt bis hin zum „demo-
grafischen Diebstahl“ (Castañeda 2008) – ausdrücken, sowie durch Besorgnis 
über die Fähigkeit, eine bestimmte Form der gesellschaftlichen Organisation und 
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ein Gefühl der kulturellen Besonderheit wahren – oder reproduzieren – zu kön-
nen.4  

 

Zugehörigkeit 
 
Zugehörigkeit (belonging) ist eine Art der Verbundenheit, die in der Anthropo-
logie eine entscheidende Rolle spielt, von den ersten Studien zur Verwandtschaft 
bis hin zu aktuelleren Werken über Reproduktion und Migration (z.B. Leina-
weaver 2008, 2011). Nichts könnte für die Anthropologie bedeutender sein, als 
die Gestaltung und das Fortbestehen kulturell definierter Gruppen und die Art 
und Weise, wie die Gruppenmitgliedschaften entstehen und von Individuen 
wahrgenommen werden. Trotz der faktischen Durchlässigkeit ihrer Grenzen sind 
diese Gruppen – aufgrund von Merkmalen wie Verwandtschaft, Wohnort, Ge-
schlecht, Ethnizität, Religion oder Staatsbürgerschaft – die Bausteine der gesell-
schaftlichen Organisation. Der Prozess, durch den jemand für sich selbst und 
seine Angehörigen die Mitgliedschaft in einer Gruppe – als Zugehörigkeit – 
schafft und wahrt, ist ein wichtiger Teil der reproduktiven Arbeit. Tatsächlich 
geht es bei sozialer Reproduktion nicht nur um die Nachbildung strukturierter 
Beziehungen unter Individuen und Gruppen, es geht dabei auch um die Repro-
duktion emotionaler Schaltkreise – ein Gefühl der Zugehörigkeit – zu diesen 
Gruppen und Positionen. 

Zugehörigkeit ist ein weitreichender Begriff, der eine Verbundenheit be-
schreibt, die auf der Grundlage existiert von 1) sozialer Stellung, 2) emotionaler 
Bindung durch Selbstidentifikation und 3) institutionellen, rechtlichen und be-
hördlichen Definitionen, die Zugang zu sozial definierten Orten und Gruppen 
gewähren und gleichzeitig Grenzen zwischen ihnen aufrechterhalten (Yuval-
Davis 2006 in Krause und Schramm 2011: 118). Bei einem genaueren Blick auf 
diese drei Säulen der Zugehörigkeit stellen wir fest, dass Zugehörigkeit gefühlt, 
ausgeübt bzw. hergestellt oder zugeschrieben bzw. auferlegt werden kann.  

Die soziale Stellung kamerunischer Mingranten-Mütter lässt sich an einem 
Kreuzungspunkt von Klasse, Hautfarbe, Geschlecht und Staatsbürgerschaft ver-
orten (z.B. als gebildete, schwarze Frau mit kamerunischer Staatsbürgerschaft), 

                                                           

4  Ähnliche Verwendungen des Begriffs Unsicherheit zur Bezeichnung einer Kombina-

tion aus politisch-wirtschaftlichen Bedingungen, symbolischen Bedeutungen und af-

fektgeladener Alltagserfahrung finden sich in der Betrachtung der Ernährungsunsi-

cherheit von Devisch, De Boeck und Jonckers (1995), in Ashforths Arbeit zur spiritu-

ellen Unsicherheit (2005) und in Robinsons Werk zum Verhältnis zwischen einer 

Ethik der Fürsorge und einer globalen menschlichen Sicherheit (2011).  
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und häufig werden aus diesen sozialen Stellungen präskriptive Kategorien, die 
Migranten-Müttern übergestülpt werden und dadurch ihre Handlungen ein-
schränken. Mütter mit Migrationshintergrund werden nicht nur von anderen in 
verschiedene soziale Kategorien und Gruppen eingeordnet, sie identifizieren sich 
auch selbst mit solchen. Sie spüren also ein emotionales Zugehörigkeitsgefühl. 
Sie können sich durch die tiefe emotionale Verpflichtung zu Idealen der kame-
radschaftlichen Ehe (Hirsch 2003; Hirsch und Wardlow 2006) und der Erzie-
hung ihrer eigenen Kinder (Coe 2013) nach einer Zugehörigkeit zur Mittel-
schicht und den Annehmlichkeiten und dem Ansehen dieser Stellung sehnen. In-
dem sie im Sinne gesellschaftlich anerkannter Verhaltensnormen handeln, stellen 
Mütter ihre Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen her. Mütter schaffen ver-
schiedene Arten der Zugehörigkeit, wenn sie sich auf bestimmte Anrechte beru-
fen (z.B. Hilfe von Verwandten nach einer Geburt erwarten), Verpflichtungen 
nachkommen (z.B. Geldüberweisungen an Familienmitglieder und Steuerzah-
lungen an den Staat) oder an Entscheidungen teilhaben (z.B. bei der Äußerung 
ihrer Meinung auf Treffen der Hometown Associations). Mütter stellen auch 
durch ihre physische Anwesenheit Zugehörigkeit her (z.B. bei der Pflege von Fa-
milienangehörigen oder der Erfüllung von Visaauflagen) und indem sie sich ent-
scheiden, ihren Kindern entweder eine kamerunische Landessprache (Franzö-
sisch oder Englisch) oder Deutsch beizubringen. Diese unterschiedlichen Wege 
der Zugehörigkeit können sich entweder ergänzen oder widersprechen und sind 
kontextspezifisch. In Abhängigkeit von der Situation können sich Migranten-
Mütter mit allen anderen Müttern, mit anderen schwarzafrikanischen Einwande-
rern jedes Geschlechts, mit denen aus ihrer Heimatstadt oder mit Mitgliedern aus 
ihrem weiteren Familienkreis identifizieren. 

Vor einem Jahrhundert, als ihre Kinder auf der Suche nach Arbeit auswan-
derten, mahnten die Großmütter in den Dörfern sie, sich stets „daran zu erinnern, 
wo ihre Nabelschnur vergraben ist“, sich also an die Familie und die Erde zu er-
innern, aus der sie kommen und der sie Treue schulden. Mit ebendieser Redens-
art erziehen Migranten-Mütter ihre Kinder, um eine emotionale Bindung zu ihrer 
entfernten Familie und ihrem Herkunftsort aufrechtzuerhalten. Sie lehren ihre 
Kinder – mit wechselndem Erfolg –, sich mit dem Schwarzsein, mit Afrika, mit 
Kamerun und mit der Heimatregion ihrer Vorfahren zu identifizieren. Die Förde-
rung einer emotionalen Bindung der Zugehörigkeit stellt aus wenigstens zwei 
Gründen eine knifflige Aufgabe dar. Erstens wünschen sich Mütter, dass ihre 
Kinder erfolgreich sind und sich in Deutschland integrieren, und sie verlangen 
von ihnen die vollendete Fertigkeit, zwischen kamerunischen und deutschen 
Verhaltensmustern zu wechseln. Zweitens sind sogar in Kamerun die sozialen 
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Gruppen, zu denen man eine emotionale Bindung aufbauen kann, zahlreich, und 
ihre Identitäten sind überlappend und häufig Gegenstand politischer Konflikte.  

Streitigkeiten über Grenzziehung, Grenzerhalt und gespaltene Loyalitäten 
stehen im Mittelpunkt des Ansatzes der Zugehörigkeitspolitik, der die Wissen-
schaft in Kamerun dominiert (z.B. Eyoh 1998; Fonchingong 2005; Geschiere 
2009; Jua 2005; Ndjio 2006; Nyamnjoh und Rowlands 1998; Page, Evans und 
Mercer 2010). Diese Wissenschaft definiert Zugehörigkeit im Sinne der Politik 
des primären Patriotismus in multiethnischen Staaten, die von Binnenmigration 
und ‒ manchmal gewaltsamen ‒ Debatten über Rechte und Anerkennung charak-
terisiert sind (z.B. Broch-Due 2005; Geschiere und Gugler 1998, Evans 2010). 
Gehören Individuen mehr zu ihrem Herkunftsort oder zu ihrem Wohnort? Sind 
sie loyaler gegenüber ihrer ethnischen Gemeinschaft (z.B. einem lokalen Stam-
mesfürstentum) oder dem Nationalstaat? Und wo genießen Menschen im Kon-
text der Binnenmigration die Grundrechte auf Aufenthalt, Beschäftigung und po-
litische Repräsentation?5  

Im heutigen Kamerun stellen sich diese Fragen nicht nur im Hinblick auf In-
dividuen, sondern auch bezüglich Gruppen. Staatliche Akteure und die Medien 
stellen die Loyalität ethnischer Gruppen und von Regionen infrage, die eine Ge-
schichte politischer Opposition haben. Sie schüren in den Zielgemeinschaften (in 
den Stadt- und Plantagengebieten im südlichen Drittel des Landes) Unmut gegen 
die Binnenmigranten, indem sie Gebrauch von Begriffen wie Autochthone und 
Fremde machen. Autochthonie, „aus“ oder von „der Erde“ geboren zu sein (Ge-
schiere 2009: 2), scheint eine ortsbasierte Zugehörigkeit für Zuerstkommende als 
gegeben festzulegen und sie „gegen Fremde“ oder spätere Ankömmlinge abzu-
grenzen (Whitehouse 2012: 13, Hervorhebung im englischen Original). Der Au-
tochthonie-Diskurs verneint also die sozial und kulturell basierte Zugehörigkeit 
von Flüchtlingen, Migranten und deren Nachkommen (s. Malkki 1992; Ong 
2003). Gleichermaßen naturalisiert die Konzentrierung auf die Blutslinie die ab-
stammungsbasierte Zugehörigkeit, ob nun beim „Ethno-Marketing“ zur Ausnut-
zung der Ethnizität unter amerikanischen Ureinwohnern (Comaroff und Coma-
roff 2009: 92, 108) oder in Staatsbürgerschaftssystemen auf der Grundlage des 
jus sanguinis (wie in Deutschland). Deutsche Gesetze gegen die doppelte Staats-

                                                           

5  Eine ähnliche Reihe an Fragen kann auch im Hinblick auf Migranten gestellt werden, 

die internationale Grenzen überqueren. Wie wir in Kapitel Sechs sehen werden, wird 

Zugehörigkeit im deutschen populären Diskurs im Sinne von Integration, Loyalität 

gegenüber dem Ausgangs- vs. dem Zielland durch Diskussionen über die doppelte 

Staatsbürgerschaft und die räumliche Verteilung von Grundrechten anhand des Asyl-

rechts und der Festung Europa definiert. 
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bürgerschaft für Personen aus anderen Ländern als der Europäischen Union oder 
der Schweiz, scheinen die gelebte Realität afrikanischer Migranten zu verleug-
nen, zu der simultane Zugehörigkeit sowohl im Hinblick auf politische als auch 
auf kulturelle Subjektivitäten gehört (Krause und Schramm 2011). Nicht nur der 
mächtige Staat – ob nun der kamerunische oder der deutsche – verwehrt simul-
tane Zugehörigkeit; in Berlin haben die auf einer genealogischen Verbindung zu 
einem Heimatort basierenden Mitgliedschaftsbestimmungen von Hometown 
Associations die gleiche Wirkung, wenn auch in einem kleineren Maßstab.  

Die Festlegung von Zugehörigkeit nach den Kriterien von Ort und Ver-
wandtschaft hat keine tiefen historischen Wurzeln in Afrika (Whitehouse 2012: 
210), ihre emotionale Wirkung aber ist erheblich. Transnationale kamerunische 
Migranten verzweifeln daran, dass ein langjähriger Aufenthalt in Deutschland 
und sogar die deutsche Staatsbürgerschaft nicht zur Akzeptanz als Deutscher 
führt; gleichzeitig befürchten sie, dass ihr in Deutschland geborener Nachwuchs 
den Bezug zu ihrer Kultur und Sprache verliert, und sie bemühen sich deshalb, 
die Einflüsse der Aufnahmegesellschaft in Grenzen zu halten. Die Qual der Aus-
grenzung ist niemals weit entfernt von der Wärme gastlicher Geselligkeit, die 
von Mercer, Page und Evans als die „stillere“ Form der Zugehörigkeit bezeich-
net wird; Geselligkeit drückt eine Art und Weise aus, auf die „loyalty to ‚home‘ 
can provide the language, ideas and values to enable cooperation […] and to es-
tablish the right way to live comfortably together within a place“ (2008: 232). 
Wir sehen also, dass Zugehörigkeit viele Facetten hat, von der politischen Zuge-
hörigkeit der Elite, die Verbundenheit für ihre politischen Ziele ausnutzt, über 
die rechtliche Eingliederung durch Staatsbürgerschaft und staatliche Regulie-
rung, bis hin zur emotionalen Seite mit Akzeptanz, Identifikation und Loyalität. 
Obwohl ich zur Kenntnis nehme, dass sich diese Facetten in der Herstellung von 
Zugehörigkeit wechselseitig bedingen, konzentriere ich mich hier auf die emoti-
onale Zugehörigkeit, die durch Familie, Gemeinschaftsorganisationen und recht-
liche Strukturen geschaffen wird. 

 

Emotionale Schaltkreise 
 
Die emotionale Seite der Zugehörigkeit ist für ausgewanderte kamerunische 
Mütter viel mehr als das Gefühl der Akzeptanz, das mit der Identifikation, Loya-
lität und Behaglichkeit eines Einzelnen einhergeht, wenn er aufgenommen, oder 
der schmerzlichen Missachtung, wenn er ausgeschlossen wird. Diese Art der 
Zugehörigkeit wird in gesellschaftlichen Beziehungen erzeugt, nachgebildet und 
herausgefordert. Emotionale Zugehörigkeit ist daher ein Bestandteil des Einge-
bettetseins in soziale Netzwerke, deren dehnbare Beziehungsstruktur Verbin-
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dungen schafft, die durch stetige Interaktion und laufenden Austausch aufrecht-
erhalten werden. Wir können uns diese von Müttern geknüpften Beziehungen als 
Verbindungen vorstellen, über die Geld, Güter und Medikamente, Pflegekinder 
und Besucher, Liebe, moralische Unterstützung und Forderungen übermittelt 
werden. Dieser finanzielle, beratende, physische und symbolische Austausch ist 
genau das Mittel zur Ausübung von Zugehörigkeit, das wir oben erkannt haben. 
Wie im Fall von elektrischen Verbindungen oder Schaltkreisen sind diese Aus-
tauschbeziehungen aber nicht fortlaufend, sondern können vernachlässigt, abge-
brochen, blockiert und wieder aufgenommen werden (Cole und Groes 2016). 
Schwangere Frauen mit unsicherem Aufenthaltsstatus vermeiden es beispiels-
weise häufig, ihren Müttern von den harten Umständen des Migrantenlebens zu 
berichten. Doch nicht nur der Zustand der Verbindungen, auch die Richtung des 
Informationsflusses kann sich gelegentlich ändern. Manchmal findet der Aus-
tausch trotz eines Ethos der langfristigen Gegenseitigkeit nur in eine Richtung 
statt ‒ zumindest unter Verwandten. Diese Vielfalt sozialer Netzwerke, nenne 
ich (nach Cole und Groes 2016) emotionale Schaltkreise (affective circuits), um 
zu verdeutlichen, dass die über sie ausgetauschten Dinge mit den affektiven Ele-
menten der Zugehörigkeit zu Familien und Gemeinschaften verflochten sind und 
diese gleichermaßen zum Ausdruck bringen. 

Die Politik von Staaten erzeugt Netzwerke zwischen Behörden, die Vor-
schriften durchsetzen, und den Migranten. Diese staatliche Politik bildet also ei-
ne Art der Verbindung, oder auch eine Unterbrechung, die bestimmt, wer wohin 
zieht, wer wohin gehört und wie, und die infolgedessen auch mit über den Erfolg 
oder Misserfolg entscheidet, den nach Europa migrierte Afrikaner haben. Wie 
jeder andere Besuch bei einem Konsulat oder Ausländeramt veranschaulicht et-
wa die Situation von Verwandten, denen ein Visum für die perinatale Pflege ih-
rer eingewanderten Schwester oder Tochter verweigert wird, die Intensität der 
Emotionen, mit denen staatlich basierte Verbindungen der Zugehörigkeit gela-
den sind. Hometown Associations, Verwandte, Kollegen und Geliebte, die mehr 
oder weniger in sozialen Netzwerken verknüpft sind, erzeugen andere Arten 
emotionaler Schaltkreise. Jeder dieser emotionalen Schaltkreise übt politische 
und gesellschaftliche Kontrolle (und Motivation) auf die Leben und die Familien 
von Migranten-Müttern aus. Im Hinblick auf Diskussionen darüber, ob soziales 
Kapital epiphänomenal für soziale Netzwerke ist oder aktiv von sozialen Akteu-
ren geschaffen wird (Astone et al. 1999), behaupte ich, dass emotionale Schalt-
kreise mehr als externe Zwänge oder Motivationsfaktoren für die reproduktiven 
Praktiken von Migranten-Müttern sind. Vielmehr entstehen emotionale Schalt-
kreise, wenn Frauen Zugehörigkeit suchen, entgegenbringen und hervorrufen, 
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indem sie sich selbst und ihre Kinder gezielt in überlappende, mehrschichtige 
soziale Netzwerke einbetten.  

Diese Netzwerke ermöglichen intensive Pflegeökonomien, die Migranten-
Mütter mit afrikanischen Verwandten und deutschen Anderen (Immigrationsbe-
auftragten, Sozialarbeitern des Jugendamts, Nachbarn, Lehrern, Ärzten) verbin-
den. Sie werden überaus wichtig, wenn Migranten-Mütter reproduktiven Heraus-
forderungen gegenüberstehen – von der Empfängnis bis zur Geburt, von der 
Säuglingspflege bis zur Schulausbildung. Zur Geburtshilfe und pädiatrischen 
Versorgung tauchen aus diesen Netzwerken Gruppen von Verwandten, Freunden 
und Bekannten auf ‒ was Medizinanthropologen als „Therapy Management 
Groups“ (Janzen 1978, 1987) bezeichnen ‒, um das Problem zu ermitteln, Heil-
mittel auszuwählen und Trost zu spenden. Wenn diese Funktionen von Netzwer-
ken übernommen werden, die sich über den europäischen und afrikanischen 
Kontinent erstrecken, nennen wir sie transnationale Therapienetzwerke (Krause 
2008). Da die Arbeit der Reproduktion über den medizinischen Aspekt hinaus-
geht, erfasst der Begriff der emotionalen Schaltkreise die in hohem Maße ge-
schlechtsspezifische Arbeit, Verantwortung und Gefühlswelt, die Migranten-
Mütter übernehmen, um ihre Kinder – und sich selbst – in unsicheren Umstän-
den zu verankern und großzuziehen, besonders gut (Whyte 1997). Die Beteili-
gung kamerunischer migrierter Mütter an emotionalen Schaltkreisen schafft für 
sie Zugehörigkeit und hilft ihnen, reproduktive Unsicherheit zu bewältigen.  

 
Rechtliches Bewusstsein 
 
Eine unmittelbare Quelle der Unsicherheit für kamerunische Migranten-Mütter 
ist das Gesetz, denn deutsche Rechtsinstitutionen beeinflussen viele Aspekte des 
täglichen Lebens (Breyer 2011). Kameruner interagieren mit Behörden bei wich-
tigen statusändernden Maßnahmen, von denen internationale Grenzüberschrei-
tungen gekennzeichnet sind, etwa bei der Einholung von Visa oder bei der Ein-
bürgerung. Wie alle deutschen Einwohner kommunizieren auch sie mit Beamten, 
um gewöhnliche Vorgänge wie die Ummeldung bei Meldeämtern abzuwickeln, 
von denen eine Unzahl an Transaktionen abhängt – von der Eröffnung eines 
Bankkontos über den Abschluss eines Telefonvertrags bis hin zur Beantragung 
eines Bibliotheksausweises. Wie wir in diesem Buch noch feststellen werden, 
werden reproduktive Prozesse wie die Geburt und die Erziehung von Kindern 
ebenfalls durch das Gesetz und den Umgang mit Behörden gerahmt, angefangen 
bei der Beantragung einer Geburtsurkunde für ein neugeborenes Kind bis hin zur 
Einholung einer Gesundheitsbescheinigung für die Schulanmeldung. Der Ein-
wanderungsstatus ist dabei entscheidend, denn er bestimmt die Leichtigkeit und 
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sogar über die Machbarkeit der Aufgaben, die das tägliche Leben und den Le-
bensunterhalt ausmachen. Die Macht der Gesetze ist daher unabhängig davon 
spürbar, ob die Menschen sie verstehen oder nicht. 

In Anbetracht meines Interesses am kamerunischen Zugehörigkeitsgefühl un-
tersuche ich hier nicht das Recht per se, sondern konzentriere mich auf das 
rechtliche Bewusstsein (legal consciousness) – also darauf, wie das Gesetz von 
gewöhnlichen kamerunischen Migranten erlebt und begriffen wird (s. Merry 
1990). Beim Aufbau von Zugehörigkeit und bei der Erzeugung oder Verbesse-
rung reproduktiver Unsicherheit steht nicht im Vordergrund, was Recht ist, son-
dern was es nach Ansicht der Akteure ist. Wie bei der Zugehörigkeit und der re-
produktiven Unsicherheit handelt es sich beim rechtlichen Bewusstsein nicht um 
eine einzelne Eigenschaft oder Einstellung, sondern eher um einen Strom ge-
meinsamen soziokulturellen Wissens, der durch soziale Interaktion zutage tritt. 
Rechtliches Bewusstsein ist ein Prozess, durch den „actors construct, sustain, re-
produce, or amend the circulating (contested or hegemonic) structures of mean-
ings concerning law“ (Silbey 2005: 334). Die Geschichten, die sich Kameruner 
über Momente der Akzeptanz und Ablehnung, über Begegnungen mit Nachbarn, 
Lehrern, Ärzten und Beamten erzählen, schlagen sich in einer kollektiven Vor-
stellung darüber nieder, wie man an einem neuen Ort mit dem und trotz Gesetz 
zurecht kommt. An diesem Punkt werden Kulturen, einschließlich rechtlicher 
Kulturen, gestaltet, infrage gestellt und verwoben. 

Eine nähere Beschäftigung mit dem rechtlichen Bewusstsein zeigt, dass 
Recht nicht nur in bürokratischen Rechtsinstitutionen zu finden ist, sondern auch 
das tägliche Leben durchdringt. Auf diese Weise sind rechtliches Bewusstsein 
und emotionale Schaltkreise die Mittel, mit denen sich Kameruner den zusam-
menhängenden Herausforderungen der reproduktiven Unsicherheit und Zugehö-
rigkeit stellen. Das rechtliche Bewusstsein verknüpft auch die Ebenen von Fami-
lie, Gemeinschaftsorganisationen und Staat. Die Verbreitung von Geschichten 
über alltägliche Freuden und Sorgen, auch über das Aufeinandertreffen mit deut-
schen Beamten, ist ein wichtiges Element der Sozialität kamerunischer Migran-
ten; Migranten tauschen Geschichten im familiären Kreis und bei Gemein-
schaftstreffen über die gleichen emotionalen Schaltkreise aus, über die sie auch 
Fürsorge schenken und Zugehörigkeit schmieden. Durch die Interaktion mit Be-
hörden und die Berichterstattung darüber entsteht ein Verständnis des Rechts, 
denn es beeinflusst soziale reproduktive Praktiken wie die binationale Ehe (Flei-
scher 2012) oder die Disziplinierung von Kindern, wenn es um Erfolg im Bil-
dungssystem geht (Kamga 2014). Mehrere kamerunische Mütter, mit denen ich 
gesprochen habe, waren davon überzeugt, dass ihre Kinder sie verhaften lassen 
könnten, wenn sie ihnen auch nur einen leichten Klaps androhten, und wussten 
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daher nicht mehr weiter, wenn es darum ging, ihren Kindern Manieren beizu-
bringen.  

Wie wir in Kapitel Fünf sehen werden, schafft das rechtliche Bewusstsein 
der Kameruner durch seinen Prozess der sozialen Interaktion und Bedeutungs-
bildung situationsspezifische Einheiten der Zugehörigkeit, bei denen unterschie-
den wird zwischen zu Hause/nicht zu Hause und wir/sie (Feldman-Savelsberg 
und Ndonko 2010; Kohlhagen 2006a). Innerhalb von Hometown Associations 
werden Ver- und Misstrauensmuster sowie Modelle zur Streitbeilegung durch 
Interaktionen zwischen denjenigen mit und denjenigen ohne geregelten Einwan-
derungsstatus gebildet (Kohlhagen 2006b). Und wie wir in Kapitel Sechs sehen 
werden, können Migranten-Mütter mit größeren finanziellen, symbolischen und 
informativen Mitteln das Recht anwenden oder sich zumindest damit identifizie-
ren, seine Vorgaben zu befolgen. Diejenigen, die sich in einer heikleren Position 
befinden, vermeiden vielleicht sogar den Umgang mit allen Arten von Behörden 
und versuchen, dem Gesetz aus dem Weg zu gehen (Castles 2007). Der „Schat-
ten des Leviathan“ treibt manchmal die angreifbarsten Migranten ‒ die mit ei-
nem ungeregelten Einwanderungsstatus ‒ zur Nutzung alternativer Mechanismen 
der Konfliktregelung und Streitbeilegung (Spittler 1980). In anderen Fällen, ins-
besondere bei häuslicher Gewalt, greifen kamerunische Mütter auf die rechtli-
chen und sozialen Leistungen zurück, die der deutsche Staat und lokale Nichtre-
gierungsorganisationen (NGOs) in Berlin bieten.  

Während der soziale Status so die Einstellung zum Gesetz formt, beeinflusst 
das Gesetz gleichermaßen den sozialen Status der Migranten. Das Arbeitsrecht 
für Einwanderer entwertet die Qualifikationen der Migranten in den Zielländern; 
dadurch verlieren Migranten ihren Sozialstatus im Zuwanderungsland, während 
sie in den Ausgangsgemeinschaften einfach aufgrund der Tatsache, dass sie 
bushfallers sind, symbolisch an Status gewinnen. Durch die Migration nach Ber-
lin kann eine in Kamerun ausgebildete Fremdsprachensekretärin oder speziali-
sierte Kinderkrankenschwester zum Beispiel einfach zu einer arbeitslosen Mutter 
werden, die einen vorgeschriebenen Kurs für Deutsch als Fremdsprache besucht. 
Mütter mit Migrationshintergrund sehen sich vor, damit durch den Klatsch ande-
rer Migranten dieses Statusparadox der Migration (Nieswand 2011) Verwandten 
und Freunden zu Hause in Kamerun nicht klar wird. Frauen bewältigen ihre Un-
sicherheit daher, indem sie den Mustern von Vertrauen und Misstrauen in Ge-
meinschaftsorganisationen folgen, um ausgewählte emotionale Schaltkreise zu 
verlangsamen oder zu beschleunigen, um Verbindungen fallen zu lassen und 
wiederaufzunehmen. Diese Beispiele belegen, dass uns die Beschäftigung mit 
dem rechtlichen Bewusstsein ermöglicht, die anderen Konzepte der reprodukti-
ven Unsicherheit, der Zugehörigkeit und der emotionalen Verbindung miteinan-
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der zu verflechten und so aufzudecken, wie sie – und das Gesetz – die Interakti-
onen innerhalb der und zwischen den Ebenen von Familie, Gemeinschaft und 
Staat durchziehen.  

 
 

FORSCHUNG ZU MÜTTERN UNTERWEGS:  
METHODEN UND DATEN 
 
Ich habe das Geflecht von reproduktiver Unsicherheit, Zugehörigkeit, Einstel-
lungen gegenüber dem Gesetz und den Netzwerken, die emotionale Schaltkreise 
stützen, anhand aufeinander aufbauender Projekte untersucht, in deren Rahmen 
ich einer Gemeinschaft über drei Jahrzehnte lang an verschiedene Orte gefolgt 
bin – vom kamerunischen Land in seine Hauptstadt und dann weiter nach Berlin. 
An jedem nachfolgenden Schauplatz wuchs das Ausmaß der Gemeinschaft. Die-
ses Buch basiert auf meinen Feldforschungen an allen drei Schauplätzen. Wäh-
rend ich von einem Forschungsort und -projekt zum nächsten wechselte, beein-
flussten meine persönlichen Erfahrungen mit Mutterschaft ‒ und transnationaler 
Mutterschaft ‒ meine Beziehungen zu kamerunischen Müttern, die Dinge, die 
wir einander anvertrauten und zweifellos die Art und Weise, wie ich die Beson-
derheiten ihrer Leben und Geschichten aufgefasst und interpretiert habe.6 

Direkt nach der Universität schloss ich mich 1980 dem Peace Corps an, um 
an einem Projekt zur Gesundheitserziehung im ländlichen Kamerun mitzuarbei-
ten. Das erste Mal eine Geburt mitzuerleben, die Hand einer verängstigten Mut-
ter im Teenageralter zu halten, während sie sich durch die Wehen kämpft, war 
für mich sowohl eine bewegende als auch eine lebensverändernde Erfahrung. Ich 
begann, mir ganz neue Gedanken über meine Zukunft als Anthropologin sowie 
über meine mögliche Zukunft als Mutter zu machen. Das war der Anfang eines 
Schemas, nach dem jeder Besuch in Kamerun und jedes Forschungsprojekt Fra-
gen aufwarf, die zur Basis des nächsten Projekts wurden. 

Drei Jahre nach meinen Erlebnissen im Peace Corps begann ich meine Feld-
forschung in Bangangté, einem ländlichen Stammesfürstentum der Bamiléké 
(von den Kamerunern Fondom genannt)7, indem ich damit anfing, einen Sommer 

                                                           

6  Siehe Abu-Lughod (1993) zur Bedeutung von „Ethnografien des Besonderen“ (ethno-

graphy of the particular) sowie der Rolle von Freundschaft bei anthropologischer 

Feldforschung. 

7  Die lokalen Gemeinschaften im Grasland – darunter die englischsprachigen Bewohner 

der Nordwest-Region und die französischsprachigen Bamiléké der Westregion – wer-

den von sakralen Häuptlingen regiert, die auch als göttliche Könige bezeichnet wer-
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lang Geschichten über Frauen zu sammeln, die durch Hexerei unfruchtbar ge-
worden waren. Durch weitere Archiv- und Feldforschung in den folgenden Jah-
ren fand ich heraus, dass Frauen und Männer Unfruchtbarkeit als ein Sinnbild für 
den Ausdruck ihrer geschlechtsspezifischen Besorgnis bezüglich der Zugehörig-
keit zu und der Reproduktion von Abstammungslinien benutzten, die ihrer An-
sicht nach durch die politische Eingliederung des Fondoms in den kameruni-
schen Staat bedroht wurde (Feldman-Savelsberg 1999). Als teilnehmende Be-
obachterin lebte ich von Dezember 1985 bis Dezember 1986 auf dem Palastge-
lände des Königs (Fons) und führte zahlreiche Unterhaltungen darüber, was es 
braucht und was es bedeutet, in Bangangté und als Frau der Bamiléké Mutter zu 
werden. Als Reaktion auf die Verwunderung meiner Gesprächspartner über die 
Tatsache, dass ich im fortgeschrittenen Alter von 28 noch kinderlos war, musste 
ich erklären, wie meine seltsamen kulturellen Ideale (z.B. vor dem Kinderkrie-
gen eine abgeschlossene Berufsausbildung zu haben) sowie das Leben auf einem 
anderen Kontinent als mein Ehepartner, meinen eigenen Eintritt in die Mutter-
schaft verzögert haben. Ich hörte, wie Mütter abwandernde Jugendliche ermahn-
ten: „Vergiss nicht, wo deine Nabelschnur vergraben ist!“ Das machte mich auf 
die Bedeutung der Emigration in lokalen Vorstellungen von reproduktiver Ge-
fährdung aufmerksam. Archivforschung förderte zutage, dass es sich dabei um 
ein im letzten Jahrhundert bei den Bamiléké und Grassfieldern verbreitetes Prob-
lem handelt. Ich begleitete die Ehefrau eines Fons in den Süden Kameruns, als 
sie sich an die städtische Diaspora von Bangangté wandte und erhielt so die An-
regung für mein nächstes Projekt in Yaoundé, der Hauptstadt und Metropole mit 
knapp 2,5 Millionen Einwohnern.  

Im Yaoundé der 1990er und frühen 2000er wurde der Umgang der Frauen 
mit reproduktiven Ereignissen tiefgreifend von ihren Erlebnissen als ethnische 

Fremde auf der Höhe der Autochthonie-Debatten beeinflusst. Die Autochthonie-
Debatten, auf Französisch das autochthone-allogène-Problem, waren Diskussio-
nen darüber, ob Binnenmigranten innerhalb von Kamerun wirklich zu ihren 
Wohnorten oder den Orten ihrer ethnischen Herkunft gehörten, was oben schon 
bezüglich der Politik der Zugehörigkeit erörtert wurde. Kamerun hatte vor kur-
zem zu einem politischen Mehrparteiensystem gewechselt, wodurch der Diskurs 

                                                           

den (s. Frazer 1922, Feeley-Harnik 1985). Die Begriffe zur Benennung dieser Herr-

scher sind je nach Lokalsprache unterschiedlich (z. B. mfən in Bangangté oder fo in 

Bafoussam). Der Einfachheit halber verwende ich, in Anlehnung an den üblichen Ge-

brauch bei englischsprachigen Bewohnern und im öffentlichen Diskurs auch zuneh-

mend bei den französischsprachigen, den Begriff Fon für die Herrscher und Fondom 

für die Gemeinschaft. 
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aus Kameruns kolonialer Vergangenheit und der Kampf um Unabhängigkeit, der 
Staatspolitik sowohl mit Reproduktion als auch Zugehörigkeit verknüpft, neu 
entfacht worden waren.  

Als ehemalige deutsche Kolonie wurde Kamerun während des Ersten Welt-
kriegs zwischen Großbritannien und Frankreich in einem Völkerbundmandat 
aufgeteilt, erlangte dann 1960 die Unabhängigkeit und wurde 1961 zu einer bi-
lingualen Bundesrepublik. Die Loyalität der frankophonen Bamiléké (30% der 
kamerunischen Bevölkerung) wird infrage gestellt, seit sie sich zur Zeit der Un-
abhängigkeit (1956-1973) dem bewaffneten Widerstand gegen die machthaben-
de Partei angeschlossen haben.  

 

Abbildung 1.2: Schlagzeile der kamerunischen Zeitung Le Patriote Nr. 391, Juni 4-10 

(2001), S. 1. „Il n’y a pas de problème Bamiléké au Cameroun“ („Es gibt kein Bamiléké-

Problem in Kamerun“) – ein ironischer Hinweis auf die umstrittene Natur von Zugehörig-

keit der in Kamerun lebenden Bamiléké. 

Foto: Pamela Feldman-Savelsberg 

 
Diese Vergangenheit der Beziehung der Bamiléké zur politischen Opposition 
fällt mit ihrem Ruf für unternehmerischen Ehrgeiz und hohe Fruchtbarkeit zu-
sammen und schafft so ethnische Stereotypen hinsichtlich des sogenannten 
„Bamiléké-Problems“ (Geschiere und Nyamnjoh 2000; Geschiere 2007; Kago 
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Lele 1995).8 Anglophone Kameruner (20% der kamerunischen Bevölkerung) 
haben einen ähnlichen Ruf für unternehmerischen Ehrgeiz sowie eine Geschichte 
der Arbeitsmigration und einheimischen Diasporabildung als come no goes (ein 
Pidgin-Ausdruck zur Beschreibung von Arbeitsmigranten, die kommen um zu 
bleiben, anstatt in ihre Heimat zurückzukehren). Doch Anglophone haben ihr ei-
genes „Anglophonen-Problem“ (Konings und Nyamnjoh 2003) und sehen sich 
politischer und linguistischer Marginalisierung in einem frankophon dominierten 
Land gegenüber. Während des Übergangs zur Mehrparteienregierung in den 
1990ern wurde Kameruns größte Oppositionspartei im englischsprachigen Teil 
der größeren Graslandregion ins Leben gerufen. Der kamerunische öffentliche 
Diskurs verbindet sowohl den Nordwesten (anglophones Grasland) als auch den 
Westen (Bamiléké) mit Oppositionspolitik; angesichts offizieller Notstände, öf-
fentlicher Gewalt und der fortwährenden Anzweiflung ihrer Loyalität in der na-
tionalen Arena sahen sich viele Bamiléké und Anglophone gezwungen, erst in 
den Städten und dann in Übersee Zuflucht zu suchen.  

Als ich in Yaoundé, der Landeshauptstadt, meine Forschung (1997-2002) zur 
Aushandlung reproduktiver Praktiken durch Bamiléké-Frauen im Kontext ihrer 
Hometown Associations durchführte, war durch eine Verfassungsänderung ge-
rade ein Mehrparteiensystem eingeführt worden. Die neuen politischen Parteien 
wurden schnell mit bestimmten ethnischen Gruppen und Regionen in Verbin-
dung gebracht. In diesem Zusammenhang förderte Interessenspolitik eine ethni-
sche Bevorzugung bei der Bereitstellung von Dienstleistungen des kameruni-
schen Staats – zum Nachteil der Bamiléké und Anglophonen unter den Bürgern. 
Seitdem haben sich ethnische Spaltungen in Kamerun mit den wiederholten 
Wirtschaftskrisen nur verschärft. Diskriminierung, hohe Arbeitslosigkeit sowie 
hohe Gebühren und Bestechungsgelder erschweren den Zugang zur Gesund-
heitsversorgung. Die Jugend der Anglophonen und Bamiléké beschwert sich, 
dass Korruption und fehlende Zukunftsaussichten – was Jua als den Verlust von 
Übergangswegen bezeichnet (2003) – die Gründung und Versorgung von Fami-
lien behindern. Gegenwärtige materielle Bedingungen treffen auf emotionsgela-
dene kollektive Erinnerungen. Die Bevölkerung der Bamiléké-Region und des 
anglophonen Graslands erinnert sich an die Gewalt im Zuge der Unabhängigkeit, 
wenn sie durch Gerüchte über Technologien wie Sterilisierungsimpfungen 

                                                           

8  Einige Bamiléké reagieren auf öffentliche Warnungen bezüglich der mutmaßlichen 

Gefahr einer Herrschaft der Bamiléké, indem sie sich selbst als Igbo oder Juden von 

Kamerun bezeichnen und metaphorische Brücken zu anderen Orten, Zeiten und Per-

sonen schlagen, die als tödlich problematisch galten.  
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Staatskomplotte gegen ihre Fertilität befürchtet (Feldman-Savelsberg, Ndonko 
und Schmidt-Ehry 2000).9  

Ich habe festgestellt, dass die Hometown Associations der Bamiléké-Frauen 
ihnen das soziale Kapital boten, um angesichts der dreifachen Bürde von repro-
duktiven Herausforderungen, ethnischer Diskriminierung und – in vielen Fällen 
– städtischer Armut zurechtzukommen (se débrouiller) (Feldman-Savelsberg 
und Ndonko 2010). Meine Feldforschung in Yaoundé basierte auf in Bangangté 
geknüpften Beziehungen und kombinierte teilnehmende Beobachtung, eine 
zweistufige Netzwerkbefragung unter den 166 Mitgliedern der Hometown Asso-
ciation von sechs Bamiléké-Frauen und anschließende Tiefeninterviews mit 
fünfzig Frauen.  

Diese Forschung basierte außerdem auf gemeinsamen Erfahrungen. Viele der 
Frauen, mit denen ich in Yaoundé gesprochen habe, hatten Fehlgeburten, Totge-
burten oder einen neonatalen Todesfall in Verbindung mit mindestens einer ihrer 
Schwangerschaften erlitten. Darüber hinaus hatten viele von ihnen diesen Ver-
lust durchlebt, als entweder ihr Ehepartner oder eine andere wichtige Vertrau-
ensperson sich im Ausland befand, um Ausbildung oder Karriere voranzutreiben. 
Nur ein paar Jahre früher hatten mein Mann und ich unsere erste Tochter im Al-
ter von gerade einmal fünf Tagen verloren. Als uns diese Tragödie traf, hatten 
wir gerade einen internationalen Umzug hinter uns und richteten uns in einer 
neuen Stadt Tausende von Meilen entfernt von allen Verwandten oder alten 
Freunden ein, die einem Trost hätten spenden können. Als meine Interviewpart-
ner mich nach meinen eigenen Erfahrungen als Mutter fragten, konnten wir trotz 
unserer unterschiedlichen Hintergründe leicht die Freuden und Sorgen transnati-
onaler Mutterschaft nachempfinden. Ihre einfühlsame Neugier erstreckte sich 
auch auf den Umstand, dass mich während meiner Feldforschung ein ganzer 
Kontinent von meinen kleinen Kindern trennte. Dass mein Ehemann während 
meiner Abwesenheit mit den Kindern in seine Heimat Deutschland reiste und 
dort seine Verwandten besuchte, erschien meinen kamerunischen Freunden in 
Yaoundé wie ein vertrautes und bedeutendes Muster. Durch diese persönlichen 
Gespräche und meine Sammlung reproduktiver Geschichten aus Yaoundés auf-
kommender Mittelschicht entdeckte ich, dass Zeiträume transnationaler Migrati-
on für Bamiléké-Frauen in Kamerun eine zunehmend wichtige Rolle bei der Fa-
miliengründung spielten. Da meine Gesprächspartner der Meinung waren, dass 
die Diskriminierung der Bamiléké den Weg zum Wohlstand der Mittelschicht 
versperrte, verbrachten Ehemann und Ehefrau der aufkommenden gebildeten 

                                                           

9  Von der kolonialen bis zur postkolonialen Ära haben Bamiléké den Staat als Bedro-

hung für ihre Reproduktion angesehen (Feldman-Savelsberg 1999; Terretta 2007). 
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Elite ihre Zeit damit, Chancen im Ausland zu verfolgen und ließen oft den Ehe-
partner zu Hause zurück, um sich um die junge Familie zu kümmern.  

Ich war neugierig, ob sich die manchmal schmerzlichen kulturellen und poli-
tischen Spaltungen, die ich vorher in Kamerun beobachtet hatte, in der transnati-
onalen Diaspora wiederholten und wie sie sich auf Familien auswirken könnten. 
Aus diesem Anlass verbrachte ich zwischen 2010 und 2011 über zwölf Monate 
mit Feldforschung bei kamerunischen Müttern in Berlin. Ich habe mich aus meh-
reren Gründen für Berlin entschieden. Seit der Geschichte des Holocaust haben 
Debatten über ‚Rasse‘, Fremdartigkeit und Zugehörigkeit eine bedeutende Posi-
tion in der deutschen Öffentlichkeitskultur eingenommen. Als kosmopolitische 
Hauptstadt des wiedervereinten Deutschlands ist Berlin häufig der Mittelpunkt 
dieser Diskussionen (Mandel 2008). Ferner hat Deutschland eine besondere Be-
ziehung zu Kamerun. Deutschland war Kameruns erste Kolonialmacht und ist 
gegenwärtig durch aktive Auslandshilfe und kulturelle Präsenz in Kamerun ver-
treten. Deutschlands Kolonialherrschaft über Kamerun endete jedoch im Ersten 
Weltkrieg. In einer überraschenden Wendung der Geschichte betrachten junge 
Kameruner Deutschland daher als attraktives Migrationsziel, gerade weil es 
nicht eine der letzten beiden Kolonialmächte Kameruns ist, nämlich England  
oder Frankreich. Deutschlands Stellung als erfolgreichste Wirtschaftsmacht in 
der Eurozone macht es noch attraktiver, genauso wie – ironischerweise – seine 
genaue Bürokratie. Mehrere Kameruner in Berlin erzählten mir, dass die deut-
schen Einwanderungsbestimmungen zwar streng sind, aber auch berechenbar. 

Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Universitätszulassung – vor allem bei 
begehrten Studiengängen und insbesondere für Bamiléké (die sich diskriminie-
renden Quoten gegenübersehen) und Anglophone (die mit linguistischer Diskri-
minierung zu kämpfen haben) – spielt das Ziel einer höheren Bildung eine große 
Rolle, wenn Kameruner ihre Gründe für eine Migration darlegen. Berlin hat drei 
angesehene Universitäten und mehrere andere Institute für weiterführende Bil-
dung. Ein früher Migrationsweg von Kamerun zu diesen Universitäten entstand 
Mitte der 1980er vor der Wiedervereinigung Deutschlands, als sowohl die Bun-
desrepublik als auch die Deutsche Demokratische Republik gezielt Stipendien 
für Kameruner einführten (GTZ 2007: 7). Mit seiner fast kostenlosen Universi-
tätsausbildung ist Berlin besonders unter der aufkommenden Mittelschicht Ka-
meruns zu einem der beliebtesten Ziele geworden (Fleischer 2012).  

Viele kamerunische Migranten-Mütter kommen als Studenten nach Berlin 
oder schließen sich einem studierenden Ehepartner an und erhalten einen legalen 
Aufenthaltstitel über Gesetze zur Regelung von Familienzusammenführungen. 
Familienzusammenführungen und Bildungsmigration sind in der Tat die häufigs-
ten Formen der legalen Einwanderung von Kamerun nach Deutschland. Im Jahre 
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2012 wanderten etwas mehr als 2.000 Kameruner nach Deutschland ein, von de-
nen 1.044 mit einer vorläufigen Aufenthaltserlaubnis gemäß dem neuen Aufent-
haltsrecht kamen. Davon kamen 636 Kameruner als Studenten, 250 im Rahmen 
einer Familienzusammenführung, 219 als Asylbewerber und nur 53 mit Arbeits-
erlaubnis. Die Gesamtanzahl der 2012 in Deutschland registrierten kameruni-
schen Studenten betrug 6.016 und machte 27,2% aller Studenten aus Subsahara-
Afrika aus (Rühl o.D.; Dick o.D.). 

Diese Migrationswege prägen die Zusammensetzung der kamerunischen Be-
völkerung in Deutschland, die ziemlich jung, im gebärfähigen Alter und relativ 
gut gebildet ist sowie einen unverhältnismäßig hohen Anteil an Bamiléké 
und/oder Anglophonen aufweist. Kameruner kommen weiterhin in steigender 
Anzahl nach Deutschland, während die Einwanderung aus anderen Ländern in 
Subsahara-Afrika zurückgeht. In Deutschland waren 2012 16.000 Kameruner of-
fiziell gemeldet, von denen weit über zwei Fünftel Frauen sind (Statistisches 
Bundesamt 2013; Schmid 2010: 147). Einige junge kamerunische Paare wandern 
zusammen aus, andere gehen neue Beziehungen in Deutschland ein und viele 
von ihnen gründen Familien; zwischen 2005 und 2012 wurden in Deutschland 
8.961 kamerunische Geburten registriert. Berlin selbst hat mit 1.928 dokumen-
tierten (und wahrscheinlich um ein Vielfaches mehr nicht dokumentierten) Mig-
ranten eine beträchtliche kamerunische Migrantenpopulation (Abb. 1.3), die sich 
in der 3,5 Millionen Einwohner starken Metropole geografisch zerstreut10 (Amt 
für Statistik Berlin-Brandenburg 2013: 22). 

Im Vorfeld sowie im Anschluss an mein Jahr der Feldforschung in Berlin 
führte ich eine rolling ethnography (sich im Zeitverlauf wiederholende ethno-
graphische Untersuchung) während Aufenthalten in den Sommer- und Winterfe-
rien durch. Während dieser Perioden der Feldforschung weitete ich meinen Fo-
kus von Migranten aus Bangangté auf Migrantinnen von den französischsprachi-
gen Bamiléké und den anglophonen Grassfieldern sowie auf deren Familien aus. 
Trotz ihrer unterschiedlichen Kolonialgeschichten auf der französischen und bri-

tischen Seite der heute inländischen Grenze in Kamerun haben Bamiléké und 
anglophone Grassfielder kulturelle und soziale Strukturen in ihren Fondoms 
(kleine Königreiche oder sakrale Stammesfürstentümer), eine Geschichte der Ar-
beitsmigration und des damit verbundenen Lebens in den südlichen Städten von 
Kamerun sowie die sozio-politische Marginalisierung in der aktuellen Zugehö-
rigkeitspolitik gemein. Beide Gruppen sind unter den kamerunischen Migranten 
in Deutschland ungleich vertreten.  

                                                           

10  In den Stadtteilen Mitte (insb. Wedding), Reinickendorf und Lichtenberg bilden sich 

allmählich Ballungszentren kamerunischer Migranten. 



KAPITEL EINS: EINLEITUNG | 39 

Abbildung 1.3: Karte der Verteilung der Kameruner über die 12 Bezirke Berlins. 

Karte: Katie Schaffer und Isaac Shapiro 

 
In Berlin besuchte ich Treffen der Hometown Association des Dorfes, in dem ich 
mit meiner Feldforschung begonnen hatte. Ich führte außerdem teilnehmende 
Beobachtungen in Wohnungen, bei Lebensereignissen, in Kindertagesstätten, 
Sozialämtern und medizinischen Kliniken sowie über fünfzig Interviews mit 
transnationalen Kamerunern durch. Die Mehrheit der halbstrukturierten Tiefen-
interviews wurde in den Wohnungen von Frauen vorgenommen, einige auch auf 
Fluren in der Stadtverwaltung, in einer ruhigen Ecke eines Einkaufszentrums, in 
einem Café, einem Gemeindezentrum und einer Arztpraxis. Ich habe hauptsäch-
lich kamerunische Migranten-Mütter und werdende Mütter sowie ein paar Frau-
en mit Unfruchtbarkeitsproblemen, zwei Paare und sieben Männer interviewt. 
Das Alter meiner kamerunischen Interviewpartner reichte von 18 bis 43 Jahren 
und ihre Kinder waren Neugeborene oder bis zu fünfzehn Jahre alt. 
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Da ich neugierig war, inwiefern sich die Erfahrungen kamerunischer Mütter 
mit dem deutschen Diskurs und der deutschen Handhabung der Familiengrün-
dung bei Migranten überschnitten, interviewte ich auch deutsche Beamte an Or-
ten, an denen kamerunische Mütter Sozialleistungen beantragen und bürokrati-
schen Verpflichtungen nachkommen, während sie sich und ihre Familien in Ber-
lin einrichten. Diese Anderen waren Mitarbeiter in Familienplanungszentren, 
Kliniken für Nichtversicherte, Sozial- und Einwanderungsbehörden, in einem 
Bildungszentrum für jugendliche Migranten, einem Heim für Asylbewerber und 
der afrikanisch geführten, gemeinschaftsbasierten Organisation, in der ich ehren-
amtlich tätig war. Diese Organisation führte unter kürzlich eingewanderten Afri-
kanern Beratungen und Präventionsarbeit zu AIDS durch. Meine Sprachkompe-
tenz in Englisch, Deutsch und kamerunischem Französisch sowie die Kenntnisse 
in zwischenmenschlicher Etikette, die ich durch meine langjährigen Aufenthalte 
in Kamerun erworben hatte, halfen mir bei meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als 
Dolmetscherin und Begleiterin, wenn Kunden Termine bei Sozialämtern oder 
Kliniken hatten. Durch die ehrenamtliche Tätigkeit lernte ich Maimouna kennen, 
eine junge Frau die aus humanitären Gründen Asyl beantragt hatte und deren 
Reise durch die deutsche Bürokratie ich in Kapitel Sechs beschreiben werde.  

Der Migrantenstatus macht selbst rechtlich, wirtschaftlich und beruflich ab-
gesicherte Einwanderer angreifbar und die Arbeit mit Migranten wird dadurch 
zu einer ethisch und zwischenmenschlich delikaten Angelegenheit. Magni – 
meine Forschungsassistentin, deren Bemerkung dieses Kapitel eingeleitet hat – 
arbeitete eng mit mir zusammen, um kamerunische Frauen mit den unterschied-
lichsten Migrationserfahrungen ausfindig zu machen und bestimmte Orte zu er-
mitteln, an denen ich mit großer Wahrscheinlichkeit Leute treffen und beobach-
ten konnte, wie Kameruner ihre Kinder in der Diaspora großziehen.11 Bei der 
Auswahl unserer Interviewpartner berücksichtigten wir verschiedene Schlüssel-
bereiche (darunter Ethnizität, Beruf, Bildung, Migrationshintergrund, Familien-
stand und -zusammensetzung sowie geografische Verteilung). Wir achteten ge-
nau auf die Aussagen unserer Befragten, dass Migrantengemeinschaften falsch 
dargestellt werden, weil Öffentlichkeit und Sozialwissenschaften sich nur auf 

                                                           

11  Die Arbeit mit Orten und ihren gatekeepers (Schlüsselpersonen) ist als ortsbezogene 

Erhebung (site-based sampling) bekannt, ein Verfahren, das Arcury und Quandt 

(1999) als besonders relevant für medizinisch-anthropologische Forschung in städti-

schen Gebieten betrachten. Im Gegensatz zur willkürlichen Auswahl einer repräsenta-

tiven Stichprobe wird die Auswahl von Interviewten auf Basis bestimmter, für die 

Studie relevanter Eigenschaften als theoretische oder zielgerichtete Erhebung bezeich-

net (Oliver 2006).  
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den Aspekt der Illegalität konzentrieren. Es ließ sich nicht vermeiden, dass wir 
dem Fluss des Vertrauens und den Freunden der Freunde unserer Gesprächs-
partner folgten, auch wenn die Gefahr bestand, unbeabsichtigt auf die Schnee-
ballauswahl zurückzugreifen. Uns war bewusst, dass einzelne gatekeepers 
(Schlüsselpersonen) unter den Migranten sehr wahrscheinlich Personen in ähnli-
chen Positionen und mit ähnlichen Vorstellungen vorschlagen würden, genau 
wie man von institutionellen Schlüsselpersonen zu ihren Kunden und damit zu 
Personen in bestimmten Kategorien der Bedürftigkeit geführt wird. Doch Ver-
trauen (oder eher Misstrauen) innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaften und sozia-
len Netzwerke (siehe auch Cole 2014) war ein häufiges Thema bei meinen Ge-
sprächspartnern und das Knüpfen von Kontakten über Freunde von Freunden 
somit eine notwendige Voraussetzung, um Forschung in einer diasporischen Be-
völkerung durchführen zu können. Vertrauen und Misstrauen beeinträchtigten 
auch das Verhältnis der Frauen zu mir als Forscherin (Feldman-Savelsberg 
2011). Dass ich ihnen Erfahrungen meiner eigenen Zeit der transnationalen Mut-
terschaft anvertraute, trug einerseits dazu bei, dass unser Austausch von Ge-
schichten mehr auf Gegenseitigkeit beruhte und meiner Meinung nach auch er-
giebiger war. Andererseits machte mein Wissen über Kamerun und seine Be-
wohner – manchmal auch einschließlich gemeinsamer Bekannter – es für meine 
Interviewpartner riskant, sich mir anzuvertrauen. Wie konnten sie sicher sein, 
dass ich keinen Klatsch über sie unter Freunden und Familie in Kamerun ver-
breiten würde? Zur Linderung ihrer Verletzlichkeit und ihres Misstrauens ließ 
ich meine Gesprächspartner ihre eigenen Pseudonyme für aufgezeichnete und 
nicht aufgezeichnete Interviews auswählen.  

Die drei miteinander verbundenen Projekte, die diesem Buch zugrunde lie-
gen, verfolgen die Erlebnisse von Frauen, die an drei unterschiedlichen Orten 
und zu unterschiedlichen historischen Zeiten Mutter werden und Momente erfah-
ren, in denen Ethnizität und Zugehörigkeit stark politisierte Themen sind. Einige 
der Unterschiede, die wir in dörfischen, städtischen und transnationalen Umge-
bungen wahrnehmen, unterliegen im Lauf der Zeit Veränderungen. Die Migran-
ten-Mütter, die ich in Berlin getroffen habe, waren während meiner Arbeit in 
Bangangté noch Kleinkinder und als ich meine Forschungen in Yaoundé durch-
führte, waren sie erst zu Jugendlichen herangewachsen. Die Zusammenführung 
ihrer Geschichten hilft uns zu verstehen, dass die schwierige Situation kameruni-
scher Frauen in ihrem Heimatland beeinflusst, wie Mütter im Umbruch Verbin-
dungen aufbauen, die sie dabei unterstützen, in Deutschland eine Familie zu 
gründen und großzuziehen. 

Die Herstellung einer Verbindung zwischen den Leben der Mütter in Kame-
run und denen der kamerunischen Mütter in Deutschland hat zudem weitere Fol-
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gen für die Entwicklung eines Dialogs zwischen anthropologischen Teilfeldern. 
Der Schnittpunkt zwischen Zugehörigkeitspolitik und Reproduktionspolitik 
wurde von Anthropologen bisher kaum untersucht (s. Kanaaneh 2002). Gleich-
ermaßen wird die Forschung zu heimischen Diaspora (domestic oder internal 

diasporas, ethnische Gemeinden innerhalb nationaler Grenzen) nur selten mit 
transnationalen Diaspora-Studien in Verbindung gebracht (Coe 2011; Mercer, 
Page und Evans 2008). Im nächsten Abschnitt werde ich die Argumentation des 
Buches zusammenfassen und seine breitere Relevanz für Reproduktions- und 
Migrationsforschung umreißen.  

 
 

ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTATION:  
SCHAFFEN VON ZUGEHÖRIGKEIT DURCH KINDER  
 
Ob in ihren Hochlanddörfern im weitläufigen Grasland der Bamiléké und Ang-
lophonen, im städtischen Yaoundé oder im kosmopolitischen Berlin, die Leben 
kamerunischer Mütter sind erfüllt von Bewegung. Sogar bevor sie Mütter wer-
den, haben kamerunische Frauen unter Umständen mehr Erfahrung darin, unter-
wegs zu sein, als an einem Ort zu verweilen. In den folgenden Kapiteln werden 
Sie mehrere kamerunische Frauen kennenlernen – Individuen mit ihren eigenen 
idiosynkratrischen Biografien und Problemen –, deren Migrationshintergründe 
damit verknüpft sind, wie sie in Familien leben und diese aufbauen. Sie werden 
erfahren, dass Hortense als junges Mädchen umzog, damit sie in einer Familie 
aufwachsen konnte, die sie ernähren und zur Schule schicken konnte, um dann 
erneut umzuziehen, als die Chancen in der Hauptstadt verlockender schienen. 
Hortenses Freundin Paulette kam im Zuge ihrer Ehe, die unter keinem guten 
Stern stand, in das dörfische Umfeld und verließ dieses wieder. Begleiten Sie 
mich nach Berlin und treffen Sie Lily, die als junges Mädchen ihrer Mutter nach 
Frankreich folgte und sich später ihrem Ehemann in Deutschland anschloss und 
so kontinentale und nationale Grenzen auf der Suche nach besseren Bedingun-
gen überquerte, unter denen sie sich einen Lebensunterhalt verdienen und eine 
Familie gründen konnte. Wir werden erfahren, dass sowohl Marthe als auch Ro-
se ihre aufkeimenden Karrieren aufgegeben haben, um zu ihren Ehemännern zu 
stoßen und Familien in Deutschland zu gründen. Marthe ist hochgebildet und mit 
einem Kameruner mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel verheiratet, während 
Rose nach der Scheidung von ihrem Ehemann eine Zeit des unregelmäßigen (il-
legalen) Aufenthalts durchstehen musste. Wir werden erfahren, dass Marthe und 
Rose sich infolgedessen vollkommen unterschiedlichen Folgen für ihre Famili-
engründung, den Anschluss an kamerunische diasporische Netzwerke und die 
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Integration in deutsche Rechtskategorien gegenübersahen. Wir werden außerdem 
Bih kennenlernen, die mir sagte: „Oh, I have big dreams, but the problem is how 

to accomplish it. Everyone dreams, right?“ Als Waise und akademisch begabt, 
wanderte Bih mit einem Stipendium nach Berlin aus, um mit ihrem Ehemann 
wiedervereint zu sein, der bald sein Studium in Deutschland abschließen sollte. 
Als kultivierte Kosmopolitin, die die Traditionen ihres Heimatlandes wert-
schätzt, führte Bihs Streben nach einer Geburt „the right way“, mit der Unter-
stützung durch erfahrene weibliche Verwandte, sie über den Ozean nach Nord-
amerika. Dort verbrachte sie Zeit mit ihrer älteren Schwester und Schwägerin, 
die selbst Teil einer wachsenden kamerunischen Diaspora sind.  

Paradoxerweise gefährdet genau der Kurs, den Frauen einschlagen, um Re-
produktion und Zugehörigkeit durch Reproduktion zu ermöglichen, auch ihre 
Zugehörigkeit und bringt neue Änderungen mit sich. Obwohl kamerunische 
Frauen lange versucht haben, ihre Zugehörigkeit durch Babys zu begründen, er-
schwert ihre Migration nach Deutschland diesen Prozess. Einerseits ermöglicht 
es die Migration diesen jungen Frauen, „novel orientations toward their social 
worlds“ (Cole 2010: xi) im Rahmen ihres Übergangs zur Mutterschaft anzuneh-
men. Andererseits ist es schwer, liebevolle Beziehungen über große Entfernun-
gen aufrechtzuerhalten, zu lernen, wem man in einer diasporischen Gemein-
schaft trauen kann oder eine schwindelerregende Anzahl an Vorschriften im Ein-
wanderungsland einzuhalten. Migration macht es auch komplizierter, einen Sta-
tus (z.B. Staatsbürgerschaft) und Gefühle (z.B. tröstliche Akzeptanz) aufrechtzu-
erhalten, die Zugehörigkeit bedingen.  

Von der Suche nach einem Ehemann über die verschiedenen Phasen von Ge-
burt, Säuglingspflege und Erziehung von Schulkindern schmieden kamerunische 
Mütter Verbindungen mit Verwandten, anderen Migranten und deutschen insti-
tutionellen Akteuren. Diese Verbindungen helfen Müttern bei der Bewältigung 
von Schwierigkeiten rund um die Reproduktion. Gleichzeitig stärken diese ver-
flochtenen Beziehungen die Zugehörigkeit der Mütter und lösen die Probleme, 
die das Muttersein hier so schwierig gestalten. Frauen pflegen diese Verbindun-
gen mit Bedacht, um sie an ihre sich ändernden Umstände als junge Mütter in-
nerhalb der kamerunischen Diaspora anzupassen. Sie versuchen zu kontrollieren, 
welche Art von Informationen, Gütern, Geld und Emotionen zwischen ihnen und 
den drei verschiedenen Gruppen an Akteuren ausgetauscht werden: Verwandte, 
die entweder in Kamerun zurückbleiben oder an anderen Migrationszielen ver-
streut sind; andere Migranten, die in Hometown Associations organisiert sind; 
und der deutschen Staat und seine humanitären Akteure. 

Im restlichen Teil dieses Buches werden wir sehen, dass diese drei Interakti-
onsebenen sich gegenseitig beeinflussen können, dass jede eine andere grundle-
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gende Logik und einen bestimmten Satz im Umlauf befindlicher Elemente hat. 
Eine Untersuchung der Beschaffenheit und des Inhalts verzögerter Gegenseitig-
keit bei emotionalen Schaltkreisen mit Verwandten zeigt uns, das sich ein gene-
rationenübergreifender Austausch im Laufe der Zeit wandelt. Wir werden zum 
Beispiel Eveline kennenlernen, die vorübergehend den Kontakt zu ihrer Familie 
verlor, während sie in Deutschland Asyl beantragte. Sobald Eveline den Flücht-
lingsstatus erhalten hatte, konnte sie die gekappte Verbindung zu ihrer Mutter 
wieder aufnehmen. Doch Eveline konnte es sich immer noch nicht leisten Ge-
schenke oder Geld nach Kamerun zu schicken; stattdessen unterstützte Evelines 
Mutter ihre ausgewanderte Tochter und ihren Enkelsohn, indem sie kleine Pake-
te schickt „especially when she sees someone who is coming [nach Deutsch-
land]“, Geschenke, die Liebe und Zusammenhalt ausdrücken. Evelines Mutter 
geht davon aus, dass sich diese Richtung des Austauschs über den emotionalen 
Schaltkreis im Laufe der Zeit umkehren wird, sobald ihre Tochter in Deutsch-
land richtig Fuß gefasst hat. Eveline sehnt sich nach dem Tag, an dem sie ihrer 
Mutter Geld, Konsumgüter und Fürsorge zukommen lassen kann. „And me“, 
meint sie, „I donʼt send her much, because Iʼm not working yet, itʼs a little 

hard.“ Die Änderungen des Inhalts, der Richtung und der emotionalen Wertig-
keit dieses Austauschs zu beobachten, lehrt uns nicht nur etwas über kameruni-
sche Migranten in Berlin. Diese Beobachtungen umfassen auch weiterführende 
Lektionen darüber, wie der „developmental cycle of domestic groups“ (Entwick-
lungszyklus) (Goody 1958) und die historischen wirtschaftspolitischen Zusam-
menhänge emotionaler Schaltkreise „global care chains“ (globale Pflegeketten) 
(Hochschild 2000; Parreñas 2000) unter transnationalen Migranten prägen. 

In Einklang mit aufkommender Forschung zum Gemeinschaftsleben unter 
afrikanischen Migranten in Europa (Cole 2014; Mercer, Page und Evans 2008) 
werden wir feststellen, dass das Gemeinschaftsleben von Migranten den kame-
runischen Einwanderern in Berlin zwei Wege vorgibt. Jahresendfeiern von Mig-
rantenverbänden und Zeremonien zu wichtigen Lebensereignissen, wie Feiern 
zur Einführung eines neuen Babys in die Gemeinschaft (siehe auch DʼAlisera 
1998), erzeugen Gefühle angenehmer Geselligkeit, wenn Menschen Rezepte aus 
der Heimat und freundschaftliches Geplänkel austauschen. Doch nicht jeder ver-
bale Austausch ist freundschaftlich. Die Zugehörigkeit zu Verbänden und damit 
das Recht zur Teilhabe an dem, was ein Interviewter als „islands of home“ be-
zeichnet, wird durch Satzungen bezüglich Abstammung, Gebühren und regel-
mäßiger Anwesenheit bei monatlichen Treffen geregelt. Diejenigen, die diese 
Regeln nicht befolgen oder nicht befolgen können, werden zum Gegenstand öf-
fentlicher Diskussion. Gleichermaßen können auch Eltern, deren Kinder zu 

deutsch werden, in die Situation kommen, dass andere Migranten ihre Erzie-
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hungsmethoden hinterfragen. Wenn kamerunische Mütter die Gesellschaft ande-
rer Migranten aus ihrer Heimat suchen, haben sie gleichzeitig Angst vor Klatsch 
und sogar davor, bei deutschen Behörden verraten zu werden. Diese komplexe 
Beschaffenheit emotionaler Schaltkreise im Gesellschaftsleben kamerunischer 
Migranten dient als abschreckendes Beispiel für die Verklärung der Gemein-

schaft, die Aufrechterhaltung traditioneller Rechtsformen in einem neuen Um-
feld (Kohlhagen 2006b; Spittler 1980) und den möglichen Beitrag von Home-
town Associations zur wirtschaftlichen Entwicklung (Beloe o.D.; Mercer, Page 
und Evans 2008: 49-54). Die Geschichten, die uns kamerunische Mütter über 
Begegnungen mit anderen Migranten und deren Vermeidung erzählen, führen 
uns nicht zu einem unumstößlich schlechten Bild der Abneigung (Ferguson 
2006: 192-193), sondern eher zu einer differenzierten Sicht der Formen und 
Konsequenzen des Gemeinschaftslebens afrikanischer Migranten. 

Sowohl Familien- als auch Gemeinschaftsleben spielen sich im Schatten des 
Staates ab und die Erzählungen kamerunischer Mütter über das Großziehen von 
Familien in Berlin offenbaren die formalistische Logik ihrer emotionalen Schalt-
kreise mit dem deutschen Staat und humanitären Akteuren. Wie es auch bei an-
deren Migrantengruppen in anderen europäischen und nordamerikanischen Län-
dern der Fall ist, setzen deutsche Bürokraten Normen durch, die kamerunische 
Mütter in die Kategorien Staatsbürger/Nicht-Staatsbürger, legal/illegal, unab-
hängig oder bedürftig einordnen. Kamerunische Frauen lernen, sich selbst in Ka-
tegorien der „Verdientheit“ einzufügen (Fassin 2011; Ticktin 2011). Sie zahlen 
ihre Steuern, bringen Kinder mit der richtigen Art von Staatsbürger oder einem 
Vater mit unbefristetem Aufenthaltstitel zur Welt und erfüllen die deutschen 
Normen guter Kindererziehung. Einige nehmen eine bedürftige oder angreifbare 
Rolle ein, um sich einen vorteilhafteren Einwanderungsstatus in Verbindung mit 
dem Recht zu arbeiten, dem Anspruch auf Sozialleistungen und Zugang zu guter 
medizinischer Versorgung zu sichern. Andere lehnen die Kategorisierung als be-

dürftig ab oder scheitern daran, die Entscheidungsbefugten von ihrer Bedürftig-
keit zu überzeugen. Es können auch Tragödien eintreten, zum Beispiel wenn ei-
ne Frau das Sorgerecht für ihr Kind verliert oder abgeschoben wird. Doch der 
bedrohliche Schatten des Staats kann sich wie in Fannys Fall auch in einen 
schützenden Schirm verwandeln, als ein Frauenhaus die junge Kamerunerin vor 
ihrem gewalttätigen Ehemann geschützt und ihre Abschiebung verhindert hat. 
Weniger dramatisch, aber von größerer Bedeutung für viel mehr Migrantenfami-
lien ist die weitreichende Verbreitung der staatlich vorgeschriebenen, kosten-
günstigen und qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung in Berlin, die es arbei-
tenden Müttern ermöglicht, ihre Kinder bei sich zu behalten, anstatt sie von är-
meren Verwandten in Afrika aufziehen zu lassen (siehe auch Coe 2013). Diese 
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Beobachtungen, die auf Besonderheiten kamerunischer Mütter in Berlin grün-
den, haben weitreichendere Folgen für das Verständnis der Politiken, die Mig-
rantenfamilien in der Europäischen Union betreffen. 

In Berlin hat es die Einführung einiger politischer Richtlinien (z.B. Regelun-
gen dazu, wer bei Familienzusammenführungen als Familienmitglied zählt) ka-
merunischen Müttern erschwert, einen ergiebigen Austausch mit Verwandten zu 
pflegen – insbesondere die direkte Fürsorge in Momenten mit großer reprodukti-
ver Bedeutung – und somit ihre Kinder auf die Art und Weise zu erziehen und zu 
sozialisieren, die sie als angemessen betrachten. Die Umsetzung anderer Politi-
ken hat jedoch zu einem dichten Netzwerk von Sozialleistungen geführt, das es 
Migranten-Müttern ermöglicht, die Schule zu besuchen, ihren Lebensunterhalt 
zu verdienen und ihre Kinder in Berlin großzuziehen. Da die Kinder bei ihren 
Müttern bleiben, werden sie zu entscheidenden Akteuren bei der gesellschaftli-
chen Integration ihrer Mütter im Anschluss an die Einwanderung nach Deutsch-
land. Kinder können bei unterschiedlichen Typen von Akteuren Fürsorge und In-
teresse auslösen und so einen Austausch anregen, der über emotionale Schalt-
kreise stattfindet. Die Bedürfnisse von Kleinkindern und der Status, den sie ihren 
Müttern verleihen, kann manchmal die Blockaden durch Entfernung, Misstrauen 
und Gesetz durchbrechen, die ansonsten drohen, diesen Austausch zu unterbre-
chen. Kamerunische Mütter in Berlin benutzen ihre Kinder, um diese komple-
xen, emotionsgeladenen Verbindungen des Austauschs zu handhaben und sich 
so durch die doppelte Schwierigkeit von Reproduktion und Zugehörigkeit in der 
Diaspora zu schlagen. Ich will jedoch unter keinen Umständen andeuten, dass 
der Einsatz ihrer Kinder auf diese Art eine selbstsüchtige Strategie ist. Stattdes-
sen opfern Migranten-Mütter die Gesellschaft, die soziale Unterstützung, die 
Behaglichkeit und Vertrautheit der Zugehörigkeit in Kamerun, um nach gesell-
schaftlicher Mobilität „für die Kinder“, wie sie sagen, zu streben, indem sie ihre 
reproduktiven Leben und Beziehungen mit der Anstrengung koordinieren „im-
mer unterwegs zu sein“.  

 
 

AUFBAU DES BUCHS 
 
Begleiten Sie mich also bei der Erforschung emotionaler Schaltkreise. Diese sind 
auf die Familien konzentriert, bilden sich in den Hometown Associations der 
Migranten, und sie operieren im Schatten des Staates. Wir können sie an den un-
terschiedlichen Orten beobachten, die Migranten-Mütter durchlaufen und an de-
nen sie ihre Zelte aufschlagen wollen. Und solche Beobachtung  hilft uns zu ver-
stehen, wie kamerunische Frauen mit Wurzeln im englisch- und französischspra-



KAPITEL EINS: EINLEITUNG | 47 

chigen Grasland sich das zukünftige Leben und ihre Familie vorstellen, wie sie 
ortsspezifische reproduktive Unsicherheiten durch Hilfesuche vor Ort sowie 
durch Migration bewältigen und wie sie entlang ihres Weges Netzwerkverbin-
dungen neu knüpfen und immer auch wieder kappen. Wir werden kamerunische 
Frauen kennenlernen, die als Individuen mit einzigartigen Biografien, Problemen 
und Strategien auftreten, um Familien zu gründen und Kinder großzuziehen. Sie 
erzählen einander (und mir) Geschichten und entwickeln so kulturelle Reper-
toires (Coe 2013; Swidler 1986), ihre Einstellung zum Gesetz und ihre Vorstel-
lungen zur Zugehörigkeit. Direkte Zitate aus Interviews und teilnehmender Be-
obachtung, die hier in Kursivschrift gedruckt sind, bieten uns einen Einblick in 
ihre Lebens- und Ausdrucksweisen. 

Jedes der folgenden Kapitel beleuchtet unterschiedliche Aspekte affektiver 
Schaltkreise, die Migrantenmütter durch und für ihre Kinder einrichten, um die 
sich ihnen in den Weg stellenden Herausforderungen zu bewältigen. Kapitel 
Zwei, „Kamerunische Herausforderungen“, zeigt, wie die Zugehörigkeit, Repro-
duktion, Verbindung und Migration und damit einhergehende Herausforderun-
gen seit langer Zeit Migration innerhalb und jenseits der Grenzen Kameruns mo-
tivieren. Aufbauend auf Konzepten von Horizont, Widerspruch und Erwartung 
(Johnson-Hanks 2006; Graw und Schielke 2012) schildert dieses Kapitel, wie 
Frauen für sich und ihre Kinder „Emigrierbarkeit“ kultivieren, warum sie emig-
rieren und warum sie es in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts tun. Kapitel 
Drei und Vier erkunden den wechselhaften Charakter des Aufbaus verwandt-
schaftsbasierter affektiver Schaltkreise durch Migrantinnen im Laufe ihrer re-
produktiven Lebensabschnitte und ihrer Mutterschaft. Kapitel Drei, „Die Grün-
dung kamerunischer Familien in Berlin“, rückt den Prozess, in dem Mütter durch 
Eheschließung und Geburten soziale Verbindungen und damit Zugehörigkeit 
schaffen, in den Mittelpunkt. Kapitel Vier, „Kinder kamerunischer Familien in 
Berlin“, behandelt die Bemühungen von Müttern, soziale Beziehungen für ihre 
Kinder aufzubauen, sie gleichzeitig in Netzwerke sozialer Beziehungen einzu-
betten und kulturelle Einstellungen und Identitäten zu generieren. Kapitel Fünf, 
„Zugehörigkeit und gesellschaftliches Engagement“ berichtet, wie affektive 
Schaltkreise durch Migrantenvereine initiiert werden, wie sie soziale Verbindun-
gen innerhalb der Diaspora vertiefen, dabei aber nicht unbedingt Vertrauen und 
Intimität generieren. Es erkundet Potenziale und Behinderungen zivilgesell-
schaftlichen Engagements durch die Beobachtung mehrerer Szenen: ein Routine-
treffen eines Vereins, eine Jahresparty, eine Willkommensfeier für ein neugebo-
renes Kind – eine Veranstaltung, durch die Kindern ihre Kultur vermittelt wer-
den soll – und die Trauerfeiern für einen verstorbenen kamerunischen Großvater. 
Kapitel Sechs, „Im Schatten des Staates“, verknüpft die Themen dieses Buches. 
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Es vermittelt, wie es sich anfühlt, ein Ausländer zu sein. Es zeigt, dass Mütter 
nach ihrem Zuzug nach Berlin Herausforderungen reproduktiver Unsicherheit 
und Probleme der Zugehörigkeit zumindest teilweise bewältigen – aber manch-
mal auch replizieren. Sie tun dies durch den Aufbau von Netzwerken und die 
Mitteilung von Orientierungen gegenüber der Rechtskultur des neuen Landes. 

Ein kurzes Fazit führt noch einmal durch das Buch und bietet eine Zusam-
menfassung der Ergebnisse. 

 




