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Die Mitte ist der richtige Weg 
 
Deutsch-muslimische Paare in Deutschland 
 
von Stephanie Gsell 
 
Binationale Partnerschaften und Familien erproben also im Kleinen, was die 
Gesellschaft lernen muss, um zu vermeiden, dass eines Tages verfeindete 
Parallelgesellschaften gegeneinander agieren. Aber der Lernprozess ist langwierig 
und fordert beiden Seiten große Kompromisse ab. Dennoch besagt die Statistik, 
dass binationale Partnerschaften haltbarer sind als rein deutsche Ehen. Stephanie 
Gsell hat drei Paare nach ihren Erfahrungen gefragt. 
 
 
Im Sommer 2000 ließ Sabine sich in Dahab, einem ägyptischen Touristenort am 
Roten Meer, nach dem Kauf eines Geschenks von Omar, dem Geschäftsführer 
eines Souvenirladens, zum Tee einladen. Er bat sie, ihm etwas auf Deutsch zu 
erzählen, und bekam das Grimmsche Märchen von Hänsel und Gretel zu hören. 
Er revanchierte sich dafür mit "Ali Baba und die vierzig Räuber" aus Tausend und 
Einer Nacht, und der Zauber des "Sesam öffne Dich" tat seine Wirkung: zwei 
Herzen öffneten sich füreinander. 
Inzwischen sind beide 26 Jahre alt, verheiratet und leben zusammen in Köln. 
Sabine bereitet sich auf die Abschlussprüfungen ihres Diplompädagogikstudiums 
mit Schwerpunkt in interkultureller Pädagogik vor. Omar hatte ein 
Touristikstudium in Kairo absolviert, in Köln wird er demnächst eine Ausbildung 
zum informationstechnischen Assistenten abschließen. Nach sechs Jahren 
Beziehung haben die beiden große Vertrautheit im Umgang miteinander 
entwickelt, gleichzeitig wirken sie immer noch wie ein frisch verliebtes Paar – 
vielleicht weil Omar sehr ritterlich um Sabine geworben hat? 
Denn nach dem ersten Kennenlernen kam es zu einem Missverständnis: 
Eigentlich wollten beide sich in Alexandria wieder treffen, aber Omar erhielt im 
verabredeten Hotel die falsche Auskunft, Sabine sei in die Oase Siwa an der 
Grenze zu Libyen gefahren. Unverzüglich trat er die über 1500 km lange Reise 
dorthin an. Zum Glück konnte Sabine ihn dort erreichen und wenig später wieder 
treffen. 
Omar hat einen starken Glauben, und er wollte, dass seine Annäherung gemäß 
den islamischen Vorschriften geschah. Als er Sabine im Kentucky Fried Chicken 
in Alexandria einen Heiratsantrag machte, fühlte sie sich sehr geschmeichelt. 
Dennoch bat sie sich Bedenkzeit aus, schließlich kannten die beiden einander 
erst drei Tage. Sie besuchten Omars Familie in der Hafenstadt Suez, und Sabine 
verstand sich auf Anhieb gut mit Omars Familienangehörigen, so willigte sie ein 
in eine einfache Form der Ehe, die qasimat zawadj, die Omar ihr als "Verlobung 
auf Papier" beschrieb. Muslime benötigen diese Bescheinigung, um als Paar ein 
Hotelzimmer zu buchen. 
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Ob die qasimat zawadj rechtliche drüber hinaus Regelungen enthalten kann, die 
sich auf die Paarbeziehung auswirken, ist in Ägypten umstritten und wird im 
Einzelfalle gerichtlich entschieden. Einem deutschen Ehevertrag entspricht die 
qasimat zawadj shar'i, ein Vertrag, in dem die sogenannte Morgengabe, mahr, 
die das Brautgeld bestimmt, mu'akhkhar, der Betrag, den der Mann, wenn er 
eine Scheidung wünscht, der Frau bezahlen muss sowie andere Bestimmungen 
festgelegt werden. 
Es folgte ein halbes Jahr intensiven Kontakts via E-Mail, Telefon und Luftpost. 
Beide bezeichnen diese Zeit als wichtig, um einander besser kennen zu lernen, 
und Sabine konnte die Zweifel, die auch von außen an sie herangetragen 
wurden, entkräften, allen voran die Sorge, Omar ginge es nur um das Visum zur 
Einreise nach Deutschland. 
Genau ein Jahr nach ihrer ersten Begegnung veranstalteten sie ein rauschendes 
Hochzeitsfest in Suez. Zuvor hatten sie die qasimat zawadj shar'i geschlossen in 
einer Abteilung des ägyptischen Justizministeriums in Kairo – der dort 
ausgestellte Ehevertrag wird in Deutschland anerkannt, wo Sabine und Omar 
zunächst leben wollten. Benötigt wird unter anderem ein Ehefähigkeitszeugnis, 
dazu muss der ägyptische Partner eidesstattlich erklären, dass er ledig ist. Auf 
die Beratung binationaler Paare, auf Deutsch, Englisch und auch vielen anderen 
Sprachen, hat sich der Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf 
e.V. spezialisiert. Wer sich z.B. über die erforderlichen Dokumente zur 
Eheschließung mit einem ausländischen Partner informieren möchte, kann dies 
zunächst über den iaf-Eintrag auf der Internetseite des Verbands tun 
(www.verband-binationaler.de/eheschliessung). Weitere Fragen kann man 
telefonisch, via E-Mail oder durch persönliche Beratung klären. 
 
Sabine hatte sich beim Rafaelswerk, einem Fachverband der Caritas, in 
Deutschland beraten lassen über die Inhalte ihres Ehevertrags, denn im Fall 
einer Scheidung wollte sie sich absichern. Sie bestand auf einer generellen 
Reisegenehmigung in Begleitung ihrer Kinder, und es wurde eine Geldsumme 
vereinbart, die ihr die Heimreise, das Anmieten einer Wohnung und die 
Lebenshaltungskosten für die ersten Wochen ermöglichen würde. 
Der ägyptische Notar schlug die Vereinbarung weiterer Punkte vor. So wurde 
Omar zur Mithilfe im Haushalt verpflichtet, und Sabine zur Zahlung des gleichen 
Betrags an Omar, den auch sie erhalten würde, wenn der Scheidungsbeschluss 
von ihr ausginge. Sabine fand das nur gerecht, schließlich war Omar bereit, für 
sie und ein gemeinsames Leben in Deutschland seine Familie und Freunde und 
alles, was er sich bis zu diesem Zeitpunkt in Ägypten erarbeitet hatte, 
aufzugeben. 
Da Omar und Sabine sich frühzeitig darum gekümmert haben, alle Dokumente 
übersetzen und beglaubigen zu lassen, funktionierte die Übersiedlung nach Köln 
reibungslos. Und nun war endlich Zeit, ausgiebig zu streiten. 
Dauerbrenner war der Haushalt, viele Kompromisse mussten geschlossen werden 
– ein Problem, das auch deutsche Paare kennen. Ein kulturell bedingtes Problem 
war bspw., dass Omar als gläubiger Muslim nicht dabei sein durfte, wenn Alkohol 
getrunken wurde. Das Problem löste sich, als Sabine 2002, nachdem sie sich 
intensiv mit Omars Religion auseinandergesetzt hat, zum Islam konvertierte. Ihr 
gefällt der ganzheitliche islamische Anspruch, der den Glauben zur Grundlage 
aller menschlichen Handlungen macht. 
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Auch Omars Sprache hat Sabine gelernt. Sie hat sich sogar entschlossen, ein 
Kopftuch zu tragen, obwohl Omar ihr davon abgeraten hat, weil er ihr 
Anfeindungen ersparen wollte. Dass sie es dennoch tat, bewundert er. Und 
Sabine lässt sich nicht verunsichern: es hätte schon mal jemand vor ihr 
ausgespuckt, weil sie verschleiert ist, dem hat sie gesagt, wie schlimm sie es 
findet, wenn ihr Land auf diese Weise präsentiert wird. 
Omar hat eine Aufenthaltsberechtigung für die BRD. Eine Einbürgerung will er 
nicht beantragen, denn dafür müsste er auf die ägyptische Staatsbürgerschaft 
verzichten, was für ihn nicht in Frage kommt, da er und Sabine planen, später 
gemeinsam in Ägypten zu leben. Anders verhält es sich bei Ismail (Name 
geändert). Der 36jährige Arzt stammt aus dem Sudan und ist einer von gut einer 
halben Million Menschen, die sich seit der Einführung des neuen 
Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 bis zum Jahr 2004 einbürgern ließen. 
Für einige mag gelten, dass sie sich als Deutsche fühlen. Für andere, wie für 
Ismail, der Komplikationen bei der Erlangung seiner Approbation vermeiden 
wollte, fielen eher praktische Erwägungen ins Gewicht. 
Von den ca. 80 Millionen Einwohnern Deutschlands sind ca. 7 Millionen 
Ausländer. Die Zahl der Muslime wird auf drei Millionen geschätzt, genaue Daten 
können vom Bundesamt für Statistik nicht erhoben werden, da die 
Einwohnermeldeämter Angehörige islamischen Glaubens bisher unter der Rubrik 
"Verschiedene" erfassen. Ebenfalls nur geschätzt werden kann die Zahl der 
binationalen Paare und Familien in Deutschland – statistisch erfasst werden nur 
die Ehegemeinschaften. Jährlich werden ca. 60.000 binationale Ehen 
geschlossen, Tendenz steigend. Doch in Deutschland sind Lebensgemeinschaften 
und Familien, bei denen die Partner nicht getraut sind, zwar nicht die 
gesellschaftliche Regel, doch keinesfalls die Ausnahme. Der Verband binationaler 
Familien und Partnerschaften schätzt, dass derzeit in Deutschland eine Million 
binationale Partnerschaften bestehen. 
Auch Ismail und die 30jährige Krankenschwester Barbara aus Köln haben die 
sechs Jahre, während derer sie ein Paar waren, nicht durch einen Trauschein 
bestätigt, trotzdem haben sie zwei gemeinsame Kinder, die fünfjährige Lina und 
den eineinhalbjährigen Nils (Namen geändert). Ismail kam 1989 zum 
Medizinstudium nach Deutschland. 1995 lernte er während des praktischen 
Jahres an der Kölner Uni-Klinik Barbara während ihrer Schwesternausbildung 
dort kennen: Sie zeigte ihm, wie man Betten macht, er brachte ihr 
Blutabnehmen bei. 
Afrikanische oder arabische Männer, so Barbara, wissen einfach, wie man eine 
Frau umgarnt, wie man ihr zeigt, dass sie begehrenswert ist – die meisten 
deutschen Männer scheinen das verlernt zu haben. Außerdem findet sie, 
Afrikaner bewegen sich toll, sie liebt afrikanische Rhythmen. Auch die Hautfarbe 
gefällt ihr sehr, und sie sagt, diese Menschen tragen einen Stolz in sich, der sie 
stark anspricht. Und meistens seien sie besser drauf als Deutsche, auch wenn es 
denen materiell meist besser geht. 
Als sie mit Ismail und den Kindern Anfang 2005 für drei Wochen im Sudan war, 
fühlte sie sich warm aufgenommen von Ismails großer Familie. Der Abschied war 
tränenreich, für immer im Sudan zu leben, kann Barbara sich aber nicht 
vorstellen, auch nicht bevor Ismail und sie sich getrennt haben. Zu wichtig ist ihr 
dafür ihre persönliche Freiheit – Joggen oder Fahrradfahren seien dort für eine 
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Frau undenkbar – und zu gering wäre ihr auch das kulturelle Angebot, selbst in 
einer Großstadt wie Khartoum. 
Auch Ismail findet vieles am Leben im Sudan problematisch, z.B. die vielen 
Satellitenschüsseln, überall wird ständig ferngesehen. Die Menschen redeten 
weniger miteinander, unternähmen weniger mit den Kindern als früher. 
Außerdem sei er inzwischen gewohnt, dass man über alles offen diskutieren 
kann. Dass es im Sudan so viele gesellschaftliche Tabuthemen gibt, dass zum 
Beispiel Männer, selbst Brüder, nicht miteinander über Frauenbeschneidung 
reden können, sei schlimm. 
Trotzdem weiß Ismail manchmal vor Heimweh nicht ein noch aus. Sehr oft trifft 
er sich deshalb mit seinen sudanesischen Freunden, um gemeinsam 
sudanesische Musik zu hören und zu plaudern. Barbara nennt Ismail einen 
sonnigen Menschen, sein unbeschwertes, warmherziges Wesen gefällt ihr nach 
wie vor. Allerdings denkt sie auch, dass diese Mentalität mit dazu beigetragen 
hat, dass die Beziehung scheiterte: Vor einem halben Jahr haben Barbara und 
Ismail sich endgültig getrennt. 
Barbara sagt, wenn Kinder kommen und man den Alltag als Familie regeln muss, 
treten die unterschiedlichen kulturellen Prägungen aus dem Schatten hervor. 
Ohne darüber nachzudenken, hat sie erwartet, Ismail würde wie ihr eigener 
Vater arbeiten und in seiner Freizeit für die Familie da sein. Dass Ismail nach der 
Heimkehr von anstrengenden Krankenhausschichten keine Lust mehr hatte, sie 
beim Arabischlernen zu unterstützen oder mit den Kindern Arabisch zu sprechen, 
fand sie zunehmend enttäuschend. Schlimmer war aber, dass er, wie sie findet, 
sich oft seiner Verantwortung als Partner und Familienvater entzog. Ismail sei ein 
toller Vater, aber eben nur, wenn er Lust hatte. 
Barbara hatte das Gefühl, sie sei für die Arbeit verantwortlich gewesen, Ismail 
für den Spaß. Wenn sie auf sudanesische Feste mitging, wurde sie mit den 
Kindern bei den sudanesischen Frauen abgesetzt, die kein wirkliches Interesse an 
ihr hatten, und Ismail war draußen, weg, keine Ahnung, wo – eben in seinem 
Element. 
Auch als Ismails Freunde ihn zu Hause besuchten, damit auch Barbara einmal 
ausgehen konnte, gab es Probleme. Am nächsten Morgen war die Bude 
verqualmt, alle Zimmer von Übernachtungsgästen belegt, überall stolperte man 
über Leihgutflaschen. 
Ismail hingegen sagt, die Beziehung hätte von Beginn an stabilisiert werden 
müssen. Er findet, eine Heirat wäre ein gutes Fundament gewesen. Auch in 
deutschen Redewendungen wird deutlich, dass die Ehe Sicherheit gibt, man 
nennt sie den "sicheren Hafen", auch die "Haube", unter die Frauen kommen, 
wenn sie heiraten, symbolisiert Sorglosigkeit und Sicherheit. Für viele Ausländer 
jedoch bedeutet die Heirat mit einem deutschen Partner mehr als ein 
Zugehörigkeitsgefühl. Um in Deutschland bleiben zu können, gehen manche 
Beziehungen ein, hinter denen sie gefühlsmäßig nicht stehen. 
Mit der Bezeichnung "Scheinehe" ist gemeint, dass zwei Menschen nicht aus 
Liebe heiraten, sondern um den Aufenthalt eines Ausländers in Deutschland zu 
legitimieren. Die Existenz eines Schwarzmarkts für Heiratswillige, bei dem 
mitunter enorme Summen gefordert werden, wird niemand gutheißen. 
Andererseits wurden und werden in Europa Ehen nicht immer aus Liebe 
eingegangen, sondern auch zur Zweckerfüllung, z.B. um die Steuerlast zu 



 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © Goethe-Institut   
Alle Rechte vorbehalten  5  
www.goethe.de/fikrun 
 
 

verringern. Tatsächlich aber kommt es nur extrem selten zu einem Verfahren mit 
Folge einer Abschiebung des ausländischen Partners. 
Zwar ist Ismail mittlerweile Deutscher, aber seine Bindung an den Sudan, die 
Menschen dort und ihre Gebräuche sind noch immer sehr stark. Er wirft den 
Deutschen vor, den Anderen in seiner Andersartigkeit nicht zu respektieren. Dass 
Barbara seine Bedürfnisse nicht respektiert hat, ist aus seiner Sicht auch der 
Hauptgrund, warum die Beziehung gescheitert ist. Als besonders schlimm 
empfand er, wenn sie vor seinen Freunden mit ihm Streit angefangen hat – das 
ist in seiner Kultur ein Tabu! 
Jede dritte deutsche Ehe wird geschieden, in Großstädten ist es sogar nahezu 
jede zweite. Die binationalen Ehen sind etwas stabiler. Auch hier gibt es kaum 
differenzierte Datenerhebungen, aber nach Einschätzung der Berater sind 
hauptsächlich solche Ehen von Dauer, bei denen ein Deutscher mit einer 
Osteuropäerin oder Asiatin verheiratet ist – übrigens stellt diese Konstellation die 
größte Gruppe unter den binationalen Ehen dar. Die zweitgrößte Gruppe besteht 
aus deutschen Frauen, die türkische Männer heiraten. Die Kombination 
muslimischer Mann, der eher patriarchalische Gesellschaftsstrukturen 
verinnerlicht hat, und deutsche Frau, die gewohnt ist, ihr Leben selbst zu 
bestimmen, scheint eher instabiler als die deutsch-deutsche Ehe. 
Warum haben Barbara und Ismail keine Paarberatung versucht? Der Verband 
binationaler Familien und Partnerschaften (iaf) und auch die Caritas bietet 
Beratung speziell für binationale Paare an. Barbara wäre gerne dazu bereit 
gewesen, aber Ismail fand die Idee nicht gut. Überhaupt sei Ismail Anhänger der 
auch bei deutschen Männern verbreiteten Schwamm-Drüber-Methode. Sie hat 
den Eindruck, dass er vieles verdrängt, nicht nur Beziehungsprobleme, aber sie 
versteht, dass einem das manchmal als einzige Möglichkeit erscheint, mit 
starkem Heimweh und dem dauernden Gefühl, fremd zu sein, umzugehen. Es ist 
nicht schön, vermutet Barbara, nirgendwo richtig zu Hause zu sein, denn Ismail 
fühle sich auch im Sudan inzwischen fremd. 
Diese Zerissenheit klingt an in Ismails Bemerkung, seinen jüngeren Verwandten 
im Sudan, die ihn bewundern und seinen Rat suchen, rate er eher davon ab, ins 
Ausland zu gehen. Er sei hier ganz allein, daher müsse er sich schützen. Von 
einer Paarberatung hält er nichts, der Berater sei ein Deutscher, womöglich eine 
Frau, und würde ganz bestimmt für Barbara Partei ergreifen. Auch die Kinder 
möchte er nicht regelmäßig sehen, da Barbara sie als Druckmittel gegen ihn 
einsetzen könnte. Ismail möchte nicht mehr verletzt werden. Sein Verhalten 
erklärt er mit einem sudanesischen Sprichwort: Die Tür, die den Wind bringt, 
kannst du schließen. 
Die 45jährige Çigdem weiß, dass Muslime es in Deutschland nicht immer leicht 
haben. Sie kam mit ihren Eltern und Geschwistern aus der Türkei, als sie ein Jahr 
alt war. Sie selbst war ein braves, freundliches Kind und ist nie angeeckt. Ihr 
Bruder hingegen, der ein aggressiverer Typ ist, hat durchaus Diskriminierung 
erlebt. Çigdem hat Islamwissenschaft studiert, ist gläubige Muslimin und 
unterrichtet seit drei Jahren an einer Kölner Realschule 170 der 600 Schüler in 
Islamkunde. Häufig erlebt sie, wie türkische Kinder von ihren deutschen 
Mitschülern angefeindet werden, doch die türkischen Kinder sind auch keine 
Unschuldslämmer. Anstelle von Schuldzuweisungen müsse eine 
Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Realität treten. Die 
Bevölkerungswachstumsrate der ca. 2,5 Millionen türkischen Mitbürger in 
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Deutschland beträgt 2,1 %, die der deutschen –0,1%. Wem für die Zukunft an 
einem friedlichen Zusammenleben in der Gesellschaft gelegen ist, darf die 
Identitätsproblematik der türkischen Kinder nicht ignorieren und die religiöse 
Erziehung nicht den Hodschas der Koranschulen überlassen. 
Çigdem sagt von sich, sie habe zwei Heimaten, Deutschland und die Türkei. Sie 
sieht hier wie dort Positives und Negatives. In der Türkei seien die Menschen 
wacher, freundlicher, anteilnehmender, dafür schätzt sie in Deutschland, dass 
alles besser geregelt ist. Vielleicht wird sie als Rentnerin einmal in die Türkei 
zurückkehren. Als sie sich für eine Staatsbürgerschaft entscheiden musste, hat 
sie daher die türkische gewählt. Infolgedessen darf sie in Deutschland nicht 
wählen, aber das sei zu verkraften. 
Nicht immer konnte sie beide Seiten so friedlich in sich vereinigen wie heute. In 
der Pubertät fand sie das aufbrausende Wesen ihres Vaters, seine bisweilen 
cholerischen Ausbrüche, entsetzlich. Bewusst hat sie daher einen Partner 
gesucht, der in allen Lebenslagen besonnen reagieren würde. Erst denken, dann 
reden sollte er – im 45jährigen Paul (Name geändert), den sie während des 
Studiums kennen lernte, hat sie ihn gefunden. Zusammen haben sie drei Kinder, 
den 16jährigen Kemal, die 14jährige Hülya und die 11jährige Selmin. 
Viele muslimische Töchter in Deutschland sehen sich gezwungen, ihren Eltern 
eine Liebesbeziehung, die nicht durch Heirat sanktioniert ist, zu verheimlichen. 
Auch Çigdems Eltern sorgten sich, was würden die Nachbarn sagen, was die 
Verwandten in der Türkei? Für muslimische Männer gilt, dass sie außer 
Musliminnen auch Christinnen oder Jüdinnen heiraten dürfen. Allgemein 
verbreitet ist die Ansicht, dass muslimischen Frauen die Heirat mit einem Juden 
oder Christen untersagt ist. 
Çigdem hält nichts davon, Regeln, auch religiösen, zu folgen, ohne sie zu 
hinterfragen. Mit der Frage, ob sie Paul, einen Christen, heiraten darf, hat sie 
sich gründlich auseinandergesetzt, sie hat einen idjtihad gemacht. Nirgendwo im 
Koran wird gesagt, dass Frauen nur Muslime, und nicht auch andere 
Monotheisten heiraten dürfen. Dies sei eine spätere Interpretation der 
Rechtsgelehrten, die der Ansicht sind, Frauen seien schwach und würden daher 
den Glauben ihrer Männer übernehmen, infolgedessen würden die Kinder nicht 
muslimisch erzogen, was der Koran verbietet. Çigdem macht die gegenteilige 
Erfahrung, dass viele türkische Männer einen weniger starken Glauben haben als 
die Frauen, die ihren Kindern den Glauben vorleben und vermitteln. Sie glaubt, 
allen Muslimen sei erlaubt, auch Juden oder Christen zu heiraten, dass im Koran 
nur Männer angesprochen werden, hänge mit dem in seiner Entstehungszeit 
vorherrschenden Zeitgeist zusammen. 
Çigdem und Paul streiten zwar viel miteinander, was Çigdem nicht zuletzt ihrem 
orientalischen Temperament, das manchmal mit ihr durchgeht, zuschreibt, aber 
kaum über Religion oder aufgrund kultureller Unterschiedlichkeit. Wie auch bei 
deutsch-deutschen Paaren geht es um Alltagsplanung oder um eine Mann-Frau-
Problematik, wenn z.B. Paul sich bei Auseinandersetzungen zurückzieht und über 
bestimmte Punkte einfach nicht mehr reden will, während Çigdem reden muss, 
um mit dem Problem und ihrer Beziehung klar zu kommen. Aber eine Scheidung 
käme für beide nicht in Frage. 
Einmal hatten die beiden einen schlimmen Streit: Çigdems Schwester heiratete 
in der Türkei, es gab keine Schulferien, also musste man fliegen. Paul wollte 
nicht mit, da er extreme Flugangst hat, aber Çigdem wollte unter keinen 
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Umständen auf sein Beisein verzichten. Schließlich ist er dann doch mitgeflogen, 
was nicht zuletzt an Tochter Selmins Vermittlung lag. Sie ließ nicht locker, bis 
beide ausgesprochen hatten, sie würden sich nun wieder vertragen. 
Für binationale Kinder, die zwischen zwei Kulturen aufwachsen, ist Vielfalt etwas 
Natürliches. Wenn der Einfluss der Umwelt, der das Miteinander der Kulturen oft 
problematisiert, nicht zu stark ist, ziehen sie sich aus den verschiedenen 
Sprachen, Kulturen und Religionen das Beste heraus. Sie scheinen 
hervorragende Vermittler, die „Global Players“, die unsere Gesellschaft, die sich 
noch immer schwer tut mit der Anerkennung ihrer Multikulturalität, braucht. 
Binationale Partnerschaften und Familien erproben also im Kleinen, was die 
Gesellschaft lernen muss, um zu vermeiden, dass eines Tages verfeindete 
Parallelgesellschaften gegeneinander agieren. Wichtig, so meinen die Paare, die 
hier vorgestellt wurden, seien gleichberechtigte Auseinandersetzungen, vor allem 
aber Geduld. Bis auf Barbara finden alle, dass die binationale Problematik hinter 
Alltagsproblemen oder hinter typischen Mann-Frau-Problemen zurücktritt. Sabine 
sieht in den zwei Kulturen, die sie und Omar zusammenbringen, sogar einen 
Vorteil: Damit ihre Partnerschaft überhaupt funktionieren kann, seien sie beide 
viel stärker als ein deutsch-deutsches Paar gezwungen sich auseinanderzusetzen. 
Von Anfang an mussten sie lernen, konstruktiv zu streiten, und führen dadurch 
nun eine Beziehung, die vielleicht sogar stabiler ist als manch andere zwischen 
Deutschen. Sie sieht voraus, dass sie in Ägypten Probleme mit der starken 
sozialen Kontrolle durch die Nachbarn haben und darüber mit Omar streiten wird, 
aber aus Erfahrung weiß sie: "Wenn wir uns in der Mitte treffen, sind wir schon 
auf dem richtigen Weg“. 
 
 
Stephanie Gsell lebt als freie Journalistin in Köln. Zuletzt veröffentlichte sie ein 
Buch über die Lieder von Umm Kulthum: "Das Herz liebt alles Schöne. Die Lieder 
der Umm Kulthum. Verlag Hans Schiler, Berlin 2005 
 
 


