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Aus der Perspektive der Migration forschen  

Sabine Hess 

„Urbanität – […] also soziale und kulturelle Vielfalt, Toleranz, wirtschaftliche Chancen und 

Kreativität, die nur aus Dichte und Mischung entstehen kann“ (Landeshauptstadt München 

2008) 

„München – Weltstadt mit Herz“? 

Wer verbindet die bayerische Landeshauptstadt München in seinen ersten Gedanken mit 

Migration? Wer an München denkt, der denkt an Oktoberfest, „Laptop und Lederhose“ – ein 

städtischer Werbespruch zur besonderen Münchner Melange von Tradition und Moderne –, 

an bayerische Gemütlichkeit und Konservatismus (vgl. Lindner/Moser 2006). In der bun-

desdeutschen öffentlichen Wahrnehmung ist München als drittgrößte Einwanderungsstadt 

Deutschlands (nach Frankfurt und Stuttgart) kognitiv nicht bekannt – ganz im Unterschied 

zu Berlin, das als die vibrierende, multikulturelle, migrantische Metropole Deutschlands gilt. 

Im historischen Gedächtnis der Migranten und Migrantinnen, vor allem für jene, die im Zu-

sammenhang mit dem so genannten „Gastarbeitersystem“ seit Mitte der 1950er Jahre nach 

Deutschland kamen, nimmt München jedoch einen besonderen Platz ein. Hier am Gleis 11 

des Hauptbahnhofs hielt ein Großteil der Sonderzüge, mit denen die Bundesanstalt für Ar-

beit die über sie angeworbenen „GastarbeiterInnen“1 transportieren ließ. Nach teils tagelan-

gen Reisen in überfüllten Wagons war der Münchner Hauptbahnhof die erste Station der 

Arbeitsmigranten. Und bald war es der „Bunker“, in dem sie von der Caritas mit einer ersten 

warmen Mahlzeit versorgt auf ihre Registrierung und Weiterleitung zu ihren Arbeitgebern 

warten mussten. Denn, so zitieren Franziska Dunkel und Gabriella Stramaglia-Faggion in 

ihrer historischen Aufarbeitung der Münchner Migrationsgeschichte die Befürchtungen der 

von der Bundesanstalt für Arbeit eingerichteten so genannten „Weiterleitungsstelle“, die zur 

Umrüstung des Zweite-Weltkriegs-Bunkers geführt hatten: „Die Leute müssen möglichst 

schnell vom Bahnsteig verschwinden, um nicht den Eindruck des ‚Sklavenhandels’ zu ver-

mitteln“ (2005: 336).  

Während die beteiligten Behörden und Wohlfahrtsverbände mit Bunkern unter der Erde und 

Wohnheimen am Rande der Stadt versuchten, die Präsenz der Migration aus dem öffentli-

chen Stadtbild fern zu halten, nahmen die MigrantInnen Stück für Stück ihre neue (Zweit-) 

Heimat in Besitz (vgl. Bayer/Engl/Hess/Moser 2009). Bereits 1966 beklagte der Münchner 

Merkur die „Balkanisierung“ des Münchner Hauptbahnhofs und sprach damit einen kulturel-

len und sozialen Aneignungs- und Vermischungsprozess im Zuge von (Ein-)Wanderungsbe- 

wegungen an, der in der internationalen kulturwissenschaftlichen Debatte verstärkt den 

jüngeren Globalisierungswellen zugeschrieben wird. 

1  Nach Dunkel/Stramaglia-Faggion (2005: 337) waren es zwischen 1956 und 1972 2,1 Millionen Arbeiter und Arbei-
terinnen, die über diesen offiziellen Weg vermittelt wurden. 40 Prozent kamen jedoch ohne Mitwirken der Weiter-
leitungsstelle – ein Sachverhalt, der auf eine weitgehende Autonomie der Migration hindeutet und der lange Jahre 
von der Forschung nur wenig gewürdigt wurde (vgl. Bojadzijev 2008).  
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Neben der bis heute weiterhin bestehenden negativen Konnotierung der mit Eiwande-

rungsbewegungen einhergehenden kulturellen Effekte auf die Mehrheitsgesellschaften, wie 

sie beispielsweise in dem Diskurs um „Gettos“ oder „Parallelgesellschaften“ zu Tage tritt, 

gibt es längst auch einen positiven Diskurs. So haben nicht nur die „Kulturindustrie“ und 

der Kunstsektor die goutierbaren Häppchen eines bunten multikulturellen Stadtlebens für 

sich entdeckt. Auch Stadtplaner und Politiker wissen fünfzig Jahre nach dem ersten Anwer-

bevertrag, „Multikulti“ für ihr Stadtmarketing in Szene zu setzen (vgl. Caglar 2001; Lanz 

2007; Römhild 2003b). Migration als „kulturelle Vielfalt“, als „kulturelles Ambiente“ kon-

zeptualisiert gehört heute auf’s engste zur Vorstellung von Urbanität dazu, wie es das Ein-

gangszitat des Münchner Stadtplanungsreferats zeigt. Neben jenen regulativen, auf den ers-

ten Anschein hin gegensätzlich anmutenden Konzeptionen von einerseits aus der Kontrolle 

geratenden „Einwanderergettos“ und andererseits vermarkt- und goutierbarer migrantischer 

Kultur (vgl. Lanz 2007) wusste oder musste aber bereits 1966 der Leiter der Bahnpolizei 

dem Münchner Merkur von der „eigensinnigen“ Kraft der Migration selbst zu berichten. So 

ließ er notieren: „[…] wir bemühen uns den Bahnhof rein zu halten, aber für einen Ausländer 

oder unliebsamen Gastarbeiter, den wir nach langer Beobachtung loshaben, kommen zehn 

andere ...“ (Dunkel/Stramaglia-Faggion 2005: 341). Auch jüngste Forschungsarbeiten zur 

deutschen Migrationsgeschichte weisen darauf hin, dass sowohl deutsche Arbeitgeber als 

auch migrantische Akteure bereits vor, parallel zu und nach dem offiziellen Ende des „Gast-

arbeitssystems“ 1973 immer wieder Mittel und Wege fanden, ihren Zielen und Wünschen in 

Deutschland näher zu kommen (vgl. Bojadzijev 2008; Karakayali 2008).  

Je nach politischer Großwetterlage, dem deutschen Ausländergesetz (dem heutigen Zuwan-

derungsbeschränkungsgesetz), seinen bayerischen Interpretationen und ökonomischen Ra-

tionalitäten hat sich die Zusammensetzung der migrantischen Wohnbevölkerung in Bezug 

auf die dominanten juridischen Großkategorien und „Figuren der Migration“ (Karakaya-

li/Tsianos 2005) auch in München verändert: dominierte nach dem offiziellen Ende des 

Gastarbeitssystems in den 1980er bis 1990er Jahren die rechtliche Figur des Flüchtlings die 

Migrationspraxis wie auch die Debatte, wurde mit dem Ende des Kalten Krieges die neue 

(auch undokumentierte) Arbeitsmigration aus Osteuropa zunehmend vorherrschend, von 

der ein Großteil vom Beitritt der angrenzenden osteuropäischen Staaten zur Europäischen 

Union 2004 profitiert hat. So konstatierte 1997 eine städtische Studie zur „Lebenssituation 

ausländischer Bürger und Bürgerinnen in München“ „gravierende Strukturveränderungen“ 

(Landeshauptstadt München 1997: I) in Bezug auf die letzten zehn Jahre Stadtgeschichte: 

Neben der deutlichen quantitativen Zunahme (MigrantInnen machten 1997 bereits 21,6 

Prozent der Bevölkerung aus), wurden vor allem die Veränderung der nationalen Zusam-

mensetzung, die größere Bedeutung von sogenannten Push-Faktoren wie Hunger, Armut, 

Krieg und damit die Zunahme der Flüchtlingszahlen sowie eine erhöhte „Armutspopulation“ 

angeführt. Als letzter Punkt wurde betont, dass „multikulturelle Erscheinungsformen stär-

ker denn je“ hervorträten. Dies veranlasste das Stadtplanungsreferat an ihrem bereits in den 

1970er Jahren in den ersten diesbezüglichen Studien – wie in der sogenannten „Problem-

studie Ausländer“ von 1972 – formulierten stadtpolitischen Credo der „Integrationspolitik“ 

festzuhalten (vgl. ebd.: III). Während in den 1960er Jahren bundespolitisch noch niemand 

laut von Deutschland als Einwanderungsland sprach, hatten die Städte und Kommunen mit 
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Frauen in der Münchner Integrationspolitik:  

Zum schwierigen Verhältnis von Gender- und Ethnizitätskonzepten 

Vanda Melo und Olivia Reckmann 

Wo sich Gender- und Integrationskonzepte in München treffen 

In München leben Menschen aus über 180 verschiedenen Ländern – davon sind circa die 

Hälfte Frauen. Die kulturelle Vielfalt der Bewohner der Landeshauptstadt wird im 2008 ver-

abschiedeten Integrationskonzept der Landeshauptstadt München – und somit auch in der 

gesamten städtischen Integrationspolitik – explizit als „Stärke“ und „Herausforderung“ einer 

modernen Stadtgesellschaft begriffen (vgl. Landeshauptstadt München 2008: 7). 

Frauen sind in der Politik wie in der Migrationsforschung lange Zeit lediglich als Anhängsel 

oder als Folgeerscheinung männlicher Migration betrachtet worden. Diese Sicht scheint je-

doch langsam durch die Entdeckung eigenständiger weiblicher Migration an Gewicht zu ver-

lieren, auch wenn der Fokus damit oft ausschließlich auf die „eigenständige Arbeitsmigran-

tin“ gerichtet wird. Selbst in der Geschlechterforschung hat „die Migrantin“ bis vor einigen 

Jahren kaum eine Rolle gespielt.1 Da sowohl Gender als auch Ethnizität alle Lebensbereiche 

durchziehende Kategorien2 darstellen, sind beide nicht voneinander zu trennen und müssen 

sowohl in ihrer eigenen Komplexität wie auch in ihrer Verflechtung (unter anderem mit an-

deren Differenzkategorien wie Alter, Sexualität, Behinderung) analysiert werden. Wir be-

greifen Gender als eine soziale Kategorie, die im Verhältnis zu anderen Kategorien sozialer 

Positionierung und Zuschreibung gedacht werden muss. Wir stützen uns im Folgenden auf 

eine konstruktivistische Definition des Begriffes, die mit der Unterscheidung von Sex und 

Gender die Naturalisierung der Geschlechterdifferenz als sozialen Mechanismus versteht 

und analysiert (vgl. Stötzer 2004: 18f.). Die Stadtverwaltung versucht, mit ihrem Integra- 

tionskonzept dieser Verflechtung Rechnung zu tragen, indem es sowohl das Prinzip des Gen-

der-Mainstreaming als auch das der interkulturellen Orientierung als „Querschnittsaufgaben“ 

begreift und Integration als eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ definiert (vgl. Landes-

hauptstadt München 2008b). Somit stellt sie klar, dass beide Prinzipien sich sowohl in städ-

tisch-kommunalen Programmatiken als auch in der Verwaltungsarbeit selbst wieder finden 

müssen.3 Unser Forschungsvorhaben zielt darauf ab, die Berücksichtigung des Gen- 

deraspektes (insbesondere mit Blick auf Frauen)4 in der gegenwärtigen Münchner Integrati-

onspolitik zu beleuchten. Gender ist zu einem Modebegriff avanciert, der in keinem Pro-

1  Der Migrations- und der Geschlechterforschung ist gemein, dass sie Migrantinnen lange Zeit nicht als eigenständige 
Akteurinnen wahrgenommen haben, sondern meist als eine Randerscheinung oder als „unmündige Opfer“ be-
schrieben haben. Helma Lutz spricht in diesem Zusammenhang von einem „bi-polaren differenz-theoretischen Pa-
radigma“, in dem die Migrationsforschung die Kategorie Geschlecht und die Geschlechterforschung die Kategorie 
Ethnizität (wenn überhaupt) nur eindimensional gedacht haben (vgl. Lutz 2004: 476f.).  

2  In dem vollem Bewusstsein, dass es weitere Kategorien gibt, die zur Komplexität von Diskriminierungen beitragen, 
beschränken wir uns in unserer Studie aus Gründen der empirischen Realisierbarkeit auf die Intersektion dieser 
beiden Kategorien. 

3  „Querschnittsaufgaben“ bilden demnach eine besondere Herausforderung, da sie sowohl auf inhaltlicher wie auch 
auf organisatorischer Ebene komplexer Denk- und Handlungsmuster bedürfen. 

4  Wobei wir Genderpolitik nicht als Frauenpolitik verstehen. Für unsere Forschung haben wir uns jedoch auf die 
Migrantinnen konzentriert. 
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gramm mehr fehlen darf: Doch was heißt das für die integrative Arbeit in ihrer praktischen 

Umsetzung? Als Ausgangspunkt unserer Untersuchung haben wir das in jahrelanger Arbeit 

entwickelte und im Januar 2008 einstimmig vom Stadtrat angenommene Integrationskon-

zept der Landeshauptstadt München gewählt, da es als eine Zusammenfassung bisheriger 

und gegenwärtiger Leitlinien der Münchner Integrationspolitik angesehen werden kann. Für 

die Forschung haben wir sowohl die Entstehung des Konzeptes auf stadtpolitischer Ebene 

als auch seine Aushandlung und Umsetzung (insbesondere mit Blick auf die Belange von 

Migrantinnen) in der Praxis in den Blick genommen. 

Auf der Basis gewonnener Erkenntnisse aus Interviews, teilnehmender Beobachtung und 

(Literatur-)Recherchen arbeiten wir im Folgenden die von den verschiedenen AkteurInnen 

auf der verwaltungspolitischen und gesellschaftlichen Ebene angesprochenen Problematiken 

heraus. Insgesamt haben sich mehrere zentrale Problemfelder aufgetan. Diese haben wir in 

zwei Gruppen unterteilt: Bei den theoretisch-konzeptionellen Konfliktfeldern geht es primär 

um die unterschiedlichen Akteurs-Positionierungen innerhalb des feministischen Integrati-

onsdiskurses und ihre Folgen. Organisatorisch-praktische Konfliktfelder, die Problematiken 

bei der konkreten Umsetzung solcher Konzepte in den Blick nehmen beziehungsweise die 

Materialität der geführten Diskurse und ihrer Machtverhältnisse analysieren, bilden die 

zweite Gruppe.  

Nachfolgend werden zentrale Begrifflichkeiten und Theorien unserer Arbeit sowie das me-

thodische Vorgehen erklärt und die Geschichte der Münchner Integrationspolitik kurz um-

rissen. Die Kernpunkte unserer Forschung bilden die Punkte zu den genannten Hauptprob-

lemfeldern, die die verschiedenen Akteurspositionen sowohl auf der theoretischen als auch 

auf der praktischen Ebene beleuchten.  

Intersektionelle Policy-Forschung – Eine besondere Herausforderung an die Forschenden 

„The sheer complexity of the various meanings and sites of policy suggests they cannot be studied by 

participant observation in one face-to-face locality. The key is to grasp the interactions (and disjunctions) 

between different sites or levels in policy processes. Thus, studying through entails multi-site ethno-

graphies which trace policy connections between different organizational and everyday worlds, even 

where actors in different sites do not know each other or share a moral universe“ (Shore/Wright 1997: 

14). 

Für unsere Forschung haben wir Münchner Institutionen und Organisationen der Stadt- und 

Zivilgesellschaft analysiert, welche die Integrationspolitik in München mitgestalten und an 

der Entwicklung des Integrationskonzeptes beteiligt waren. Unsere Arbeit bewegt sich dem-

nach in dem für die Kulturwissenschaften neueren Feld der Policy-Forschung, die einige Be-

sonderheiten für die ethnographische Forschung mit sich bringt. Eine Besonderheit besteht 

darin, dass sie sich auf Institutionen – in unserem Fall auf Strukturen der Stadtpolitik – 

konzentriert, sodass die von uns interviewten Personen in ihrer repräsentativen Funktion 

befragt worden sind.5 Wir konzentrierten uns zum einen auf die Stadtverwaltung und die in 

5  Die Interviewten wurden anonymisiert und werden lediglich in ihrer Funktion genannt. 
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„Wild, exotisch, erotisch, anders“ – Oder: The Margin Strikes Back. 

Zur globalen Mobilisierung kultureller Images 

Lisa Riedner 

„Wir können das besser!“ 

Charles sitzt mit Kolleginnen seines Freundes Eugen auf einer Treppe im tansanischen Küs-

tenort Pangani und zeigt ihnen auf seiner Digitalkamera Aufnahmen von Salzburg – 

Schlosspark, Verkehrsaufnahmen, Einkaufsmeile. Die folgenden Bilder sind Aufnahmen der 

afrikanischen Zirkusshow Mother Africa, mit der Charles als Stelzenakrobat im Herbst und 

Winter 2007/2008 durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Italien tourte. In Tansa-

nia trainiert er mit etwa 40 weiteren AkrobatInnen in den Kinondoni Studios, einer von 

Winston Ruddle – der aus Simbabwe stammt und selbst Artist ist – gegründeten Zirkusschu-

le in Dar es Salaam. Eine der Frauen, die Charles umringen, bin ich. Ich erinnere mich an die 

Werbeplakate eines afrikanischen Zirkus im Münchner Stadtbild, die mir einige Monate zu-

vor ein Lächeln über die exotisierende Darstellung entlockt hatten – und Neugierde, was da 

wohl dahinter stecke: Welche Akteure und Interessen, Netzwerke, Vorstellungen und histo-

rischen Vorgänger? Welche Positionen bestimmen den diskursiven Rahmen des heutigen 

afrikanischen Zirkus?  

Diese Neugierde potenzierte sich mit dem zufälligen Zusammentreffen mit Charles, dem 

Freund meines Kollegen Eugen. Ich entschied mich, eine transnationale Feldforschung 

durchzuführen, um das Phänomen des afrikanischen Zirkus in seinem geschichtlichen und 

aktuellen Kontext zu verstehen. Mein Erkenntnisinteresse ist dabei auf die Konstruktionen 

von Afrika und Europa im kolonialen und postkolonialen Machtgefüge und die Motive, Prak-

tiken und Strategien einzelner Akteure in diesem Feld gerichtet. Dabei will ich vor allem 

Spielarten der Aushandlungen von Bildern des „Eigenen“ und des „Anderen“ diskutieren 

und deren Beschränkungen aufzeigen – Beschränkungen durch Diskurse, die definieren, 

was „denkbar ist“, durch materielle Verhältnisse, die das „Machbare“ bestimmen und durch 

deren Wechselwirkungen.  

Der heuristische Methodenmix, den ich für die Forschung wählte, vereinte teilnehmende 

Beobachtung, qualitative Interviews, Fragebögen und Medienanalyse. Diskursanalyse und 

praxeologische Ansätze konnten sich so ergänzen und gegenseitig inspirieren. Barnard und 

Spencer definieren Diskurs im Foucault’schen Sinn als das Zusammenspiel dreier Ebenen: 

„The act of talking and writing itself“, „a body of knowledge content“ und „a set of conditions 

and procedures that regulate how people appropriately communicate and use that  

knowledge“ (Barnard/Spencer 1996: 162f.). Die Analyse der Diskurse will Verbindungen 

zwischen Anordnungen von Kommunikationsordnungen, Wissen und Macht freilegen. Wer 

spricht (am lautesten)? Wieso wird genau das gesagt und nicht etwas anderes? Was kann 

nicht gesagt werden? Welche Möglichkeiten eröffnet das Gesagte? Wer hat die Definitions-

macht?  

„Throughout, discourses are understood to work to define and to enable, and also to silence 

and to exclude, for example, by limiting and restricting certain authorities and experts to 

some groups, and not to others, [...] but making other modes of categorizing and judging 
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meaningless, impracticable, inadequate or otherwise disqualified“ (Milliken 1999: 229). Eine 

Diskursanalyse kann aber nur Möglichkeiten des Handelns abstecken. Die praxeologische 

Perspektive soll die Aufmerksamkeit auf das tatsächliche Handeln und die persönlichen Mo-

tivationen der Akteure lenken, das Feld des afrikanischen Zirkus mit Akteuren „beleben“ 

und ihre Positionen zeigen. Die Akteure sind in ihren Möglichkeiten zwar beeinflusst von 

Strukturen und Diskursen, bestimmen ihre Handlungen aber doch auch selbst. Sie spinnen 

die Bedeutungsgewebe und schaffen hierdurch die Diskurse selbst mit. Da Praxis von Ambi-

valenz geprägt ist und auch immer mit Strukturen und Diskursen in Wechselwirkung steht, 

müssen dabei Annahmen von Eindeutigkeit, Rationalität und Geradlinigkeit von Anfang an 

relativiert werden. 

Ich verbrachte zwei Wochen in der Zirkusschule in Dar es Salaam, nahm am Training teil,1

besuchte vier ArtistInnen zuhause, führte etliche informelle Gespräche und leitfadengestütz-

te Interviews mit zehn ArtistInnen und mit Winston Ruddle. In Deutschland besuchte ich die 

ArtistInnen bei den zwei Zirkusshows Afrika! Afrika! und Mama Afrika in München, Rosen-

heim und Berlin. Einblick in ihren Alltag bekam ich in ihren Hotels, dem Tourbus, Backstage 

und im öffentlichen Raum. Außerdem habe ich die Vermarktung der Shows anhand von 

Werbematerial, ihres Internetauftritts und der Pressekonferenzen untersucht und den Dis-

kurs der Medien und der Wissenschaft verfolgt.  

Im Folgenden will ich nach einer kurzen Beschreibung der afrikanischen Zirkusshows die 

Bandbreite an diskursiven Positionen und Strategien aus unterschiedlichen historischen 

Kontexten und von verschiedenen Akteuren der Shows aufzeigen. Sie knüpfen zusammen 

ein Netz an Bedeutungen zwischen unterschiedlichen Ebenen und Standpunkten und ver-

mitteln so einen Eindruck von der komplexen Wirklichkeit der afrikanischen Zirkusshows. 

Nach einer kurzen Darstellung der Zirkusshows gehe ich auf historisch diskursive Positio-

nen um die Völkerschauen des 19. und 20. Jahrhunderts und die Negrophilie im 20. Jahr-

hundert ein und stelle Positionen der postkolonialen Theorie vor. Schließlich zeige ich Prak-

tiken und Einstellungen von Akteuren der afrikanischen Zirkusshows auf. So soll ein Ein-

blick in die Welt des afrikanischen Zirkus gegeben und gleichzeitig dargestellt werden, wie 

Menschen Fremdheit konstruieren und mit ihr leben. 

Die Forschungsmanege: „Voilà, es kann beginnen: die schwarzen Körper schweben ein.“2

Die Kinondoni Studios, in denen auch Charles trainiert, wurden 2007 von Winston Ruddle 

gegründet, um afrikanische ZirkusartistInnen auszubilden. Die ArtistInnen, junge Männer 

und Frauen ärmerer Herkunft, die meist ihre Schullaufbahn entweder aus Geldmangel oder 

wegen des Zeitbedarfs des Trainings frühzeitig abgebrochen haben, sind vor allem bei den 

zwei Zirkusshows3 gefragt, die in dieser Arbeit eine Rolle spielen: Afrika! Afrika!, ein Show-

1  Die Teilnahme verschaffte mir nicht nur wehe Knochen und Muskeln, sondern auch Sympathie und Offenheit von 
Seiten der ArtistInnen. Der Zugang wurde sicherlich auch durch mein „Weiß“-, Europäisch- und Frau-Sein erleich-
tert.  

2  Nach: Hoffmann 2006. 
3  Es gibt weitere afrikanische Zirkusse, zum Beispiel den Zirkus Baobab und den äthiopischen Nationalzirkus. 
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Integration als pädagogisches Konzept?  

Eine Ethnographie über pädagogische Arbeit mit Kindern  

und Jugendlichen internationaler Herkunft 

Annalina Häußermann 

„Weißt du was, ich kann dich nicht leiden!“ 

Mir bleibt fast das Essen im Hals stecken. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich kenne Ayla1

seit knapp einer Woche. Sie, Elmas und ich sitzen gemeinsam an einem Tisch. Wir essen mit 

13 anderen Kindern und fünf anderen BetreuerInnen zu Mittag. Eine Woche bin ich nun 

hier. Es werden noch zwei weitere sein. Der Hort, in dem ich nun Praktikantin bin, liegt im 

Münchner Osten. Etwa 15 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren verbringen hier regelmä-

ßig ihre Zeit nach der Schule. Viele ihrer Eltern stammen ursprünglich aus der Türkei, ande-

re aus Griechenland, Sri-Lanka, Thailand, Afghanistan, Albanien oder dem Kongo. 

Ayla ist 12, ihre Eltern gehören einer türkischen Minderheit in Griechenland an, doch sie ist 

hier geboren. Bisher hatte ich kaum Kontakt zu ihr, denn sie und Elmas, die ältesten Mäd-

chen, sind gerne unter sich. Sie sitzen dann im „Spielezimmer“, hören Musik vom Handy, 

unterhalten sich über Jungs - oder? Ich weiß es nicht. Darum setzte ich mich heute zu ihnen 

an den Tisch. Mein gutes Vorhaben aber missglückt, denn das Interesse ist einseitig, das 

macht mir mein Gegenüber deutlich. Aya erklärt mir knapp: „Weißt du was, ich kann dich 

nicht leiden!“ Mir bleibt nicht viel Zeit, zu reagieren, denn ich muss kontern, sonst bin ich 

„unten durch“. Erst aber denke ich darüber nach, welche Reaktion wohl angebracht wäre. 

Ich befinde mich in einem interkulturellen Zusammenhang2 und nehme die Rolle einer 

Betreuerin ein. Das bedeutet, ich habe Vorbildfunktion, muss die Kinder respektieren, meine 

Autorität wahren und dies konsequent. Ein „Ich kann dich auch nicht leiden“ wäre also nicht 

angebracht. Andererseits fühle ich mich provoziert. Immerhin kennt sie mich kaum. Was ist 

los mit ihr? War ich ungerecht? Habe ich sie beleidigt? Die verschiedenen kulturellen Hin-

tergründe im Hort machen mir anfangs zu schaffen. Wie geht man mit einem derartigen 

Konflikt in einem interkulturellen Kontext um? Welche Kompetenz ist hier von mir gefor-

dert? Öffentliche Diskurse gehen mir durch den Kopf. Sie handeln von Kindern und Jugend-

lichen, die in ihren Cliquen „abhängen“ und nach ihren eigenen Gesetzen und Regeln leben. 

Vom „schleichenden Werteverfall“ und dem Anstieg an Gewalttaten erinnere ich mich in 

den Medien gelesen zu haben (vgl. www.welt.de). Die Rede war von Jugendlichen mit Migra-

tionshintergrund. Sind diese Jugendlichen hier im Hort? 

In den letzten Jahren haben Debatten um Migration und im Besonderen um das Thema 

„Migration und Integration“ Hochkonjunktur. In der Politik, in den Medien oder im Biergar-

ten wird über dieses Thema geredet und fast jeder hat etwas dazu beizutragen. Was hat es 

aber mit der Integration auf sich? Was geschieht in einer kleinen sozialen Einrichtung, de-

1  Alle Namen wurden von mir geändert. 
2  Ich beziehe mich hier nicht auf Konzepte der „Interkulturalität“, sondern lediglich auf den Umstand, dass bis auf 

wenige Betreuer alle im Hort einen nichtdeutschen familiären Hintergrund haben. 
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ren Klientel fast ausschließlich aus Schulkindern mit Migrationshintergrund3 besteht? Was 

bedeutet Integration in diesem Zusammenhang ganz praktisch? Was sind die persönlichen 

Vorstellungen der Leute, die diese Arbeit gestalten? Welche Strategien und Konzepte werden 

in dieser Arbeit verfolgt? 

Der Hort wurde Ende der 1970er Jahre aus einer Studenteninitiative heraus gegründet. An-

fänglich als offene Hausaufgabenbetreuung für Einwandererkinder konzipiert, entwickelte 

sich die Initiative zu einer Einrichtung mit einer festen Gruppe und festen Beitragszahlun-

gen. Im Hort können die Kinder zu Mittag essen, ihre Hausaufgaben machen und im An-

schluss spielen, bis der Hort um 17 Uhr schließt. Wer bei den Hausaufgaben Schwierigkei-

ten hat, bekommt Hilfe oder wird einzeln gefördert, zum Beispiel durch Lese- und Schreib-

übungen, um die Sprachfähigkeiten zu verbessern. Jeden Freitag können die Kinder mit auf 

einen gemeinsamen Ausflug kommen, einige gehen ins Schwimmbad, die anderen ins Kino 

oder Museum. In den Ferien finden mehrtägige Freizeiten statt. Das letzte Mal fuhren sie 

nach Österreich. 

Der Hort wird seit ungefähr 30 Jahren von Wolfgang geleitet. Nach seinem Sozialpädagogik-

studium arbeitete er in der damals noch offenen Kinderbetreuung und baute dann über die 

Jahre hinweg den Hort, so wie er heute besteht, mit auf. Er ist der einzige „feste Kern“ unter 

den BetreuerInnen. Alle anderen MitarbeiterInnen sind entweder auf Zeit oder nur an be-

stimmten Tagen im Hort. Klara gehört aber inzwischen auch schon beinahe zum festen 

Kern. Sie ist 65 und arbeitet nun seit vier Jahren als ehrenamtliche Betreuerin fast täglich 

im Hort. Drei der BetreuerInnen, Aydin, Hatice und Deniz kommen jeden Tag. Sie sind auch 

auf Ausflügen und bei Freizeiten dabei. Aydin ist 30. Er macht im Rahmen seines Sozialpä-

dagogikstudiums ein Jahrespraktikum im Hort. Seit seiner Geburt lebt er in Deutschland. 

Seine Eltern sind türkischer Herkunft. Hatice ist gelernte Kinderpflegerin. Sie ist 19 und 

absolviert hier zurzeit ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Sie wurde ebenfalls in Deutsch-

land geboren und auch ihre Eltern stammen aus der Türkei. Deniz, der Dritte, kommt ur-

sprünglich aus dem Iran. Er ist 24. Auch er macht ein Freiwilliges Soziales Jahr. Derzeit ar-

beiten weitere drei ehrenamtliche Betreuer regelmäßig im Hort. Sie kommen einmal pro Wo-

che an unterschiedlichen Tagen. Mittwochs kommt Heidrun, um mit einigen Kindern einzeln 

Englisch zu üben. Sie ist 68 Jahre alt und ursprünglich von Beruf Grafikerin sowie Real-

schullehrerin für Englisch und Geschichte. Dienstags kommt der „Leseonkel“. Das ist Hel-

muts Beiname, denn, wenn er da ist, wird meistens mit einzelnen Kindern Lesen geübt. Ur-

sprünglich hat Helmut einen technischen Beruf erlernt. Arne, circa 65 Jahre alt, ist neu als 

ehrenamtlicher Mitarbeiter im Hort dabei. Er kommt donnerstags und macht Hausaufgaben 

oder Einzelübungen mit den Kindern. 

In meiner dreiwöchigen Zeit als Praktikantin und in anschließenden regelmäßigen Aushilfs-

arbeiten, konnte ich den Alltag der Einrichtung beobachten und meinen Fragen, wie ich sie 

oben formuliert habe, nachgehen. Durch die aktive Teilnahme im Feld erlebte ich die The-

men, Fragen und Konflikte einer solchen Arbeit „am eigenen Leib“ mit und wurde dadurch 

3  Ich werde den Begriff „Migrationshintergrund“ weiterhin als Zuschreibung verwenden, auch wenn mir bewusst ist, 
dass dieser Begriff nicht klar definiert ist, zumal er teilweise in Beziehung gesetzt wird mit Menschen, die schon 
seit Generationen hier leben. 
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Learning Ethnicity – Oder: Wie nehmen die Bewohner Neuperlachs ihre 

multikulturelle Wohnsituation wahr? 

Veronika Knauer  

Nadine ist 25 Jahre alt und lebt in Neuperlach, seit sie drei ist. Ihre Mutter ist gebürtige 

Tschechin und kam in den 1960er Jahren nach Deutschland. Hier lernte sie Nadines Vater 

kennen, den man wiederum auf den ersten Blick als „Urbayern“ identifizieren würde, ob-

gleich dessen Vater wiederum italienischer Abstammung ist. Trotzdem besteht kein Zweifel 

daran, dass Nadine, wenn sie den Begriff „Ausländer“ oder „Migranten“ benutzt, „die Ande-

ren“ meint.  

Die Anderen – also die, die integriert werden müssen, die, die Probleme machen, oder eben 

auch nicht. Und es sind auch die Anderen, die Neuperlach zu dem machen, was es ist. Ein 

Stadtteil, der hervorsticht. Ein Stadtteil, der nicht so homogen ist, wie es viele gerne hätten. 

Ein Stadtteil, der Ärger macht, und daher in der Presse oftmals als „sozialer Brennpunkt“ 

beschrieben wird. Aber wer sind eigentlich die Anderen? Sind das die „Türken“, die in be-

sonders großer Zahl hier leben? Oder sind es die „Kroaten“? Sind es einfach die „Ausländer“? 

Aber wer sind denn die „Ausländer“? Sind es diejenigen, die keinen deutschen Pass haben? 

Oder die, deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind? Oder sind es alle, deren Werte, 

Traditionen und Sichtweisen nicht der deutschen Norm entsprechen – was immer diese sein 

mag?  

Auch wenn unklar ist, wer denn genau „die Anderen“ sind, so bilden sie dennoch eine feste 

Ordnungskategorie in den Köpfen der Menschen. Derartige Kategorien sind so selbstver-

ständlich in unserer Gesellschaft verankert, dass man sie benutzt, ohne genauer darüber 

nachzudenken, um die Umwelt zu strukturieren, um gut und böse, Täter und Opfer zu defi-

nieren. Sie werden sogar benutzt, um sie selbst in Frage zu stellen; auch diejenigen, die es 

gut meinen, wenn sie sagen „Die Anderen sind gar nicht so anders“ können dies nicht tun, 

ohne auf die gleichen Kategorien zurückzugreifen.  

Und nirgendwo ist die Polarisierung „fremd“ und „eigen“ stärker ausgeprägt als in den öf-

fentlichen Diskursen über Themen wie Migration oder Integration. In Debatten über „soziale 

Brennpunkte“ und Problemviertel spricht man von „Ausländern“ und „Deutschen“, von Tä-

tern und Opfern und sieht in der Existenz „der Anderen“ die Ursache aller Probleme.  

Doch woher kommt dieses Denken, und welche Rolle spielt es im Zusammenleben von Men-

schen unterschiedlicher kultureller und nationaler Herkunft? 

 
„Sozialer Brennpunkt“ Neuperlach – zur Stigmatisierung eines Viertels 

„Neuperlach. Trabantenstadt am Rande Münchens. Hier an der U-Bahnstation Neuperlach 

Zentrum haben sie ihren Treffpunkt – türkische Jugendliche. Es ist eine eigene Welt mitten 

in Deutschland, mit eigenen Gesetzen, eigener Musik und sogar einer eigenen Sprache.“ So 

lautet der einleitende Text zu dem Dokumentarfilm Schauen was geht – Jung sein auf Tür-

kisch, einer Reportage von Erika Haas und Richard Unkmeir über eine Clique Jugendlicher 
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im Münchner Stadtteil Neuperlach.1 Er zeichnet das Bild einer migrantischen Subkultur, die 

als abweichend von der Norm, als „anders“ und damit als bedrohlich dargestellt wird. Der 

Name des Viertels scheint in der Öffentlichkeit Münchens stets untrennbar verbunden zu 

sein mit Begriffen wie „jugendliche Straftäter“, „Kriminalität“ und „Ausländer“, und diesen 

scheint auch stets eine positive Korrelation unterstellt zu werden. Die Abschiebung des 14-

jährigen, türkischstämmigen „Mehmet“, der in Neuperlach geboren und aufgewachsen ist, 

und bereits mit 13 Jahren 61 Straftaten begangen haben soll, rückte Neuperlach 1998 bun-

desweit ins Zentrum der Debatte über „kriminelle migrantische Jugendliche“ (vgl. Henning 

1998).2  

Das vermeintliche „Problemviertel“, das einen hohen Anteil an Bevölkerung mit Migrations-

hintergrund aufweist, steht im Zentrum lokaler öffentlicher Debatten um Ausländer und 

Kriminalität. In den 1960er Jahren als Trabantenstadt erbaut, ist es eine der gigantischsten 

deutschen Satellitenstädte und wurde zur Linderung der Wohnungsnot in München als 

größtes westdeutsches Siedlungsprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg realisiert. Ein über-

durchschnittlich hoher Anteil des hauptsächlich aus Großwohnsiedlungen zusammengesetz-

ten Quartiers ist sozial finanzierter Wohnungsbau (vgl. Buchholtz 1999). 27 Prozent der 

102.689 Menschen, die heute im offiziell Ramersdorf-Perlach genannten Stadtbezirk leben, 

sind „Ausländer(innen)“ (vgl. Landeshauptstadt München 2008: 34). In der Öffentlichkeit 

wird diese räumliche Konzentration von MigrantInnen meist als Ursache der vermeintlichen 

Probleme gesehen.3

Aber stimmt dieses medial vermittelte Bild von Neuperlach? Wird ein Stadtviertel, dessen 

BewohnerInnen eine starke Heterogenität hinsichtlich ihres kulturellen Hintergrundes auf-

weisen, automatisch zum Problemviertel? Oder handelt es sich hierbei lediglich um Stereo-

type und Geschichten, die von den Medien und der Politik immer wieder reproduziert und 

künstlich aufgebauscht werden? Und vor allem: Wie empfinden die BewohnerInnen selbst 

ihr Umfeld? Vor diesem Hintergrund entstand die Idee für meine Forschung. Ich wollte eine 

Innensicht des Stadtteils aufzeigen und untersuchen, wie die BewohnerInnen Neuperlachs 

1  Eine Fernsehdokumentation von Erika Haas und Richard Unkmeir aus dem Jahr 2006, ausgestrahlt unter anderem 
auf PHOENIX am 09.01.2007: Ein Jahr lang begleiteten die beiden Autoren eine Clique Jugendlicher im Münchner 
Stadtteil Neuperlach. Sie zeichnen das Bild eines sozialen Krisengebiets, in dem Arbeitslosigkeit, Aussichtslosigkeit 
und Alkoholismus herrschen. Es geht um junge Migranten der zweiten und dritten Generation, die weder türkisch 
noch deutsch sprechen, sondern „bestenfalls etwas dazwischen“. Ihre Identität ist „weder noch“: In der Türkei sind 
sie die „Deutschländer“, hier „die Türken“ – mit eigener Subkultur. Eine Clique, die zusammenhält und ansonsten 
„schaut, was geht“.  

2  Die Abschiebung des aus Datenschutzgründen „Mehmet“ genannten Jugendlichen wurde in Politik und Presse 
heftig und kontrovers diskutiert. Für viele stand der „Fall Mehmet“ exemplarisch für eine ganze Generation Jugend-
licher, in deren „Migrationshintergrund“ die vorrangige Ursache sozialer Probleme gesehen wurde. Das Viertel, das 
eine hohe Konzentration solcher Bevölkerungsgruppen aufweist, wurde folglich als Bedrohung für die gesamte 
Stadt betrachtet. Die Debatte um „Mehmet“ hatte somit einen wesentlichen Einfluss auf das Image Neuperlachs, so-
gar bis weit über die Stadtgrenzen Münchens hinaus. 

3  Der Prozentsatz von 27 Prozent erscheint im Vergleich zu einem Münchner Gesamtanteil von circa 23 Prozent nicht 
übermäßig hoch. Jedoch muss bei dieser Betrachtungsweise beachtet werden, dass die Verwaltungseinheit Ramers-
dorf-Perlach relativ groß ist und in verschiedene Viertel wie Ramersdorf, Perlach, Waldperlach, Neuperlach Zent-
rum, Neuperlach Süd et cetera untergliedert ist, die sich in dieser Hinsicht wesentlich unterscheiden. So findet man 
zum Beispiel in Perlach oder Waldperlach vor allem „alteingesessene“ Münchner Familien, wohingegen in Neuper-
lach Zentrum vorwiegend BewohnerInnen mit migrantischem Hintergrund anzutreffen sind, so dass letzteres fak-
tisch einen wesentlich höheren Prozentsatz als die in offiziellen Statistiken angegebenen 27 Prozent aufweist. 
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theinder.net: Wenn globalisierte Alltage online gehen – 

Eine biografisch orientierte virtuelle Ethnographie

Nina Reggi 

„In der Vorbereitungsphase, dadurch dass ich halt hier in Deutschland war und sie war ja 

drüben [in Indien], hatte ich viel Zeit darüber nachzudenken über unsere angehende Bezie-

hung, überhaupt über Indien und den Kulturraum Indien, mit dem ich vorher keinen Kon-

takt hatte. Ich hab’ mich halt dann zielgerichtet dafür interessiert, wie das dann so funktio-

niert mit den Heiratsanträgen und diesen Dingen. Ihre Familie ist ja sehr traditionell, des-

wegen war es für mich wichtig, den Background herauszufinden und hier Kontakte zu knüp-

fen, die mir helfen. Vermutlich kam ich dann beim Googeln auf das Forum. Mich haben ja 

dann immer mehr kulturelle Veranstaltungen in Deutschland und die Musik interessiert, ja 

immer mit dem Blick darauf, dass ich ja mal eine Inderin heirate. […] Die rechtlichen Sa-

chen, da war ich nicht hier [auf theinder.net], sondern eher auf den jeweiligen Regierungs-

seiten.“ 

Das ist eine der möglichen Antworten, die man bekommt, wenn User der Internet-Plattform 

theinder.net gefragt werden, aus welchen Gründen sie sich hier einst registriert haben. Die 

Aussage gibt Auskunft darüber, welche persönlichen Bedürfnisse Menschen wie Willi, einen 

Grenzschutzpolizisten aus Freising bei München, dazu motivierten, Mitglied dieser Inter-

netplattform zu werden. Willi hat seine indische Frau während eines Aufenthalts in Indien 

kennen gelernt. Mit dieser Begegnung wurde sein Interesse an der indischen Kultur nach-

haltig geweckt.  

Obwohl eine Plattform, die sich theinder.net (das Inder Netz) nennt, auf den ersten Blick 

suggeriert, dass es sich hier um ein Netzwerk von und für InderInnen handelt, machen 

nicht-indische User wie Willi mindestens 30 Prozent1 der PortalnutzerInnen aus. Zusammen 

mit ihm tummeln sich weitere 4.000 Mitglieder unterschiedlicher kultureller Herkunft und 

aufgrund unterschiedlicher Interessen in diesem Netzwerk und eignen es sich als alternati-

ves Medienangebot an. In diesem Beitrag wird es darum gehen, warum und auf welche Wei-

se Willi und andere User theinder.net nutzen. Im Zentrum steht dabei das Verhältnis zwi-

schen Motivationen, die zu der Nutzung von theinder.net führen, und den jeweiligen Biogra-

fien der einzelnen User, die aufgrund kultureller Herkunft, sozialer Schicht, Geschlecht und 

Alter so heterogen und vielfältig sind. Die Plattform soll also auf ihre Heterogenität statt auf 

Ethnizität hin untersucht werden. Unter dem Aspekt einer ethnischen Gemeinschaft wurde 

die Plattform bereits in dem Forschungsprojekt „Die virtuelle zweite Generation: Zur Aus-

handlung ‚ethnischer’ Identität im Internet am Beispiel der ‚InderInnen der zweiten Genera-

tion in Deutschland’“ unter der wissenschaftlichen Leitung von Urmila Goel behandelt. Die-

ser Aufsatz dagegen wird die Plattform in den Kontext eines sich globalisierenden Alltags 

setzen. Dabei soll gezeigt werden, dass sich nicht nur, wie gängig angenommen, Menschen 

mit migrantischen Alltagen mit den globalisierten Lebensbedingungen auseinanderzusetzen 

haben, sondern dass dieser Umstand jeden tangiert. „Denn auch in anderen Alltagen erwei-

1  Keine statistisch belegte Aussage, sondern eine Schätzung von Sandi (Name geändert), einem der Betreiber von 
theinder.net. 
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tern sich die Berufs- und Konsumlandschaft, die Koordinaten der Information, der Kommu-

nikation und der Politik zwangsläufig in Richtung Welt, weil die lokalen und auch die natio-

nalen Umwelten längst keine abgeschlossenen, selbstgenügsamen Handlungsräume mehr 

sind“ (Römhild 2003: 12). 

Wenn sich die Koordinaten von Information und Kommunikation erweitern, so ist dies vor 

allem im Internet zu beobachten. Das theinder.net, als Teil des Internets, wird hier als ein 

Knotenpunkt von globalisierten Biografien betrachtet, die trotz ihrer Heterogenität ähnliche 

Erfahrungen gemacht haben. 

Zunächst wird dafür der Forschungsstand dargestellt. Daran anschließend soll anhand von 

zwei Biografien aufgezeigt werden, wie sich Globalisierung im Alltag widerspiegeln kann, 

um im Anschluss vor dem Hintergrund kulturwissenschaftlicher Netzforschung bezie-

hungsweise virtueller Ethnographie der Frage nachzugehen, welche Gründe Menschen dazu 

veranlassen, einen „Online-Raum“ für die Thematisierung persönlicher Erfahrungen und 

Bedürfnisse zu wählen. 

theinder.net: Eine Plattform nur für Inder? 

Seit einigen Jahren gibt es Internetplattformen wie theinder.net im deutschsprachigen Netz. 

Begrifflich versucht man sie mit dem Ausdruck der „Ethnoportale“ (Würz 2004: 4) zu fassen. 

In ihrer Konzeption weisen sie aber einen wichtigen Unterschied zu klassischen „Migran-

tenmedien“2 oder Ethnomedien auf (vgl. Dracklé 2007: 196): Bei den Nutzungsweisen steht 

nicht das Ziel im Vordergrund, Informationen aus dem Heimatland zu erhalten, wie es etwa 

über den Weg des Satellitenfernsehens möglich gemacht wurde. Bei näherer Betrachtung 

wird vielmehr deutlich, dass diese Plattformen wesentlich mehr bieten und sein können als 

ein bloßer Raum der Informationsbeschaffung. Entgegen der linearen Kommunikations-

struktur und der dafür typischen Asymmetrie zwischen wenigen Sendern und vielen 

EmpfängerInnen bieten diese Portale, wie es für Onlinemedien bezeichnend ist, jedem Nut-

zer die Möglichkeit, Sender und Empfänger zugleich zu sein (vgl. Bahl 1997: 8). So ist auf 

theinder.net nicht nur die Repräsentation der indischen Minderheit gegeben, es kann zur 

selben Zeit auch die Interaktivität zwischen Menschen fördern, die aus unterschiedlichen 

Gründen ein Interesse an Indien haben.  

Dorle Dracklé fasst in ihrem Aufsatz „Jenseits von Verbinden und Trennen: Migration und 

Medien“ (2007) zusammen, wie bisher in der Wissenschaft mit Migration im Kontext von 

Medien und mit Medien im Kontext von Migration umgegangen wurde. Sie macht darauf 

aufmerksam, dass die herkömmliche Betrachtung Migrantenmedien immer der Frage un-

terwirft, ob und wie sie Integration in die Mehrheitsgesellschaft fördern oder ob sie doch 

eher zu Exklusion führen. Sie stützt ihre Kritik an dieser eindimensionalen Herangehens-

weise unter anderem mit der Beschreibung von theinder.net und anderen ähnlichen Portalen 

und stellt dabei heraus, dass es häufig ein explizites Anliegen dieser zwei- oder mehrspra-

2  Dorle Dracklé macht darauf aufmerksam, dass die Bezeichnung „Migrantenmedien“ an sich sehr schwierig ist, 
wenn es darum geht zu beschreiben, dass Menschen mit fremdkulturellem oder Migrationshintergrund in Deutsch-
land Medien betreiben und nutzen (Dracklé 2007: 198). 
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Beobachtungen in der Münchner Jamszene – Transkulturelle Begegnungen 

im Hobbymusikerbereich? 

Julian Hörner 

Es ist Sonntagabend und ich mache mich auf in die Hansastraße. Nicht gerade Münchens 

beste Gegend, aber dort ist das Sunny Red ansässig. Das Sunny ist einer von den Clubs, die 

an das Feierwerk, Münchens ältestes kulturpädagogisches Zentrum angeschlossen sind. 

Sonntags und jeden ersten Dienstag im Monat geben sich hier nicht die etablierten und we-

niger etablierten Bands die Klinke in die Hand. An diesen Tagen trifft sich eine Musikszene 

Münchens, die man nicht unter einen gemeinsamen Stil subsumieren kann. Ich bin auf dem 

Weg zur Beatweenjazz-Session. Draußen auf der Treppe, die in das Kellerlokal führt, hört man 

schon einen dumpfen Soundbrei. Vor der stählernen Feuerschutztüre stehen ein paar Leute 

und rauchen. Man kennt sich hier. Ein flüchtiges „Grüß’ dich“, und ich gehe hinein. Drinnen 

fällt einem als erstes die Bühne auf, auf der eine kleine Combo bestehend aus Musikern mit 

Gitarre, Schlagzeug, Bass und einigen Bläsern steht. Das Mikrofon ist derzeit nicht besetzt. 

Vielleicht wird später ein Sänger auf die Bühne gehen. Es ist ja noch früh am Abend. Ich 

schaue mich ein wenig um. Viel ist noch nicht los, etwa 15 Leute stehen oder sitzen auf 

Sitzkissen im Raum verteilt. Ich erkenne einige, mit denen ich schon einmal auf der Bühne 

stand. Da ist Pascal1, der die Session leitet. Er hat kurz geschorene Haare und trägt einen 

Männerrock. Er kommt mir entgegen und spricht mich an: „Hey, alles klar? Ich hab’ dich 

hier lang’ nicht mehr gesehen. Spielst du heute?“ „Ja weißt du, seit das mit dieser Forschung 

läuft, war ich so oft auf Sessions, dass ich echt mal wieder ein bisschen Abstand brauchte. 

Ich schau mal, wahrscheinlich schon“, erwidere ich. Ich gehe zur Bar und hole mir erst ein-

mal ein Bier. Ich werde nachher wohl noch auf jeden Fall spielen, deswegen bin ich ja her-

gekommen. Nur noch ein bisschen abwarten, bis der Bassist von der Bühne geht – oder viel-

leicht noch bis zum Ende des nächsten Sets. Wenn ich direkt nach dem auf die Bühne sprin-

ge, hören alle schon beim ersten Ton, dass ich zu wenig geübt habe. 

Die Tradition der Jams kommt aus dem Jazzbereich. In den 1930er Jahren in New York erleb-

ten die informellen Musikertreffen eine erste Blüte, die vielen Musikern aus Tanz- und Stu-

dioorchestern die Möglichkeit bot, sich „voll auszuspielen“. Bei diesen Zusammenkünften 

treffen sich Musiker, um miteinander zu musizieren und voneinander zu lernen. Dabei wird 

in der Regel nicht vom Blatt abgespielt, sondern frei improvisiert. Die Musiker einigen sich 

entweder auf ein Stück, das von allen auswendig gekonnt wird, oder es wird einfach eine 

Akkordfolge festgelegt, über die man improvisiert. Im Jazzbereich kam erstmals in den sieb-

ziger Jahren ein handgeschriebenes Kompendium auf den Markt; das so genannte Realbook, 

herausgegeben von Hal Leonard Publishing, in dem die meistgespielten Stücke zusammen-

gefasst waren. Es existiert mittlerweile in der sechsten Auflage. Ein Jam muss nicht immer 

in einer Kneipe vor Publikum stattfinden. Häufig verabreden sich Musiker auch einfach in-

formell, um ein wenig zu musizieren. Nicht selten bringen die geladenen Musiker ihrerseits 

wiederum ihnen bekannte Musiker mit, so dass hierbei neue Kontakte geknüpft werden oder 

gar Bandprojekte aus diesen Zusammenkünften entstehen. Auch wenn die Jamsession eine 

1  Alle Namen meiner Interviewpartner sind anonymisiert. 
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Erfindung der Jazzmusiker darstellt, wird mittlerweile in fast allen musikalischen Stilrich-

tungen gejammed. Im Hip-Hop-Bereich hat der Jam wiederum eine eigene Ausformung ange-

nommen, mehr im Sinne einer Party, da sich bei diesen Gelegenheiten alle Zweige der Hip-

Hop-Community – MCs, DJs, Writer und Breaker - treffen. Was aber nicht heißt, dass es auf 

„Instrumental“-Jams weniger ausgelassen zu geht. Denn auch hier entsteht eine offene At-

mosphäre zum Tanzen und Feiern. Mit einer offenen Atmosphäre meine ich, dass es anders 

als beispielsweise in Discos oder Nachtclubs keine Türsteher gibt, die entscheiden, wer in 

den Club passt und wer nicht. Bei Jams sind sowohl Leute vertreten, die man sonst auf so 

genannten Afterwork-Parties treffen würde, als auch solche, die einer alternativen, subkultu-

rellen Szene angehören. Bei den von mir besuchten Sessions nahmen überproportional viele 

Menschen mit migrantischem Hintergrund teil. In meiner Arbeit soll es nicht darum gehen, 

ob diese Wahrnehmung in Bezug auf die Quantität der Realität entspricht. Vielmehr geht es 

mir um die Frage, ob dort ein interkultureller Dialog stattfindet und welcher Stellenwert der 

Interkulturalität und dem Migrationshintergrund bei den Jamsessions von den Akteuren bei-

gemessen wird. 

Hierbei möchte ich sowohl die verbale wie auch die musikalische Interaktion in den Blick 

nehmen – gemäß dem Topos vom „musikalischen Gespräch“. Musik soll in diesem Aufsatz 

primär als Kommunikationssystem verstanden werden, das „weit mehr als Sprache über ein 

nichtdiskursives Transzendenzpotential verfügt, und sich als Projektionsfläche für Emotio-

nen, Imaginationen und Assoziationen anbietet“ (Rösing 2007). Die Jamsession bietet musik-

begeisterten Menschen aus allen Milieus einen Raum, in dem sie sich durch und über Musik 

austauschen können.  

Methoden und Einstieg ins Feld   

Auf das Thema der inter- und transkulturellen Jamszene bin ich gekommen, da ich selbst ein 

Teil dieser Szene bin. Als Musiker, der die letzten Jahre immer wieder Sessions besucht hat, 

hatte ich ein Vorwissen über das Feld und konnte auch wirklich „teilnehmend“ beobachten, 

indem ich mitmusizierte; was den Gesprächseinstieg in vielen Fällen erleichterte. Meine Zu-

gehörigkeit zum Feld war aber nicht nur von Vorteil, denn ich kam in gewisser Weise in ei-

nen Rollenkonflikt. Die Leute kannten mich als Musiker. So war es für sie erstmal unge-

wohnt, sich mit mir „als Forscher“ zu unterhalten. Zur Beobachtung und den Gesprächen 

mit Leuten aus dem Publikum und den Musikern kamen schließlich noch Leitfadeninter-

views hinzu. Dies ging meistens so vonstatten, dass ich jemanden auf der Session ansprach. 

Ich verabredete mich mit meinem Interviewpartner in einem Café seiner Wahl, um das In-

terview zu führen. Bei Interviews vor Ort sprach ich in erster Linie mit Musikern, die keine 

Lust oder Zeit hatten sich außerhalb der Session mit mir zu treffen. Neben zahlreichen Kurz-

interviews habe ich insgesamt acht leitfadengestützte Interviews geführt, von denen ich fünf 

zur näheren Untersuchung heranziehen werde. Die Gespräche, die ich nicht weiter berück-

sichtige, führte ich mit Organisatoren von Jams, die mir von musikpädagogischer Seite eini-

ge wertvolle Informationen gaben, und mit einem Rapper, der fast ausschließlich Hip-Hop-

Jams besucht. Auf die Hip-Hop-Kultur gehe ich in meinem Artikel nicht näher ein, da dieser 

Bereich sehr stark durch das gesprochene Wort charakterisiert ist und das Spiel an den In-
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Das Transnationale im Objekt?  

Identifikationsobjekte in deutsch-/türkischen1 Wohnungen 

Maria Schwertl 

Das weiße Klavier 

Es ist glänzend weiß und hat goldene Tasten. Mistelzweige mit roten Schleifen zieren seinen 

Korpus. Es ist zu klein, als dass man darauf spielen könnte: vielleicht dreißig Zentimeter 

lang. Es steht auf dem Sideboard – direkt neben dem Fernseher. Das weiße Klavier ist nicht 

einfach nur ein Miniaturmodell, sondern es ist eine Kiste, unter deren Deckel Schmuck auf-

bewahrt wird. Seine Funktion wird mir jedoch erst klar, als Esra2 es vom Schrank nimmt, 

damit ich es genauer betrachten kann. Neben dem Klavier und dem Fernseher befindet sich 

sichtbar platziert auf dem Schrank eine weitere, braune Kiste, die mit ihrer Lackoberfläche 

ähnlicher Machart wie die andere zu sein scheint. Mein Blick schweift durch die Wohnung 

und mir wird klar: Objekte dieser Art sind über die ganze Wohnung hinweg arrangiert. Eine 

Symphonie kleiner, dekorativer Kisten und Bilder mit glänzender Lackoberfläche.  

Welche Bedeutung haben diese Objekte? Verweisen sie auf einen Lebensinhalt oder eine 

Lebensweise? Auf etwas, das man als identitär, als wesentlich für die Identität der Besitzerin 

bezeichnen könnte?3 Oder wieso tauchen sie so zahlreich auf? Esra fängt meinen Blick auf 

und erzählt. Sie erzählt die Geschichte der lackierten Objekte und gleichzeitig viel mehr: Sie 

erzählt ihre eigene Geschichte. Die kleinen Gegenstände, die meine Aufmerksamkeit auf 

sich gezogen haben, sind Geschenke ihrer Schwester, die in der Türkei wohnt und dort als 

Hausfrau kostenlose Handarbeitskurse besuchen kann. So hat sie ihre Leidenschaft für das 

Basteln und besonders für das Verzieren von Schachteln und anderen Objekten entdeckt. 

Esra ist stolz auf die Aktivität ihrer Schwester und vermisst sie gleichzeitig bei sich selbst. 

Sie sehnt sich nach ihrer Schwester, deren Basteleien somit einerseits Erinnerungsobjekte 

und andererseits Identifikationsobjekte für Esra sind. Erinnerungsobjekte, weil sie an die 

Schwester und das Leben in der Türkei erinnern. Identifikationsobjekte, da sie für Esra ei-

nen wichtigen Identitätsinhalt symbolisieren: Sie verweisen auf das Hausfrau-Sein. Aber 

nicht auf die Art Hausfrau, als die Esra sich selbst empfindet, die von sich erzählt, dass sie 

häufig von Kindern und Haushalt überfordert sei, dass es ihr am liebsten wäre, weniger Mö-

bel zu haben, damit sie weniger putzen müsse, und deren Mann – so erzählt sie – im ersten 

Jahr ihrer Ehe jedes Gericht, das sie kochte, wegschmiss, weil es ungenießbar für ihn war. 

Sie verweisen auf eine Art Hausfrau, welche alle Pflichten mühelos erfüllt, darüber hinaus 

1  Zur Begrifflichkeit: Die Bezeichnung „Deutsch-/TürkInnen“/“deutsch-/türkisch“ wurde hier gewählt, da diese als 
Selbstbezeichnung in der Feldforschung auftauchte. Zum anderen lehnt sich die Schreibweise des Begriffs an Kien 
Nghi Has „post-/kolonial“ an, und soll signalisieren, dass es bei den Bezeichneten um Menschen in transnationalen 
Lebenswelten und mit transnationalen Identitäten geht. Deutsch-/TürkInnen sind keine homogene Gruppe, viel-
mehr wirken auf sie Gender- und Generationenunterschiede ebenso wie Stadt-Land- und Status-Unterschiede. Auch 
auf die nötige Perspektive der Differenz soll der so geschriebene Begriff „Deutsch-/TürkInnen“ verweisen. 

2  Die Namen aller Protagonisten wurden anonymisiert.  
3  Auf der Suche nach einem möglichen Zusammenhang zwischen Migrationshintergrund und Lebensstil waren dies 

die Fragen, die ich für meine Studie zum Thema immer wieder an Wohnungen herantrug.  
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sogar noch Zeit für Handarbeiten findet und sich damit nicht nur der Anerkennung ihrer 

Familie, sondern gesellschaftlicher, staatlicher Anerkennung sicher ist.  

Über all diese (Be-)Deutungen hinaus deuten die gebastelten Geschenke der Schwester aber 

auch auf transnationale Praxen der Familie von Esra: auf den Austausch von Objekten zwi-

schen den Familienangehörigen in der Türkei und denen in Deutschland, auf Briefe und Te-

lefonate, in denen eine Geschichte zu den Objekten erzählt wird, oder auf Reisen in die Tür-

kei, bei denen sie sie geschenkt bekommen hat. Sie sind deshalb neben Erinnerungs- und 

Identifikationsobjekten auch transnationale Objekte. Und als solche auch wesentlich für  

Identität und Identifikationen. All diese Bedeutungsebenen vermischen sich in den Ge-

schenken der Schwester. Das Beispiel des weißen Klaviers stellt deshalb ein Indiz dafür dar, 

wie Objekte in transnationalen Haushalten lesbar werden: zu aller erst als vielschichtige 

Zeichen, deren Deutungsebenen nicht voneinander isoliert werden können. Der Anfangs-

problemstellung meiner Studie folgend, und nach dem Zusammenhang von Migration, Habi-

tus und Objekten fragend, landete ich in Folge der erfahrenen Lebenswirklichkeiten des un-

tersuchten Feldes bei der transnationalen Bedeutungsebene und dem transnationalen Blick. 

Dies vor allem in Folge der Beharrlichkeit meines Feldes, welches mir auf Fragen nach Ob-

jekten immer wieder mit Narrationen über Alltagspraxen antwortete und mir so dezidiert 

die Handlungsebene von Objekten aufzeigte. Der durch die Geschenke der Schwester von 

Esra gelegten Spur soll somit in diesem Aufsatz gefolgt werden: Dazu soll in drei Schritten 

überprüft werden, ob die genannten Bedeutungsebenen sich auch in Wohnungen und Objek-

ten anderer TransmigrantInnen abgelagert haben. Hierzu wird erstens das Konzept des 

Transnationalismus erläutert. Zweitens wird eruiert, ob und wie sich in bestimmten Objekt-

kategorien transnationale Bedeutungen festsetzen. Drittens werden zwei Fallbeispiele ange-

führt, anhand derer Wohnungen und Wohnobjekte von TransmigrantInnen als geprägt 

durch transnationale Praxen und Ressourcen gedeutet werden. Die Fallbeispiele werden je-

doch auch zeigen, dass verschiedene – und nicht nur transnationale – Bedeutungsschichten 

sich in einem Objekt und einer Wohnung überlagern können. 

Was heißt, im transnationalen Sozialraum verortet und von diesem geprägt zu sein? Trans-

nationalisierung meint die gleichwertige Bedeutung zweier oder mehrerer Länder für die 

Akteure, „wobei den unterschiedlichen Orten durchaus unterschiedliche Funktionen im so-

zialräumlichen Gesamtgebilde zukommen können (Gelderwerb, Kindererziehung, Altenpfle-

ge, sozial-kulturelle Selbstvergewisserung, politische Aktivität)“ (Pries 2008: 161). Der Be- 

griff Transnationalisierung beschreibt also alltagsweltliche Prozesse, welche regelmäßig und 

dauerhaft in mehr als einem Nationalraum ablaufen und zum Beispiel über Symbolsysteme 

und Artefakte verankert sind. Ludger Pries schreibt zum Begriff der Transnationalisierung: 

„In einem sehr weit gefassten Begriffsverständnis bezieht sich Transnationalisierung [...] auf 

die sozialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen und Interaktionen, die 

sich unterhalb bzw. oberhalb der Ebene zwischenstaatlicher und intergouvernementaler Be-

ziehungen zwischen mehreren Orten in verschiedenen Nationalstaaten und Nationalgesell-

schaften abspielen, ohne den gesamten Globus zu erfassen“ (ebd.: 43f.; Kursivsetzung durch 

Verfasserin). Diesem weiten Begriffsverständnis ist ein enges gegenüberzustellen: „Transna-

tionalisierung in einem engeren Sinne und auf höherem Intensitätsniveau meint dann die 

Zugehörigkeitsgefühle, kulturellen Gemeinsamkeiten, Kommunikationsverflechtungen, Ar-
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Stabilität trotz Mobilität?  

Alltag unter den Bedingungen räumlicher Mobilität am Beispiel von Artis-

ten und Zirkusleuten 

Nana Koschnick 

„Hereinspaziert!“ 

Der Raum verdunkelt sich. Im Lichtkegel der Scheinwerfer betritt Sergej1 die Manege. Sergej 

ist 21 Jahre alt und von Beruf Tempojongleur. Den ersten Ball warf er mit acht Jahren in die 

Luft, heute Abend tritt er in einem angesehenen Zirkus in München auf. Als er beginnt, sein 

Können dem Publikum zu präsentieren, sind alle Augen auf ihn gerichtet. Mit Leichtigkeit 

hantiert er mit bis zu neun Bällen und sieben Keulen. Kaum in der Lage, alle Bälle gleichzei-

tig in seinen Händen zu halten, lässt er sie in Windeseile scheinbar mühelos durch die Luft 

tanzen, während er lachend Pirouetten dazu dreht. Geboren ist Sergej in Russland. Für einen 

Monat wird er jetzt das Winterprogramm des Zirkus mitgestalten, danach steht für ihn das 

nächste Engagement an, bei dem er seine Jonglierkünste irgendwo anders einer breiten Öf-

fentlichkeit präsentieren wird – wieder nur vorübergehend. Gebannt von Charme und Leis-

tung des Jongleurs beobachte ich die Handlungsabläufe, deren Geschwindigkeit mich dazu 

verleiten, die Situation als optische Täuschung wahrzunehmen und die Bewegung gerinnt 

zum Standbild einer Momentaufnahme. 

Dieses Erlebnis und das hartnäckige Bild des Jongleurs in meinem Kopf sollten ausschlagge-

bend für die Forschungsidee sein, mobile Praxen am Beispiel der Berufsgruppe von Artis-

tInnen und Zirkusleuten zu untersuchen und mich über die Forschungszeit hinweg auch 

nicht mehr loslassen. Es war gerade die Bewegung, welche es Sergej ermöglichte, die Situa-

tion zu beherrschen; es war die Bewegung, welche die Grundlage seines Handelns darstellte 

und es war ebenfalls die Bewegung, welche dem Artisten seine Stabilität verlieh. Würde sich 

dieses Sinnbild, der Artist als Inbegriff der Machbarkeit von Stabilität in der Bewegung, auf-

rechterhalten lassen, übertrüge man es auf den Alltag? Sollte es möglich sein, entgegen der 

„postmodernen Poetik“ (Löfgren 1995: 351), welche die totale Auflösung jeglicher herkömm-

licher Strukturen beschwört, trotz beziehungsweise in der Mobilität Stabilität im Lebensall-

tag zu schaffen und zu empfinden? 

Dieser Frage, inwieweit im Lebensalltag von ArtistInnen und Zirkusleuten2 Stabilität in der 

Bewegung hergestellt wird, werde ich im Folgenden nachgehen. Im Zentrum der Betrach-

tung stehen dabei die individuellen Alltagspraktiken der Akteure, wobei es gilt, ihre mobile 

Lebensführung im Kontext der zirzensischen Arbeitswelt zu betrachten, da für die Akteure 

ihr Beruf der Ursprung ihrer Mobilität ist. Übergeordnet sollen, neben der Frage nach Mo-

1  Alle Namen der von mir interviewten Protagonisten sind auf Wunsch der Akteure geändert worden, da, wie man 
mir sagte, die „Artistenwelt“ eine kleine sei und man potentielle Auswirkungen auf Engagements und Auftragslage 
vermeiden wolle. Dies verbietet auch die direkte Nennung ihrer Arbeitskontexte. 

2  Unter den Begriff „Zirkusleute“ fallen im Folgenden die Personen, deren primärer Aktionsraum im zirzensischen 
Berufsfeld der Tätigkeitsbereich „Zirkus“ ist. Diese Personen können entweder fest in einem Zirkus angestellt sein 
oder saisonal von einem zum anderen Zirkus ziehen. Wichtig ist insbesondere, dass in diesem speziellen Fall der 
berufliche und der private Aktionsraum zusammenfallen und demnach beinahe das gesamte soziale Umfeld dieser 
Verschränkung obliegt. 
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menten einer spezifisch zirzensischen Sozialisation, auch die potentiellen Auswirkungen 

ihrer Mobilität auf soziale und kulturelle Vergemeinschaftungsprozesse thematisiert wer-

den. Zuerst wird jedoch ein Blick auf den wissenschaftlichen Diskurs um Mobilität in der 

Spätmoderne geworfen und das der Analyse zugrunde liegende Forschungsdesign dargelegt. 

Mobility Turn 

Längst ist Mobilität zum zeitgenössischen Imperativ avanciert (vgl. Keller 2005: 41-47). Ein 

kurzer Blick auf das eigene Leben, auf das des eigenen sozialen Umfeldes, oder eben in neu-

ere kulturwissenschaftliche Studien unterschiedlichster Art bestätigt diese These. Den Men-

schen wird Mobilität abverlangt, wollen sie sich in einer zunehmend vernetzten Welt zu-

rechtfinden und bestehen können. Mobilität wird gefördert durch den Ausbau von Trans-

portwegen und den steten Fortschritt technischer Möglichkeiten, Distanzen physisch wie 

psychisch zu überwinden: Mobilität – ob freiwillig oder unfreiwillig, ob beruflich oder privat 

– ist die Grundlage unserer globalisierten Welt und hinterlässt Spuren im Alltag eines Jeden.  

Dabei ist Mobilität mitnichten ein neues Phänomen.3 Das Ausmaß und die Beschaffenheit 

der Bewegungsvorgänge, deren Auswirkungen sich nicht zuletzt an ökonomischen, sozialen 

und kulturellen Entwicklungen ablesen lassen, zeugen aber heute von einer veränderten 

Qualität mobiler Praxis. Nicht nur regionale Wanderbewegungen von Personen sind an der 

Tagesordnung. Auch die technologische Vernetzung und die Geschwindigkeit mit der dieser 

Prozess fortzuschreiten scheint, sorgen dafür, tagtäglich mit mobilen Strukturen konfron-

tiert zu sein. Diese Intensität und die globale Dimension der Mobilität sind es, welche dem 

Begriff als theoretisches Konzept und intersubjektive Wirklichkeit seinen Bedeutungszu-

wachs verleihen (vgl. Welz 1998: 177; Hannerz 1995: 69-73). Welche konkreten Konsequen-

zen haben die weltweiten politischen, ökonomischen und technologischen Verknüpfungen 

aber für die soziale und kulturelle Ausgestaltung von Lebenswelten und darüber hinaus für 

kulturwissenschaftliche Konzepte und Fragestellungen?  

Durch die globale Mobilität von Personen, von Informationen und den Transfer von Gütern 

sind herkömmliche Bedeutungen von Räumen und ihr Stellenwert im Rahmen von Kultur-

bildungsprozessen ins Wanken geraten. Neuere Forschungen und insbesondere Ergebnisse 

der Migrationsforschung4 haben dabei gezeigt, dass die Annahme einer sozial-räumlichen 

Einheit als Basis kultureller Praxis nicht länger aufrecht zu erhalten ist, da, wie der schwe-

dische Kulturanthropologe Ulf Hannerz konstatiert, „geographische Räume Kultur nicht 

wirklich beinhalten oder gar begrenzen“ (Hannerz 1995: 68) können. Dieser Tatbestand un-

tergräbt die nachhaltige Annahme einer historischen Kontinuität und Homogenität von Kul-

3  Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts thematisierte der Soziologe Georg Simmel das „Transistorische“ der Moderne 
und konstatierte die zunehmende Überlagerung der sozialen Kreise, welche mitunter aus der steigenden Mobilität 
von Personen resultierte (vgl. Simmel 1908: 403-453). 

4  Ausgangspunkt jeder Migrationserscheinung ist die Mobilität der Akteure. Migration ist eine spezifische Form von 
Mobilität (vgl. Schmidt-Lauber 2007: 7) und damit haben Forschungsarbeiten im Bereich Migration die Diskussion 
um die Auswirkungen von Mobilität auf spätmoderne Lebenswelten maßgeblich vorangetrieben. Einen Überblick zu 
Ansätzen und Perspektiven der Migrationsforschung gibt der Sammelband Ethnizität und Migration (vgl. Schmidt-
Lauber 2007). 
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Doing Diaspora: Ethnographische Einblicke in die  

diasporische Lebenswelt tibetischer Migranten in München 

Jan Krcek 

„Tashi Delek – Guten Tag“: Tibetische Flüchtlinge im Blick der Diasporaforschung 

Mit einigen Getränken in Händen begibt sich Kando zurück in die mit Bierbänken und -tischen 

ausgestattete Turnhalle eines Kindergartens im Münchner Stadtteil Westend. Kando ist eine 

der zwei Personen, die für ein Jahr als Verantwortliche für Veranstaltungen der Tibeter-

Gemeinschaft1 in München gewählt werden. Somit organisiert sie auch das diesjährige Fest 

anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises an Seine Heiligkeit (S.H.) den Dalai Lama. 

Dessen Portrait hängt auch heute - mit Blick auf das Publikum - an einem zentralen Punkt auf 

der Bühne, flankiert von einer tibetischen Nationalflagge. Die 35 bis 40 in München lebenden 

tibetischen Flüchtlinge – wohl eine der kleinsten ethnisch-nationalen Gruppierungen in der 1,3 

Millionen-Einwohner-Stadt München – sind fast vollständig anwesend. Auch rund zehn deut-

sche Gäste – mehrheitlich Engagierte der Tibet-Freunde-München – sitzen an zwei separaten 

Tischen. Dieses Mal sind Kandos Getränke für den mit Abstand lautesten Tisch bestimmt. Es 

ist der „Kartenspieler-Tisch“, an dem sich den ganzen Abend lang acht bis zehn Frauen und 

Männer inklusive einige um den Tisch herumstehende Personen – alle im Alter zwischen 25 

und 40 Jahren – mit Schobak vergnügen. „Schobak ist eines der beliebtesten tibetischen Kar-

tenspiele und gehört zu einem Treffen tibetischer Freunde einfach dazu“, teilt mir der 25-

jährige Choedak später mit. Es wird viel und laut gelacht und dass Kando neue Getränke ge-

bracht hat, bekommen die meisten nur so am Rande mit. Zur gleichen Zeit, ein paar Tische 

weiter, steuert Namgyal mit schnellen und zielstrebigen Schritten einen der Tische an, an dem 

die deutschen Gäste der Tibet-Freunde-München sitzen. Namgyal ist ein 45-jähriger Tibeter, der 

seit knapp siebeneinhalb Jahren – durch seine Flucht unfreiwillig getrennt von seiner Frau 

und seinen Kindern – in Deutschland lebt und einer der ersten der gegenwärtig in München 

lebenden tibetischen Flüchtlinge war. Im Gegensatz zu den lachenden Kartenspielern wirkt 

sein Gesichtsausdruck eher ernst und angespannt. Namgyal legt Rüdiger – er gilt den Tibetern 

als Experte und Ansprechpartner in Sachen asylrechtlicher und politisch-organisatorischer 

Fragen und Belange – einen Brief des Ausländeramtes vor. Er sei sehr beunruhigt, weil er doch 

nur eine Duldung inklusive Arbeitserlaubnis habe, aber keinen sicheren Aufenthaltsstatus. 

Soweit er es mit seinen noch sehr schlechten Deutschkenntnissen beurteilen könne, beinhalte 

der Brief wohl nichts Gutes. Nach einem kurzen Blick auf den Brief erklärt Rüdiger, dass man 

ihn in dem Schreiben dazu auffordere, an seiner Ausreise mitzuwirken. Er solle sich jedoch 

erst einmal keine großen Gedanken machen, Rüdiger werde den Brief mitnehmen und Herrn 

M., dem Anwalt, den die Tibet-Freunde-München für die Angelegenheiten der Tibeter gewinnen 

konnten, zeigen und sich um alles weitere kümmern. 

1 Die deutschen Begriffe „Gemeinschaf“ und „Gemeinde“ beziehungsweise der englische Begriff Community sind als 
Selbstbezeichnungen in den Erzählungen der Tibeter in München zunehmend zu vernehmen. Mit großer Wahrschein-
lichkeit stammen die Termini jedoch nicht von den Tibetern selbst, sondern wurden von den lokalen deutschen Unter-
stützergruppen übernommen, welche die Begriffe noch häufiger als die Tibeter selbst verwenden. 
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Diese Momentaufnahme aus der Perspektive eines teilnehmenden Beobachters gibt in verdich-

teter Weise einen ersten Eindruck davon, welche unterschiedlichen Themen, Kontexte und 

Akteure die lebensweltlichen Erfahrungen tibetischer Migranten in München prägen: ein 

Schicksal aus Flucht und Zerstreuung, die symbolische Präsenz eines (imaginierten) National-

staates „Tibet“ und der Figur des Dalai Lama, gemeinsame kulturelle Ressourcen wie das Kar-

tenspielen oder Anlässe für Feste, die Anwesenheit von Unterstützer-Gruppen und die recht-

lich-institutionellen Rahmenbedingungen des Aufenthaltslandes. Es wird deutlich wie nah bei-

einander Empfindungen von Spaß und Sorge, Wohlfühlen und Unsicherheit im Alltag oftmals 

liegen und welche Praktiken und Strategien die Tibeter darauf entwickeln, wie beispielsweise 

die Aktivierung unterschiedlicher sozialer Kontakte und Vernetzungen. Die meiner Forschung 

zu Grunde gelegte Frage lautete, auf welche Weise und in welchen Momenten verschiedene, im 

Feld vorhandene Kräfte – unter den Bedingungen der weltweiten Zerstreuung – Einfluss neh-

men auf die Konstruktion und Aktivierung sozialer Vernetzungen2 und auf individuelle als 

auch kollektive Identitätsprozesse. Die Forschungsperspektive, die dieser Fragestellung inne-

wohnt, sollte es ermöglichen „to perceive a loosely coherent, adaptive constellation of respon-

ses to dwelling-in-displacement“ (Clifford 1994: 310). Sie basiert auf einem spezifischen Dias-

pora-Verständnis, welches ich im Folgenden im Rahmen eines Exkurses zu Diasporakonzepten 

herleiten möchte. In Bezug auf meine Feldforschungsmethoden werde ich anschließend den für 

das Forschungsfeld „Tibetische Diaspora“ wichtigen „Tibet“-Diskurs und die für das For-

schungsfeld „Flüchtlinge“ typischen Kontexte der Sprachbarrieren und der Unsicherheit ge-

genüber der neuen Umgebung einer kritischen Reflexion unterziehen. Den Hauptteil meiner 

Mikrostudie widme ich dann zwei Kontexten, die in meinen Augen die Lebenswelt der Tibeter 

in München sehr stark prägen: zum einen den gemeinsamen kulturellen Ressourcen und zum 

anderen den rechtlich-institutionellen Rahmenbedingungen des Aufenthaltslandes Deutsch-

land.3 Abschließend gehe ich der Frage nach, ob und wenn ja, inwieweit die beiden Kontexte in 

ihrem Zusammenspiel der Lebenswelt der tibetischen Flüchtlinge in München einen spezifisch 

diasporischen Charakter verleihen. 

„Klassische“ und „neuere“ Diaspora-Konzepte 

Seit Beginn der 1990er Jahren hat der Diasporabegriff sowohl politisch als auch kulturwissen-

schaftlich wieder an Bedeutung gewonnen, wie es auch James Clifford hervorhebt, wenn er den 

Diasporadiskurs als „loose in the world“ bezeichnet (vgl. ebd.: 306). Auf wissenschaftlicher 

Seite hängt die erneute Konjunktur damit zusammen, dass man nach neuen Begrifflichkeiten 

2 Die Begriffe „Vernetzung“ und „Netzwerk“ werden von mir nicht im Sinne einer detaillierten Netzwerkanalyse, son-
dern vielmehr metaphorisch beziehungsweise als Arbeits- und Denkmodell zur Beobachtung und Kennzeichnung der 
Vielfalt sozialer Beziehungen verwendet (vgl. Hannerz 1980: 181). Meine Mikrostudie über die Lebenswelt der Tibeter 
in München kann und möchte in ihrem Umfang dabei nur einen Eindruck existenter Beziehungsgeflechte vermitteln. 

3 Nicht ausgeführt werden in diesem Text der Einfluss kultureller Aspekte der neuen Lebensumgebung in Deutschland  
beziehungsweise Europa und deren dynamisches Zusammenspiel mit den (kollektiven und individuellen) sozialen und 
kulturellen Ressourcen, die die Tibeter durch ihre Flucht und aus ihrer Zeit vor der Flucht mitbringen. Ein Beispiel 
hierfür wäre, dass sich die Tibeter vor allem im Rahmen von Erwerbstätigkeiten schwer tun, sich dem stark struktu-
rierten Umgang mit dem Faktor Zeit anzupassen. 




