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würde es diese Forschung heute so nicht geben. Dank auch an meine Ge-
sprächspartner von Institutionen der Stadt – insbesondere Oberbürgermeister 
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Jungbusch – dem ehemaligen Pfarrer der Hafenkirche Ulrich Schäfer, dem 
ehemaligen Leiter der Jungbuschgrundschule Wolfgang Glaser und dem Ge-

schäftsführer des Musikparks Christian Sommer. Für fachlichen Rat und Un-

terstützung bedanke ich mich besonders bei meinem Betreuer Jürg Wassmann 
am Institut für Ethnologie an der Universität Heidelberg. Vielen Dank auch an 

Thomas Hengartner vom Institut für Volkskunde der Universität Hamburg, 

der mich insbesondere in Sachen Stadtethnologie at home beraten hat. René 
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Anita Stadler und Pat Bell haben mich mit Ihren Anmerkungen und Anregun-

gen zum Nachdenken gebracht. Schließlich möchte ich mich bei meiner Mut-
ter für allerlei Rat und finanzielle sowie mentale Unterstützung bedanken.  



Dieses Buch möchte ich aber meinem Vater widmen, der leider dessen Fertig-

stellung nicht mehr erleben durfte. 
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Einleitung            

„Achtung, Sie betreten Jungbusch“1                           

Beim Jungbusch handelt es sich um einen statistischen Bezirk Mannheims in 
direkter Nähe zur Innenstadt. Zwischen Neckar, Rhein-Neckar-Verbindung-

skanal und Luisenring gelegen, befindet sich der Jungbusch in einer räumli-

chen Randlage. Das Quartier2 ist – trotz eigenständiger Identität – kein eigen-
ständiger Stadtbezirk. Politisch wird er mit der Innenstadt zum Stadtbezirk 

‚Innenstadt/Jungbusch‘ zusammen gefasst. Strukturell unterscheidet er sich 

jedoch teilweise stark von der Innenstadt, die in sich ebenfalls nochmals seg-
mentiert ist.3

Es ist kein Ort mit besonderer Relevanz für die meisten Mannheimer. In 

den Jungbusch verirren sich nur wenige ‚normale‘ Stadtbewohner. Vielmehr 
fungierte das Quartier lange Zeit als eine Art Negativ der Stadt: Es galt als 

Rotlichtviertel und Ausländergetto und repräsentierte damit keineswegs den 

durchschnittlichen bürgerlichen Stadtteil. Von den 5639 (Statistikstelle Stadt 
Mannheim, Stand 31.12.2008) Personen, die im Jungbusch (Statistischer Be-

1  Dieser ‚Warnhinweis‘ – mit rotem Stift geschrieben – verzierte eine Zeit lang 
den Aufgang von der Straßenbahnhaltestelle Dalbergstraße zum Jungbusch (ge-
sehen im November 2006). 

2  Ich verwende den Begriff Quartier im Sinne einer historisch gewachsenen 
Nachbarschaft und beziehe mich dabei auf das hier definierte Gebiet des Jung-
busch.

3  Der Stadtteil Innenstadt/Jungbusch besteht aus 7 statistischen Bezirken. Fünf 
davon umfassen das Gebiet der Quadrate (der Aufteilung der Innenstadt in Ge-
bäudeblöcke), bei den beiden übrigen handelt es sich um Jungbusch und Müh-
lau. Dabei umfasst der Bezirk Mühlau das Handelshafengebiet, das im Ver-
gleich zur Fläche der hafen-typischen Nutzung durch Gewerbe, Transport und 
Lagerung über eine sehr geringe Wohnfläche verfügt. 
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zirk 211) leben, sind etwa 52% Ausländer4 (das heißt Personen ohne deut-

schen Pass). Legt man stattdessen den Migrationshintergrund zu Grunde, 

zeigt sich allerdings ein Anteil von 65% Migranten (Statistikstelle Stadt 
Mannheim, Stand 31.12.2008). Den größten Anteil haben dabei Menschen 

mit türkischem Migrationshintergrund, gefolgt von Italienern.  

Noch in den 90er Jahren fanden neben den Besuchern der Rotlichtbars 
höchstens einige Punks und Alternative ihren Weg in dieses Stadtgebiet. Die 

bürgerliche Bevölkerung Mannheims mied weitgehend den Jungbusch als 

‚asoziale‘ Wohngegend. Auch die zwei Moscheen im Jungbusch – die am 
Luisenring gelegene Yavuz-Sultan-Selim-Moschee gilt als größte repräsentati-

ve Moschee Deutschlands – wurden lange Zeit lediglich von der islamischen 

Bevölkerung Mannheims wahrgenommen. Selbst die Bewohner der neuen 
Studentenwohnheime rund um das Quartier hielten sich in ihrer Freizeit prak-

tisch nicht hier auf.   

Seit der Jahrtausendwende beginnt sich diese Vorstellung allerdings von 
Grund auf zu wandeln. Die Veränderung in der öffentlichen Wahrnehmung 

basiert zum Einen auf einer aktiven Darstellung des Jungbusch nach außen 

durch Akteure im Stadtteil, zum Anderen auch auf der Entwicklung von spe-
zifischen Konzepten zur Förderung von Stadtgebieten „mit besonderem Ent-

wicklungsbedarf“ (Soziale Stadt 2000). Seit Beginn meiner Feldforschung im 

Jungbusch hat sich viel verändert. Anderes ist gleich geblieben.   

‚Walk  the Jungbusch‘  

Im Gegensatz zu Stadtvierteln von Metropolen wie New York, London oder 

Berlin kann sich wohl nur ein kleiner Teil der Menschheit etwas unter dem 
Jungbusch vorstellen. Daher möchte ich versuchen, zunächst auf Art des ‚Fla-

neurs‘ eine Beschreibung des Jungbusch zu vermitteln: Vom Marktplatz her 

kommend, zwischen den G- und H-Quadraten, auch Türkenmeile oder Dö-
nerstraße genannt, spazieren wir geradewegs auf den Jungbusch zu. Hier in 

den Quadraten ist auf der Straße und dem Gehweg sehr viel los: Frauen, 

Männer und Kinder sind unterwegs, kaufen ein, unterhalten sich oder spielen. 
Die Straße ist gesäumt von Ladenlokalen, Imbissen und Bäckereien, haupt-

sächlich für ein türkisches Publikum. Am Ende der Quadrate trifft man auf 

den an dieser Stelle 5-spurigen Luisenring, den es zu queren gilt. Da dauert es 
ein bisschen, bis es grün wird. Wir könnten allerdings auch ein Stück nach 

rechts laufen und die Unterführung nehmen, die auch gleichzeitig zur Stra-

ßenbahnlinie Nr. 2 von Neckarstadt/West nach Feudenheim führt. Erst kürz-
lich wurde diese von Kindern und Jugendlichen aus Filzbach und Jungbusch 

4  Zur besseren Lesbarkeit verwende ich zur Bezeichnung männlicher und weibli-
cher Personen nicht die Endung -Innen. Sofern nicht explizit darauf hingewiesen 
wird, sind hier aber immer beide Geschlechter gemeint. 
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mit Graffitis und Mosaiken verschönert. Allerdings riecht es da oft etwas 

streng, denn ein Klo gibt es hier dummerweise nicht. Überhaupt spielt auch 

der Geruch auf diesem Weg eine Rolle, denn je nach Windrichtung können 
wir den Schokoladengeruch der Firma Schokinag im Jungbusch riechen, die 

Kakaobohnen verarbeitet. Jetzt ist grün und wir laufen praktisch direkt auf das 

Rhodos, ein über 30 Jahre hier ansässiges griechisches Lokal zu. Das ist be-
sonders nachts sehr beliebt, wegen der speziellen Sperrzeiten. Außerdem wer-

den hier praktisch bis in die frühen Morgenstunden warme Speisen serviert, 

was Großstadtbewohnern wahrscheinlich nicht ungewöhnlich erscheint, in 
Mannheim aber nicht gerade häufig vorkommt. 

 Jetzt haben auch die Straßen wieder einen offiziellen Namen. Hier in der 

Jungbuschstraße ziehen sich wie auch auf der anderen Seite des Rings die 
Häuserfronten mit ihren Gründerzeit- und Jugendstilfassaden weiter, hier und 

da unterbrochen von einem neueren Gebäude. Wenn wir die Jungbuschstraße 

ein paar Meter weiter laufen, kommen wir heute an einem türkischen Super-
markt vorbei. Vorher war hier ein Laden für Satellitenschüsseln und Zubehör. 

Danach käme eigentlich die Kneipe Hildes Treff, aber die gibt es nicht mehr. 

Und dann kommt die Onkel Otto Bar, die angeblich älteste Rotlichtbar Mann-
heims. Kurzzeitig hieß sie mal Susis Strip Bar. Ist aber in Wahrheit gar keine 

mehr. Heute ist es ein Club und ab und an fanden dort auch schon ‚erotische 

Lesungen‘ statt. Vorne am Eck zur Beilstraße war bis vor kurzem ein großer 
Laden für Sportwetten. Gegenüber gibt es ein Café, wie es hier viele gibt. 

Aber nicht dass man jetzt denkt: Kaffeehaus. Eher Männercafé. Es gibt natür-

lich auch andere Kneipen und Cafés im Jungbusch: zumeist italienische, tür-
kische oder deutsche. In einige haben inzwischen weitere Wettbüros ihren 

Einzug gehalten.    

 Viele Frauen sieht man im Jungbusch nicht. Im Gegensatz zu Männern 
und Kindern. Die sieht man, hören kann man sie auch. Aber nicht immer ver-

stehen, denn hier werden viele Sprachen gesprochen. Wenn wir weiter gera-

deaus laufen würden, könnten wir noch mehr Cafés und Kneipen sehen und 
einen Getränkeladen. Außerdem das Gemeinschaftszentrum Jungbusch, das 

Laboratorio 17 in dem sozio-kultuelle Veranstaltungen statt finden, das Why 

Not – eine Fetischbar – und das Blau, wo sich Künstler und Alternative seit 
vielen Jahren treffen. Auch das Nelson, eine Café-Bar, die es noch nicht so 

lange gibt, ist hier. Aber wir biegen nach rechts in die Beilstraße. Auf den 

Bollern im verkehrsberuhigten Teil der Straße – der schon manchmal mit ei-
nem Parkplatz verwechselt wird – sitzen Leute, um sich zu unterhalten. Kin-

der spielen auf dem nahe gelegenen Spielplatz, den es an dieser Stelle nur 

gibt, weil hier im Zweiten Weltkrieg ein Haus zerstört und nicht wieder auf-
gebaut wurde. Da ist fast immer was los. Zumindest nachmittags, morgens 

sieht man nur ein paar Leute. Menschen stehen vor den Kneipen und Läden in 

kleinen Grüppchen auf der Straße. Am hinteren Ende des Spielplatzes war 
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zwischenzeitlich eine Baustelle. Die Fatih-Moschee hat ihre einstigen Hinter-

hofräume vergrößert. Ein Stück weiter mündet die Böckstraße in die Beilstra-

ße.
 Wenn man sich jetzt nach links wendet, Richtung Rhein-Neckar-Verbind-

ungskanal, nimmt das Treiben auf der Straße ein wenig ab. Hier gibt es weni-

ger Läden und zur Hafenstraße hin werden auch die Wohngebäude weniger. 
Denn jenseits der Hafenstraße beginnt das Hafengebiet. Hier gibt es eine 

Tankstelle, die Ruine der Kaufmannmühle und inzwischen auch die Popaka-

demie Baden Württemberg und ganz unten am Neckar den Musikpark. Wenn 
man die Hafenstraße nach rechts läuft, kommt man auf die Werftstraße. Ähn-

lich wie in der Böckstraße gibt es hier nur wenig Betrieb. Die Fassaden sind 

hier oftmals gar nicht oder sehr lieblos renoviert und in den Hinterhöfen sieht 
es oft chaotisch aus. In andere hat schon ein gewisser Wandel mit neuen Mie-

tern und bunten Fassaden Einzug gehalten. An einem Haus konnte man noch 

bis vor kurzem Einschusslöcher vom Zweiten Weltkrieg sehen, inzwischen ist 
es allerdings verputzt worden. Die Werftstraße ist wie die Hafenstraße nur 

einseitig durchgehend bebaut. Auf der Seite zum Neckar hin, auf dem Gebiet 

der früheren Halbergwerft, befinden sich heute ein Spielplatz und die Jung-
busch-Grundschule. Hier ist gerade die neue Turn- und Veranstaltungshalle 

gebaut worden. Noch ein Stück weiter an der Musikkneipe Contra‘N vorbei 

treffen wir rechts wieder auf die Beilstraße. Vor uns liegt die Dalbergstraße, 
die hier direkt zur Jungbuschbrücke über den Neckar führt. Diese Straße ist 

eine Bundesstraße und stark befahren. Der Verkehr Richtung Innenstadt und 

Luisenring führte bislang zwei- beziehungsweise dreispurig durch die Dal-
bergstraße, die Straßenführung soll in Zukunft aber verändert werden. Die 

Gegenrichtung wird ebenfalls zweispurig über Seiler- und Schanzenstraße be-

fahren. Die Gebäude zwischen Luisenring, Seiler-, Schanzen- und Dalberg-
straße bilden eine Art überdimensionale, bewohnte Verkehrsinsel. Inzwischen 

gibt es hier ein kleines Café mit dem Namen Buschgalerie, in dem immer das 

Nachbarschaftsblatt „Der kleine Buschklopfer“ ausliegt. 
Von da aus gesehen führt nun die Schanzenstraße geradeaus. Nach unge-

fähr 50 Metern stoßen wir auf die Seilerstraße. Ähnlich wie die Schanzenstra-

ße, ist diese nur in halber Länge zweispurig ausgebaut. Die Seilerstraße Rich-
tung Hafen (linkerhand) ist eigentlich eine Industriestraße. Hier liegt die 

Schokinag auf der rechten Seite und auch geradeaus die Straße runter und ver-

hindert mit einem blauen, schiffsförmigen Gebäude die Sicht auf den Neckar. 
Der Teil der Schanzenstraße, der jetzt noch vor uns liegt, grenzt ebenfalls an 

die Schokinag und auf der anderen Seite an das Gelände der Liebfrauenkir-

che. Hier ist es wieder ein bisschen grüner, hinter dem Gemeindehaus steht 
sogar ein Feigenbaum. Rechst von uns können wir schon das Minarett der Ya-

vuz Sultan Selim-Moschee an der Ecke Seilerstraße und Luisenring erkennen. 

Der lange, schlanke Turm wurde erst später hinzugefügt, zuvor war er etwas 
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gedrungener. Beleuchtet wird er durch einen Kranz blauer Neonröhren. Der 

Moschee gegenüber ragt der Turm der Liebfrauenkirche in den Himmel, der 

nachts ebenfalls beleuchtet ist. Diese Kombination wird auch sehr gerne als 
Fotomotiv vom Luisenring her aufgenommen. Natürlich gibt es noch mehr 

Straßen im Jungbusch, viel mehr allerdings auch nicht gerade. Es ist ein klei-

ner Fleck eigentlich, aber zu sehen gibt es vieles. 

Selbstverortung:  Ich und ‚mein‘  Jungbusch 

Mein wissenschaftliches Interesse am Jungbusch entwickelte sich weniger aus 

theoretischen Überlegungen, sondern vielmehr auf Grund konkreter Erfah-
rungen. Andere Studenten der Ethnologie – besonders in Heidelberg – mag es 

zu weit entfernten Orten ziehen, um die ‚Fremde‘ zu erkunden. Für mich er-

wies sich der Jungbusch, ein Stadtviertel in Mannheim, als strange enough.
So ein statistischer Bezirk einer Stadt in Deutschland entspricht normalerwei-

se kaum dem ‚typischen‘, häufig ‚exotischen‘ ethnologischen Forschungsge-

biet. Auf der Suche nach dem ‚Fremden‘ nehmen Ethnologen weite Wege in 
Kauf und sehen dabei, geprägt von der Suche nach ‚der‘ Kultur manchmal 

den Wald vor lauter Bäumen nicht, wie Loch (2006) ebenso charmant wie re-

flexiv beschreibt. Doch ‚Fremdheit‘ ist relativ: Zumindest aus Sicht einer 
Ethnologie-Studentin vom Dorf mit einem Grundschule-Gymnasium-Job-

Studium Lebenslauf und eher kleinbürgerlich geprägtem Habitus erscheint 

auch der Jungbusch als ziemlich fremdartig.  
Während ich zur Jahrtausendwende in Heidelberg an meiner Magister-

arbeit über die Nutzung von Medien zur Konstruktion von Identität in einer 

‚globalen Welt‘ schrieb, beschlossen mein Lebensgefährte und einige seiner 
Freunde von der Mannheimer Neckarstadt in den Jungbusch zu ziehen. Da 

zwei unserer Lieblingskneipen ebenfalls in diesem Quartier waren und zudem 

auch die Innenstadt näher am Jungbusch liegt, schien die Idee prinzipiell nicht 
schlecht zu sein. So zogen die drei irgendwann in die Böckstraße ein. Zwei 

große, hohe Zimmer, ein etwas Kleineres, Küche, Bad, Toilette und ein end-

loser Flur zu einem – im Vergleich zu meinem Minizimmer in Heidelberg – 
vernünftigen Preis. Gut, die Bar im Erdgeschoss mit einer nackten Frau als 

Leuchtreklame entsprach nicht gerade der Realität in den Schöner Wohnen 

Heften meiner Mutter, aber doch alles in allem wesentlich cooler als die sau-
bere Schnuckeligkeit Heidelbergs.  

Dahin zog es uns von nun an kaum noch, ebenso wenig wie in die nahe 

Neckarstadt. Neben den Mannheimer Quadraten respektive der eigentlichen 
Innenstadt Mannheims, entwickelte sich der Jungbusch zu einem unserer 

wichtigsten Aufenthaltsorte der Freizeitgestaltung und des Abenteuers. Denn 

mit seinem Nachtleben und der Migrantenkultur strahlte dieser eine Art schä-
bigen und exotischen Flair aus. Trotz dieser ‚schrecklichen Schönheit‘ – einer 
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Mischung aus Menschenansammlungen, überfüllten Mülleimern, roten Lich-

tern und Hundehäufchen – waren wir uns sicher: der Jungbusch ist etwas Be-

sonderes. Der Ort Jungbusch war dabei auch verbunden mit unserer Vorstel-
lung alternativen Lebens jenseits der spießigen Dörfer unserer Kindheit und 

auch jenseits landläufiger Ideale von Alternativität in den Großstädten. Für 

uns war diese Form der Landflucht längst zum mainstream geworden. Warum 
sollten wir Hamburg brauchen, oder Berlin, schließlich wollte jeder Hinz und 

Kunz dahin und diese Städte waren längst voll mit den Schulkameraden unse-

rer Jugend. In den Jungbusch wollte außer uns so ziemlich niemand. Diese 
Identifikation mit dem Quartier war natürlich nur eine partielle. Trotzdem wa-

ren wir Studenten beziehungsweise Akademiker, die diesen Ort anprobierten 

wie ein Kleidungsstück. Der Jungbusch war weder Zukunft noch Vergangen-
heit, er war genau hier und genau jetzt.  

Doch gerade diese partielle Teilhabe an den lokalen Alltagspraxen führte 

auch zur Konfrontation meines eigenen Bildes mit anderen, hegemonialen 
Wahrnehmungen dieses Gebietes als zumindest asozial, wahrscheinlich auch 

gefährlich. Damals hatte ich noch nichts gehört von Gentrifizierung und der 

Rolle von ‚Pionieren‘ bei diesem Prozess. Erst als die Stadt Mannheim und 
das Quartiermanagement Jungbusch sich um die ‚Aufwertung‘ des Quartiers 

bemühten, traten die Konflikte zwischen unserer Sicht und anderen Sichtwei-

sen deutlich zu Tage. So begann ich mich für diese Widersprüche in der 
Wahrnehmung des Jungbusch zu interessieren und mich zu fragen, wie viele 

alternative imaginierte Jungbusch-Räume, im Sinne von Appadurais (1990: 

296) „imagined worlds“, es wohl gab.  

Forschungsinteresse 

        

Diese kurze Darstellung meines nicht-wissenschaftlichen Kontaktes mit dem 

Jungbusch soll weniger den Ankunftsnarrationen in klassischen Ethnogra-
phien ähneln – obwohl dies zur Legitimierung echter Feldarbeit manchmal 

empfehlenswert ist, wie Caputo (2000) in Hinblick auf ihre Feldforschung at

home erklärt. Ich möchte vielmehr aufzeigen, dass mein Interesse am Jung-
busch zunächst nicht wissenschaftlich begründet war, sondern selbst Teil der 

Lokalisierung eines spezifischen Lebensstils. Mein erster Kontakt mit dem 

Jungbusch und die Entwicklung einer ‚alternativen‘ Konstruktion eines Jung-
busch-Raums reflektiert damit auch einen Teil jenes „situierten Wissens“ 

(vgl. Haraway 1995) vor dem Hintergrund einer „sozialisierten Subjektivität“ 

(Bourdieu/Wacquant 1996: 159), die unseren Zugang zur Welt beeinflussen. 
Aus meinem anfänglich sehr subjektiven Blick auf den Jungbusch und dem 

Gegensatz zwischen meiner eigenen Wahrnehmung und der Darstellung des 

Quartiers im öffentlichen, hegemonialen Diskurs resultierte schließlich mein 
wissenschaftliches Interesse an diesem Gebiet. Ich begann mich zu fragen, ob 
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eine Heterogenität bei der Produktion von Diskursen über und bei der Aneig-

nung von Räumen im Jungbusch besteht.  

Dabei lagen drei miteinander in Beziehung stehende Thesen zu Grunde: 1. 
Trotz der Diskussionen um die veränderte Bedeutung von Lokalität durch 

Faktoren wie Migration und Globalisierung haben Orte keineswegs an Bedeu-

tung für die Konstruktion von Identitäten verloren. Im Gegenteil werden Stra-
tegien der Verortung aktiv entwickelt. Heterogene Lebensentwürfe der Ge-

genwart realisieren sich dabei auch in der Konstruktion von Lokalitäten als 

Lebensumfeld und Aktivitätsräume (vgl. Massey 1995). 2. Im Falle margina-
lisierter Stadträume, die häufig eine hohe Anzahl von Migranten, eine hohe 

Arbeitslosenquote und Industriebrachen im Zuge postfordistischer und trans-

nationaler wirtschaftlicher Entwicklungen aufweisen, treten bei der Produk-
tion dieser Strategien die Widersprüche zwischen Exklusionsprozessen der 

hegemonialen Gesellschaft und Inklusionsprozessen der lokalen soziokultu-

rellen Gemeinschaft zu Tage. 3. Der Jungbusch als ein multi-ethnischer Stadt-
raum hat neben einem hohen Anteil von Bewohnern mit unterschiedlichem 

Migrationshintergrund auch alteingesessene Bewohner und in den letzten Jah-

ren eine wachsende Anzahl von Künstlern und Studenten. Diese unterschied-
lichen Akteure ‚produzieren‘ jeweils eigenständige ‚subalterne‘ Sicht- und 

Aneignungsweisen von Lokalität, die einen Stadtraum zu ‚ihrem‘ Raum ma-

chen. Diese ‚subalternen‘ Produktionen von Raum nehmen sowohl Bezug auf 
hegemoniale Repräsentationen und Aneignungsweisen von ‚außen‘, wie auf 

konkurrierende Sicht- und Aneignungsweisen von ‚innen‘. Gerade in multi-

ethnischen Stadtteilen spielen dabei auch Prozesse der Relokalisierung von 
Identitäten – als Folge einer persönlichen Erfahrung der Deterritorialisierung 

bei Migranten der ersten und zweiten Generation – eine Rolle. Die Produktion 

von Lokalität im Zuge von Prozessen der Selbstverortung betrachte ich daher 
als eine heterogene Praxis. 

Eine einzelne Lokalität, wie zum Beispiel ein Stadtraum in Mannheim, 

kann daher keineswegs als in sich geschlossener, homogener sozio-kultureller 
Raum verstanden werden. Vielmehr ermöglichen sowohl die realen Verände-

rungen von Raum und Ort, als auch die mit Lokalitäten verknüpften Imagi-

nierungen unterschiedliche Formen von lokalen Identitätsproduktionen. Ob-
wohl Orte und Lokalitäten als räumlich fixiert gelten, unterliegt ihre Produk-

tion ständigen Veränderungen und Aushandlungen, Inklusionen und Exklu-

sionen. Sie sind verknüpft mit subjektiven Ideen, wie Heimat oder Utopie, 
aber auch mit wirtschaftlichen Interessen in Bezug auf Standortfaktoren in 

einer globalen Konkurrenzsituation um Firmen und Betriebe. Der Jungbusch 

bildet für meine Feldforschung den Lokus und den Fokus für die Heterogeni-
tät der Bedeutung von Lokalität, insbesondere in Bezug auf die Produktion 

von lokalisierten Identitäten. 
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Aussichten 

In den letzten Jahren wurden Konzepte wie Raum und verwandte Begriffe 

wie Landschaft, Ort und Lokalität in unterschiedlichen Disziplinen geradezu 

extensiv thematisiert. Doch obwohl diese Begriffe teilweise sogar Synonym 
verwendet werden, lohnt es sich doch zunächst einmal einen näheren Blick 

auf unterschiedliche Definitions- und Entwicklungslinien im Raumbegriff, 

beziehungsweise in der Vielzahl von Raumbegriffen zu werfen. Denn obwohl 
diese Begriffe entsprechend ihres jeweiligen disziplinären Hintergrunds sehr 

unterschiedliche Zusammenhänge beschreiben, liefert uns jeder dieser Ansät-

ze ein Puzzleteil zum Verständnis eines stetig wachsenden Zusammenhangs 
zwischen lokalen und globalen, räumlichen und örtlichen, materiellen und 

ideellen Veränderungen in der wissenschaftlichen ebenso wie in der alltägli-

chen Sichtweise auf Raum und Lokalität. Die Hinwendung zu räumlichen 
Begriffen im wissenschaftlichen Feld verweist dabei auch auf die Notwendig-

keit, neue komplexe Beziehungen und Sichtweisen in den (inter-)disziplinären 

Diskurs zu integrieren und dafür gleichzeitig eine neue Begrifflichkeit zu 
entwickeln. Allerdings muss dabei auch ein kritischer Blick auf die Verwen-

dung dieser Begriffe geworfen werden, da auch inhärente Machbeziehungen 

und Machtverortungen in den scheinbar globalen Räumen eine entscheidende 
Rolle spielen. Im 1. Kapitel werde ich also meine Forschung in den Raumdis-

kursen der Gegenwart verorten. 

Insbesondere der urbane Raum bildet dabei eine Schnittmenge für die Re-
lokalisierung vieler Prozesse der Gegenwart. Die Stadt fungiert auch als Zen-

trum von Migrations- und Diasporagemeinschaften. Hierbei finden gerade in 

der kulturwissenschaftlichen Stadtforschung Konzepte des Kosmopolitismus 
Anwendung und tatsächlich erweitert sich durch Prozesse der Migration die 

Heterogenität der kulturellen Praxen im urbanen Raum. Doch neben dieser 

positiven Interpretation zeigen sich auch deutliche Segmentierungsprozesse in 
der Stadt: Sozial schwache und migrantische5 Gruppen finden sich hier oft-

mals in marginalisierten Stadtvierteln zusammen. Gleichzeitig haben sich 

auch neue Praktiken des Raumkonsums und der Aneignung von städtischem 
Raum entwickelt, welche teilweise zu einer weiteren Verdrängung dieser Be-

völkerungsgruppen führen. Insofern haben hier globale Entwicklungen eine 

starke Auswirkung auf urbane Wohngebiete, wie ich im zweiten Kapitel Mul-

ti-ethnische urbane Räume diskutieren werde.  

Der Mannheimer Jungbusch ist ein solches marginalisiertes Stadtgebiet, in 

welchem derzeit entsprechende Stadtentwicklungsprozesse zur Anwendung 
kommen. Gleichzeitig sind diese Probleme auch nicht nur Resultat von öko-

5  Damit meine ich sowohl Migranten als auch Personen mit Migrationshinter-
grund. 



          EINLEITUNG

 19                            

nomischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen der Gegenwart. Stattdes-

sen zeigt sich hier auch, welche schleichenden Prozesse nicht nur zur heutigen 

Dimension der Problemlagen beigetragen haben, sondern auch, wie diese im 
öffentlichen Diskurs über den Stadtteil reflektiert wurden. Insofern ist ein Ort 

auch nicht lediglich geprägt von den sozio-kulturellen Merkmalen seiner Be-

wohner, sondern er ist auch selbst ein Bedeutungsträger: Er ist ein place mit
eigener Identität, welchem eine Vielzahl von Bedeutungen zugeschrieben 

werden. In Kapitel 3 werde ich daher insbesondere auf die Geschichte des 

Jungbusch aber auch auf seine Wahrnehmung in einer regionalen Öffentlich-
keit eingehen, um zu versuchen, die spezifische Identität dieses Quartiers zu 

rekonstruieren. 

Doch Orte sind nicht nur selbst Träger von Identitäten, sie haben auch ei-
ne spezifische Relevanz für die Identitätskonstruktionen ihrer Bewohner. Die-

ser Zusammenhang zwischen Lokalität und Identität wurde allerdings in den 

letzten 20 Jahren, insbesondere im wissenschaftlichen Diskurs, zunehmend 
negiert: Die Bedeutung transnationaler oder diasporischer kulturelle Praxen 

wurde hier stattdessen zunehmend in den Blick genommen. Im 4. Kapitel 

‚Being in Space‘ – Lokalität und Identität ‚revisited‘ werde ich mich mit die-
sem Diskurs um das Verhältnis zwischen Lokalität und kultureller bezie-

hungsweise sozialer Identität näher befassen. Mit Bezugnahme auf gängige 

Theorien zur Ver- beziehungsweise Entortung von Kultur werde ich hier ei-
nen – wie ich meine neuen und kritischen – Blick auf diese Diskurse um Lo-

kalität und Identität werfen. Dabei gibt es einige Anhaltspunkte dafür, dass 

die häufige Dichotomisierung von lokalisierten versus delokalisierten kultu-
rellen Praxen letztlich eine analytische Trennung darstellt, welche im Alltag 

durchaus fließend verläuft: Transnationale und lokale Praktiken gehen hier 

ineinander über und werden keineswegs als Widerspruch empfunden. 
Um die Komplexität des Quartiers zu fassen, ist allerdings auch eine spe-

zifische Methodik vonnöten, welche ich in Kapitel 5 vorstellen werde. Diese 

Ethnographie des Ortes ist geprägt von einer Erfassung der Diskurse über Lo-
kalität einerseits und einer ethnographischen Forschung vor Ort andererseits. 

Um eine Gleichsetzung von spezifischen kulturellen Praxen mit dem Jung-

busch zu vermeiden, empfiehlt sich eine multi-ethnische Perspektive, die sich 
an den strukturellen Bedingungen vor Ort ausrichtet. Lokale Kontroversen um 

Lokalität können dabei insbesondere durch die teilnehmende Beobachtung in 

Foren und Gesprächsrunden erfasst werden. Zum Verständnis dieser Beob-
achtungen müssen die hierbei gewonnenen Erkenntnisse mit intensiven Inter-

views mit Bewohnern und Experten abgeglichen werden. Ohne eine genaue 

soziale und räumliche Kenntnis des Quartiers und eine Ortserkundung mit 
Bewohnern sind viele verbale Aussagen allerdings schwer deutbar, denn es 

sind gerade die physischen Aneignungsweisen von Lokalität, die zu spezifi-

schen mental maps eines Stadtraums führen können. Durch eine solche Me-
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thodik ist die Heterogenität eines Ortes und seiner Nachbarschaft erst hinläng-

lich erfassbar.     

 In Kapitel 6 werde ich zunächst einmal auf die lokalen Strategien zur Pro-
duktion und Repräsentation von lokaler Gemeinschaft eingehen. Allerdings 

ist es gerade bei diesen Prozessen schwierig, zwischen subalternen und pro-

fessionellen Ambitionen zu unterscheiden. Deswegen habe ich den Begriff 
des spatial brokers entwickelt, um die hierbei aktiven Personen näher zu be-

zeichnen. Bei dieser spatial brokerage lassen sich unterschiedliche diachrone 

Modelle der Inkorporierung von Lokalität identifizieren, die auch jeweils mit 
zeitgenössischen Debatten und Ereignissen in Zusammenhang stehen. Gleich-

zeitig repräsentieren sie auch spezifische Werthaltungen, welche mit einer 

ideellen Nachbarschaft in Verbindung gebracht werden. Trotz der zeitgenös-
sischen Prägung koexistieren die differenten Strategien durchaus auch paral-

lel, obwohl sich eine Transformation zugunsten hybrider Konzepte, aber auch 

zugunsten von neuen Ordnungsdiskursen zeigt.  
In Kapitel 7 werde ich mich mit den Prozessen der Selbstverortung in ei-

nem marginalisierten multi-ethnischen Stadtraum beschäftigen, welche tat-

sächlich insbesondere aus einer subalternen Perspektive von Bedeutung sind. 
Denn das Image des Quartiers, wie es in hegemonialen Diskursen thematisiert 

wird, hat auch eine gewisse Stigmatisierung seiner Bewohner zufolge: Der 

spezifische Ort Jungbusch wird hierbei im Sozialraum der Stadt verortet. 
Gleichzeitig wird diese Verortung nicht notwendigerweise von den Bewoh-

nern auch so akzeptiert. Vielmehr entwickeln diese eigenständige Konzepte 

über den Jungbusch als place. Die differenten Strategien der Verortung, aber 
auch der Entortung sind dabei an spezifische Wahrnehmungen des Ortes ge-

bunden, welche in hegemonialen Diskursen eher eine periphere Rolle spielen. 

So zeigt sich auch, dass mit der eigenen Position im sozialen Raum durchaus 
kreativ umgegangen wird. 

Diese heterogenen Wahrnehmungen und insbesondere die damit ver-

knüpften Aneignungspraxen des Stadtraums sind allerdings auch mit Konflik-
ten verbunden, auf die ich im 8. Kapitel näher eingehen werde. Diese Kon-

flikte ergeben sich auch und gerade aus der Vielzahl sozio-kultureller Praxen 

auf einem geringen Raum. Hierbei zeigen sich nicht nur konfliktreiche An-
eignungsweisen zwischen Deutschen und migrantischen Bewohnern, sondern 

auch unter migrantischen Gruppen selbst. Auch Gender-Thematiken spielen 

ebenso wie lebensstilspezifische und sozial-räumliche Konflikte eine Rolle. 
Aus diesen Konflikten um die Aneignung eines begrenzten und daher auch 

umkämpften Stadtraums ergeben sich auch spezifische territoriale Konzepte, 

welche den geographischen Ort auch gewissermaßen in ‚eigene‘ und ‚fremde‘ 
Zonen einteilen. 

Die häufige implizite Dichotomisierung in lokale und transnationale Ge-

meinschaften im wissenschaftlichen Diskurs wird im Alltag multi-ethnischer 
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Stadtgebiete nicht bestätigt. Vielmehr stellt sich das Verhältnis zwischen Lo-

kalität und Identität der Gegenwart wesentlich vernetzter dar. Die damit ver-

bundenen zunehmend komplexen Strategien der Selbstverortung nicht nur 
von alteingesessenen, sondern auch von migrantischen und subkulturellen 

Bevölkerungsgruppen führen allerdings auch zu weiteren Implikationen und 

Fragestellungen. Daher werde ich in Kapitel 9 anhand der Reaktionen auf 
meine Forschungsergebnisse, die ich bei zwei Gelegenheiten im Jungbusch 

vorgestellt habe, zukünftige programmatische Perspektiven auf das Quartier, 

aber auch auf weitere Forschungsthemen diskutieren. 




