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Aber wo kommst du eigentlich her? 
Unser Autor und unsere Autorin werden oft nach ihrer Herkunft gefragt. Ist das immer 
daneben? Ein Gespräch 
Nikita Vaillant und Arpana Aischa Berndt 04.03.2020 Identität 6 Min. 

 Arpana Aischa Berndt: Letztens fragte meine weiße Ärztin nach meiner Herkunft. Woher ich 
komme, ist für meine Gesundheitsgeschichte aber nicht wichtig! Bei Arztterminen werde ich 
das oft gefragt. Weil ich dann keine Lust auf Diskussionen habe, erwähne ich manchmal das 
Herkunftsland meiner Mutter. Die Ärztin hat dann im Behandlungszimmer angefangen, von 
ihren Töchtern zu erzählen, die in Indien an einem Yogaseminar teilnehmen. 

 Nikita Vaillant: Vergangenes Wochenende fragte mich ein älterer Herr aus Israel, wo meine 
Eltern herkommen. Er hatte seiner Frage vorangestellt, dass er sich nicht sicher sei, ob sie 
politisch korrekt ist. Ich habe gemerkt, dass es aufrichtiges Interesse war, und habe ihm 
meinen Familienhintergrund kurz erklärt. 

 „Meistens sage ich, dass ich aus dem Wendland, Berlin oder dem Supermarkt komme.“ 
 Auch aufrichtiges Interesse kann problematisch sein. Spätestens dann, wenn mich jemand 

fragt, woher ich eigentlich komme, wird es kritisch. Ich bin hier geboren, in den Kindergarten 
und zur Schule gegangen, studiere, lebe und arbeite hier. Dennoch wird mir häufiger als 
meinen weißen Freund*innen diese Frage gestellt. Meistens sage ich, dass ich aus dem 
Wendland, Berlin oder dem Supermarkt komme. Fragende geben sich oft mit dieser Antwort 
aber nicht zufrieden … 

 … so wie deine Ärztin. Die Frage, wo einer eigentlich herkommt, ist daneben. Wobei: Einmal 
fragte mich eine Oma in einem Kaff in Oberbayern danach. Für sie es nicht Normalität, dass 
manche Deutsche nicht weiß sind. Also habe ich ihr diesen Umstand erklärt und es ihr nicht 
übel genommen. Der Kontext ist für mich das Entscheidende. 

 Das stimmt. Aber trotzdem: Was ist der Zweck dieser Frage? Ich könnte denjenigen, die sich 
wirklich für mich interessieren, einiges über das Wendland erzählen, darüber, wie es ist, auf 
dem Land aufzuwachsen, als Kind auf Anti-Atomkraft-Demos zu gehen, oder über mein 
Studium und meine Arbeit berichten.  

Klar, echtes Interesse steckt nicht immer dahinter. „Was bist du für ein Landsmann?“ oder „Woher kommst 
du?“  wurde  ich  seit  meiner  Kindheit  in  Berlin‐Kreuzberg  unzählige  Male  gefragt.  Allerdings  von 
Mitschüler*innen oder Bekannten, die selbst beispielsweise türkischstämmig sind. Oft ging es den Fragenden 
jedoch genauso um Kategorisierung, weshalb  ich auch bei Menschen mit Migrationshintergrund bisweilen 
einfach  nur  antworte:  „Aus  Berlin.“  Arpana, macht  es  für  dich  einen  Unterschied,  wenn  du  von  anderen 
migrantischen Menschen nach deiner Herkunft gefragt wirst? 

Ja, auf jeden Fall. Denn dann werde ich nicht als „fremd“ gekennzeichnet, sondern die gemeinsame 
Erfahrung, in dieser Gesellschaft als „fremd“ markiert zu werden, steht im Mittelpunkt. Es geht 
übrigens nicht um die Hautfarbe „weiß“. In deinem Beispiel mit dem Israeli kann die Frage als ein 
berechtigtes Interesse im Zusammenhang mit seiner Familiengeschichte verstanden werden. 
Eine Regel auf so was anzuwenden, finde ich schwierig. Für mich suggeriert eine Frage nach der 
Migrationsgeschichte auch nicht per se, dass ich zum „Anderen“ gemacht werde. 
Das sehe ich anders. Wenn mir zum Beispiel gesagt wird, wie exotisch ich aussähe, wenn ich gefragt 
werde, wo ich denn so gut Deutsch gelernt hätte, und eben auch, wo ich herkomme, dann werde 
immer ich zur „Anderen“ gemacht. Othering nennt man das in der Wissenschaft. Die fragende Person 
suggeriert, dass ich nicht dazugehöre, und betont, dass ich von der Norm abweiche. Ich werde gefragt, 
weil ich eine Person of Color bin, weil es die Vorstellung gibt, dass Deutsche weiß sind. Weiß, blond, 
blauäugig: Möchten wir dieses Bild von Deutschen beibehalten? 



Warum soll ich Weißen automatisch unterstellen, dass sie mich abseits der Norm verorten, wenn sie 
fragen: „Woher kommen deine Eltern?“ Ich kenne viele Weiße, für die migrantische Eltern völlig 
normal sind. So eine Einstellung am Äußeren des Gegenübers festzumachen ist für mich irrsinnig. 
Aufrichtiges Interesse an der Geschichte seiner Mitmenschen ist für mich etwas sehr Positives. Ich 
finde, man hat in solchen Situationen ein Gespür dafür, wann jemand mit der Frage ausschließen 
möchte und wann nicht. 
„Dieser  ewig  lamentierende  Umgang  bringt  niemandem  etwas.  Wir  sollten  uns  auf  konkrete 
rassistische Strukturen konzentrieren.“ 
Es geht nicht um die individuelle Motivation der Fragenden, sondern um die gesellschaftlichen 
Verhältnisse. Im Zusammenhang mit der öffentlichen Diskussion über die Rolle von Migrant*innen 
in Deutschland und die Begrenzung von Zuwanderung kann Othering als bedrohlich empfunden 
werden. Rassistisches Denken ist in unseren Köpfen so tief verankert, dass auch „aufrichtiges 
Interesse“ zu rassistischen Handlungen führen kann, zum Beispiel zur Absprache von 
gesellschaftlicher Teilhabe. 
Dass der Rassismus strukturell tief in unserer Gesellschaft verankert ist, steht für mich auch außer 
Frage. Wir sollten im Alltag klarmachen, dass man nicht weiß sein muss, um Deutsche*r zu sein. 
Aber immer anzukreiden, wenn jemand die antirassistischen Formeln nicht kennt, finde ich 
überzogen. Dieser ewig lamentierende Umgang bringt niemandem etwas. Ich finde, wir sollten uns 
auf konkrete rassistische Strukturen wie die Diskriminierung auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt 
konzentrieren, die die gesellschaftliche Teilhabe migrantischer Menschen weiterhin erschweren. Das 
ist wichtiger, als sich in Debatten zu verheddern, bei denen es oft subjektive Interpretationssache ist, 
ob nun etwas rassistisch war oder nicht. 
Gerade auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt greifen ähnliche ausgrenzende Mechanismen wie bei 
der Herkunftsfrage. Solche psychischen Gewalterfahrungen als „subjektive Interpretationssache“ zu 
verharmlosen ist gefährlich! Rassismus ist kein Gefühl oder persönliche Wahrnehmung, sondern steht 
immer im Zusammenhang mit Macht und Strukturen, die über so eine Argumentation unsichtbar 
gemacht werden. Du kannst die Herkunftsfrage für dich persönlich nicht so schlimm finden: Das ist 
vollkommen in Ordnung. Es ändert aber nichts daran, dass Rassismus existiert und Personen ihre 
Definitionsmacht ausüben und versuchen, andere Menschen zu kategorisieren. Wem die Frage nach 
der Herkunft unter den Nägeln brennt, sollte am besten die eigene gesellschaftliche Position 
hinterfragen und Rassismusbetroffenen zuhören. Vielleicht ist es viel interessanter, nach 
Gemeinsamkeiten zu suchen, statt über Othering Unterschiede hervorzuheben. 
Arpana Aischa Berndt hat Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim studiert. Sie 
ist viel auf Instagram unterwegs, schreibt Prosa und Essays und engagiert sich in der politischen 
Bildungsarbeit. 
Nikita Vaillant macht seinen Bachelor in Sozial- und Kulturwissenschaften an der Europa-Universität 
Viadrina in Frankfurt (Oder). Für fluter.de schreibt er meistens über soziale Gerechtigkeit, (Anti-
)Rassismus und Hip-Hop-Kultur. 
Titelbild: deebeephunky (links) ; cv.studio.berlin (rechts) 
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht 
verwendet werden. 
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„Ost-West-Paare sind relativ modern“ 
… sagt der Soziologe Daniel Lois. Er erforscht ganz privat gelebte Einheit 
Interview: Nadja Schlüter 29.10.2019 Identität 5 Min. 

 fluter.de: Sind eher Frauen aus dem Osten mit Männern aus dem Westen zusammen 
oder andersherum? Und wo leben die Ost-West-Paare? 

 Daniel Lois: Die mit Abstand häufigste Konstellation in meinen Studien ist die ostdeutsch 
sozialisierte Frau mit dem westdeutsch sozialisierten Mann, lebend in Westdeutschland. Sie 
macht mehr als die Hälfte der befragten Ost-West-Paare aus. Mehr als ein Viertel der Paare 
besteht aus einem ostdeutsch sozialisierten Mann und einer westdeutsch sozialisierten Frau, 
auch lebend in Westdeutschland. Dann kommt die ostdeutsch sozialisierte Frau mit dem 
westdeutsch sozialisierten Mann, die in den neuen Bundesländern leben, das sind etwa 17 
Prozent. Und sehr selten ist die Konstellation ostdeutsch sozialisierter Mann mit westdeutsch 
sozialisierter Frau in den neuen Bundesländern. 

 Wie erklären Sie sich das? 
 In der ersten Phase nach der Wende sind vor allem ostdeutsche Frauen in die alten 

Bundesländer emigriert, weil es dort bessere Jobchancen gab. Dadurch haben wir ja bis heute 
in den neuen Bundesländern einen Männerüberschuss. Ansonsten kann es natürlich auch sein, 
dass Präferenzen in der Partnerwahl eine Rolle spielen und manche Konstellationen 
begünstigen. Dazu gibt es aber bisher keine Studien. 

 Ihre Studie besagt, dass Ost-West-Paare, die im Westen leben, eher heiraten als die, die 
im Osten leben. Warum? 

 Die kindorientierte Eheschließung ist in den alten Bundesländern stärker verbreitet, in den 
neuen Bundesländern gibt es traditionell mehr nicht-eheliche Geburten. Wenn der 
westdeutsche Partner dieses Muster im Kopf hat, wird er vielleicht darauf hinwirken, dass 
man heiratet. Und wenn das Paar im Westen lebt, kommt womöglich eine größere 
Erwartungshaltung im sozialen Umfeld dazu, weil die Freunde ebenfalls heiraten. 

 Einer der größten Unterschiede zwischen den Partnern ist das Verhältnis zu Religion 
und Glaube. 

 Ja, das war zu erwarten, weil es in der DDR ja eine Art erzwungene Säkularisierung gab. Aber 
schon vor der Entstehung der DDR war der Nordosten eher protestantisch oder 
konfessionslos, der Südwesten eher katholisch. Religiösität ist außerdem ein Merkmal, das 
träge ist. Wenn jemand mit einem Partner zusammenlebt, der eine andere Religion hat, kann 
es zwar sein, dass er irgendwann konvertiert, aber das kommt relativ selten vor. 

 „Die DDR‐Familien‐ und Arbeitsmarktpolitik wirkt noch nach, bei der die erwerbstätige Mutter 
im Mittelpunkt stand und Arbeiten mit Kind gefördert wurde.“ 

 Auch Geschlechterollen unterscheiden sich. Was haben Sie da herausgefunden? 
 Das typische West-West-Paar ist am „traditionellsten“: Das sogenannte „Hinzuverdienerpaar“ 

ist relativ häufig, bei dem der Mann Vollzeit arbeitet und die Frau Teilzeit. Vergleicht man 
das mit den Ost-West-Paaren, sieht man, dass sie, wenn sie die in den alten Bundesländern 
leben, egalitärer sind als West-West-Paare – und wenn sie in den neuen Bundesländern leben, 
noch mehr. 

 Warum? 
 Zum einen wirkt die DDR-Familien- und Arbeitsmarktpolitik noch nach, bei der die 

erwerbstätige Mutter im Mittelpunkt stand und das Arbeiten mit Kind gefördert wurde. Die 
ostdeutsch sozialisierte Frau hat das also so gelernt, und es wurde auch nach der 
Wiedervereinigung noch häufig weitergegeben. Dass die Ost-West-Paare im Osten egalitärer 
sind als die im Westen, hat sicherlich auch damit zu tun, dass die 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten in den neuen Bundesländern besser sind. 

 Sie haben auch die Arbeitsteilung im privaten Bereich untersucht. 



 Die außerhäusliche Arbeitsteilung ist natürlich beeinflusst von infrastrukturellen Elementen 
wie Kitas und gibt nicht so richtig Auskunft über die Präferenzen der Personen. Die Idee war 
also, mal zu schauen, wer sich wie stark an Dingen wie Aufräumen, Abwaschen und 
Kinderbetreuung beteiligt –und zwar auch am Wochenende, an dem man die Erwerbstätigkeit 
ausblenden kann. 

 Daniel Lois veröffentlichte zwei Untersuchungen zu Ost-West-Paaren. Für die erste wurden 
zwischen 1990 und 2009 insgesamt 16.396 Paare (zwischen 17 und 95 Jahren) befragt – 974 
davon waren Ost-West-Paare. Eine Folgestudie wurde zwischen 2008 und 2013 an 9.098 
Paaren (zwischen 16 und 42 Jahren) erhoben, davon 838 Ost-West-Konstellationen. 

 Was haben Sie herausgefunden? 
 Das rein ostdeutsche Paar ist egalitärer als andere Konstellationen, weil ostdeutsche Männer 

statistisch gesehen etwas mehr im Haushalt machen als westdeutsche. Die Ost-West-Paare 
untereinander haben sich nicht signifikant unterschieden. Wir haben die Paare auch 
verschiedene Aussagen bewerten lassen, zum Beispiel „Frauen sollten sich stärker um die 
Familie kümmern als um ihre Karriere“ oder „Ein Kind unter sechs Jahren wird darunter 
leiden, wenn seine Mutter arbeitet“. Wieder kam heraus, dass Westpaare am traditionellsten 
sind, die Ostpaare am liberalsten und dass die Ost-West-Paare dazwischenliegen. 

 In den alten Bundesländern leben sie dadurch Trends vor, die wir dort auch 
gesamtgesellschaftlich immer stärker sehen: geringere Heiratsneigung und egalitärere 
Ausrichtung zwischen Mann und Frau. Man muss dabei aber auch bedenken, dass die Ost-
West-Paare keinen Querschnitt der Bevölkerung bilden: Ihre Beziehungen setzen 
Binnenmigration voraus, und Binnenmigranten sind in der Regel hochgebildete Personen, vor 
allem die Frauen haben eine höhere Berufs- und Erwerbsorientierung als der Durchschnitt. 
Ost-West-Paare sind also insgesamt relativ modern. 

 „Unterschiede  werden  vielleicht  kleiner  – aber  gewisse Werte  und  Normen  bleiben  über 
längere Zeit stabil.“ 

 Was glauben Sie, wie stark diese Ost-West-Effekte in Zukunft noch wirken werden? 
 Ich denke, dass sich die Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern auch in 

nächster Zeit nicht vollständig nivellieren. Sie werden vielleicht kleiner – aber gewisse Werte 
und Normen bleiben über längere Zeit stabil und werden weitergegeben, auch wenn sich 
äußerliche Rahmenbedingungen angleichen. Hinzu kommt, dass es ja auch strukturell keine 
vollständige Ost-West-Angleichung gibt, zum Beispiel ist die Einkommenssituation im Osten 
immer noch schlechter. Im ökonomischen Bereich gibt es einen weiteren wichtigen Faktor, 
der lange wirkt: Erbschaften. Da ist das Niveau in den alten Bundesländern viel höher als in 
den „neuen“, weil im Westen über Jahrzehnte Wohlstand angesammelt werden konnte, 
während dieser Prozess in der DDR unterbrochen wurde. Hinzu kommt, dass die politische 
Situation im Osten wie im Westen gerade sehr polarisierend ist – es können also jederzeit 
neue Konfliktlinien entstehen. 

 Prof. Dr. phil. habil. Daniel Lois, 41, ist Soziologe an der Universität der Bundeswehr in 
München. Auch außerhalb der Uni beschäftigt er sich eingehend mit Ost-West-Paaren: Lois 
kommt aus der Nähe von Aachen, seine Frau aus Chemnitz. 

 Titelbild: Jan Q. Maschinski 
 Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen 

nicht verwendet werden. 
   



https://www.fluter.de/death-stranding-kritik-hideo-kojima 
Paketboten gegen den Weltuntergang 
Mit „Death Stranding“ appelliert Star-Gamedesigner Hideo Kojima an die Verbundenheit 
aller Menschen. Doch sein Spiel verirrt sich im Gestrüpp der Metaphern 
Jan Bojaryn 12.12.2019 Radar 3 Min.  

 Als sich der Paketbote Sam Porter Bridges in seinem Bett aufsetzt, fällt sein Blick auf den 
runden Tisch. Niemand wird sich hier zu ihm setzen, er ist allein. Trotzdem stehen fünf Dosen 
eines bekannten Energy-Drinks in der Mitte des Tisches. Sam kneift die Augen zusammen, 
nimmt eine Dose, reißt den Verschluss auf, wirft den Knopf in den Nacken und kippt den 
halben Liter Koffeinbrause runter. Es lohnt sich. Seine Ausdauer steigt um zehn Prozent.  

 Selten landet Werbung so offensiv in einem Videospiel, wie in „Death Stranding“. Eigentlich 
ist es ein philosophisches Wanderspiel über die Einsamkeit und den Versuch ihrer 
Überwindung. Es findet starke Bilder. Es ist eine technische Errungenschaft. Doch über seine 
brutal lange Laufzeit wirkt es immer wieder konfus.  

 Kein Strandurlaub 
 Ein großer Teil des Spiels besteht aus langatmigen Zwischensequenzen, außerdem nehmen 

Planung und Kartenstudium viel Zeit ein. Die meiste Zeit durchquert man als 
Spieler weite Landmassen. Läuft es gut, passiert wenig. Läuft es schlechter, trifft man auf 
ölige Untote, auf irre Kultisten und auf Planungsprobleme: unwegsames Gelände, fehlende 
Ausrüstung, durchgelatschte Schuhe. 

 „Death Stranding“ spielt in einem düsteren Zukunftsszenario, in dem tatsächlich die Toten 
„stranden“ – es gibt ein Leben nach dem Tod, und die Vorstufe sieht wie ein leerer Strand bei 
diesigem Wetter aus. Die hier gelandeten Seelen der Toten können sich in ein ungewisses 
Totenreich aufmachen. Oder sie versuchen, aus dem Fegefeuer in die falsche Richtung zu 
fliehen, um als „Beached Things“ zurück zu ihrem Körper zu gelangen. Wenn sie das 
schaffen, lösen sie allerdings einen „Voidout“ aus, eine riesige, katastrophale Explosion. 

 In der Folge mehrerer Voidouts ist die Welt schon zu Beginn des Spiels am Ende. Die alten 
Städte sind zerstört, ein guter Teil der Menschheit ist verschwunden, und die Überlebenden 
verschanzen sich isoliert voneinander. Jetzt sind alle auf eines angewiesen: einen guten 
Lieferdienst. 

 Der Held der Geschichte ist der Energy-Drink kippende Paketkurier Sam Porter Bridges. Er 
muss die kaputte Welt wieder verbinden, indem er allerlei Gegenstände von A nach B trägt. 

 Hier macht keiner einen Witz, ohne ihn zu erklären 
 Dass so eine ungewöhnliche Idee im großen Maßstab überhaupt finanziert wird, liegt am 

Chefentwickler: Hideo Kojima ist ein Star der Spieleszene, von Millionen Fans für seine 
Schleich-Action-Seifenoper „Metal Gear Solid“ geliebt. Mit „Death Stranding“ hat er endlich 
die Möglichkeit, eine ganz neue Geschichte zu erzählen. Und er tut das mit einer 
bemerkenswerten Kompromisslosigkeit, auch wenn er so dick aufträgt, dass es unfreiwillig 
komisch wird.  

 Starke und peinliche Momente liegen dicht beieinander. In einer Zwischensequenz erwacht 
Sam nackt, frierend und weinend an einem Strand voller toter Wale. Das ist absurd, wirkt in 
der Inszenierung aber entwaffnend traurig. Bevor irgendjemand einen Kloß im Hals haben 
kann, wird Sam von Amelie besucht. Sie ist ebenfalls am Strand gestrandet, heißt mit 
Nachnamen „Strand“, und erklärt Sam ungefragt, welche Bedeutungen des englischen Wortes 
„Strand“ noch zur aktuellen Situation passen. In der Welt von „Death Stranding“ macht 
niemand einen Witz, ohne ihn zu erklären.  

 Daumen hoch 
 Dabei ist das Spiel als Metapher eigentlich deutlich genug. Nach umständlicher Planung muss 

Sam über schroffes Terrain latschen oder fahren. Wenn er nicht aufpasst, kann er stolpern, 
stürzen und die wertvollen Pakete beschädigen oder gar verlieren. Strandet ein Spieler hilflos 
in der Wildnis, dann zückt „Death Stranding“ seine stärkste Idee: Dank der Online-Funktion 



können Spieler einander helfen und ihren Mitmenschen Kletterhaken, Brücken und sogar 
Straßen hinterlassen. Wer die Hilfen eines Mitspielers nutzt, der kann sie im Spiel liken, und 
Likes sind eine wichtige Währung. So entsteht ein stärkeres Gefühl der Verbindung als in 
stundenlangen Zwischensequenzen mit Schauspielstars von Norman Reedus bis Mads 
Mikkelsen. 

 Die melodramatischen Einspieler stehen der Stimmung im Weg; noch irritierender sind die 
Werbebotschaften. Sie legen nahe, dass Kojima seine eigene Botschaft nicht besonders ernst 
nimmt. Sam trinkt im Spiel nie Wasser, nur den Energy-Drink. Geht er duschen, wird außen 
auf der Kabine unerklärt Werbung für eine Fernsehserie von Norman Reedus eingeblendet. 
Ertönt im Spiel eines der stimmungsvoll melancholischen Lieder von Bands wie Chvrches, 
werden Interpret, Titel und Rechteinhaber eingeblendet, als würde Sam durch ein Musikvideo 
laufen.  

 Eigentlich hat „Death Stranding“ eine einfache Botschaft: Die Überwindung der Gräben 
zwischen uns ist anstrengend, aber existenziell wichtig. Doch es verzettelt sich. Es wird 
ermüdend. Dagegen hilft auch kein Energy-Drink. 

 Death Stranding ist jetzt für 70 Euro auf der Playstation 4 erhältlich. Eine PC-Version 
erscheint nächstes Jahr. 

 Fotos: Death Stranding Screen Sony 
 Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen 

nicht verwendet werden. 


