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Abb 1.: Muriden beim Gebet in der Dahira in Bozen
(Foto: Mamadou Gaye, Muride in Bozen)
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Das Projekt widmet sich dem Thema ‚Stadt und Migration’ am Beispiel afrikani-
scher ‚Transmigranten’. Das sind hochmobile Gruppen von Personen, die über 
nationale Grenzen hinweg Beziehungen zum Herkunftsland aufrecht erhalten 
und dynamische Netzwerke etablieren. Die Improvisationen der sogenannten 
‚Muriden’ schaffen Öffnungen für neue urbane Situationen und kreative Verbin-
dungslinien zwischen dem Globalen und dem Lokalen. Sie öffnen damit eine 
neue Perspektive auf die lokalen Effekte globaler Prozesse. Damit sollen neue 
Erkenntnisse im Bereich der Grundlagenforschung zu Migration und Stadt und 
innovative Methoden der Stadtforschung gewonnen werden. Seit ihrem ‚Auf-
tauchen’ in Italien sind die Senegalesen zumeist als Wanderhändler tätig, an-
fangs ohne Lizenz und Aufenthaltsgenehmigung, Menschen, die saisonal ihren 
Aufenthaltsort wechseln. Die Relation, das In-Beziehung-Setzen der Orte, ist 
für sie wichtiger als der einzelne Ort. Bozen eignet sich für die Untersuchung 
des Migrations-Phänomens wegen der Übersichtlichkeit der Stadt in einer pe-
ripheren Lage. 
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Vorwort

Kleine ethnische Gruppen können als strategische Forschungsobjekte her-
angezogen werden, um als Momentaufnahme globale Prozesse und deren 
Einfluss im reduzierten Setting eines konkreten Ortes sichtbar zu machen. 
Damit lassen sich neue Erkenntnisse im Bereich der Grundlagenforschung 
zu Migration und Stadt und innovative Methoden der Stadtforschung gewin-
nen. Im Brennpunkt der Untersuchung des vorliegenden Textes stehen die 
Modalitäten der Raumproduktion informeller Räume und ihre Bedeutung für 
neue Modelle des Zusammenlebens und des Austauschs jenseits normativer 
Räume und des gängigen Vokabulars dafür. Die Improvisationen der Muriden 
– einer religiösen Bruderschaft aus dem Senegal -  schaffen Öffnungen für 
neue urbane Situationen und kreative Verbindungslinien zwischen dem Glo-
balen und dem Lokalen. 

a.) Im Blickwinkel der Migration reicht Bozen bis in den Senegal. Auch bei 
uns werden die „lokalen Effekte“ weltumfassender Prozesse sichtbar 
(BUNSCHOTEN 2001). Bozen ist Teil eines transurbanen Zusammen-
hangs, der als „kollektive Referenz“ (SINATTI 2008) einer Gruppe von 
Migranten entsteht. Im Kontext von Migration ist Bozen eine „randlose 
Stadt“ (HUBER 2002:52) Die selbstorganisierten Ökonomien und fluiden 
Wohn- und Aufenthaltsformen der Senegalesen stehen einerseits in Op-
position zur offiziellen Planung, sind aber andererseits untrennbar mit ihr 
assoziiert. Es gibt bislang noch keine operationale Grundlage für den Aus-
tausch zwischen den beiden Systemen, die dadurch entstehen, dass sich 
die Kreisläufe der Dritten Welt mit unseren überschneiden.

b.) Die Senegalesen errichten seit ihrer Ankunft in Bozen in den frühen 90er 
Jahren ein „afrikanisches Dorf“, ein authentisches afrikanisches Frag-
ment, das sich als autonomer Layer entwickelt und die beteiligten Akteure 
zu „lokalen Dorfbewohnern in den globalen Städte dieser Welt“ (Sassen 
2004) macht. Diese selbstautorisierten Strukturen führen zu einer Neuver-
teilung von Rollen jenseits konzeptueller Rahmenwerke, die uns vertraut 
sind und lenken die Perspektive auf die Bottom-up-Realitäten. Wie sie 
ihr „Kollektiv“ organisieren, ist nicht nur eine Frage theoretischer Natur, 
sondern eine der Vielfalt von Räumen, die aus ihren Praktiken hervorge-
hen. Es geht um die Frage, wie sich dieses Bezugssystem in den urbanen 
Kontext einprägt, wie es polykontextuell modelliert werden kann und wie 
kollektive Unterstützungsmechanismen und Rituale zu seiner  Stabilisie-
rung (LATOUR 2006:301) beitragen. 
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c.) Die urbane Performativität der Senegalesen lässt sich nicht unter dem „In-
tegrationsimperativ“ subsumieren. Die Ökonomie der Migration produziert 
auch bei uns eine Vielzahl kleinster Nischen für kulturelle Verhandlungen 
und damit eine Plattform für experimentelle Urbanität, die sich intuitiv mit 
Veränderungen arrangiert und zu einer Parallelexistenz von Nutzungsan-
sprüchen und kulturellen Praktiken führt.  

2. State of the Art - Die Migration der Senegalesen

Die Senegalesen sind ein idealtypisches Beispiel für sogenannte „Transmig-
ranten“ PRIES (1997, 2000, 2001), dh. hochmobile Gruppen von Personen, 
die über nationale Grenzen hinweg Beziehungen zum Herkunftsland auf-
recht erhalten, in Pendelbewegungen zwischen zwei oder mehreren Orten 
ihre Daseinsform gewinnen, vielschichtige und dynamische Netzwerke in 
„zirkulierenden Territorien“ (TARRIUS 1994, 132) etablieren und einen pluri-
lokal aufgespannten „Zwischenraum“ (BHABHA 1990) bewohnen. Sie leben 
„between and betwixt“ (GRILLO 2007), auf einer globalen Bühne, die aus 
identifikatorischen und sozialkonstruktiven Elementen besteht und eine ei-
gene, „diasporische Identität“ (COHEN 2008) hervorbringt. Dieser Raum ist 
paradox, es gilt nicht nur ein „Entweder-oder“, sondern auch ein „Sowohl-als-
auch“. Die Senegalesen unterscheiden sich vom klassischen „Gastarbeiter“, 
da sie grenzüberschreitende Kontakte regelmäßig pflegen können, was durch 
neue Medien und Billigflüge möglich ist. Die Muriden wechseln ihren Stand-
ort mehrmals im Laufe eines Jahres: Den Winter verbringen sie im Senegal, 
die Übergangszeiten in Bozen oder in einer anderen italienischen Stadt und 
im Sommer verkaufen sie ihre Produkte an der Adria. Aus den „every-day-
activity-space“ entstehen „zirkulierende Territorien“, die als „Zeitgeografien“ 
(HÄGARSTRAND 1967) konstruiert werden können. Sie werden „saisonal“, 
„temporär“, „intermittierend“ oder „sporadisch“ besetzt, sodass sich ein spezi-
fisches „space-timing“ ergibt mit einem neuen Vokabular dafür. Dabei entsteht 
ein „Urbanismus“, der zugleich fragil wie robust, stabil wie instabil, fern wie 
nah ist, mit Aufenthaltswahrscheinlichkeiten mehr zu tun hat als mit Bestand 
und auf diese Weise die Dichotomien der Moderne durchkreuzt (LATOUR).

Seit ihrem „Auftauchen” in Italien anfangs der 80er Jahre sind die Senegale-
sen zumeist als Wanderhändler tätig, anfangs ohne Lizenz und Aufenthalts-
genehmigung. Auf der Basis von Waren- Personen- und „Gnadenströmen“ 
(BAVA 2003: 69) erzeugen sie „Kollektive“, die aus sozioökonomischen oder 
religiösen Zusammenhängen hervorgehen (KNEER 2008) und temporär sind.
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Die afrikanische Piroge steht also für das Kollektiv („sun gaal“ heißt „unser 
Boot“), sie steht bildhaft auch für das „Heimholen der Anthropologie“ (LA-
TOUR 2008:131) und die Konfrontation der „Archipele“ der Senegalesen mit 
dem „normalisierten Archipel“, in dem wir leben. TARRIUS (1994:134) ver-
bindet die Emergenz des neuen Migranten mit der „Fähigkeit zur Zirkulation“, 
dh. dem Vermögen, „hier und dort, nicht nur hier oder dort zu sein“. GLICK 
SCHILLER (1992, 1994, 2006) entwickelt eine Theorie von „Lokalität“ im Rah-
men der transnationalen Migrationsforschung und leitet zu den Prozessen der 
„urbanen Inkorporation“ über. Sie spricht von „sozialen Feldern“ und „multiplen 
Überlappungen“ von Netzwerken im urbanen Kontext. SINATTI (2005, 2006a, 
2006b, 2008) verwendet den Begriff „urban translocalities“, um die vielfältigen 
Verknüpfungen der Orte zu einer „Apparatur“ zu beschreiben, die – je nach 
äußerer Bedingung – in einen Schwebezustand gehoben wird. Orte werden 
zu einer „kollektiven Referenz“ verknüpft und dadurch symbolisch überhöht. 
SINATTI zeigt die Strategien der Raumbesetzung in der urbanen Peripherie 
im oberitalienischen Raum (Zingonia) auf und weist damit die Raumtaktik der 
Senegalesen dem Phänomen der „randlosen Stadt“ zu (SINATTI 2006). Die 
Senegalesen halten sich an den marginalisierten Randzonen der großen ita-
lienischen Städte auf und besetzen Orte, die in der deregulierten Wirtschaft 
funktionslos werden (SINATTI 2008:46). Diesen Ansatz erweitert SALZBRUNN 
(2008), indem sie den gesamten Migrationsraum als „multi-dimensionales Re-
ferenzsystem“ entwickelt. Dadurch ergibt sich der für die vorliegende Unter-
suchung zentrale Hinweis auf transurbane Referenzsysteme, für die der Be-
griff der „transurbanen Archipele“ verwendet wird. In der Migrationsforschung 
wird zusammenfassend auf die Notwendigkeit insistiert, den großmaßstäbli-
chen Phänomenen Aufmerksamkeit zu schenken. Das „urbane Feld“ ist Be-
standteil eines „transnationalen Feldes“ (BOURDIEU 1993), „Orte“ sind keine 
Monaden, die auf sich selbst zurückfallen, sondern Teil von komplexen und 
multiplen Referenzsystemen, die nur in einem „multi-sited-fieldwork“ (MAR-
CUS 1995:95) entsprechend decodiert werden können. Erstmals hat Cruise 
O`BRIEN (1970,1971, 1974,1988) die muridischen Netzwerke im Senegal in 
ihrer dia- und synchronen Konfiguration untersucht. COHEN (2008) und CO-
PANS (1980, 1989, 2000) haben das Phänomen in einen transnationalen Kon-
text gestellt. Die Situation der „Muridyya“ (Netzwerk der Muriden) in Italien ist 
von PERRONE (1995, 2001), GRILLO (2000, 2001, 2006, 2008), PIGA (2001) 
und RICCIO (2000, 2002, 2003a, 2003b, 2005, 2008) erforscht worden. Auch 
sie ordnen die Aktivitäten der Senegalesen dem transnationalen Migrations-
raum zu, analysieren die Situation aber anhand einzelner Fallstudien in Italien.
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Die zentralen Aussagen dieser Arbeiten sind: 1. die aktuelle Form der se-
negalesischen Migration überlagert sich mit Vorläufer-Trajektorien in Afrika 
(Frage der Kontinuität), 2. die Bausteine des globalen Netzwerkes werden in 
der senegalesischen Urbanisierungsphase vorbereitet (Frage des Kontextes) 
und 3. diese Bausteine wiederholen sich weltweit (Frage der Invarianten). Die 
Senegalesen durchlaufen komplexe Sozialisationsprozesse, die auf der Basis 
einer Feldtopologie (BOURDIEU 1983) als „Trajektorien“ biografischer „Spu-
ren“ dargestellt werden können. Ebenso muss die Präsenz der Senegalesen 
im „informellen Raum“ auf die Entwicklung in Afrika bezogen werden. Die am 
häufigsten zitierte Darstellung der muridischen Migration in ihren religiösen, 
sozialen und anthropologischen Aspekten stammt von SCHMIDT DI FRIED-
BERG (1994, 1996). Sie gewährt uns Einblick in die Mechanismen und Funk-
tionsweisen der muridischen Netzwerke und zeigt die Vorbereitung dieser 
Strukturen im Senegal. CARTER (1997) beschreibt das Phänomen in Turin 
und stellt eine Verbindung her zwischen Turin und der „Heiligen Stadt Touba“. 

Querverweise zwischen Italien und anderen Auswanderungszielen gibt es bei 
EBIN (1995, 1996). Sie zeigt, wie der „muridische Raum“ markiert wird und 
wie Menschen, die aufgrund ihrer schwierigen Situation immer in Bewegung 
sein müssen, sich bei minimaler materieller Präsenz eine Form von „portabler 
Heimat“ sichern. BAVA (2000, 2002, 2003) macht deutlich, dass die Muridi-
yya heute kein ausschließlich religiöses Phänomen mehr ist, sondern dass 
sich mit der weltweiten Ausdehnung der Netzwerke der ökonomische Aspekt 
verselbständigt. Zugleich wird deutlich, dass die muridischen Netzwerke von 
New York bis nach Tokyo reichen und dass sich die gleichen Praktiken welt-
weit wiederholen. SCIDÁ (1994, 1998, 2002) und POLLINI (1993, 2002) unter-
suchen in ihrer Arbeit die muridischen Netzwerke im urbanen Feld (Catania). 
Von ihnen stammt der Hinweis auf die Existenz autonomer afrikanischer Layer 
in den italienischen Städten. POZZONI (1997) hat in ihrer Studie über die Se-
negalesen in Lecco diesen Layer nachgewiesen. CESCHI (1995, 2005), CAS-
TAGNONE, CIAFALONI (2005) untersuchen in ihren soziologischen Studien 
die Arbeitsverhältnisse der Senegalesen in den Fabriken, aber auch als Wan-
derhändler und rücken die ökonomischen Tätigkeiten in das Licht der wissen-
schaftlichen Betrachtung. MARCHETTI (1994) und JETTINGER (2005) se-
hen die „Eroberung des informellen Sektors“ im Kontext der senegalesischen 
Urbanisierung und auch die sog. „multiplen Zugehörigkeiten“ (PERRONE, 
MARCHETTI) haben ihre Wurzel in der afrikanischen Kultur. Untersuchungen 
zur „Pensione Prealpino“ stammen von KAAG (2008) und BRÄNDLI (2010). 
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Dabei geht es um sogenannte „vertikale Städte“, dh. extreme Formen der 
Verdichtung, die als „multifunktionelle Streuungen“ (HUBER 2002:112) 
im „Feld“ überall dort entstehen, wo aufgrund von schwierigen äuße-
ren Verhältnissen die Strategie der Hausbesetzung angewandt wird.  

Abb. 1: Die ‚zirkulierenden Territorien‘ der Muriden, dargestellt anhand eines sogenannten 
‚Hägarstrand-Diagramms (Time-Space-Cube)‘, Grafik von Peter Volgger

3. Entwurf einer „transurbanen Anthropologie“ 

Ausgangspunkt für die Erforschung der muridischen Raumproduktion ist die 
Feststellung, dass wir auch in unmittelbarer Nähe auf Phänomene stoßen, die 
global verknüpft und bedingt sind (BUNSCHOTEN 2001). Es geht dabei in der 
Regel um Erscheinungen, die nicht innerhalb der Besonderheit eines ganz 
bestimmten Kontextes lokalisierbar sind. Der urbane Kontext löst sich unter 
der Voraussetzung von Migration vom physischen Ort. Bozen wird „randlos“ 
(HUBER 2002). Da es sich bei den Akteuren um Transmigranten handelt, 
entstehen ihre Handlungsräume als sogenannte „transurbane“ Phänomene. 
Möglich wird dies durch die neuen Kommunikations- und Verkehrsmittel. Ein-
zelne Orte werden Teil eines „transnationalen Feldes“ (RICCIO) der Migrati-
on, dh. sie  werden Teil einer „kollektiven Referenz“ (SINATTI 2008), die je 
nach ethnischer Gruppe variiert (GRILLO 2008: 118).
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3. Entwurf einer „transurbanen Anthropologie“ 

Ausgangspunkt für die Erforschung der muridischen Raumproduktion ist die 
Feststellung, dass wir auch in unmittelbarer Nähe auf Phänomene stoßen, die 
global verknüpft und bedingt sind (BUNSCHOTEN 2001). Es geht dabei in der 
Regel um Erscheinungen, die nicht innerhalb der Besonderheit eines ganz 
bestimmten Kontextes lokalisierbar sind. Der urbane Kontext löst sich unter 
der Voraussetzung von Migration vom physischen Ort. Bozen wird „randlos“ 
(HUBER 2002). Da es sich bei den Akteuren um Transmigranten handelt, 
entstehen ihre Handlungsräume als sogenannte „transurbane“ Phänomene. 
Möglich wird dies durch die neuen Kommunikations- und Verkehrsmittel. Ein-
zelne Orte werden Teil eines „transnationalen Feldes“ (RICCIO) der Migrati-
on, dh. sie  werden Teil einer „kollektiven Referenz“ (SINATTI 2008), die je 
nach ethnischer Gruppe variiert (GRILLO 2008: 118). 

Wie nähert man sich solchen Räumen? Ist es möglich, angesichts einer immer 
indifferenter scheinenden Gleichzeitigkeit von Kulturen noch von konstitutiven 
Differenzen zu sprechen? Gibt es trotz aller Transformationen, denen diese 
Räume unterworfen sind, bestimmte Invarianten, nach denen sie differenziert 
werden können? Wie lassen sich Prozesse beschreiben, die den uns bekann-
ten Maßstab von „Stadt“ verlassen und nicht auf metrische Zusammenhänge 
reduzierbar sind? Wie kann man – mit anderen Worten - das „Inkommensu-
rable kommensurabel“ (LUHMANN 1990, 384) machen? Steuern wir in die 
Richtung einer zunehmenden Indifferenz? 
Die Kreativität der Raumtaktik der Senegalesen führt uns ein in einen labor-
artigen Urbanismus, der marginal, blass und mehr mit Unsichtbarkeit als mit 
Sichtbarem zu tun hat. Ihr Siedlungszusammenhang ist schwer zu dechiffrie-
ren, scheint viel mit Insider-Wissen zu tun zu haben und gleicht einem „nau-
tischen Unterfangen“ auf unsicherem Boden. Die nautische Metaphorik steht 
nämlich, sieht man einmal vom prekären Kontext der Flucht ab, für kreative 
Prozesse der Vernetzung, Orientierung und Navigation, für Beobachtungen, 
Einfälle, Intuitionen, aber auch für das Unerwartete der großen Meere und 
Ströme, in die man sich vorwagt. Es gilt neue und individuelle Pfade, meta-
phorisch wie praktisch zu erkunden, neue Verbindungslinien zwischen dem 
Globalen und dem Lokalen. Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und Unschärfe-
relationen werden plausibler als Lokalisierung und Stabilität. Die Improvisa-
tionen der Senegalesen führen zu Erscheinungen, die mit „Emergenz“ zu tun 
haben, bald hier, bald dort „auftauchen“. 
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So ist es zum Beispiel möglich, dass sich zum Zeitpunkt der Recherche von 
den etwa 200 Senegalesen in Bozen nur etwa die Hälfte dort aufhält, anderer-
seits können es – bei religiösen Festen – weit mehr sein. Die Begegnung mit 
den senegalesischen Netzwerken gleicht einem Experiment, bei dem es zu ei-
ner „stabilisierenden Beobachtung“ kommt: Der Gegenstand war vorher nicht 
so und wird nicht mehr so sein, wie zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens. Es 
gibt keinen Blick vom gekerbten Raum in den glatten! (DELEUZE 1992:213). 
Zwei Fragen müssen dennoch geklärt werden: Wie gelingt die Mobilisierung 
von Menschen und Dingen und wie erfolgt die „Kunst der Disziplinierung“? 
Kann man das „Wunder der Stabilisierung“ (BOURDIEU 1976: 325) erklären? 
Wie findet man die Konstanten der neu entstehenden Räume?
Eine erste Antwort ist: Follow the actors! (LATOUR 2005:12). Der Ruf der 
Ethnologen fordert dazu auf, dem Ariadnefaden ihrer Strategien zu folgen, sie 
zu Subjekten ihrer eigenen Geschichte zu machen und nach ihren eigenen 
Theorien zu befragen. Epistemologie und Ontologie stehen bei LATOUR auf 
gleicher Höhe, weil die Dichotomie zwischen einem Zentrum der „richtigen 
Theorie“ und der Peripherie einer Gruppe „da draußen“ durchkreuzt wird. Ein-
mal schlüpft man in die  Rolle des Ethnologen, dann wieder in die des Histo-
rikers, des Soziologen, des Stadtforschers, in die des Gastes und des Freun-
des. Damit entsteht eine deutliche Distanz zum in Disziplinen eingespielten 
Wissenschaftsbetrieb und auch ein neues Verständnis von theoretischer Ar-
beit, um die faszinierende Welt der „transurbanen Archipele“ der Senegalesen 
sichtbar zu machen. Die Situation bei uns lässt sich nicht ohne Verweis auf 
die Geschichte der senegalesischen Netzwerke verstehen. Die Muridiyya ist 
am Ende des 19. Jahrhunderts im Schatten des Kolonialismus im Senegal 
entstanden (DI FRIEDBERG, COPANS, O`BRIEN). Es handelt sich dabei um 
eine religiöse Bruderschaft, die einem Zweig des westafrikanischen Sufismus 
angehört und von Ahmadou Bamba (SEESEMANN 1993) gegründet wurde. 
Die Muridyya ist sehr stark hierarchisch aufgebaut und hat ihr Zentrum in der 
„heiligen Stadt“ Touba. In der muridischen Tradition gilt das Reisen als fast 
heiliger Akt, der Migrant durchquert mehrere „rites de passage“ (TURNER 
1995:88), die ihn über Stufen geistiger Vollendung zum „xam-xam“ (Wissen) 
führen. Beschreibt man ihre Räume, so nähert man sich der Ritualtheorie 
an. Migrationsräume sind „liminale Räume“ (TURNER 1995) mit magischer 
Eigenschaft. Die meisten Senegalesen in Italien sind männlich, gehören der 
ethnischen Gruppe der Wolof an und sind Muriden. 
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Es gibt in der Literatur eine Reihe von Erklärungen dafür, warum gerade diese 
Gruppe so erfolgreich ist. Mit ihrer Ausbreitung und den dabei entstehenden 
individuellen Strategien entsteht  zwar eine Modifikation der ursprünglichen 
Doktrin (BAVA 2003), dennoch ist der religiöse Ethos auch heute noch die 
alles bestimmende Kraft (Solidarität und Subsidiarität). Die Muriden verpflich-
ten sich zum Gehorsam gegenüber den Nachkommen ihres Religionsstifters 
Bamba (O`BRIEN 1971, 1974). Zur Zeit des Kolonialismus zogen die geist-
lichen Führer (Marabut) mit ihren Schülern (takder) in den Randbereich der 
Wüste, gründeten dort Dörfer (Daaras) und betrieben unter schwierigsten Be-
dingungen den Erdnussanbau (KITTINGER 2009: 20ff). Noch heute lebt die 
Erfahrung jener Zeit in einer Art „Gründungsmythos“ fort. Die Spiritualisierung 
der Arbeit - Arbeit ist Gottesdienst - führt zum besonderen Einsatz in der Mi-
gration. 
Diese Auffassung hat dazu geführt, dass die Senegalesen heute in den italie-
nischen Fabriken gerne gesehene Dumping-Arbeitskräfte sind, in Afrika selbst 
gelten die Senegalesen als die „Calvinisten Afrikas“ (PERRONE 2001:17). 
Das Gebot der Solidarität in der horizontalen Ebene der Gruppe, der asymme-
trisch der Marabut gegenübersteht, sanktioniert das interpersonale Verhältnis 
eines Schülers zu seinem Marabut (O`BRIEN 1988: 134). Jede Arbeit ist Ar-
beit für den Marabut, der heute weltweit die Abgaben seiner Schüler sammelt. 
Dadurch kommt es zu einer größeren Konzentration der spirituellen Autorität 
und der ökonomischen Macht (BRÄNDLI 2007). Der Marabut spendet im Ge-
genzug den Segen (baraka) und wird zu einer Art Vollkaskoversicherung und 
seelischem Beistand für seine Schüler (DIOP, COPAN, DI FRIEDERG). In die-
sem Wertekanon sind die Mehrzahl der Modou-Modou sozialisiert worden, die 
in Bozen  auftauchen. Den geistlichen Führern gelang es in der Anfangsphase 
ihrer Projekte, kraft eines strikten Tugendkatalogs eine Gruppe von Menschen 
zu organisieren. Heute sind es diese Muster, die weltweit funktionieren. Lässt 
sich mit den anthropologischen Invarianten die Stabilisierung ihrer Netzwerke 
erklären? Welche Auswirkungen hat die Deterritorialisierung der Netzwerke 
auf die Formatierung ihrer Identität? 
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4. Der Entwurf einer „transurbanen Topologie“

Bozen wird unter dem Einfluss der transnationalen Migration Teil eines trans-
urbanen Zusammenhangs, der den architektonischen Maßstab von „Stadt“ 
überschreitet und damit „maßstabslos“ wird. Das Analysewerkzeug für ein sol-
ches Phänomen ist die „urbane Topologie“ (Huber 2002), die nach Elementen 
oder Bausteinen sucht, welche elastisch genug sind, die Transformationen 
des Migrationsraums mitzumachen und geeignet dafür, um Identität auf Dis-
tanz zu erzeugen, sogenannte „homotope Invarianten“. Topologie betrachtet 
großmaßstäbliche Phänomene prinzipiell relational und „sucht nach Entspre-
chungen im Verschiedenen“ (GÜNZEL 2007a). Mit der Topologie steht ein 
Werkzeug zur Verfügung, mit dem erklärt werden kann, wie Stabilität möglich 
ist, wo territoriale Fixpunkte wegfallen. Was passiert im Zusammenhang mit 
Phänomenen, die sich nicht eindeutig auf ein Territorium beziehen lassen? 
Können solche Prozesse differenziert werden? Wie schauen die neuen „Inva-
rianten“ aus? 
Zudem ist die topologische Betrachtung immer schon eingebettet in einen 
gesamtkulturellen Zusammenhang, transurbane Topologie verwebt Formen, 
Strukturen, Programm und Kontext zu einem „Muster von komplexer Dyna-
mik“ (PERELLA). „Stadt“ ist eigentlich immer schon topologisch, daher muss 
in unserem Fall Bozen nicht „re-konstruiert“ werden, sondern der Zusammen-
hang wird topologisch „konstruiert“. Das Schließen vom Lokalen aufs Globale 
und umgekehrt, die kontextuelle Frage und die Loslösung vom Umgebungs-
begriff sind typisch topologisch. Im Sinne eines triadischen Modells (HUBER) 
schiebt sich die Topologie als Analyseebene zwischen die Gesellschaftsthe-
orie (Differenztheorie) und einer experimentellen Form des Urbanismus, wie 
ihn die Senegalesen praktizieren. Die „Differenzialtopologie“ (DERRIDA) ist 
ein Transformationsraum, der verschiedene Grundfiguren generiert („Kom-
paktheit“, „Konvergenz“, „Transversalität“, „Überlagerung“ usw.). Die topologi-
sche Analyse stellt durch Vergleich verschiedener Schnittebenen die Invarian-
ten heraus, die verantwortlich dafür sind, dass Stabilität und Identität möglich 
sind. Dies erfolgt durch „topologische Schnitte“. 
Im Falle der Muriden lassen sich zwei „Bausteine“ finden, die sich entlang der 
Trajektorien der Migration bewegen und sich dabei recht unterschiedlich ver-
halten: Gesucht wird nach „Dingen“, die mobilisierbar, kombinierbar, übersetz-
bar und anpassungsfähig sind. LATOUR nennt sie „Mutable Mobiles“. Im Fall 
der Senegalesen sind dies Wohngruppen von 3-4 Personen, die afrikanischen 
Ursprung haben und in Italien als „nuclei abitativi“ (Wohnkerne) auftauchen. 
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Zudem tauchen „Dinge“ auf, die beweglich, kombinierbar, aber unveränderlich 
sind, also sogenannte „Immutable Mobiles“. Sie arbeiten wie Totems, drängen 
den Akteuren ihr Programm auf und veranlassen sie dazu, sich temporär zu 
bündeln. Es handelt sich dabei um die Dahira. Mit diesen beiden Bausteinen 
lassen sich die „transurbanen Archipele“ konstruieren. 

Wie nähert man sich solchen Räumen? Ist es möglich, angesichts einer immer 
indifferenter scheinenden Gleichzeitigkeit von Kulturen noch von konstitutiven 
Differenzen zu sprechen? Gibt es trotz aller Transformationen, denen diese 
Räume unterworfen sind, bestimmte Invarianten, nach denen sie differenziert 
werden können? Wie lassen sich Prozesse beschreiben, die den uns bekann-
ten Maßstab von „Stadt“ verlassen und nicht auf metrische Zusammenhänge 
reduzierbar sind? Wie kann man – mit anderen Worten - das „Inkommensu-
rable kommensurabel“ (LUHMANN 1990, 384) machen? Steuern wir in die 
Richtung einer zunehmenden Indifferenz? 
Die Kreativität der Raumtaktik der Senegalesen führt uns ein in einen labor-
artigen Urbanismus, der marginal, blass und mehr mit Unsichtbarkeit als mit 
Sichtbarem zu tun hat. Ihr Siedlungszusammenhang ist schwer zu dechiffrie-
ren, scheint viel mit Insider-Wissen zu tun zu haben und gleicht einem „nau-
tischen Unterfangen“ auf unsicherem Boden. Die nautische Metaphorik steht 
nämlich, sieht man einmal vom prekären Kontext der Flucht ab, für kreative 
Prozesse der Vernetzung, Orientierung und Navigation, für Beobachtungen, 
Einfälle, Intuitionen, aber auch für das Unerwartete der großen Meere und 
Ströme, in die man sich vorwagt. Es gilt neue und individuelle Pfade, meta-
phorisch wie praktisch zu erkunden, neue Verbindungslinien zwischen dem 
Globalen und dem Lokalen. Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und Unschärfe-
relationen werden plausibler als Lokalisierung und Stabilität. Die Improvisa-
tionen der Senegalesen führen zu Erscheinungen, die mit „Emergenz“ zu tun 
haben, bald hier, bald dort „auftauchen“. 
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5. Die Theoriefigur der „transurbanen Archipele“ 

Die Theoriefigur des „Archipels“ taucht in der einschlägigen Literatur auf, um 
die globale Dynamik der Fragmentierung von Lebenswelten zu beschreiben. 
Darin bündelt sich die kontextuelle Komplexität des Themas, geht es doch 
darum, die fragmentierten Lebenswelten von Menschen über Grenzen und 
Länder hinweg in den Zusammenhang sozialer Kohäsion zu setzen. 
 Mit dem Begriff der „Archipel-Ökonomie“ (VELTZ 1996) wird das Konzept 
zunächst im Kontext der Ökonomie verortet. Im Zusammenhang mit Migration 
entstand daraus ein Modell für die Kohäsion fragmentierter Lebenswelten auf 
der Basis moderner Transport- und Kommunikationsmittel (BARAJAS 2003). 
Der natürlichen Inselgruppe der Kapverden stellt BARJAS den „urbane Archi-
pel“ als Muster einer „artifizielle Urbanisierung“ in Rotterdam gegenüber. Die 
Migranten fahren dort mit modernen Verkehrsmitteln von „Insel“ zu „Insel“ (zB. 
Friseursalon, Restaurant) und verknüpfen sie zu einem „Archipel“, der die 
spezifische ethnische Atmosphäre trägt. BARAJAS unterscheidet zwischen 
einem „Naturarchipel“ und einem „Kunstarchipel“, er stellt zwei getrennte En-
sembles vor, die jeweils auf sich zurückfallen und deren Korrespondenz nicht 
eindeutig ist. Die Analyse des Phänomens erfolgt auf der Basis eines dichoto-
mischen Modells und der Bezug von Herkunfts- und Aufnahmeland wird durch 
eine statische Referenz ersetzt. Wie lässt sich aus dem dichotomischen Mo-
dell von BARAJAS ein dynamisches Verfahren machen, das erklärt, wie stän-
dig Referenz (lat. referre = herbeischaffen) erzeugt wird, um einen solchen 
„Archipel“ über nationale Grenzen hinweg am Leben zu erhalten? Um diese 
Fragen zu beantworten, muss das dichotomische und statische Konzept von
BARAJAS erweitert werden. Man muss zeigen, wie der Archipel als eine „zir-
kuläre Referenz“ (LATOUR) und damit als ein dynamisches Verfahren ent-
steht, in das ständig Energie gesteckt wird, um die feinen Ariadne-Fäden zu 
spinnen (LATOUR 1996: 191-248), die von Afrika nach Europa führen. Die 
große Dichotomie von Hier und Dort muss aufgelöst werden in eine Kette lo-
kaler dichotomischer Schritte. LATOUR zeigt - vereinfacht gesprochen - wie 
wissenschaftliche Daten transportiert werden, wie Aufbau, Pflege und Nutzung 
von Netzwerken funktionieren, die (wissenschaftsfreundliche) Habitate eröff-
nen, mit denen sie Eigenschaften der Laboratorien in nicht-wissenschaftliche 
Umwelten ausdehnen. Dinge, die über weite Distanzen transportiert werden, 
affizieren dort ein weiteres Umfeld (LATOUR 1988). Der Gedanke, dass dies 
in unendlich vielen und kleinen Schritten und „Übersetzungen“ passiert, führt 
uns zum Begriff der „Operationskette“. (KNEER 2008: 234ff.)  
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Könnte man den „transurbanen Archipel“ als eine Vielzahl von solchen Opera-
tionsketten sehen, die sich kreuzen oder parallel verlaufen? Der „transurbane 
Archipel“ ist ein über die Grenzen der Staaten hinaus aufgespannter Raum, 
der pluri-lokal ist und sich als eine kollektive Referenz im Bewusstsein und in 
der Praxis der diasporischen Akteure ergibt.
Im Zusammenhang mit Arbeiten über die Immigration in Italien taucht der Be-
griff des Archipels im Zusammenhang mit der Migration auf („L`archipelago 
immigrazione“), um die unterschiedlichen Aufenthaltspraktiken anzusprechen 
(CAMPUS, MOTTURA und PERRONE 1992: 249-275). 
LATOUR (2006) verbindet seinen Begriff des „Kollektivs“ mit dem Programm 
des Irreduktionismus. Es gibt keine Theorie, welche die Archipele auf Natur, 
das Soziale oder Kultur reduzieren kann. Allem geht Handlung voran und zu-
dem verfügen die „Kollektive“ im Unterschied zu den Netzwerken über ein 
Zentrum. Gelingt die Konstruktion dynamischer Prozesse auf der Basis von 
Operationsketten, so können die Räume der Migration ent-symbolisiert und 
rein operational dargestellt werden. Einmal im Jahr besucht der geistliche 
Führer in einer Art Rundwanderung seine Schüler und sammelt die Abgaben 
ein. Solche Vorgänge verbinden Orte. LATOUR schlägt vor, sie nicht symbo-
lisch, sondern operational zu sehen. Welche Übersetzungen (blackboxing) 
finden statt im Übergang von einem Ort zum anderen? Wie wird der Marabut 
– ohne von Mikro- und Makroebenen zu sprechen – zu einem „bedeutenden 
Akteur? Gibt es auch einfach funktionierende Operationsketten, die es erlau-
ben, Komplexität zu verwalten? Ist es möglich, aus den Praktiken der Migran-
ten einen rein topologischen Raumbegriff zu kreieren? 
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5.1 Die Konstruktion des religiösen Archipels

Die Netzwerke der Muriden durchliefen in ihrer Entstehung mehrere „Turn-
ing Points“ (BOURDIEU 1976). Die Krise in der Landwirtschaft führte zur 
Landflucht. Die Marabut reagierten darauf und leiteten die Phase des „ur-
banen Muridismus“ mit verschiedenen Strategien zur Eroberung des in-
formellen Marktes ein (GUEYE 1997:179-203). Dabei entstand ein flexi-
bles System, das wenig institutionell ist und auf der individuellen Initiative 
der Schüler gründet (DIOP 1985). Die „Taliban“ – so nennen sich seit-
dem die Schüler - gruppierten sich um eine „Dahira“ (Wolof: daayira für 
„Kreis“), die in ihrer netzwerkartigen Konfiguration Auffangnetze für die 
in die Stadt strömenden Menschen bildeten (PISELLI 1997: 2-16). Die 
Muriden haben dieses Modell der sozialen Absicherung perfektioniert.

Die Dahiras sind Instrumente der Organisation und der dynamischen Entwick-
lung in performativen Räumen, Katalysatoren für verschiedene Unterneh-
mungen und Sammelstelle für Abgaben. Ihr wichtigster Zweck ist die Pflege 
des Kultes (BRÄNDLI, DIOP A.P., O`BRIEN, BAVA) und damit der Forma-
tierung von Identität. In der Urbanisierungsphase verschoben die Muriden 
gleichzeitig ihre prinzipielle Tätigkeit in den Städten auf den Handel (JET-
TINGER 2005:5, MARCHETTI 1994:248ff.). Die Forschung betont, dass die 
Etablierung der muridischen Netzwerke inmitten der Urbanisierung die entsc-
heidenden Bausteine für die spätere Globalisierung schuf (RICCIO 2001:584, 
PERRONE 2001:111). Die letzte Phase der senegalesischen Migration ist die 
sogenannte „Transmigration“, die wiederum eine direkte Fortsetzung der Bin-
nenmigration ist. Auch heute noch überlagern sich die verschiedenen Trajek-
torien der Migration (RICCIO 2001:584). Vereinfacht könnte man sagen, dass 
der „ökonomische Archipel“ den Muriden Freiheitsgrade einräumt und mit der 
„Kunst der Mobilisierung von Menschen und Dingen“ zu tun hat, während der 
„religiöse Archipel“ der Kontrolle und dem Transfer von Identität verpflichtet 
ist. De- und Reterritorialisierung der Senegalesen stehen in Analogie zuein-
ander (COPANS 1980). Die Muriden eigneten sich in der Phase der afrikanis-
chen Binnenmigration die Logik der Adaption von Territorien an. Der Migrant 
stellt das „verwurzelte Territorium“ (rooted territory) in Frage und verwirkli-
cht ein Konzept des „bewegten Territoriums“ („moving territories“) oder der 
„zirkulierenden Territorien“ („circulatory territory“). Es bildeten sich raffinierte 
Raumtaktiken aus, welche die Bausteine der Netzwerke mit den Parametern 
der Dynamik und der Transformation verbanden (SÖKELFELD 2006:267). 
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Abb. 3: Die ‚Operationsketten‘ nach Bruno Latour: komplexe Situationen lassen sich darstellen 
als einfache Übersetzungsaktivitäten (‚translation‘). Die Muriden konstruieren auf italienischem 
Boden authentische afrikanische Fragmente, indem sie Orte zu ‚Translokalitäten‘ verknüpfen.

Die Senegalesen haben die afrikanische Praxis des Wanderhandels und die 
mit der afrikanischen Arbeitermigration verbundenen „zirkulierenden Territori-
en“ (TARRIUS 1993) nach Italien gebracht. Ganz Italien löst sich auf in solche 
Territorien, dh. es entsteht in den 90er Jahren ein „multi-dimensionales Refe-
renzsystem“ (SALZBRUNN 2007:5). Einzelne Orte werden in ihrer Verknüp-
fung zu familiären, ökonomischen oder religiösen „kollektiven Referenzen“. 
Die „Gnadenströme“, welche von Touba aus in die ganze Welt reichen, erklä-
ren die rituelle Praxis der Verknüpfung einzelner Orte („Kette des Segens“, 
Wolof: „silsila al baraka“). Die translokale Verknüpfung von Orten muss rituell 
erneuert werden, um eine „Apparatur von Orten“ zu schaffen, die zwischen 
formellen und informellen Räumen angesiedelt ist. Das Organigramm der Da-
hiras in Italien zeigt, dass das Land mit einem Netzwerk hierarchisch geord-
neter religiöser Zentren überzogen ist. Die Zonen der Übergänge sind liminale 
Räume, die Zwischenräume sind durch Rituale (gegenseitige Besuche, Or-
ganisation von Festen...) zu überbrücken (KNALLER-VLAY 1997: 52). Beim 
Besuch des Marabut in Italien („Tournee“) kommt es zu kollektiven Treffen, 
bei denen sich tausende Muriden an einem Ort sammeln (DI FRIEDBERG 
1994:101, BRÄNDLI 2007:54). Der Talib begleitet seinen Marabut und über-
gibt ihm die hadiya. Dabei treffen Waren- und Gabenkreislauf der Muriden 
aufeinander. Die „Gabe“ ist ein zentrales Motiv in der Ethnologie (MAUSS 
1989).   
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Als „Minimalform des Gesellschaftsvertrages“ (SAHLINS 1974: 149-183) trägt 
sie dazu bei, dass fluide und anpassungsfähige Gruppen von Händlern an die 
hierarchische Achse des Marabut gebunden werden. Damit wird das Kollektiv 
erneuert und Stabilität entsteht.    

5.2 Die Konstruktion des ökonomischen Archipels

Die Praktiken der Muriden verweisen auf die komplexen Strukturen von 
Schwarzmärkten, informellen Stadtgebilden und den sie begleitenden Ar-
rangements. Die Koproduktionslogik der „transnationalen Archipele“ zeigt 
sich am besten im ökonomischen Bereich. Im Senegal gilt die Tätigkeit des 
Handels als vornehm. Der Händler (Modou-Modou) gehört einer Elite an und 
repräsentiert eine urbane Lebensweise. Selbst wenn es den „Vu’ cumprà“ - 
so wurden die Muriden anfangs in Italien bagatellisierend genannt - an den 
Stränden oft tagelang an Essen fehlt, ziehen sie den Handel dem Betteln 
vor, weil er zum Ehrenkodex des Muriden gehört (DI FRIEDBERG 1994:102). 
Viele Senegalesen, die sich in Italien aufhalten, waren schon Händler im 
Herkunftsland. Sie unterhalten über weitläufige Zubringernetzwerke Kontakte 
bis nach Zentralafrika. Wer „bello abbronzato“ aus dem Urlaub kommt, dürfte 
ihnen begegnet sein, den endlosen Kolonnen bettelarmer Habenichtse aus 
Afrika, die auf dem „größten illegalen Markt der Welt“ ihre Waren verkaufen. 
An der Adria ist ein informeller Markt (MÖRTENBÖCK, MOOSHAMMER 
2010) gigantischen Ausmaßes spontan gewachsen, der aus verschiedenen 
Perspektiven wahrgenommen wird: als Erholungsraum, als informeller Han-
delsplatz oder als große Open-Air-Shopping-Mall (BRACCI 2003, RICCIO). 
Beliefert wird dieser Markt unter anderem von einem Heer von Senega-
lesen, die in heruntergekommenen Pensionen im Hinterland hausen. Die 
Einführung in den ambulanten Handel, ein Initiationsritus im Ankunfts-
land, ist für die Senegalesen eine Kontinuität bezüglich ihrer Heimat (RIC-
CIO 2003b: 369). Für das Verständnis des muridischen Netzwerkes muss 
gesagt werden, dass es sich beim Handel auch um ein Instrument der 
solidarischen Hilfe handelt und um eine geeignete Form, um sich illegal 
zu bewegen. Jeder teilt mit jedem und jeder hilft jedem (DIOP A.M. 1985). 
Die Muriden etablierten sich in kurzer Zeit als starke Verkauf-
skraft auf dem zentralen Sandaga-Markt in Dakar. Sie nahmen 
dadurch eine Schlüsselposition im informellen Sektor der Stadt ein. 
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Auf dem Sandaga-Markt finden sich Produkte, die durch senegalesische 
Händler aus Asien (Hong-Kong, Thailand, China), aus arabischen Ländern 
(Dubai, Saudi-Arabien) und den USA (New York) importiert worden sind. Ver-
einfacht könnte man sagen: Die Muriden lassen Chinesen in New York für sich 
gefälschte Ware produzieren, importieren sie über den Sandaga-Markt und 
verteilen sie von dort aus auf die ganze Welt. Zusätzlich beziehen ihre Waren 
von der italienischen Mafia. Man kann dem italienischen Staat  vorwerfen, 
dass es an einer übergeordneten Struktur fehlt, welche die Einwanderung 
regelt. Diese Haltung trifft aber nicht die Tatsache, dass der Staat in der Zeit 
der Neustrukturierung von den „floating people“ auch durchaus profitieren 
konnte (MARTINIELLO 1996:254). Anfangs handelte sich bei den Muriden 
um fliegende Händler, die auf sich selbst gestellt kleine Gruppen bildeten und 
bis in die Mitte der 80er Jahre Modelle von Zuhause praktizierten. Wegen 
ihres Handels kam es in Italien zu ersten Niederlassungen auf den Inseln 
und später in der Nähe von Städten mit Tourismus. Die zweite Phase der Re-
territorialisierung der Senegalesen erfolgte zeitgleich mit der ökonomischen 
Rekonfiguration in Italien, als die Muriden vom Süden in den Norden des Lan-
des zogen und sich entlang der Industrieachse Mailand-Venedig niederließen 
(AMBROSINI 1997: 23ff.). Die prozessualen Kernbegriffe des Post-Fordismus 
tauchen auch in den Strategien der Senegalesen auf. Die Klein- und Mittel-
unternehmen des Nordens mit ihren flexiblen Vernetzungen wurden zu einem 
Magneten, jetzt der internationalen Migrationsströme (CESCHI 2005:5ff.).

5.3 Die Konstruktion des Familien-Archipels

Die Großfamilie spielt aus mehreren Gründen eine besondere Rolle in der 
Migration der Senegalesen (DIOP 1985). Meistens ist es die Familie, welche 
mit ihrer finanziellen Zuwendung die Migration erst ermöglicht und umgekehrt 
fließen die Rücklagen aus der Migration in die erweiterte Familie zurück. Eine 
zusätzliche Identität entsteht aus der Zugehörigkeit zu einer Kaste, z. B. der 
„laobè“ Dies macht es bestimmten Personen möglich, auf spezifische Märkte 
und damit Räume zuzugreifen (FALL und PERRONE, 2001: 25-33). Wer einer 
solchen Kaste angehört, darf ein bestimmtes Material (z.B. Holz) bearbei-
ten und besitzt damit ein Monopol, das von der Produktion bis zum Verkauf 
der Produkte reicht und von Mitgliedern einer einzigen Familie weltweit or-
ganisiert wird. Solche familiären Verteilungsstrukturen machen deutlich, wie 
„multiple Identitäten“ im transnationalen Kontext mit „Territorium“ verknüpft 
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sind. In der Migration übernimmt meist die muridische Bruderschaft die Rolle 
der Familie. Zieht ein Murid von einem Ort in den nächsten, so findet er die 
ihm vertrauten Strukturen, er trifft auf eine Wohngruppe und findet eine Da-
hira. So kann auch jeder Murid zurecht sagen: Ich bin nicht weit von Touba! 

Abb. 4: Die topologische Konstruktion des ‚afrikanischen Dorfes‘ in Bozen. Die einzelnen Bau-
steine (‚Haushalte‘ und ‚Dahira‘) werden miteinander verknüpft und in drei verschiedenen Zeit-
phasen (1990, 2000 und 2010) miteinander verglichen. Dadurch können bestimmte Gesetzmä-
ßigkeiten festgestellt werden, die topologischen ‚Invarianten‘ entsprechen. 

6. Das afrikanische Dorf in Bozen

Ausgangspunkt war die Behauptung, dass die transnationalen Phänomene an 
einem konkreten Ort sichtbar gemacht werden können und dass an bestimm-
ten Orten ein „authentischse ethnischse Fragment“ in der Form eines afrikani-
schen Dorfes (POLLINI, SCIDÀ  1993:186) entsteht. In der soziologischen For-
schung taucht dieses „Dorf“ als „eigenes Universum“ (SCIDÀ 1993:187) auf. 
Wenn das Urbane etwas ist, mit dem man arbeiten kann, so ist es wichtig, 
seine Kräfte und Schichten zu begreifen. 
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Ausgangspunkt war die Behauptung, dass die transnationalen Phänomene an 
einem konkreten Ort sichtbar gemacht werden können und dass an bestimm-
ten Orten ein „authentischse ethnischse Fragment“ in der Form eines afrikani-
schen Dorfes (POLLINI, SCIDÀ  1993:186) entsteht. In der soziologischen For-
schung taucht dieses „Dorf“ als „eigenes Universum“ (SCIDÀ 1993:187) auf. 
Wenn das Urbane etwas ist, mit dem man arbeiten kann, so ist es wichtig, 
seine Kräfte und Schichten zu begreifen. 
Eine „Stadt“ besteht demnach aus verschiedenen „Gruppen“ ( ethnischen 
Konfigurationen), welche ihre je eigene „Lokalität“ erzeugen. In den muridi-
schen Netzwerken gehen zwei Bausteine immer neue Verknüpfungen ein: 
„Wohngruppen“, die flexibel sind und sich um eine Dahira gruppieren. Die 
Senegalesen errichten überall dort, wo sie sich aufhalten, ein „Dorf“ das mit 
anderen Inseln des „transnationalen Archipels“ verbunden ist. Sie werden da-
durch zu „lokalen Bewohnern von Dörfern in den globalen Metropolen dieser 
Welt“ (SASSEN 2004). Ihre Präsenz vor Ort erschließt sich topologisch in 
einer Matrix komplexer Mosaike, welche beides Sichtbares und Unsichtbares 
enthält. Wie kann man zeigen, dass es in Bozen ein „afrikanisches Dorf“ gibt? 
Kann man den „elementaren Siedlungszusammenhang“ (HUBER 2002:153) 
topologisch rekonstruieren? Wie lassen sich die topologischen Invarianten 
finden?
HUBER richtet sein Augenmerk auf die „Verknüpfungseigenschaften“ im to-
pologischen Raum, dh. er sucht nach der „topologischen Struktur“ von Trans-
formationsprozessen. Topologischer Raum als ein Raum mit Eigenschaft ist 
ein soziales Konstrukt, eine „zweite Natur.“ „Invarianten“ sind eine Form von 
„Konstanten“, die bei elastischen Verformungen und Abbildungen topologisch 
äquivalent, also „gleich“ bleiben (HUBER 2002:75). Diese Invarianten müs-
sen präzise bestimmt werden (HUBER 2002:185), die Elemente dafür müs-
sen aber nicht immer „gleich aussehen“ oder „gleich angeordnet“ sein. „Das 
Moment der Invarianz deutet entweder auf eine einfache Andersartigkeit, eine 
Pathologie oder auf topologischen Wandel- sprich dynamische Veränderung 
hin. Letztere ist eine Möglichkeit, Emergenz von Neuem zu beschreiben.“ 
(HUBER 2002:80) „Invariant“ heißt einfach, dass vor der Transformation und 
danach die Nachbarschaftsbeziehung dieselbe ist, der Raum hat keine „Riss-
stelle“. Die „Positionierung der Elementarteilchen“ führt laut HUBER zu „topo-
logischen Grundfiguren“: a.) die „Überdeckung“ b.) der „Weg und Wegzusam-
menhang“ c.) die „Konvergenz“ und „Kompaktheit“ d.) die „Transversalität“ e.) 
die „Stratifizierung“.
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Topologie untersucht Räume durch Vergleich. Topologische Schnitte liefern Trans-
formationsabbildungen zu einem gegebenen Zeitpunkt. Betrachtet man Bozen als 
Phasenraum und schneidet man diesen topologisch mindestens an zwei Stellen, 
so treten diese „topologischen Grundfiguren“ auf und ermöglichen Aussagen über 
Eigenschaften des Siedlungszusammenhang, die von der „Quasi-Stadt“ der topolo-
gischen Analyse in die topografische Ebene projiziert werden können. In diesen 
Schnitten werden Veränderungen sichtbar, dh. Transformationsprinzipien lösen 
Ordnungsprinzipien als Kontextrelationen ab. Auf diese Weise entstehen „gener-
ische Karten“, die den Zustand des „Dorfes“ zu einem bestimmten Zeitpunkt zeigen. 
Architekten, Geografen oder Urbanisten fertigen Pläne an, um ihre Analysen oder 
Entwürfe zu repräsentieren. Stadtsoziologen und -geografen haben mit ihrem Inter-
esse an Karten und Kartografierungen den klassischen Plan der Architekten ergänzt. 
Architekten können über topologische Visualisierung, die nicht rein repräsentativ ist, 
Werkzeuge aus der Mathematik, der Planung und Geografie verknüpfen und damit 
Abbildungen, Transformationen und Deformationen urbaner Phänomene unter-
suchen. Auf diese Weise „entwirft“ der Architekt „Raum“ und dieser Entwurf ist epis-
temisch. Eine ethnische Konfiguration muss eigentlich nicht erst topologisch in der 
„Stadt“ rekonstruiert werden, denn „Stadt“ ist immer schon topologisch. Man muss 
lediglich die Deformation und Transformation des soziokulturellen Kontextes und 
damit die Dynamisierung des Materials als raumbildende Kategorie akzeptieren, um 
die ethnische „Assemblage“ in ihrer kontextuelllen Einbindung sichtbar zu machen. 
Diese Assemblabe ist nicht im naiven Sinne immer schon sichtbar, sondern entste-
ht aus der Wahrnehmungsverschiebung, die mit der Emergenz von transurbanen 
Phänomenen im urbanen Kontext zusammenhängt. Wir sind nicht fähig, diese Anor-
dnung zu sehen, wie wir gebaute Räume betrachten oder uns vorstellen. Es handelt 
sich bei der topologischen Konstruktion um ein indirektes Schließen - eine Projek-
tion auf „Etwas“, eine Projektion der „Stadt“ auf die topologische „Quasi-Stadt“. Die 
topologischen Karten, welche Zusammenhänge und Invarianten im Migrationsraum 
enthalten, demonstrieren im Grunde die Differenzierbarkeit eines globalen Prozess-
es und beweisen, dass es zu einem „lokalen Effekt“ in Bozen kommt. Enthält eine 
Karte alle Zusammenhänge und Invarianten, so spricht man von „Kompaktheit“ 
(HUBER 2002). Verbindet man die „urbane Topologie“ mit der „materiellen Semiotik“ 
von LATOUR, so kann man sämtliche Zusammenhänge innerhalb einer ethnischen 
Konfiguration wie einen „Archipel“, dh. ein „Bündel von Menschen und Dingen“ in-
nerhalb einer „flachen Topologie“ betrachten. Im weitesten Sinn bezeichnet ein „Ar-
chipel“ nicht nur den transnationalen und urbanen Zusammenhang, sondern auch 
die Interaktionsmuster von Dingen und Menschen innerhalb einer Wohnung. 
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So ist es möglich, die „Wohnung“ selbst als einen „Archipel“ zu betrachten – einen 
Interaktionszusammenhang von Menschen und Dingen. Schneidet man ein „Fall-
enbild“ einer solchen Wohnung (snap), so findet man „Fundobjekte“, die spezifisch 
sind für die muridische Markierung des Raumes. In allen Wohnungen der Muriden 
hängt ein Bild des Religionsstifters, das als „Bama-Icon“ die Funktion einer homoto-
pen Invariante übernimmt.
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