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1 Einleitung: Gentrifizierung, Authentizität  

und ethnisierende Vermarktung 

 

   Frittenalarm im Falafelkiez 

   SPIEGEL ONLINE (2007) 

 

 
 

Mit dieser Schlagzeile betitelte Spiegel Online eine Auseinandersetzung in Kreuz-

berg, die um die geplante Eröffnung der ersten McDonald’s-Filiale in diesem Berli-

ner Stadtteil entbrannt war. Nach Ansicht der zahlreichen Gegner, die sich zu einer 

Bürgerinitiative formiert hatten, passte das amerikanische Fast-Food-Unternehmen 

nicht zum alternativ-multikulturellen Image Kreuzbergs. Falafelimbisse hingegen 

schienen sich reibungslos in den Stadtteil zu integrieren: Sie standen im traditionell 

links orientierten Kreuzberg zusammen mit anderen lokalen Ökonomien als Sym-

bole gegen eine zunehmende Globalisierung nach amerikanischem Vorbild. 

Dabei waren auch die arabischen Falafelimbisse – ähnlich wie McDonald s – 

Ausdruck einer intensivierten kulturellen Globalisierung in der Spätmoderne, die 

sich längst nicht nur in Form eines »american way of live« in kulinarischen Land-

schaften bemerkbar macht, sondern sich inzwischen in der Koexistenz diverser ku-

linarischer Kulturen in städtischen Konsumlandschaften manifestiert (Cook/Crang 

1996, Jayne 2006, 137ff., Ram 2004). Deswegen stellte die deutsche Konzernlei-

tung von McDonald’s auch verwundert fest: »Aber es ist eine bizarre Situation, 

weil wir eher dachten, dass wir nicht auffallen in Kreuzberg mit seinen vielen Re-

staurants und Döner-Läden« (Neue Zürcher Zeitung 2007). 

Im Gegensatz zu der McDonald s-Filiale wurden die Falafelimbisse in Kreuz-

berg wie anderswo in Berlin aber nicht als Eindringlinge von außen, sondern als lo-

kal verankert wahrgenommen. Während meines Interviews berichtete der 30-

jährige Journalist Michael, der seit 2006 in Kreuzberg wohnt, was ihm durch den 

Kopf gegangen war, als er auf einer USA-Reise 2009 nach drei Wochen auf einen 

’

’
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Falafelimbiss gestoßen war (K13):1 »Und da habe ich das Gefühl gehabt, das ist wie 

in Berlin. Weil ich Falafel aus Berlin kenne. Und das war dann für mich wie ein 

Heimatgefühl, Falafel zu essen, auch wenn man im fernen Arizona ist. Weil man 

das mit seiner Stadt verbindet.« Der damalige München Student hatte Falafel das 

erste Mal während eines Praktikums 2002 in Berlin gegessen: »Und das war ir-

gendwie etwas Besonderes. Ich wusste, glaube ich, am Anfang auch nicht, was Fa-

lafel sind. Dass dieses Püree, was da zu Bällchen geformt und frittiert wird, aus Ki-

chererbsen besteht. Aber das ist schon echt lang her.«  

Auch andere von mir interviewte Neuberlinerinnen und -berliner erzählten, dass 

sie – während sie den Döner schon aus den zahlreichen türkischen Imbissen in an-

deren Städten in Deutschland oder Europa kannten – mit Falafel erst in Berlin in 

Berührung oder zumindest auf den Geschmack gekommen sind. Die 22-jährige 

Studentin Sarah, die 2008 für ein Austauschjahr von Amsterdam nach Berlin-

Friedrichshain gezogen war, erinnerte sich zwar dunkel an einen Imbiss in Amster-

dam (K16): »Aber es ist dort nicht so verbreitet. Und das war eher so eine Falafel-

Kette und eigentlich nicht so lecker. Und dann habe ich es hier noch einmal pro-

biert, weil hier in Berlin so viele Leute Falafel essen. Und da habe ich gedacht: 

Wieso habe ich das erst jetzt entdeckt?«  

Trotz der Globalisierung kulinarischer Kulturen sind die arabischen Falafelim-

bisse offenbar eine Berliner Besonderheit. In kaum einer deutschen und europäi-

schen Stadt sind sie gegenwärtig so verbreitet wie in Berlin. Sucht man zum Bei-

spiel auf »Qype«, einer Online-Plattform für stadtbezogene nutzergenerierte Kriti-

ken zu Gastronomie, Einzelhandel  und Dienstleistungen, so erscheinen dort im 

August 2012 unter dem Suchbegriff Falafel 78 Einträge für Berlin, während es in 

Hamburg nur 26 und in München sogar nur drei sind. Dieses Ungleichgewicht setzt 

sich europaweit fort. Denn auf der englischsprachigen Seite werden für London nur 

in zehn Fällen Falafelimbisse besprochen, und auf der französischsprachigen Seite 

sind es gerade einmal 17, die von Nutzerinnen und Nutzern in Paris kommentiert 

werden.2  

                                                             

1 Die Abkürzung K13 ist eine Kurzbezeichnung für eines der im Rahmen dieser Forschung 

durchgeführten Interviews. Ausführliche Angaben zu den Interviews finden sich vor dem 

Literaturverzeichnis. 

2 Diese Unterschiede spiegeln sich nicht durch die Gesamtzahl der Einträge in der Katego-

rie Essen und Trinken wider. In der Kategorie Essen und Trinken gibt es in Berlin insge-

samt 12.326 Einträge, in Hamburg 6.201 Einträge und in München immerhin noch 4.377 

(Quelle: www.qype.de; Stand: 21.08.2012). Auf der englischsprachigen Seite finden sich 

für London sogar 23.297 Einträge in der Kategorie Essen und Trinken, und damit doppelt 

so viele wie in Berlin (www.qype.co.uk). Und auf der französischsprachigen Seite waren 
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Die Konzentration der Falafelimbisse in Berlin ist zunächst auf stadtspezifische 

Migrationsprozesse zurückzuführen. So wanderten arabische Migrantinnen und Mi-

granten im Zuge des israelisch-palästinensischen Konflikts, des von 1975 bis 1990 

dauernden libanesischen Bürgerkriegs und auf der Flucht vor dem irakischen  

Saddam-Regime vermehrt nach (West-)Berlin ein, das vor der Wende über die Zwi-

schenstation DDR für arabische Flüchtlinge ein offenes Zugangstor nach Europa 

bildete. Dieser Prozesse zieht bis heute eine Kettenmigration nach sich (Ghadban 

2000; Shooman 2007; Palestinian International Institute 2012). 2008 leben in Berlin 

– im Schatten der knapp 120.000 Personen mit türkischer Staatsangehörigkeit – 

über 30.000 Personen mit Staatsangehörigkeiten, die der arabischen Region zuzu-

rechnen sind.3 Die vielen Eingebürgerten und Menschen ohne gültige Aufenthalts-

genehmigung sind dabei noch nicht mitgezählt. Berlin beherbergt gegenwärtig nicht 

nur die größte Zahl arabischer Migrantinnen und Migranten in Deutschland, son-

dern auch eine der größten Gruppen der palästinensischen Diaspora außerhalb des 

Nahen Ostens (Shiblak 2005, 13). 

Allerdings gibt die hohe Zahl von arabischen Migrantinnen und Migranten in 

Berlin nur eine Seite des Berliner Falafelphänomens wieder. Zwar werden die Fala-

felimbisse von arabischen Migranten geführt, aber nicht von ihnen nachgefragt. Bis 

heute meiden arabische Migrantinnen und Migranten die Imbisse in Berlin weitge-

hend. Vielmehr zielen die Besitzer4 der Falafelimbisse mit ihrem Angebot auf ein 

akademisches, deutsches und europäisches, junges Publikum, das zunächst in den 

achtziger Jahren in den West-Berliner Stadtteilen Kreuzberg und Schöneberg prä-

sent wurde und nach dem Fall der Mauer dann die Ost-Berliner Stadtteile Mitte, 

Prenzlauer Berg und Friedrichshain dominierte und transformierte (Holm 2010a). 

Diese neue Mittelschicht, die oft aus anderen Regionen Deutschlands und Europas 

dem Ruf Berlins als »Subkulturmetropole« (Lanz 2007, 188) folgte, eignete sich die 

Stadtteile durch ihre alltagskulturellen symbolischen Konsumpraktiken an, während 

vor Ort präsente statusniedrigere Gruppen und deren Einrichtungen zunehmend 

marginalisiert wurden.  

Arabische Falafelimbisse sind von Beginn an Teil der Gentrifizierung in Berlin 

gewesen. Während türkische Dönerimbisse den umfangreichen Aufwertungsprozes-

sen in Berlin in den vergangenen Jahren zunehmend weichen mussten, prägten und 

                                                                

es mit 13.864 (ww.qype.fr) ähnlich viele wie in Berlin. (Stand der Abrufe ebenfalls 

21.08.2012.) 

3 Bundesamt für Statistik 2008. 

4 Für die Anbieter wird hier die männliche Form benutzt, da sich aus der Feldforschung er-

geben hat, dass die Besitzer von Falafelimbissen ausschließlich Männer sind, wenn auch 

ab und an Frauen im Betrieb angestellt sind oder mithelfen. 
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gestalteten die Besitzer der Falafelimbisse die alltagskulturellen Transformations-

prozesse der kommerziellen Landschaft in frühen Phasen dieser Auf- bzw. Umwer-

tung mit und integrieren sich mit ihren arabischen Inszenierungen bis heute nahtlos 

in die neubürgerlichen Stadtteilkulturen. Das zeigt auch die quantitative Verteilung: 

So gab es 2010 im Ost-Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg, einem deutschen Gentri-

fizierungs-Prototypen, 17 Falafelimbisse, im ebenfalls deutsch oder europäisch  

dominierten Ost-Berliner Szene-Viertel Friedrichshain waren es 16.5 Zum Ver-

gleich: Im arabisch dominierten und 2010 noch unterschichtskonnotierten Neukölln 

boten nur 11 arabische Imbisse die Falafel an.6 

Gleichzeitig allerdings wird der große Erfolg dieser arabischen Unternehmen in 

Berlins Gentrifizierungsvierteln begleitet von einem gerade auch in Berlin präsen-

ten mehrheitsgesellschaftlichen medialen Diskurs über das Arabische, in dem anti-

muslimische Ressentiments geschürt werden, die bis tief in die aufgeklärte Mittel-

schicht hineinragen. Diese Ressentiments entladen sich in negativen Stereotypen 

über arabische Migrantinnen und Migranten, die als terroristisch, fanatisch, patriar-

chalisch und konservativ gezeichnet werden und deren Integration als gescheitert 

gilt (Eickhof 2010, Attia 2009). Der Erfolg der arabischen Imbisse ist also auch 

deshalb bemerkenswert, weil arabische Präsenzen in Berlin sonst häufig als kon-

fliktbehaftet und marginalisiert wahrgenommen werden. 

Das Phänomen der arabischen Falafelimbisse in Berlin ist Ausdruck der Kon-

stitution und Neuordnung des Lokalen in einer wirtschaftlich und kulturell globali-

sierten, spätkapitalistischen Welt (vgl. Welz 1993). Es ist aber nicht einfach auf 

Einwanderungsprozesse und die Ausformung migrantischer Kulturen zurückzufüh-

ren, die von ihrer marginalen Position aus die städtische Landschaft herausfordern, 

sondern die arabischen Falafelimbisse befinden sich als Teil der Gentrifizierung im 

Kern der gegenwärtigen städtischen Restrukturierung. Dies wirft zunächst die Frage 

auf, welche Rolle ethnische Gastronomien, deren migrantische Betreiber sonst in 

der städtischen Gesellschaft als ausgegrenzt gelten, in der Gentrifizierung Berlins 

spielen.  

Darüber hinaus können die arabischen Imbisse zum Ausgangspunkt genommen 

werden, den Geschmack der Gentrifizierung in gegenwärtigen globalisierten  

Städten kritisch zu untersuchen. Die Stadtsoziologin Sharon Zukin wies 2008 (734) 

auf die zentrale Rolle des Geschmacks in Aufwertungsprozessen hin, als sie fest-

                                                             

5 Diese Zahlen beruhen auf einer von mir durchgeführten Kartierung von April bis Juni 

2010.  

6 Das »noch« bezieht sich auf die gegenwärtigen Aufwertungsprozesse, die der Norden 

Neuköllns erlebt, und durch die sich Alltagskulturen des Viertels seit der Erhebung 2009 

bis 2011 rapide verändert haben (Holm 2010a, 96ff.). 
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stellte, dass es nicht einfach nur die Gegenwart von Künstlern ist, die den Prozess 

der Aufwertung und damit Verdrängung vorantreibt, sondern dass es ihr Ge-

schmack für bestimmte Produkte, Designs und Speisen ist, der bei der neuen Mittel-

schicht auf hohe Resonanz stößt und durch den sie sich die Stadtviertel alltagskultu-

rell aneignen. In globalisierten konsumtiven Landschaften wie der Berlins sind es 

dabei nicht nur Künstler, sondern auch mittelständische migrantische Unternehmer, 

die solche neuen Geschmacksformen an eine für Aufwertungsprozesse typische 

neue Mittelschicht vermitteln. Für die Konsumenten werden diese Angebote wie-

derum Bestandtteil alltäglicher distinktiver Praktiken, um sich von anderen sozialen 

Gruppen in und außerhalb der Stadt abzugrenzen. Diese Arbeit setzt sich folglich 

als zweites zum Ziel, die feinen Mechaniken der alltäglichen Distinktion aufzu-

decken, der sich die Berliner Gentrifizierungsmilieus bedienen, und die gleichzeitig 

symptomatisch für die Sortierung städtischer Gesellschaften in der Spätmoderne 

sind. Vorweg werden nun einige für diese Arbeit relevante Forschungsansätze vor-

gestellt. 

 

 

KONTEXTUALISIERUNG DER FORSCHUNG 
 

Gentrifizierung 

 

Als die neomarxistische Soziologin Ruth Glass 1964 den Begriff »Gentrification« 

(ebd., XViii) kreierte, sah sie wohl noch nicht voraus, dass eben dieser Aufwer-

tungsprozess, den sie in Londons innerstädtischen Arbeitervierteln durch den Zuzug 

von Angehörigen einer Mittelschicht beobachtete, zu einem Kernstück der globalen 

großstädtischen Restrukturierung in der Spätmoderne werden würde (vgl. Atkinson/ 

Bridge 2005). Ruth Glass mokierte sich damals über die neu zuziehende Mittel-

schicht, indem sie diese mit der »gentry«, dem im England des 16. Jahrhunderts neu 

entstandenen Landadel, verglich.  

 Doch die von ihr beobachtete Zuzugsbewegung von Angehörigen der Mittel-

schicht in die Altbauquartiere der Innenstadt, war nicht nur Produkt der Transfor-

mation von Klassenstrukturen in der europäischen und nordamerikanischen Nach-

kriegszeit, in der diese »neue« urbane Mittelschicht entstand, die die Ausgeburt ei-

ner zunehmenden Akademisierung, eines familiären Wertewandels sowie der Ter-

tiärisierung der Wirtschaft in der Nachkriegszeit war (Butler 1997). Sondern sie war 

auch Ausdruck einer sozioökonomischen Transformation, in der Kultur ins Zentrum 

der ökonomischen Verwertung rückte, wie Sharon Zukin (1989) in ihrer Studie 

»Loft Living. Culture and Capital in Urban Change« eindrucksvoll darlegte. Aus 

einer Krise des auf Massenproduktion und Massenkonsum basierenden wirtschaftli-

chen Systems im Fordismus entwickelte sich im Verlauf der siebziger Jahre eine 
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auf flexibilisierten Produktionsbedingungen und (vermeintlich) individualisierten 

Konsumpraktiken aufbauende »symbolische Ökonomie« (Zukin 1995, 3ff.) im 

Postfordismus, die mit einer Ablösung der Arbeit durch den Konsum als zentrales 

Vehikel der sozialen Sortierung einherging (Pütz/Schröder 2007). 

Städte als traditionell wichtige Arenen der kulturellen Produktion avancierten 

zu zentralen Aushandlungsorten dieser symbolischen Ökonomie. Vorreiter war die 

»neue« Mittelschicht, die sich die durch Arbeiterkulturen dominierten Innenstadt-

viertel als Räume zurückeroberte, um sich durch ihre innerstädtischen Wohnvorlie-

ben von einer breiten Mittelschicht und deren massenkonsumorientierten Lebenssti-

len in den suburbanen Räumen abzugrenzen (Ley 1996).7 In Bezug auf die Gen-

trifizierung des Londoner Stadtteils Hackney schrieb Tim Butler (1997, 2): »It was 

reflective of the wider changes in the ordering of economic and social relations, of 

the ways that individuals related to each other and to how social scientists and oth-

ers explained those relations and the changes that underpinned them.«  

Gentrifizierung impliziert folglich erstens eine Verbürgerlichung eines ehemals 

von unteren sozialen Schichten dominierten Viertels. Diese Verbürgerlichung be-

deutet nicht nur einen Wechsel der vorherrschenden Bevölkerungsgruppe, in dessen 

Folge sozial marginalisierte Gruppen durch steigende Mietpreise und die Umwand-

lung in Eigentumswohnungen verdrängt werden und der von einer neoliberalisti-

schen  Stadtpolitik und durch privatwirtschaftliche Spekulationen initiiert und ange-

trieben wird (Smith 1996, Holm 2006). Sie zeigt sich auch – und darauf soll in die-

ser Arbeit ein Fokus gelegt werden – in der alltagskulturellen Aneignung der Stadt-

viertel durch die Distinktionspraktiken der Neu-Hinzugezogenen. 

Außerdem ist Gentrifizierung als Folge sozioökonomischer Transformationen – 

in enger Wechselwirkung dazu – Ausdruck der symbolischen Ökonomie im Spät-

kapitalismus, denn die Aneignung des städtischen Raums durch die neue Mittel-

schicht zeichnet sich durch ihre ästhetisierten Konsumpraktiken aus, die sich nicht 

                                                             

7 David Ley betrachtet dabei die Wiederentdeckung und damit die Umdeutung des städti-

schen Raums als Teil der Distinktion der neuen Mittelschicht gegenüber der breiten Mit-

telschicht in den Vororten. Das galt schon für die Studentenbewegung der sechziger Jah-

re, aus der die neue Mittelschicht in Nordamerika entstanden war: »The criticism of eve-

ryday life [...] was given a spatial expression in the rejection of the mass-produced  su-

burbs in favour of older and culturally (as well as economically) devalued neigh-

bourhoods in the inner city« (Ley 1996, 24). Diese Werte wurden dann von anderen öko-

nomisch wohlhabenderen Teilen der Mittelschicht übernommen: »What was happening 

was the diffusion of counter-cultural values into receptive members of the professional 

middle class, among whom, as we have seen, inner-city living was an important confir-

mation of identity« (ebd. 202). 
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nur in der Wiederentdeckung des historischen Altbaubestandes zeigen (Jager 1986), 

sondern auch in den neu entstehenden Konsumorten sichtbar werden. Hier stellen 

die Konsumentinnen und Konsumenten durch ihre Vorliebe für modische Klei-

dungsformen, Kunstartikel oder exotische Küchen ihre kulturelle Beflissenheit zur 

Schau, während die Konsumorte statusniedrigerer Gruppen zurückgedrängt werden. 

Gentrifizierung hat folglich nicht nur eine residenzielle Komponente, auf die sich 

Studien bisher fokussierten, sondern auch immer eine kommerzielle Ausprägung. 

Bisherige empirische Untersuchungen in der Stadtforschung haben die kommerziel-

le Gentrifizierung gegenüber der residenziellen Gentrifizierung vernachlässigt  

(Zukin et al. 2009, 49),8 wohl aus dem Grunde, dass die mit den Konsumorten zu-

sammenhängende Konstruktion und Bedeutung des Geschmacks in (frühen) 

Gentrifizierungsprozessen nur schwer fassbar ist. Ein an Bourdieu (1987) an- 

gelehnter praxistheoretischer Zugang, auf den später noch genauer eingegangen 

wird, ermöglicht jedoch die kritische Analyse des Geschmacks unter Einbezug der 

Anbieter- und der Konsumentenseite. 

Als Vermittler dieser neu-bürgerlichen Geschmacksformen werden Künstlerin-

nen und Künstler sowie Kreativunternehmerinnen und -unternehmer identifiziert, 

die zum Beispiel neue Bars und Kneipen eröffnen, Galerien einrichten oder kleine 

Boutiquen betreiben (z. B. Ley 2003, Lange 2007, Breitenbruch 2011). Diese neu 

entstandene Infrastruktur begünstigt im nächsten Schritt die Etablierung von Mar-

ken-Geschäften und Restaurants im höheren Preissegment, die mit einem spekulati-

ven Preisanstieg auf dem Wohnungsmarkt einhergeht und in der das kulturelle Ka-

pital in ökonomischen Mehrwert transformiert wird (Holm 2010b, 31). 

 

Gentrifizierung und ethnische Ökonomien 

 

Migrantinnen und Migranten aus nicht-westlichen Ländern werden allgemein als 

die Leidtragenden dieser Aufwertung betrachtet. Sie sind diejenigen, die aus den 

Vierteln fortziehen (müssen), wenn die Mieten zu teuer werden oder die Umgebung 

nicht mehr ihren Bedürfnissen entspricht. Dass sie auch zu kulturellen Wegbereite-

                                                             

8 So schreibt Sharon Zukin: »Despite three decades of studying residential gentrification, 

only now are researchers and community groups starting to wonder how commercial gen-

trification may play into broader dynamics of social inequality« (2009, 49). Und so ist 

auch im aktuellen und ersten Lehrbuch zu Gentrification nur ein nicht einmal einseitiger 

Abschnitt der kommerziellen Gentrification gewidmet (Lees/Slater/Wyly 2008, 131). 

Sharon Zukin (2009, 2008, 1995, 1991, 1990) ist wohl eine der großen Ausnahmen, die 

schon früh die Bedeutung von kommerziellen Straßenzügen für die Aufwertung erkannt 

hat. 
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rinnen und Wegbereitern der Gentrifizierung werden können, wird bisher in wis-

senschaftlichen Studien kaum wahrgenommen (Lees 2000, 404). Sie zählen nicht 

zu den »kreativen urbanen Milieus« (Merkel 2009, 147) oder »Kreativszenen« 

(Lange 2009), denen in heutigen Studien so viel Aufmerksamkeit zuteil wird und 

die als prägend für städtische Transformationsprozesse wahrgenommen werden.  

Migrantische Unternehmerinnen und Unternehmer werden zwar mittlerweile in 

der Forschung zu ethnischen Ökonomien oder ethnischen Entrepreneurs (Wal-  

dinger/Aldrich/Ward 1990; Hillmann 2001; Light/Gold 2000) als inhärenter 

Teil der Stadtökonomien in globalisierten Metropolen identifiziert, die ein urbanes 

Flair durch Diversität beleben und dementsprechend von stadtpolitischer Seite im 

Rahmen von Multikulturalismus-Konzepten gefördert und vermarktet werden 

(Pécoud 2002). In den wissenschaftlichen Untersuchungen werden ihnen aber nur 

Interventionsmöglichkeiten von den marginalen Rändern der urbanen Räume aus 

zugeschrieben (Hillmann 2011, 12ff.).9 

Schon der Begriff der »ethnischen Ökonomie« impliziert, dass ihre wirtschaftli-

chen Aktivitäten von denen der Mehrheitsgesellschaft differiert werden, da sie zu-

mindest originär in ökonomischen Nischen verortet sind und sich erst mit zuneh-

mender Zeit auf den gesamtstädtischen Markt ausbreiten (Pütz 2000, 30). Außer-

dem beruhen »ethnische Ökonomien« auf der Annahme, dass sich die wirtschaftli-

chen Praktiken von migrantischen Unternehmerinnen und Unternehmern von kapi-

talistisch geprägten Praktiken der Mehrheitsgesellschaft unterscheidenließen, da sie 

auf persönlichen Kontakten zwischen Kleinbetrieben aufbauen würden und damit 

vormodern strukturiert seien. Dies ist so aber nicht haltbar, denn aufgrund ihrer fle-

xibilisierten und kleinräumigen Wirtschaftsformen und der kulturellen Vermark-

tung sind auch sie Protagonistinnen und Protagonisten der postfordistisch geprägten 

städtischen Ökonomien (vgl. Timm 2000). Diesen Zusammenhang betonen auch 

Volker Aytar und Jan Rath (2012, 2): »It should be noted, for instance, that the rise 

of ethnic entrepreneurship – certainly in Europe – coincides with the shift from in-

dustrialism to post-industrialism and the proliferation of economies that emphasise 

symbols, creativity and cultural consumption [...].«  

Um den problematischen Vorannahmen zu entgehen und einer weiteren Ethni-

sierung dieser Wirtschaftsbereiche Einhalt zu gebieten, soll der Begriff des ethni-

schen Unternehmertums für diese Arbeit über arabische Falafelimbisse zwar nicht 

aufgegeben, aber umdefiniert werden. Dabei bezieht sich das »Ethnische« der eth-

nischen Entrepreneurs nicht zuallererst auf ihre Herkunft und Zugehörigkeit zu ei-

ner »ethnischen Gemeinschaft«, mit der dann bestimmte Vorannahmen über deren 

                                                             

9 Diese Feststellung traf Felicitas Hillmann auch in dem Titel »Marginale Urbanität« des 

2011 erschienenen Sammelbandes. 
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auf ethnischen Netzwerken basierenden Wirtschaftspraktiken verbunden sind, son-

dern das Ethnische der Falafelimbissbesitzer ist ihr ethnisch vermarktetes Produkt, 

nämlich die arabisch konnotierte Falafel und andere arabisch konnotierte kulinari-

sche Güter. 

Dass migrantische Unternehmen in der Betrachtung von Gentrifizierungspro-

zessen so wenig Beachtung finden, ist in dieser Lesart umso verwunderlicher. Denn 

das Angebot und der Verkauf der ethnisch konnotierten Konsumgüter, allen voran 

des »ethnic food«, sind fester Bestandteil von städtischen Aufwertungsprozessen, 

wie auch Sharon Zukin (2010, 29) feststellte: »During the past thirty years, food has 

emerged as the new «art« in the urban culturel experience, with places to sample 

many different tastes.« Gentrifizierungsphänomene zeichnen sich daher durch eine 

umfassende Gastronomisierung der kommerziellen Landschaft aus (Zukin 1995, 

182). Der Erfolg der ethnischen Konsumorte verweist dabei auf eine zentrale Kate-

gorie der Konsumpraktiken in den Gentrifizierungsvierteln, nämlich die der Au-

thentizität (Zukin 2010).  

 

Ethnisierende Vermarktung und Authentizität 

 

In ihrem 2010 erschienenen Buch »Naked City, the Death and Life of Authentic 

Urban Places« zeigte Sharon Zukin, dass Authentizität nicht nur eine wichtige De-

terminante in der alltagskulturellen sozialen Auf- und Umwertung von Nachbar-

schaften ist, sondern dass die Inszenierung der Authentizität im Zentrum der auf 

Ästhetisierungen basierenden symbolischen Ökonomie steht und damit die gegen-

wärtige Formation konsumtiver Stadtlandschaften prägt.  

In der Warenwelt gilt Authentizität mittlerweile als zentrales Gütekriterium für 

verschiedene Konsumgüter oder Dienstleistungen (Lamla 2009). Darüber hinaus ist 

sie in den vergangenen Jahren zu einem gesellschaftlichen Schlagwort avanciert, 

auf das in so unterschiedlichen Feldern wie der Hoch- und Populärkultur, der Poli-

tik sowie den Medien fast täglich zurückgegriffen wird.10 Eigentlich ist das wach-

sende Authentizitätsbedürfnis in der spätmodernen globalisierten Gesellschaft para-

dox. So schrieb Rolf Lindner (1998, 58): »Interessanterweise ist das Schlüsselwort 

›Authentizität  gerade in einer Zeit in aller Munde, in der der Sachverhalt, den es 

                                                             

10 Zu dieser Bewertung kamen jüngst mehrere Autoren (vgl. Lindner 1998, 58; Amrein, 

2009, 9; Funk/Krämer 2011, 7). Dafür sprechen auch die zunehmenden Veröffentlichun-

gen in der deutschsprachigen Wissenschaftslandschaft, die sich mit dem Begriff der Au-

thentizität beschäftigen. Neben Funk/Krämer (2011) und Amrein (2009) gibt es zum Bei-

spiel noch einen Sammelband von Knaller/Müller (2006). 
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bezeichnet (oder den es, wie andere meinen, erst konstruiert hat), an Glaubwürdig-

keit verliert.«  

Doch der Bedeutungsgewinn des Konzepts Authentizität, das in der Moderne 

aufgekommen ist und auf der Vorstellung von einer subjektiven Bürgerlichkeit jen-

seits von gesellschaftlichen Rollen fußt (Trilling 1989), ist gerade Folge der Kon-

tingenzerfahrung durch den Überschuss an Identitätsangeboten und -inszenierungen 

in der Spätmoderne, die zu einem zunehmenden Begehren nach (vermeintlicher) 

Wahrheit und Ursprünglichkeit geführt hat (Amrein 2009, 9). Die mit der Authenti-

zität verbundenen bürgerlichen Ideale wie die individuelle Selbstverwirklichung 

und Emanzipation sind dabei nicht zufällig zum kulturellen Unterbau des gegen-

wärtigen flexibilisierten Spätkapitalismus geworden (Lamla 2009, 321ff.). Die auf 

einer Neu-Verbürgerlichung basierende Gentrifizierung kann folglich auch immer 

als Ausdruck dieser gegenwärtigen Authentizitätssuche gelesen werden. 

Der Konsum des Authentischen hat darüber hinaus in Gentrifizierungsprozessen 

noch eine weitere Funktion: Die neue Mittelschicht drückt damit ihre eigene mora-

lische Überlegenheit gegenüber anderen sozialen Gruppen aus. Laut Sharon Zukin 

(2010, 3) wird Authentizität so zu einem »tool of power« und damit zu einem 

Werkzeug der alltäglichen Legitimierung der eigenen Präsenz besonders in Gentri-

fizierungsprozessen (ebd., 3f): »Any group that insists on the authenticity of its own 

tastes in contrast to other’s can claim moral superiority. [...] A group that imposes 

its own tastes on urban spaces – on the look of a street, say, or the feeling of a 

neighbourhood – can make a claim to that space that displace longtime residents.« 

In Gentrifizierungsprozessen finden die Angehörigen der neuen urbanen Mittel-

schicht die von ihnen beanspruchte Authentizität in den historischen Altbauten, in 

denen sie die lokalen historischen Wurzeln wiederzuentdecken meinen. Sie finden 

sie aber auch im Konsum von fremden und exotischen ethnischen Kulturen, nach 

der sich auch Reisende des Ethno- und Kulturtourismus sehnen (vgl. Trupp/Trupp 

2009).11  

Die Komodifizierung ethnischer Kulturen ist gegenwärtig eine zentrale Form 

der Repräsentation von Ethnizitäten in städtischen Räumen und darüber hinaus (vgl. 

Comaroff/Comaroff 2009). So schrieben Shun Lu und Gary Alan Fine (1995, 535): 

                                                             

11 Hier sei noch einmal betont, dass Authentizität immer eine Konstruktion im Auge der 

Konsumentinnen und Konsumenten ist, die sie suchen, und nicht etwas, das fest und starr 

ist. So schreibt Dabringer (2009, 19): »Es kommt [...] immer darauf an, wer wem welche 

Form von »Authentizität« zuschreibt bzw. zugesteht und in welchem gesellschaftlichen 

Kontext dies passiert. »Authentizität« bleibt von Situation zu Situation verhandelbar und 

dynamisch.«   
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»Significantly, many of the transactions by which ethnicity is made ›real‹ are eco-

nomically grounded: festivals, restaurants, art galleries, clothing outlets and musical 

venues. Ethnicity often becomes a marketing tool, part of an entrepreneurial mar-

ket.«   

Ethnizität als Authentizitätsmarker ist somit zu einer zentralen Ressource der 

spätkapitalistischen Mehrwertakkumulation geworden (Jain 2003, 264) und spielt 

insbesondere in dem symbolisch ökonomisierten Prozess der Gentrifizierung eine 

bedeutsame Rolle, was bisher zwar in wissenschaftlichen Untersuchungen anklingt, 

bis auf wenige Ausnahmen (Butler 2003, Hackworth/Rekers 2005, Zukin 1995, 

155ff.) aber nur am Rande untersucht wird. 

 

Ethnische Repräsentation und Orientalismus 

 

Die Vermarktung ethnischer Kulturen baut auf einer Ethnisierung von Gesell-

schaftsgruppen auf, die als nicht zugehörig zur Mehrheitsgesellschaft gesehen wer-

den und die in einer gemeinsamen woanders verorteten kollektiven »Herkunft« ein-

geordnet werden (Römhild 2007, 158). Diese statische Vorstellung von ethnischen 

Kulturräumen findet sich auch in dem Konzept des Multikulturalismus wieder, das 

in Teilen der Öffentlichkeit große Plausibilität entfaltet (Knecht 2005, 26) und in 

städtischen Migrationspolitiken gegenwärtig eine zentrale Rolle spielt (Lanz 2007). 

Für die migrantischen Selbstständigen wiederum bieten diese Herkunftszuschrei-

bungen eine Ressource, die sie in ihren Unternehmen gewinnbringend einsetzen 

können (Pütz 2004). Auch wenn in Alltagskontexten die Vorstellung überwiegt, 

dass Ethnizitäten Ausdruck eines woanders verorteten kulturellen Erbes sind – 

weswegen die Inszenierung von Authentizität so gut funktioniert – werden Ethnizi-

täten aus stadtethnologischer Perspektive als Ergebnis sozialer Konstruktionspro-

zesse in den spätmodernen Metropolen identifiziert und sind somit ein soziales Pro-

dukt symbolischer Aushandlungen über Selbst- und Fremddefinition (Niedermüller 

1998, 292). Die sich in den städtischen Raum einschreibenden ethnischen Reprä-

sentationen sind dabei als kulturelle (Fremd- wie Selbst-)Darstellungen zu verste-

hen, die eine ethnische Wirklichkeit gleichzeitig behaupten und produzieren (Färber 

2006, 18).  

Ethnische Repräsentationen in gegenwärtigen Metropolen spiegeln Machtver-

hältnisse zwischen der Mehrheitsgesellschaft und migrantischen Gruppen wider. In 

diesem Sinne sind es die dominanten Gruppen, die nach Peter Niedermüller (1998, 

293) »die Bühnen und Formen der Repräsentationen kontrollieren. Die anderen, 

machtlosen Gruppen – vor allem Migranten und verschiedene ethnische Gruppen –  

haben keine andere Wahl, als diesen Raum zu akzeptieren und in ihm immer wieder 

neue Repräsentationsformen und -strategien zu suchen, um in eben diesem Raum 
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der Repräsentationen Veränderungen hervorzurufen und dadurch ihre soziale und 

politische Position zu verbessern.« 

In Bezug auf die Perzeption und Aushandlung des Arabischen in gegenwärtigen 

europäischen Kontexten stellt nach wie vor der Orientalismus als hegemoniales 

Konstrukt den Repräsentationsmodus dar, der auch für die ethnischen Repräsentati-

onspraxen der arabischen Imbissbesitzer einen wichtigen Rahmen bietet (Färber 

2006, 290). Edward Said (2003) hat 1978 in seinem berühmt gewordenen Buch 

»Orientalism« dargelegt, dass Vorstellungen über einen »Orient«, wie sie über 

Jahrhunderte bei Politikern, Wissenschaftlern und Künstlern in Europa und später 

den USA zu finden waren und sind, nicht Abbilder einer realen Welt, also der so-

zialen Gegebenheiten im Nahen Osten oder in Nordafrika sind, sondern dass auf ei-

ner »imaginative geography« (ebd., 49ff.) beruhen, durch die der Raum des Orients 

erst erschaffen wird (ebd., 6). Diesen Vorstellungen unterliegt eine Machtasymme-

trie, in der ein exotisierter, sinnlich gezeichneter Orient einem rationalen, aufgeklär-

ten Westen untergeordnet wird, womit koloniale und imperialistische Politiken ge-

rechtfertigt werden. Diese Vorstellungen des Orients entfalten bis heute eine hohe 

Wirkkraft, und das sowohl in westlichen wie auch in den orientalisierten Gesell-

schaften. Die an diese Ausführungen anschließenden Arbeiten der postkolonialen 

Theorie beschäftigen sich gegenwärtig nicht mehr nur mit den Wirkungen der Ko-

lonisierung, sondern beziehen auch »die aktuell bestehenden neokolonialen Macht-

verhältnisse und die diversen »kulturellen Formationen«, die in Folge von Koloni-

sierung und Migration in den Metropolen entstanden sind, in ihre Betrachtung mit 

ein« (Do Mar Castro Varela/Dhawan 2005, 25). Orientalismen funktionieren dabei 

auf dem Prinzip des »Othering« und damit der Kategorisierung bestimmter orienta-

lisierter Gesellschaftsgruppen als zum Westen  nicht dazugehörig, womit deren 

marginale gesellschaftliche Position perpetuiert wird. Soziale Problemlagen hinge-

gen werden ausgeblendet und die Möglichkeit einer politischen Teilhabe der ethni-

sierten gesellschaftlichen Gruppen wird durch die fortdauernde Kulturalisierung 

ausgeschlossen (Eickhof 2010, 47ff.).  

Im deutschen Kontext werden Orientalismen vor allem in den medialen Diskur-

sen aufgespürt. Laut Gabriele Dietze (2009, 27ff.) hat sich gegenwärtig ein »Neo-

Orientalismus« gebildet, der sich unter anderem auf Einwanderinnen und Einwan-

derer aus der Türkei, dem Maghreb, Palästina und anderen als arabisch verstande-

nen Herkünften bezieht. In diesem Neo-Orientalismus werde das Bild eines bedroh-

lichen terroristischen Islams gezeichnet, das das Bild eines exotisierten Orients ab-

gelöst habe. Iman Attia (2009) und Ilka Eickhof (2010) bezeichnen diesen Neo-

Orientalismus auch als »anti-muslimischen Rassismus«, da bestimmte Einwande-

rungsgruppen auf ihre vermeintliche »islamische« Zugehörigkeit reduziert, stigma-

tisiert und damit gesellschaftlich marginalisiert werden.  

Doch wie das Beispiel der arabisch inszenierten Imbisse zeigt, hat auch ein auf 

den ersten Blick weniger konfliktbeladener, konsumförmiger Orientalismus, der im 
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engen Rückbezug zu den offensichtlich eher negativen Stereotypisierungen steht, in 

den gegenwärtigen Stadtlandschaften Konjunktur (Haldrupt/Larsen 2009; Färber 

2011). Dieser ästhetisierte Orientalismus wird im deutschen Kontext häufig ausge-

blendet, da sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – in der Tradition von 

Edward Saids Ausführungen – auf eine Entlarvung der Machtkonstruktionen in die-

sen orientalischen Bildern konzentrieren und sich dementsprechend vorwiegend auf 

die Mehrheitsgesellschaft und ihre hegemonialen orientalischen Stereotypisierun-

gen fixieren (z.B. Attia 2009; Eickhof 2010; Steyerl/Gutierrez Rodriguez 2003) 

oder nur die Subjektivierungsseite in den Blick nehmen (ebenfalls Steyerl/Gutierrez 

Rodriguez 2003). In dieser Arbeit soll mit Blick auf die arabischen Falafelimbisse 

hingegen die alltägliche Verhandlung zwischen den orientalisierten Migrantengrup-

pen und der Mehrheitsgesellschaft ins Zentrum der Betrachtung gerückt werden, 

nämlich zwischen den arabischen Besitzern und Verkäufern und den meist deut-

schen oder europäischen Konsumentinnen und Konsumenten. Homi Bhabha (1994) 

ist nach wie vor einer der wenigen postkolonialen Theoretiker, der diese Verhand-

lung fundiert und kritisch beleuchtet hat (Do Mar Castro Varela/Dhawan 2005, 87). 

Ihm zufolge sind Stereotype an sich ambivalente Konstrukte, die nicht nur eine 

machtvolle Konstruktion des Anderen (»Othering«) bewirken, durch die eine eigene 

hegemoniale Identität durch Abgrenzung vom Anderen konstruiert wird, sondern 

auch Fantasien und Sehnsüchte zum Ausdruck bringen, die für die eigenen Identi-

tätskonstruktionen ebenso wichtig sind (Bhabha 1994, 102ff.), was sich nicht zu-

letzt im wachsenden Bedürfnis nach Authentizität zeigt. Aufgrund dieser Ambiva-

lenz zwischen Abgrenzung und Begehren sind Stereotype nicht starre Gebilde, die 

nur auf Archive zurückgreifen und diese reproduzieren, sondern sie müssen ständig 

wiederholt und können daher auch modifiziert werden (ebd., 3). Sie sind damit per-

formativ produziert (vgl. Gregory 2012).  

Diese Ambivalenzen in täglichen Aushandlungsprozessen werden in dieser Ar-

beit ernst genommen. Denn wie Gisela Welz in Bezug auf die Erforschung kulturel-

ler Inszenierungen anmahnt, bleibt eine Perspektive, die sich zu sehr auf die kriti-

sche Analyse der Kulturalisierung und Ethnisierung von migrantischen Gruppen 

festlegt, »notwendigerweise abgehoben« (Welz 2007, 232).12 Im Zentrum stehen 

folglich nicht Entlarvungen von machtvollen Stereotypisierungen, sondern es wird 

gezeigt, wie sich arabische Inszenierungen in Imbissen und alltägliche Gentrifizie-

rungskulturen aufeinander beziehen. 

 

                                                             

12  Gisela Welz bezieht sich bei der Formulierung dieses Forschungsdesiderats zwar auf 

kulturelle Inszenierungen von Festivals. Diese können aber auch auf die ethnischen Kon-

sumorte in Gentrifizierungsprozessen übertragen werden.  
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Einbettung in Geschmackslandschaften 

 

Der Forschungsblick auf ethnische Gastronomien sollte nicht im Vorhinein darauf 

beschränkt werden, die Inszenierung des Arabischen als alleinige Determinante für 

den Erfolg der Falafelimbisse verantwortlich zu machen, was im Übrigen eine Eth-

nisierung der migrantischen Unternehmer fortschreiben würde. 

Denn auch wenn in kulinarischen Kulturen häufig das Bild aufrechterhalten 

wird, eine authentische und damit originalgetreue Küche zu konsumieren, so sind 

diese in gegenwärtigen Metropolen immer Ergebnis einer Kreolisierung (Hannerz 

1996, 65ff.) oder Hybridisierung (Bhabha 1994), die sich an lokal verankerte Ge-

schmacksvorlieben und Erwartungen richtet und diese mitformt. In diesem Sinne 

stellt sich die Frage, wie Falafelimbisse in die Geschmackslandschaften der Berli-

ner Gentrifizierungsviertel integriert sind und wie sie diese mitformen. Als »Ge-

schmackslandschaften« werden auf den Überlegungen von Lindner (2003) sowie 

Lindner und Musner (2005) aufbauend für diese Arbeit städtische konsumtive 

Landschaften definiert, die in enger Wechselwirkung mit den dort verorteten Prak-

tiken ihrer Nutzerinnen und Nutzer entstehen und die sich damit auch von anderen 

lokalen Kontexten unterscheiden können. In Berlins Gentrifizierungsvierteln kann 

man diese Geschmackslandschaft unter anderem an der hohen Zahl und der Beson-

derheit des gastronomischen Angebots ablesen. Damit ist hier Geschmacksland-

schaft noch im engeren Sinne zu verstehen, nämlich als kulinarische Geschmacks-

landschaft.  

Die lokal verorteten Geschmackskonfigurationen werden dabei zu einem »resi-

denziellen Kapital« (Dirksmeier 2003, 2010), dem als Distinktionsvehikel in der 

zunehmenden Metropolenkonkurrenz der Spätmoderne eine zentrale Rolle zu-

kommt (vgl. Lindner/Musner 2005). Es sollte hier aber nicht so weit gegangen wer-

den, Geschmackslandschaften auf die gesamte Stadt zu übertragen, wie dies Rolf 

Linder (2003) und Rolf Lindner und Lutz Musner (2005) tun,13 da dies die Gefahr 

                                                             

13 Die Definition der Geschmackslandschaft ist zwar an Rolf Lindners und Lutz Musners 

(2005) Ausführungen angelehnt, wird aber im Kontext dieser Arbeit modifiziert. Denn 

diese bezeichnen Geschmackslandschaften als »historisch gewachsene städtische Räume, 

in denen das symbolische Kapital eines Ortes und die durch dieses vermittelte Repräsen-

tation sozialer und ökonomischer Verhältnisse und Unterschiede nicht nur einen singulä-

ren kulturräumlichen Ausdruck finden, sondern auch ein spezifisches Flair, eine Aura und 

ein urbanes Imago ausstrahlen« (2005, 33). Sie untersuchen folglich Geschmacksland-

schaften im Kontext aller kulturellen Codierungen und Praktiken einer Gesamtstadt, de-

ren besondere Konfiguration sich ihrer Meinung nach dann in die Dispositionen aller 

Städter einschreiben würde. In dieser Arbeit wird die Grundidee der »Geschmacksland-
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einer Homogenisierung und gleichzeitig auch Harmonisierung innerstädtischer so-

zialer Unterschiede mit sich bringen würde (Kemper/Vogelpohl 2011), die sich un-

ter anderem auch in Martina Löws (2008) Ansatz der »Eigenlogiken von Städten« 

wiederfindet. Deshalb sollen diese Geschmackslandschaften hier eng auf die Gen-

trifizierungsviertel bezogen werden, damit untersucht werden kann, wie sich die 

neue Mittelschicht hier städtischen Raum durch ihre alltäglichen Praktiken auch 

symbolisch als ihre Stadt aneignet, während sie andere differente soziale Konfigu-

rationen ausschließt. Durch die Beleuchtung dieser Geschmackslandschaften kann 

folglich auch die Rolle des Berliner Kontextes genauer untersucht werden. 

 

Forschungsfragen und wissenschaftstheoretischer Zugang 

 

Die hier vorgestellten wissenschaftlichen Ansätze bilden den Forschungskontext 

dieser Arbeit und werden in den einzelnen Kapiteln in engem Bezug auf das empi-

rische Material genauer reflektiert und diskutiert. Der Mehrwert dieser Arbeit be-

steht darin, diese u.a. in humangeographischen, kulturanthropologischen und sozio-

logischen Feldern vollzogenen Diskussionen zusammenzuführen, um der Frage 

nachzugehen, welche Rolle arabische Falafelimbisse in der Gentrifizierung Berlins 

spielen. Daran anschließend können für diese Arbeit folgende empirische Fragen 

formuliert werden, die einen Leitfaden für die Beantwortung der zentralen Frage 

liefern: 

 

• Inwieweit waren und sind arabische Falafelimbisse Bestandteil von Aufwer-

tungsprozessen in Berlin? 

• Wie entstehen arabische Repräsentationen in den Imbissen, wie werden diese 

ausgehandelt und welche Funktion kommt ihnen in den Konsumkulturen der 

Gentrifizierung zu? 

• Wie handeln migrantische Unternehmer mit arabischem Hintergrund in den 

Aufwertungsprozessen ihre gesellschaftliche Position in Berlin aus, deren Per-

zeption sonst eher konfliktbehaftet ist?  

                                                                

schaft«, nämlich das Wechselspiel zwischen den Geschmacksvorlieben der Nutzerinnen 

und Nutzer und den räumlichen Manifestierungen aufgegriffen. Für die weitere Analyse 

dieser Wechselwirkung wird aber Dirksmeiers (2003, 2010) Konzept des »residenziellen 

Kapitals« verfolgt, der (ohne sich direkt auf das Konzept der Geschmackslandschaft zu 

beziehen) für dieses Wechselspiel einen überzeugenderen und theoretisch fundierten An-

satz gefunden hat, auf den weiter unten in diesem Kapitel kurz genauer eingegangen 

wird. 
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• Wie eignen sich die Konsumentinnen und Konsumenten die arabischen Falafel-

imbisse in ihren alltäglichen Praktiken an und inwieweit werden sie zu einem 

Distinktionsvehikel in Gentrifizierungsprozessen? 

• Und in welcher Form prägen die Falafelimbisse durch ihr Angebot eine lokal-

spezifische Geschmackslandschaft der Gentrifizierung in Berlin mit? 

 

Diese Forschungsarbeit integriert dabei die Seite der meist deutschen oder europäi-

schen Konsumentinnen und Konsumenten sowie die der Falafelimbissbesitzer, die 

beide Akteursgruppen in Berlins gegenwärtiger Gentrifizierung sind und diese 

durch ihre alltäglichen konsumtiven bzw. unternehmerisch basierten Praktiken ge-

meinsam mitformen. Die Arbeit basiert auf einem an Pierre Bourdieus Sozialtheorie 

angelehnten praxistheoretischen Zugang, auf deren wichtigste Argumentationen an 

dieser Stelle kurz eingegangen werden soll.14 

Pierre Bourdieu hat in seiner Studie mit dem deutschen Titel »Die feinen Unter-

schiede« (1987) für die französische Gesellschaft gezeigt, wie soziale Klassenzuge-

hörigkeiten unter anderem durch Vorlieben für bestimmte Konsumgüter reprodu-

ziert werden, durch die sich die verschiedenen sozialen Gruppen von anderen sta-

tusniedrigeren und statushöheren Gruppen zu distinguieren versuchen. Die Ge-

schmackspräferenzen der unterschiedlichen sozialen Klassenfraktionen sind somit 

nicht individuell, sondern sozial konstruiert und durch ihre Dispositionen geprägt, 

die auf einen Habitus verweisen. Mit dem Habitus bezeichnet Pierre Bourdieu 

(1974, 125 ff.; 1987, 277ff.) bestimmte Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungs-

schemata, die die alltäglichen kulturellen Praktiken lenken und durch die soziale 

Positionen reproduziert werden. Diese Positionen ergeben sich durch die unter-

schiedliche Ausstattung mit ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital 

(Bourdieu 1983). 

Die Konsumpraktiken der Angehörigen der neuen Mittelschicht in frühen Pha-

sen der Gentrifizierung können in Anlehnung an Bourdieu untersucht werden, 

denn sie verweisen auf bestimmte Dispositionen, die ihre soziale Position in der 

Gesellschaft reflektieren. Die neue Mittelschicht zeichnet sich durch eine hohe 

Ausstattung mit kulturellem Kapital bei vergleichsweise geringem ökonomischem 

Kapital aus. Das kulturelle Kapital zeigt sich dabei in den Bildungshintergründen 

der Angehörigen dieser Schicht, aber auch in inkorporierter Form (ebd., 187), in-

dem sie sich selbst einen kulturell distinguierten Geschmack zuschreiben, womit sie 

                                                             

14 Auch dies ist nur eine kurze Skizze. Auf die Ausführungen Pierre Bourdieus wird in Zu-

sammenhang mit dem empirischen Material in den einzelnen Kapiteln fundierter einge-

gangen.  
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sich von den in den städtischen Vierteln stärker präsenten statusniedrigeren Grup-

pen abgrenzen. Dieses inkorporierte kulturelle Kapital, das sich in Form einer ge-

fühlten moralischen Überlegenheit und damit der Präferenz für (vermeintliche)  

Authentizität (Zukin 2010, 3) ausdrückt, soll in dieser Forschungsarbeit genauer in 

den Blick genommen werden, wenn die Denk-, Wahrnehmungs- und Bewertungs-

muster der Konsumentinnen und Konsumenten in Bezug auf deren Konsum in ara-

bischen Falafelimbissen untersucht werden. Denn das kulturelle Kapital spielt für 

die symbolische wie praktische Aneignung der Gentrifizierungsviertel eine bedeut-

same Rolle, da es insbesondere in späteren Phasen in ökonomischen Mehrwert 

transformiert wird (Zukin 1990; Ley 2003). 

Aber auch die unternehmerischen Praktiken der Falafelimbissbesitzer können 

als Ausdruck ihrer Distinktionsbemühungen gelesen werden, die damit ebenfalls ih-

re soziale Positionierung widerspiegeln. Auch ihre Praktiken zeichnen sich durch 

ein hohes kulturelles Kapital aus. Zum einen haben sie – wie sich zeigen wird – oft 

ähnliche Bildungshintergründe und Lebensstile wie ihre Konsumentinnen und Kon-

sumenten. Zum anderen nutzen sie ihre bzw. die ihnen zugeschriebene ethnische 

Herkunft und damit verbundene Imaginationen, die sie in den Imbissen inszenieren, 

als kulturelles Kapital, das sie in ökonomisches Kapital umwandeln (Römhild 2007, 

173). Das kulturelle Kapital der Imbissbesitzer unterscheidet sich dabei aber von 

dem der Konsumentinnen und Konsumenten dadurch, dass es aufgrund der  

Ethnisierung symbolisch untergeordnet ist und damit die sozial marginale Position 

der Migrantinnen und Migranten widerspiegelt. Mit symbolischem Kapital be-

zeichnet Pierre Bourdieu (2001, 310) dabei »die symbolischen Effekte des Kapi-

tals«. Das symbolische Kapital bestimmt, ob eine bestimmte Kapitalart (ökono-

misch, kulturell oder sozial) als legitim anerkannt wird (ebd., 311).15 Diese unter-

schiedlichen symbolischen Verortungen kultureller Kapitalien sollen in dieser Ar-

beit genauer in den Blick genommen und auf ihre Einbettung in Gentrifizie-

rungsprozesse hin untersucht werden. 

Pierre Bourdieu (1991, 1997) zufolge schreiben sich die sozialen Positionen der 

verschiedenen Gruppen zudem in den physischen Raum ein, der von den verschie-

denen sozialen Gruppen angeeignet wird. Der angeeignete physische Raum ist so-

mit »die Objektivierung der sozialen Verhältnisse« (Dirksmeier 2003, 226), was al-

lerdings nicht heißt, dass die Verteilung im physischen Raum identisch mit der Ver-

                                                             

15 So sind arabische und türkische Migrantinnen und Migranten in den Arbeitervierteln der 

europäischen Städte seiner Meinung nach auch »mit dem Fluch eines negativen symboli-

schen Kapitals« (ebd., 310) ausgestattet, der sich – wie weiter oben beschrieben – in Ber-

lin in islamophoben Stereotypisierungen widerspiegelt und damit auch die Perzeption von 

arabischen Imbissbesitzern in Berlins Gentrifizierungsvierteln tangiert. 
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teilung von verschiedenen sozialen Gruppen im sozialen Raum wäre. Bourdieu 

stellt aber heraus, dass »die Fähigkeit, den Raum zu beherrschen, hauptsächlich auf 

der (materiellen oder symbolischen) Aneignung der seltenen (öffentlichen oder pri-

vaten) Güter basiert, und diese wiederum von den Kapitalien abhängt« (1997, 164). 

Die auf kulturellen Kapitalien basierenden frühen Phasen der Gentrifizierung kön-

nen so folglich immer als symbolische wie praktische Aneignung des städtischen 

Raums gelesen werden. 

Die oben beschriebenen kulinarischen Geschmackslandschaften in der Berli-

ner Gentrifizierung, in die sich auch die Falafelimbisse eingliedern, sind dahinge-

hend auch als »Habitat«, d. h. als durch die neue Mittelschicht angeeigneter Raum 

aufzufassen, in dem sich die Dispositionen und Geschmacksvorlieben manifestiert 

haben. Habitus und Habitat als doppelte Einschreibung der sozialen Positionen be-

ziehen sich dabei eng aufeinander. Denn es ist der »Habitus, der das Habitat 

macht«, gleichzeitig hat der Habitus aber auch »bestimmte Präferenzen für einen 

mehr oder weniger adäquaten Gebrauch des Habitats« (Bourdieu 1991, 32) ausge-

bildet, die zu einem residenziellen Kapital werden. Als residenzielles Kapital be-

zeichnet Peter Dirksmeier an Pierre Bourdieu angelehnt »das primäre Set an Eigen-

schaften, die sich am Wohn- und Geburtsort akkumulieren und zu Teilen als Dispo-

sition des Habitus inkorporiert werden« (2010, 455). Das residenzielle Kapital dient 

damit auch zur Abgrenzung gegenüber anderen sozialen Gruppen, die nicht als der 

eigenen Geschmackslandschaft zugehörig gesehen werden. 

Das von Bourdieu angeregte enge Wechselspiel der Konstruktion von bestimm-

ten städtischen Räumen und der Konstruktion von Geschmackskulturen soll in die-

ser Arbeit über Gentrifizierungskulturen in den Fokus gerückt werden – und das aus 

einer bisher wenig beachteten Perspektive, nämlich der von ethnischen Konsumor-

ten. 
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FORSCHUNGSVERLAUF 
 

Zugang 

 

I should say that I am one of those urban dwellers. 

[...] I define my identity in terms of the same sub-

jective kind of authenticity [...], while seeing that it 

displaces the poor by constructing the habitus, latte 

by latte, of the new urban middle classes. 

SHARON ZUKIN (2010, 18) 

 

Wie Sharon Zukin in New York, so näherte auch ich mich den Gentrifizie-

rungsphänomen in Berlin nicht nur aus einer Forschungsperspektive an, sondern ich 

gehörte selbst mit meinem deutschen jungen akademischen Hintergrund zu der neu-

en Mittelschicht und erlebte und prägte die Aufwertung durch meine alltäglichen 

Konsumpraktiken in Berlin mit, in das ich zu Beginn dieses Forschungsprojekts 

zog. Die zahlreichen arabischen Falafelimbisse in Berlins Gentrifizierungsvierteln 

waren mir vorher während mehrerer Aufenthalte in Berlin aufgefallen, denn erstens 

kannte ich diese aus meiner Studienstadt München nicht und sie unterschieden sich 

in ihrer Darstellungsform deutlich von den mir schon vertrauten Dönerimbissen. 

Zweitens zogen sie meine Aufmerksamkeit an, da ich mich durch meine stadtgeo-

graphische Diplomarbeit über »Frauen in öffentlichen Räumen in Tunis« schon um-

fassend mit der arabischen Region beschäftigt hatte und daran anschließend die 

überwiegend negativen Perzeptionen des Arabischen in Deutschland und die damit 

verbundenen anti-muslimischen Ressentiments kritisch verfolgte. Die sich in die 

Gentrifizierungsviertel anscheinend reibungslos integrierenden zahlreichen arabi-

schen Falafelimbisse veranlassten mich, bisher in Forschungskontexten vernachläs-

sigte weniger konfliktbehaftete Repräsentationen des Arabischen in Berlin im 

Rahmen einer Dissertation zu untersuchen. 

Am Anfang der Arbeit stand folglich die Untersuchung der Manifestierung des 

Fremden in Berlin im Vordergrund. Ich folgte damit einem gerade für ethnologi-

sche Forschungszugänge typischen Drang, das Fremde besser zu verstehen, was 

Rolf Lindner mit dem plakativen Wort der »Fremdbesessenheit« ausdrückt, die 

nicht zufällig von einem (bürgerlichen) Begehren nach Authentizität rührt (Lindner 

2004, 206). Im Verlauf der Forschung ist mir dann nach und nach klar geworden, 

dass dieses wahrgenommene Fremde in Berlin inhärenter Teil des Eigenen ist, näm-

lich der neubürgerlichen Kulturen, zu denen ich selbst gehörte, und damit sympto-

matisch für Johannes Fabians (1993, 338) Feststellung steht, nämlich »dass die Art 

und Weise, in der wir die Anderen ›machen‹, gleich bedeutend ist mit der Art und 
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Weise, in der wir uns selbst machen.« Dies trifft auf den Forscher wie auf den all-

täglichen Stadtnutzer zu, die sich in dieser Arbeit in meiner Person vereinten.  

Um es zusammenfassend auszudrücken: Ich begann diese berlinbezogene For-

schung mit der Fokussierung auf Ethnizität und endete mit der Frage nach der ge-

genwärtigen städtischen Konstitution von sozialen Klassenkulturen16 (und der Rolle 

der Ethnizität darin), für deren Beantwortung Pierre Bourdieu (1987) mit seinem 

Konzept der verinnerlichten Dispositionen ein wertvolles Werkzeug zur Verfügung 

stellte. 

Diese (Selbst-)Reflexion wurde mir durch meinen Forschungsgegenstand, die 

arabischen Falafelimbisse, ermöglicht, die zuallererst sehr konkrete Orte sind, in 

denen sich ein (teils globales) Netzwerk an Personen, Materialitäten, Praktiken, 

aber auch damit verbundene Imaginationen bündelten (vgl. Cook/Crang 1996, 

137ff.). Die Fokussierung auf diese konkreten räumlichen Manifestationen zwangen 

mich im Verlauf der Forschung immer wieder dazu, theoretische Vorannahmen an 

alltagspraktischen Phänomenen auszurichten und dementsprechend zu modifizie-

ren.17  

Durch dieses Wechselspiel induktiver und deduktiver Schritte baut die Arbeit 

auf einer ethnographischen Vorgehensweise nach Paul Willis und Mats Trondmann 

(2002, 398ff.) auf. Es wurde dabei auf verschiedene methodische – vorwiegend 

qualitative, teilweise aber auch quantitative – Werkzeuge zurückgegriffen, deren 

Auswahl auf den jeweiligen Forschungsstand und die zu untersuchenden Subjekte 

oder Objekte abgestimmt war. Der Mix aus standardisierten und weniger standardi-

sierten Methoden ergab sich aufgrund des hybriden Charakters der zu untersuchen-

den Praktiken in Falafelimbissen, die sowohl eine symbolische Dimension, gleich-

zeitig aber auch eine materielle Dimension besitzen (Kazig/Weichhart 2009, 123).18 

                                                             

16 Soziale Klassen als Strukturierungskategorien werden gegenwärtig in der deutschen Ge-

sellschaft sowohl in den bürgerlichen Medien wie auch in den Wissenschaften häufig 

ausgeblendet (vgl. z.B. Becks Individualisierungsthese (1986)). Dies trifft insbesondere 

auf städtische Räume mit ihren zahlreichen Identitätsangeboten zu. Klassen spielen aber 

nach wie vor für die Konstruktion von städtischen Gesellschaften eine entscheidende Rol-

le, wie sich im Verlauf der Arbeit zeigen wird.  

17 Dieses Vorgehen wurde zudem dadurch erleichtert, dass ich in Berlin wohnte, wodurch 

ich meine Feldforschung in mehreren flexibel planbaren Phasen durchführen konnte, um 

zwischendurch das Material theoretisch zu reflektieren. 

18 Diese Forschungsarbeit trägt folglich dazu bei, der materiellen Ebene in der Kulturgeo-

graphie wieder eine größere Bedeutung zukommen zu lassen, dies aber in innovativer 

Form, nämlich indem soziale Praktiken in den Mittelpunkt der Forschung gerückt werden 

(Kazig/Weichhart 2009). Die materielle Dimension war im Zuge des »cultural turn« in 
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Diese beiden Dimensionen wurden in dieser Forschungsarbeit ernst genommen und 

folglich »Sinn und Subjektivität ebenso erfasst wie die materielle Rahmung der 

Handlungen« (ebd.). Die einzelnen methodischen Schritte sollen im Folgenden 

chronologisch und auf ihren jeweiligen Erkenntnisgewinn hin dargestellt werden. 

 

Systematische Beobachtung 
 

Um einen ersten Eindruck von den Lokalen zu erhalten, führte ich als ersten metho-

dischen Schritt Anfang 2009 eine systematische, leitfadengestützte Beobachtung 

durch – mit der anfänglichen Intention, die arabischen Inszenierungen und ihre Per-

zeption genauer zu untersuchen. Dafür wählte ich zwölf Imbisse in den Stadtteilen 

Kreuzberg, Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain aus, da mich von Beginn an 

die Einbettung von Falafelimbissen in den Aufwertungsvierteln interessierte, ohne 

dass ich damals schon wusste, dass sich dort ihr primärer Standort und ihre Ziel-

gruppe in Berlin befinden würden.19 Die Auswahl ergab sich durch meine Vor-

kenntnisse, Recherchen in Internet und Printmedien sowie durch Empfehlungen von 

Bekannten. In Anschluss an Paul Rodaways (1994) Überlegungen zur sinnlichen 

Erfahrung der Umwelt, den »sensuous geographies«, erstellte ich einen Leitfaden, 

in dem ich Sinneseindrücke (Sehen, Hören, Riechen, Fühlen) notierte.  

Was den visuellen Sinn anging, identifizierte ich die Raumaufteilung und  

-gestaltung, die Dekoration, die Thekenorganisation und Speisendarbietung. In Hin-

sicht auf den auditiven Sinn hielt ich gesprochene Sprachen und Musikuntermalun-

gen sowie weitere Geräuschpegel fest. Und schließlich schrieb ich Gerüche und Ge-

schmackseindrücke (im engeren Sinne) auf. Darüber hinaus notierte ich die Prakti-

ken einzelner Personen, die während der Beobachtung vor Ort waren, in den Imbiss 

kamen oder ihn verließen, in einem zeitlichen Raster. Dies betraf sowohl Verkäufe-

rinnen und Verkäufer, Zulieferer als auch Konsumentinnen und Konsumenten. 

Die systematischen Beobachtungen, die jeweils ein bis zwei Stunden dauerten, 

führte ich verdeckt aus der Perspektive einer Konsumentin durch, und verschrift-

                                                                

den vergangenen Jahren in der Kulturgeographie aus dem Blick geraten, da man sich in 

den Forschungsarbeiten zunehmend auf die sprachliche Konstruktion von Wirklichkeit 

konzentrierte. Rainer Kazig und Peter Weichhart setzen sich daher für eine »Neuthemati-

sierung der materiellen Welt in der Humangeographie« ein (2009, 109). 

19 Denn wie meine später interviewten Konsumentinnen und Konsumenten glaubte ich an-

fangs auch, dass es neben den »gentrifizierten« Lokalen viele arabische Falafelimbisse in 

Kreuzberg, Neukölln oder Wedding geben würde, die sich an die dort wohnenden arabi-

schen Migrantinnen und Migranten richten würden. 
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lichte die entsprechenden Notizen im Anschluss in einen Fließtext. Dieser methodi-

sche Schritt ermöglichte mir einen intensiven und reflektierten Einblick in die kon-

kreten Orte und die dortigen Routinen – sowohl was die Anbieterseite als auch was 

die Konsumentenseite anging. Zudem stellte ich fest, dass es große Unterschiede 

zwischen den ausgewählten Imbissen gab, gerade was die Inneneinrichtung anging. 

Die Ergebnisse dieser systematischen Beobachtungen flossen zwar nicht direkt in 

die spätere Verschriftlichung dieser Arbeit ein, bildeten aber für die nachfolgend 

durchgeführten Interviews eine wichtige Grundlage.  

Da ich mir damals bewusst war, dass meine fokussierte und leitfadengestützte 

Wahrnehmung – insbesondere was die arabischen Inszenierungen anbelangte – 

nicht auf die Alltagsperzeptionen anderer Konsumentinnen und Konsumenten über-

tragbar war, entschied ich mich für eine Inhaltsanalyse als nächsten Schritt. 

 

Inhaltsanalyse stadtbezogener Restaurant- und Reiseführer  

und von Internetforen 

 

Um herauszufinden, welche Aspekte der Falafelimbisse für die Konsumentenseite 

überhaupt relevant waren, führte ich im Frühjahr 2009 eine explorative Inhaltsana-

lyse von Reiseführern, Restaurantführern und Internetforen durch.20 Als Restaurant-

führer wählte ich verschiedene Jahrgänge der »Zitty Essen + Trinken«21 (Zitty 

2005-2008) und der »Tip Speisekarte« (Tip Berlin 2006-2009) aus – beides Son-

derbeilagen von Stadtmagazinen mit Einträgen zu 33 Falafelimbissen. In Reisefüh-

rern fand ich 35 Besprechungen von Falafelimbissen.22 Und aus dem Nutzerforum 

Qype (einer Online-Plattform für stadtbezogene nutzergenerierte Kritiken zu Ga-

stronomie, Einzelhandel  und Dienstleistungen) nahm ich 91 Kommentare zu den 

                                                             

20 Der Umfang des Materials wurde so festgelegt, dass der explorative Charakter der Studie 

gewährleistet wurde und gleichzeitig eine interpretationswürdige Analyse möglich war. 

21 Der Name hat sich in den vergangenen Jahren von »Zitty Essen Trinken Tanzen« zu »Zit-

ty Essen + Trinken« verändert. 

22 Die Reiseführer wurden ab 2003 ausgewählt. Folgende sechs Reiseführer sind in der 

Auswahl: »Berlin für junge Leute«  (Lorenz et al. 2004) von Herden Studienreisen, »Ber-

lin« (Maurer 2006) vom Michael Müller Verlag, »Berlin und Umgebung« (Maurer 2009) 

ebenfalls vom Michael Müller Verlag, »Viel Berlin für wenig Geld« (Bombosch 2006) 

von Gauglitz, »Berlin« (Schulte-Peevers/Parkinson  2006) von Lonely Planet Deutsch-

land, »Berlin exotisch: Kulturen, Küchen, Klubs« (Goridis 2008) von Reise Know-How. 

Diesen Reiseführern war gemein, dass sie auf eine junge Zielgruppe  abzielten. 
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Top-Ten-Falafelimbissen in das Sampling auf.23 Die insgesamt 159 ausgewählten 

Textstellen bezogen sich dabei auf insgesamt 33 Berliner Imbisse, die vorwiegend 

in Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Mitte und Friedrichshain lokalisiert waren. 

Die Inhaltsanalyse diente als Werkzeug zum Aufspüren bestimmter Regelmä-

ßigkeiten in den Inhalten des gesamten Datenkorpus (Mayring 2003, 11). Dafür bil-

dete ich zunächst induktiv an das Textmaterial angelehnte Kategorien. Im An-

schluss daran unterzog ich dieses Kategoriensystem einer Häufigkeitsanalyse, die 

gewährleistete, dass bestimmte Aspekte, die sich nicht regelmäßig in den Texten 

wiederholten, nicht überbewertet wurden (vgl. Früh 2007). 

Die Ergebnisse stellten einen Einschnitt für diese Forschung dar. Denn die In-

haltsanalyse ergab, dass zwar Vorstellungen von orientalischer Authentizität (die 

am Speiseangebot, an der Einrichtung und der Musik festgemacht wurden) im Um-

feld der Imbisse wichtig waren, dass sich die Bewertungen aber ebenso oft auf 

Images Berlins und der einzelnen Stadtviertel bezogen und dort verortete Lebenssti-

le und »Kiezkulturen« diskutiert wurden. Aufgrund der Ergebnisse begann sich 

mein Forschungsinteresse weg von einer bloßen Fokussierung auf arabische Insze-

nierungen hin zu einer näheren Untersuchung der Stadtteilkulturen zu entwickeln. 

Das analysierte Textmaterial wird in der Niederschrift dieser Arbeit nur am 

Rande erwähnt. Bestimmte Kategorien der Inhaltsanalyse sind aber später direkt in 

die Strukturierung dieser Arbeit eingegangen.24 Die Inhaltsanalyse half mir folglich, 

meinen Forscherblick zu modifizieren und neue Fragen aufzuwerfen, denen ich in 

den im Anschluss daran geführten Interviews weiter nachging. 

 

Qualitative leitfadengestützte Interviews mit Anbietern  

   

Nach dieser ersten Untersuchung der Konsumentenseite entschied ich mich Ende 

April 2009, die Anbieterseite genauer zu beleuchten, und führte zunächst neun qua-

litative leitfadengestützte Interviews (Flick 2005, 117f.) mit Besitzern und  

                                                             

23 Das in die Analyse aufgenommene Textmaterial dieser Nutzerbewertungen war ca. dop-

pelt so umfangreich wie alle Einträge in den Reise- und Restaurantführern zusammen. 

Das Verhältnis war in der Analyse aber dadurch in etwa ausgewogen, dass die Beschrei-

bungen in den Printquellen viel dichter als in den digitalen Quellen sind, was an dem 

journalistischen Stil in den klassischen Medien liegen mag.  

24 Dies betrifft zum Beispiel »die Herkunftsimaginationen« (im Kapitel 4), »der Nichtver-

kauf von Alkohol« (im Kapitel 7)  oder »die Unterscheidung zum Döner« (Kapitel 9). 

Andere Kategorien wie das »Beobachten Der Straßenszenerie« (Kapitel 6), oder »die 

Vorliebe für ein gesundes, vegetarisches, gleichzeitig aber billiges Angebot« (Kapitel 10) 

spielten für die Argumentationslinien in bestimmten Kapiteln eine wichtige Rolle. 
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Geschäftsführern der Falafelimbisse durch. Die Imbisse wählte ich nach meinen 

Vorkenntnissen aus der systematischen Beobachtung und der medialen Inhaltsana-

lyse aus und deckte dabei unterschiedliche Standorte ab. Im späteren Verlauf der 

Forschung (bis 2012) ergänzte ich das Datenmaterial noch durch zehn weitere In-

terviews mit Anbietern, unter ihnen Personen, denen – wie ich im Verlauf der For-

schung erkannte – eine besondere Rolle in der Entwicklung und gegenwärtigen 

Manifestierung der Falafelimbisskultur in Berlin zukam: zum Beispiel der Besitzer 

des ersten Falafelimbisses (A19), ein Falafelgroßhändler (A9), der die frittierfertige 

Falafel an Dönerimbisse verkaufte,  oder der Besitzer des israelisch konnotierten 

Mamo-Imbisses (A9).25  

Die interviewten Anbieter (vorwiegend Besitzer, selten auch Geschäftsführer 

oder Verwandte des Besitzers) waren ausnahmslos männlich26, zwischen 18 und 63 

Jahre alt und hatten unterschiedliche Bildungshintergründe, von Sekundarschulab-

schlüssen bis hin zum Diplom. Bis auf drei, die in Berlin geboren sind, waren sie im 

Libanon, Syrien, Irak, Tunesien oder Sudan aufgewachsen und erst im Erwachse-

nenalter nach Berlin migriert. Sie lebten seit mindestens acht Jahren (und oft bedeu-

tend länger) in Berlin, was sie von ihren meist erst kürzlich zugezogenen Konsu-

mentinnen und Konsumenten unterschied. Sie hatten folglich, wie sich herausstell-

te, vertiefte Einsichten in die städtischen Entwicklungen Berlins, die sie durch das 

Führen ihres Unternehmens mitprägten.  

Der Leitfaden der Interviews beinhaltete Fragen zu den Biographien, zur Grün-

dungsgeschichte des Unternehmens, zur Konzeption hinter der Dekoration, zum 

Angebot, zum alltäglichen Betrieb, zum Kundenstamm, zur Einbettung in die je-

weiligen Stadtviertel und zur Rolle von migrantischen Unternehmensnetzwerken. 

Darüber hinaus wurden einige Reflexionsfragen zur Herkunft der Falafel und der 

gegenwärtigen Einbettung der Falafelimbisse in den Herkunftsländern, zur Ent-

wicklung der Falafelimbisskultur in Berlin sowie zum Vergleich mit Dönerimbissen 

gestellt. Der Leitfaden war folglich auf die Unternehmensführung fokussiert und 

auf Personen, Materialitäten und Praktiken in den Imbissen ausgerichtet. Hingegen 

wurden direkte Fragen zum »Arabischen« oder »Orientalischen« weitgehend ver-

mieden, um nicht schon von vornherein bestimmte Kategorien zu konstruieren. 

Die Interviews führte ich bis auf eine Ausnahme nach vorheriger Terminverein-

barung in den Imbissen durch und nahm sie digital auf. Die Bereitschaft der Im-

bissbesitzer oder -geschäftsführer für ein Interview war relativ hoch, was auch dar-

                                                             

25 Der Leitfaden wurde hier auf den jeweiligen Forschungsstand und das Erkenntnisinteres-

se hin modifiziert, die grundlegende Struktur blieb aber erhalten. 

26 Da ich ausschließlich männliche Anbieter in den Imbissen antraf, wird in dieser For-

schungsarbeit nur die männliche Form für die Besitzer oder Geschäftsführer benutzt. 



1 EINLEITUNG | 31 

an lag, dass sie – obwohl ich meinen Forschungsstandpunkt offen legte – vermute-

ten, ich würde für ihren Imbiss in bestimmten Print- oder Onlinemedien werben. 

Dies beeinflusste wiederum die Interviewsituation, da die Anbieter positive Aspekte 

besonders hervorhoben und negativen Aspekte oft eher beschönigten oder gar nicht 

zur Sprache brachten. Doch konnte ich aus der Art und Weise, wie sie für bestimm-

te Aspekte warben, einiges über ihre Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster he-

rauslesen.  

Als junge deutsche Frau mit gehobenem Bildungshintergrund gehörte ich zu-

dem zur Zielgruppe, weswegen sie mich auch als eine (potenzielle) Konsumentin 

wahrnahmen. Ich selbst schlüpfte wiederum während der Interviews in die (mir zu-

gewiesene) Rolle der deutschen Konsumentin im arabischen Falafelimbiss und er-

tappte mich auch dabei, wie ich die Interviewten ab und an selbst als »Araber« 

adressierte (Yildiz 2009). Aufgrund dieser Rollenverteilungen in den Imbissen blieb 

mein Kontakt zu den interviewten Imbissbesitzern – bis auf einige Ausnahmen – di-

stanziert.27 Gleichzeitig lieferten die Interviews vertiefte Einsichten, nicht nur was 

die Hintergründe und Motive der Anbieter, z. B. hinter arabischen Inszenierungen, 

anging, sondern auch was ihre Wahrnehmung der Stadtteile und dort verorteter Le-

bensstile anbelangte. Für die Auswertung bildeten sie zusammen mit den Konsu-

menteninterviews, die im nächsten Schritt durchgeführt wurden, den Analysekern 

dieser Forschungsarbeit. 

 

Qualitative leitfadengestützte Interviews mit Konsumentinnen  

und Konsumenten  

 

Im Anschluss an die Anbieterinterviews führte ich im Juli und August 2009 15 leit-

fadengestützte Konsumenteninterviews durch. Den Großteil der Interviewpartne-

rinnen und -partner sprach ich in den Falafelimbissen selbst an, wodurch mir eine 

Streuung der Untersuchungsgruppe nach (besuchten) Stadtvierteln und (aufgesuch-

ten) Falafelimbissen gelang. Den Rest fand ich über Bekanntenkreise. Ich achtete 

bei der Suche nach Interviewpartnern zudem darauf, dass unterschiedliche Alters-

gruppen und Frauen wie Männer vertreten waren. 

Die Interviewpartnerinnen und -partner waren zwischen 19 und 42 Jahre alt, 

hatten studiert oder befanden sich gerade im Studium. Nur drei von ihnen waren in 

Berlin geboren und aufgewachsen, der Rest war erst im Erwachsenenalter nach Ber-

lin migriert. Sie kamen entweder aus anderen Regionen in Deutschland oder aus 

                                                             

27 Die persönlichen Verhältnisse änderten sich im späteren Verlauf nach einem Aufenthalt 

in Beirut, wodurch meine Arabischkenntnisse besser wurden und sich die Gespräche 

dann auch auf Erfahrungen vor Ort oder politische Themen ausweiteten. 
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anderen europäischen Ländern und lebten zwischen 3 Monaten und 21 Jahren in 

Berlin, wobei kürzere Aufenthaltszeiten überwogen. Was ihre Wohnstandorte an-

ging, so verteilten sie sich über den Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Friedrichshain und 

angrenzende Stadtteile. Die Interviewten gingen unterschiedlich oft in Falafelimbis-

se, manche nur ab und an im näheren Wohn- oder Arbeitsumfeld, manche beschrie-

ben sich selbst aber auch als wahre Falafelliebhaber und kannten dementsprechend 

viele Lokale. 

Die Fragen des Leitfadens beinhalteten die biographischen Hintergründe und ih-

ren Bezug zu Berlin, die kulinarischen Praktiken (inklusive der in Falafelimbissen), 

die eigenen Erfahrungen mit Falafelimbissen in Berlin (und außerhalb), die Bewer-

tung der dort verkauften Speisen, der Einrichtung, der Atmosphäre sowie der Ver-

käufer und anderer Kunden. Auch hier wurden zum Schluss einige Reflektionsfra-

gen zur Verortung von Falafelimbissen in Berlin, zu anderen »arabischen« Einrich-

tungen oder Läden in der Stadt und schließlich zur eigenen Meinung zu einem An-

griff auf zwei Homosexuelle vor einem Falafelimbiss gestellt. Insbesondere die 

letzten Fragen zielten auf die Untersuchung von anti-muslimischen Ressentiments 

ab und finden sich auch in der Auswertung in Kapitel 7 wieder. 

Zudem setzte ich zwei zusätzliche Erhebungswerkzeuge in den Interviews ein. 

Am Anfang ließ ich die Konsumentinnen und Konsumenten ihre Lieblingslokale 

nach der Besuchshäufigkeit in eine Berliner Stadtteilkarte eintragen. Dadurch konn-

te ich mir einen Eindruck über ihre kulinarischen Praktiken und die Bedeutung der 

Falafelimbisse darin verschaffen. Darüber hinaus gaben die gezeichneten Karten ei-

nen Hinweis über Aktionsräume der Konsumentinnen und Konsumenten und regten 

Gespräche zu den einzelnen Stadtteilen an. Die interaktive Methode hat sich zur 

Auflockerung der Interviewsituation als sehr erfolgreich erwiesen und war für die 

Interviewten eine Stütze, über ihre alltäglichen Praktiken nachzudenken und diese 

zu reflektieren.  

Relativ am Ende der Interviews legte ich den Interviewten Fotos von neun Im-

bissen, in denen Falafel verkauft wurde (inklusive einem Dönerimbiss), zur Bewer-

tung vor, die von mir vorinterpretierte Ausschnitte der Imbisse innen wie außen ab-

bildeten. Die Vorlage der Fotos regte nicht nur den Gesprächsfluss an (Wildner 

2003, 33), sondern die Bewertungen ließen auch umfassende Schlüsse auf die Ge-

schmacksvorlieben der neubürgerlichen Konsumentengruppe zu. Zudem wurde 

deutlich, wie eng die Wahrnehmung der arabischen Imbisse mit den Images von 

Stadtvierteln zusammenhingen. Aufgrund dessen nahmen die Fotos einen zentralen 

Platz in der Auswertung ein.  

Um vorbehaltlos über verschiedene Imbisse zu sprechen, fanden die Gespräche 

nicht in den Imbissen, sondern entweder in Cafés oder bei den Interviewten zuhause 

statt. Die Gespräche dauerten zwischen ein und zwei Stunden. Da ich von meinem 

sozialen Hintergrund und meinem Lebensstil den Interviewpartnerinnen und

-partnern sehr ähnlich war, war das Verhältnis oft freundschaftlich und weniger di-
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stanziert als zu den Anbietern.28 Das zeigte sich schon daran, dass wir uns gegensei-

tig duzten. Allerdings hatte die Interviewsituation aufgrund der zahlreichen Bewer-

tungsfragen zu einzelnen Imbissen (und durch Vorlage der Fotos) auch Eigenschaf-

ten einer Marktforschung.29 Die Interviews nahm ich ebenfalls auf Tonband auf und 

transkribierte sie. 

 

Erste Kontextualisierung: Qualitative leitfadengestützte Interviews 

mit weiteren arabischen Migrantinnen und Migranten 

 

Neben den genannten Interviews befragte ich bis Ende 2009 gezielt vier Personen 

mit arabischem Hintergrund im Rahmen der leitfadengestützten Konsumentenge-

spräche. Bis auf Mahmud (K10) fand ich diese aber nicht in den Imbissen selbst, 

sondern über Bekannte sowie Institutionen.  

Die vier von mir Interviewten waren zwischen 41 und 60 Jahre alt, in Libanon, 

Syrien oder Ägypten aufgewachsen und lebten seit zwölf bis 40 Jahren in Berlin. 

Zwei von ihnen hatten Studienabschlüsse. Alle hielten sich zur Arbeit oder privat 

vorwiegend in Neukölln auf. Schon deswegen hatten die Interviewten eine andere 

Perspektive auf Berlin als die Konsumentinnen und Konsumenten. Wie schon nach 

vorhergehenden Aussagen der Anbieter vermutet, so zeigte sich auch in den Ge-

sprächen mit den vier Interviewten, dass – entgegen der Wahrnehmung durch die 

Falafelkonsumentinnen und -konsumenten – die Befragten ebenso wie andere ara-

bische Migrantinnen und Migranten nur selten in Berlins Falafelimbisse zum Essen 

gingen. Da die vier Interviewten differente Geschmacksvorlieben und Bewer-

tungsmuster hatten, stellten sich die Interviews als wichtiges Werkzeug zur Kontex-

tualisierung der Falafelimbisskultur in Berlin heraus.  

Kartierung der Falafelimbisse in Berlins Innenstadtvierteln

Zwischen April 2010 und Juni 2010 führte ich schließlich eine Kartierung über Fa-

lafelimbisse innerhalb des S-Bahn-Rings durch. Die Kartierung ist eine Sonderform 

der quantitativen Beobachtung (Reuber/Pfaffenbach 2005, 61), da sie geographisch 

basierte Daten enthält. 

                                                             

28 Aufgrund der sozial- und geisteswissenschaftlichen Hintergründe von einigen Interview-

ten und damit verbundener Kenntnisse über sozialwissenschaftliche Erhebungsmethoden 

waren sie auch motiviert, lange Gespräche mit mir zu führen. 

29 An die Marktforschung angelehnte Methoden und Erhebungssituationen können aber 

auch in kulturanthropologischen Arbeiten über die Komodifizierung von Ethnizitäten zu 

einem hohen Erkenntnisgewinn führen (vgl. Dávila 2001). 
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Als Falafelimbisse wurden nur diejenigen Imbisse in die Erhebung aufgenom-

men, die arabisch konnotiert waren, also einen Hinweis auf einen arabischen Ur-

sprung der Speisen gaben (zum Beispiel durch eine Länderbezeichnung wie »Liba-

non« auf einem Werbeschild oder auf der Speisekarte, aber auch durch arabische 

Speisenamen wie »Schawarma«) und in denen unter anderem Falafel verkauft wur-

den. Dönerimbisse wurden bei der Kartierung genauso außen vor gelassen wie an-

dere arabische Gastronomien auch. Die Abgrenzung gegenüber Dönerimbissen er-

gab sich aus den Interviews mit den Konsumentinnen und Konsumenten, die hier 

einen deutlichen Unterschied sahen. 

Als Begrenzungslinie wählte ich zunächst der S-Bahn-Ring, der ein großes Ge-

biet der Berliner Innenstadtviertel eingrenzt. Das Kartiergebiet erweiterte ich 

schließlich noch durch den Wedding und Gesundbrunnen, weil hier aufgrund der 

hohen Zahl arabischer Migrantinnen und Migranten von Konsumentenseite Falafe-

limbisse vermutet wurden. Da dort aber nur sieben Imbisse gefunden wurden, strich 

ich diese Gebiete aus der späteren Auswertung wieder.30 So gab es mit dem S-

Bahn-Ring eine physisch-wahrnehmbare Grenze. 

Die Kategorien für die Kartierung ergaben sich aus den vorherigen methodi-

schen Schritten, insbesondere den Interviews. Quantifizierbare Aspekte, die in den 

Gesprächen für die Bewertung von Imbissen besonders wichtig waren, konnten so 

auf ihre geographische Verteilung in Berlins Falafelimbissen hin untersucht wer-

den. Der Kartierbogen umfasste neben dem Namen die regionalen Bezeichnungen, 

den Preis der Falafel, Getränkeangebote (wie Alkohol oder Bionade) sowie be-

stimmte Dekorationselemente (z. B. Reklametafeln mit Essensfotos). Zudem erfrag-

te ich das Eröffnungsjahr und die vorherige Ladennutzung beim Verkäufer.31  

Das Ergebnis der Kartierung stellte eine wichtige räumliche Rahmung der 

Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster der Anbieter wie Konsumentinnen und 

Konsumenten dar. Zudem konnte ich die These belegen, dass Falafelimbisse in Ber-

lin hauptsächlich und vorwiegend als Teil von Gentrifizierungsprozessen lokalisiert 

sind. Die Kartierung dient folglich als Grundlage für die Argumentationen dieser 

Arbeit (Kapitel 3). 

  

                                                             

30 Mit Neukölln und Moabit sind schon zwei Viertel im Kartiergebiet vertreten, die sich 

durch eine hohe Präsenz arabischer Migrantinnen und Migranten auszeichnen, gleichzei-

tig aber eine geringe Dichte von Falafelimbissen aufweisen. 

31 Die Kartierung führte ich mit dem Fahrrad durch, indem jede Straße innerhalb des S-

Bahn-Rings auf Falafelimbisse abgesucht wurde.  
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Weitere teilnehmende Beobachtungen  

  

Neben diesen methodischen Schritten führte ich über den gesamten Zeitraum zahl-

reiche weitere teilnehmende Beobachtungen in unterschiedlichen Falafelimbissen 

durch, die ich in Feldnotizen festhielt. So suchte ich auf mehreren Erkundungstou-

ren neue Imbisse auf. Die Beobachtungen führte ich weiterhin oft verdeckt aus dem 

Blickwinkel einer Konsumentin durch. 

In mehreren Imbissen, in die ich öfters ging, freundete ich mich mit den Ver-

käufern und Besitzern an, denen ich von meiner Forschung berichtete. Insbesondere 

der ehemalige Besitzer des Zweistrom-Imbisses stellte einen wichtigen Informanten 

dar und ich traf ihn öfters in Cafés. Er nahm mich auch auf einen nächtlichen 

Großmarkteinkauf mit, bei dem ich einen näheren Einblick in alltägliche Routinen 

und Netzwerke unter migrantischen Unternehmern bekam. Die Feldnotizen dieser 

zahlreichen Beobachtungen gehen zwar nur sehr am Rande in die Verschriftlichung 

dieser Arbeit ein, verhalfen mir aber zu einer ständigen Reflektion meines Untersu-

chungsgegenstandes. 

 

Zweite Kontextualisierung: Forschungsaufenthalt in Beirut 

 

Bevor ich die schriftliche Fassung dieser Arbeit begann, flog ich im September 

2010 für zwei Monate zu einem Forschungsaufenthalt nach Beirut, wo ich die Ein-

bettung der Falafelimbisse und anderer Snacks in die dortige urbane Landschaft un-

tersuchte. Beirut bot sich als Forschungsfeld an, da ein Großteil der arabischen Mi-

grantinnen und Migranten in Berlin aus dem Libanon kam und sich verschiedene 

Anbieter oder Verkäufer in den Gesprächen auf die dortigen kulinarischen Kulturen 

bezogen. Allerdings gab es keine bedeutsamen transnationalen Verbindungen, was 

bestimmte Warenströme oder Personalrekrutierungen anging. Ich folgte daher in ei-

ner »multi-sited ethnography« (Marcus 1995) zuallererst Imaginationen.  

Die Erhebung in Beirut, in der ich ebenfalls eine Kartierung, verschiedene In-

terviews sowie teilnehmende Beobachtungen durchführte, fließen zwar kaum in 

diese Arbeit ein, waren aber für die letztendliche Strukturierung und Reflektierung 

meines Materials essenziell. Denn es traf das ein, was Pierre Bourdieu (1993, 367) 

meinte, als er schrieb: »Man sieht dann, dass die Übereinstimmung der objektiven 

Strukturen mit den verinnerlichten, einverleibten Strukturen, welche die Illusionen 

des sogenannten Verständnisses erzeugt, ein besonderer Fall im Universum der 

möglichen Beziehungen zur Welt darstellt.«  

Die Snack-Kultur spielte zwar in Beirut eine ähnlich wichtige Rolle für eine 

auch dort präsente neue Mittelschicht wie in Berlin, war aber im Zuge einer an 

amerikanische Fast-Food-Ketten angelehnten Modernisierung ganz anders kodiert 

als die orientalisierte Falafelimbisskultur Berlins. Der Beiruter Blickwinkel auf Ber-
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lin half mir folglich, mein Forschungsfeld in Berlin weiter zu kontextualisieren – 

insbesondere, was die Präsentation und Verwendung berlinspezifischer orientali-

scher Dekorationselemente anging. Zudem fing ich durch meinen Forschungsauf-

enthalt in Beirut an, die Konstruktion des Arabischen noch kritischer zu hinterfra-

gen, die ich vorher für selbstverständlich gehalten hatte. Es zeigte sich, dass die 

Berliner Formation einer arabischen kulinarischen Kultur ein Sonderfall ist, denn 

viele Personen aus arabischen Ländern fühlten sich diesem Referenzrahmen nicht 

unbedingt zugehörig. 

 

Datenaufbereitung und -analyse sowie Verschriftlichung 

 

Im Zentrum der Aufarbeitung des Materials standen die durchgeführten Interviews, 

die transkribiert und geglättet wurden. Die Konsumentinnen und Konsumenten 

wurden anonymisiert. Die Anbieter wiederum werden – mit ihrem Einverständnis – 

mit den Namen ihrer Imbisse genannt. 

Nach der Transkription kodierte ich das Textmaterial mithilfe einer Software für 

die qualitative Datenanalyse (MaxQda). Dafür legte ich die Struktur der Leitfäden 

beiseite und bildete die Kodierkategorien induktiv am Textmaterial. Diese Form der 

Kodierung über alle Interviews hinweg bot sich in dieser Arbeit an, in der nicht 

biographisch zu analysierende Identitätskonstruktionen, sondern routinierte All-

tagspraktiken und dahinter liegende Handlungs- und Bewertungsmuster aufgezeigt 

werden sollen.32 Zudem achtete ich auf Überschneidungen zwischen den Anbieter-

interviews und den Konsumenteninterviews, die in dieser Arbeit zusammengedacht 

werden. 

Die gebildeten Kategorien beziehen sich unter anderem auf unterschiedliche 

Aspekte des Essens, auf die Einrichtung, die Kundinnen und Kunden, die Verkäu-

fer, die eigenen Praktiken in den Imbissen, auf bestimmte Herkunftsbenennungen, 

auf die Erfahrungen und Vorstellungen hinsichtlich der arabischen Region, auf die 

konfliktbeladenen Thematiken im Zusammenhang mit arabischer Migration, auf die 

Abgrenzung zum Döner, auf die Konstruktion verschiedener Stadtteile sowie auf 

die Stadtentwicklung. 

Von diesen Kategorien ausgehend entwarf ich die Gliederung dieser Arbeit. 

Dabei ordnete ich die verschiedenen kodierten und geglätteten Textstellen den ein-

zelnen Kapiteln zu, ohne aber den Kontext der gesamten Interviews auszublenden. 

Die Kapitel komplettierte ich dann mit dem übrigen Datenmaterial und den Hinter-

                                                             

32 Aufgrund der Fokussierung auf alltägliche routinierte Praktiken und dahinterliegende 

Bewertungsmuster finden sich in der Verschriftlichung oft statt langer Passagen kurze – 

teilweise nur aus einigen Wörtern bestehende – Interviewausschnitte. 
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grundrecherchen, und bezog das empirische Material auf die verschiedenen wissen-

schaftstheoretischen Diskussionen. Empirie und Theorie stehen in dieser Arbeit in 

enger Wechselwirkung zueinander und werden zusammen zu einer Argumenta-

tionslinie entwickelt.  

 

 

AUFBAU DES BUCHES  
 

Die vorliegende Publikation gliedert sich in drei Teile, von denen sich der erste zu-

nächst mit der Genese der Falafelimbisskultur in Berlin befasst (Kapitel 2 und 3). 

In Kapitel 2, das sich auf den gesamtstädtischen Kontext bezieht, werden die 

Wandlungen der Konsum- und Einwanderungsgesellschaft beleuchtet, und dabei 

vier Aspekte herausgehoben, die den Nährboden für die Falafelimbisskultur in Ber-

lin lieferten. Als erstes wird anhand der historischen Entwicklung der Berliner Im-

bisskultur die Transformation hin zu einer spätkapitalistisch geprägten Konsumge-

sellschaft aufgezeigt und dann im nächsten Schritt mit Blick auf Einwanderungs-

diskurse hinterfragt, warum der Konsum des »ethnic food« in der Nachkriegszeit in 

West-Berlin und West-Deutschland so beliebt geworden ist. Aus unternehmerischer 

Perspektive werden anschließend die Grundlagen vorgestellt, die zu einer zuneh-

menden migrantischen Selbstständigkeit führten. Schließlich werden die Migra-

tionsbewegungen aus der arabischen Region nach West-Berlin nachgezeichnet, die 

die Eröffnung der Falafelimbisse in Berlin bedingten. Das Kapitel schließt mit einer 

Beschreibung der Anfänge der Falafelimbisskultur in Berlin. 

Kapitel 3 wendet sich der Ebene der Stadtviertel zu und untersucht, inwieweit 

Falafelimbisse unbemerkt Träger der Aufwertungsprozesse in Berlin waren und 

sind. Dafür wird zunächst ihre quantitative Ausbreitung betrachtet und dann die 

Transformation der Viertel Schöneberg, Kreuzberg, Mitte, Prenzlauer Berg,  

Friedrichshain und Neukölln aus dem Blickwinkel der Falafelimbissbesitzer nach-

verfolgt. Dann wird der Bogen von den »offensichtlichen« Gentrifizierern, den 

deutschen oder europäischen jungen gebildeten Konsumentinnen und Konsumen-

ten, zu den »unbemerkten« Gentrifizierern, den Imbissbesitzern gespannt, die an-

hand von drei Porträts vorgestellt werden. »Unbemerkt« sind letztere deshalb ge-

blieben, weil ihr kreativer und aktiver Beitrag in der Aufwertung aufgrund ihrer 

Ethnisierung als migrantische Unternehmer nicht erkannt wurde. Das Kapitel endet 

mit einer Analyse der kommerziellen Restrukturierung in der Gentrifizierung  

Berlins, in die sich die Falafelimbisse einbetten. Diese ist nicht einfach als Gastro-

nomisierung zu deuten, sondern es tun sich hier feine Unterschiede zwischen länger 

ansässigen und neuen Gastronomien auf, wie die Eröffnungsstrategien von Falafel-

imbissbesitzern zeigen. Diese Unterschiede verweisen auf Geschmackskonstruktio-

nen, die eng mit authentischen Vorstellungen zusammenhängen. 
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Der zweite Teil nimmt diese Beobachtung auf und rückt die konsumtiven In-

szenierungen des Arabischen in den Fokus, die – so wird sich zeigen – den Erfolg 

der Falafelimbisskultur in Berlin ausmachen (Kapitel 4 bis 8).  

In Kapitel 4 wird dafür der Kontext des Arabischen hinterfragt und dabei ge-

zeigt, wie sich das Arabische in Wechselwirkung von unternehmerischen Praktiken 

mit Konsumentenerwartungen in Berlins Gastronomie geformt hat. Nach einer Ana-

lyse der geographischen Repräsentationen, die sich namentlich in den Falafelimbis-

sen finden und die auf eine Zentrierung auf das Arabische oder Orientalische ver-

weisen, wird ausgeführt, welche Rolle Unternehmensnetzwerke und damit verbun-

den weitergegebene Wissensbestände für die Formierung der arabischen Gastrono-

mie in Berlin gehabt haben. Im Anschluss daran werden die geographischen Imagi-

nationen untersucht, die die Konsumentinnen und Konsumenten mit der Falafelkul-

tur verbinden, und schließlich anhand eines Negativbeispiels, eines als un-arabisch 

deklarierten Imbisses gezeigt, warum damit verbundene Authentizitätsvorstellungen 

zu einem wichtigen Gütekriterium für die konsumtive Bewertung der Falafelimbis-

se werden.  

Auf diesen Überlegungen aufbauend wird in Kapitel 5 die Inszenierung des In-

terieurs in den Imbissen analysiert, der in der Authentizitätsgenerierung eine zentra-

le Funktion zukommt. Die Konsumentenbewertungen von vier Imbisstypen, die 

durch Fotos visualisiert werden, lassen dabei klar auf Präferenzen für orientalisierte 

Stile schließen. Diese Erwartungen an eine orientalische Darstellung sind dabei 

nicht nur Ausdruck von gesellschaftlich verankerten Stereotypisierungen, sondern  

sind Teil der ästhetischen Präferenzen der Berliner Gentrifizierungsmilieus, für die  

eine Vorliebe für Authentisches zu einem Distinktionsgewinn gegenüber ökono-

misch stärkeren Gruppen in der Gentrifizierung wird. Daran anschließend werden 

die Positionierungen der Anbieter zu diesen Erwartungen beleuchtet und ihre unter-

schiedlichen Strategien aufgezeigt, orientalische Inszenierungen auf Berliner Ge-

schmacksvorlieben abzustimmen. Und zum Schluss wird offengelegt, wie unter-

schiedliche Repräsentationspraxen in unterschiedlichen Standorten in den Berliner 

Gentrifizierungsvierteln in Erscheinung treten und wie sich damit Images wie  

»angepasster Prenzlauer Berg« oder »authentisches Kreuzberg« in den mehr oder 

minder orientalisierten Raumgestaltungen widerspiegeln.  

Dieses Wechselspiel zwischen fremd und eigen wird in Kapitel 6 für die Beo-

bachtung der sozialen Praxis des Falafelkonsums aufgegriffen. Als erstes wird da-

bei untersucht, welche Faktoren im Alltag den Besuch eines Imbisses zu einem Ein-

tritt in den Orient werden lassen. Gleichzeitig wird dargelegt, wie der Außenbereich 

des Imbisses ein Bindeglied zur Straßenszenerie der Gentrifizierungsviertel bildet. 

Zweitens wird anhand eines als besonders vertrauenswürdig eingestuften Imbisses 

analysiert, wie durch kulturell kodierte Praktiken Vertrauen in das Essensangebot 

generiert wird. Und im letzten Abschnitt werden die Interaktionen zwischen Ver-

käufern und Konsumenten beleuchtet, und es wird untersucht, welche Formen der 
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Annäherung stattfinden. Auch wenn es hier viele positive Beispiele für Bekannt-

schaften gibt, bleiben die Interaktionen im Alltag aufgrund von Rollenzuschreibun-

gen oft inter-kulturalisiert. 

Das Kapitel 7 stellt schließlich die Frage, inwieweit politisch-religiöse Vorstellun-

gen über das Arabische Einzug in die Imbisse finden. Dies wird anhand dreier Bei-

spiele diskutiert: dem arabisch-israelischen Konflikt, der symbolisch in das Kon-

sumgut Falafel eingeflochten ist; den Geschlechterkonstruktionen im Umfeld der 

Imbisse; und schließlich dem Islambild, das durch den weitgehenden Verzicht auf 

alkoholische Getränke in den Lokalen generiert wird. In allen drei Beispielen zeigt 

sich, das der konfliktbehaftete Topos weitgehend fern bleibt und stattdessen in an-

deren Milieus verortet wird. Es gestaltet sich gar andersherum: Bestimmte Symbo-

liken wie der Nicht-Alkoholverkauf oder arabische (statt israelischer) Inszenierun-

gen dienen als Authentizitätsmarker. 
Am Ende des zweiten Teils wird ein Zwischenfazit (Kapitel 8) gezogen, in dem 

aus den bisherigen Ergebnissen gefolgert werden kann, dass es kulturelle statt öko-

nomischer Inszenierungen sind, die den Erfolg in den Aufwertungsprozessen be-

dingen. Diese in Konsumprozessen verankerte gegensätzliche Konstruktion von 

Kultur und Ökonomie wird dabei zu spätkapitalistische sozioökonomischen Trans-

formationen in Beziehung gesetzt, für die der Prozess der Gentrifizierung sympto-

matisch ist. 

Der dritte Teil beschäftigt sich schließlich mit der Geschmackslandschaft der 

Gentrifizierung, in die Falafelimbisse eingebettet sind (Kapitel 9 und 10).  

In Kapitel 9 wird dabei die Abgrenzung der Berliner neuen Mittelschicht unter-

sucht und dafür der Vergleich zwischen den nur scheinbare äußerst ähnlichen Fala-

fel- und Dönerimbisse gezogen. Während erstere zum inhärenten Bestandteil der 

Gentirifzierungsmilieus gehören, wird letzteren als Orten der Unterschicht ein legi-

timer Platz in den Geschmackslandschaften abgesprochen, und sie müssen den 

Aufwertungsprozessen weichen. Nach einer Nachzeichnung der Geschichte der 

Dönerimbisse wird untersucht, woran aus Sicht der Falafelkonsumentinnen und  

-konsumenten die feinen Unterschiede zwischen beiden Imbisstypen festgemacht 

werden. Die ablehnende Haltung steht dabei nicht zufällig mit einer zunehmenden 

Modernisierung der Dönerimbisse im Zusammenhang, gegenüber der sich die Gen-

trifizierer in ihrem postmodernen Geschmack als im Trend voraus wahrnehmen. 

Abschließend wird das lokal verankerte milieuspezifischen Wissen beleuchtet, das 

diese Unterscheidung erst möglich macht und damit auch einen Distinktionsgewinn 

gegenüber Touristen und Neuzugezogenen bringt. 

Diese Abgrenzung nach außen hin wird in Kapitel 10 aufgenommen und ab-

schließend gefragt, inwieweit sich eine berlinspezifische Geschmackslandschaft 

ausgeprägt hat. Diese wird zunächst aus Konsumentenperspektive beleuchtet, die in 

ihren alltäglichen kulinarischen Praktiken in den Gentrifizierungsvierteln einen All-

tagsmultikulturalismus erleben, der aber gleichzeitig auf die konsumtiv angeeigne-
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ten Gentrifizierungsvierteln begrenzt bleibt. Bei genauerem Hinsehen ist die 

scheinbar multikulturelle Geschmackslandschaft das Ergebnis einer Hybridisierung 

und damit Transkulturalisierung, wie im zweiten Abschnitt dargelegt wird, denn die 

kulinarischen Angebote haben sich an bestimmte milieuspezifische und damit lokal 

verankerte Dispositionen angepasst, auf die sich auch die Falafelimbissbesitzer ein-

gestellt haben. Abschließend wird dann wieder die Konsumentenperspektive einge-

nommen und gezeigt, wie sich die Berliner neue Mittelschicht die von ihr als multi-

kulturell identifizierte Berliner Eigenart zu eigen macht, um sich als Berliner von 

anderen Regionen in Deutschland zu distinguieren. Ihre eigene kosmopolitische 

Verortung jenseits einer nationalen Kultur basiert dabei wiederum auf der (Multi-) 

Kulturalisierung der Imbissbesitzer und anderer migrantischer Unternehmer, die 

damit ethnisiert bleiben. 

Die Ausarbeitung schließt mit einem Fazit, in dem zusammenfassend betrachtet 

wird, wie arabische Imbisse in Berlin den Geschmack der Gentrifizierung mitge-

prägt haben. Diese Arbeit konfrontiert damit nicht nur die Marginalisierung der mi-

grantischen Unternehmer, sondern sie verweist darüber hinaus auf die zentrale Be-

deutung des kulturellen Kapitals für Gentrifizierungsprozesse und zeigt die feinen 

Mechaniken der Distinktion auf, nach denen sich spätkapitalistische urbane Gesell-

schaften sortieren. In der Berliner Gentrifizierung ist dabei ein ästhetisch inszenier-

ter Orientalismus fester Bestandteil dieser Distinktionspraktiken geworden. 




