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€ 5,80DEUTSCHLAND

PFUSCH BEI TESLA
 Die geheimen 
Chatprotokolle

REALITY-SOAP
 Immer diese 

Ochsenknechts

PSYCHOLOGIE
Wenn Therapie der 

Seele schadet

KEINE FALSCHE
BEWEGUNG!

Lässt sich ein neuer Krieg in Europa noch verhindern? 
Putins perfides Spiel
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E in Abend im Adlon, dem Berliner Fünf-
Sterne-Luxushotel. An den Wänden 
dunkles Holz, auf dem Tisch silberne 

Teller, darauf weiße Stoffservietten. In der 
Ecke sprungbereit ein Kellner mit Fliege, der 
Champagner nachschenkt, erst weißen, dann 
rosé. Die Gäste haben Kennermienen auf-
gesetzt und diskutieren, ob die Lampe unter 
der Decke echtes Art déco ist oder nur histo-
ristischer Kitsch, als endlich das Essen auf-
getragen wird: Döner Kebab.

Die Kalbsrückenstreifen sind verfeinert 
mit Trüffelcreme, serviert aber werden sie im 
Fladenbrot wie von der Imbissbude. 26 Euro 
stehen dafür auf der Karte. Der Kellner 
schenkt einen Weißwein ein, der Name des 
Winzers: Spiess.

Haben wir es hier mit einem besonders 
krassen Fall von kultureller Aneignung zu tun?

Eberhard Seidel hat sich das Adlon aus-
gesucht, um bei Buchhändlern und Journa-
listen ein bisschen Wind für sein neues Buch 
zu machen*. Seidel, 66, ist Diplomsoziologe, 
hat mal das Inlandsressort der Berliner »taz« 
geleitet und ist heute Geschäftsführer der Ini-
tiative »Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage«, aber in die »New York Times« hat 
er es nur dank dem Döner geschafft. Kaum 
jemand in Deutschland kennt sich so gut mit 
türkisch-deutschem Fast Food aus wie Seidel.

Aber wie, zum Himmel, verzehrt man 
einen 26-Euro-Döner? Seine Gäste an diesem 
Abend essen aus der Hand, nicht mit Messer 
und Gabel, bekleckste Hemden und ver-
schmierte Mundwinkel inklusive.

Ohne Messer und Gabel zu essen: Das sei 
»die absolute Intimität mit dem Essen«, hat 
der britische Kochbuchpoet Nigel Slater mal 
gesagt. In der Kulisse des Adlons aber wirkt 
so viel Intimität fast ordinär.

Man bekommt den Döner aus dem Arbei-
terviertel, aber nie das Arbeiterviertel aus 
dem Döner.

In Deutschland werden Jahr für Jahr rund 
eine Milliarde Döner gegessen, viel mehr als 
in der Türkei. Was vor allem daran liegt, dass 
der Döner dort bis heute eher als Tellergericht 
verbreitet ist, ohne Soße und vor allem nicht 
im Fladenbrot to go.

Wer den ersten deutschen Döner verkauft 
hat, ist höchst umstritten. Der Verein türki-

scher Dönerhersteller in Europa behauptet, 
es sei ein Mann namens Kadir Nurman ge-
wesen, 1972 in Berlin. Seidel ist skeptisch. 
Sicher sei nur, dass Berlin das Biotop war, in 
dem der Döner groß werden konnte.

Das lag daran, dass in den Siebzigerjahren 
die Arbeitslosenzahlen wegen der Ölpreis-
krise in die Höhe schnellten. Viele sogenann-
te Gastarbeiter waren gezwungen, sich selbst-
ständig zu machen. In den Achtzigerjahren 
setzte sich der Boom fort, weil die Rationali-
sierungs- und Automatisierungswelle Berlin 
besonders hart traf.

Der Döner: ein Kind der Krise, eine Ver-
legenheitslösung.

Die Tragik liegt nun darin, dass Berlin nicht 
nur das Biotop war, das den Döner großge-
macht hat. Sondern auch das Milieu, das ihn 
kleingehalten hat. Das jedenfalls legt Seidels 
Buch ebenso nahe. »Die Berliner«, schreibt 
er, »betrachten Nahrungsmittel nicht auch als 
mögliche Genussmittel, sondern ausschließ-
lich als gebundene Moleküle, denen keine 
andere Funktion zukommen soll, als sie am 
schlichten Leben zu erhalten.«

Bis 1981 sei der Yaprak-Döner handels-
üblich gewesen, eine Variante, die fast aus-
schließlich aus geschichteten Fleischscheiben 
besteht. Je weiter der Anteil der deutschen 
Berliner unter den Kunden stieg, desto stärker 
sei jedoch die Qualität gesunken, und so be-
standen die Spieße Ende der Achtzigerjahre 
bisweilen zu 100 Prozent aus überwürztem 
Hackfleisch, gestreckt mit Paniermehl. Eine 
Bulette am Spieß.

Die »Schnäppchenmentalität der Berli-
ner«, so Seidel, habe dazu geführt, »den im-
mer noch größeren, fetteren Döner zum 
kleinstmöglichen Preis zu suchen«, und da-
durch letztlich »einen ganzen Berufsstand auf 
die schiefe Ebene« gebracht.

Heute steht den schlimmsten Auswüchsen 
längst die »Festschreibung der Berliner Ver-
kehrsauffassung für das Fleischerzeugnis Dö-
ner Kebap« entgegen, ein Reinheitsgebot für 
den Döner, das bundesweit gilt. Nur Fleisch 
von Kalb, Rind oder Schaf darf rein, maximal 
60 Prozent davon Hackfleisch. Und doch 
könnte das Image des Döner besser sein.

Als Seidel 1996 seine erste Kulturgeschich-
te des Döners herausbrachte, formulierte er 
optimistisch: »Die Kebap-Verkäufer sind die 
wahren, da allgegenwärtigen Botschafter der 
türkischen Kultur.« Das passt zur These der 

Leipziger Kulturhistorikerin Maren Möhring, 
die Lokale der deutschen Gastarbeiter seien 
»Orte der massenkulturellen Gewöhnung an 
das Fremde« gewesen, Institutionen des »zivi-
len Umgangs mit dem anderen«. Völkerver-
ständigung geht durch den Magen.

War also auch der Döner ein Integrations-
booster?

Dagegen spricht, dass die Dönerimbisse in 
Deutschland bis heute fast ausschließlich von 
Migranten der ersten, zweiten oder dritten 
Generation betrieben werden, anders als die 
Pizzerien zum Beispiel, die längst nicht mehr 
nur in deutsch-italienischer Hand sind. Da-
gegen spricht auch, dass die allermeisten 
Döner imbisse noch immer »ein bescheidenes 
Bild« abgeben, wie Seidel einräumt.

Die Frage, warum bis heute alle Versuche 
gescheitert sind, eine bundesweite System-
gastrokette für Döner zu etablieren, mag noch 
einfach zu beantworten sein. Weil das Ge-
schäft vor allem um ein Produkt kreist, den 
Döner, und weil ein Dönerimbiss ohne großen 
Aufwand und ohne besondere Kenntnisse 
selbstständig zu betreiben ist. Aber warum 
gibt es so wenig Qualitätsbewusstsein? 

»Weil Kebap die Leibspeise der Arbeiter, 
kleinen Angestellten und finanziell Schlechter-
gestellten ist«, schreibt Seidel. Doch auch der 
Burger, das Bier, der Gin waren immer ein-
fache Genüsse einfacher Menschen. Heute 
sind sie längst auch in veredelten Varianten 
auf dem Markt: das Rezept möglichst origi-
nell, die Zutaten gern aus der Region und in 
Bioqualität, all das dann serviert mit einem 
Marketing-Chichi, das abgestimmt ist auf den 
Geschmack jener Menschen, die der Sozio-
loge Andreas Reckwitz »neue Mittelklasse« 
nennt. Burger-Patties vom Wagyu-Rind mit 
Avocadomus und Trüffelmayonnaise im haus-
gemachten Brötchen gibt es gefühlt an jeder 
zweiten Großstadtecke.

Dass der Döner noch keinen ähnlichen 
Weg genommen hat, könnte daran liegen, 
dass er nicht denselben Distinktionsgewinn 
verspricht. Ein Burger, das war bis vor  
gar nicht allzu langer Zeit das Produkt, das 
wie kaum ein anderes für den standardisier-
ten Kommerz und das kulinarische Einerlei 
US-amerikanischer Ketten stand. Davon 
konnten sich kleine Manufakturen unkom-
pliziert  absetzen. Ein Döner hingegen  
mag fast überall in der gleichen Soße versin-
ken – und doch ist er stets gewürzt mit einem 
Hauch Folk lore, das Werk unzähliger kleiner 
Dönermeister.

Vielleicht liegt ein Grund auch einfach nur 
darin, dass ein Döner nicht instagrammable 
ist. Und das ist keine ganz unwichtige Wäh-
rung, wenn es um Foodtrends geht. Der Erfolg 
der Poké Bowls gründet zu einem nicht ge-
ringen Teil darauf, dass sie fotogen sind. Und 
auch ein Burger kann – von der Seite aufge-
nommen – immerhin durch Opulenz über-
zeugen. Ein Döner hingegen schmeckt, gera-
de wenn er nicht appetitlich aussieht.

Gut möglich schließlich, dass der Gammel-
fleischskandal noch nachwirkt, der das Ge-

Bulette am Spieß
KULINARIK Burger, Craftbeer, Gin: Aus einfachen, einst proletarischen 
Genüssen sind Gastrotrends geworden – vom Döner gibt  
es aber kaum hippe Edelvarianten. Hat er die falsche Herkunft?
 

* Eberhard Seidel: »Döner. Eine türkisch-deutsche 
Kultur geschichte«. März; 256 Seiten; 22 Euro.
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schäft mit dem Döner in den Jahren 
2005 bis 2007 hart traf. Damals 
 sprachen Polizei und Presse von der 
»Döner-Mafia«, obwohl die kriminel-
len Fleischgroßhändler ausnahmslos 
Deutsche  waren, die neben bayeri-
schen Wirtshäusern unter anderem 
Dönerimbisse beliefert hatten. Zei-
tungen illustrierten ihre  Berichte gern 
mit rohem Fleisch am Dönerspieß.

Essen kann Barrieren abbauen, 
weil es Sympathien weckt. Essen 
kann aber auch Barrieren bauen. Das 
zeigt die Soziologin Eva Barlösius 
sehr überzeugend in ihrem Buch »So-
ziologie des Essens«. »Wer Döner 
isst, geht davon aus, etwas Türkisches 
zu essen«, schreibt sie. »Tatsächlich 
bleibt er zu Hause, denn er verlässt 
seine kulinarische Hierarchie nicht.« 
In dieser Lesart ist es kein Zufall, dass 
der Döner in Deutschland vom Teller-
gericht zum Fast Food wurde, das an 
Imbissbuden über den Tresen ge-
reicht und im Stehen verschlungen 
wird – eine grobe Speise, die ein Be-
dürfnis befriedigt, nicht unbedingt 
Genuss bereitet. Am Beispiel des Dö-
ners beschreibt Barlösius eine »Sta-
tusdegradierung« fremder Küchen.

Warum aber hat die italienische 
Küche heute einen hohen Stellenwert 
in Deutschland, die türkische nicht? 
Vielleicht weil die Deutschen die ita-
lienische Küche schon viel länger 
auch aus dem Urlaub kennen, nicht 
nur von Migranten in Deutschland. 
Vielleicht weil sich das Image der Ita-

Tobias Becker  n

Jahr für Jahr 
werden rund 
eine Milliarde 
Döner in 
Deutschland 
gegessen.

liener in Deutschland infolge der ge-
meinsamen EU-Zugehörigkeit extrem 
verbessert hat. Die türkische Com-
munity hingegen litt unter wachsen-
der Islamophobie.

Allein in Ostdeutschland, schätzt 
Seidel, habe es seit 1990 mindestens 
1000 Angriffe auf Dönerläden ge-
geben: rassistische Beschimpfungen, 
Bedrohungen, Faustschläge, immer 
wieder Steinwürfe, erschreckend oft 
Brandanschläge. »Keine Branche 
dürfte nach 1949 in Deutschland mit 
vergleichbaren Anfeindungen zu 
kämpfen gehabt haben wie die 
Döner industrie und die Imbissbetrei-
ber bei der Erschließung des ostdeut-
schen Marktes.«

Wieso also gibt es bis heute kaum 
hippe Edelvarianten des Döners?

Die Soziologin Barlösius weist da-
rauf hin, dass Burger ursprünglich aus 
den USA kommen, aus einem Land 
also, das gemeinhin ein hohes An-
sehen genießt. Taugt der Döner nicht 
zur Distinktion, weil er die falsche 
Herkunft hat?

Vielleicht. Vielleicht ist die Frage 
aber auch zu negativ formuliert. Viel-
leicht stemmt sich der türkisch-deut-
sche Döner, dieses Produkt kultureller 
Aneignung, einfach sehr erfolgreich 
der sozialen Aneignung entgegen – 
ein stolzer Kleine-Leute-Klassiker, 
immer noch authentisch.

Natürlich gibt es Ausnahmen, da-
runter »Kebap with Attitude«, kurz 
K. W. A., in Berlin-Mitte, die auf ihrer 

Homepage sogar Merchandiseartikel 
anbieten: Hoodies, Schals, Jute beutel. 
Oder auch »Hans Kebab«, »Deutsch-
lands erster Craft Kebab«, der vor 
einem Jahr in der Münchner Leopold-
straße eröffnet hat. Serviert wird ein 
Döner aus 100 Prozent geschichtetem 
Kalbfleisch, ganz ohne Hack. Für  
35 Euro gibt es auch eine Luxusvarian-
te mit japanischem Kago shima Wagyu.

Der Betreiber heißt Cihan Anado-
loglu, ein ehemaliger Barkeeper, der 
2020 das Buch »Einmal mit Alles. Der 
Döner und seine Verwandten« ver-
öffentlicht hat. Sein Ziel ist es, den 
Döner dorthin zu bringen, wo der 
Burger schon ist. Der Weg aber sei 
noch lang. Die erste und zweite Ge-
neration der Einwanderer, so seine 
Klage, habe »einen Riesenfehler« ge-
macht und sich zu wenig um Qualität 
und Image gesorgt. »Der Preis be-
stimmt den Markt.« Mehr als acht 
Euro wolle kaum jemand für einen 
Döner zahlen. Bei den meisten hip-
pen Burgerbratern gibt es dafür nicht 
mal die Basisversion.

Vielleicht scheint in der Wider-
spenstigkeit des Dönermarktes wirk-
lich ein wenig vom Stolz der soge-
nannten einfachen Leute auf, den der 
Soziologie Pierre Bourdieu 1979 be-
schrieb. Wenn sie essen, so Bourdieu, 
stehe das Bedürfnis im Vordergrund, 
nicht das Vergnügen, die Funktion, 
nicht die Form. Es ist ein Realismus, 
der sich nicht nur aus einem Mangel 
heraus speist, sondern eben auch aus 
einem Stolz, der ihnen zum Habitus 
geworden ist: »Das ist Sein gegen 
Schein, die Natur und das Natürliche, 
Einfache und Schlichte gegen das Ge-
druckse und Geziere, gegen das 
Förmliche und Manierierte, das alle-
mal im Verdacht steht, bloßer Ersatz 
für die Substanz zu sein.«

Was ist schon einfacher und schlich-
ter als ein Döner? Und was manierier-
ter als die aktuellen, neoasketischen 
Ernährungsmoden, die sich zu glei-
chen Teilen aus Moral und Marketing 
speisen?

Ein Döner ist ein demokratisches 
Gericht, das sich jeder leisten kann, das 
jeder versteht. Man braucht kein be-
sonderes Wissen, keine Geschmacks-
bildung, damit er einem schmeckt. 
Man braucht auch keine Tischmanie-
ren. Der Döner ist für einfache Men-
schen gemacht – und für Menschen, 
die es sich mal einfach machen wollen. 
Er liegt weich in der Hand und saftig 
und warm. Wenn man ihn gegessen 
hat, sind die Mundwinkel verschmiert, 
und die Finger kleben.

Ein Döner zwingt niemanden, sich 
zu verstellen. 

Döner Kebab im 
Adlon: Besonders 
krasser Fall von 
kultureller Aneignung? 
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