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Am Ende dieses Jahrhunderts wird die Welt eine 
verstädterte sein. Kaum mehr ein Mensch wird an 
dem Ort leben, an dem er geboren wurde. Die Slums, 
Shantytowns, Barrios, oder wie man die oft illegal 
entstandenen Randzonen größerer Städte sonst 
nennt, werden dabei zu einer ersten Ankunftszone, 
zu einer „arrival city“1, die eine enorme Vielfalt an 
verschiedenen Lebenswelten beinhaltet. Als „Ne-
beneinander des Verschiedenen“2 werden dort die 
unterschiedlichen Realitäten ständig neu verhan-
delt und in ihr lokales Umfeld eingebettet. Jeder 
der Ankömmlinge, ob in einer Gruppe oder allein, 
bringt dabei sein inhärentes urbanes Programm mit, 
das er in die gebaute Struktur der vorhandenen Stadt 
einschreibt. Einer „Logik des UND“3 folgend wird 
so eine neue Kultur geschaffen, die sich aus diesen 
unterschiedlichen globalen Praktiken zusammen-
setzt und lokal verortet. Außenstehenden erscheint 
diese Verortung oftmals ‚chaotisch‘, doch lässt sich 
bei genauerer Betrachtung eine interne Logik dieses 
Chaos erkennen, das als „autopoietisches Verfahren“4 
den Raum erzeugt und fortan prägt.

Die Architektur übernimmt dabei meist nur 
noch die Rolle einer „reinen Struktur“5, einer Hülle, 
die mit materiellen Gütern bespielt wird. In Form 
einer „portablen Heimat“6 führen die Migranten 
diese Güter mit sich, die ihrerseits maßgeblich zur 
Erhaltung und Schaffung ihrer Identität außerhalb 
ihrer gewohnten Umgebung dienen. In Realität leben 
allerdings meist verschiedene Gruppen nebeneinan-
der, deren Räume sich in weiterer Folge durchdrin-
gen und mischen. Die hybriden Räume die dabei 

1 Saunders, D.: Arrival City, Karl Blessing Verlag,  
München, 2011
2 Han, B.-C.: Hyperkulturalität, Merve Verlag, Berlin, 2005, S.35
3 ibid, 2005, S. 35
4 Vgl.: Boeri, Stefano, Notes on a Research Program, published in 
Rem Koolhaas, Stefano Boeri, Sanford Kwinter, Nadia Tazi, Hans-
Ulrich Obrist, Mutations,  ACTAR, Michigan, 2000, S. 362
5 Stauffer, M. Th.: Figuration des Utopischen,Theoretische 
Projekte von Archizoom und Superstudio, Deutscher Kunstverlag 
München und Berlin, 2008
6 Anm.: Heinrich Heine war der erste der diesen Begriff prägte, in 
Broder, H.: A Jew in the new Germany, the humanities laboratory, 
the Board of Trustees of the University of Illinois, 2004, S. 41

entstehen, sind ebenso wandelbar wie andauernd in 
Bewegung und beschreiben fortan ein „Kontinuum 
von Diskontinuitäten“7.

SAUNDERS Konzept der „arrival city“ 

wird dabei zu einer gebauten Manifestation dieser 
ungeplanten und oft unkontrollierten Bewegung der 
Migration. Das Chaos tritt dabei anstelle des Rasters 
der europäischen Moderne und schafft so ein völlig 
neues „System zur Beherrschung des Ortes“. Eine 
„Dynamik des Werdens“8 tritt anstelle einer vordefi-
nierten Ordnung. Die „autopoietische Produktion von 
Raum“ ersetzt dabei jene der Planung und ein System 
der dynamischen Selbstorganisation tritt anstelle 
architektonischer wie politischer Regulierungen.9

Die Arbeit stellt ein Regelwerk auf, das sich 
aus der Überlagerung der urbanen Programme sowie 
deren Überschneidungen innerhalb hybrider Räume 
mit verschiedenen Theorien wie BOERIs „combina-
tory regularities“10, BUNSCHOTENs „proto-urban 
conditions“11, HILLIERs „configurations“12 sowie 
SAUNDERs „arrival city“ ergibt. Sie lässt dabei 
allerdings den Dualismus dieser Konzepte hinter sich 
und schafft so ein neues Vokabular, das es ermöglicht 
eine hybrid gewordene Stadt zu beschreiben, die 
sich als „angebundener“ wie „isolierter“13 Raum zur 
gleichen Zeit präsentiert. Auf Grund der generischen 
Situation innerhalb der unterschiedlichen „arrival 
cities“ kann dieses Regelwerk dann überall dort ange-
wandt werden, wo es gebraucht wird.

7 Han: 2005, S. 71
8 Anm.: Der Ausdruck einer „Dynamik des Werdens“ spielt bei 
DELEUZE und GUATTARIs Begriff des „organlosen Körpers“ 
eine zentrale Rolle. Siehe hierzu: Günzel, S., Immanenz, Zum 
Philosophiebegriff von Gilles Deleuze, Textidenische Ausgabe der 
Publikation im Verlag „Die Blaue Eule“, Essen, 1998
9 Vgl.: http://www.springerin.at/dyn/heft_text.
php?textid=875&lang=de (24.01.2013 um 12:00)
10 http://www.protourban.com/master/main.html (24.01.2013 um 
11:00)
11 Bunschoten, R., Hoshino, T., Binet H. (eds.), Chora, Urban 
Flotsam, Stirring the City, 010 Publishers, Rotterdam, 2001, S. 32
Hillier, B.: Space is the machine, A configurational theory of ar-
chitecture, (e-book) Space Syntax, UCL, London, 2007 (22.02.2013 
um 10:00)
13 http://www.protourban.com/master/main.html (24.01.2013 um 
11:00)
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Abb 1.: DIE VERSTÄDTERUNG (vorhergehende Seite) 
Am Ende des Jahrhunderts wird die Welt eine Verstädterte sein. Dystopische Ansätze sprechen bereits von einem Planeten der Slums. 
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Bereits im Jahr 2005 wuchsen 20 Städte zu so ge-
nannten Megastädten heran, zu Städten mit mehr 
als 10 Millionen Einwohnern.14 Der Trend deutet 
dabei in eine steigende Richtung. Im Jahr 2008 lebten 
bereits mehr Menschen in Städten als auf dem Land, 
über ein Drittel davon in Slums in der Peripherie 
größerer Ballungszentren.15 
Doch nicht nur ihre enormen Ausmaße machen die 
heutigen Städte zu einem interessanten Forschungs-
objekt, sondern vielmehr die Globalisierungsdebatte 
die sich auf ihr Erscheinungsbild auswirkt. Sie wer-
den zum primären Austragungsort dieser globalen 
Migrationsbewegung, nicht nur in Form von Finanz- 
oder Güterströmen sondern, auch die Bewegung von 
Menschen über nationalstaatliche Grenzen hinweg 
manifestiert sich in ihnen und „nimmt eine physische 
Form an“16. Eine Vielzahl verschiedener Menschen 
verortet sich auf unterschiedliche Art und die große 
Divergenz innerhalb der Migrationsbewegung selbst 
wird dadurch erst sichtbar. Die kulturelle, religiöse 
und ethnische Diversität, die sich im Inneren der 
einzelnen Städte abspielt, wird repräsentativ für die 
ganze Welt. 
Die gebaute Realität der Stadt wird dabei zu einem 
„Testfeld dieser globalen Bewegung“17 und muss 
fortlaufend neue Strategien entwickeln, um mit 
dieser Dynamik umzugehen. Die Einbindung in die 
Aufnahmegesellschaft allein reicht bei weitem nicht 
mehr aus, um diese Vielzahl an Menschen in eine 
neue Realität einzubinden. 
Doch wie soll mit diesem immer noch wachsenden 
Ansturm auf die Städte umgegangen werden? Wie 
können diese unterschiedlichen Realitäten nebenei-
nander verhandelt und bereits im Planungsprozess 
berücksichtigt werden?

14  http://www.bpb.de/gesellschaft/staedte/megastaedte/ (gefun-
den am 12.06.2012 um 16:35)
15  Vgl.: http://www.theplaceswelive.com/ (13.12.2012 um 20:30)
16  http://www.berlage-institute.nl/galleries/projects/details/me-
galopoli_tic_s (gefunden am 12.06.2012 um 16:45) wortgemäß 
übersetzt durch die Verfasserin
17  ibid, (gefunden am 12.06.2012 um 16:45) wortgemäß übersetzt 
durch die Verfasserin

 Laut Studien der United Nations verlassen 
immer größere Gruppen von Menschen aus den un-
terschiedlichsten Gründen ihre Heimat und tauchen 
dann in den Städten auf.18 Es gibt mittlerweile kaum 
mehr ein Land, in dem keine Migration stattfindet. 
Genaue Daten sind auf Grund der ständigen Fluk-
tuation, der hohen Illegalität sowie der mangelnden 
Definition, schwer zu erheben. Dennoch wird die 
Zahl der weltweiten Migranten auf über 190 Millio-
nen19 geschätzt. Das entspricht ca. drei Prozent der 
Weltbevölkerung, wobei auch hier die Tendenz in 
eine steigende Richtung zeigt.
Bei der heute auftauchenden Form der Migration 
wird der früher oftmals einmalige Ortswechsel 
durch eine ständige Pendelbewegung zwischen zwei 
oder mehreren Orten ersetzt.20 Äußere Faktoren wie 
geänderte Arbeitsmöglichkeiten oder die bereits 
emigrierte Familie veranlassen die Menschen dazu 
ihren Wohnort auch innerhalb des Gastlandes oder 
in einen benachbarten Staat zu wechseln. Mitunter 
pendeln auch immer größere Menschengruppen 
zwischen Staaten hin und her. Ökonomisch betrach-
tet ist Migration, dabei vor allem die Arbeitsmig-
ration, zu einem wichtigen wirtschaftlichen Faktor 
geworden. Die Rücküberweisungen in die Heimat 
machen oftmals eine nicht unerhebliche Summe, 
verglichen mit dem Budget des Staates, aus und 
übersteigen meist die öffentlichen Hilfsgelder um ein 
Vielfaches. 

Das Leben der Migranten verknüpft sich demnach 
mit dem der Daheimgebliebenen, zumindest nahezu 
immer in ökonomischer Hinsicht. Sie spannen einen 
globalen Raum auf, den sie zum Teil dauerhaft, zum 
anderen temporär lokal verorten, dessen Ausdeh-

18  Anm.: Verschieden Autoren schreiben über diese Urbanisie-
rung. Siehe dazu: Bade, Klaus, J.: Europa in Bewegung, Migration 
vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Verlag C.H. Beck, 
München, 2002, S. 379ff oder Vgl.: Saunders, D., Arrival City, Karl 
Blessing Verlag, München, 2011
19  http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migrati-
on/56600/einfuehrung (gefunden am 12.06.2012 um 15:50) 
20  ibid, (gefunden am 12.06.2012 um 15:50)
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nung aber weit über nationalstaatliche Grenzen hin-
ausgeht. Sie schreiben sich in das bestehende urbane 
Feld ein und entwickeln neue Zugehörigkeiten und 
Verhaltensmuster.21 Die Menschen bespielen den 
urbanen Raum den Praktiken ihrer Heimat folgend. 
Diese Re-territorialisierung passiert demnach nie 
ganz losgelöst vom Herkunftsland. Die Räume, die 
die unterschiedlichen Migranten dabei aufspan-
nen, durchdringen, überlappen oder kreuzen sich. 
Hybride entstehen, die angefangen von der Realität 
der Heimat, jener anderer Länder bis hin zu jener 
des Ankunftslandes beinhalten. Doch wie kann man 
die unterschiedlichen Realitäten sichtbar machen? 
Wie können diese nebeneinander bestehen? Ferner: 
welchen Einfluss haben diese unterschiedlichen Pro-
gramme auf die gebaute Realität einer Stadt?

 Erste Ankunftszonen vieler Migranten 
werden zumeist die Slums oder Banlieues an den 
Rändern großer Städte. Die Begrifflichkeiten für 
diese Zonen gehen dabei weit auseinander. Von den 
Favelas in Südamerika, über Shantytowns in afrika-
nischen Städten bis hin zu den Banlieues in Frank-
reich werden sie jedoch allesamt in der gängigen 
Wahrnehmung der Städte als ‚schlechte‘, gefährliche 
Zonen wahrgenommen, die es zu meiden gilt. Un-
übersichtliches Gassengewirr, überfüllte Wohnun-
gen, Illegalität und Bandenkriege sind die gängigsten 
Verbindungen, die zu diesen Bereichen hergestellt 
werden. 
Doch was passiert, wenn man diese Slums nicht 
länger als Endstation sondern als Ausgangspunkt 
für weitere Schritte der Migration betrachtet? Doug 
SAUNDERS schreibt in seinem Buch „Arrival City“ 
darüber, wie diese ‚schlechten‘ Zonen der Stadt zu ei-
nem Sprungbrett in die eigentliche Stadt werden. Er 
nennt diese Zonen demnach auch nicht länger Slums 
oder Shantytowns, sondern bezeichnet sie vielmehr 
als Modell einer zukünftigen Entwicklung, die nur 

21  Vgl.: Volgger, P.: Vu‘cumprà – die Bewohner der transurbanen 
Archipele, Dissertation Universität Innsbruck, 2012, S. 12ff

als Zwischenstopp, gesehen werden und nicht länger 
als vordefiniertes Ende einer Migrationsgeschichte.22 
Wie können demnach solche Zwischenzonen, solche 
Ankunftsstädte in die zukünftige Planung von Städ-
ten integriert werden? 

Zusammengefasst sprechen zukünftige Prognosen 
demnach davon, dass die Welt am Ende dieses Jahr-
hunderts eine Verstädterte sein wird. Im Jahr 2050 
werden mehr als 70 Prozent der Weltbevölkerung in 
den Städten leben. Dystopische Prognosen sprechen 
bereits von einem „Planeten von Slums.“23 Diese 
Prognosen implizieren aber jedenfalls, dass am Ende 
dieses Jahrhunderts weit mehr Menschen in die Städ-
te ziehen als dort geboren wurden. Sie werden zu ei-
nem Fundus verschiedenster Praktiken und Realitä-
ten, die untereinander andauernd verhandelt werden 
müssen. Tatsächlich gab es eine so große Bewegung 
von Menschen zuletzt Ende des 18. Anfang des 19. 
Jahrhunderts. Die industrielle Revolution dieser Zeit 
brachte nachweislich auch einige politisch, soziale 
wie architektonische Maßnahmen mit sich, mit de-
nen sich die Städte konfrontiert sahen. SAUNDERS 
schlägt vor die Prognosen ernst zu nehmen und das 
Wachstum der Städte und die Position der „arrival 
cities“ in ihrer Planung zu berücksichtigen. 

Wie sehen demnach die Städte der Zukunft aus, in 
denen Migranten aller Länder nebeneinander leben? 
Wie beeinflussen diese die gebaute Realität vorhan-
dener Architektur? Wie kann eine so große Spanne 
an unterschiedlichen Lebenswelten bestehen? Ferner: 
Wie können diese unterschiedlichen Realitäten als 
„Nebeneinander des Verschiedenen“ innerhalb der 
architektonischen Planung berücksichtigt und als 
wichtiger Bestandteil einer zukünftigen Migropolis 
integriert werden?

22  Vgl.: Saunders: 2011
23 ibid, 2011, S. 36
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Die Arbeit setzt sich aus sechs Kapiteln zusammen, 
beginnend mit einer allgemeinen Einführung, die 
dann zu einem Fallbeispiel, einem Wohnkomplex, 
der sich als ein ‚Stadt der Vertikalen‘ präsentiert, 
übergeht. Darauf folgt ein Analyseteil, der sich der 
ersten These widmet gefolgt von einem Entwurfsteil, 
der sich mit der Darstellung der Hybride und somit 
der zweiten These beschäftigt. Das Besondere der 
Arbeit liegt dabei darin, dass der Analyseteil direkt 
in eine Entwurfsmethode übergeführt werden kann.

Im Analyseteil der Arbeit wird der alltägliche Ablauf 
der verschiedenen Ethnien gezeigt und in Form 
von „patterns“24 dargestellt, die unabhängig von den 
unterschiedlichen Sprachen gelesen werden kön-
nen und so ein Portrait der jeweiligen ethnischen 
Gruppe zeichnen. Die Aktivitäten der verschiedenen 
Gruppen werden dabei zuerst bis ins kleinste Detail 
zerlegt und ergeben dann in ihrer Zusammenfüh-
rung das urbane Programm jeder einzelnen. Durch 
einen ersten Vergleich werden klare Unterschiede 
hinsichtlich der Nutzung von Raum aufgezeigt. Die 
Patterns zeigen dabei nach welchen Kriterien die 
unterschiedlichen Gruppen eben diesen nutzen.
Im darauffolgenden Entwurfsteil wird gezeigt, wie 
die unterschiedlichen Ethnien den Raum nebenein-
ander beanspruchen, ihn aber auf ihre eigene, inhä-
rente Art und Weise prägen. In Realität finden die 
einzelnen Räume jedoch kaum isoliert von einander 
statt, sondern überlappen und kreuzen sich vielmehr 
und erzeugen so Hybride, die die Menschen mit 
unterschiedlichen materiellen Dingen ‚codieren‘.
Verortet werden diese Erkenntnisse dann in der 
„arrival city“ den Slums an den Rändern großer Städ-
te, die dieses „Nebeneinander des Verschiedenen“25 
beinhalten. 

24 Anm.: Definition „pattern“: „Consistent and recurring charac-
teristic or trait that helps in the identification of a phenomenon or 
problem, and serves as an indicator or model for predicting its fu-
ture behavior.“ gefunden auf http://www.businessdictionary.com/
definition/pattern.html#ixzz27Ytdoq1f am 26.09.2012 um 10:20)
25 Han: 2005, S. 35

Im letzten Teil der Arbeit wird dann eine Annähe-
rung an ein mögliches Regelwerk gezeigt, das die 
Migropolis als eine Stadt der Hybride beschreibt, die 
sich nicht länger aus einer dualistischen Weltsicht 
ergibt. Sie wird zu einer Stadt, die sich als „angebun-
dener“ wie „isolierter“26 Raum präsentiert. 
Innerhalb der Grundlagenforschung liefert dieses 
Regelwerk ein Werkzeug anhand dessen eine Logik 
beschrieben werden kann, der das Chaos der migra-
torischen Raumproduktion folgt und es in weiterer 
Folge planbar gemacht werden kann. 

26 http://www.protourban.com/master/main.html (24.01.2013 um 
11:00)
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Durch die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit, die kul-
turelle Diversität sowie die enorme Größe der Städte 
und deren ökonomischen wie ideellen Verbindungen 
in die ganze Welt, verändert sich auch der Raumbe-
griff, wie wir ihn kennen. Der begrenzte, territorial 
gebundene Raum kann die Großmaßstäblichkeit 
bzw. Weitläufigkeit nicht mehr beschreiben. Die De-
finition von Stadt als begrenzte Einheit mit Stadtkern 
und gegebenenfalls einer Peripherie entspricht bei 
weitem nicht mehr der erlebten Realität.27 Die Stadt 
wird randlos, sie hat kein Zentrum mehr, von dem 
aus sie gesteuert wird. Sie ist den globalen Dynami-
ken in ökonomischer ebenso wie in sozialer Sicht un-
terworfen. Steuerungsmechanismen, Menschenströ-
me oder Kontrollinstanzen kommen aus der ganzen 
Welt und schreiben sich in die Städte ein. Es kommt 
zu einer Gleichzeitigkeit diverser urbaner Lebens-
formen. Die Disziplin der Architektur stößt somit an 
ihre Grenzen, die es zu überwinden gilt, da auch sie 
ihre Raumdefinition den geänderten Verhältnissen 
anpassen muss.28 

Mit Hilfe der Topologie kann ein neuer Raum-
begriff geschaffen werden, bei dem der „stati-
sche Ort-Begriff [dem] dynamischen Begriff der 
Transformationsbeziehung“29 weicht. Grundsätzlich 
untersucht die Topologie Räume indem sie einen 
Raum in einen anderen überführt.30 Die Trans-
formation dieser Überführung rückt dabei in den 
Fokus und tritt anstelle anderer Ordnungsprinzipien, 
wie Maßeinheiten oder Abstände. Das metrische 
Abstands-denken hat daher in der topologischen 
Übersetzung keinerlei Relevanz mehr.31 Der Trans-
formationsprozess der ständigen Abbildung ist dem-

27  Vgl.: Huber, J.: Urbane Topologie. Architektur der randlosen 
Stadt, Bauhaus-Universität Weimar, 2002, S.46ff
28  Anm.: Huber beschreibt den Anfang jedes interdisziplinären 
Projekts als sich „aus-der-Disziplin-Hinausbewegen“, Huber, 2002, 
S. 29
29  Huber, J.: 2002, S. 23
30  Vgl.: Huber, J.: 2002, S. 70ffa
31  Vgl.: Frahm, L.: Jenseits des Raums, Transcript, Bielefeld, 2010, 
S.104

nach nicht nur wichtiger Bestandteil der Topologie 
sondern wird gleichermaßen zum Erzeuger von 
Raum selbst, wodurch die Topologie wieder in die 
Topografie zurückgeführt wird.32 

Auch der Raum, den die Migranten aufspannen, 
entsteht durch diesen ständigen Transformations-
prozess, indem sie globale Praktiken lokal veror-
ten. In der Topologie können durch diese ständige 
Abbildung eines Raums auf einen anderen jene 
Konstanten herausgefiltert werden, die auch nach 
der Transformation noch erhalten bleiben. Also 
jene Konstanten, wie zum Beispiel Alltagsprakti-
ken, die die Menschen sowohl in der Heimat als 
auch im Gastland praktizieren. Diese Konstanten, 
bleiben trotz des örtlichen Wechsels vorhanden bzw. 
invariant und werden zu wichtigen Fixpunkten in 
ihrem Leben, unabhängig vom Ort an dem sie sich 
aufhalten. Durch topologische Schnitte wird dieser 
Transformationsprozess, der Bereich des ‚Dazwis-
chens‘, genauer definiert. Indem man nach gewissen 
Themen wie Kultur, Öknomie oder Sozialleben, 
schneidet, können verschiedene Ethnien verglichen 
werden. Die Konstanten  zeigen in welchen Berei-
chen sie sich unterscheiden und was sie gemeinsam 
haben. Durch die topologische Analyse werden die 
Alltagspraktiken der Migranten verwurzelt im Hei-
matland, verortet im Gastland, selbst in den Fokus 
gerückt und untersucht. 

Durch die Komplexität und die Dynamik dieser Be-
wegung müssen interdisziplinäre Ansätze zur Erfor-
schung dieses Phänomens heran gezogen werden, da 
die Betrachtung in einer einzelnen Disziplin oftmals 
nicht mehr ausreicht.33 

32  Vgl.: Frahm, L.: 2010, S.104
33  Vgl.: Bade, K. J.: Historische Migrationsforschung. IMIS- Bei-
träge 20, 21-43, 2002b,  gefunden auf http://www.imis.uni-os-
nabrueck.de/pdffiles/imis20.pdf (19.06.2012 um 12:00)

MIGRATION UND 
RAUMPRODUKTION



-22-

„Menschen sind eine migrierende Spezies“34

Die Migrationsforschung hat mehrere Ansätze 
entwickelt, um das Phänomen der Migration zu 
erklären. Eine einheitliche Theorie fehlt bis dato je-
doch. Die verschiedenen Definition divergieren zum 
Teil stark und werden hier nicht näher ausgeführt. 
Ihre Gültigkeit beschränkt sich zumeist auf kleine 
Bereiche, bestimmte Regionen oder Verhaltensmus-
ter und können demnach als Teiltheorien verstanden 
werden, die allesamt gewisse Bereiche der Migra-
tionsbewegung beschreiben.35 Mit zunehmender 
Globalisierung hat sich allerdings auch das Migrati-
onsverhalten verändert. Das einmalige Aus- und Ein-
wandern weicht einer neuen Realität, die schwerer zu 
erfassen ist. Laut DÜVELL bilden die Globalisierung 
der Arbeitsmärkte, global tätige Unternehmen wie 
global ausgerichtete Ausbildungsmöglichkeiten den 
Grundstein für  diesen ‚neuen‘ globale Akteure. 
„Entfernungen sind relativ geworden“.36 Menschen 
sind andauernd in Bewegung, sie ziehen in geringen 
zeitlichen Abständen über große Entfernungen und 
passen sich den gegebenen Situationen an. Manche 
lassen sich dauerhaft an einem Ort nieder, andere 
wiederum wechseln, auf Grund verschiedener äuße-
rer Einflüsse, mehrmals ihren Aufenthaltsort.37 

Die Erhebung genauer Daten bildet ein weiteres Pro-
blem der Darstellung von Migration. Durch die stän-
dige Fluktuation, die hohe Illegalität und die man-
gelnde eindeutige Definition, fällt es schwer einen 
genauen Stand der Migranten weltweit zu erfassen. 
Laut der International Organisation for Migration 
leben an die 214 Millionen Menschen außerhalb des 

34 Massey, Douglas S., Arango, Joaquin, Hugo, Graeme, Kouaouci, 
Ali, Pellegrino, Adela, Taylor, Edward J., Worlds in motion. Under-
standing international Migration at the end of the Millenium, 
Clarendon Press, Oxford, 1998, S.1
35 Düvell, F.: Europäische und internationale Migration: Einfüh-
rung in historische, soziologische und politische Analysen, LIT 
Verlag, Hamburg, 2006, S.121f
36 ibid, 2006, S.1
37 Vgl.: Einleitung in ibid, S. 1ff

Landes indem sie geboren wurden.38 Menschen die 
ihr Land verlassen haben oft unterschiedliche Grün-
de dafür, meist ist nicht nur eine einzige Tatsache 
ausschlaggebend für ihre Emigration. Sie entwickeln 
„multiple Identitäten“39, verhandeln neue Realitäten, 
die es zusätzlich erschweren ein einheitliche Theorie 
innerhalb einer einzigen Disziplin zu entwickeln.

NEUE MIGRATIONSTHEORIE 
Im Folgenden Abschnitt möchte ich kurz auf drei 
der „neuen Migrationstheorien“40 eingehen, die zur 
Erklärung der Arbeit wichtig sind.

A) Sozialkapitaltheorie   
Die Sozialkapitaltheorie versucht die Migrationsbe-
wegung hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit wie 
auch ihrer Richtung zu erklären. Unterteilt in ver-
schiedene Formen von Kapital, wie ökonomisches, 
soziales oder symbolisches, unterscheidet die Sozial-
kapitaltheorie verschiedene Formen41 innerhalb der 
Migrationsprozesse. Durch die globale Vernetzung 
des sozialen Kapitals an beiden Polen der Migrati-
onsbewegung, in der Heimat wie im Gastland, ent-
steht ein Netzwerk aus Personen, die dem einzelnen 
helfen können zu immigrieren wie emigrieren.42  

38 http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-
figures/lang/en
39 Bade, K. J.: Historische Migrationsforschung. IMIS- Beiträge 
20, 21-43, 2002b,  S.44, gefunden auf http://www.imis.uni-os-
nabrueck.de/pdffiles/imis20.pdf (19.06.2012 um 12:00),
40 Düvell, F.: 2006, S.93
41 Anm.: Laut PORTES und SENSENBRENNER gibt es vier Un-
terscheidungsbereiche: die Werteintrojektion, den gegenseitigen 
Tausch, die Zwangssolidaritä und das erzwingbare Vertrauen. Im 
Falle der ethnischen Gruppen im Hotel House ist die Zwangsso-
lidarität, die Bindung innerhalb einer ethnsichen oder religiösen 
Gemeinschaft sicher ein vorherrschendes Prinzip. Siehe dazu 
Düvell, F.: Europäische und internationale Migration: Einführung 
in historische, soziologische und politische Analysen, LIT Verlag, 
Hamburg, 2006, S.100ff
42 Vgl.: Düvell, F.: Europäische und internationale Migration: 
Einführung in historische, soziologische und politische Analysen, 
LIT Verlag, Hamburg, 2006, S.100ff
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B) Migrationsnetzwerktheorie 
Das Netzwerk, das aus dem vorher erwähnten so-
zialen Kapital entsteht, beschreibt die Beziehungen 
die verschiedene Menschen miteinander verbinden. 
Dieses Netzwerk wird folglich als gebündeltes, global 
zusammenhängendes soziales Kapital verstanden. 
Die aktuelle Forschung hat allerdings gezeigt, dass 
Menschen auch dann ihre Heimat verlassen, wenn 
sie kein solches soziales Kapital besitzen. Dadurch 
beschränkt diese Theorie die Beweggründe auf ein 
bereits vorhandenes Netzwerk. 

C) Transnationale Migration 
Diese Migrationsstrategie sucht eine Verbindung 
herzustellen zwischen der Heimat und dem Gast-
land. Die Migranten reagieren auf neue Möglichkei-
ten, die auf Grund der zunehmenden Globalisierung 
entstehen, sind allerdings selbst integraler Bestand-
teil derselben „in Form einer ‚Globalisierung von 
unten‘„. Diese Grenzüberschreitende Aktivitäten 
führen zu neuen Realitäten, indem die globale Hand-
lungsräume der Migranten lokal verortet werden.43 
Die Räume, die diese Form der Migration aufspannt, 
bestehen zwischen Politik und Territorium, die Räu-
me selbst werden dynamisch und zirkulatorisch.44 
Ein politisches wie soziales Vokabular für ein der-
artig fluktuierendes Auftauchen und Verschwinden 
von Migranten an verschiedenen Orten muss erst 
gefunden werden.

43 Vgl.: ibid, 2006, S.108ff
44 Vgl.: ibid, 2006, S.108ff

KONSEQUENZEN VON MIGRATION 
Der Begriff der Globalisierung beschreibt eine 
„fortschreitende ökonomische, politische und kulturelle 
Integration“.45 Die soziale Integration hinkt allerdings 
in Realität oft hinterher. Durch die Abwanderung 
bestimmter Bevölkerungsschichten, Altersgruppen  
oder eines bestimmten Geschlechts, verändert sich 
die Bevölkerungsstruktur in beiden Ländern. Die 
transnationale Migration führt dazu, dass Menschen 
anderer Herkunft, Kultur oder Religion neben ein-
ander leben. Die Integration beginnt demnach schon 
bei der Ankunft im Aufnahmeland.46 Auf Grund 
von Illegalität oder einem bestehenden Netzwerk ist 
dies allerdings nicht oder nur wenig möglich. Laut 
DÜVELL entstehen Probleme resultierend aus der 
Globalisierung auf Grund „einer Asymmetrie zwi-
schen dem Möglichen und dem Erlaubten [...]“47 Die 
politische wie soziale Ordnung hinkt der erlebten 
Realität dieser dynamischen Bewegung hinterher 
und erschwert die Reaktionen aus institutioneller 
Sicht. Integration allein reicht nicht mehr aus, um 
diesem Phänomen Herr zu werden. 
 
Wie oben gezeigt kann der Migrationsprozess per 
se demnach nicht auf die eindimensionale Betrach-
tungsweise in einer einzigen Disziplin reduziert 
werden. Um das komplexe, multiple Phänomen zu 
verstehen, benötigt man auch Einblicke anderer Fel-
der um zu einem ganzheitlichen Schluss zu kommen. 
Die Architektur kann dabei helfen zu verstehen, wie 
sich eine bestimmte ethnische Gruppe konkret, lokal 
verortet. Wie sie wohnt, nach welchen Kriterien sie 
ihren Lebensalltag gestaltet und wie sie den global 
beanspruchten Raum lokal aufspannt. 

45 Vgl.: ibid, 2006, S.191
46 Vgl.: ibid, 2006, S.157ff 
47 ibid, 2006, S.199
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Die zukünftigen Prognosen, die von realistischen 
bis zu dystopischen Ansätze reichen, führen jedoch 
allesamt zu einer Vielzahl an Fragen hinsichtlich der 
architektonischen Planbarkeit der zukünftigen Stadt, 
als Migroplis, als Stadt der Migranten. 
Die Arbeit stellt zunächst folgende Hypothese auf:

1) Das Chaos der Migrationsbewegungn folgt einer 
internen Logik, als ein „autopoietisches Verfahren 
zur Produktion von Raum“48.

Die Arbeit stellt nun drei Thesen, die zur Entschlüs-
selung des Chaos der Migrationsbewegung und in 
weiterer Folge zum Umgang mit dieser innerhalb 
der gebauten Realität der Städte führen soll. BOERI 
beschreibt sie als ein „autopoietisches Verfahren“, das 
selbstgenerierend wie -regulierend Raum erzeugt, 
der frei von institutionellen Regulativen entsteht. 
Dieser präsentiert sich Außenstehenden als schieres 
Chaos, das keiner Logik zu folgen scheint, im Inne-
ren jedoch seine eigenen Regeln entwickelt, denen 
dieses Verfahren folgt. BUNSCHOTEN beschreibt 
dieses Regelwerk als „proto-urban conditions“49, die 
als Emotionen einer Stadt eben diese beschreiben 
und die „autopoietische Produktion von Raum“50 
anstelle jener des Rasters setzt. 
Doch welche Konsequenzen entstehen aus einer 
solchen Annahme für die Planung? Welche Aufga-
ben können regulative Instituten/ Staaten zukünftig 
übernehmen? 
Ferner: Was bedeutet eine solche Realität für die 
Stadtplanung, die der ständigen Dynamik der Migra-
tion selbst unterworfen ist?
 

48 Vgl.: Boeri, Stefano in Rem Koolhaas, Stefano Boeri, Sanford 
Kwinter, Nadia Tazi, Hans-Ulrich Obrist, Mutations,  ACTAR, 
Michigan, 2000, S. 369
49 Bunschoten, R., Hoshino, T., Binet H. (eds.), Chora, Urban 
Flotsam, Stirring the City, 010 Publishers, Rotterdam, 2001, S. 32 
50 Vgl.: Boeri, Stefano, Notes on a Research Program, published in 
Rem Koolhaas, Stefano Boeri, Sanford Kwinter, Nadia Tazi, Hans-
Ulrich Obrist, Mutations,  ACTAR, Michigan, 2000, S. 362

THESE 1
Jede Ethnie steht für ein urbanes Programm

Jede einzelne der unterschiedlichen ethnischen 
Gruppen lebt nach anderen, ihnen inhärenten, 
Praktiken, die die Menschen aus ihrer Heimat über-
nehmen und im Gastland neuerdings verorten und 
so re-territorialisieren. Sie entwickeln dazu unter-
schiedliche Strategien und verhandeln diese ständig 
neu. Sie ‚codieren‘ ihr Umfeld und lassen so Rück-
schlüsse auf Zugehörigkeit, Wertigkeit hinsichtlich 
der Gestaltung ihres Alltags oder auf Art und Dauer 
ihres Aufenthalts zu. 
Die Migranten entwickeln Fixpunkte an denen sie 
diesen Alltag ausrichten. Die Fixpunkte überschnei-
den sich zum Teil mit jenen anderer Ethnien, zum 
gleichen grenzen sie sich aber auch von diesen ab. 
Diese Fixpunkte dargestellt in Form von „patterns“51  
zeigen, wie unterschiedlich die Strategien der Veror-
tung dabei verlaufen. In ihrer Überlagerung führen 
sie in Form einer Mustersprache, einer „pattern-
language“52 zu einer ersten Entschlüsselung des [ver-
meintlichen] Chaos der Migrationsbewegung. Sie 
zeigen dabei den alltäglichen Ablauf einer bestimm-
ten Ethnie, unabhängig vom Ort des Geschehens.

51 Anm.: Dargestellt in Form von abstrahiertem Bild, Farbcode 
und Beschreibungstext, liefern die „patterns“ eine bildliche 
Darstellung einer Handlung einer bestimmten Ethnie. Theoretisch 
folgt es dabei der Definition wie folgt: 51 Anm.: Definition „pat-
tern“: „Consistent and recurring characteristic or trait that helps in 
the identification of a phenomenon or problem, and serves as an 
indicator or model for predicting its future behavior.“ gefun-
den auf http://www.businessdictionary.com/definition/pattern.
html#ixzz27Ytdoq1f am 26.09.2012 um 10:20)
52 Anm.: Der Begriff der „pattern-language“ beschreibt bei Chris-
topher ALEXANDER den Titel seines 1977 erschienenen Buchs, 
indem er über Lösungen für typische, urbane zu beschreiben und 
für einen Laien umsetzbar zu machen sucht. Zusammengenom-
men ergeben alle ebendiese „pattern-language“, die als Entwurfs-
sprache verstanden werden kann, die ohne einen Architekten 
auskommt. siehe: Alexander, C.: A Pattern Language. Towns, 
Buildings, Oxford University Press, Oxford, 1978

THESEN
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THESE 2
Ein „Kontinuum von Diskontinuitäten“53 entsteht

Durch Beispiele belegt, lassen sich demnach die 
alltäglichen Abläufe verschiedener Gruppen darstel-
len. Im Vergleich ihrer unterschiedlichen urbanen 
Programme bzw. ihrer unterschiedlichen Strategien 
der Verortung lassen sich dabei Überschneidungen, 
Gemeinsamkeiten und Abgrenzungen feststellen und 
geben Aufschluss auf die Verhaltensmuster vor Ort. 
Viele der Räume werden dabei allerdings zeitgleich, 
dem jeweiligen Programm folgend, von mehreren 
Ethnien genützt, die diesen auf ihre Art und Weise 
prägen. Hybride entstehen, innerhalb derer die un-
terschiedlichsten Realitäten als eine „Nebeneinander 
des Verschiedenen“54 gelebt werden, einer „Logik des 
UND“55 folgend. So kommt es zu einem Nebeneinan-
der verschiedenster Lebensformen, zu einem „Konti-
nuum von Diskontinuitäten“ im Inneren. Die Räume 
werden dabei in Form von „architectural devices“56 

materiell ‚codiert‘, die als materielle Komponente ein 
Zeichen der jeweiligen Heimat in den Raum ein-
schreiben. Diese „architectural devices“ sind dem-
nach untrügerisches Zeichen dieser Programme, die 
die hybriden Räume fortan bespielen.
Doch nicht nur die Räume, die die unterschiedlichen 
Migranten mit ihren „architectural devices“ bespie-
len, werden hybrid, die Bewohner einer Mirgropolis 
schaffen durch ihre Interaktionen eine Hyperkultur, 
die „[...] einen Fundus von unterschiedlichen Lebens-
formen und -praktiken zur Verfügung [stellt], der sich 
verändert, sich erweitert und sich erneuert [...]“57

53 Han: 2005, S.71
54 ibid, 2005, S. 35, 
55 ibid, 2005, S. 35
56 Barajas, D.: Dispersion, a Study of Global Mobility and the 
Dynamics of a Ficitional Urbanism, episode publishers, Rotter-
dam, 2003
57 Han: 2005, S. 22

THESE 3
Eine zukünftige Migropolis setzt sich aus ebendie-
sen Hybriden zusammen.

Zusammengenommen beschreiben die verschie-
denen hybriden Räume demnach eine mögliche 
Migropolis. Durch Vielfalt und die Hybridität 
ihrer Bewohner wie der gebauten Realität erzeugt 
sie eine neue Hyperkultur, die durch diesen „asi-
gnifikanten Zusammenhang des [augenscheinlich] 
Zusammenhanglosen“58 entsteht und so eine mög-
liche Stadt der Migranten beschreibbar macht. Sie 
spannt sich global auf, ohne Anfang und Ende und 
verknüpft sich auf fragile Weise zum Einen mit den 
Zentren der vorhandenen Stadt, zum Anderen mit 
der jeweiligen Heimat. Bespielt wird sie von den un-
terschiedlichen materiellen Gütern, die die globalen 
Praktiken lokal verorten.  In Form von ‚Maschinen‘ 
prägen die materiellen Güter fortan das Erschei-
nungsbild. Dieses ändert sich demgemäß, je nach-
dem wer sich in ihr Aufhält. Die Migranten verfolgen 
dabei innovative Strategien sich den Raum anzueig-
nen. Der eigentlich Ort des Aufenthalts spielt dabei 
jedoch nur eine nebensächliche Rolle. Wichtig wird, 
ähnlich zu SAUNDERS „arrival city“ die Verbindung 
zu einem idealisierten Zentrum sowie zurück in die 
Heimat. 

58 ibid, 2005, S. 35
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Die Arbeit stellt einen Teil innerhalb eines, durch die 
österreichische Nachwuchsförderung unterstützten 
Projekts, das sich dem Thema Migration und Stadt 
widmet. Die Arbeit zeigt den Einfluss der globalen 
Bewegung der Migration auf die gebaute Realität 
der Städte und Wohnungen und versuchte einen 
Lösungsvorschlag zu entwickeln, der zukünftige 
Probleme miteinbezieht. Sie zeigt in wie weit die 
gebaute Struktur beansprucht wird, angefangen von 
den einzelnen Zimmern einer Wohnung bis hin zu 
gemeinschaftlich genutzten Zonen einer Stadt. Die 
Arbeit entwickelt eine Methode, die unabhängig von 
Ethnie und Gruppe auf sämtliche Gliederungen einer 
Gesellschaft angewandt werden kann und so eine 
Art ‚Generator‘ liefert, in die die unterschiedlichsten 
Gruppen von Menschen eingespeist werden können. 
Die Arbeit versucht das ‚Soziale‘ als urbanistische 
Kategorie neu zu denken und tastet sich dabei von 
den Aktivitäten einzelner Gruppen über deren urba-
nes Programm sowie deren Überlagerung innerhalb 
der unterschiedlichen Programme zu einer Stadt der 
Migranten heran. Kollektivität ist dabei maßgebli-
cher Faktor zur Erzeugung dieser urbanen Dichte.

In narrativer Form, ähnlich CALVINOs „Le città 
invicibili“59 zeichnet die Arbeit ein Bild einer Migro-
polis, einer Stadt der Migranten, die sich aus Überla-
gerung der einzelnen Analyseschritte ergibt. 
Die Arbeit versucht dabei eine Regelwerk zu formu-
lieren, das dabei hilft das Chaos der migratorischen 
Raumproduktion als „autopoietisches Verfahren“ zu 
entschlüsseln und so bei der Planbarkeit der Städte 
im Hinblick auf ständig wachsende Bevölkerungs-
zahlen sowie deren ethnische wie kulturelle Diversi-
tät eingesetzt werden kann. Die Arbeit liefert somit 
einen wichtigen Beitrag innerhalb der Forschungsde-
batte rund um Migration und Stadt. 

59 Calvino, I.: Die unsichtbaren Städte, Deutscher Taschenbuch 
Verlag, 15. Auflage, München 2009

Als zentrale Fragen der Arbeit setzten sich demnach 
folgende durch: 
Kann ein Art „pattern language“60 für urbane Pro-
gramme entwickelt werden, die einer bestimmten 
ethnischen Gruppe folgt und diese in ihren alltägli-
chen Abläufen beschreibt? Wie kann dieses inhä-
rente Programm gezeigt werden? In wie weit finden 
Überschneidungen mit anderen Programmen statt 
und wie stellen sich diese dar? 

Ferner: Wie lässt sich nun ein Werkzeug für ein 
„autopoietisches Verfahren zur Produktion von Raum“ 
entwickeln? Wie können diese ‚tools‘ dann in weite-
rer Folge dabei helfen diese selbstregulative migra-
torische Raumproduktion zu beschreiben? Können 
diese dann solche Prozesse beschreiben, die frei von 
staatlichen Regulativen entstehen und ihrer eigenen 
Logik folgen?

60 Anm.: HILLIER verwendet hierbei den Begriff der „configura-
tion“ als eine Anordnung unabhängiger Relationen. Im Unter-
schied zu diesem Begriff beinhaltet jener der „pattern-language“ 
allerdings mehr die Vorstellung einer Regelhaftigkeit. Siehe Hillier, 
B.: Space is the machine, 2007 

ZIELSETZUNG UND 
ZENTRALE FRAGESTELLUNG
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STATE OF THE ART 

Bisherige Arbeiten bezüglich des Einflusses von Mi-
gration auf die gebaute Realität einer Stadt, arbeiten 
häufig rein quantitativ, ergänzt mit Interviews vor 
Ort. Sie arbeiten auf einer Makro-Ebene, ohne aller-
dings die globalen Ausmaße der (Trans-) Migration 
und deren Dynamik zu berücksichtigen. „Dieser 
Ansatz führt meistens zur Konstruktion der „Kultur“, 
der „Natur“ oder des „Sozialen“ der Migration oder 
der Stadt.“61 Ihre Verbindung sowie ihre gegenseitige  
Wechselwirkung wird dabei allerdings nicht berück-
sichtigt, sodass statische Räume konstruiert werden, 
die keinerlei Verbindung zu einem globalen „flow“62 
eingehen. 
Indem sie globale Handlungen lokal verorten, span-
nen die Migranten eine Raum auf, der die jeweilige 
Heimat mit dem neuen Aufenthaltsort verknüpft und 
ständig neue Verbindungen eingeht. Wie können 
nun aber solche Phänomene beschrieben werden, die 
dynamisch, an keine fixen Ort gebunden scheinen 
und globale Handlungen lokal werden lassen, die nur 
für eine gewisse Dauer bestehen? Wie können diese 
generischen Lebenswelten der unterschiedlichen 
Migranten in einem Raum beschrieben werden, der 
als rein statisches Konzept gedacht ist?

Die Beschäftigung mit Migration erfolgt selten ohne 
den Begriff der ‚Integration‘, die oftmals als eine 
einseitige Assimilation verstanden wird, bei der sich 
die Migranten der lokalen Gesellschaft anpassen.  
Verfolgt man diesen Ansatz wird es schwer zu zeigen, 
in wie weit die dynamische Migrationsbewegung die 
Realität einer Stadt beeinflusst oder prägt. Weicht 
man allerdings davon ab und entwickelt ein neues 
Modell der Betrachtung, kann gezeigt werden, wie 
die unterschiedlichen Realitäten selbst „faszinierende 
urbane Modelle“63 liefern, die es zu erforschen gilt.

61 Volgger, P.: 2012, S. 18
62 Appadurai, A.: Modernity at Large: Cultural Dimensions of 
Globalization, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996, 
S. 3
63 Volgger, P.: 2012, S. 18

Um nun unterschiedliche solcher „urbanen Modelle“ 
resultierend aus der migratorischen Raumproduk-
tion zu untersuchen, ist das Konzept der Stadt „intra 
muros“64 nicht länger möglich. Die Stadt als solche 
muss ‚anders gedacht‘ werden, die Einteilung in Zen-
trum und Peripherie scheint nicht länger sinnvoll. 
Der Maßstab wechselt vom Lokalen zum Globalen, 
wird dann aber wieder lokal verortet, bleibt jedoch 
einer ständigen Dynamik unterworfen. 

Als Petrischale für eine erste Analyse bietet das 
‚Hotel House‘ in Porto Recanati in Italien ideale Vo-
raussetzungen. Als eine Stadt der Vertikalen, bietet 
sie unterschiedlichen Lebenswelten Platz, die durch 
die Größe des Raums überschaubar bleiben, deren 
globales Verhalten aber gut gezeigt werden kann. 
Bisherige Arbeiten bezüglich des Hotel House be-
ziehen sich zumeist auf dessen Bewohner und deren 
Alltag auf einer rein sozio-ethnologischen Ebene. 
Mit Hilfe von Interviews porträtieren sie Menschen, 
innerhalb des Hotel House wie auch Einwohner Por-
to Recanatis und zeigen somit den Umgang mit die-
sem multi-ethnischen Komplex. Sie befassen sich mit 
Fragen der sozialen Raum- bzw. Identitätsbildung 
fern der Heimat sowie mit Fragen der Diskriminie-
rung oder Integration. Kurzum sie befassen sich mit 
Problemen der Migration ohne dabei deren Bezug zu 
einem städtischen Umfeld bzw. zum Wohnen selbst 
konkret hervorzuheben. Doch in der heutigen Zeit 
einer veränderten Raumproduktion als Zusammen-
spiel zwischen globalen Einflüssen und territorial 
bezogenem Lebensraum reicht es nicht mehr aus die 
Ebene der Akteure per se zu beschreiben. Vielmehr 
müssen die Probleme der Migration in den Kontext 
gebettet werden, in dem sie stattfinden; in jenen der 
Städte. Dabei reicht es nicht mehr aus von Integra-
tion und Diskriminierung zu sprechen, sondern es 
geht vielmehr darum ein Portrait zu zeichnen, das 
die globalen Ströme der Migrationsbewegung mit 

64 ibid, 2012, S. 18
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Abb. 2: DAS SOZIALE IM URBANISMUS 
Die Arbeit versucht das „Soziale“ als urbanistische Kategorie neu zu denken.  Sie tastet sich von der gerasterten Struktur des Hotel House über 
die einzelnen Wohnungen hin zu einer Stadt der Vertikalen in einer verdichteten Form. Die Patterns zeigen dabei urbane Dichte in Form von 
Kollektivität.

den lokalen Gegebenheiten verbindet ohne dabei auf 
den Faktor der Zeit zu vergessen.  
Der italienische Ethnologe und Regisseur CINGO-
LANI war einer der Ersten der sich mit dem Hotel 
House und seiner kulturellen Vielfalt auseinander 
setzte. In seinem Film „Hotel House“ aus dem Jahr 
2004 liefert er ein umfassendes Portrait der diversen 
Bewohner und deren Alltag. 
Durch seine Größe und die Konflikte im Inneren 
wurde das Hotel House auch Thema zahlreicher 
Dokumentationen im italienischen Fernsehen. Diese 
bestätigen dieses vorwiegend negativ konnotierte 
Bild der regionalen Bevölkerung. In einer 2008 
erschienenen Ausgabe der Zeitschrift „Etnografie, 
Rivista trimestrale di Studi demoetnoantropologia e 
storico religioso“, herausgegeben von CINGOLANI,  
sammelte er Artikel, die sich mit den diversen Prob-
lemen der Migration im Allgemeinen befassen. Der 
Artikel zum Hotel House stammt dabei von CAN-
CELLIERI, einem italienischen Soziologen, dessen 
Doktorarbeit „Hotel House. In un palazzo il mondo. 
Confini sociali e uso quotidiano di un spazio multi-
etnico“  2007 eingereicht wurde. Auch er behandelt 
vorwiegend die Akteure selbst, deren Alltagsprakti-
ken sowie deren identitätsstiftende Faktoren. In der 
Gemeinschaftsarbeit „Luoghi di inclusione luoghi di 
esclusione. Realtà e prospettive dell‘ Hotel House di 

Porto Recanati“ aus dem Jahr 2011 beschreibt das 
Leben der Migranten hinsichtlich der Lebensqualität 
und bezieht dabei eine politische Dimension mit ein. 
Es gibt auch zahlreiche Arbeiten von Fotografen, wie 
MAURIZI oder PIERONI, die das Hotel House mit 
seinen Bewohnern fotografisch porträtieren.

Die Arbeit von VOLGGER untersucht das Verhältnis 
von Migration und Stadt anhand senegalesischer 
Migranten innerhalb von Bozen. Seine Thesen legt er 
maßstabslos aus, wodurch er immer mit dem selben 
Modell, jenem des Archipels, operieren kann.  Er 
zeigt auf, dass die Verbindungen der Senegalesen 
bis in den Senegal reichen und sie demnach globale 
Praktiken lokal verorten. Die Senegalesen bewohnen 
seiner Arbeit folgend ein afrikanisches Dorf inner-
halb der Stadt Bozen. Seiner Meinung zufolge bildet 
die Stadt verbunden mit dem Phänomen der Migra-
tion „einen paradoxen, fragmentierten und heteroge-
nen ‚Zwischenraum‘ außerhalb der Ex- und Inklu-
sionslogik der modernen Matrix.“65 Volggers Arbeit 
beschreibt demnach ein trans-urbanes Phänomen 
in einem trans-urbanen Maßstab. Die Architketur 
und ihre Benutzung durch verschiedene ethnische 
Gruppen, wird nur angeschnitten.  

65  Volgger, P.: 2012, S. 17
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Das Hotel House, ein Wohnkomplex in Porto Re-
canati, einem Ferienort an der adriatischen Küste 
im Süden der Marken in Italien stellt ein ideales 
Forschungsobjekt im Bezug auf Migration und Stadt 
dar. Zum Einen durch seine Größe, zum Anderen 
durch die Heterogenität seiner Einwohner spielt 
sich die ideologische, kulturelle sowie ökonomische 
Diversität des urbanen Raums in ihm ab. Organisiert 
wie eine Stadt der Vertikalen, ähnlich dem „Torre 
David“66 in Caracas, Venezuela sind sämtliche urba-
ne Funktionen senkrecht gestapelt anstatt horizontal 
verteilt. Durch die Überschaubarkeit des Raums, die 
trotz der diversen Aktivitäten im Inneren gegeben 
ist, kann das urbane Leben wie in einer Petrischale 
erfasst und analysiert werden.
Innerhalb des Komplexes leben an die vierzig 
verschiedene Ethnien, wodurch das Hotel House zu 
einer Art ‚minimundus‘ des sozialen Lebens wird. 
Wie auch CANCELLIERI im Titel seiner Disserta-
tion festhält, enthält das Hotel House die Welt.67 Als 
größtes Hochhaus mit dieser Dichte an unterschied-
lichen Nationen italienweit, wird es zu einer Art mig-
ratorischer Anlaufstelle im adriatischen Raum. Die 
globalen Einflüsse der Migrationsbewegung werden 
demnach im Inneren des Hauses, also lokal, sichtbar 
und können im Bezug auf ihr städtisches Umfeld 
untersucht werden.

In den 1960er Jahren als luxuriöse Residenz für 
Touristen geplant, erlebte das Hotel House schnell 
einen Wandel. Der 17 stöckige Komplex wurde nach 

66  Anm.: Urban-Think Tank, Lehrstuhl für Architektur und 
Städtebau an der ETH Zürich, untersuchte dieses Hochhaus in 
Caracas, Venezuela, und bezeichnete es als ‚Slum der Vertikalen‘. 
In ihrem Buch ‚Torre David, Informal Vertical Communities‘ 
herausgegeben von Alfredo Brillembourg und Hubert Klump-
ner beschreiben sie wie der ehemalige Hochhauskomplex einer 
Immobilienfirma durch die schlechte Wirtschaftslage Venezuelas 
von ärmeren Menschen besetzt und nach und nach adaptiert und 
zu einer Stadt der Vertikalen, mit Geschäften, Restaurants und 
Fitnesszone am Dach wurde. Siehe: Brillembourg, A, Klumpner 
H (edts), Torre David, Informal Vertical Comunities, Lars Müller 
Publishers, Zürich, 2012
67  Anm.: Übersetzt bedeutet der Titel Cancelleris Arbeit: Hotel 
House, in einem Wohnpalast die Welt. (freie Übersetzung)

und nach von Migranten bewohnt und im Laufe der 
Zeit ihren Ansprüchen gemäß genutzt. Mittlerweile 
bewohnen diverse Ethnien, hauptsächlich aus Afrika 
und Asien, allerdings auch aus Süd- und Zentral-
amerika oder Osteuropa das Hotel House, man-
che Gruppen mit mehreren hundert Mitgliedern. 
Die Gruppe der Senegalesen bildet dabei mit 343 
Personen die anzahlsmäßig stärkste Gruppe, gefolgt 
von den Bangladeschern mit 260 und den Tunesiern 
mit 172 Personen.68 Weit mehr als die Hälfte der 480 
Appartements sind mittlerweile in privatem Besitz. 

Die Migranten verlassen ihre Heimat aus den unter-
schiedlichsten Gründen, meist lockt allerdings die 
bessere Wirtschaftslage in Europa und die günstige 
geografische Lage Italiens. Laut offiziellen Angaben 
leben an die 1500 Personen innerhalb des Hotel 
House, von denen 91% ausländischer Abstammung 
sind.69 Schätzungen zufolge explodiert die Zahl der 
illegalen Migranten allerdings saisonal. Die Anzahl 
der Bewohner des Hotel House wird mittlerweile auf 
ca. ein Drittel der Bevölkerung des gesamten Ortes 
Porto Recanati geschätzt70, wobei genaue Zahlen auf 
Grund der ständigen Fluktuation sowie der hohen 
Illegalität nur schwer zu erfassen sind. Vor allem 
während der Sommermonate steigt die Bewohner-
zahl rasant an, da viele der Migranten ihre Ware als 
Wanderhändler an den Stränden entlang der touristi-
schen Ballungszentren anbieten. Flaut der Tourismus 
ab, ziehen einige wieder weiter. Andere bleiben im 
Hotel House und verdienen ihr Geld in den Fabriken 
im Hinterland.71 Die diversen ethnischen Gruppen 
nutzen das Gebäude auf unterschiedliche Weise, 
ihrer Kultur oder Tradition folgend. Manche von 
ihnen richten ihren Aufenthalt von Beginn an dauer-

68  Anm.: genaue Daten siehe: Cingolani, G. (eds): Etnografie: Ri-
viste trimestrale di Studi demoetnoantropologia e storico-religiosi, 
Armando Siciliano Editore, 2008, S. 28
69  Vgl.: ibid, S.26
70  Vgl.: Vortrag, Cancellieri, A., am 16.02.2012 in Trient, Italien
71  Vgl.: Cancellieri, A.: Hotel House. In un palazzo il mondo. 
Confini sociali e uso quotidiano di un spazio multietnico, 2007, 
S. 175ff 
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haft ein, während andere das Hotel House nur kurz 
bewohnen. Dementsprechend bespielt jede ethnische 
Gruppe den vorgefunden Raum auf ihre spezifische 
Art und Weise. Jede bringt ihr urbanes Programm 
und schreibt es in die Struktur des Hotel House ein.72 
Doch wie kann man dieses Programm erfassen und 
ferner beschreiben? 

Ähnlich der Entwürfe LeCorbusiers oder Hilbershei-
mers wurde das Hotel House so konzipiert, dass sich 
alle Einrichtungen des öffentlichen Lebens in direk-
ter Anbindung zum privaten Wohnbereich befanden. 
Das Erdgeschoss besteht demnach auch heute noch 
aus öffentlicher Fläche auf der sich angefangen von 
Geschäften, über Telefoncallcenter bis hin zu einer 
Moschee zahlreiche öffentliche Einrichtungen des 
urbanen Lebens befinden. Laut aktuellen Daten sind 
die Pakistani mit dem Besitz von sechs Immobilien 
führend, gefolgt von den Bangladeschern mit drei 
und den Marocchini mit zwei Geschäftslokalen73, 
wobei nicht alle Ethnien im Erdgeschoss vertreten 
sind. Verglichen mit Daten aus vergangenen Jahren 
besteht auch im Erdgeschoss eine große Fluktuati-
on.74 Aus Eigeninitiative entstanden im Erdgeschoss 
auch zwei Gemeinschaftssäle, die vor allem für 
Schulungszwecke genutzt werden. Zum Einen finden 
dort Islam Kurse für muslimische Kinder statt, zum 
Anderen werden dort auch Italienischkurse abge-
halten, die vor allem an die weiblichen Bewohne-
rinnen des Hauses gerichtet sind, da diese sonst oft 
kaum in Berührung mit der Sprache des Gastlandes 
kommen.75 Der Bereich vor dem Eingang des Hotel 
House dient ebenso dem öffentlichen Leben, der vor 
allem von den männlichen Bewohnern und Kindern 
genutzt wird. Auf dem asphaltierten Platz stehen 
einige Bänke unter Bäumen, die den Gehsteig am 

72  Vgl.: Ibid, S. 67
73  Anm.: Daten erhoben von Cancellieri, August 2012, im Zuge 
der Projektarbeit
74  Anm.: Cancellieri verwendete für seine Recherche Daten, die 
der Portier im Laufe seiner Zeit vor Ort gesammelt hat.
75  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007, S. 186

Rand der Geschäfte säumen. 
In den 16 darüber liegenden Geschossen befinden 
sich die 480 Appartements, jeweils 30 pro Stock-
werk, die über vier Aufzüge in der Mitte erschlossen 
werden, von denen aber zu kaum einer Zeit alle 
funktionieren.76  
Sie gruppieren sich entlang von vier Korridoren die 
ihrerseits normal aufeinander stehen und so dem 
kreuzförmigen Grundrisses des Komplexes folgen. 
Die vier Korridore wurden sehr schmal gehalten, um 
möglichst wenig Fläche zu  verbrauchen. In Anbe-
tracht eines Hotelbaus wurden sie als ‚unnützliche 
Flächen‘ betrachtet. Dementsprechend wurden sämt-
liche öffentliche Bereiche in den ‚Wohngeschossen‘ 
nahezu vermieden.77 
Die 16 Regelgeschosse sind alle ident. Entlang der 
zwei längeren Gänge gruppieren sich zehn Apparte-
ments während sich entlang der zwei kürzeren Kor-
ridore jeweils fünf befinden. Jedes Stockwerk besteht 
demnach aus dreißig Wohnungen, deren einheitliche 
Größe ca. 60m2 beträgt. Sie wurden für wohlhabende 
4 köpfige Familien konzipiert, die ihre Ferien am 
Meer verbringen wollte. Jede Wohnung besteht dabei 
aus zwei Schlafzimmern, einem größeren und einem 
kleineren, einem Wohnzimmer mit Essplatz und 
Zugang zum Balkon sowie einem kleinen Badezim-
mer. Die Küche wurde sehr klein ausgeführt, da sich 
im Erdgeschoss des Komplexes mehrere Restaurants 
befinden sollten. 
Da die Migranten in den seltensten Fällen aus dieser 
Kernfamilie bestehen, sondern in einer ersten Welle 
der Migration78 meist Männer ankommen, teilen 
sich mehrere Mitglieder einer ethnischen Gruppe ein 
solches Appartement. Aktuell werden die Apparte-
ments von oft mehr als zehn Personen bewohnt.79 
Vor allem die Gruppe der Senegalesen lebt dabei 

76  Anm.: In seiner Dissertation beschreibt Cancellieri den Aufbau 
des Hotel House, siehe, Cancellieri, 2007, scheda N 4, S. 74ff
77  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007, S. 74
78  Anm.: Laut Cancellieri lebten im Jahr 2007 mehr Männer als 
Frauen im Hotel House, was auf die migratiorische Tradition vie-
ler Migranten zurück zuführen ist. siehe Cancellieri, 2006, S. 268
79  Vgl.: Cancellieri, 2007, S. 76
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oft zu mehrt in einer Wohnung und arrangiert sich 
mit den vorgefundenen Strukturen. Sie bespielen 
die vorgefundenen Appartements anders als es das 
ursprüngliche Raumnutzungsprogramm vorsah. So 
nutzen sie zum Beispiel den Balkon als zusätzlichen 
Schlafplatz.80  

Laut CANCELLIERIs Angaben gibt es keine einheit-
liche ethnische Verteilung der Appartements, da die 
Appartements privat weiterverkauft oder vermietet 
werden. Trotzdem hat sich in den letzten Jahren 
eine leichte ethnische Konzentration auf gewissen 
Stockwerken heraus kristallisiert, die sich aber eher 
aufzulösen als zu forcieren scheint. So bewohnt die 
senegalesische Gruppe vorwiegend die oberen Stock-
werke, vom elften bis zum sechzehnten Geschoss. 
Die Tunesier konzentrierten sich vermehrt auf die 
Stockwerke sieben bis elf, wohingegen die Maroc-
chini vom neunten bis zum fünfzehnten Stockwerk 
leben. Die bangladesische Gruppe lebt vermehrt in 
den unteren Geschossen, vom Erdgeschoss bis zum 
achten Stock. Auch im Hinblick auf die Geschäftslo-
kale waren die Bangladescher in den letzten Jahren 
führend, aktuell werden sie aber, wie erwähnt, von 
den Pakistani als meiste Inhaber abgelöst.81 Jeder 
Korridor ist demnach ein ‚Minimundus‘ per se, 
indem die kulturelle Vielfalt mehrerer Nationen 
nebeneinander stattfindet. Jeder Korridor beinhaltet 
die Welt. 

Die Gemeinde von Porto Recanati versucht sich 
weitestgehend vom Hotel House zu distanzieren. 
Durch seine Lage etwas außerhalb des Ortes steht 
das Hotel House auch in einem städtebaulichen 
Kontext abgeschieden in der Weite eines Feldes. Um 
ins Zentrum zu gelangen, müssen die Bewohner 
entlang der Schnellstraße zu Fuß gehen, öffentliche 

80  Anm.: Siehe Appendix 3
81  Anm.: Daten erhoben von Cancellieri, August 2012, im Zuge 
der Projektarbeit. Eine Aktualisierung der Daten war auf Grund 
diverser Gründe nur zum Teil möglich.

Verkehrsmittel oder Gehsteige gibt es keine.82 Vor 
ca. fünfzehn Jahren wurden die Heizung erneuert 
und von einer zentral auf eine individual gesteuerte 
umgebaut. Nicht alle Eigentümer ließen den Umbau 
bei sich machen, weshalb einige Wohnungen im 
Winter ohne Heizung auskommen müssen.83 Ähn-
lich problematisch verlief es bei der Erneuerung der 
Wasserversorgung, wodurch manche Wohnungen 
auch ohne fließendes Wasser bleiben. 

Das Hotel House ist sich selbst überlassen, abge-
schottet. In seiner Vielfalt bildet es eine Welt für 
sich.84 Es steht als ‚Solid‘ in einer Landschaft, in 
kultureller wie städtebaulicher Hinsicht, in die es 
nur am Rande eingebettet ist. Es präsentiert sich als 
‚Alien‘ in einer fremden Welt, einem „Gebilde aus 
Startrek“85 gleich, wie ein Mann in CINGOLANIs 
Film es nennt. Es bildet somit ein Beispiel eines ‚de-
territorialiserten Raums‘ der keinerlei Verbindung 
zu seinem Umfeld eingeht und sich so als ein in sich 
geschlossenes Forschungsobjekt präsentiert.

82  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007, S. 161ff
83  Vgl.: ibid, S.76 
84  Vgl.: ibid, S. 203
85  Cingolani, G.: Film: Hotel House, 2004, Provincia di Macerata, 
Min 5:10
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Abb. 4: DAS HOTEL HOUSE - EINE TOURISTENRESIDENZ
Ursprüngliches Schaubild des Hotel House als luxuriöse Ferienresidenz der 1960er Jahre. Ähnlich der Wohnmaschine LeCorbusiers oder Hil-
bersheimers war das Hotel House als Wohnkomplex geplant der die Vorteile eines Hotels mit denen eines privaten Appartements kombinierte. 

Abb. 5: DAS HOTEL HOUSE - EIN BAU DER 60er JAHRE
Der Bau des Hotel House in den 1960 Jahren. Ein Skelettbau der mehr als 480 private Appartements und die Vorzüge eines Hotels vereinen 
sollte..
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Abb. 6: DIE ETHNIEN IM HOTEL HOUSE
Als italienweit größtes Domizil für Migranten bewohnen 32 verschiedene Ethnien das Hotel House. Die angeführte Liste folgt der Anzahl der 
dort lebenden Personen. Die Senegalesen bilden dabei mit 343 Personen die anzahlsmäßig stärkste Gruppe, gefolgt von den Bangladeschern 
mit 260 und den Tunesierin mit 172 Personen. 

1.1.2 DAS HOTEL HOUSE -  EIN MINIMUNDUS

LEGENDE: Die Ethnien im Hotel House
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Abb. 7: DAS ERDGESCHOSS
Im Erdgschoss des Hotel House befinden sich die öffentlichen Einrichtungen, von Geschäften, Telefoncallcenters bis hin zu einer Moschee. 
Mit sechs Geschäftsflächen sind die Pakastani jene Gruppe mit den meisten Anteilen, gefolgt von den Bangladeschern mit drei Einrichtungen. 
Durch die hohe Fluktuation ändert sich die Anzahl der Anteile allerdings ständig und bleibt schwer zu dokumentieren

Abb. 8: EIN REGELGESCHOSS
Die 16 Regelgeschoße sind alle ident und werden nur in geringem Ausmaß von einer einzigen Ethnie dominiert. Laut CANCELLIERI gibt es 
kaum Konzentrationen einer Ethnie auf gewissen Stockwerken, da die Appartements privat weiterverkauft oder vermietet werden.
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Abb. 9: Legende: Nutzungen nach Ethnien

LEGENDE: Nutzungen nach Ethnien
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Abb. 10: DAS HOTEL HOUSE - EIN DETERRITORIALISIERTER RAUM
Das im Bau befindliche Hotel House mitten in den Feldern am Rand des Ortes Porto Recanati, in dem die globale Migrationsbewegung lokal 
verortet wird.

Abb. 11: DER DETERRITORIALISIERTE RAUM
Das Hotel House wird von den Bewohnern Porto Recanatis wie eines der Raumschiff der Startrek Filme wahrgenommen. Es scheint durch 
Zufall in die Landschaft gesetzt und geht per se keinen Bezug zu seinem Umfeld ein. Es steht abgeschottet in Mitten von Feldern, ohne in 
einem Dialog zur Ortschaft zu stehen. Es verkörpert demnach den deterritorialisierten Raum der Migrationsbewegung. 
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Abb. 12: IMPRESSIONEN I
Die diversen Bilder zeigen das Hotel House aus den unterschiedlichen Perspektiven. Angefangen von Einblicken in die Wohnungen 
bis hin zu Außenansichten zeichen die unterschiedlichen Ansichten ein Bild der mutliethnischen Residenz im Süden Italiens. 

1.2 IMPRESSIONEN I
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Schnell kann man den desolaten Zustand des Gebäudes erkennen, der sich durch jahrelanges Fehlen von staatlichen Regulativen 
zeigt. Das Hotel House bleibt sich selbst überlassen.
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Abb. 13: DIE FESTUNG EUROPA 
Collage eines Ansturms auf die Festung Europa, die sich in allen Richtung vor eben diesem zu schützen versucht. 



2 ANALYSE

Abb. 13: DIE FESTUNG EUROPA 
Collage eines Ansturms auf die Festung Europa, die sich in allen Richtung vor eben diesem zu schützen versucht. 
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2.1 THEORIE UND METHODE
2.1.1 CHAOS UND REGELWERK

Laut Jacques DERRIDÀ legt die „[d]ie Vorstellung 
von der Architektur als Kunst der Systeme, einem 
Verfahren, um den Ort beherrschen zu können, und 
die Annäherung an die Beherrschung des Ortes, [legt] 
den Ent/Schluss nahe, ein Regelwerk zu formulieren, 
das alle möglichen Orte beschreiben kann, als eine 
Projektion seiner inneren Gesetze. […]“86 

Seit der Moderne wird versucht sich durch die 
Architektur von der Natur abzugrenzen. Es gilt 
ein Regelwerk zu formulieren, dem die Struktur 
des Gebäudes folgt. Angefangen von den linearen 
Straßenzügen der Neuen Welt bis hin zum Skelett-
bau ist dieses Regelwerk auch im Nachhinein, nach 
Fertigstellung, genau abzulesen. Doch was passiert 
mit einem Rastersystem, das von auf den ersten Blick 
‚ungeordneten Systemen‘ vereinnahmt oder besetzt 
wird? Verändert es selbst, oder wird es verändert? 
Ferner was geschieht, setzt man dieses ‚ungeordnete 
System‘, dieses Chaos, resultierend aus der ungeord-
neten Bewegung der Migration, anstelle jenes wohl 
definierten, widerspruchslosen Rastersystem? Ersetzt 
man es durch ein System der idealisierten Struktur-
losigkeit, die den Zustand der Krise an Stelle einer 
vorausgesetzten Logik setzt und demnach das Chaos 
als System zur Beherrschung des Ortes wählt?

Betrachtet man nun die scheinbar ungeordneten 
Trajektorien der 32 Ethnien innerhalb des Hotel 
House so scheint genau dieses Chaos anstelle einer 
vordefinierten Ordnung zu treten. Es trifft jenes 
System der Strukturlosigkeit auf ein Rastersystem 
der europäischen Architektur. In diesem System 
der Strukturlosigkeit kann „die Annäherung an die 
Beherrschung des Ortes“ wie DERRIDA es nennt, 
folglich nur geschehen, indem man versucht dieses 
Chaos zu entschlüsseln und eine Logik dahinter 
zu erkennen. Dazu muss das Chaos der diversen 

86 „Labyrinth und Archi/Textur“, Eva Meyer im Gespräch mit Jac-
ques Derrida, Seite 99

Migrantionsbewegungen losgelöst vom städtischen 
Umfeld von Porto Recanati und in einem ersten 
Schritt auch losgelöst vom Raster des Hotel House 
betrachtet werden, um es, im Sinne DELEUZE und 
GUATTARIs als „organlosen Körper“87, auf seinen 
reinen Ausdruck zu reduzieren. Nur so kann ver-
sucht werden eine Methode zu finden, die bei der 
Entschlüsselung dieses Chaos‘ hilft, ohne sich dabei 
auf Kultur, Lebensumstand oder soziales bzw. lokales 
Umfeld zu beziehen. Das Chaos bleibt als reines Ge-
flecht migratorischer Raumstrategien bestehen, das 
es zu entschlüsseln gilt. Mit der Eindämmung dieses 
Chaos der Migrationsbewegung entsteht das Konzept 
einer plausiblen Stadt, der Stadt der Migranten, die 
aber zu wahrscheinlich ist um wahr zu sein.

„ […] wenn jede Sprache […] eine Verräumlichung 
vorschlägt. Eine Verteilung im Raum, die nicht den 
Raum beherrscht, sondern sich auf Wegen der Annä-
herung an ihn befindet, sich also in ihn einschreibt, 
dann ist sie in Verbindung zu bringen […] mit der 
Bahnbrechung eines Weges, der nicht zu finden wäre, 
sondern zu bewerkstelligen bleibt. […] Und wenn die 
Sprache diese Wegsamkeiten […] nicht beherrschen 
kann, so heißt das nichts anderes, als daß die Sprache 
in diesen Strukturen befangen, daß sie unterwegs ist, 
‚Unterwegs zur Sprache’ […] Wenn also das Denken 
sich nicht über den Weg erhebt, wenn die Sprache des 
Denkens oder das denkende Sprachsystem sich nicht 
als Metasprache über den Weg begreift, so heißt das, 
daß die Sprache ein Weg ist […] « XI.)88 

87  Anm.: Bei Deleuze und Guattari wird der „organlose Körper“ 
als selbstbezügliche Einheit beschrieben die ohne Interpretations-
möglichkeiten zu zulassen für nichts anderes als sich selbst steht. 
Er ist reiner Ausdruck. Siehe: Günzel, Stephan, Immanenz, Zum 
Philosophiebegriff von Gilles Deleuze, Textidenische Ausgabe der 
Publikation im Verlag „Die Blaue Eule“, Essen, 1998
88  Labyrinth und Archi/Textur“, Eva Meyer im Gespräch mit 
Jacques Derrida Seite 95 -105 
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Abb. 14: (links) DIE KLASSISCHE WISSENSCHAFTSTHEORIE
Abb. 15: (rechts) CHAOS ALS REGELWERK
Setzt man auch methodisch das Chaos anstelle des Rastersystems entsteht eine völlige neue Sicht auf Stadt und Migration. Es entsteht eine 
Stadt, die zu wahrscheinlich ist um wahr zu sein.

Abb. 16: (links) DAS RASTER
zeigt das Raster des Hotel House als System das keine Widersprüchlichkeiten zulässt, das sich auch von außen leicht ablesen lässt. 
Abb. 17: (rechts) DAS CHAOS
zeigt wie das Chaos, das sich, als organloser Körper, explosionsartig ausbreitet und anstelle des Rasters tritt. Diese Chaos soll die Raumwahr-
nehmung im Laufe der Arbeit dominieren. 
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2.1.2 EIN ANALYSEINSTRUMENT

„Wir haben eine Idee vom Satz, und diese, [„]sitzt 
gleichsam als Brille auf unsrer Nase, und was wir an-
sehen sehen wir durch sie. Wir kommen gar nicht auf 
die Idee sie abzunehmen.[“]“89

Die Disziplin der Soziologie untersucht schon 
längere Zeit das Phänomen der Migration und den 
daraus resultierenden Paradigmenwechsel innerhalb 
der Städte. In der Architekturdebatte scheint der 
aktuelle Kontext der Transnationalität die Theorie 
bereits hinter sich gelassen zu haben.90 Die Städte 
sind in ihrer Vielfalt, A-Zentrik und Randlosigkeit91 
darüber hinaus viel schwieriger zu erfassen und 
demnach kaum als Ganzes zu untersuchen. Gepaart 
mit Phänomenen wie dem der Globalisierung oder 
dem der Migration und auch auf Grund des rasanten 
Wachstums ist es nahezu unmöglich geworden, Städ-
te auf der Mikroebene der Akteure selbst zu analysie-
ren und zu beschreiben. Durch das Auftauchen der 
Transmigration, einer Form der Migration, bei der 
die Beziehungen in die Heimat, trotz des territorialen 
Wechsels bestehen bleiben, ist es nicht mehr möglich 
über Stadt als ein statisch-räumliches Konzept nach-
zudenken. Die Stadt wird maßstabslos. Demnach 
muss auch ein Vokabular gefunden werden, das diese 
dynamische, zum Teil sehr temporäre Bewegung 
innerhalb der randlos gewordenen Stätde beschreibt 
und die globalen Verbindungen zulässt. 

Im Moment bleibt das temporäre und hochdyna-
mische Phänomen der Migration aus sozialer Sicht 
in den meisten Fällen auf die Begegnungen und 
Dokumentation im öffentlichen Raum beschränkt, 
da die ‚Andersartigkeit‘ der Migranten, durch 
andere Kleidung, Hautfarbe oder Sprache unmit-
telbar sichtbar wird. In architektonischer Hinsicht, 

89  Wittgenstein, L.: Philosophische Untersuchungen, Eike von 
Savigny (Hrsg.), Akademie Verlag GmbH, Berlin, 2011, S. 62
90  Vgl.:Huber, J.: Urbane Topologie. Architektur der randlosen 
Stadt, Bauhaus-Universität Weimar, 2002, S.21 
91  Anm.: Zur Beschreibung randloser Städte siehe: ibid, 2002, S. 
23

bleiben die unterschiedlichen Lebenspraktiken 
der verschiedenen Ethnien allerdings mit der uns 
üblichen ‚Analysebrille‘ unsichtbar, da die Migran-
ten in vorgefundenen Strukturen leben, sich diesen 
anpassen und unterordnen. Die gängigen analy-
tischen städteplanerischen Ansätze beschäftigen 
sich vorwiegenend mit „der Pflege und Anpassung 
bestehender Stadtstrukturen“92 und weniger mit dem 
demographischen oder kulturellen Wandel der von 
der globalen Öffnung der Märkte ausgeht. In den 
meisten urbanen Analysen werden Städte oder Stadt-
teile nach bestimmten ‚harten‘ Kriterien untersucht 
und wiedergegeben.  
Bezieht man nun aber dieses dynamische Phäno-
men der Migration auf einen Maßstab, grenzt es 
auf einen bestimmten Raum ein und berücksichtigt 
die Erleichterung in Transport- oder Kommuni-
kationsmitteln als Folge der Globalisierung, wird 
ersichtlich wie unterschiedlich die verschiedenen 
ethnischen Gruppen leben. Migranten ist es mög-
lich in ständigem Kontakt nach Hause zu stehen, 
erleichterte Transportmöglichkeiten ermöglichen 
auch ein Pendeln zwischen verschiedenen Staaten. 
Der Transmigrant, ersetzt jenen, der sich nach einem 
einmaligen Wechsel dauerhaft im Gastland nieder-
lässt und verortet. Jede ethnische Gruppe entwickelt 
ihre eigene Strategie der Verortung93, bringt ihr 
eigenes urbanes Programm mit, das sie aus globalen 
Praktiken schöpft und dann lokal, am jeweiligen Ort 
des Aufenthalts, verortet. Dabei scheint jede Ethnie 
anders vorzugehen. 

Je nachdem welche „Brille“ man nun zur Untersu-
chung wählt, rückt eine bestimmte Ethnie in den 
Fokus der Betrachtung. Die unterschiedliche Strate-
gien der Verortung, deren Verknüpfung untereinan-
der sowie deren Verbindung in die Heimat werden 
beleuchtet. Jene Migranten, die als Transmigranten 

92  Schwalbach, G.: Basics Stadtanalyse, Birkhäuser Verlag AG, 
Basel, Boston, Berlin, 2009, S. 9
93  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007, S.67
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im Hotel House leben, verorten sich anders als jene, 
die sich dauerhaft niederlassen. Aus dieser intrinsi-
schen Perspektive können Schlüsse über das Ver-
halten dieser einen Gruppe gezogen werden und in 
einem weiteren Schritt können die diversen Gruppen 
miteinander verglichen werden. Dies führt zu einem 
neuen Ergebnis hinsichtlich Migration und Stadt.

Die unterschiedlichen Räume, die so aufgespannt 
werden, divergieren zum Einen stark während sie 
sich in anderen Bereichen überlappen. Ihre globales 
Handeln bestimmt ihren Alltag maßgeblich, sei es in 
finanzieller Hinsicht in Form von Rücküberweisun-
gen oder in religiöser Sicht, in Form gemeinsamen 
Betens. Dies führt zu einer neuen Konzeptionen des 
Raums hinsichtlich des beanspruchten Territoriums, 
dessen Grenzen kulturell wie ideell nicht mit jenen 
des physisch beanspruchten Raums übereinstimmen. 
Zum Anderen schließt es den Faktor der Zeit als 
maßgebliche Kraft mit ein. Durch die Transmigrati-
on ändert sich der physische Aufenthaltsort mehr-
mals, während die Alltagspraktiken nahezu gleich 
bleiben. 
Der beanspruchte Raum kann demgemäß beliebig 
ausgetauscht werden bzw. durch einen anderen 
ersetzt werden. Es sind die Handlungen und deren 
materielle Codierung selbst, die in den Fokus der 

Betrachtung rücken. Die materielle Komponente, 
die sinnbildlich für eine bestimmte Handlungen 
steht, kann bei der Entschlüsselung dieser helfen. So 
hängt zum Beispiel in christlichen Gemeinschaften 
ein Kruzifix an den Wänden, dessen Codierung in 
unseren Breiten leicht zu entschlüsseln ist. Doch wie 
erkennt man diese Sinnbilder? Wie kann diese mate-
rielle Komponente heraus gefiltert werden?     

Im Bezug auf das städtische Umfeld wird der Hand-
lungsraum der Migranten wie ein eigener Layer über 
die bestehende Struktur gelegt, der zum Teil auto-
nom besteht, sich andererseits aber auch mit jenem 
der lokalen Bevölkerung oder jenem der anderen 
ethnischen Gruppen überschneidet. 
Doch wie können diese de-territorialisierten, global 
aufgespannten Räume dargestellt werden? Wie 
können die unterschiedlichen urbanen Programme 
jeder einzelnen Ethnie veranschaulicht werden und 
in einem weiteren Schritt miteinander verglichen 
werden? 

Abb. 18: DIE BRILLE
Die Metapher der Brille WITTGENSTEINS verdeutlicht die unterschiedlichen Methoden sich einer bestimmten Ethnie zu nähern. Das 
Ergebnis differiert je nachdem welche „Brille“ man zur Untersuchung aufsetzt. So unterscheidet sich jene der Senegalesen weitestgehend von 
jener der Nigerianer etc.
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„Space is more than a neutral framework for social an 
culural forms. It is built into those very forms. Human 
behaviour does not simply happen in space. It has it‘s 
own spatial forms.“94

Dynamische Beziehungen, die einer ständigen 
Transformation unterworfen sind, ersetzten dem-
nach den statischen Ort Begriff, wie wir ihn kennen. 
Diese Beziehungen scheinen auf den ersten Blick oft 
leicht zu verstehen und objektiv zu sein. So lassen 
sich geografische Beziehungen beispielsweise einfach 
erklären und verifizieren. Die Beziehung zweier 
Orte zueinander lässt sich leicht beschreiben als das 
Verhältnis von zwei fixen Konstanten. Dennoch ist 
ihre Beziehung schwerer zu erklären als die reinen 
Orte selbst. Sie kann nicht verdinglicht werden und 
zeigt sich bei genauerer Betrachtung häufig äußerst 
kompliziert und schwer zu dokumentieren. Sie selbst 
wird zum „Raum“95 wie HILLIER es formuliert.

Die Räume die Migranten aufspannen, schaffen 
dieses relationale Beziehungsgeflecht indem sie Prak-
tiken der Heimat im Gastland verorten, den Kontakt 
in die Heimat pflegen oder mit anderen Migranten 
vor Ort in Kontakt treten. Wie die Bewegung der 
Migration selbst, bleiben aber auch diese Beziehun-
gen der ständigen Dynamik und Transformation 
unterworfen. 
Jeder Eingriff in die gebaute Umwelt, hinterlässt 
demnach auch seine Spuren innerhalb dieses rela-
tionalen Beziehungsgeflechts, da jede Mauer oder 
andere bauliche Trennung eine Grenze bedeutet. 
Neben ihren physischen Präsenz beinhaltet diese 
Grenzziehung allerdings auch immer eine soziologi-
sche Unterscheidung mit alle ihren sozialen Konse-
quenzen, die oftmals nicht beabsichtigt sind.96 

94 Vgl.: Hillier, B.: Space is the machine, A configurational theory 
of architecture (e-book), Space Syntax, UCL, London, 2007, S. 20, 
gefunden auf http://eprints.ucl.ac.uk/3848/1/SpaceIsTheMachi-
ne_Part1.pdf (22.02.2013 um 10:00)
95 Vgl.: ibid, 2007, S.20
96 Vgl.: ibid, 2007

Ein Gebäude bietet neben seiner physischen, räum-
lichen Erscheinung, Platz für die sozio-kulturelle 
Handlungen seiner Bewohner. Je diverser die Be-
wohner, desto größer wird diese Funktionsvielfalt im 
Inneren. 
Um nun den Zusammenhang zwischen der gebau-
ten Struktur und dem sozialen Beziehungsgeflecht 
darzustellen, das im Falle der Migration die gebau-
te Realität hinter sich lässt und global wird, bietet 
das Modell einer „pattern-language“97 dabei einen 
möglichen Lösungsansatz. Durch die Zerlegung der 
Räume in einzelne „patterns“ können soziale Nor-
men sowie Bereiche des Ausschlusses oder der Zuge-
hörigkeit gezeigt und so die sozialen und kulturellen 
Dimensionen eines Gebäudes sichtbar gemacht 
werden. Durch ihre inhärenten physische Qualitäten 
und Formen drücken diese „patterns“ eine kulturelle 
Zugehörigkeit aus, die andernfalls verborgen blie-
be.98 HILLIER spricht dabei nicht länger von einer 
„pattern-language“ sondern von „configurations“99, 
die durch ein soziales Kollektiv entstehen und viel-
mehr als ein Ganzes gesehen werden, an Stelle der 
Summe ihrer einzelnen Teilen. Durch diese [räum-
liche] „configuration“ werden demnach, in anderen 
Worten, die kulturell geprägten „patterns“ materiell 
und nehmen eine [räumliche] Form innerhalb eines 
Gebäudes an. Untersucht man also diverse Funktio-
nen und Räume hinsichtlich ihrer Relation zueinan-
der und verbindet diese Analyse mit den „patterns“ 
einer sozio-kulturellen Dimension, kann gezeigt 
werden, wie Raum [im Sinne des kartesischen Koor-
dinatensystems] kulturelle Tendenzen materiell bzw. 
räumlich werden lässt.100 

97 Der Begriff der „pattern-language“ beschreibt bei Christopher 
ALEXANDER den Titel seines 1977 erschienenen Buchs, indem 
er über Lösungen für typische, urbane zu beschreiben und für 
einen Laien umsetzbar zu machen sucht. Zusammengenommen 
ergeben alle ebendiese „pattern-language“, die als Entwurfssprache 
verstanden werden kann, die ohne einen Architekten auskommt. 
siehe: Alexander, C.: A Pattern Language. Towns, Buildings, Ox-
ford University Press, Oxford, 1978
98 Vgl.: Hillier, B.: 2007, S. 16ff
99 ibid, 2007, S. 20
100 Vgl.: ibid, 2007, S. 27

2.1.3 EINE PATTERN - LANGUAGE
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Abb. 19: RAUM DER BEZIEHUNGEN
Die Grafik HILLIERs beschreibt den Zusammenhang zwischen der gebauten Struktur als phyische, räumliche Form verbunden mit den 
sozio-kulturellen Funktionen in ihrem Inneren. Der Zusammenhang kann in Form von „patterns“ oder in ihrem Zusammenschluss 
zu„configurations“ ausgearbeitet werden.

Abb. 20: CONFIGURATIONS
a. beschreibt die physischen Elemente eines Raums und dessen Grenzen, als Ursprung einer rationalen Planung, die der räumlichen und 
abstrakten Ordnung unseres Geistes folgt. b. zeigt die Zerlegung des Gebäude in seiner räumlichen Elemente und c. zeigt eine räumliche 
Ordnung, die aus den sozialen Beziehungen entsteht, die im selben Raum realisiert werden. Alle drei Bedingungen, a., b., und c. bedingen 
einander und hängen von einander ab. Der Zusammenhang zwischen dem physischen Gebäude, den räumlichen Elementen und den sozialen 
Verbindungen bildet sich wechselseitig, wobei jede der Konponenten von den jeweils anderen abhängt.
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2.2 METHODE
2.2.1 METHODE DER INTERFERENZ

CALVINO beschreibt in seinem Buch „Le Città 
invisibili“, zahlreiche, immer skurriler erscheinende 
Städte. In ihrer Überlagerung beschreiben alle dieser 
Geschichten jedoch eine einzige Stadt. Sie skizzieren 
ein Bild Venedigs, das sich aus den zahlreichen Frag-
menten zusammensetzt. In Form von Reiseberichten 
erzählt Marco Polo dem alternden Herrscher Kublai 
Khan welche fiktiven Städte er auf seinen Reisen 
besucht, zeichnet in Wirklichkeit aber ein Bild der 
Realität.

„„Ab jetzt werde ich es sein, der die Städte beschreibt“, 
hatte der Khan gesagt, „und du wirst auf deinen Rei-
sen nachsehen, ob sie existieren.“
 Aber die Städte, die Marco Polo besuchte, 
waren immer anders als die vom Kaiser erdachten. 
 „Dabei habe ich mir ein Modell der Stadt 
erdacht, aus dem sich alle möglichen Städte ableiten 
lassen“,  sagte  Kublai, „Es umfasst alles, was der Norm 
entspricht. Da die existierenden Städte verschieden 
weit von der Norm abweichen, brauche ich bloß die 
Ausnahmen von der Norm voraus zusetzten und ihre 
wahrscheinlichsten Kombinationen zu berechnen.“
„Auch ich habe mir ein Modell der Stadt ausgedacht, 
aus denen ich alle anderen ableite“, antwortete Marco. 
Es ist eine Stadt die nur aus Ausnahmen, Ausschlüs-
sen, Widersprüchen, Inkongruenzen und Ungereimt-
heiten besteht. Wenn eine solche Stadt das Unwahr-
scheinlichste ist, was sich vorstellen lässt, erhöht sich 
durch Verringerung der abnormen Elemente die 
Wahrscheinlichkeit, dass es die Stadt wirklich gibt. Ich 
brauche also nur die Ausnahmen von meinem Modell 
abzuziehen und werde, egal in welcher Richtung ich 
gehe, immer zu einer der Städte gelangen, die, wenn 
auch stets nur als Ausnahme, existieren. Allerdings 
kann ich meine Operation nur bis zu einer bestimmten 
Grenze treiben, andernfalls bekäme ich Städte, die zu 
wahrscheinlich sind, um wahr zu sein.““101

101  Calvino I.: Die unsichtbaren Städte, Deutscher Taschenbuch 
Verlag, 15. Auflage, München, 2009,  S. 77 

Ähnlich Italo CALVINOS „Le Città invisibili“ ver-
sucht die Arbeit durch die Interferenz der verschie-
denen ethnischen Layer eine neue Aussage über die 
Stadt als solche sowie deren Umgang in Hinblick auf 
Migration treffen zu können. Dabei liefert jeder der 
einzelne Analyseschritte ein Fragment, das in ihrer 
Überlagerung eine mögliche Migropolis, eine Stadt 
der Migranten, beschreibt. 

Als  mögliches Beispiel einer solchen, zeigt das Hotel 
House die unterschiedlichen Alltagspraktiken der 
verschiedenen Ethnien als Aktivitäten, die nebenei-
nander stattfinden. Aktivitäten, die sich manchmal 
treffen, sonst aber in sich geschlossenen bleiben, die 
sich in diese Stadt der Vertikalen einschreiben. Jedes 
der urbanen Programme wird dabei als „organloser 
Körper“102 und in weiterer Folge als „immanente 
Ebene“103 per se, im Sinne DELEUZE/GUATTARI 
untersucht und dokumentiert.   
Betrachtet man nun das Verhalten der verschiedenen 
Gruppen, losgelöst von den anderen bzw. dem loka-
len Umfeld, wird ersichtlich, dass jede eine eigene 
Strategie der Verortung verfolgt. Jede beansprucht 
den vorgefundenen Raum anders, Strukturen werden 
adaptiert, öffentliche Bereiche geschaffen, die mit 
jenen unseres westlichen Verständnisses nur wenig 
gemein haben. Diverse Aufnahmen von Wohnun-
gen, den Gemeinschaftsbereichen und den Migran-
ten selbst, lassen demnach Rückschlüsse auf deren 
urbanes Programm zu, das sie in die vorgefundene 
Struktur des Hotel House einschreiben. Doch wie 

102 Anm.: Der Begriff des „organlosen Körper“ stammt ursprüng-
lich von Artaud und wird dann von Deleuze und Guattari über-
nommen. Siehe Günzel, Stephan, Immanenz, Zum Philosophie-
begriff von Gilles Deleuze, Textidenische Ausgabe der Publikation 
im Verlag „Die Blaue Eule“, Essen, 1998, S.26ff
103  Anm.: Der Begriff der Immanenz ist bei Deleuze und Guattari 
als etwas zu verstehen, das sich auf sich selbst bezieht. Durch ihre 
nicht-dualistische Haltung grenzen sie sich dabei vom Begriff der 
Transzendenz ab, die häufig als Gegenpol zur Immanenz verstan-
den wird. Die Immanenz ist demnach ein  „der eigenen Prämisse 
folgendes Konzept [...] .“ (GÜNZEL, 1998, S. 98)  Die Immanenz 
beschreibt etwas, das sich „durch sich selbst bestimmt“ (ibid, S. 98) 
und demnach keine Rückschlüsse auf etwas bereits Vorhandenes 
zulässt. Es steht für.sich selbst. siehe: ibid, 1998, S. 89
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kann man das jeweilige ethnische urbane Programm 
sichtbar machen? Und wie kann es dann in weiterer 
Folge mit dem anderer ethnischer Gruppen vergli-
chen werden? 

In einem ersten Schritt werden die Aktivitäten die 
innerhalb wie außerhalb der Wohnungen stattfinden 
mittels Fotografien einer ersten Ethnie zugeordnet 
und in der Topografie des Hotel House verankert. 
Aufenthaltswahrscheinlichkeiten zeigen wo, wel-
che Handlung stattfindet oder welche Räume, wie 
benötigt werden. Anhand dieser Zuordnung wird ein 
erstes Portrait einer bestimmten ethnischen Gruppe 
und deren urbanes Programm skizziert.

In einem zweiten Schritt werden mit Hilfe des 
Schnittverfahres, dem Werkzeug des Architekten, 
urbane (topologische) Schnitte entlang von sechs 
‚Landschaften‘104 im Sinne APPADURAIs und BEL-

104  Anm.: Appadurai betrachtet Kultur als losgelöst von einem 
fixen Territorium. Ihm zufolge findet Kultur vielmehr in Form von 
„cultural flows“ statt, die überall auf der Welt stattfinden können. 
Er weist jedem dieser Flows eine ‚Landschaft‘ oder „scape“ zu, 
anhand derer er diese Ströme erklärt. Bello ergänzt die fünf Land-
schaften Appadurais mit jener der „goodscapes“. Einer materiellen 
Landschaft, die zusätzlich Aufschluss auf Herkunft oder Abstam-
mung einer bestimmten ethnischen Gruppe geben kann. Weitere 
Informationen siehe Kapitel „scapes“.  

LOs105 geführt. Diese Landschaften entsprechen den 
Schnittlinien im klassisch architektonischen Sinn. So 
finden beispielsweise alle Aktivitäten, die die Arbeit 
einer bestimmten ethnischen Gruppe beschreiben 
in der Landschaft der „Financescapes“ statt während 
jene die Religion betreffend im „Ideoscape“ zusam-
mengefasst werden. Durch die Zuordnung der ver-
schiedenen Aktivitäten entlang dieser Landschaften 
bzw. dieser thematischen Schnitte, können Aussa-
gen über die jeweilige Ethnie getroffen werden, die 
zusammengenommen das urbane Programm einer 
Gruppe ergeben. 
Die Schnitte folgen wie die Topologie selbst, nicht 
der metrischen Ordnung sondern beziehen die 
Dynamik der Bewegung mit ein. Der Faktor der Zeit 
spielt demzufolge eine wichtige Rolle. Die Schnitte 
bilden demnach die Interaktionszusammenhänge 
der einzelnen Migranten zu einem genauen Zeit-
punkt ab, die zeigen wie globale Handlungen lokal, 
in gelebter Form, verankert werden. Durch diesen 
ersten Vergleich kommt es einem Nebeneinander 

105  Vgl.: Appadurai, A.: Modernity at Large: Cultural Dimensions 
of Globalization, University of Minnesota Press, Minneapolis, 
1996 und Bello, P.: following design: Departures and Landings 
the role of collaborative networks in Culture as Innovation: The 
Search for Creative Power in Economies and Societies, Procee-
dings of the Confernece „Culture as Innovation“ 6-8 June 2007, 
Turku, Finland, Kaskinen, J., Saarimaa, R. (eds), FFRC eBOOK 
5/2009

Abb. 21: DIE METHODE DER INTERFERENZ
Die Methode der Interferenz findet sich im Laufe der Arbeit mehrer Male wieder. Zum Einen werden die einzelnen Aktivitäten, die in the-
matischen Schnitten zusammengefasst werden, überlagert und zeigen so jene Konstanten einer ethnischen Gruppe, die trotz des territorialen 
Wechsel bestehen bleiben. Zum Anderen ergibt die Interferenz der Analyseschritte der einzelnen Ethnien selbst eine mögliche Migropolis, 
eine Stadt der Migranten.
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urbaner Lebensformen, als „Gleichzeitigkeit von 
Ungleichzeitigem“.106 

Überlagert man nun, in einem weiteren Schritt, die 
verschiedenen Momentaufnahmen innerhalb einer 
(thematischen) Landschaft, können jene Aktivitäten 
heraus gefiltert werden, die häufiger auftreten. So hat 
zum Beispiel eine ethnischen Gruppe ihre bevorzug-
te Erwerbsquelle oder ihre bestimmten religiösen 
Feiertage, an die sie sich auch außerhalb ihres Landes 
hält. Durch diese Überlagerung werden die so ge-
nannten „Familienähnlichkeiten“107 heraus gefiltert, 
jene Eigenschaften, die allen oder zumindest vielen 
Aktivitäten gemein sind. Durch eine völlige Interfe-
renz dieser diversen thematischen Momentaufnah-
men treten also jene Eigenschaften in den Vorder-
grund die als eindeutiges Charakteristikum einer 
bestimmten Gruppe stehen können. Diese Charakte-
ristika generieren infolgedessen (topologische) Inva-
rianten108 oder sogenannte „patterns“,  also charakte-
ristische Muster. Diese beschreiben jene Fixpunkte 
des Alltags, die sich trotz des territorialen Wechsels 
nicht oder nur kaum verändern und stehen demnach 
für Aktivitäten, die als typisch für eine bestimmte 
Ethnie gelten, anhand derer wiederum jede Gruppe 
genauer beschrieben werden kann. Der Raum, den 
eine Gruppe durch die Verknüpfung dieser „pat-
terns“ dabei aufspannt, zeigt welche Verbindungen 
zwischen den einzelnen Aktivitäten bestehen und 
nach welchen Riten, kulturellen Praktiken und sozi-
alen Komponenten eine ethnische Gruppe lebt. Der 
Raum den sie dabei aufspannen ist dabei zumeist nur 
territorial mit dem des Gastland verbunden, die In-

106  Volgger, P.: 2012, S. 23
107  Anm.: Der Begriff der Familienähnlichkeiten geht auf 
Wittgenstein zurück, der diesen in weiter Folge in Zuge seiner 
Sprachphilosophie verwendet. siehe: http://lexikologie.perce.de/
wb/?l=CBB575115A&v= (gefunden am 10.08.2012 um 11:15)
108  Anm.: Für genauere Informationen zu topologischen Inva-
rianten und zur Topologie selbst siehe Huber, Joachim, Urbane 
Topologie. Architektur der randlosen Stadt, Bauhaus-Universität 
Weimar, 2002

varianten nach denen sie sich richten, bleiben meist 
global, in ihrer Heimat verankert. Doch in wie weit 
beeinflussen diese Invarianten den physischen Raum 
des Hotel House?  Wie verhält sich eine bestimmte 
ethnische Gruppe innerhalb dieses Raums hinsicht-
lich der vorhandenen Architektur? In welcher Form 
findet ihr globales Handeln Ausdruck in materiellen 
Gütern? Ferner: Nach welchen (globalen) Fixpunk-
ten richtet sich ihr Alltag und wie manifestiert sich 
dieser in materieller wie architektonischer Hinsicht?
 
Innerhalb einer einzelnen Ethnie ergeben die diver-
sen „patterns“ eine mögliche [ethnische] „pattern-
language“109, die jeweils diese Ethnie und deren 
Alltag beschreibt. Ergänzt durch Interviews zeigen 
sie deren globales Verhalten, unabhängig vom Ort 
des Geschehens. Sie beschreiben, jedes für sich in-
nerhalb einer thematischen Landschaft wie auch alle 
zusammengenommen typische Verhaltensmuster. In 
ihrer Überlagerung ergeben sie eine Mustersprache, 
die als erster Entschlüsselungsschritt für die diver-
sen Trajektorien der globalen Migrationsbewegung 
gelten kann. 

109  Anm.: Der Begriff der Mustersprache (patternlanguage) wur-
de ursprünglich vom Architekten Christopher Alexander in sei-
nem Buch „A Pattern Language. Towns, Buildings, Construction“ 
Dabei versuchte er Lösungen für typische immer wiederkehrende 
Probleme zu finden. siehe: Alexander, C.: A Pattern Language. 
Towns, Buildings, Oxford University Press, Oxford, 1978
Def.: „Eine Mustersprache (engl. pattern language) ist eine Samm-
lung von Entwurfsmustern, also bewährten Verfahren zur Lösung 
typischer Probleme, die bei konstruierenden Tätigkeiten in einem 
bestimmten Anwendungsgebiet auftreten.“ http://de.wikipedia.
org/wiki/Mustersprache (gefunden am 21.09.2012 um 10:00)
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2.2.2 SCHEMA I
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PATTERNS 

Jedes Pattern zeigt folglich eine einer bestimmten Ethnie inhärente Handlung, die in einem neuen Umfeld 
genauso wie in der Heimat praktiziert wird. Durch die Überlagerung aller Patterns kann eine Gruppe in ihrem 
alltäglichen Ablauf, auf den verschiedensten Landschaften oder „scapes“, charakterisiert werden. Zusammen 
genommen erzeugen die patterns demnach eine Mustersprache, eine „pattern language“, die als Entwurfsmethode 
für typische Probleme einer Ethnie innerhalb des städtischen Umfeld gelten kann.

TOPOGRAFIE 
 
Der Grundriss zeigt ein Regelgeschoß bzw. eine Wohnung einer bestimmten Ethnie im Detailzoom und deren 
Aufenthaltswahrscheinlichkeiten innerhalb. Die Übersicht auf der linken Seite zeigt wie ‚verstreut‘ die einzelnen 
ethnischen Gruppen innerhalb des Hotel House wohnen, sowie deren teilweise Konzentration auf bestimmten 
Stockwerken. Außerdem zeigt sie, in welchem Stockwerk sich die Wohnung befindet die in den Fokus der Be-
trachtung rückt.       

SCAPES (A. APPADURAI, P. BELLO)

ethnoscape: de-territoriale Räume verschiedener Ethnien
technoscape: global aufgespannte technische Räume, wie zB.: das Internet, Phone-Centre o. Ä.
financescape: Raum der globalisierten Finanzwelt, wie zB.: Bankomaten, Western Union o. Ä.
mediascape: global vernetzte Medien z.B.: Filmindustrie, Radio o. Ä.
ideoscape: komplexe ideelle Landschaften wie zB.: Religion die über Grenzen hinweg bestehen

goodscape: materielle Komponente der Niederlassung der verschiedenen ethn. Gruppen

GENESE VON „PATTERNS“  

Durch die Überlagerung diverser Momentaufnahmen einer ethnischen Gruppe, immer innerhalb einer 
thematischen Landschaft,  können „patterns“ mit Hilfe der Familienähnlichkeiten WITTGENSTEINs 
konstruiert werden. Durch die Reduktion auf diese wesentlichen Eigenschaften, können die Fixpunkte 
ihres Alltags heraus gefiltert und ferner gezeigt werden wie sich globale Handlungen lokal verorten. 

A
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GENESE VON „PATTERNS“    

Durch eine weitere Überlagerung derselben Momentaufnahmen, diesmal allerdings in topologischer 
Hinsicht,  können jene Invarianten (vgl.: HUBER) heraus gefiltert werden, die Aktivitäten zeigen, die 
sowohl in der Heimat wie auch, obgleich in modifizierter Form, im Gastland praktiziert werden. Diese 
Muster geben Aufschluss über typische Merkmale einer bestimmten Gruppe, die trotz des territorialen 
Wechsels beibehalten und auch ausgeführt werden.

A
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2.2.3 SCAPES UND HYPERREALITÄT

In Zeiten einer veränderten, neuen Raumproduktion 
infolge der Verbindung von verschiedenen Orten, 
die oft mehrmals gewechselt werden und auf immer 
komplexere Art und Weise verknüpft werden, löst 
sich APPADURAI zufolge die Verknüpfung von Kul-
tur und Territorium völlig auf.110 Kultur wird fern ei-
nes bestimmten Ortes praktiziert und kann demnach 
überall stattfinden. Die unterschiedlichen Kulturen 
sind vielmehr in Form kultureller Ströme („cultu-
ral flows“111) zu finden, als Geflecht verschiedener 
(kultureller) globaler Interaktionen,  die ebendiese 
trans-nationale, dynamische Bewegung der heutigen 
Zeit verdeutlichen.112   
Auf Grund übergreifender politischer oder kulturel-
ler Ideologien, durch die sich ständig verbessernden 
Technologien im Kommunikationsbereich oder 
durch die erhöhte Mobilität immer größerer Massen 
an Menschen, findet Kultur überall dort statt, wo 
sich die dazugehörige Gruppe aufhält. Ein weltum-
spannendes Geflecht entsteht, das Orte in Verbin-
dung setzt, die augenscheinlich keine Verbindung 

110  Vgl.: http://userwikis.fu-berlin.de/display/sozkultanthro/
Scapes (gefunden am 09.08.2012 um 13:30)
111 Appadurai, A.: Modernity at Large: Cultural Dimensions of 
Globalization, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996, 
S. 30
112 Vgl.: Vgl.: http://userwikis.fu-berlin.de/display/sozkultanthro/
Scapes (gefunden am 09.08.2012 um 13:30)

aufweisen. Das Internet hilft bei der Verbreitung von 
Inhalten aus der Heimat, internationale Überweisun-
gen können einfach getätigt werden und das Reisen 
per se ist einfach wie noch nie.  

APPADURAI unterscheidet fünf verschiedene sol-
cher de-territorialisierten Räume bzw. Landschaften 
(„scapes“), die sich in Form globaler Beziehungen auf 
verschiedenen Ebenen ausdrücken. Er unterschei-
det zwischen „Ethnoscapes“, „Technoscapes“, „Fi-
nancescapes“, „Mediascapes“ und „Ideoscapes“.113 Im 
„Ethnoscape“ beschreibt er die Mobilität von Men-
schen, die aus diversen Gründen ihr Land verlassen; 
als Touristen, Migranten oder auch als Flüchtlinge. 
Diese Ströme von Menschen beschreiben eine Facet-
te der Globalisierung selbst.114 Der „Technosscape“ 
verdeutlicht die grenzüberschreitend Neuerung, die 
auf diesem Gebiet getätigt werden. Zum Einen in 
Form von Fachpersonal das in einem anderen Land 
in einem bestimmten Bereich arbeitet ebenso wie 
technische Einrichtungen die es ermöglichen in stän-
digem Austausch zwischen verschiedenen Ländern 

113  Anm.: Für eine genaue Beschreibung der Scapes von Appadu-
rai siehe Appadurai, A.: Modernity at Large: Cultural Dimensions 
of Globalization, University of Minnesota Press, Minneapolis, 
1996
114 Vgl.: http://www.student-online.net/Publikationen/563/ 
(gefunden am 09.08.2012 um 13:45)

Abb. 25: SCAPES
APPADURAI zufolge findet Kultur in unserer heutigen Zeit losgelöst von einem fixen Ort statt. Sie kann überall stattfinden und spannt 
infolge ihrer globalen Verknüpfungen einen neuen Raum auf, der über nationalstaatliche Grenzen hinweg Bestand hat. Die sechs „Scapes“ 

SCAPES 
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zu stehen. So ist es zum Beispiel Migranten möglich 
über Telefoncallcenter den Kontakt zu Freunden 
oder Familie auch im Ausland aufrecht zu erhalten. 
Die grenzüberschreitenden Geld- bzw. Kapitalströ-
me werden im „Financescape“ zusammengfasst. Die 
Rücküberweisungen an Familienmitglieder, Banko-
maten ebenso wie Western Union Filialen sind ty-
pische Beispiele dieser Landschaft. Im „Mediascape“ 
werden alle jene Möglichkeiten zusammengefasst, 
die durch die weltweite Verbreitung des Internet, 
Fernsehens oder von Zeitungen entstehen. Dadurch 
ist es Menschen möglich Nachrichten, Filme oder 
Musik aus ihrer Heimat zu verfolgen und sich unab-
hängig von politischen, kulturellen oder religiösen 
Grenzen zu informieren. Dieser Scape verdeutlicht 
die entstehenden de-territorialisierten, höchst ima-
ginären Räume, die das Heimatland direkt mit dem 
Gastland verknüpfen. In den „Ideoscapes“ werden 
alle politischen, religiösen oder ideellen Gedanken 
und deren materieller Ausdruck gebündelt. Dieser 
Scape ist deutlich mit den anderen verbunden, da 
die Verbreitung ideologischer Inhalte nicht ohne die 
Landschaft der Medien stattfinden könnte.115  
Alle Scapes sind eng miteinander verknüpft, weshalb 
keiner von ihnen isoliert betrachtet werden kann. 

115  Vgl.: ibid, (gefunden am 09.08.2012 um 13:45)

Jeder einzelne beschreibt seinerseits eine Facette die-
ser globalen „Dynamik der Enträumlichung“116, ihrer 
eigenen Logik und Geschwindigkeit folgend.

Zusätzlich zu den fünf Landschaften Appadurais 
wird diese Arbeit mit einer sechsten Komponente, 
der Ebene der „goodscapes“117 von BELLO ergänzt, 
die materielle Güter, sei es Kleidung, Bilder oder 
Möbelstücke beschreibt, die einerseits Aufschluss auf 
die Herkunft einer bestimmten ethnischen Grup-
pe geben, andererseits aber auch die Adaption an 
das Gastland ebenso wie deren Abgrenzung dazu 
zeigen.118 Sie beschreibt eine rein materielle Land-
schaft, die ihrerseits wiederum Rückschlüsse auf jene 
Fixpunkte einer ethnischen Gruppe zulässt, die als 
Charakteristikum, als sogenannte „ethnic markers“ 
herangezogen werden können. Zusammengenom-
men verbinden alle sechs Landschaften globale 
Zusammenhänge mit lokalen Bräuchen, die überall 
auf der Welt gleichermaßen satt finden, ohne dabei 
an einen bestimmen Ort gebunden zu sein.

116  ibid, (gefunden am 09.08.2012 um 13:45)
117  Bello, P.: Deconstructing Design: on the framework of good-
scapes written for ‘Joining Forces: Design Research, Industries & 
a New Interface for Competitiveness’ International Conference 
on Design Research Helsinki, Finland. 22-24.09.2005,  (gefunden 
auf  http://www.tm.uiah.fi/tutpor/img/publib/DeconstructingDe-
sign_PBello.pdf (gefunden am 20.09.2012 um 17:00)
118  Anm.: Vgl. dazu Yalcin, 1995 und Roth 1999.

beschreiben jede für sich eine Ebene, anhand derer verschiedene kulturelle Praktiken beschreibbar gemacht werden können. Alle sechs sind 
untrennbar miteinander verbunden, weshalb es nicht ausreicht eine Ebene für sich zu betrachten. Demnach beeinflusst beispielsweise die Ebe-
ne der Finanzströme diejenige der Technik oder der materiellen Kultur. 
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formationsprinzipien selbst werden zu einer neuen 
Ordnung, insofern durch diese Transformation stän-
dig topologische Räume in einander über geführt 
werden bzw. so erst erzeugt werden.122 Durch diese 
ständigen Abbildungen werden sogenannte Invarian-
ten oder, in einem geisteswissenschaftlichen Kontext 
„patterns“, heraus gefiltert, jene Konstanten, die auch 
nach diesem Transformationsprozess noch erhalten 
bzw. im topologischen Sinne ‚gleich‘ bleiben. „Durch 
den Nachweis von Invarianz ist [auch eine (Anm. 
Verf.)] Unterscheidung möglich“123 und sie werden 
dadurch auch zu Differenzkriterien. 

Die Homotopie, ein Teilgebiet der Topologie, unter-
sucht den Zwischenraum, der sich zwischen der ers-
ten Abbildung auf die zweite Abbildung aufspannt, 
spricht man von Homotopie. Sie untersucht genau 
dieses ‚Dazwischen‘ indem sie die stetige Abbildung 
selbst als eine eigene Topologie beschreibt. Eine To-
pologie, die allerdings ohne Vorbild und Abbild als 
einen „vermittelnden Kommunikationsraum“124 ent-
steht, als eine „Urbildlosigkeit der randlosen Stadt“.125 

122  Vgl.: Frahm, L.: Jenseits des Raums, Transcript, Bielefeld, 
2010, S. 81ff
123  Huber, J.: 2002, S.80
124  ibid, 2002, S.183
125  ibid, 2002, S.183

2.2.4 GENESE VON „PATTERNS“ 

Auch in der Topologie löst sich der Raumbegriff von 
seinem fixen Territorium, der Topographie und wird 
zu einem Raum der Beziehungen und Transforma-
tion. Er löst sich vom klassischen „Behälterraum“119 
und definiert sich vielmehr durch „den dynamischen 
Begriff der Transformationsbeziehungen [...].“120 Die 
Topologie eignet sich demnach zur Beschreibung 
derart großmaßstäbliche Phänomen, wie sie die 
Globalisierung hervorbringt. Sie ist in der Lage die 
komplexen Beziehungssrukturen der Migranten mit 
ihren Heimatländern oder die Dynamik der zum 
Teil äußerst temporären Verortung zu beschreiben. 
Das Phänomen der Migration schreibt sich in die 
randlose Stadt ein und erhält alle Beziehungen in 
die Heimat aufrecht. Der Schritt „vom Lokalen zum 
Globalen“121 wird so möglich. 

Die Untersuchungen in der Topologie erfolgen durch 
den Vergleich. Ein Raum wird dabei in einen ande-
ren über geführt und beide werden miteinander ver-
glichen. Herkömmliche Ordnungsprinzipien wie die 
Metrik des kartesischen Koordinatensystems werden 
dabei allerdings außer Acht gelassen. Die Trans-

119 Volgger, P.: 2012, S. 21
120  Vgl.: Huber, J.: Urbane Topologie. Architektur der randlosen 
Stadt, Bauhaus-Universität Weimar, 2002, S.23
121  ibid, 2002, S.21 

GENESE VON „PATTERNS“

Abb. 26: GENESE VON „PATTERNS“ 
Durch die ständig fortschreitende Überlagerung von Momentaufnahmen innerhalb eines thematischen Schnitts, können jene Verhaltensmus-
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im Gastland als auch in der Heimat praktiziert und 
verorten demnach globale Muster im lokalen Umfeld 
des Hotel House. Die Aktivitäten müssen dabei nicht 
genau jenen der Heimat entsprechen und unterein-
ander sind auch Divergenzen möglich, sie zeigen in 
ihrer Überlagerung also quasi den kleinsten gemein-
samen Nenner und beschreiben so jenes Muster, 
das als Basis für diverse Aktivitäten herangezogen 
werden kann. So bildet zum Beispiel das Abbild eines 
geistigen Oberhaupts ein Verhaltensmuster inner-
halb der Landschaft der „ideoscapes“ aus, das für  all 
jene Aktivitäten steht, die auf Grund einer religiösen 
Überzeugung praktiziert werden.  

Durch die vollständige Überlagerung der verschie-
denen Fotos können demnach Patterns, als typische 
Muster eine bestimmten Ethnie generiert werden, 
die ihrerseits wiederum als Charakteristikum einer 
Ethnie hinsichtlich der alltäglicher Handlungen 
im Hotel House herangezogen werden kann. Die 
Interferenz dient dabei als Methode, um die Famili-
enähnlichkeiten heraus zu filtern, die innerhalb einer 
Landschaft eines thematischen Schnitts stattfinden.

Die Invarianten dieses Zwischenraums werden 
demnach zu ‚homotopen Invarianten‘, die die Wege 
zwischen diesen Abbildungen untersucht.
 
Durch die ständig fortschreitende Überlagerung von 
diversen Momentaufnahmen innerhalb eines thema-
tischen Schnitts, können jene Verhaltensmuster oder 
Handlungsstränge heraus gefiltert werden, die in 
mehreren Handlungsabläufen einer bestimmten eth-
nischen Gruppe im Hotel House auftauchen, immer 
in eine der sechs Landschaft eingebettet.

Durch diese Interferenz können zum einen soge-
nannte „Familienähnlichkeiten“126 im Sinne WITT-
GENSTEINS gefiltert, zum Anderen die topologi-
schen Invarianten gezeigt werden. Der Begriff der 
Familienähnlichkeit beschreibt dabei jene Über-
einstimmung die einer Überkategorie gleich ist, 
obwohl sich die einzelnen Kategorien bei genauerer 
Betrachtung unterscheiden. Durch die Interferenz 
unterschiedlichen Aktivitäten können demnach 
jene Muster heraus gefiltert werden, die eine ty-
pische Aktivität der ethnischen Gruppe im Hotel 
House darstellen. Diese Aktivitäten werden sowohl 

126  Anm.: Wittgensteins Familienähnlichkeiten siehe: http://
lexikologie.perce.de/wb/?l=CBB575115A&v= (gefunden am 
10.08.2012 um 11:15)

ter oder Handlungsstränge herausgefiltert werden, die in mehreren Handlungsabläufen einer bestimmten ethnischen Gruppe im Hotel House 
auftauchen, immer in einer der sechs Landschaft eingebettet. Durch diese Interfernez können sogenannte „Familienähnlichkeiten“ (WITT-
GENSTEIN) gefiltert werden
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Wie bereits erwähnt spricht man in einem geistes-
wissenschaftlichen Kontext nicht von „homotopen In-
varianten“ sondern eher von „Patterns“ oder „Codes“. 
Laut Definition wird ein Pattern dabei als typisches, 
wiederkehrendes Beispiel seiner Art verstanden, das 
dabei hilft ein Phänomen oder Problem zu lösen und 
dessen zukünftiges Verhalten prognostiziert.127 
Diese Muster beschreiben dabei die Invarianten, ihre 
Botschaft entspricht deren Abbildung.128 Im Zusam-
menhang mit dem Phänomen der Migration be-
schreiben diese Codes demnach jene Konstanten, die 
den Raum, den die einzelnen ethnischen Gruppen 
aufspannen, zumindest temporär lokal verankern. 

Ein „Pattern“ setzt sich demnach zusammen, aus 
einer (Haupt-) Abbildung, die in abstrakter bzw. ver-
einfachter Form jene Handlung darstellt, die durch 
die Interferenz der einzelnen Momentaufnahmen 
resultiert und folglich Aufschluss über ein Charak-
teristikum der Gruppe innerhalb des thematischen 
Schnitts gibt. Zusätzlich zur Abbildung beschreibt 
ein Text, die Handlung und die dazugehörige Lan-

127  Anm.: Definition „pattern“: „Consistent and recurring charac-
teristic or trait that helps in the identification of a phenomenon or 
problem, and serves as an indicator or model for predicting its fu-
ture behavior.“ gefunden auf http://www.businessdictionary.com/
definition/pattern.html#ixzz27Ytdoq1f am 26.09.2012 um 10:20)
128  Vgl.: Huber, 2002, S.192

schaft, um den die für die Ethnie typische Handlung 
genauer zu erklären und mit Beispielen zu belegen. 
Als einheitliche, sprachenunabhängige Form ver-
weist ein Piktogramm der abgebildeten Handlung 
auf der linken, oberen Seite auf das Hauptbild, das 
als Erkennungsmerkmal des gesamten Patterns 
eingesetzt werden kann. Ähnlich Otto NEURATHs‘ 
„Isotypes“129 sollen diese Piktogramme der Ver-
mittlung der Charakteristika dienen, die von einer 
bestimmten ethnischen Gruppe praktiziert werden 
und ohne eine [ausgeprägte] textuelle Erläuterung 
auskommen. 

Handelt es sich um ein Charakteristikum das als 
Merkmal der ganzen Gruppe verweist, steht zusätz-
lich ein Icon mit einem „E“ in der Mitte unterhalb 
des Piktogramms. Diese „E“ beschreibt „ethnic mar-
kers“, eine Eigenschaft, die durch diverse zusätzliche 
Quellen, als Charakteristikum einer Ethnie per se be-
schrieben werden kann. Laut Definition beschreiben 
diese „ethnic markers“ identitätsstiftende, kulturelle 

129  Anm.: Otto Neurath entwickelte im Zuge der von ihm 
verteidigten Universalwissenschaft eine Einheitssprache in Form 
von Piktogrammen (Isotypes), die von allen Bevölkerungs-
schichten, auch den ungebildeten, verstanden bzw. ‚gelesen‘ 
werden konnte. siehe: Otto Neurath, Vortrag von Bart Lootsma, 
im Rahmen der Vorlesung für Architekturtheorie II, 2008 las 
Podcast auf http://www.architekturtheorie.eu/?id=search_
results&query=otto+neurath (gefunden am 26.09.2012 um 12:00)

Abb. 27: PATTERNS
Ein Pattern, bestehend aus einem Hauptbild, einem dazugehörigen Text sowie drei Icons auf der Seite, die diese Patterns genauer beschreiben, 

2.2.5 „PATTERNS“

„PATTERNS“ 
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Charakteristika, die die Zuordnung zu einer ethni-
schen Gruppe zulässt.130 So markieren zum Beispiel 
gewisse Merkmale im religiösen Bereich, jener Land-
schaft der „ideoscapes“, das Verhalten einer Gruppe 
im Allgemeinen. Ein Kruzifix an der Wand versinn-
bildlicht demnach die römisch-katholische Kirche 
kann dadurch als Pattern für das Beten beschreiben, 
das wiederum als ethnic marker einer größeren 
Gruppe zugeschrieben werden kann.

Im Appendix, dem Icon „A“, finden sich noch Inter-
views, die aus der empirischen Arbeit mit CANCEL-
LIERI entstanden sind. Die abgebildeten Handlun-
gen finden sich dabei im Laufe des Interviews zum 
Teil wieder.  

Zusammengefasst zu einer „pattern-language“ in 
ALEXANDERs131 Sinn, beschreiben die diversen 

130  Anm.: Definition „ethnic marker“: „identifiable cultural 
characteristic that identifies members of a particular ethnicity. 
This can include language, dress, rules of marriage, and customs.“ 
gefunden auf  (http://sociology.about.com/od/E_Index/g/Ethnic-
Marker.htm am 26.09.2012 um 11:20)
131  Anm.: Der Begriff der patternlanguage beschreibt bei Christo-
pher Alexander den Titel seines 1977 erschienenen Buchs, indem 
er über Lösungen für typische, urbane zu beschreiben und einen 
Laien umsetzbar zu machen sucht. Die patterns von Alexander 
folgen einer vorher festgelegten Reihenfolge, beginnend bei 1 bis 
253 beschreibt jedes ein bestimmtes Problem und dessen Lösung. 

patterns das Leben einer ethnischen Gruppe.  
Sie zeigen demnach deren signifikanten Merkmale 
und dienen der Beschreibung ihrer Alltagsprakti-
ken auf allen sechs scapes im Ausland. Im Fall der 
ethnic markers bleibt die konkrete Verortung dabei 
unwichtig, da sie, als charakteristisches Merkaml 
einer Gruppe, überall auf der Welt gleichermaßen 
praktiziert werden können.  

Als mögliche Mustersprache kann sie in einem wei-
teren Schritt in eine Entwurfsmethode übergeführt 
werden, wenn sie als Entschlüsselung des Chaos der 
Migrationsbewegungen eingesetzt wird. Architekten 
und Stadtplaner hätten somit die Möglichkeit auf 
Probleme resultierend aus dem Unterschied ver-
schiedener Ethnien innerhalb des urbanen Raums 
entsprechend zu reagieren. Im Hinblick auf öffent-
lich Einrichtungen, dem Raumprogramm ihrer 
Wohnungen o.Ä. kann durch die unterschiedlichen 
Patterns der Ethnien eine Lösung gefunden werden, 
die den jeweiligen Bedürfnissen entspricht.132  

Zusammengenommen ergeben alle ebendiese „patternlanguage“, 
die als Entwurfssprache verstanden werden kann, die ohne einen 
Architekten auskommt. siehe: Alexander, C.: A Pattern Language. 
Towns, Buildings, Oxford University Press, Oxford, 1978
132  Anm.: Die Ausführung der unterschiedlichen Bedürfnisse 
muss dabei allerdings felxibel gestaltet werden, um im Fall einer 
neuerlichen Änderung der Bewegung entsprechend reagieren zu 
können. 

bringen die Information einer ethnischen Gruppe in eine sprachenunabhängige Form.
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Abb. 28: IMPRESSIONEN II
Portraits der verschiedenen Menschen, die das Hotel House bewohnen. Angefangen von Asiaten, Südamerikanern und Europäern 
findet sich ein Großteil der gesamten Welt im Inneren des Wohnkomplexes.

2.3 IMPRESSIONEN II
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Die unterschiedlichen Ethnien verfolgen anderer Strategien der Verortung. Manche lassen sich dauerhaft nieder, während andere 
ihren Aufenthalt nur kurzzeitig auslegen, um dann wieder in die Heimat zurück zu kehren.
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2.4.1 GRUPPE 1: DIE BANGLADESCHER
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Abb. 29: DIE BANGLADESCHER (vorhergehende Seite)
Babor Mihh and Azad Md Zahidul, 30 and 29, aus Bangladesh innerhalb ihrer Wohnung im Hotel House. 
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DIE BANGLADESCHER

Die Migration nach und in den letzten Jahren ver-
mehrt aus Bangladesch besteht seit den späten 40er 
Jahren des letzten Jahrhunderts. 
Durch die Verbindungen nach Europa etwa durch 
den Commonwealth der britischen Großmacht, war 
Bangladesch, bereits im 16 Jahrhundert, ein wichti-
ger Handelsknotenpunkt entlang der Seerouten.133 
Später auf Grund diverser politischer wie ökonomi-
scher Probleme, verließen immer mehr Menschen 
ihr Land. Nach der Unabhängigkeit von Indien und 
somit vom Commonwealth im Jahr 1947, wurden 
Ost- und West-Pakistan, das heutige Bangladesch, 
als eigener Staat anerkannt. Nach einer kriegerischen 
Auseinandersetzung im Jahr 1971 wurde Bangla-
desch gänzlich unabhängig und erhielt seinen heu-
tigen Namen. Heute gilt Bangladesch als eines jener 
Herkunftsland mit der größten Zahl an international 
tätigen Arbeitsmigranten weltweit134.

Laut Statistiken arbeitet ca. eine Million Banglade-
scher135 dauerhaft im Ausland, die ihre Familien in 
der Heimat aber weiterhin finanziell unterstützen. 
Diese Rücküberweisungen führten im Jahr 2010 zu 
einem Rekordhoch von rund 11 Milliarden USD. 
Migration wird in Bangladesch, wie auch in vielen 
anderen Ländern, immer mehr zu einer attraktiven 
Möglichkeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen 
bzw. zu einem Modell ökonomisch erhoffter Sicher-
heit. Für die Wirtschaft sind diese Rücküberweisun-
gen zu einem wichtigen Bestandteil geworden und 
machen bereits über zehn Prozent des Bruttoin-
landproduktes aus.136 Armut und schlechte Arbeits-
bedingungen sind in Bangladesch weit verbreitet. 

133  Vgl.: https://www.cia.agov/library/publications/the-world-
factbook/geos/bg.html (gefunden am 06.07.2012 um 8:50)
134  Vgl.: Siddiqui, T.: International labour migration from 
Bangladesh: A decent work perspective, working paper 66, Policy 
Integration Department National Policy Group International La-
bour Office Geneva, Nov. 2005, published by International Labour 
Organization, 2006, S. 1
135  Anm.: Genaue Daten siehe: http://esa.un.org/migration/p2k-
0data.asp (gefunden am 28.09.2012 um 10:10Uhr)
136  http://www.iom.int/jahia/Jahia/bangladesh (01.04.2012 um 
18:37)

Viele Bangladescher arbeiten zwar als Angestellte, 
dies aber oft nur einmal die Woche zu sehr geringen 
Löhnen. Die Arbeitslosenquote liegt daher bei nur 
etwa fünf Prozent. Schätzungen zufolge lebt aller-
dings ca. die Hälfte der bangladesischen Bevölkerung 
unterhalb der Armutsgrenze.137 Viele der Menschen 
sind daher auf ebendiese Überweisungen aus dem 
Ausland angewiesen. 
SAUNDERS schreibt in seinem Buch von ganzen 
Dörfern, die durch diese finanzielle Unterstützung 
zu eigenen kleinen urbanen Zonen wurden und sich, 
bleiben sie vor Ort richtig verwaltet, zu unabhängi-
gen Enklaven im Landesinneren entwickeln konn-
ten.138

Die Gruppe der bangladesischen Migranten ist hin-
sichtlich ihrer Zusammensetzung äußerst divers, in 
Abhängigkeit davon in welches Land sie migrieren.139 
Die meisten der emigrierten Bangladescher sind 
Männer, nur ca. ein Sechstel von ihnen sind Frau-
en.140 Viele der Männer wandern in die benachbarten 
arabischen Golfstaaten und in den letzten Jahren 
auch vermehrt nach Asien ab, um dort als schlecht 
ausgebildete Hilfsarbeiter ihr Geld zu verdienen. 
Viele Bangladescher pendeln auch zwischen dem be-
nachbarten Indien und Bangladesch hin und her, je 
nachdem wo es eine bessere Möglichkeit gibt Arbeit 
zu finden. Sie bilden somit ein typisches Beispiel von 
Arbeitsmigranten.141 Die Entwicklungen zeigen, dass 
in den letzten Jahren auch einige gut ausgebildete 
Bangladescher das Land verlassen, deren Anzahl 
allerdings immer noch marginal gering ist.142  
Indien versucht sich zudem gegen diese, oftmals ille-

137  http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.
cfm?ID=848 (gefunden am 06.07.2012 um 9:20)
138  Anm.: Für eine genau Beschreibung dieser Urbanisierung 
eines Dorfes, siehe: Kapitel: Das Ankunftsdorf in Saunders, Doug, 
Arrival City, Karl Blessing Verlag, München, 2011, S. 233ff
139  Vgl.: Sultana, N: The Bangladeshi Diaspora in Malaysia, LIT 
Verlag, Berlin, 2008
140  Anm.: Genaue Daten siehe: http://esa.un.org/migration/in-
dex.asp?panel=1 (02.04.2012 um 13:00)
141  Anm.: Siehe Überblick Migration
142  Vgl.: http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.
cfm?ID=848 (gefunden am 06.07.2012 um 9:20)
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gale Form der Arbeitsmigrantion zu wehren, indem 
es seine Grenzen stark kontrolliert und bewacht und 
es so den Bangladeschern erschwert zu pendeln. 
Auch die Staaten in Asien, allen voran Malaysien 
sowie die Golfstaaten versuchen durch neue Gesetze 
die Migration aus Bangladesch einzudämmen. Durch 
diese veränderten Bedingungen orientieren sich die 
Bangladescher neu. Europa, hierbei vor allem Groß-
britannien und Italien, Amerika, Kanada sowie Aust-
ralien werden zu neuen Zieldestinationen. Durch die 
große Entfernung ist es den Bangladeschern dann 
nicht mehr möglich zu pendeln und sie lassen sich 
dauerhaft im Gastland nieder, zumeist sofort mit 
ihren Familien oder aber sie holen diese dann alsbald 
nach. Menschen, die sich zu dieser dauerhaften 
Form der Migration entscheiden, stammen zumeist 
aus der sozialen Mittelklasse und lebten bereits in 
Bangladesch im urbanen Raum.143 Sie unterscheiden 
sich daher grundlegend von den Arbeitsmigranten, 
die meist aus ruralen Gebieten stammen und als 
einzelne das Land verlassen, mit dem Ziel wieder zu-
rück zukehren.144 Auch hier beschreibt SAUNDERS, 
wie Dorfbewohner die jungen Männer ins Ausland 
schicken, dabei allen voran nach London, wo sich 
mittlerweile eine eigene bangladesische Gemeinde 
im Londoner East End gebildet hat. Sie versuchen 
dort so viel Geld wie möglich zu verdienen, um ihren 
Verwandten das Leben im Dorf zu erleichtern.145  

Die Bevölkerung Bangladeschs ist mit ca 90 Prozent 
hauptsächlich muslimisch.146 Auf Grund der gemein-
samen Religion sowie durch eine hohe Stigmatisa-
tion147 im Ausland ziehen sich die Bangladescher 

143  Vgl.: ibid, (gefunden am 06.07.2012 um 9:20)
144  Anm.: Auch Cancellieri beschreibt, dass die Bangladescher 
ein anderes Migrationsverhalten haben. Sie lassen sich dauerhaft 
nieder und kommen meist schon mit der Familie. siehe: Cancelli-
eri, 2007, S. 222ff
145  Vgl.: Saunders, D.: 2011, S. 49ff
146  Anm.: Für genau Daten und Fakten siehe: https://www.cia.
gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html (gefun-
den am 06.07.2012 um 10:00)
147  Vgl.: http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.
cfm?ID=848 (gefunden am 06.07.2012 um 9:20)

in Gruppen zurück und formen eine geschlossene 
Gemeinschaft148, die allerdings nicht zwingend in 
physischer Form aneinander gebunden ist.149 Sie 
treffen sich um gemeinsam ihre Kultur oder Religi-
on zu praktizieren, müssen aber nicht unbedingt in 
einer Wohnung wohnen, wie das zum Beispiel bei 
den Senegalesen der Fall ist.150 Das Praktizieren ihrer 
Religion ist ihnen sehr wichtig, wodurch es zumeist 
einen gemeinsamen sakralen Ort gibt, an dem sich 
alle bengalischen Migranten treffen.151 Eid-Ul-Fitr152 
ist das wichtigste muslimische Fest der Banglade-
scher, das weltweit gefeiert wird. 
Um sich erfolgreich im Gastland zu etablieren, ko-
operieren die bangladesischen Migranten entweder 
mit Menschen der Aufnahmegesellschaft selbst, oder 
mit anderen ethnischen Gruppen. So versuchen sie 
eine ökonomische Existenz aufzubauen, die über das 
reguläre Arbeitsverhältnis hinausgeht. Gelingt  ihnen 
das, steigen sie auf der sozialen Leiter hinauf und 
können dadurch auch mehr Geld nach Hause schi-
cken. Durch den Erwerb von Immobilien, entwickeln 
sie Geschäftsmodelle jeglicher Art und verknüpfen 
dadurch ihre Präsenz sofort mit dem Gastland.153

Sobald eine größere Anzahl bengalischer Migranten 
an einem Ort lebt, gründen sie diverse Organisatio-
nen, die ihnen helfen, sich im Gastland zu etablieren. 
So gibt es zum Einen politisch motivierte Organisa-
tionen, die zum Teil auch starke Verbindungen nach 
Bangladesch haben. Zum Anderen gibt es zahlreiche 
Organisationen, die die bengalische Kultur fördern, 

148  Sultana, N., Gerke, S.: Inter-Ethnic Marital Practice of Bangla-
deshi Diaspora, An Example of Diaspora Adaptation at this Age of 
Globalization published in Journal of Identity and Migrationstu-
dies, Vol 2, Number 1, 2008, S.63
149  Vgl.: Sultana, N: The Bangladeshi Diaspora in Malaysia, LIT 
Verlag, Berlin, 2008, S. 47ff
150  Anm.: Vergleiche hierzu das Kapitel Die Seneglesen, S.
151  Vgl.: Sultana, N: The Bangladeshi Diaspora in Malaysia, LIT 
Verlag, Berlin, 2008, S. 78ff
152  Anm.: Für nähere Informationen zu diesem Festtag siehe zum 
Beispiel: http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/holydays/
eidulfitr.shtml (gefunden am 06.07.2012 um 15:00)
153  Vgl.: Sultana, N: The Bangladeshi Diaspora in Malaysia, LIT 
Verlag, Berlin, 2008, S. 90f
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um Traditionen und Wurzeln zu erhalten.154

Diese stellen Räume zur Verfügung und helfen 
diverse Treffen zu organisieren.155 Sie helfen vor 
allem auch die Integration im Gastland voranzutrei-
ben, indem sie die Sprache des Landes unterrichten. 
Die bangladesischen Migranten sprechen dadurch 
zumeist sehr gut italienisch und helfen dabei weitere 
integrative Organisationen ins Leben zu rufen. 
Diese bieten an den Wochenenden diverse Kurse 
für Kinder an, da Ausbildung auch im Gastland 
einen sehr hohen Stellenwert hat. Unter der Woche 
gehen die Kinder zur Schule und integrieren sich 
dadurch schon früh in die lokale Gesellschaft.156 In 
ihrer Freizeit bleiben sie jedoch lieber unter sich, um 
Badminton oder vor allem Cricket zu spielen.157 Des 
weiteren versuchen diese Organisationen durch zahl-
reiche kulturelle Events oder Feste ihr lokales Umfeld 
zu integrieren, um eine Schnittstelle zwischen ihrer 
Heimat und dem Gastland herzustellen.158   

Diese Verbindungen in die Heimat bleiben demnach 
auch im Ausland bestehen. Einerseits durch die 
Überweisungen zurück an die Familie, in Form einer 
ökonomischen Verbindung, religiöse Verbindun-
gen durch die diversen Feste, die die Bangladescher 
gemeinsam feiern oder aber durch das Importie-
ren verschiedener Güter. Lebensmittel und andere 
Konsumgüter werden in verschiedenen Geschäften 
weiterverkauft. Da das traditionelle Essen ein integ-
raler Bestandteil ihrer Kultur ist, spielt der Lebens-
mittelimport eine große Rolle. Wie für nahezu alle 
diasporisch lebende Gesellschaften, hält das Essen 
Traditionen aufrecht und erhält dadurch ein neue 
Wichtigkeit. Es wird zum Symbol der Heimat.159  

154  Vgl.: Rai, R., Reeves, P. (eds): The South Asian, Daispora, 
Transnational networks and changing identities, Routledge Cont-
meporary South Asia Series, Routledge, Oxon, 2009, S.129ff
155  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007, Interview Tajul S. 140f
156  Vgl.: ibid, 2007, Interview: Hamed S. 222f
157  Vgl.: ibid, 2007, S. 84
158  Vgl.: ibid, 2007, S. 135ff
159  Vgl.: Rai, R., Reeves, P. (eds): The South Asian, Daispora, 

Eine weitere Verbindung in die Heimat gelingt den 
Banladeschern über die modernen Kommunikati-
onsmittel wie Telefon, Handy oder Internet. Dadurch 
ist es möglich im ständigen Kontakt nach Hause, zu 
Verwandten oder Freunden zu bleiben. Verschie-
denen Fernsehprogramme oder Sendungen aus der 
Heimat werden ebenso nahezu überall auf der Welt 
ausgestrahlt. Sämtliche Bollywoodfilme sind mitt-
lerweile weltweit zu sehen. Eine weitere Verbindung 
in die Heimat findet sich im Sport. Cricket, als sehr 
beliebter Sport in Bangladesch findet sich auch im 
Gastland wieder. Sei es unter Jugendlichen oder 
Kindern, die selbst Cricket spielen, oder durch das 
gemeinsame Verfolgen einer Spiels der National-
mannschaft im Fernsehen.160

Transnational networks and changing identities, Routledge Cont-
meporary South Asia Series, Routledge, Oxon, 2009, S.137f
160  Vgl.: ibid, 2009, S.137f
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Zusammengefasst bilden die bangladesischen Mig-
ranten ein idealtypisches Beispiel für Migranten, die 
sich schnell und dauerhaft in ihrer neuen Umgebung 
verorten. Ihre alltäglichen Abläufe bleiben aller-
dings zu einem großen Teil mit jenen der Heimat 
verknüpft. Ihr Beispiel veranschaulicht, wie diese 
globale Dynamik der Migrationsbewegung, lokal 
werden, sich zwar dauerhaft verorten, deren Verbin-
dungen aber weit über die Grenzen des Gastlandes 
hinaus reichen und so einen trans-nationalen Raum 
aufspannen, der über nationalstaatliche Grenzen 
hinaus Bestand hat. 

Einmal in Europa angekommen, denken sie kaum 
daran wieder zurück in ihr Heimatland zukehren. 
Sie lassen sich nieder und versuchen eine Existenz 
aufzubauen, die über das reine Arbeitsverhältnis 
hinausgeht, indem sie gerade beschäftigt sind. Durch 
den Erwerb von Immobilien versuchen sie ihre Prä-
senz wie auch ihre Einkommensquelle dauerhaft im 
Gastland zu sichern. Ihre Präsenz ist demnach sicht-
barer als jene anderer Ethnien. Auch SAUNDERS 
beschreibt diesen Erwerb der Bangaldescher. Wo 
es die Vorschriften des jeweiligen Landes zulassen, 
eröffnen sie kleine Restaurants, die typische Ge-
richte anbieten. Im Londoner East End entstand so 
eine Vielzahl dieser Lokale. Diese ermöglichten den 
Migranten einen relativen schnellen Aufstieg sowie 
finanzielle Unabhängigkeit im Gastland.161

In ihrer Heimat leben dreiviertel der Bangladescher 
in ruralen Gebieten, Landwirtschaft zählt demnach 
zu einer der Haupteinnahmensquellen der Bewoh-
ner.162 Doch wie die meisten Migranten in Italien 
sind auch sie im Sommer, zum Teil zusätzlich, als 
Wanderhändler tätig und bieten entlang der touris-
tischer Ballungszentren ihre Wahre an. Im Winter 
arbeiten sie zumeist in Fabriken im Hinterland.163  

161  Vgl.: Saunders, D.: 2011, S. 49ff
162  Anm.: Allgemeine Informationen zu Bangladesch auf http://
www.bangladeshembassyinitaly.com/bangladesh.php (01.04.2012 
um 16:45)
163  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007 S. 177

Auf ideeller Basis versuchen sie einerseits ihre Tradi-
tionen, ihre Sprache und ihre Kultur zu erhalten und 
innerhalb ihrer Gemeinschaft auszuleben. In religiö-
ser Hinsicht auf der anderen Seite etablieren sie sich 
schnell in der lokalen Gemeinschaft und nehmen in 
der lokalen muslimischen Gesellschaft eine wichtige 
Rolle ein. So bleibt die Religion auf ideeller Ebene 
wie auch sämtliche Feiertage im Gastland relevant 
und wird zumeist in der Form praktiziert wie es auch 
in der Heimat üblich war. Der Besuch der Moschee 
gehört zum wöchentlichen Ablauf, genauso wie das 
Beten innerhalb der Wohnungen. Der muslimischen 
Kultur folgend, bleiben Frauen und Männer dabei 
getrennt. 

Die Einrichtung der Wohnung spiegelt ebenfalls die 
bangaldesische Tradition wider. Das Wohnzimmer 
ist dabei der zentrale Ort des Familienlebens, die 
entweder zugleich oder nach nur kurzer Zeit auch 
migriert. Die einzelnen Zimmer sind schlicht gehal-
ten und meist nur mit einem Bett ausgestattet. Der 
Fernseher, ein wichtiger Gegenstand zur Erhaltung 
der Kultur, steht im Wohnzimmer und wird von 
allen Familienmitgliedern gleichermaßen genutzt. 
Dieser spielt auch zur Erhaltung ihrer Hobbies eine 
wichtige Rolle. So hat beispielsweise Cricket in Ban-
gladesch eine lange Tradition. Die Spiele des Natio-
nalteams werden vor Ort gerne verfolgt doch auch 
im Gastland bleiben viele Migranten diesem Hobby 
treu. Durch die geografische Distanz verfolgen sie 
fortan die Spiele des Nationalteams über bangladesi-
sche Fernsehkanäle, „nehmen“ so an den Spielen teil 
und verankern den bangladesischen Nationalsport 
demnach auch in topologischer Hinsicht in Gastland.

DIE RAUMPRODUKTION DER 

BANGLADESCHER
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Dhaka, Bangladesch 
Nurun und Habibur Raman, zwei Töchter (16 e 19 Jahre), alle geboren in Dhaka. 

Bewohner des Hotel House seit 12 Jahren.
Besitzer eine Wohnung, die mittels Kredit finanziert wurde, der in zwei/ drei Jahren abbezahlt 
ist

Was gab es in der Wohnung als Sie ankamen?
Als wir hier ankamen, gab es einen Tisch und Sofas, den Schrank hier haben wir dann gekauft. 
Der war nicht da. Ein Italiener schenkte ihn uns. Wenn man anfängt zu arbeiten, braucht man 
viel Geld, um so viele Dinge zu kaufen. Als wir ankamen, hatten wir kein Auto und ich musste 
ins Krankenhaus Salesi [Krankenhaus in Ancona speziell für die Betreuung von Kindern], um 
meinen Sohn untersuchen zu lassen und ich musste Tickets für den Zug oder Bus kaufen. So 
konnte ich die Möbel nicht kaufen. Wir haben das Appartement langsam verändert. Dann 
wechselten wir den Teppich, weil mein Mann allergisch ist. 

Wie leben Sie im Hotel House?
Dieses Wohnzimmer verwenden wir viel. Die Küche ist in der Nähe und wenn ich koche, kann 
ich die Nachrichten im Fernsehen schauen. Ich schaue immer, wenn das Feuer angezündet 
ist, ich warten muss bis es kocht oder das Essen im Ofen ist. Oder, wenn unsere Kinder aus 
der Schule kommen, essen wir gemeinsam hier. Wenn ich zuhause esse, schaue ich auch. [Er] 
Auch die Jungen, wenn sie zu Hause sind, schauen fern oder sind vor dem Computer. Mit dem 
Satelliten schauen wir bangla Nachrichten oder Indian aber auch italienisches Fernsehen. Mein 
Mann mag italienisches Fernsehen, auch den Kindern gefällt es besser. [Sie]
Beim Mittagessen hängt es davon ab. Die Kinder sind oft zu spät, der Mann nicht da, dann 
muss ich mich um andere Dinge kümmern. Aber beim Abendessen sind wir immer zusam-
men, von 18 bis 20 Uhr ist die ganze Familie zu Hause. [Sie] 
In den anderen Zimmern schlafen wir nur. Wir sind sehr ruhig. [Er] In den Zimmern gibt es 
keinen Fernseher oder Computer, das ist besser so. In den Zimmern muss man friedlich ruhen, 
wie in unserer Heimat. [Sie] 
Zum Beten sind wir auch hier. In meinem Land ist ein wenig anders als hier, weil dieser Raum 
[zeigt auf das Kinderzimmer] ist zu klein für die Kinder. Auch das Bett ist nicht groß genug. In 
meinem Land sind die Küche und der Essplatz die größten Räume.[Sie] Hier im Hotel House 
ist es anders. Es ist nicht zu klein für vier Personen, aber ist es auch nicht zu groß. Es ist sehr 
einfach hier. Die Kinder hätten gerne ein eigenes Zimmer. 

In Italien gibt es die Krise, aber vorher funktionierte es gut. Ich habe mindestens 1000 € ver-
dient, doch jetzt mit der Krise finde ich keine Arbeit, nicht einmal für 200 €. In meinem Land, 
leben diejenigen gut, die reich sind.  Jedes Kind hat ein Zimmer, das Ehezimmer und der Bal-

APPENDIX 1 
INTERVIEWS VOR ORT GEMEINSAM MIT A. CANCELLIERI

HERKUNFT 
FAMILIE 

BESITZ  

ALLGEM. IN-
FORMATION  
  
 

GENERELLE INFORMATIONEN 
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kon sind groß, und es gibt zwei oder drei Badezimmern. [Sie] Ich denke, die Häuser  in Italien sind in Ordnung, 
nur im Hotel House ist es ein bisschen klein. 

Bekommen sie Besuch? Haben Sie Verwandte im Hotel House?
Manchmal kommen Freunde zu Besuch. Mein Mann kennt sie und sie kommen um zu reden, um zu schauen, wie 
es uns geht. Sie kommen um „hallo“ zu sagen, sie leben alle im Hotel House. Wir sind hier mehr als 50 Familien, 
aber die Situation ändert sich jetzt. Viele kehren nach Bangladesch zurück, ihre Kinder studieren jetzt dort. Fast 
10 oder 15 Familien sind nach Bangladesch zurückgekehrt. Der Grund dafür ist die Wirtschaftskrise. [Sie] Auch 
für die Kinder in der Schule, gibt es meiner Meinung nach, einen „Unterschied. In Bangladesch ist jetzt alles in 
Ordnung ist, es kostet weniger und die Schule und die Universität ist gut. 
Manchmal kommen auch Angehörige für ein oder zwei Tage. Sie schlafen dann auf der Couch. Wenn mehrere 
Leute kommen, übergeben wir ihnen unser Zimmer. 
Wir wollen nicht, dass unsere Kinder jemanden mitbringen. Nicht weil wir Muslime sind, sondern wegen dem 
Lärm und wir kenn sie und auch ihre Eltern nicht. Die Leute sind gefährlich. Woher weißt man, wer gut und wer 
schlecht ist... Für unsere Sicherheit ist es besser hier nur als Familie zu leben [Er] [...] Auch mit dem Essen ist es ein 
Problem, wir kochen zu würzig. [Sie] 

Haben Sie es bedauert, hierher gekommen zu sein?
Ich mag es hier, nur sie [die Kinder] haben vergessen Dhaka bangla zu sprechen, sie verstehen nur Italienisch. Sie 
haben alles vergessen. Ihre Kultur ist italienisch. [Her] In meinem Land versucht man zu studieren, aber hier, hier 
ist es anders. [Sie] Wir wollen das Land nicht verlassen, ich bin sehr glücklich in Italien, hier im Hotel House, ob-
wohl vor der Türe Drogen verkauft werden (Sie wissen schon)...

Wie pflegen Sie den Kontakt in Ihre Heimat?
Meine Kinder mögen bangla Essen nicht, also koche ich was anderes. Ich arbeitete in einem italienischen Restau-
rant, daher kann ich kochen. Platte. Wir wechseln jeden Tag die Küche, nicht wie in Bangladesch Reis mittags, Reis 
abends... Man kann aber auch traditionelle Zutaten hier kaufen, nur Holud [Gewürzpulver] nicht.
Ich mag italienische Musik, aber hört meine Frau hört indischer Musik oder bengalische. [Er] Wir haben ein paar 
Fotos oder Blumen von zu Hause aufgestellt. Aber nicht besonders viele Dinge, wir haben nicht viel Geld. [Er] Dort 
oben ist ein Bild von Mekka und auf der Rückseite [grün] steht hundert mal der Name Gottes [Sie]
Außerdem feiern wir die muslimischen religiösen Feste, den Ramandan und Eid [zweimal im Jahr]. Dann gibt 
es noch den Jahrestag am 14. April die Pohela Boisak. Die erste Boisak, ist ein Monat des Jahres und wird nur in 
Bangladesch gefeiert. Dann essen wir zusammen, traditionelle Küche und kochen Ilish [Fische] Alle kochen dieser 
Fisch. [Sie] Es ist eine große Party und alle tragen traditionelle Kleidung, die Shari, und alle Kleider sind rot oder 
weiß, das ist festlich. [Sie]

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Ich habe wenig Freizeit. Um 05.30 bete ich, hier zuhause, weil als Frau muss man nicht in die Moschee. [Sie] Ich 
gehe mindestens zwei Mal. Manchmal bin ich auch hier mit meiner Frau. Ich lese den Koran und bete. [Er]
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2.4.2 GRUPPE 2: DIE TUNESIER
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Abb. 32: DIE TUNESIER (vorhergehende Seite)
Jaouhar Moussa mit seiner Frau Ahlem und ihren Töchtern Aicha, Sarra and Hideiya. Jaouhar ist engagiertes Mitglied zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen innerhalb des Hotel House.
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Vor allem durch die Geschehnisse des arabischen 
Frühlings und den daraus resultierenden ökonomi-
schen wie politischen Problemen, verließen in den 
vergangenen Monaten sehr viele Tunesier ihr Land 
und brachen, bedingt durch die geografische Nähe, 
nach Italien auf. Die hohe Arbeitslosenquote von 
18 Prozent, die vor allem die jüngere Generation 
betrifft, verleitet vor allem junge tunesische Männer 
zur Migration in die EU164. Binnen weniger Tage 
landeten so rund 5.300 Menschen auf der italieni-
schen Insel Lampedusa.165 Aktuelle Zahlen zeigen, 
dass allein im Jahr 2011 über 25 Tausend Tunesier 
über Italien in die EU einreisten.166 Wie in der Presse 
festgehalten, war Italien auf diesen Ansturm an 
Flüchtlingen nicht vorbereitet, rief in Folge dessen 
den ‚humanitären Notstand‘ aus und wandte sich in 
weiterer Folge an die gesamte Europäische Union. 

Migration hat in Tunesien eine lange Tradition. 
Durch seine frühere Kolonialgeschichte, migrierten 
viele Tunesier zunächst nach Frankreich. Im Zuge 
dessen konnten sie sich dort frei bewegen und eine 
Arbeit aufnehmen.167 Auch nach der Unabhängigkeit 
1956 kamen Tunesier auf Grund der besseren wirt-
schaftlichen Lage weiterhin als Gastarbeiter in die 
EU.168 Sie  pendeln dabei oft zwischen dem Gastland 
und ihrer Heimat hin un her, was sie zu einem guten 
Beispiel von Transmigranten macht, die ihren Auf-
enthaltsort saisonal ändern. Sie arbeiten im Gastland, 
um sich in ihrer Heimat eine Existenz aufzubauen 
und eventuell dorthin zurückzukehren.169 

164  Anm.: Genaue Zahlen siehe: https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/ts.html (gefunden am 
28.09.2012 um 14:00Uhr)
165  http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migrati-
on/56922/massenflucht-aus-tunesien (gefunden am 27.09.2012 
um 19:00)
166  Vgl.: http://publications.iom.int/bookstore/free/MENA_
AnnualReport2011_4Sept2012.pdf (gefunden am 28.09.2012 um 
11:50)
167  Vgl.: Düvell, F.: Europäische und internationale Migration: 
Einführung in historische, soziologische und politische Analysen, 
LIT Verlag, Hamburg, 2006, S. 38
168  Vgl.: ibid, 2006, S. 38f
169  Vgl.: ibid, 2006, S. 110

Auf Grund dieser Arbeitsmigration nach Frankreich 
migrierten in einer ersten Welle vor allem Män-
ner. Erst in einer zweiten Welle wurde die Familie 
nachgeholt.170 Seit den 1970er Jahren versucht die 
Regierung Tunesiens allerdings seine Migranten zu 
einem Rückzug zu bewegen, wobei genaue Daten 
schwer zu erheben sind.171

Durch die geografische Nähe zu europäische 
Festland, allen voran Italien, wird Tunesien, neben 
Algerien, allerdings auch zu einem Durchzugsland 
vieler Migranten anderer Staaten, vor allem jenen 
der Subsahara-Zone.172 Tunesien wird somit zu 
einem Land mit sehr hoher Quote an illegaler Mig-
ration.173 Nicht alle Migranten ziehen dann jedoch 
weiter, wodurch auch in vielen größeren tunesischen 
Städten, zahlreiche Gemeinschaften anderer Ethnien 
entstehen und Tunesien somit selbst zu einem Immi-
grationsland wird.174 Im Zuge der Demonstrationen 
des arabischen Frühlings Ende des Jahres 2010, die 
auf die Nachbarstaaten übergeschwappt waren, allen 
voran Libyen, nahm Tunesien wiederum eine große 
Zahl von Flüchtlingen auf.175  

Laut aktuellen Statistiken der „United Nations Popu-
lation Division“ befinden sich über 33 Tausend Tu-
nesier im Ausland, die ihre Familien in der Heimat 
weiterhin finanziell unterstützen. Das entspricht ca. 
acht Prozent der gesamten Bevölkerung Tunesiens. 
Zu ihren bevorzugten Zielen zählt Europa, dabei vor 
allem Frankreich, Italien, Deutschland und Belgien, 

170  Vgl.: Curlle, E.: Migration in Europa, Daten und Hintergrün-
de, Lucius und Lucius Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2004, 
304ff, 
171  Vgl.: Plaza, S., Ratha, D. (eds.), Diaspora for Development in 
Africa, The international Bank for Reconstruction and Develop-
ment, The World Bank, Washington DC, 2011, S. 103ff
172  Vgl.: Curlle, E.: 2004, S. 281
173  Vgl.: http://www.eineweltfueralle.de/uploads/tx_cagmateri-
albrowser/Bmz_spezial118pdf.pdf (gefunden am 28.09.2012 um 
13:00Uhr)
174  Vgl.: http://www.migrationinformation.org/Feature/display.
cfm?ID=484 (gefunden am 28.09.2012 um 10:00Uhr)
175  Vgl.: http://www.iom.int/jahia/

DIE TUNESIER  
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gefolgt von anderen arabischen Staaten und zuletzt 
die USA und Kanada.176 Dabei emigrieren laut 
aktuellen Zahlen Männer wie Frauen mittlerweile  
nahezu zu gleichen Teilen.177 Die Rücküberweisun-
gen in die Heimat betragen dabei ca. zwei Millionen 
US Dollar.178 Auch im Fall der Tunesier wird die 
Migration somit zu einem wichtigen Bestandteil der 
Wirtschaft. Die Migration selbst wird sinnbildlich 
für den sozialen Aufstieg per se und führt zu großem 
Ansehen, innerhalb der daheimgebliebenen Gemein-
schaft.
 

Im Hotel House ist die Gruppe der Tunesier hin-
sichtlich ihrer Zusammensetzung eher homogen. Es 
sind vor allem Männer, die in erster Linie emigrie-
ren. Im Hotel House selbst leben laut CANCELLI-
ERI ca. 152 Tunesier, dabei vor allem Männer.179 Sie 
formen eine Gruppe, die als eine der ersten gilt, die 
sich im Hotel House niederließen und sich rasch in 
ihr Umfeld integrierten.180 So sprechen die Tunesier 
im Hotel House gut italienisch und integrieren sich 
auch innerhalb der lokalen Gemeinde. Im Hotel 
House zeigen sie sich des Weiteren verantwortlich 
für die Schaffung einer Institution, die sich um den 
Erhalt ihrer Kultur und Tradition bemüht. So lehrt 
ein tunesischer Mann Kindern die arabische Sprache 
sowie die muslimische Religion in den Gemein-
schaftssälen im Erdgeschoss des Hotel House. Durch 
die starke Bindung nach Hause, da vor allem die 
Arbeitsmigranten ihre komplette Familie zu Hause 
ließen, haben die tunesischen Migranten schnell den 
elektronischen Layer bzw. um mit APPADURAI zu 
sprechen den „Mediascape“ übernommen, um über 

176  Vgl.: http://www.eineweltfueralle.de/uploads/tx_cagmateri-
albrowser/Bmz_spezial118pdf.pdf (gefunden am 28.09.2012 um 
13:00Uhr)
177  Anm.: Genaue Daten siehe: http://esa.un.org/migration/p2k-
0data.asp (gefunden am 28.09.2012 um 10:10Uhr)
178  Anm.: Genaue Daten siehe: http://www.iom.int/jahia/Jahia/
activities/africa-and-middle-east/north-africa/tunisia (gefunden 
am 28.09.2012 um 10:20Uhr)
179  Cancellieri, A.: 2007, S. 66
180  Vgl.: ibid, 2007, S. 67

das Internet  oder Fernsehen die politische Situation 
in ihrer Heimat zu verfolgen.181 Auch die aktuelle 
Wahlbeiteiligung der letzten bzw. der ersten freien 
Wahlen des Landes lag bei über neunzig Prozent, 
wobei die Beteiligung der im auslandlebenden 
Personen sehr hoch eingeschätzt wurde.182 Arabi-
sche Fernsehsender, wie AlJazeera, haben weltweite 
Zuseher und werden in vielen Ländern außerhalb 
Norafrikas ausgestrahlt.183 Es gibt zudem eine eigene 
Internetseite,184 die das ‚Streamen‘ von arabischen 
Sendern anbietet, unter denen sich auch einige tune-
sische Sender befinden.

Tunesiens Wirtschaft ist stark mit der Europas 
verbunden. Sowohl im Tourismus als auch im 
Exporthandel zählt die EU zum Hauptabnehmer. In 
der Landwirtschaft werden nur ca. ein Drittel der 
Bevölkerung beschäftigt. Vor allem in der Industrie 
mit Lederwaren und Stoffen sowie des Dienstleis-
tungssektors liegen die Haupterwerbsquellen des 
Landes.185 Dennoch sind die Tunesier in Italien 
zumeist in landwirtschaftlichen Betrieben oder in 
der Fischerei tätig, da sie dort auch illegal beschäftigt 
werden können.186 Der informelle Sektor in Italiens 
Wirtschaft sowie die Beschäftigung in der sogenann-
ten Schattenwirtschaft ermöglichen es demnach auch 
illegalen Migranten eine Arbeit zu finden. Beides 
sind prägende Faktoren in Italiens Wirtschaftsektor. 
Dadurch ist ihre Präsenz innerhalb des Hotel House 
im Laufe des Jahres nahezu stabil, es gibt keine sai-
sonal bedingten Schwankungen, wie das in anderen 
Ethnien der Fall ist.187

181  Vgl.: ibid, 2007, S.135ff
182  Anm.: In Österreich leben beispielsweise ca. 7000 Migran-
ten mit tunesischen Wurzeln. 4000  davon ließen sich zur Wahl 
registrieren. siehe: http://medienservicestelle.at/migration_be-
wegt/2011/10/21/tunesische-bevolkerung-in-osterreich/
183  Anm.: Siehe: Appendix 2
184  Anm.: Vergleiche hierzu etwa: http://www.watchingarabchan-
nel.com/index.html (gefunden am 28.09.2012 um 15:40Uhr)
185  Vgl.: http://www.investintunisia.tn/document/503.pdf 
(13.01.2013 um 14:00)
186  Vgl.: Curlle, E.: 2004, S. 28
187  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007, S. 177
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Auf Grund hoher Stigmation werden tunesische 
Migranten allerdings oft mit illegalen Geschäften, 
wie dem Drogenhandel, oder anderen Straftaten 
in Verbindung gebracht.188 Die generelle Haltung 
gegenüber nordafrikanischen Migranten, wird auch 
innerhalb des Hotel House als grundsätzlich miss-
trauisch beschrieben. So werden sie auch dort vor 
allem mit dem Drogenhandel assoziiert.189 Auch in 
der lokalen Presse werden die Tunesier, als Nationali-
tät namentlich erwähnt, was zu weiteren Vorurteilen 
führt.190 

Mit 98% ist der Islam die Hauptreligion Tunesiens 
und somit ein verbindender Faktor der im Aus-
land lebenden Migranten. Auch CANCELLIERI 
beschreibt den Besuch der Moschee als gesellschaft-
liches Ereignis, aller Ethnien, nicht nur jener der Tu-
nesier.191 Ansonsten leben die tunesischen Migranten 
eher abgeschottet für sich innerhalb ihrer Wohnun-
gen.192 Auf Grund der Religion sind es vor allem die 
Männer, die in öffentliche Bereichen sichtbar sind. 
Die Frauen bleiben zumeist innerhalb des Hotel 
House, dabei vor allem innerhalb ihrer Wohnungen. 
Die Männer hingegen treffen sich im Erdgeschoss in 
der Bar, die von zwei Tunesiern geführt wird193, Frau-
en sind dort nicht anzutreffen.  
Ihre Wohnungen werden durch zahlreiche materielle 
Güter, wie Fahnen, Bilder oder vor allem Stoffen, 
bespielt. 
 

188  Vgl.: http://www.swissinfo.ch/ger/specials/der_arabische_fru-
ehling/Tunesische_Asylsuchende_kaempfen_mit_Imageproblem.
html?cid=31687838 /(gefunden am 28.09.2012 um 12:45Uhr)
189  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007, S. 67
190  Vgl.: Cingolani, G.: La Retorica dell‘esclusione, il ruolo della 
stampa locale nel „caso“ dell‘Hotel House
191  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007, S. 114
192  Vgl.: Appendix 2
193  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007, S. 267
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Der Raum, den die Tunesier aufspannen, gilt als 
einer der ersten, der sich im Ankunftsland veror-
tete und etablierte. Die tunesischen Migranten, 
dabei durch die Arbeitsmigration bedingt vor allem 
Männer, integrieren sich schnell, lernen die Spra-
che und versuchen sich so lokal zu verorten. Dabei 
allerdings nicht so dauerhaft, wie es beispielsweise 
bei den Bangladeschern der Fall ist, die Immobilien 
erwerben. Die Tunesier bilden eher jenen Typ der 
Migration, die auch nach längeren Aufenthalten im 
Gastland, die Rückkehr in die Heimat nie ganz aus-
schließen. DÜVELL gibt hierbei das Beispiel eines 
jungen Tunesiers, der nach zwanzig Jahren Arbeit in 
Frankreich nach und nach beginnt Dinge nach Tune-
sien zu importieren und sich so dort eine finanzielle 
Absicherung schafft, um eines Tages wieder völlig 
zurück zukehren.194 
Im Hotel House sind die tunesischen Migranten aber 
gleichermaßen an der Erhaltung ihrer Kultur interes-
siert. Sie waren dabei maßgeblich an der Gründung 
einer Schule zum Unterricht ihrer Kinder beteiligt 
waren.195 
Der muslimischen Tradition folgend sind sie auch 
in der Moschee zahlenmäßig stark vertreten, wobei 
auch hier die Männer dominieren. Die Frauen 
bleiben eher in ihren Wohnungen und werden auch 
innerhalb des Hotel House wenig gesehen. 

Wie in vielen diasporisch lebenden Gemeinschaften 
spielt der Fernseher innerhalb der Wohnungen eine 
wichtige Rolle. Er wird zum Träger politischer, wie 
erzieherischer Inhalte196, der von allen Familienmit-
gliedern gleichermaßen verwendet wird. 
Außerdem wird innerhalb der Wohnung eine neue 
Raumordnung erstellt. Räume werden mittels 
Vorhängen abgetrennt und zusätzliche Bereiche 
entstehen. Der Vorhang dient dabei allen voran zum 
Abtrennen des Raums, in dem das Beten statt findet, 

194  Vgl.: Düvell, F.: 2006, S. 110
195  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007
196  Vgl.: Appendix 2

vom Rest der Wohnung, in der der Rest des täglichen 
Lebens stattfindet. Ähnlich der Abtrennung in den 
Moscheen in Tunesien selbst, verankert die Installati-
on dieses Vorhangs innerhalb der privaten Wohnung 
ebendiese Tradition [topologisch] im Gastland. 

Die Beschäftigung innerhalb der Schattenwirtschaft 
Italiens lässt auf Illegalität schließen, nachdem dort 
auch Migranten ohne gültige Aufenthaltsgeneh-
migung beschäftigt werden. Wobei Italien diver-
sen Pressemitteilung197 zufolge nach dem großen 
Ansturm des arabischen Frühlings damit begann, 
sechsmonatige Sondervisa auszustellen, mit denen 
sich die Flüchtlinge innerhalb der gesamten Europäi-
schen Union frei bewegen konnten. 

197  Vgl.: http://de.euronews.com/2011/04/18/tunesier-aus-
italien-veraergern-paris/ (13.01.2013 um 15:00) oder http://www.
spiegel.de/spiegel/print/d-78145106.html (13.01.2013 um 15:00)

DIE RAUMPRODUKTION DER TUNESIER
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Tunesien, geboren in Rejiche, Mahdia
Jaouhar Moussa und Machghoul Ahlem (Mann und Ehefrau), Aicha Moussa, Sarra Moussa, 
Hideiya Moussa. Die Töchter sind alle drei in Porto Recanati geboren. 
Besitzer eines Appartements im Hotel House seit 1998. Die Familie lebt seit 1996 [Er] und 
September 2002 [Sie] in Italien.

Was gab es in der Wohnung als Sie ankamen?
Ich habe nur wenig verändert. Ich kaufte Möbel, Sofas und Einrichtung fürs Schlafzimmer, die 
alten warf ich weg. Und ich malte. Nur das Wohnzimmer haben wir verändert, der Teppich. die 
Gemälde an der Wand, der Vorhang. Aber auch die Atmosphäre, wir haben versucht es ähnlich 
einem tunesischen Haus zu bauen. Doch Eltern, Familienmitglieder und Freunde fehlen. [Er] 
Mir fehlen viele Dinge [Sie]. Sagen wir es ist nicht 100% tunesischen, dieser Raum ist so klein. 
So ein Zuhause gibt es in Tunesien nicht. Geselligkeit ist wichtig, deswegen gibt es in jedem 
Haus eine Menge. Wir haben mit dem Teppich, der Fahne und den Bildern den Raum deko-
riert. Der Vorhang ist in Tunesien wichtig, wir haben ihn hier statt der Zimmer. Der Vorhang 
ist es in Tunesien, die Zimmer sind es in Italien. [Sie] Jeder will seinen Freiraum.

Wie leben Sie im Hotel House?
Wir essen in der Küche. Einmal in der Woche kochen wir traditionell, sonst essen wir wie hier. 
Spaghetti und alles andere. [Er] Wir essen nicht immer zusammen, die Mädchen müssen ler-
nen, er geht arbeiten. Was ist für unsere Bedürfnisse fehlt? Für mich ist fehlt ... nur ein wenig 
Platz, denn es gibt fast nichts. Fernseher und Video gibt es. [Er] Ich vermisse Arbeit [sie]
Wir leben hauptsächlich in der Wohnung und besuchen die Moschee. [Er] Es gibt keine Tref-
fen, wo sich die tunesische Gruppe trifft. Nicht wie bei den anderen Gruppen. Die Tunesier 
haben keine solche Gemeinschaft. 

Bekommen sie Besuch? Haben Sie Verwandte im Hotel House?
Bei uns ist es passiert nicht viel. Nur manchmal kommt jemand vor einer Party vorbei. Ein paar 
Freunde wohnen in der Nähe. [Er] Niemand schläft hier, so kommen nur kurz, vl für ein paar 
Drinks, wenn genug Platz ist. Manchmal verlassen wir das Hotel House, um mit den Kindern 
in den Park zu gehen. Oder um einkaufen zu gehen, fahren wir auch in die Stadt. Unten in den 
Geschäften kostet es mehr. Manchmal kaufe ich aber Fleisch und Brot, sie haben Produkte aus 
Afrika und dem Orient. Er hat Lebensmittel aus Tunesien, Marokko, Bangladesch. Er hat so 
viele Dinge. Wir lassen uns aber auch etwas schicken. Hier gibt es nahezu alles, aber nicht den 
Geruch von zuhause. Zum Beispiel Oliven in Öl...
Fenchelsamen nehme ich mit wenn ich in den Ferien in Tunesien bin, oder sie schicken es mir.
Sie senden uns auch Chili-Pulver. [Er] Viele Dinge. [Sie] Couscous, die Zutaten, um die Suppe 
zu machen.

APPENDIX 2
INTERVIEWS VOR ORT GEMEINSAM MIT A. CANCELLIERI

HERKUNFT 
FAMILIE 

BESITZ  

ALLGEM. IN- 
FORMATION  
  

GENERELLE INFORMATIONEN 
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Wie pflegen Sie den Kontakt in Ihre Heimat?
Wenn wir Cous Cous, Brik oder Tajin kochen, fühlen wir uns näher an unserem Land. Es würde sich viel ändern, 
wenn unsere Verwandten hier wären. Das jüngste [die jüngste Tochter ist sieben Monate alt] kennen sie noch nicht 
einmal. Nur von Fotos. Für einen Besuch ist es nicht leicht sie zu holen, sie sind schon älter. [Er] Sie kamen auch 
nicht für die Feste, die wir gemacht haben. Es waren viele Leute da, wie in Tunesien..

Um uns an daheim zu erinnern, schalten wir den Fernseher ein und den Satellit. Wir schauen die Kanäle Nissma 
Kanäle aus Tunesien, Algerien, Marokko. Drei Kanäle zusammen. Die Nachricht aber immer auf Italienisch. [Er] 
Dann schauen wir einen Cartoon, der vom Koran spricht, die Propheten und Arabisch erklären. Es wird in den 
Untertiteln geschrieben. [Sie] Und die Mädchen lieben es. Es gibt auch Kanäle wie AlJazeera adfel für Kinder, ein-
schließlich der pädagogischen Kanäle aus Ägypter. Die Cartoons sind Bildungsmittel und sie sind nicht schlecht, 
und lehren den Koran. [Er] Für Kinder ist es wichtig die arabischen Buchstaben zu lernen. Im Cartoon lernen sie es 
spielerisch. Die Kinder sprechen arabisch. Zu Hause spreche wir nur arabisch. In der Schule sprechen sie acht Stun-
den lang Italienisch. Ich möchte das. Meine Töchter sprechen gut. Aber arabisch zu schreiben, da müssen sie jeden 
Tag lernen. Manchmal weigern sie sich, aber man muss es spielerisch machen. Es ist wichtig, sie das zu lehren.

Ich höre gerne Musik, einfach wie sie kommt. [Er] Ich lieber Arabisch, am liebsten Umm Kulthum [Sie]
Wenn ich wirklich Heimweh habe, rufe ich daheim an. 
Im Hotel House gibt es sonst kaum Kontakt mit anderen Familien. Am Ende des Ramadan, da gibt es ein Fest zu-
sammen. [Er] Alle Muslime, nicht nur tunesische. 
Wir bleiben lieber unter uns, treffen uns mit tunesischen Freunden hier in der Nähe. 

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Freizeit ist sehr kurz. Wir bleiben daheim oder fahren nach Ancona, um am Meer spazieren zu gehen oder ein Eis 
zu essen. Auch in den Abend. Ich mag die Nacht. Selbst um Mitternacht gehe ich aus. I
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2.4.3 GRUPPE 3: DIE SENEGALESEN
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Abb. 35: DIE SENEGALESEN (vorhergehende Seite)
Zwei junge Senegalesen, die in einer größeren Gruppe von senegalesischen Migranten in einer Wohnung des Hotel House leben.
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DIE SENEGALESEN 

Migration hat im Senegal, wie in vielen anderen 
afrikanischen Staaten, eine lange Tradition und ist 
somit integraler Bestandteil der senegalesischen 
Kultur selbst. Als innerafrikanische Binnenmigrati-
on begonnen, war der Senegal zuerst Zielland vieler 
anderer afrikanischer Staaten. Mit einem demogra-
phischen wie wirtschaftlichen Wandel vollzog sich 
allerdings Anfang der 1990er Jahre ein Umschwung 
und der Senegal wurde mehr und mehr zu einem 
Auswanderungsland. Die wirtschaftliche Lage inner-
halb des Landes verschlechterte sich und die Preise 
für eine Überfahrt nach Europa sanken, weshalb 
von diesem Zeitpunkt an viele Senegalesen ihr Land 
verließen und selbst emigrierten.198 Wie in vielen 
Ländern ist die Migration mittlerweile zu einem 
Modell sozialen Aufstiegs avanciert und viele, vor 
allem junge Senegalesen suchen Arbeit im Ausland. 
Hierbei zählt Italien, neben Spanien und Frankreich 
zu den Hauptzielländern.199

Die senegalesischen Migranten formen eine relativ 
homogene Gruppe, hinsichtlich ihres Alters, des 
Bildungsstands oder der religiösen Zugehörigkeit.200 
Laut einer Umfrage der Bundezentrale für politische 
Bildung sind die Mehrheit der im Ausland lebenden 
Senegalesen Männer, im Alter zwischen 15 und 34 
Jahren. Doch vor allem in den letzten Jahren nimmt 
der Anteil der weiblichen Migration stark zu. Sene-
galesische Migranten haben meist einen höheren 
Bildungsabschluss, wobei sie diesen Status zumeist 
verlieren, sobald sie ins Ausland migrieren. 
94 Prozent der Senegalesen gehören dem Islam an, 
der Hauptreligion des Senegal201, wobei nahezu  jeder 
senegalesische Muslim einer der vier großen Bruder-
schaften angehört.202 

198  Vgl.: http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-mig-
ration/57866/hintergrund (18.06.2012 um 10:00)
199  http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migrati-
on/57878/auswanderer
200  Vgl.: Volgger, P.: 2012, S.58
201  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/sg.html (18.06.2012 um 12:55)
202  Vgl.: Volgger, P.: 2012, S. 65

DIE MURIDEN203 
Diese Bruderschaft204  ist mit über 3 Millionen An-
hängern die größte und wohl auch einflussreichste 
religiöse Vereinigung im Senegal und kontrolliert 
wichtige Teile der Ökonomie.205  „Sie wurde im Jahr 
1883 im Zuge der Islamisierung [...]“206 von Ahma-
du Bamba gegründet. Noch heute wird er von den 
Muriden als Heiliger verehrt und die Stadt in der er 
lebte, Touba, bildet bis heute das religiöse Zentrum. 
Diese Bruderschaft etablierte sich früh und gründete 
Dörfer für ihre Mitglieder. Die ersten Mitglieder 
der Bruderschaft kamen meist aus ruralen Gebieten, 
siedelten in diese neuen Dörfer und betrieben dort 
Erdnussanbau. Mit Veränderungen im Klima und 
zunehmend mehr Trockenzeiten verlagerte die Bru-
derschaft ihren Haupterwerb in eine städtische Um-
gebung. Dort handelten die Mitglieder mit Recycli-
inggegenständen, die sie vor Ort fanden. Diese Form 
der Migration verlief selten geradlinig, die Anhänger 
hielten sich meistens kurzzeitig an verschiedene 
‚Orte‘ auf und zogen dann, je nach Handelsmöglich-
keit wieder weiter. Mit der zunehmenden Globali-
sierung, den veränderten Arbeitsbedingungen vor 
Ort und dem demographischen Wandel innerhalb 
des Senegals, verlegt die Bruderschaft ihre Orte 
mehr und mehr nach ‚draußen‘, nach Europa bzw. 
Nord-Amerika. Die emigrierten Mitglieder werden 
so global aktiv, sind Teil eines Netzwerks, das sich 
über die ganze Welt erstreckt. Dieser global aktive  
Migrant, ein Mitglied der Muriden, ist ein typisches 
Beispiel eines Transmigranten, eines Migranten der 
sich zwischen Staaten oder Kontinenten bewegt zu-
meist gestützt auf informelle Netzwerksbeziehungen 
zurück in die Heimat.207 Diese Migranten sind es, 

203  Anm.: Zu einer detailierten Geschichte der Muriden und 
deren Strukturen siehe Volgger, P.: 2012
204  Anm.: Die anderen drei Bruderschaften, die Tidjaniya, die 
Quadiriya und die Layene, setzen sich aus verschiedenen ethni-
schen Gruppen zusammen. Im Gegensatz dazu sind die Muriden 
meist der ethnischen Gruppe der Wolof zugehörig.
205  Vgl.: Volgger, P.: 2012, S. 65
206  ibid, 2012, S 65
207  Vgl.: ibid, S 59ff
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die sich in europäischen Städten bewegen und sich 
unsichtbar in die Stadt einschreiben.

Durch die immer höher werdenden Kosten einer 
Überfahrt nach Europa, wird die Entscheidung zur 
Migration kollektiv gefällt. Die Familie unterstützt 
die Migranten dabei meist finanziell und übernimmt 
so eine wichtige Funktion.208 In vielen Fällen über-
nimmt aber auch die Bruderschaft diese Rolle. Sie 
unterstützt die Migranten in finanzieller wie spiritu-
eller Hinsicht und erhält im Gegenzug einen Groß-
teil des Einkommens, das der Migrant im Ausland 
erwirtschaftet. Der religiöse Führer einer Gruppe, 
der Marabut, begibt sich immer wieder auf Reisen 
ins Ausland und spendet seinen Anhängern Segen. 
Auf so einer Tour durch Europa besucht er bestimm-
te Orte, an denen sich dann viele der in Nähe leben-
den Muriden versammeln und ihren Segen entgegen 
nehmen. Auf diesem „religiös begründeten Pflicht- 
und Solidaritätsgefühl“209 beruht der Zusammenhalt 
innerhalb der weltweit verstreuten Gruppe der Sen-
galesen, der über nationalstaatliche Grenzen hinweg 
besteht. Verwandtschaftliche Beziehungen weichen 
diesem religiösen Zusammenhalt, der wiederum 
die Zusammensetzung der Gruppe neu verhandelt. 
Rund um einen Marabut gruppieren sich meist un-
verheiratete Männer, die dann auch ins Ausland mi-
grieren. Durch diese Veränderung in der Beziehung 
zueinander und zu dem jeweiligen Marabut, werden 
die traditionellen dörflichen Struktur verändert und 
durch ein religiös begründetes Kollektiv ersetzt, das 
auch über Grenzen hinaus funktioniert.

Generell planen die senegalesischen Migranten ihren 
Aufenthalt aber temporär, die Rückkehr in die Hei-
mat spielt demnach eine zentrale Rolle.210 Sie bilden 
daher ein idealtypisches Beispiel von Transmigran-

208  Anm.: siehe Volgger, P.: 2012, S. 160
209  Volgger, P.: 2012, S.61
210  Vgl.: http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-mig-
ration/57878/auswanderer (18.06.2012 um 10:10)

ten, denn sie pendeln zwischen Heimat und Gast-
land.211 Dennoch wird die Rückkehr in den Senegal 
aus mehreren Gründen oft erschwert, die Angst vor 
sozialem Abstieg gehört ebenso dazu wie die finanzi-
elle Abhängigkeit der Familie.212

Laut Schätzungen des „Department of Economic and 
Social Affairs“ der UNO erhoben Mitte des Jahres 
2010 befanden sich ca. 210.000213 Senegalesen214 
außerhalb ihres Landes. 
Ein bedeutender Teil der senegalesischen Migranten 
erreichet durch diverse Geschäfts- oder Touristenvisa 
europäisches Festland. Italien gilt dabei mit knapp 
50.000 Migranten als Land mit den meisten Einwan-
derern senegalesischer Herkunft innerhalb Europa.215 
Durch Überschreiten der festgelegten Aufenthalts-
dauer werden sie aber zu so genannten „irregulären 
Migranten“216 und halten sich fortan illegal im Land 
auf. Ein weitaus kleinerer Teil gelangt überhaupt 
ohne Papiere ins Land, wobei dieser schwer zu bezif-
fern ist. Auf längere Sicht erhalten die Senegalesen 
jedoch zumeist einen dauerhafte Aufenthaltsbewil-
ligung innerhalb Italiens, die es ihnen in weiterer 
Folge ermöglicht sich im Schengenraum frei zu 
bewegen und sich nach dem jeweiligen saisonalen 
Arbeitsmarkt zu richten.217 Dadurch gehören die Se-
negalesen zu einer Gruppe hochmobiler Migranten, 
die kaum zu verorten sind, da sie sich ständig nach 
den neuen Arbeitssituationen richten.218 

211  Vgl.: Volgger, P.: 2012, S.58
212  Vgl.: http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-mig-
ration/57878/auswanderer (18.06.2012 um 10:10)
213  Anm.: Genaue Daten siehe: http://esa.un.org/migration/in-
dex.asp?panel=1 (02.04.2012 um 13:00)
214  Anm.: Für nähere Informationen zum Senegal siehe: https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/
sg.html (02.04.2012 11:40)
215  Vgl.: http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-mig-
ration/57883/staatsbuergerschaft-illegale (02.04.2012 um 9:30)
216  Anm.: Als „irreguläre Migranten“ oder „sans papiers“ werden 
jene Menschen beschrieben, die sich nach Ablaufen einer Visafrist 
nach wie vor innerhalb der EU aufhalten. Siehe dazu: http://www.
bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/56565/irregulae-
re-migration?p=all (14.01.2013 um 10:15)
217  Vgl.: http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-mig-
ration/57883/staatsbuergerschaft-illegale (02.04.2012 um 9:30)
218 Anm.: Laut Volgger sind „Die Senegalesen (sind) ein ide-
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Materieller Besitz spielt aus diesem Grund eine 
geringe Rolle, Wohnungen werden nur auf gewisse 
Zeit gemietet, um diese Mobilität dauerhaft zu ge-
währleisten.219 Wie die meisten Migranten inner-
halb Italiens, arbeiten die Senegalesen im Sommer 
als Wanderhändler, im Winter in den Fabriken im 
Hinterland.220

Die Wichtigkeit der Religion ist auch innerhalb der 
Wohnungen abzulesen. So finden sich oft Bildnisse 
oder Fotos ihres Religionsführers Ahmadou Bham-
ba an den Wänden. Manche von ihnen tragen es 
sogar als Amulette um den Hals.221 Der aufgespannte 
Raum ist demnach dicht mit dem Senegal vernetzt, 
nicht nur in finanzieller sondern auch in spiritueller 
Hinsicht. Andere materielle Güter sind kaum zu 
finden, da ihr Aufenthalt an einem Ort meist zeitlich 
sehr begrenzt bleibt. In manchen Wohnungen sind 
jedoch auch Fernsehgeräte aufgestellt. Diese Woh-
nungen werden zu Schlüsselappartements, in denen 
sich ein Großteil der senegalesischen Migranten trifft 
und gemeinschaftlichen Aktivitäten nachgeht. 

Ähnlich der italienischen Gesellschaft selbst, ist 
Fussball ein Hobby, dem, lässt es die Zeit zu, nach-
gegangen wird. In diesen Appartementes verfolgt 
ein Großteil der Senegalesen diverse Spiele. Dabei 
bilden sich zwei Lager im europäischen Fußball. Die 
einen, die zu italienischen Mannschaften halten und 
die anderen die, auf Grund der Kolonialgeschichte, 
französische Mannschaften favorisieren.222

altypisches Beispiel für Transmigranten. Das sind hochmobile 
Gruppen von Personen, die über nationale Grenzen hinweg 
Beziehungen zum Herkunftsland aufrecht erhalten, in Pendelbe-
wegungen zwischen zwei oder mehreren Orten („flying scaffolds“) 
ihre Daseinsform gewinnen und vielschichtige und dynamische 
Netzwerke in „zirkulierenden Territorien“ etablieren.“ in Volgger, 
P.: Vu‘cumprà – die Bewohner der transurbanen Archipele, Disser-
tation Universität Innsbruck, 2012,  S. 14
219  Vgl.: Cancellieri, A.: Hotel House. In un palazzo il mondo. 
Confini sociali e uso quotidiano di un spazio multietnico, 2007, 
Interview avvocato, S. 222 
220  Vgl.: ibid S. 177
221 Vgl.: Cingolani, G.: „Hotel House“, Film, 2004
222  Vgl.: ibid S.113

Im Hotel House ist die senegalesische Migrations-
strömung mittlerweile männlich wie weiblich, zu 
nahezu gleichen Teilen.223 Wie in den meisten Fällen 
von Migration, spielt die Familie in der Heimat aber 
weiterhin eine wichtige Rolle und wird finanziell 
unterstützt. Ein bedeutender Teil des Einkommens 
der einzelnen Migranten fließt daher wieder zurück 
in den Senegal. 2005 wurden die Finanzflüsse resul-
tierend aus Überweisungen der Migranten auf ca. 
8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes geschätzt.224 
Können sich die Migranten im Gastland soweit etab-
lieren, versuchen sie ihre Familien nachzuholen.225 

223  Anm.: Genaue Daten siehe: http://esa.un.org/migration/in-
dex.asp?panel=1 (02.04.2012 um 13:00)
224  Anm.: Genaue Zahlen siehe: http://www.iom.int/jahia/Jahia/
senegal (04.04.2012 um 21:00)
225  Vgl.: Marchetti A.: La nuova immigrazione a Milano. Il caso 
senegalese. In: IRER (Hg.): Tra due rive. La nuova immigrazione a 
Milano Milano, 1994, S. 318
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Zusammengefasst spannen die senegalesische 
Migranten demnach einen global vernetzten Raum 
auf, indem sie für sie wichtige Punkte verknüpfen. 
Die Verbindung in ihre Heimatdorf, entweder zu 
ihrer Familie oder zu ihrem Marabut, bleibt auch im 
Ausland bestehen und übernimmt einen integralen 
Bestandteil ihrer alltäglichen Praktiken. Zum Einen 
kann über Telefoncallcenter oder Internetpoints der 
Kontakt relativ leicht gehalten werden, zum Anderen 
fließen, wie bereits erwähnt, Gelder zurück in den 
Senegal, die dessen Wirtschaft maßgeblich beeinflus-
sen. 

Die senegalesischen Migranten wechseln ihren 
Aufenthaltsort, je nach Arbeits- oder Aufenthalts-
möglichkeit. Die übergeordnete Verknüpfung der 
einzelnen Orte, spielt hierbei allerdings eine weit 
wichtiger Rolle als der singuläre Ort selbst.226 Laut 
VOLGGER bilden sie ein globales Archipel, das 
sie nach ihrer eigenen Logik aufrecht erhalten und 
vernetzen. Die einzelnen ‚Inseln‘ zwischen denen sie 
hin un her pendeln, sind wichtiger als der Überblick 
über den ganzen Archipel.227 
Ihre Präsenz ist demnach nie dauerhaft und daher 
im Gastland schwer feststellbar. Sie schreiben sich in 
die Stadt als ein in sich geschlossener Layer ein, der 
kaum Verbindungen zu seinem Umfeld eingeht. Das 
gesellschaftliche Leben findet abgeschottet innerhalb 
der Wohnungen statt. Anders als andere Ethnien im 
Hotel House zeigen sie kaum Interesse sich in der 
lokalen Gesellschaft zu etablieren. Appartements mit 
Fernsehapparat oder Internetanschluss werden dabei 
zu wichtigen Knotenpunkten des gesellschaftlichen 
Lebens. In diesen ‚Schlüsselappartements‘ spielt sich 
das gemeinschaftliche Leben ab. In einem, das etwas 
mehr Platz bietet wird gekocht, in einem anderen 
wird ferngesehen und in einem dritten treffen sie 
sich zum Beten. Die öffentlichen Bereiche, wie etwa 
die Moschee, werden nur selten besucht. 

226 Vgl.: Volgger, P.: 2012, S.185 
227 Vgl.: ibid, 2012

Das Beten nimmt dabei eine wichtige Rolle des 
alltäglichen Lebens ein. Sie versammeln sich, setzen 
sich im Kreis, einer Tradition ihrer Heimat folgend, 
die diese Praktik demnach auch topologisch im 
Gastland verortet. Versammelten sie sich in ihrer 
Heimat noch rund um einen Baobab, dem heiligen 
Baum am Dorfplatz, setzen sie es im Gastland inner-
halb der Wohnungen in einer ähnlichen Kreisform, 
um zu beten oder gemeinsam zu essen. Das Ge-
meinschaftsleben spielt demnach eine wichtige Rolle 
hinsichtlich der Gestaltung ihrer Alltags. Bleibt diese 
nach ‚außen‘ noch so unsichtbar, bildet sie den Kern 
der diasporisch lebenden Migranten. 
Handel, einer der Hauptbeschäftigungen im Senegal, 
bildet auch im Ausland die Haupteinnahmsquelle 
der senegalesischen Migranten. Im Sommer bieten 
viele ihre Wahre entlang der touristischen Strände 
an. Die Verkaufswahre reicht dabei von elektroni-
schen Gütern, wie CDs oder DVDs228 über auf-
wändige Holzschnitzereien229, die ihrerseits wieder 
Rückschlüsse auf das vorhandene Netzwerk im 
Senegal zu lassen. 

Das andauernde Zirkulieren zwischen den verschie-
denen Fixpunkten verortet die Gruppe der Senega-
lesen demnach nur temporär und macht sie zu einer 
hochmobilen Gruppe von Transmigranten, deren 
Präsenz im Allgemeinen eher schwer feststellbar ist.

228  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007, S. 151
229  Vgl.: Volgger, P.: 2012, S. 178, Abb.: 104

DIE RAUMPRODUKTION DER SENEGALESEN
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Senegal; geboren in Yabtil aber übersiedelt nach Touba (die heilige Stadt) 
5 Mitglieder: Sidy Diop e Diouma Sall (Ehepaar), Mame Diama Diop, Saliou Diop, Arame 
Diop, Bara Diop. Die Kinder wurden in Loreto und Recanati geboren. 
Inhaber von 2 Appartements im Hotel House, die mittels Kredit erworben wurden, von denen 
eines bewohnt wird während das andere als „Ort der Religion“ bezeichnet wird und als Sitz 
der senegalesischen Assoziation „Gui Ghi“ oder zum gemeinschaftlichen Beten genutzt wird. 
Beide Appartements verfügen über fließend Wasser und eine separat gesteuerte Heizung. 

Wie lange wohnen Sie in diesem Appartement?  
Seit 22 Jahren in Italien und dabei seit 1997 im Hotel House. 

Was gab es in der Wohnung als Sie ankamen? 
Als ich ankam, gab es einige Möbel des Hotel House, Kommode, Tisch und Stühle aus Plastik, 
die in allen Wohnungen gleich sind. Die Möbel haben wir dann ausgetauscht, die waren kaputt. 

Wie leben Sie im Hotel House?
Wir haben die Möbel im Wohnzimmer so angeordnet, dass wir in der Mitte einen großen Platz 
haben, um dort zu essen und um viel Platz zu haben für die Leute, die uns besuchen kommen. 
Das Wohnzimmer ist der wichtigste Ort in der Wohnung. Dort gibt es viele Stühle, zwei So-
fas und zwei Sessel. In diesem Raum versammelt sich die Familie, um am Boden sitzend zu 
essen, Gäste zu empfangen oder fernzusehen.  Hier finden außerdem auch Treffen senegalesi-
schen Gemeinschaft Gui Ghi statt. „Der Verein wurde hier geboren.“ Es ist ein geselliger Ort, 
und niemand weiß, wie viele Menschen gerade da sind. Die Leute kommen, um ein bisschen 
zu schwätzen und niemand weiß wann sie wieder gehen. Es gibt keine Regeln, wer kommen 
will, kann kommen und bleiben so lange er will. [Er gibt dieses Beispiel als eine Person, he-
reinkommt, um Parfumproben zu zeigen] Man muss nicht anrufen, um anzukündigen, wer 
kommt. An Samstagen und Sonntagen kommen mehr Menschen, aber auch jetzt da viele ar-
beitslos sind, kommen sie unter der Woche, um eine Tasse Kaffee zu trinken oder zum Essen. 
[Aber sind sie alle Verwandte?] Es sind alles Menschen, die ich hier getroffen habe.
Die Küche zum Kochen und Geschirr abzuspülen. Den Eingangsbereich, um Dinge abzustel-
len. Die beiden Schlafzimmer, um zu schlafen oder fernzusehen.  

Bekommen sie Besuch? Haben Sie Verwandte im Hotel House?
Ja, aber man weiß es nie im Voraus, das ist die Kultur im Senegal. Wenn Gäste kommen, wird 
die Wohnung verändert. Zum Schlafen gibt es dann die Sofas oder oben [in der anderen Woh-
nung] dort gibt es einige Betten. Wenn es wirklich voll wird, legen wir Matratzen auf den Bo-
den. Es gibt kein Limit, wie viele Leute kommen. Wenn 30 Personen kommen, dann können 
sie bleiben.
Wenn meine Frau in der Küche fertig ist, kommen oft fünfzehn Personen aus der Nähe. Dann 
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essen wir gemeinsam. Sind es zehn zu Zehnt sind es fünf, dann zu fünft. Wenn es an der Zeit ist zu beten, dann 
beten wir auch gemeinsam 
Kommt jemand aus dem Senegal [nicht unbedingt ein Verwandter], der nicht viel Geld hat, wir das auch mein 
Problem, weil er zu mir kam und es meine Aufgabe ist ihm zu helfen.  Es hängt alles von mir, er ist zu mir gekom-
men. Ich muss ihn zu den Agenturen bringen, um ihm Arbeit zu suchen, bevor ich in die Fabrik gehe. Sie können 
dann hier schlafen für einen Monat, weil man gerade angekommen ist. Sie haben ja kein Geld und kein Zuhause. , 
Für jedermann. Für alle Senegalesen sind. Wenn man ankommt, es vu cumprà. Wenn ich sehe, ein senegalesischer 
stoppte ihn und frage mich, wo Sie schlafen, und wenn er auf der Station sagt, es auf dem Weg, ich gehe nach Hause. 
Wenn er nicht weiß, wer die Verantwortung für ihn nehmen kann? Dann werde ich es nehmen. Dann von allen 
Menschen nehmen 20 Euro, das ist nicht viel, und geben sie ihm, und er geht, um Sachen zu kaufen, um das Meer 
zu verkaufen. Jetzt ist die Arbeit gegangen.

Wie pflegen Sie den Kontakt in die Heimat? 
Ich koche gerne traditionell. Ein traditionelles Gericht für jeden Tag ist cebugene, das ist Reis und Fleisch, Fisch 
und Reis, Huhn und Reis, Salat mit Huhn. Ich kaufe im EuroSpin ein, oder im Supermarkt im Erdgeschoss, große 
würzigen Chili oder iamdi. Ghedi [a getrockneter Fisch] oder iet [getrocknete Meeresfrüchte], die stinke zwar, aber 
sie sind sehr gut für die Küche. Handgemachten Cous Cous, der ist besser als das, was sie hier verkaufen.
Wir essen zusammen, wenn die Kinder aus der Schule kommen. 
Zu besonderen Anlässen koch ich Fataye [Teig mit Stücken von Fleisch oder Fisch gebraten] und Süßwaren. Das 
sind die Gerichte, die ich am Geburtstag der Kinder koche, weil sie immer wollen.
Wichtig ist unsere Sprache, zur Erhaltung der Kultur, der Name und Vorname, dann lasse ich sie am Telefon mit 
ihren Großeltern und Brüder in Senegal sprechen. Außerdem gibt es den Raum, um zu beten, wo wir den Koran 
lesen. Es gibt keinen Fernseher, aber Bücher. Wir hören die Musik aus der ganzen Welt, aber besonders jene des 
„muridismo“, besonders die khassida, das Lied des Heiligen. Im Fernsehen schauen wir TV Afrika (Senegal und 
Mali), Französisch, Italienisch. Aber kein Abo.
Als Muriden zeigen die Bilder an den Wänden, wer wir sind. Wir alle haben sie. Betritt man ein Haus und sieht sie, 
weiß man, es gibt keine Notwendigkeit zu bitten. Sie zeigen den Profeten Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké und 
die anderen sind seine Nachfahren. 
Am Ende des Ramadan feiern wir „Magal de Touba“. Wir treffen uns alle in einem Raum in Ancona.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Ich habe wenig Freizeit. Wir chatten. Oder wenn ich ein paar Minuten organisiere ich, wer ist in Bergamo oder in 
Rimini. Ich halte mich in meiner Wohnung, dem Hauptquartier der Organisation oder der Moschee auf. Oder am 
Platz wenn es sonnig ist. Die Männer aber nur. In Porto Recanati bin ich nur, um etwas einzukaufen. 
Sonst fahre ich viel herum, jeden Samstag zu Treffen nach Rimini, Brescia oder Ravenna. Diese Treffen sind reprä-
sentativ für den „muridismo“ in Italien. 
Wenn ich viel Zeit habe, besuche ich einen Freund, den ich lange nicht gesehen habe. Oder wenn jemand krank ist, 
fahre ich zu ihm und leiste ihm Beistand und Gesellschaft. 
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2.4.4 GRUPPE 4: DIE NIGERIANER
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Abb. 38: DIE NIGERIANER  (vorhergehende Seite)
Eine der wenigen weiblichen Migrantinnen, eine nigerianische Frau während eines interkulturellen Festes innerhalb des Hotel House.
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Mit geschätzten 150 Millionen Einwohnern und 
über 250 verschiedenen ethnischen Gruppen zählt 
Nigeria zu den am meisten bevölkerten Staaten 
Afrikas. Durch jahrelange ökonomische wie reli-
giöse Spannungen gilt Nigeria einerseits schon seit 
Längerem als Auswanderungsland. Vor allem die 
religiösen Unruhen zwischen Muslimen und Chris-
ten veranlassen Menschen zu flüchten.230 Auf der 
anderen Seiten immigrieren auch viele Menschen 
aus den Nachbarstaaten nach Nigeria, auf Grund der 
zahlreichen Bodenschätze und den daraus resultie-
renden Möglichkeiten Arbeit zu finden. Durch große 
Erdölvorkommen spielt Nigeria auch innerhalb der 
globalen Politik eine wichtige Rolle. Durch die hohe 
Korruption innerhalb des Landes profitieren aller-
dings nur wenige, privilegierte Menschen von diesen 
Ölvorkommen.231 So leben trotz dieses vorhandenen 
Reichtums rund siebzig Prozent der Bevölkerung 
unterhalb der Armutsgrenze. Die Arbeitslosenquo-
te liegt bei 21 Prozent.232 Auf Grund der porösen 
Grenzen, kann die Zahl der Migranten die ein- bzw. 
auswandern allerdings nur grob geschätzt wer-
den.233  

Die Emigration aus Nigeria ist aber im Laufe der 
letzten Jahre gestiegen.234 Als Hauptziel gilt dabei vor 
allem Großbritannien, auf Grund seiner Kolonial-
herrschaft, gefolgt von den USA. Dabei migrierten 
vor allem höher gebildete Nigerianer während we-
niger gut ausgebildete Menschen nach Europa und 
dabei vor allem nach Spanien, Italien oder Irland 
oder aber in die Golfstaaten migrieren. Bei dieser 
Gruppe handelt es sich vorwiegend um Migranten, 

230  Anm.: Vergleiche dazu aktuelle Schlagzeilen wie in http://der-
standard.at/1339638514932/Ausgangssperre-nach-dreitaegigen-
religioesen-Unruhen (gefunden am 28.09.2012 um 16:30Uhr)
231 Vgl.: Falola, T., Heaton M. M., A history of Nigeria, Cam-
bridge University Press, 2008, Cambridge
232  Vgl.: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ni.html (gefunden am 28.09.2012 um 16:40)
233  Anm.: Für nähere Informationen zu Nigeria siehe: https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/
ni.html (02.04.2012 11:40)
234  Vgl.: http://publications.iom.int/bookstore/free/Nigeria_Pro-
file_2009.pdf (gefunden am 28.09.2012 um 16:20Uhr)

die aus ökonomischen Gründen ihr Land verlassen. 
Meistens illegal, versuchen sie nach Europa zu gelan-
gen. Menschenschmuggler sehen darin ein lukratives 
Geschäft, wodurch nigerianische Migranten oft mit 
einem enormen Berg an Schulden einreisen oder 
aber in totaler Abhängigkeit zu ihren Schleppern 
stehen. Nigeria gilt dabei als Land mit der höchsten 
Schlepperquote weltweit.235 

Laut einer Statistik des „Department for Social and 
Economic Affairs“ der United Nations leben über eine 
Million Nigerianer außerhalb ihrer Heimat. Nige-
ria zählt zu jenen Ländern wo Männer und Frauen 
nahezu zu gleichen Teilen auswandern.236 Durch 
zahlreiche Bodenschätze wie Erdöl bzw -gas oder 
durch Rohstoffe wie Kakao wird Nigeria zu einem 
wichtigen Exportland. Das Landeseinkommen setzt 
sich demnach zu 90 Prozent aus Einnahmen aus dem 
Ausland zusammen.237 Die Rücküberweisungen von 
Migranten betrugen laut Schätzungen im Jahr 2011 
über 10,6 Millionen USD.238 Die finanzielle Unter-
stützung der Familie in der Heimat bleibt demnach 
weiterhin wichtig. Soweit es den Migranten mög-
lich ist, überweisen sie Geld nach Hause. Das Geld 
fließt hierbei vor allem in den Südosten wie -westen 
Nigerias und wird vorwiegend für familiäre Ausga-
ben wie für Sozialleistungen verwendet, doch es wird 
zum Teil auch in die Ausbildung der Jüngeren wird 
investiert.239 Auf Grund der hohen Armut gibt es 
allerdings kaum ein Bestreben nach Nigeria zurück-
zukehren.240 

235  Vgl.: http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.
cfm?ID=788 (gefunden am 28.09.2012 um 16:40)
236  Anm.: Genaue Daten siehe: http://esa.un.org/migration/in-
dex.asp?panel=1 (02.04.2012 um 13:00) 
237  Anm.: Genaue Zahlen siehe: https://www.cia.gov/library/pub-
lications/the-world-factbook/geos/ni.html (02.04.2012 11:40)
238  Vgl.: http://www.iom.int/jahia/Jahia/nigeria (04.04.2012 um 
12:00)
239  Vgl.: http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.
cfm?ID=788 (gefunden am 28.09.2012 um 16:40)
240  Anm.: Für nähere Informationen zu Nigeria siehe:htts://www.
cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html 
(02.04.2012 11:40)
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Die Diaspora der Nigerianer besteht schon seit dem 
15 Jahrhundert. Im Zuge des Sklavenhandels wurden  
innerhalb von einigen Jahrhunderten mehr als 12 
Millionen Menschen in die USA gebracht. Wenige 
der dorthin verschleppten Nigerianer kehrten nach 
Afrika zurück.241 Die diasporisch lebende Gemein-
schaften pflegte allerdings stets den Kontakt in die 
Heimat.242 Viele der nigerianischen Migranten hegen 
den Wunsch nach einer finanzieller Absicherung im 
Ausland, um dann nach Nigeria zurückzukehren. 243

Doch auch nach dem Ende des Skalvenhandels riss 
die nigerianische Migration nicht ab. Vor allem gut 
ausgebildete junge Nigerianer verlassen nach wie vor 
das Land. Ein gewisser „brain drain“244 ist nach wie 
vor feststellbar, bleibt aber heute, im Gegensatz zu 
den 1950er, 60er Jahren meist bei einer einmaligen 
Immigration ohne Rückkehr, bei der die Familie 
nach geholt wird, sobald dies finanziell möglich ist.245 
Die USA gefolgt von Großbritannien sind dabei nach 
wie vor die bevorzugten Zielländer, in denen sich 
schon relativ früh schwarze Gemeinschaften etablier-
te.246 Diese Abwanderung eines Großteils der gebil-
deten Bevölkerung führt allerdings zwangsläufig zu 
einem Mangel an ausgebildeten Arbeitern innerhalb 
Nigerias und zur weiteren Schwächung der hiesigen 
Ökonomie.247

Doch, wie bereits erwähnt, verlassen nicht nur gut 
ausgebildete Nigerianer ihr Land. In den letzten 
Jahren wuchs die Zahl an jungen Frauen in Län-
dern der Europäischen Union um ein Vielfaches, 

241  Vgl.: http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.
cfm?ID=788 (gefunden am 28.09.2012 um 16:40)
242  Vgl.: Falola, T., Heaton M. M., 2008, S. 243ff
243  Vgl.: ibid, 2008, S. 156
244 Anm.: Als „braindrain“ ([...] wörtlich Gehirn-Abfluss im 
Sinne von Talentschwund [...]) bezeichnet man im Gegensatz zu 
Braingain die volkswirtschaftlichen Verluste durch die Emigration 
besonders ausgebildeter oder talentierter Menschen aus einem 
Land. Dies betrifft vor allem Akademiker, Künstler, Unternehmer 
und Facharbeiter. Genaue Definition siehe: http://de.wikipedia.
org/wiki/Braindrain (16.02.2013 um 10:00)
245  Anm.: Eine genaue Definition des Wortes „brain drain“ siehe: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Braindrain (14.01.2013 um 12:50)
246  Vgl.: Falola, T., Heaton M. M., 2008, S. 255
247  Vgl.: ibid, 2008, S. 256

die vor allem in illegalen Arbeitsverhältnissen wie 
jener der Prostitution stehen. Ihre Präsenz innerhalb 
des Gastlandes wird dadurch oft sichtbarer, als die 
anderer Migranten.248 Auf Grund der hohen Stigma-
tisierung249 werden diese Frauen allerdings vom Rest 
der Gesellschaft, der ansässigen, wie jener anderer 
Migranten, gemieden.250 Dieses Bild ist in Italien weit 
verbreitet.251 Auch in der lokalen Presse werden die 
Nigerianer als Nation namentlich erwähnt und ihre 
Präsenz weiterhin stigmatisiert.252 
Ihr Gemeinschaftsleben findet innerhalb ihrer Woh-
nungen statt253, wobei die nigerianischen Migranten 
im Gegensatz zu vielen anderen als sehr extrovertiert 
beschrieben werden.254 Innerhalb des Hotel House 
sind sie eine jener Gruppen, die bemüht sind Feste 
zu organisieren und dadurch versuchen die lokale 
Gemeinschaft in ihre zum Teil auch sehr heterogene 
Kultur einzuführen255 sowie Unterschiede zwischen 
ihnen selbst aufzuzeigen. CINGOLANI zeigt in einer 
seiner Reportagen Feste, die von der nigerianischen 
Gemeinschaft in Neapel öffentlich gefeiert werden. 
Als interessanten Fakt hebt er hierbei heraus, dass 
dieses Fest am Ende der Regenzeit, in Nigeria selbst 
nicht mehr in allen Teilen des Landes gefeiert wird, 
sondern diese Tradition innerhalb der diasporisch 
lebenden Gesellschaft einen höheren Stellenwert zu 
haben und in der Heimat langsam zu verschwinden 

248  Vgl.: ibid:  S. 67f
249  Anm.: Der Menschenhandel von nigerianischen Frauen nach 
Italien besteht schon seit Ende der 1980er Jahre und steigt fortlau-
fend an. Laut Statistiken des United Nations Interregional Crime 
and Justice Research Institute stammen rund 60 Prozent der Pro-
stituierten in ganz Italien aus Nigeria. Nähere Informationen zu 
diesem Thema siehe: Luda di Cortemiglia, V. (eds.): Programme 
of Action against Trafficking in Minors and Young Women from 
Nigeria into Italy for the purpose of sexual exploitation, gefunden 
auf: http://www.unicri.it/emerging_crimes/human_trafficking/
nigeria1/docs/dr_italy_eng.pdf (04.04.2012 um 11:00)

250  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007, S. 231 
251  Vgl.: Cingolani, G. (eds): Etnografie: Riviste trimestrale di 
Studi demoetnoantropologia e storico-religiosi, Armando Sicilia-
no Editore, 2008, S. 17
252  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007, Tab 2, S. 193f
253  Vgl.: ibid: S. 110
254  Vgl.: ibid: S. 275
255  Vgl.: ibid: S. 242
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scheint.256  Die topologische Verankerung in der 
Heimat löst sich demnach langsam auf, bleibt aber 
im Gastland vorhanden. Vielleicht werden sich die 
Nigerianer dann an Europa orientieren, um ihre 
Wurzeln zu verfolgen. 

Durch die laufenden Rückzahlungen der Schulden, 
ist den nigerianischen Migranten materieller Besitz 
oft nicht möglich. Dennoch versuchen sie, sobald es 
die finanzielle Situation irgendwie zulässt, Immo-
bilien zu kaufen, vor allem Appartements für den 
Privatbesitz.257 Ihre Integration im Gastland versu-
chen sie schnell voranzutreiben. Vor allem Frauen 
besuchen Kurse, um Italienisch zu lernen. Die Kurse, 
die von Seiten der italienischen Gemeinde initiiert 
werden, sind zum Teil geschlechtlich gemischt. Unter 
den Frauen innerhalb des Hotel House sind die 
Nigerianerinnen allerdings die einzigen, die diese 
gemischten Gruppen besuchen, was die Stigmatisie-
rung neuerlich steigert. Die Gruppe der Nigerianer 
ist die einzige innerhalb des Hotel House, die von 
Frauen dominiert wird. Durch die fehlende Präsenz 
der Männer, sind nigerianische Frauen auch alleine 
in den Bereichen des öffentlichen Lebens zu fin-
den.258 So frequentieren sie manchmal den Haupt-
platz oder die Bar, beides Orte, die zu einem Großteil 
nur von Männern genutzt wird.259 
Die nigerianischen Frauen leben dabei im Gastland 
oft nach relativ westlichem Vorbild. Es kann schon 
vorkommen, dass eine unverheiratete Frau Kinder 
hat und diese selbst aufzieht. Ein Fakt, der in streng 
religiösen Kreisen anderer Ethnien undenkbar 
wäre.260 

256  Anm.: Die vollständige Reportage zeigt die verschiedenen 
Feste, die vor allem von Frauen gefeiert und organisiert werden. 
Siehe dazu: Cingolani, G. (eds): Etnografie: Riviste trimestrale di 
Studi demoetnoantropologia e storico-religiosi, Armando Sicilia-
no Editore, 2008, S. 13ff
257  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007, S. 233
258  Vgl.: ibid, 2007, S. 267f
259  Vgl.: ibid, 2007, S. 110
260  Vgl.: ibid: 2007, S. 261f

Die religiöse Gemeinschaft der Nigerianer spaltet 
sich auch im Ausland in zwei Hauptreligionen auf.261 
In Nigeria sind ca 50% der Menschen Moslems, 40% 
Christen und 10% Anhänger anderer Glaubensrich-
tungen. Zum einen sind sie demnach in der Moschee 
vertreten und integrieren sich in die muslimische 
Gemeinschaft.262 Die christlich gläubigen Nigerianer 
nehmen an evangelischen Feiern teil und werden 
somit Teil der lokal-ansässigen christlichen Ge-
meinde.263 Christen, die in der Heimat selbst meist 
unterdrückt wurden und durch muslimisches Recht 
keine Genehmigung erhielten Kirchen zu errichten, 
haben eine besondere Verbindung zu diesen Or-
ten.264 Schnell hat sich daher auch im Hotel House 
ein Raum gefunden, den die Nigerianer als Kirche 
nutzen und so ihr Bedürfnis eines realen, heiligen 
Raums auch im Ausland [topologisch] verorten. 

261  Vgl.: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/index.html (02.04.2012 11:40)
262  Vgl.: Cancellieri, A.: 2007, Tab 2, S. 114
263  Vgl.: ibid: 2007, S. 138f
264  Vgl.: http://www.dailytimesofnigeria.com/religionen-in-
nigeria/ (14.01.2013 um 12:00)
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Die Raumproduktion der Nigerianer kann nicht 
einheitlich beschrieben werden, da es zu zwei großen 
Unterschieden in ihrer Migration kommt. Gebilde-
te Menschen verlassen aus anderen Gründen ihre 
Heimat und verhalten sich im Gastland anderes als 
diejenigen, die weniger gut ausgebildet sind. Allen 
gemein bleibt allerdings die prekäre Situation in Ni-
geria und die mangelnden Aussichten auf Besserung 
hinsichtlich der Ökonomie. Aus diesem Grund spielt 
die Arbeit im Gastland ein große Rolle. Die nigeri-
anischen Migranten verorten sich vor allem durch 
diese im Gastland, zum Einen als gut ausgebildete 
Arbeiter, zum anderen als schlechter qualifizierte 
Menschen, die oft illegalen Arbeitsverhältnissen 
stehen. Ihre Verortung basiert hauptsächlich auf 
Angebot und Nachfrage im ökonomischen Sinn, 
wobei es unterschiedliche Enddestinationen gibt, 
zum Einen Richtung Großbritannien und die USA, 
zum Anderen in Richtung den südlichen Ländern 
der Europäischen Union. Vor allem bei den weniger 
gut ausgebildeten Menschen spielt das Land in dem 
sie sich aufhalten nur eine nebensächliche Rolle.

Materieller Besitz hat allerdings in beiden Fällen eine 
wichtige Bedeutung. Die nigerianischen Migranten 
versuchen, sobald es die finanzielle Situation zulässt 
Immobilien zu erwerben. Der Layer, den sie in die 
gebaute Realität einziehen, bleibt demnach dauerhaft 
verankert. Betrachtet man den Willen in die Heimat 
zurück zu kehren, kann man von einem längerfristi-
gen Aufenthalt sprechen. Durch die hohen Schulden, 
die die nigerianischen Migranten oft aufnehmen 
müssen um zu emigrieren, sind sie zumeist dazu ver-
pflichtet einen Teil des Geldes ihren Schleppern zu 
überweisen. Sofern etwas übrig bleibt, überweisen sie 
es zurück in die Heimat. Nigeria hat demnach, wie 
bei vielen Migranten, nur noch Bedeutung auf eine 
finanziellen Ebene, um die Familie zu unterstützen. 

Ihre Präsenz wird im Gastland zum Einen durch ihre 
Beschäftigung in illegalen Sektoren, wie jener der 
Prostitution sichtbar, die den nigerianischen Migran-
ten eine negativ konnotierte Präsenz verleiht, die von 
den Medien noch zusätzlich verstärkt wird.265

Zum Anderen aber wird ihre Präsenz durch die 
zahlreichen Feste öffentlich, die die nigerianische 
Gemeinschaft organisiert. Diese Feste sind ein inte-
graler Bestandteil hinsichtlich der Darstellung ihres 
Erfolgs im Ausland und dienen zur Erhaltung ihrer 
Identität. Traditionelle Speisen sowie prachtvolle 
Kleider aus Nigeria werden dabei repräsentativ für 
ihren Erfolg.266

265 Cingolani, G. (eds): Etnografie: Riviste trimestrale di Studi 
demoetnoantropologia e storico-religiosi, Armando Siciliano 
Editore, 2008, S.13ff
266 ibid, 2008, S. 13ff
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Delta, Nigeria
Elizabeth Adams 

Besitzerin eines Appartements nach 2004, lebt aber seit 2001 im Hotel House. Sie arbeitet als 
Köchin und Haushaltshilfe in einem italienischen Restaurant. 

Was gab es in der Wohnung als Sie ankamen? 
Die Möbel waren alle da, Stühle, Bett alles. Nur die elektronischen Geräte sind meine. Der Kes-
sel war gebrochen und ich kaufte einen neuen Motor in der Küche für Wasser und Heizung, es 
gab einen, aber er war nicht angeschlossen. Der Auslass für das Bad ist auch neu. Die Tapete 
habe wieder angenäht. Die Farben habe ich gelassen, weil sie schön sind, und ich mag es. 
In Nigeria ist die Küche in einem anderen Raum. Er ist in der Nähe vom Essplatz aber ein an-
derer Raum, nicht offen wie bei den Italienern. Die Nigerianer essen auch bei Tisch, so normal 
wie die Italiener, nicht auf dem Boden, wie die Muslime.
In unserem Dorf gibt es auch kein Geld, man macht die Stühle aus der Erde an der Wand ent-
lang. Auch das Bett ist an der Wand eine Stufe aus Erde mit Baumwolle. Das Schlafen tut weh, 
aber es war schön. 

Wie leben Sie im Hotel House? 
Meine Eltern leben in Nigeria, ich kam allein hier. Ich bin in Italien, ich lebe so wie sie es wol-
len. Es gibt ein Sprichwort bei uns, fährt man nach Rom, mach es wie die Römer. Ich versuche 
alles zu bezahlen, ich mach nichts anderes als arbeiten. Sie [die nigerianische Frauen] arbeiten 
viel, nicht wie die Italienerinnen. 90% verkaufen Kleidung am Markt. Die Männer arbeiten 
noch mehr. Meine Familie ist überall, in England, in den USA. Wir telefonieren. Wenn Papa 
stirbt, sehen wir uns vielleicht alle Zuhause in Nigeria. 
Hier im Hotel House gibt es verschiedene Ethnien, und jeder hat seine eigene Welt. Ich mag 
die Stille Zuhause, um mich nach der Arbeit zu entspannen. Ich bin keine gelernte Köchin, 
aber ich habe es mir angeeignet. 2005 begann ich mit den Gerichten und jetzt weiß ich alles. 
Ja, mein ganzes Leben ist im Restaurant. Ich fing an, das Geschirr zu waschen, ich konnte nicht 
gut sprechen zu der Zeit, aber ich habe gelernt, alles zu tun. 
Ich esse am Tisch. Ich gucke Fernsehen, zum Beispiel. Den Computer kann ich nicht benutzen. 
Ich bleibe in meiner Wohnung, in der Kirche bin ich nicht, da muss ich arbeiten.
Zu den Festen treffe ich mit anderen Nigerianern. Sonst rufe ich sie manchmal an und lade sie 
zum Essen ein. Mit den Nigerianern ist es gut, wir gehen gemeinsam die Einkäufe erledigen. 
Aber mit den anderen ist es schwierig. 

APPENDIX 4
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Bekommen sie Besuch? Haben Sie Verwandte im Hotel House?
Es kommt immer jemand, um mich zu besuchen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen. Ich kann es nicht sagen. Es 
kann sein, dass sie kommen und müde sind, dann schlafen sie hier. Ich kann auch in sein Haus gehen. In jedes 
Haus, da gibt es keinen Unterschied. 
Sie können bleiben. Einer hat drei Monate hier gelebt. Seine Zahnbürste ist noch im Bad. Wenn er noch einmal hier 
schlafen will, kann er hier. Auch Mustapha kommt manchmal, ich nenne ihn Onkel, aber er ist Senegalese. Alle äl-
teren Menschen hier, sind meine Onkel. Egal welche Hautfarbe, ob Tunesier oder Muslim. Ich nenne sie Onkel aus 
Respekt. Sie sind alle großzügige Menschen, keine Kriminellen. Ich spreche von Menschen, die ein normales Leben 
führen, mit denen man reden kann. Auch mit mir, obwohl ich manchmal kein Geld habe. Auch Benzin bekomme 
ich gegen ein Darlehen. Elisa leiht es mir, sei weiß, dass wenn ich meinen Gehalt bekomme, ich es ihr zahlen werde.

Wie pflegen Sie den Kontakt in die Heimat? 
Ich mag die Yam [gekochte Kartoffeln mit Salz, traditionelle Speise in Nigeia]. Wenn ich es koche, dann kommen 
sie alle hierher, um es zu essen. Es ist ein Rezept meiner Mutter Ich kaufe hier ein, aber wenn ich nach Nigeria fahre, 
nehme ich alles von dort mit. Und ich teile es dann mit allen, die nicht ins Land fahren können. 
Für uns ist der Reis die traditionelle Küche ist, ist Pasta teurer. Wenn Sie eine große Familie haben, müssen Sie die 
Dinge kaufen, die weniger kosten.
Die afrikanischen Zutaten fürs Essen kaufe ich unten, aber auch in Kaufhäusern gibt es afrikanisches Essen Wenn 
ich es dort kaufe, ist es billiger. ,
Wir feiern auch nigerianische Feste hier im Hotel House. Heute zum Beispiel, ist eine Beerdigung. Es ist die Mutter 
eines Jungen und er organisiert ein Fest mit Freunden. Sie danken Gott, dass er die Frau aufgenommen hat und für 
die Zeit, die er ihr gegeben hat. Man tanzt, man lacht und feiert. Ich kann nicht hingehen, weil ich arbeiten muss.  
Bei der Geburt eines Sohnes wir der Name der Tradition nach erst nach sieben Tagen vergeben. Die Tür ist dann 
offen, für jeden, der kommen will. Die Tür ist offen, und an diesem Ort können wir Tausend Leute zu kommen, 
ist der Balkon voll. Man kommt und isst. Es ist ein siebentägiges Fest und alle müssen einen Namen für das Kind 
abgeben.  Wenn es ein Fest von sieben Tagen müssen alle einen Namen für das Kind geben. 
Die Religiöse Feiertage sind wie in Italien. Zu Weihnachten gibt es eine Messe, zu Pfingsten ist man fünf, sechs 
Stunden in der Kirche. Dann geht man nach Hause und isst gemeinsam. 
Im Fernsehen schaue ich Voice of Africa und die Programme, die auch in Afrika gezeigt werden. Italienisches Ka-
näle schaue ich nicht. Manchmal die Nachrichten auf AlJazeera.
In der Musik mag ich die Nigerianer, Afrikaner, aber auch die englische Musik. Mein Lieblingssänger ist D Bang.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Ich habe keine freie Zeit. Der Sommer jetzt war schwer. Am Dienstag ist mein freier Tag, da erledige ich alles. Ich 
gehe zum Stadtrat oder zum Arzt, Einkaufen und Waschen. Mein Dienstag ist immer voll. Wenn es geht, raste ich 
ein bisschen und dann muss ich für die ganze Woche vorkochen. 
Ich trinke. Wenn ich trinke, dann vergesse ich und schlafe. 





3 ENTWURF
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„Marco Polo beschreibt eine Brücke, Stein für Stein. 
‚Aber welcher davon ist der Stein, der die Brücke 
trägt?‘ fragt Kublai Khan.
‚Die Brücke wird nicht von diesem oder jenem Stein 
getragen‘, antwortete Marco, ‚sondern von der Linie 
des Bogens den sie bilden.‘
Kublai bleibt eine Weile stumm und denkt nach. Dann 
fügt er hinzu: ‚Warum sprichst du dann von den Stei-
nen? Für mich zählt nur der Bogen‘ 
Und Marco: ‚Ohne die Steine gibt es keinen Bogen‘„267

Ähnlich einer Brücke, ist die heutige Welt zusam-
mengesetzt aus Elementen verschiedener Natio-
nen, Kulturen und Traditionen. Durch modernste 
Kommunikations- oder verbilligte Transportmittel 
wird es sehr einfach ein globales Netz an Verbin-
dungen herzustellen, die gleichzeitig nebeneinander 
bestehen und so die gesamte Welt umspannen. Die 
unterschiedlichsten globalen Praktiken werden lokal 
verortet und nebeneinander gelebt. 
Wie im ersten Teil der Arbeit beschrieben, bietet das 
Hotel House in Porto Recanati ein Beispiel dieser 
unterschiedlichsten Lebenswelten, die zeitgleich ne-
beneinander stattfinden und so das ‚Verschiedenste‘ 
auf begrenztem Raum bündelt. Im Vergleich zu einer 
horizontal ausgedehnten Stadt, werden hier, durch 
die begrenzte Größe, die unterschiedlichen Realitä-
ten der einzelnen Ethnien, die nebeneinander, Tür an 
Tür gelebt werden, überdeutlich sichtbar.

Diese Gleichzeitigkeit, die früher noch undenkbar 
war, gilt als untrügerisches Zeichen der Globalisie-
rung selbst. Beispiele für diese (kulturelle) Globali-
sierung sind breit gesät.268 So ist es heute möglich im 
Supermarkt Produkte aus fernen Ländern zu kaufen, 
oder einen Bollywoodfilm anzuschauen, während 
man im eigenen Wohnzimmer auf der Couch sitzt. 

267 Calvino I.: 2009, S. 91 
268 Vgl.: Hopper, P.: Understanding Cultural Globalisation, Polity 
Press, Malden, 2007, S. 1ff

Ein anderes Beispiel liefern die diversen Videos mit 
politischen Inhalten, die nahezu im Moment des 
Sprechens weltweit ausgestrahlt und von Millionen 
verfolgt werden. 
Auch die Räume, die Migranten durch ihre Hand-
lungen oder Ortswechsel aufspannen sind geprägt 
von diesem „Nebeneinander des Verschiedenen.“269 In 
größeren Ballungszentren treffen sich diese unter-
schiedlichen Räume, durchdringen und überlappen 
sich und erzeugen somit etwas Neues, das weder 
den Traditionen der Heimat noch der Logik des 
neuen Ortes folgt. Es setzt sich zusammen aus den 
verschiedenen urbanen Programmen der einzelnen 
Migranten, die durch den gleichen Aufenthaltsort 
miteinander in Verbindung treten.  

Wie in der Darstellung der urbanen Programme 
gezeigt, beanspruchen die verschiedenen Ethnien die 
gebaute Realität der Stadt dabei auf unterschiedliche 
Art und prägen sie demzufolge äußerst divergent. 
So enthalten diese Räume mitunter die Welt, sind 
gekennzeichnet von unterschiedlichsten Traditionen, 
Riten und Praktiken. 
Durch das Nebeneinander dieser unterschiedlichen 
Räume entstehen auch auf der Ebene der ‚good-
scapes‘, auf der materiellen Ebene, eine Vermischun-
gen, die die unterschiedliche Realitäten addiert 
anstatt sie mit der der Aufnahmegesellschaft zu 
ersetzten, wie das der Begriff der ‚Integration‘ oft 
antizipiert. Diese Landschaft gibt dabei Aufschluss 
über die Heimat der Migranten, mit denen sie den 
beanspruchten Raum codieren, die es zu entschlüs-
seln gilt.
Doch wie sehen nun solche materiellen Güter 
aus, die einen Raum bespielen und ihn [kulturell] 
kennzeichnen? Wie können eben diese dargestellt 
werden?

269 Han:  2005, S. 17

3.1 THEORIE
3.1.1 EINE REALITÄT DER HYBRIDE
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Abb. 42: EINE REALITÄT DER HYBRIDE
Die Räume, die die einzelnen Ethnien aufspannen, bleiben in Realität nicht abgesondert vom Rest, sondern durchdringen und überschneiden 
sich vielmehr. Die unterschiedlichen Räume bestehen zeitgleich nebeneinander und sind so untrügerisches Zeichen der Globalisierung selbst. 
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Abb. 43.: LEGENDE
Legende der unterschiedlichen Ethnien und deren Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Hotel House. Die Aktivitäten finden nebeneinander 
statt, in Räumen die neu verhandelt werden müssen. 

LEGENDE: Nutzungen nach Ethnien
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Abb. 44y: EIN „NEBENEINANDER DES VERSCHIEDENEN“ (HAN)
Im Hotel House wird vor allem das Erdgeschoss von den verschiedenen Gruppen gemeinsam, zeitgleich nebeneinander, genutzt und bean-
sprucht. In manchen Bereichen überlappen sich die verschiedenen Aktivitäten, in anderen sind nur vereinzelte Ethnien zu finden. Alles in 
allem finden aber die unterschiedlichen Realitäten nebeneinander statt, in Räumen, an die geänderte Anforderungen gestellt werden.
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Byong-Chul HAN beschreibt die Gleichzeitigkeit, die 
die Globalisierung hervorbringt, als ein „Kontinu-
um von Diskontinuitäten“270, als eine Zeit in der die 
unterschiedlichsten Dinge im Hier und Jetzt verfüg-
bar sind und langsam miteinander verschmelzen, 
ohne, dass eines das andere dominiert. Sie werden 
langsam zum Eigenen und werden nicht länger als 
Unterschied erkannt. Es entsteht demnach eine neue 
defaktifizierte Wahrnehmung des Hier und Jetzt, die 
den Unterschied zum Andersartigen nicht länger 
als solchen erkennt und ihn zum Eigenen werden 
lässt.271 Man weiß irgendwann nicht mehr welchen 
Ursprung ein Ding hat, da es immer verfügbar ist. 
Die Frage nach dem Ursprung löst sich demnach 
auf, genauso wie die Frage nach einer Örtlichkeit, 
die eigene Identität wird unabhängig davon gebildet. 
Im Ausland wird sie vielmehr von Gütern bestimmt, 
die aus der Heimat mitgenommen werden, in Form 
einer „portablen Heimt“272.

Ähnlich verhält es sich mit der Kultur selbst. Ebenso 
wie APPADURAI sieht HAN die Kultur gebunden 
an den Menschen selbst. Als Touristen bringen wir 
selbst, in der Landschaft der „ethnoscapes“, ver-
schiedene Dinge aus einem fremden Land mit und 
integrieren sie in unserer Wohnung. So kommt es, 
dass neben dem Foto der eigenen Großmutter eine 
Porzellan-Katze aus China oder eine Lampe aus 
Thailand steht. Dadurch entsteht eine kulturelle Mi-
schung, ein Hybrid, zwischen der Tradition der Hei-
mat und jener anderer Orte. Der Gegensatz zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschwin-
det ebenso wie örtliche Bindung und Distanz. Alles 
wird zu einer Art „Hyperkulturalität ent-fernt“273, 
die in einem „Hyperpräsens“274 verfügbar wird. Die 
eigene Küche wird mit Gewürzen anderer Kulturen 

270 Han, B-C.: 2005, S. 71
271 Vgl.: ibid, 2005, S. 11
272 Anm.: Heinrich Heine war der erste der diesen Begriff prägte, 
in Broder, H.: A Jew in the new Germany, the humanities labora-
tory, the Board of Trustees of the University of Illinois, 2004, S. 41
273 ibid, 2005, S. 42
274 ibid, 2005, S. 42

verbunden,275 die Religion um die Weltanschauung 
einer anderen erweitert und eigene Kunst mit der 
eines anderen Landes geschmückt. Das alles passiert 
gleichzeitig, nebeneinander. 
Zusammengehalten werden diese asignifikanten 
Verbindungen durch uns selbst. Wir werden zum 
Träger dieser Hyperkultur, indem wir verschiede-
ne Dinge miteinander verbinden, die bis dato als 
nicht kombinierbar schienen. Eine neue „Logik des 
UND“276 ersetzt jene des ‚entweder-oder.‘ Es entste-
hen Zusammenhänge, die es vorher in dieser Form 
nie gab, es kommt zu eben diesem „Nebeneinander 
von Verschiedenem“.277 

In Realität leben nicht nur im Hotel House, sondern 
auch in den herkömmlichen Städten, die verschiede-
nen Ethnien nebeneinander, interagieren oder aber 
grenzen sich bewusst von einander ab. Sie nutzen 
gewisse Räume gleichzeitig, während sie andere für 
sich allein beanspruchen. Ihre urbanen Programme 
überschneiden oder durchdringen sich demnach und 
schaffen so Hybride, die die unterschiedlichsten Ak-
tivitäten, die unterschiedlichsten Lebenswelten, ent-
halten und miteinander in Verbindung setzen. Die 
unterschiedlichen Praktiken der Migranten haben 
demnach nebeneinander Bestand in einem „Konti-
nuum von Diskontinuitäten“278, wie HAN es nennt. Es 
entsteht ein Mosaik verschiedenster Lebenswelten, 
das eine enorme Vielzahl an neuen „Lebens- und 
Wahrnehmungsformen“279 erzeugt, die durch die ge-
genseitige Aneignung zu ebendieser „Hyperkultur“280 
verschmelzen. Dieses beschreibt ein ‚Heute‘, das 
dem ständigen Wandel unterworfen ist und sich aus 
den unterschiedlichen Realitäten andauernd neu 
erschafft. Die Bedeutung des ‚Dort‘ wird durch das 

275 Anm.: Vgl dazu das Kapitel „Fusion Food“ in ibid, 2005, S. 
22ff
276 ibid, 2005, S. 35
277 ibid, 2005, S. 35
278 ibid, 2005, S. 71
279 ibid, 2005, S. 68
280 Vgl.: ibid, 2005, S. 61ff

3.1.2 HYPERKULTURALITÄT
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Nebeneinander dieser unterschiedlichen Realitäten 
aufgehoben und durch ein „singuläres hier“281 ersetzt. 
Doch auch dieses ‚Hier‘ löst sich in weiterer Folge 
von einem bestimmten Ort, da es zu jeder Zeit an 
jedem Ort wiederholbar wird282 und nur die Bereit-
schaft der Aneignung bleibt und übernommen wird. 

Kommen nun verschiedenen Ethnien auf einem so 
begrenzten Raum, wie im Falle des Hotel House,  
zusammen, wird dieses Nebeneinander von Zusam-
menhangslosem besonders deutlich. Die hybriden 
Räume, die durch diese Hyperkulturalität entstehen, 
beinhalten die Welt und werden somit zum untrü-
gerischen Zeichen der Globalisierung selbst. Der 
„Logik des UND“283 folgend, bringt dabei jede Ethnie 
ein Stück ihrer Kultur mit und verknüpft es mit dem 
anderer Ethnien. Die einen hängen Uhren mit der 
Zeit ihrer Heimat auf, während die anderen heimi-
sche Produkte verkaufen. Ihre kulturelle Identität 
bleibt also nicht länger mit einem fixen Territorium 
verbunden.284 Sie re-territorialisiern ihre Kultur, 
wenn auch in leicht abgeänderter Form, im Gastland.
Eine neue Realität entsteht deren Ursprung irrelevant 
wird und im Hier und Jetzt verankert bleibt. 

Die Zeichen, die die unterschiedlichen Menschen in 
den Räumen hinterlassen, lassen allerdings Rück-
schlüsse auf ebendieses Stück Kultur zu, das aus 
einer Heimat kommt, die meist schon seit Längerem 
keine mehr ist. Einem „Touristen im Hawaihemd“285 
gleich, sind die meisten Migranten seit Beginn ihrer 
Reise nur noch bei sich, „in einem Immanenzraum 
zu Hause“286.  Sie bewegen sich von einem Hier zum 
nächsten.287 Die Heimat wird zu einem weiteren Ort, 

281 ibid, 2005, S. 59
282 Vgl.: ibid, 2005, S. 40ff
283 ibid, 2005, S. 35
284 Vgl.: Barajas, D.: Dispersion, a Study of Global Mobility and 
the Dynamics of a Fictional Urbanism, episode publishers, Rotter-
dam, 2003, S. 1ff
285 Vgl.: Nigel Barley in Han, B-C.: Hyperkulturalität, Merve 
Verlag, Berlin, 2005, S. 9
286 Han, B.C.: 2005, S. 45
287 Vgl.: ibid, 2005, S. 44ff

der ab und zu, wenn überhaupt möglich, besucht 
wird. 
Mit Hilfe der ‚Patterns‘ aus dem ersten Teil der 
Arbeit, können jene Zeichen in Form von Möbeln 
oder anderen „architectural devices“288 wie BARAJAS 
sie nennt, herausgefiltert werden, die überall weltweit 
einsetzbar sind. Sie werden zu jenen ‚Markern‘, die 
die Räume einer Migropolis bespielen.

Die Räume, die durch diese Hyperkultur entstehen, 
sind demnach mit geänderten Anforderungen kon-
frontiert, die es zu erfüllen gilt. Hybride entstehen, 
die dem ‚Verschiedenen‘ in einem ‚dauerhaften Hier‘ 
Raum geben müssen. Das unterschiedliche ‚Dort‘ in 
Form der unterschiedlichsten Herkunftsorte, wird 
in ihnen ebenso manifestiert wie auch die unter-
schiedlichen Zeitzonen.289 BRONFEN beschreibt 
diese Hybride als „ ... alles, was sich in einer Vermi-
schung von Traditionslinien oder Signifikantenketten 
verdankt, was unterschiedliche Diskurse und Techno-
logien verknüpft, was durch Techniken der collage, des 
samplings, des Bastelns zustande gekommen ist.“290 In 
diesen Hybriden finden demnach nicht nur unter-
schiedliche Traditionen und Bräuche statt, sondern 
in ihnen manifestiert sich auch die Verbindung über 
Kontinente und Zeitzonen hinweg. Sie zeichnen 
ein Bild einer Hyperkultur, die ein neues Ganzes 
beschreibt, das sich aus den einzelnen Realitäten 
zusammensetzt und durch das ständige Kommen 
und Gehen der Migrationsbewegung neu verhandelt 
werden muss.

288 Vgl.: Barajas, D.: Dispersion, a Study of Global Mobility 
and the Dynamics of a Fictional Urbanism, episode publishers, 
Rotterdam, 2003
289 Vgl.: ibid, 2005, S. 17
290 Bronfen, E. (eds.): Hybride Kulturen. Beiträge zur anglo-
amerikanischen Multikulturalismusdebatte, Tübingen, 1997, S. 14 
in ibid, 2005, S. 26
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Abb. 45a: DER SUPERMARKT
Der Supermarkt als Beispiel eines hybriden Raums innerhalb des Hotel House. Die Produktvielfalt wie auch die Einkäufer selbst machen ihn 
zu einem multikulturellen Treffpunkt, bei dem alles im Hier und Jetzt erhältlich ist.

Abb. 45b: DIE BAR
Ein weiteres Beispiel eines hybriden Raums liefert die Bar im Erdgeschoss des Hotel House. Dort finden sich materielle Güter der verschie-
denen Kulturen zeitglich nebeneinander. So hängen Uhren verschiedener Zeitzonen nebeneinadner, während der Fernseher tunesische 
Nachrichten bringt und aus dem Hinterzimmer arabischer Gesang dringt.



-143-

Abb. 46: DIE HYBRIDE IM HOTEL HOUSE
Die verschiedenen Namen an der Türglocke lassen bereits auf die ethnische Vielfalt und die hybride Nutzung im Inneren des Hotel Hosue 
schließen.

Abb. 47: EIN HYBRID - DER SUPERMARKT
Im Supermarkt des Hotel House wird das Nebeneinander des Verschiedenen besonders deutlich. So finden sich in den Regalen Produkte 
diverser Länder, im Radio sind bangladesische Volkslieder zu hören, während ein Fernseher einen Bollywoodfilm ausstrahlt. 



-145-

Die „patterns“ aus dem Analyseteil liefern nun 
gewisse Anhaltspunkte, die Rückschlüsse auf den 
Alltag der verschiedenen Ethnien zulassen. Ne-
beneinander aufgereiht, verbunden zu einer ersten 
„pattern-language“ in einem ethnischen Kontext, zei-
gen diese die unterschiedlichen Lebenspraktiken der 
diversen Gruppen und ermöglichen so einen ersten 
Vergleich ihrer alltäglichen Lebenswelten. 

In Realität finden diese Programme allerdings nie 
getrennt voneinander statt und können demnach 
auch nicht isoliert betrachtet werden. Jede Gruppe 
von Migranten spannt einen globalen Raum auf, den 
sie im Gastland verorten. Diese unterschiedlichen 
Räume kreuzen oder überlappen sich dabei zum Teil 
und treten somit in eine Beziehung zueinander. Die-
se Relationen der verschiedenen ethnischen Räume 
sind es fortan, die es zu untersuchen gilt, innerhalb 
hybrider Räume, deren Bestand nur von gewisser 
Dauer ist. 
Doch in welcher Form können nun solche hybriden 
Räume entschlüsselt werden? Wie kann gezeigt wer-
den, dass die hybriden Räume, die dabei entstehen 
als ein „Nebeneinander des Verschiedenen“ benutzt 
werden? Und wie manifestiert sich eine solche Hyb-
ridisierung?
Ferner: Wie kann gezeigt werden, dass ihre unter-
schiedlichen Realitäten zu einem „Kontinuum von 
Diskontinuitäten“ führt? 

In einem ersten Schritt werden die verschiedenen 
urbanen Programme der Ethnien nebeneinander 
aufgereit. So kann gezeigt werden, welche Aktivitäten 
ihrer Programme sich treffen und überschneiden. 
Es zeigt sich, welche Räume dadurch von mehreren 
Ethnien gleichzeitig genutzt werden. 
Die Scapes APPADURAIS und BELLOS liefern 
fortan nicht länger die Schnittebene, anhand derer 
sich die unterschiedlichen Aktivitäten zu einer Land-
schaft zuordnen lassen, sondern erzeugen viel mehr 

ein Kontinuum, das sowohl in der Heimat als auch 
der Ferne verankert bleibt und diese unterschiedli-
chen, hybriden Räume miteinander verbindet.

Bei genauer Betrachtung der Räume finden sich nun 
diverse materielle Güter, die die Migranten in Form 
einer „portablen Heimat“291 mit sich führen. Inner-
halb der Landschaft der „goodscapes“ geben diese 
Güter Aufschluss auf eine bestimmte Ethnie. Kennt 
man das urbane Programm zeigen diese Güter in 
Form von „architectural devices“ welche Handlung 
sich in einem Raum abspielt. So gibt zum Beispiel ein 
Vorhang, der zusätzliche Räume schafft, Aufschluss 
auf Praktiken der Tunesier, die im Gastland so ihre 
Räume für religiöse Zwecke umfunktionieren. Die 
Senegalesen hingegen, bespielen ihre Wände mit re-
ligiösen Symbolen und ‚codieren‘ den Raum mittels 
dieser Bilder. Die materielle Komponente gibt dem-
nach Aufschluss auf die Raumnutzung einer Ethnie. 
Die „architectural devices“292 verorten diese globalen 
Handlungen dann auf einer materiellen Ebene und 
können durch die Kenntnis der urbanen Programme 
leicht entschlüsselt werden. In ihrer Größe bleiben 
sie variabel, wobei sie meist portabel bleiben, da viele 
der Migranten ihren Aufenthalt nicht dauerhaft aus-
legen. So kann man Bilder, Teppiche oder kleinere 
Möbel leicht zwischen den verschiedenen Aufent-
haltsorten hin und her bewegen.

Eine mögliche Migropolis setzt sich nun aus diesen 
verschiedenen hybriden Räumen zusammen, die 
jeder für sich mit genau diesen  ‚architectural devices‘, 
bespielt wird. Es sind diese materiellen Dinge, die 
den jeweiligen Raum erst zu einer ‚Heimat‘ werden 
lassen. 

291 Anm.: Heinrich Heine war der erste der diesen Begriff prägte, 
in Broder, H.: A Jew in the new Germany, the humanities labora-
tory, the Board of Trustees of the University of Illinois, 2004, S. 41
292 Vgl.: Barajas, D.: Dispersion, a Study of Global Mobility 
and the Dynamics of a Fictional Urbanism, episode publishers, 
Rotterdam, 2003

3.2 METHODE
3.2.1 EIN ENTWURFSWERKZEUG
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3.2.2 SCHEMA II
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GENESE VON HYBRIDEN 

Die Räume werden nicht länger für nur eine Handlung einer einzelnen Ethnie genutzt sondern vielmehr 
finden verschiedene Handlungen im Inneren statt, wodurch Hybride entstehen. Die Bindung an einen 
einzigen Ort findet nicht statt, da die verschiedenen Ethnien den Raum auf ihre eigene Weise prägen. Sie 
zeigen, einem „Touristen im Hawaihemd“ gleich, wie sich die kulturellen Lebensräume der unterschied-
lichsten Ethnien überschneiden, durchdringen oder auch überlagern. 

KONTINUUM VON DISKONTINUITÄTEN

Die Scapes erzeugen fortan ein Kontinuum innerhalb dessen die verschiedenen Realitäten der einzel-
nen Ethnien innerhalb hybrider Räume stattfinden. Sie verbinden jene asignifikanten Zusammenhänge 
(vgl. HAN), die scheinbar Zusammenhangloses miteinander verbindet. Verbunden durch die „Logik des 
UND“ (HAN) zeigen sie fortan, wie die verschiedenen kulturellen Praktiken wie auch sozial aufgespann-
ten Räume, die sich in Realität durchdringen und überlagern. Das Kontinuum der Landschaften lässt ein 
Singuläres „Hier“ entstehen, das nur in der Gegenwart bestand hat. 

H 
Y 
B 
R 
I 
D 
I 
S 
I 
E 
R 
U 
N 
G

PATTERNS 
 
Im realen Lebensraum können die unterschiedlichen Ethnien nie getrennt von einander betrachtet werden. Sie 
überschneiden und überlagern sich oder aber grenzen sich von anderen Ethnien ab und durchdringen andere, 
ohne dass eine dominiert. Aufgereiht zu einer „pattern-language“ in einem ethnischen Kontext, zeigen die ein-
zelnen Patterns Handlungen der jeweiligen Ethnien als „Nebeneinander des Verschiedenen“, als unterschiedliche 
Realitäten zeitgleich nebeneinander. 

ARCHITECTURAL DEVICES 

Kennt man das urbane Programm einer Ethnie, zeigen materielle Güter in Form von „architectural devices“ wel-
che Handlung sich in einem Raum abspielt. Möbel oder andere Gebrauchsgegenstände geben daher Aufschluss 
auf die Bewohner eines Raums. Die vorhin heraus gefilterten „ethnic markers“ funktionieren dabei als Indikatoren 
für diese Räume weltweit. Außerdem zeigen sie einen möglichen räumlichen Ablauf einer Migropolis, die durch 
diese materielle Komponente erst bespielt wird. 
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Abb. 50: KONTINUUM UND HYPERREALITÄT
Die Scapes bilden fortan ein Kontinuum innerhalb dessen sich die unterschiedlichen Realitäten abspielen.

Nicht nur die Nutzung der Räume wir Hybrid, son-
dern auch die Grenzen zwischen den Kulturen lösen 
sich langsam auf.  Ihre Vermischung erzeugt so eine 
neue [Hyper]Kultur, die sich aus dem ‚Anderen‘ der 
verschiedenen Ethnien verbunden mit der eigenen 
Kultur konstituiert. „[...]Links und Vernetzungen 
[...]“295 werden fortan zu ordnenden Mechanismen 
innerhalb dieser neu entstandenen „Hyperkultur“, 
vergleichbar mit DELEUZE und GUATTARIs 
Rhizom-Struktur.296 Die unterschiedlichen Kultu-
ren verbinden sich dabei ohne, dass eine die andere 
dominiert. Von „[...] terranen Codes [...]“297 befreit 
schaffen sie so eine Kultur, die sich aus einer Viel-
falt verschiedener Fragmente zusammensetzt, einer 
„Logik des UND“298 folgend. Verbunden durch das 
Kontinuum von „cultural flows“ wie APPADURAI es 
nennt, zeigt sich diese in den hybriden Räumen, die 
die Migranten nebeneinander benutzen. Das Kon-
tinuum der Landschaften lässt dabei ein „singuläres 
hier“299 entstehen, das nur in der Gegenwart Bestand 
hat. 
Dieses Kontinuum zusammengesetzt aus den 

295 Han, B-C., 2005, S. 17
296 Vgl.: Deleuze, G., Guattari, F., Tausend Plateaus: Kapitalismus 
und Schizophrenie, Merve Verlag, Berlin, 1992, S. 16ff
297 Han, 2005, S. 17
298 Han, S005, S. 35
299 ibid, 2005, S. 59

3.2.3 KONTINUUM UND HYPERREALITÄT

In einem Zeitalter der Urbanisierung, in dem Men-
schen oft mehrmals ihren Aufenthaltsort wechseln, 
fehlen örtliche Fixpunkte zumeist völlig. Der Ort 
des Geschehens kann beliebig ausgetauscht werden, 
wichtiger sind die urbanen Programme, denen die 
Menschen im Ausland folgen. Anders als im ersten 
Analyseschritt gezeigt, bleiben die unterschiedlichen 
urbanen Programme dabei allerdings nicht isoliert 
und abgeschottet. Sie vermischen und durchdringen 
sich vielmehr und formen so eine „Hyperkultur“293, 
die als Zeichen der Globalisierung selbst gesehen 
werden kann. 

Die Scapes von APPADURAI und BELLO formen 
dabei ein Kontinuum innerhalb dessen die ver-
schieden Programme stattfinden. Der gemeinsame 
Aufenthaltsort bündelt somit beispielsweise verschie-
dene solcher global entstanden Programme und lässt 
sie an einem konkreten Ort sichtbar werden. Dieses 
Kontinuum verbindet demnach jene „asifikanten 
Zusammenhänge“294, die die scheinbar zusammen-
hanglosen Programme in Beziehung zueinander 
setzt.

293 Han, B.-C, 2005, S.17
294 ibid, 2005, S. 35

KONTINUUM UND HYPERREALITÄT
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Hawaihemd“305 gleich, wie sich die verschiedenen 
kulturellen Lebensräume überschneiden. Die inhä-
renten Handlungen, die urbanen Programme jeder 
Ethnie, werden dabei zu einer neuen Heimat, die 
überall hin mitgenommen werden kann, nicht länger 
an einen bestimmten Ort gebunden ist und so eine 
Art „Hyperrealität“306 schafft, die eine „Gleichzeitig-
keit von [an und für sich (Anm. der Verfasserin)] 
Ungleichzeitigem“307 zeigt. So gehen unterschiedlichs-
te Traditionen, Religionen oder Kulturen nahtlos 
ineinander über. Das „singuläre hier“308 wird dabei 
durch ein „globales Hier“309 ersetzt, das immer nur 
für eine gewisse Zeit an einem Ort, lokal, verankert 
wird.310 

305  Barley, N., in Han, B.-C., 2005, S. 9
306 ibid, 2005, S. 42
307 Volgger, P.: 2012, S. 23
308 ibid, 2005, S. 59
309 ibid, 2005, S. 47
310 Anm.: Als Beispiel einer solchen Hyperrealität beschreibt Han 
dabei Hearsts Schloss als einen solchen „Ort der Ortlosigkeit“ bei 
dem diese Gleichzeitigkeit sichtbar wird. Siehe, ibid, 2005, S. 42f

verschiedenen Realitäten, bleibt demnach ständig 
in Bewegung und bleibt in der Gegenwart verhaf-
tet. Der Dualismus zwischen Hier und Dort oder 
Eigenem und Fremdem löst sich auf. Es konstitu-
iert sich vielmehr als eine „hybride Kreuzung des 
Verschiedenen“.300 Einem Rhizom gleich, besitzt es 
weder Anfang noch Ende, es geht Verbindungen in 
sämtliche Richtungen ein, die „unaufhörlich inein-
ander spielen, übereinander gleiten und im ständigen 
Werden begriffen sind.“301 Es beschreibt eben die-
sen „Zusammenhang des Zusammenhanglosen“302 
der auf einem Weg der ständigen Annäherung an 
die unterschiedlichen Lebenswelten anderer Eth-
nien, eine Kultur erzeugt, die weder zeitlich noch 
örtlich gebunden scheint. Ein „Kontinuum von 
Diskontiuitäten“303 entsteht, das die unterschiedlichs-
ten Realitäten nebeneinander ständig neu verhandelt. 
Die Menschen werden zum Träger dieser Hyper-
kultur, die sich aus ihrem „örtlich-geschichtlichen 
Eingebettetsein“304 löst und so eine neue Realität 
schafft, die mit jener der Heimat nur noch we-
nig gemein hat. Sie zeigen, einem „Touristen im 

300 ibid, 2005, S. 27
301 ibid, 2005, S. 33
302 ibid, 2005, S. 35
303 ibid, 2005, S. 71
304 ibid, 2005, S. 42

Abb. 50: KONTINUUM UND HYPERREALITÄT
Die Scapes bilden fortan ein Kontinuum innerhalb dessen sich die unterschiedlichen Realitäten abspielen.
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Abb. 51: GENESE VON „HYBRIDEN“
In den hybriden Räumen finden sich Aktivitäten der verschiedenen Ethnien wieder.

Güter im Gastland verankert. Sie verdeutlichen eine 
Nähe, die als „raum-zeitliche[s] Nebeneinander“314 
unterschiedlichster Realitäten innerhalb eines Terri-
toriums verstanden werden kann.

Die Architektur wird dabei zu einer reinen Hülle, 
die den diversen Handlungen auf allen der „scapes“ 
Raum bietet. Ob vertikal gestapelt, wie im Falle 
des „Hotel House“ oder des „Torre David“315, oder 
horizontal verteilt, wie in der gängigen Perzeption 
von Stadt, zeigt die gebaute Realität nach außen hin 
nichts von dem, was sich in ihrem Inneren abspielt. 
Lediglich die materielle Codierung zeichnet ein Bild 
der Bewohner, die in immer hybrider werdenden 
Räumen leben. Die urbanen Programme denen die 
Bewohner folgen sind dabei ebenso wenig fixiert 
wie die Hybridität der Räume. Sie gehen ständig 
neue Verbindungen ein und lösen alte auf. Im Hotel 
House finden sich dabei viele solcher Beispiele, die 
eine Hybridisierung beschreiben, die aus einem 
innovativen Prozess zur Aneignung von Raum 
entsteht. So treffen sich zu einem Zeitpunkt Frauen 
in einem der Gemeinschaftsräume des Hotel House, 
um an einem Italienisch-Sprachkurs teilzunehmen, 

314 ibid, 2005, S. 59
315 Urban Think Tank, ‚Torre David‘ in Caracas, Venezuela 
gezeigt auf der Biennale di Venezia, Venedig, 2012

3.2.4 GENESE VON HYBRIDEN

HAN zufolge ist die Globalisierung mehr als die 
schiere Verknüpfung von Orten sowie deren Aus-
tausch. Sie verändert den Ort vielmehr von Innen 
heraus, „ent-örtlicht“311 ihn und erzeugt so eine Nähe, 
die  ein „abstandloses Nebeneinander unterschiedli-
cher kultureller Formen“312 zulässt. Die unterschied-
lichen Traditionen, Kulturen und Glaubensformen, 
die fern der Heimat weiterhin praktiziert werden, 
vereinen sich demnach innerhalb des oben genann-
ten hyperkulturellen Kontinuums.313 Das zeitgleiche 
Nebeneinander der unterschiedlichen Realitäten 
spannt so einen global vernetzten Raum auf, der de-
territorialisiert oder „ent-örtlicht“ überall dort statt 
findet, wo sich sein Träger aufhält. 

Dieses Nebeneinander unterschiedlicher Realitä-
ten zeigt sich fortan auch innerhalb vorgefundener 
Räume. Diese werden dabei nicht länger für nur eine 
einzige Handlung einer Ethnie genutzt, sondern die 
verschiedensten Handlungen finden, zum Teil zeit-
gleich, in ihrem Inneren statt. Die Räume werden da-
bei hybrid. In ihnen werden die unterschiedlichsten 
Lebenswelten praktiziert und mit Hilfe materieller 

311 Anm.: Han spricht von einer „Ent-Ortung“ der Kultur. siehe: 
Han, B.-C.: 2005, S. 37ff
312 ibid, 2005, S. 59
313 Vgl.: ibid, 2005, S. 59

GENESE VON HYBRIDEN



-155-

hen, die mit anderen in Verbindung treten, sich zu 
anderen abgrenzen, sich auflösen, um wieder andere 
Verknüpfungen einzugehen und verändern so die 
Bedeutung des Raums fortlaufend. Die Hybride sind 
demnach immer in Bewegung und in ihrer Form von 
außen nie ablesbar. Es sind vielmehr diese „inneren 
Gesetze“ die es zu entschlüsseln gilt, um ihre globale 
Vernetzung zu beschreiben.
CANCELLIERI beschreibt diese Räume als einen 
‚Minimundus‘ verschiedener Realitäten, der sich 
je nachdem wer sich in ihnen aufhält andauernd 
wandelt.318 Die Räume des Hotel House ‚beinhalten‘ 
so die Welt.

In einer möglichen Migropolis kommen ebendiese 
hybriden Räume zusammen und erzeugen ihrerseits 
eine Vielzahl an unterschiedlicher Realitäten, die es 
andauernd neu zu verhandeln gilt. Der gemeinsame 
Aufenthaltsort, gemeinsame Geschichten oder im 
Laufe der Zeit adaptierte Traditionen bilden dabei 
jenes Kontinuum, das diese asignifikanten Räume 
miteinander verbindet. Ihre Bewohner sind dabei 
ebenso hybrid, wie die Räume die sie bespielen.

318 Anm.: Im Zuge der emipirischen Arbeit vor Ort versuchte 
Cancellieri die verschiedenen „patterns“ den Ethnien zuzuordnen, 
auf die sich diese Arbeit schlussendlich bezieht.

während sich dort zu einem späteren Zeitpunkt Kin-
der versammeln, die gemeinsam den Koran lesen. 
So kommt es zu einer Gleichzeitigkeit verschiedener 
Sprachen und Kulturen. Außerdem wird der Raum 
innerhalb kurzer Zeit für Bildungs- und religiöse 
Zwecke verwendet und verbindet so die verschiede-
nen „scapes“ APPADURAIs. Ein anderes, weitaus 
deutlicheres Beispiel findet sich in den Wohnungen 
der Senegalesen. Das Wohnzimmer als Raum des 
Gemeinschaftslebens wird innerhalb weniger Stun-
den vom Treffpunkt der senegalesischen Organisati-
on im Hotel House, zu einem Schlafplatz der Neuan-
kömmlinge umfunktioniert, um dann am nächsten 
Tag als Austragungsort eines Festes zu fungieren. 
Diese Vielschichtigkeit in ihrer Bespielung, stellt 
somit jene „asignifikantesten Zusammenhänge“316 
her, die die Globalisierung selbst hervorbringt. Diese 
unterschiedlichen Nutzungen sind es etwa die dem 
Raum fortan eine neue Bedeutung geben als „eine 
Projektion seiner inneren Gesetze“317. 
Diese sind aber wie die Migrationsbewegung selbst 
dem ständigen Wandel unterworfen und nie fixiert. 
Sie bilden sich aus den Verknüpfungen, die durch 
die Vermischung der urbanen Programme entste-

316 Han, B.C.: 2005, S. 35
317 „Labyrinth und Archi/Textur“, Eva Meyer im Gespräch mit 
Jacques Derrida, Seite 99

Abb. 51: GENESE VON „HYBRIDEN“
In den hybriden Räumen finden sich Aktivitäten der verschiedenen Ethnien wieder.
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Abb. 52: ARCHITECTURAL DEVICES
Als materielle Komponente geben die ‚architectural devices‘ Aufschluss auf die Codierung des Raums der verschiedenen Gruppen.

devices“320 wie BARAJAS sie nennt, verbinden die 
Migranten die Heimat mit dem Gastland und veror-
ten so ihre globalen Handlungen lokal. 
BELLOs Landschaft der „goodscapes“ gibt dabei 
bereits einen ersten Aufschluss auf diese materielle 
Komponente. Im Falle der bereits herausgearbei-
teten „ethnic markers“ zeigt sich diese Codierung 
weltweit, das als Charakteristikum einer bestimmten 
Gruppe Aufschluss auf deren Programm zulässt. So 
bildet beispielsweise das Bild des senegalesischen 
Religionsführers einen solchen „marker“ auf der 
Landschaft der „ideoscapes“, der dann in Form eines 
Amulettes oder Posters den Raum materiell codiert 
und so anderen senegalesischen Migranten sofort ein 
unmissverständliches Zeichen der Zugehörigkeit zu 
vermittelt. 

Eine Heimat ist demnach fortan dort, wo die sich 
diese „architectural devices“321 als materielle Kompo-
nente der Migration befinden. Der aktuelle Ort des 
Aufenthalts spielt dabei eine nur untergeordnete Rol-

320 Barajas, D.: Dispersion, a Study of Global Mobility and the 
Dynamics of a Ficitional Urbanism, episode publishers, Rotter-
dam, 2003, S. 108
321 Vgl.: Barajas, D: Dispersion, a Study of Global Mobility and 
the Dynamics of a Ficitional Urbanism, episode publishers, Rot-
terdam, 2003, S. 108

3.2.5 ARCHITECTURAL DEVICES

Migranten, die sich in anderen Ländern oder Städten 
niederlassen, beziehen zumeist bereits vorhandenen 
bauliche Strukturen, die für einen anderen Zweck 
gebaut wurden. Das Beispiel des Hotel House zeigt, 
wie die verschiedenen Migranten mit diesen vorge-
funden Strukturen umgehen bzw. wie sie diese ihren 
Zwecken gemäß adaptieren. Die vorgefundenen Räu-
me, die sie dabei übernehmen, sind demnach nicht 
viel mehr als eine Hülle gegen äußere Einflüsse und 
geben dabei keinerlei Aufschluss auf die Hybridität 
im Inneren. Diese Hybridität drückt sich vielmehr 
in Form materieller Güter aus, mit denen die Räume 
bespielt werden.

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass man, verlässt 
man seine Heimat, gewisse Dinge mitnimmt und sie 
in der neuen Umgebung platziert. Diese materiellen 
Dinge sind es fortan, die einen neuen Begriff der 
Heimat erzeugen. So weicht die territoriale gebun-
dene, einer leicht zu transportierenden, „portablen 
Heimat“319 und schafft so identitätsstiftende Objkete, 
die überall hin mitgenommen werden können. 
Durch diese materiellen Güter oder „architectural 

319 Anm.: Heinrich Heine war der erste der diesen Begriff prägte, 
in Broder, H.: A Jew in the new Germany, the humanities labora-
tory, the Board of Trustees of the University of Illinois, 2004, S. 41

ARCHITECTURAL DEVICES
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Eine Codierung die nur dann entschlüsselt werden 
kann, kennt man das urbane Programm ‚dahinter‘. 
Weiß man nach welchen Fixpunkten eine Ethnie 
lebt, kennt ihre Alltagspraktiken, kann man damit 
die Komponente ihrer Raumproduktion entziffern. 
Im Sinne FRAHMs wird der Raum selbst, als ein 
autopoietisches Verfahren zur Produktion demnach 
in den Kontext der Globalisierung gebracht.324 

Dieser Raum spannt sich allerdings nicht länger aus 
dieser „autopoietischen Produktion“ einer bestimm-
ten Ethnie oder Gruppe von Menschen auf, die 
ihren Aufenthalt einmalig wechseln, sondern er wird 
vielmehr von einer Vielzahl von Menschen, über 
zweitausend im Falle des Hotel House, generiert als 
eine Vielzahl von Räumen, die sich überlappen und 
kreuzen. Innerhalb dieser Hybride zeigen sich die 
Überlappung wie auch die Abgrenzungen allesamt 
in Form materieller Güter, die die gebaute Struktur 
vorhandener Architektur nahezu unberührt lassen 
und sie lediglich, meist auch nur für kurze Dauer, 
‚codieren‘. Die „architectural devices“ als Ebene dieser 
materiellen Codierung lassen dabei allerdings immer 
noch Rückschlüsse auf die jeweilige Heimat zu. 

324 Vgl.: Frahm, L.: 2010, S. 56ff

le und kann beliebig ausgetauscht werden. In ihrer 
Größe und Erscheinung variieren dies Güter grund-
legend, den urbanen Programmen der jeweiligen 
Ethnie folgend. Auch in ihrer Intensität sind sie nicht 
alle gleich. Manche erzeugen eine Zugehörigkeit 
wohingegen andere lediglich die globale Vernetzung 
in die eigene Heimat verdeutlichen. 

Die globalen Praktiken der unterschiedlichen 
Ethnien manifestieren sich demnach in materiellen 
Gütern, die die Grenzen eines Raums aufzeigen, der 
nicht länger durch architektonische Mittel begrenzt 
werden kann. In seinem Buch Dispersion322, schreibt 
BARAJAS, dass es ebendiese materiellen Güter sind, 
die dieses globale Netzwerk veranschaulichen, das 
Verbindungen in alle Richtungen eingeht und so 
einen Raum erzeugen, der Parameter, wie jene des 
kartesischen Koordinatensystems durch jene der Dy-
namik und des ständigen Wandels ersetzt, die somit 
zusehends an Bedeutung verlieren.323 Die „architecu-
tral devices“ zeigen demnach eine ‚Codierung‘ dieses 
global aufgespannten Raums, der sich von außen 
‚unsichtbar‘ in vorhandene Strukturen einschreibt 
und diese von innen heraus verändert. 

322  ibid, 2003
323 Vgl.: ibid, 2003

Abb. 52: ARCHITECTURAL DEVICES
Als materielle Komponente geben die ‚architectural devices‘ Aufschluss auf die Codierung des Raums der verschiedenen Gruppen.
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Abb. 53: IMPRESSIONEN III
Die materielle Landschaft der ‚goodscapes‘ gibt Aufschluss über die Herkunft der unterschiedlichen Menschen und deren Veror-
tung im Gastland. Oft findet diese Verortung nur temporär statt, was die materiellen Güter zum integralen Bestandteil einer portab-

3.3 IMPRESSIONEN III
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len Heimat werden lässt. Sie können leicht zwischen den verschiedenen Aufenthaltsorte hin un her bewegt werden. Sie geben fortan 
Aufschluss auf die Hybridität eines Raums. 
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3.4.1 HYBRIDE IM HOTEL HOUSE
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Abb. 54: DIE VERWANDLUNG (vorhergehende Seite)
Darstellung aus KAFKAS Roman ‚Die Verwandlung‘, bei dem sich der Protagonist „Gregor Samsa“ selbst in eine hybride Gestalt zwischen 
Mensch und Tier verwandelt. (HAN, S. 51)
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Innerhalb des Hotel House wird jedes Stockwerk 
sowie jeder Korridor zu einem multi-ethnischen 
Treffpunkt der vertikalen Stadt, ähnlich einer Strasse 
des horizontal ausgedehnten, urbanen Raums.325 Es 
wird zu einem „mosaic of subcultures“ wie ALEX-
ANDER es nennt, bei dem die unterschiedlichsten 
Verbindungen entstehen.
Diese mutlti-ethnischen Hybride befinden sich 
vorwiegend im Erdgeschoss. Jede einzelne der Eth-
nien kommt hier vorbei, um in den verschiedenen 
Geschäften einzukaufen die Moschee zu besuchen 
oder eines der Telefoncallcenter zu besuchen. Doch 
auch der Platz vor dem Eingang des Hotel House 
wird zu einer Zone der Interaktion und des Treff-
punkts. Es entsteht ein bunt gemischtes Mosaik 
in dem jede Ethnie vertreten ist, miteinander in 
Verbindung treten und nebeneinander ihre kultu-
rellen Praktiken vollziehen. Wie in einer horizontal 
ausgedehnten Stadt gibt es allerdings auch innerhalb 
des Hotel House bestimmte Zonen, in denen sich 
nur Mitglieder einer bestimmten Ethnie, treffen. So 
finden die Treffen der Senegalesen beispielsweise vor 
allem innerhalb wie vor der Türe des senegalesischen 
Telefoncallcenter statt, die Tunesier hingegen treffen 
sich vor den Bänken am Vorplatz.
In vertikaler Richtung findet die hyperkulturellen 
Begegnung innerhalb der Aufzüge statt, von denen 
zumeist nicht alle funktionieren.

DER SUPERMARKT
Der Supermarkt im Erdgeschoss wird von einer pa-
kistanischen Familie geführt. Nahezu alle Mitglieder 
der Familie arbeiten mit. Er zählt neben der Moschee 
zu einem der größten Räume innerhalb des Hotel 
House. Die Produkte, die verkauft werden, reichen 
von Pakistan bis Südamerika und verbinden so die 
unterschiedlichen Kulturen miteinander. Mittlerwei-

325 Anm.: Im Zuge der emipirischen Arbeit vor Ort versuchte 
Cancellieri die verschiedenen „patterns“ den Ethnien zuzuordnen, 
auf die sich diese Arbeit schlussendlich bezieht.

le werden sogar mehr Produkte unterschiedlicher 
Herkunft verkauft, als es Bewohner innerhalb des 
Hotel House gibt. Der religiösen Zugehörigkeit der 
Besitzer, dem Islam, folgend, ist eine Absenz gewisser 
‚unreiner‘ Produkte, wie Alkohol oder Schweine-
fleisch, zu beobachten. An der Kassa sind außerdem 
Telefonkarten erhältlich, die es den Bewohnern wie-
derum ermöglicht mit ihrer Familie in der Heimat in 
Verbindung zu bleiben.
Während eines Einkaufs finden unterschiedliche 
Treffen statt. Zwei Männer unterhalten sich in Urdu, 
einem pakistanischen Dialekt, während neben ihnen 
an der Kassa gebrochenes Italienisch gesprochen 
wird. Frauen in typischen Kleidern, manche verhüllt, 
andere freizügiger, gehen von Regal zu Regal und 
kaufen italienische Produkte genauso wie jene ihrer 
Heimat oder anderer Länder ein. Im Fernseher, der 
nahe der Kasse steht, läuft ein Bollywoodfilm, dessen 
leise Klänge im ganzen Geschäft zu hören sind.326

DIE BAR
Eine der beiden Bars wird von zwei jungen Marokka-
nern betrieben. Die Bar besteht aus zwei Räumen, im 
ersten befinden sich neben dem Tresen, eine Tanzflä-
che, ein Bereich mit Tischen und Stühlen und einem 
Fernseher, der an einer Ecke der Wand befestigt ist.  
Im zweiten, kleineren Raum, befindet sich, durch 
einen Vorhang getrennt, ein Billardtisch und ein 
kleine Videothek. Hinter dem Tresen sind neben 
den alkoholischen Produkten, Poster verschiedener 
Fußballmannschaften an den Wänden aufgehängt, 
ähnlich dem Spielplan einer Weltmeisterschaft. Nicht 
nur eine Vielfalt von Sprachen und Überzeugungen 
treffen aufeinander, sondern auch die Rivalitäten 
der angefeuerten Mannschaften. Auch die Bar zeigt 
exemplarisch wie unterschiedliche Realitäten neben-
einander bestehen, sich zum Teil, durch die Begeis-
terung für Fußball überschneiden, sich dann aber in 
anderen Belangen wieder trennen.327

326 Vgl.: Cancellieri, A.: 2007, S. 117ff
327 Vgl.: Ibid, 2007, S. 110ff

HYBRIDE IM HOTEL HOUSE
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Abb. 57: RE-TERRITORIALISIERUNG  (vorhergehende Seite)
Ein Re-territorialisieren der vormals de-territorialisierten Räume innerhalb der heutigen Städte.
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kontinuierlich in Raum und Zeit ist, mal spärlich mal 
dichter, darfst du nicht glauben, dass daß man auf-
hören könnte, nach ihr zu suchen. Vielleicht entsteht 
sie gerade, während wir hier reden, verstreut in den 
Grenzen deines Reiches: Du kannst sie aufspüren, aber 
nur so, wie ich es dir gesagt habe.‘  […]“329 

Eine Verstädterung der Welt scheint unausweichlich, 
dystopische Ansätze sprechen bereits von einem 
Planeten der Slums. SOJA etwa spricht von einer An-
gleichung der Standards unserer Städten mit jenen 
der dritten Welt.330 Menschen unterschiedlichster 
Herkunft, Religion oder Kultur leben nebeneinander 
und pflegen zeitgleich Verbindungen in ihre jeweili-
ge Heimat und ins Zentrum der eigentlichen Stadt. 
Begriffe für so eine Vielfalt unterschiedlicher Lebens-
welten, die gleichzeitig nebeneinander bestehen, 
müssen noch geschaffen werden. Eine Aufforderung 
zur Integration wird dabei bei weitem nicht mehr 
ausreichen, um die vielen verschiedenen Menschen 
und ihre neuen Situationen zu erklären.331 
Die Regeln, denen der Aufbau einer solchen Stadt 
folgt, sind nicht länger die alten. Parameter, wie 
Raumaufteilung oder von außen regulierter Pla-
nungsprozesse, werden durch jene der Dynamik und 
Beziehungen ersetzt. Die unterschiedlichen urbanen 
Programme der verschiedenen Ethnien schreiben 
sich in die vorhandene Architektur ein und verän-
dern diese von innen heraus. 

Doch wie sehen nun solche Städte der Zukunft aus? 
Wie kann eine so große Spanne an unterschiedlichen 
Lebenswelten zeitgleich nebeneinander bestehen? 
Ferner: Wie können diese unterschiedlichen Realitä-
ten als „Nebeneinander des Verschiedenen“ inner-
halb der architektonischen Planung berücksichtigt 
werden?

329  ibid, 2009, S. 173
330 Vgl.: http://www.protourban.com/master/main.html 
(24.01.2013 um 11:00)
331  Vgl.: Volgger, P.: 2012

„Dabei habe ich mir ein Modell der Stadt erdacht, aus 
dem sich alle möglichen Städte ableiten lassen“,  sagte  
Kublai, „Es umfasst alles, was der Norm entspricht. 
Da die existierenden Städte verschieden weit von der 
Norm abweichen, brauche ich bloß die Ausnahmen 
von der Norm voraus zusetzten und ihre wahrschein-
lichsten Kombinationen zu berechnen.“
„Auch ich habe mir ein Modell der Stadt ausgedacht, 
aus denen ich alle anderen ableite“, antwortete Marco. 
Es ist eine Stadt die nur aus Ausnahmen, Ausschlüs-
sen, Widersprüchen, Inkongruenzen und Ungereimt-
heiten besteht. Wenn eine solche Stadt das Unwahr-
scheinlichste ist, was sich vorstellen lässt, erhöht sich 
durch Verringerung der abnormen Elemente die 
Wahrscheinlichkeit, dass es die Stadt wirklich gibt. Ich 
brauche also nur die Ausnahmen von meinem Modell 
abzuziehen und werde, egal in welcher Richtung ich 
gehe, immer zu einer der Städte gelangen, die, wenn 
auch stets nur als Ausnahme, existieren. Allerdings 
kann ich meine Operation nur bis zu einer bestimmten 
Grenze treiben, andernfalls bekäme ich Städte, die zu 
wahrscheinlich sind, um wahr zu sein.““328

„[...] Kublai fragte Marco: ‚Du, der du forschend 
umherreist und die Zeichen siehst - kannst du mir 
sagen, welcher von diesen Zukünften uns die günstigen 
Winde treiben?‘
‚Für diese Häfen, könnte ich weder eine Route auf der 
Karte einzeichnen noch ein Ankunftsdatum festlegen. 
Manchmal genügt mir ein kurzer Durchblick mitten in 
einer unüberwindlichen Landschafte, ein Aufleuchten 
von Lichtern im Nebel, der Dialog zweier Passanten, 
die sich im Gedränge begegnen, um mir vorzustel-
len, daß ich von hier ausgehend Stück für Stücl die 
vollkommene Stadt zusammensetzen könnte, aus 
Fragmenten, die mit dem Rest vermischt, Momente, 
die durch Pausen getrennt sind, Signalen, die jemand 
sendet, ohne zu wissen, wer sie empfängt. WEnn ich 
dir sage, daß die Stadt zu der meine Reise strebt, dis-

328  Calvino I.: 2009,  S. 77 
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Abb. 58: KIBERA
Kibera, der größte Slum in Ostafrika am Rande Nairobis in Kenia beherrbergt nahezu 800 000 Menschen, ein Viertel der Bevölkerung Nairo-
bis.  

Abb. 59: EIN GANZ NORMALES LEBEN
Das Haus einer zehn-köpfigen Familie besteht aus einem dreieinhalb Quadratmeter großen Raum, den sie sich teilen. Es gibt nur ein Bett, das 
sich die gesamte Familie teilt, der Rest schläft auf den Stühlen oder am Boden.
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Das Leben am Land verliert zunehmend an Attrakti-
vität. Hungersnöte oder mangelnde Arbeitsmöglich-
keiten veranlassen die Menschen dazu das Leben in 
die Stadt zu verlagern, auch wenn es dort anfänglich 
noch schlimmere Verhältnisse prophezeit. Viele 
der Migranten leben dort auf engstem Raum unter 
mangelnden hygienischen Bedingungen, um ihren 
Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, als sie es 
selbst hatten. Die Begrifflichkeiten für diese Berei-
che sind breit gefächert. So spricht man von Slums, 
Favelas, Barrios, Shantytowns oder Banlieus, die zu 
einem Auffangbecken unterschiedlichster Ideologi-
en, Religionen oder Zugehörigkeiten werden. Laut 
Statistiken der United Nations lebte im Jahr 2008 
bereits über eine Milliarde Menschen in Slums.332 Bis 
zum Jahr 2030 soll diese Zahl allerdings um 25 Mal 
so groß werden. Nirgendwo wird die Verstädterung 
deutlicher als in diesen Randzonen, wo eine so große 
Vielzahl von Menschen unterschiedlichster Herkunft 
zum ersten Mal aufeinander trifft. Die Geschichten 
der Migranten gehen dabei weit auseinander und 
sind geprägt von beidem, Erfolg und Misserfolg. 

Sieht man diese „arrival cities“, wie der ka-
nadische Journalist Doug SAUNDERS diese 
„Ankunftszonen“333 einer Stadt nennt, allerdings 
nicht länger als die Endstation der Migration 
sondern als Zwischenstopp, wird die Rolle, die die 
Slums einnehmen eine andere. Bleiben sie sich selbst 
überlassen, bergen sie das Potenzial zu wichtigen 
wirtschaftlichen Kräften innerhalb der bestehenden 
Kernstadt zu werden. Die „arrival city“ wird also zu 
einem Sprungbrett, durch das die Migranten sozialen 
Aufstieg wie ökonomische Sicherheit zu erlangen 
versuchen. Oftmals durch großes Engagement und 
hohen Innovationsgeist, versuchen sie in die eigent-
liche Stadt ‚vorzudringen‘. Sich dort eine Existenz 
aufzubauen, die im besten Fall zu finanzieller Unab-

332  Vgl.: http://www.theplaceswelive.com/ (13.12.2012 um 20:30)
333  Anm.: Für eine genaue Definition der „Ankunftsstädte“ im 
Sinne Saunders siehe: Saunders, D.: Arrival City, Karl Blessing 
Verlag, München, 2011, S. 35ff

hängigkeit und sozialem Aufstieg führen.334 Die Ver-
bindungen, die die Migranten eingehe,n gehen dabei 
in zwei Richtungen, einmal in Richtung Heimat, 
etwa durch die finanzielle Unterstützung, wie auch in 
Richtung ökonomischer Zentren, in die sie streben. 
Diese Bipolarität prägt das Erscheinungsbild der 
„arrival city“ maßgeblich und zeichnet ein Bild der 
unterschiedlichen Realitäten, die sich in ihr abspie-
len. Im Inneren kommt zu eben diesem „Nebenein-
ander des Verschiedenen“335, wie HAN es nennt. 
Die „arrival city“ lebt von ebendieser Dynamik, 
Migranten etablieren sich, ziehen weg und eine 
Welle neuer Migranten aus den Dörfern strömt nach 
und lässt sie so ständig neue Realitäten verhandeln. 
Je ärmer eine solche „arrival city“ allerdings wirkt, 
desto besser funktioniert sie. Je mehr Menschen es 
schaffen sich finanziell unabhängig zu machen, desto 
besser floriert der interne Markt.336

Doch was entscheidet wie gut eine Ankunftsstadt 
funktioniert? Was entscheidet über den Erfolg oder 
Misserfolg der Migranten innerhalb ebendieser?

Ein Beispiel SAUNDERS‘ beschreibt bangladesi-
sche Einwanderer im Londoner East End. Durch 
britischen Vorschriften erlaubt, eröffneten viele 
kleine Restaurants, wodurch die Bangladescher 
ökonomisch schnell auf eigenen Beinen standen. Die 
Kinder dieser Einwanderer haben mittlerweile das 
East End verlassen und leben in anderen Vierteln der 
Stadt, haben einen Universitätsabschluss und arbei-
ten in den unterschiedlichsten Bereichen.337 
Dieses Beispiel beschreibt, wie in diesen vormals ab-
gewerteten Vierteln einer Stadt eine neue Mittelklas-
se entsteht, die sich nicht länger von jener der immer 

334  Vgl.: Dokumentation: Der Slum als Chance. Doug Saun-
ders über Ankunftstädte, gefunden auf (http://www.3sat.de/
page/?source=/kulturzeit/lesezeit/166053/index.html am 
10.12.2012 um 10:00)
335  Han, B.-C.: 2005, S. 35
336 Anm.: Diverse Viertel in Los Angeles, Kalifornien belegen 
genau dieses wirtschaftliche Florieren, Vgl.: Saunders, D.: 2011, 
S. 139f
337  Vgl.: ibid, 2011, S. 49ff

4.1.2 DIE ARRIVAL CITY
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schon ansässigen Bewohner der Stadt unterscheidet. 
Sobald es die finanzielle Situation zulässt, zieht diese 
dann in andere Viertel der Stadt und überlasst die 
„arrival city“ den Neuankömmlingen. 

Oft wurden die „arrival cities“ allerdings durch regu-
lierende Maßnahmen der Politik zu noch isolierten 
Orten, ohne Hoffnung auf Besserung. Es gibt nur 
wenige Beispiele für das funktionierende Eingreifen 
der Politik, ohne das sensible Gleichgewicht dieser 
Ankunftsstädte zu zerstören. Santa Marta, eine als 
‚Favela‘ bezeichnete Hüttensiedlung an den Steilhän-
gen am Rande Rio DeJaneiros birgt ein Beispiel einer 
geglückten Einmischung von Seiten der Politik.338 
Bis in die späten 1970 war Santa Marta eine An-
kunftsstadt, die trotz der erschwerten Bedingungen 
immer weiteren Zuwachs aus den Dörfern erhielt. 
Die Menschen arbeiteten im Zentrum oder ande-
ren touristischen Zonen innerhalb der Kernstadt. 
Einigen gelang der soziale Aufstieg, die die Favela 
dann verließen und wegzogen. Als dann aber 1980 
die Wirtschaft Brasiliens und mit ihr die Militär-
herrschaft zusammenbrach, stieg die Arbeitslosig-
keit und somit die Isolation Santa Martas. Wie in 
vielen anderen Slums, übernehmen Drogenkartelle 
oder andere Banden die Herrschaft und kontrol-
lierten fortan Ein- und Ausgang, oder Wasser- und 
Stromversorgung im Inneren. Ende 2008 setzte die 
Regierung auf eine „Schockstrategie“339 zur Einglie-
derung der Favela in die restliche Stadt. Militärpo-
lizisten nahmen Mitglieder der Drogenkartelle fest 
und setzten Kartographen und Statistiker ein, um 
den Slum nach und nach zu katalogisieren, ohne 
dabei die Leute aus ihren Hütten zu vertreiben. Eine 
neue Seilbahn verband fortan das obere Ende mit der 
eigentlichen Stadt und gewährleistete so eine dauer-
hafte Verbindung. Diese zwanghafte Anbindung an 

338  Anm.: Für eine genaue Beschreibung Santa Martas siehe 
Saunders, D., 2011, S. 117ff
339  ibid, 2011, S. 122

die bestehende Stadt, gilt als mustergültiges Beispiel 
für den Umgang mit einer „arrival city“, doch ob der 
enormen Kosten, fristen die meisten dieser Randzo-
nen weiterhin ein desolates Dasein am Rand großer 
Städte. 

Andere, weitaus negativere, Fälle zeigen wie durch 
das Eingreifen der Politik den Menschen das ihnen 
verbleibende Stück Heimat genommen wird und 
sie in eine noch bedenklichere Situation geraten. 
Kibera340 eine der größten Ankunftsstädte Ostafri-
kas am Rande Nairobis beherbergt ca. ein Viertel 
der gesamten Stadtbevölkerung Nairobis. Einzelne 
Bereiche des Slum wurden dabei abgerissen und in 
„Slumsanierungsprojekten“341 durch große Wohn-
blocks mit fließendem Wasser und Stromversor-
gung ersetzt. In der Theorie als Verbesserung der 
humanitären Zustände angelegtes Projekt, helfen 
diese Projekte den Slumbewohnern allerdings nur in 
den seltensten Fällen. Die neuen Wohnungen sind 
meist größer und somit auch erheblich teurer als die 
alten Hütten. Viele der Bewohner können sich diese 
neue Wohnsituation nicht länger leisten und sind so 
gezwungen an ein anderes Ende des Slum zu ziehen. 
Ein weiteres Problem dieser kontrollierten Hoch-
haussiedlungen sind der mangelnde Umgang mit 
den Netzwerken der unterschiedlichen Migranten. 
Innerhalb der Slums finden informelle Märkte statt, 
die durch den erschwerten Zugang in die oberen 
Geschosse des Hochhauses nicht länger bestehen 
können und so eine wichtige Grundlage des wirt-
schaftlichen Lebens im Inneren des Slum zerstören.

Das fragile Gleichgewicht einer Ankunftsstadt ist 
demnach leicht zu zerstören. Überlässt man sie sich 
selbst, finden die Migranten aber zumeist, obgleich 

340  Anm.: Für eine genau Beschreibung Kiberas siehe Saunders, 
2011, S. 108ff und Bendiksen, Jonas, So leben wir, Menschen am 
Rande der Megastädte, Knesebeck, GmbH & Co Verlags KG, 
München, 2008
341  ibid, 2011, S. 113
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Abb. 60: DIE ARRIVAL CITY
Die „arrival city“ am Rand großer Ballungszentren beheimaten eine Vielzahl unterschiedlichster Ethnien und Kulturen, die nebeneinander, 
manchmal allein, manchmal in kleinen Gruppen ihr Leben in die Stadt verlegend. Ziel ihrer Migration sind die Zentren der Megacities, in 
denen sie hoffen Geld zu verdienen uns es so zu finanzieller Sicherheit und sozialem Aufstieg zu schaffen.
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auch unkonventionelle, Wege um mit der neuen Si-
tuation umzugehen und Kapital aus ihr zu schlagen.

Ein weiteres Zeichen einer Ankunftsstadt ist ihr 
schnelles, nahezu immer informelles, Wachstum. 
Weltweit gibt es zahlreiche Beispiele, die dieses infor-
melle Bauen beschreiben, das den Planungsprozess 
von offizieller Seite obsolet werden lässt.

Als eine der ersten großen „arrival cities“ des zwan-
zigsten Jahrhunderts gilt Istanbul, Türkei.342 In den 
1950er Jahren verließen in einer ersten Welle der 
Migration verließen dabei Tausende Menschen ihre 
Dörfer in ländlicher Umgebung und strömten in die 
wirtschaftlich aufstrebende Stadt. Sie zogen dabei 
direkt auf die europäische Seite jenseits des Bospo-
rus und ließen sich am Rande der Industriezonen 
nieder. Einige von ihnen blieben nur saisonal, andere 
verlagerten ihr Leben dauerhaft in die Stadt. Von 
der damaligen Regierung ignoriert, bauten sich die 
Arbeiter eigenständig kleine Hütten aus allem was 
sie fanden. Diese Hütten wären meist „einstöckig, oft 
mit einem kleinen Garten zur Selbstversorgung.“343 
Diese informellen Siedlungen waren zwar illegal, 
doch durch den akuten Arbeitermangel toleriert. 
In den darauf folgenden zwanzig Jahren war aus 
diesen einfachen Hütten bereits große Siedlungen 
geworden, die große Landstriche einnahmen. Als die 
Industrie abflaute und vor allem auch der Platz nahe 
der Fabriken knapp wurde, der Strom der Dorfbe-
wohner allerdings nicht abzureißen schien, verla-
gerten diese ihren Aufenthalt an andere ungenützte 
Landstriche am Rand Istanbuls. Oft über Nacht 
aufgebaut, boten sie der Regierung keine Möglichkeit 
in den Bauprozess einzugreifen. Banden und andere, 
meist kriminelle, Organisationen übernahmen an 
ihrer statt die Macht innerhalb dieser informellen 
Siedlungen. Diese höchst informelle Bauweise, die 

342  Anm.: Saunders widmet Istanbul ein ganzes Kapitel und 
beschreibt das Wachstum seiner Ankunftsstädte. Siehe dazu: 
Saunders, D, 2011, S. 265ff
343  ibid, 2011, S. 269

nur in der Nacht stattfand, verlieh diesen Siedlungen 
den Namen „gecekondu“344, was soviel wie ‚nachts‘ 
‚niedergelassen‘ bedeutet.
Um sich vor diesen Banden, wie auch der Regie-
rung zu schützen, etablierte die Gemeinschaft der 
Dorfbewohner, die sich am gleichen Ort nieder-
lassen wollten, ein Komitee, das sich der Planung 
ihrer Gecekondu Siedlung widmete.345 So planten sie 
diese informellen Siedlungen ihrer dörflichen Logik 
folgend, planten den Straßenverlauf, die Parkflächen 
und die Parzellierung. Dieser Planungsprozess lockte 
Studenten und politische Aktivisten an, die vor 
allem auch dabei halfen, die aufkeimenden Unruhen 
innerhalb der Viertel zu unterbinden. Die zweite 
Generation der ehemaligen Fabrikarebeiter, fand sich  
oft in desolaten Situationen innerhalb dieser Viertel 
gefangen. Die Wirtschaftssituation verschlechterte 
sich zusehends und isolierte die „arrival cities“ mehr 
und mehr. Wie in vielen solcher Städte weltweit zu 
beobachten, finden sich die Jugendlichen der zweiten 
Generation dabei in einer Situation wieder, die sie in 
der „arrival city“ gefangen hält. Die Verbindung in 
das Heimatdorf ihrer Eltern löst sich in ihrer Gene-
ration langsam auf, doch auch der Weg in die Stadt 
bleibt ihnen durch fehlende Arbeitsmöglichkeiten 
verwehrt.346

Nach zahlreichen Auschreitungen, die oft jahrelang 
andauerten, fand das Viertel dank der politischen 
Wende, Anfang der 1980er Jahre Anschluss an die 

344  Anm.: Saunders beschreibt die Entstehung dieser „Gecekon-
du“ Siedlungen detailreich mit der Schilderung einiger Beobach-
ter. Siehe dazu: ibid, 2011, S. 270f
345  Anm.: In Teherans Randzonen geschah das Selbe. Die 
Bewohner der „arrival city“ bildeten ein Kollektiv, das sich mit 
Planungsfragen auseinandersetzte und das islamistische Regime 
weitgehend ignorierte. 1986 veröffentlichte die Ankunfstadt „Es-
lamshar“ ihren eigenen Stadtentwicklungsplan. Siehe dazu: ibid, 
2011, S: 321ff
346  Anm.: Ein vergleichbares, wenngleich auch noch desolateres 
Beispiel findet sich hier in Brasilien, am Rande Sao Paolos. Eine 
der dortigen Ankunststädte war jene mit der höchsten Mordrate 
weltweit, die von der Regierung völlig sich überlassen blieb. Durch 
Bürgerinitiativen aus dem Inneren, fand das Viertel allerdings im 
Laufe der Jahre allerdings Anschluss an die Kernstadt und erlebte 
so nicht nur einen wirtschaftlichen Aufschwung, sondern auch die 
Probleme im Inneren lösten sich nach und nach. Siehe dazu: ibid, 
2011, S. 425ff
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Abb. 61: DER AUFBAU 
Die „arrival city“ am Rand großer Ballungszentren beheimaten eine Vielzahl unterschiedlichster Ethnien und Kulturen, die nebeneinander, 
manchmal allein, manchmal in kleinen Gruppen ihr Leben in die Stadt verlegend. Ziel ihrer Migration sind die Zentren der Megacities, in 
denen sie hoffen Geld zu verdienen uns es so zu finanzieller Sicherheit und sozialem Aufstieg zu schaffen.
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bestehende Stadt. Die Gecekondu Bewohner wur-
den zu rechtmäßigen Besitzern ihres Landes sowie 
ihrer Hütten erklärt und wurden so zu vollwertigen 
Mitgliedern Istanbuls, die Steuern zahlten und im 
Gegenzug Zugang zu öffentlichen Einrichtungen er-
hielten. Die desolate Lage innerhalb der Siedlungen 
verbesserte sich zusehends und die Unruhen resul-
tierend aus reiner Perspektivlosigkeit ließen nach. 
Die einstöckigen Hütten wurden im Laufe der Zeit 
zu großen, bis zu fünfstöckigen Gebäuden ausgebaut, 
die der „arrival city“ selbst einen wirtschaftlichen 
Aufschwung boten. Die alten Siedlungsmuster blei-
ben aber nach wie vor bestehen und sind heute noch 
in einigen Vierteln Istanbuls vorhanden. 

Die größte Urbanisierung Europas liegt bereits einige 
Zeit zurück. So wuchsen Städte wie London oder 
Paris bereits vor über hundert Jahren zu Megastäd-
ten heran in denen sich das Leben abspielte. Heute 
ist diese Tendenz in Städten der dritten Welt zu 
beobachten und macht sie zu idealen Forschungsob-
jekten.347

Wie SAUNDERS beschreibt ist das Leben in den 
„arrival cities“ aber allemal geprägt von der sozialen 
Mobilität seiner Bewohner, sowie deren Verbindun-
gen in ihre Heimatdörfer. Das Leben in der Stadt 
bietet nahezu in allen Fällen eine Verbesserung 
gegenüber jenem am Land, bei dem oft nicht einmal 
die Ernährung der ganzen Familie gewährleistet 
werden konnte. Doch das Leben in einer solchen „ar-
rival city“ wird von den Bewohnern selbst lediglich 
als Zwischenstopp gesehen, die sie alsbald verlassen, 
sobald es finanzielle Mittel zulassen. Die Politik 
sowie die Regierung des jeweiligen Landes spielen 
dabei eine wichtige Rolle, ob eine „arrival city“ zu 
ebendiesem Zwischenstopp wird oder zu einer deso-
laten Endstation ohne Perspektiven für Generationen 
von Menschen. Im besten Fall bringt sie eine neue 

347 Vgl.: ibid, 2011, S. 217ff

Mittelschicht hervor, die den allgemeinen Wohlstand 
einer Stadt steigen lässt und auch in den Dörfern zu 
einer erheblichen Verbesserung des Lebensstandarts 
führt und in weiterer Folge so, die Abwanderung in 
die Stadt eindämmt.348 So schreibt SAUNDERS von 
ganzen Dörfern, die durch die finanzielle Unter-
stützung aus der Stadt zu eigenen urbanen Gefügen 
heranwuchsen, mit einer Ökonomie, die die der 
Landwirtschaft lang hinter sich ließ.349 

348  Vgl.: ibdi, 2011, S. 445ff
349 Vgl.: ibid, 2011, S. 171ff
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Abb. 62:  BAULICHE TRENNUNG
Eine Straße trennt die besser gestellte Hälfte von den Favelas in Caracas, Venezuela. Diese Grenze teilt die Stadt in ebendiese zwei ungleichen 
Hälften, von denen die eine versucht in die andere überzugehen wobei sich ebendiese versucht möglichstgehend zu schützen.

Abb. 63: OPTISCHE TRENNUNG
Mumbais Slums trennen heben sich deutlich von der eigentlichen Stadt.



-186-

Abb. 64: IMPRESSIONEN IV
In den Slums weltweit sind solche „architectural devices“ zu finden. Menschen, die ihre Heimat verlassen, nehmen gewisse Dinge 
mit und platzieren sie an dem neuen Aufenthaltsort. Sie verbinden die „arrival city“ so mit den Heimatdörfern sowie mit der beste

4.2 IMPRESSIONEN IV
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henden Stadt selbst und schaffen so einen Raum, der sich global aufspannt und lokal verortet. Verbesserte Kommunikationsmittel 
erleichtern es den Migranten den Kontakt nach außen aufrecht zu erhalten.  
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Abb. 65: DESIGNING THE MIGROPOLIS
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„Cities are made of scenes. Those scenes have a 
syntax.“350 

Es ist also die „arrival city“ selbst, die zum primären 
Schauplatz der Migrationsbewegung wird und so 
ihrerseits eine mögliche Migropolis beschreibt. Die 
Siedlungsmuster, die auf Grund dieser Landflucht 
entstehen, sind weltweit geprägt von den dörflichen 
Strukturen der jeweiligen Bewohner. Zahlreiche 
Viertel werden geschaffen, die ihre eigene Strategie 
zur Beherrschung des Ortes351 wählen und sich so 
einen Raum aneignen, der frei von institutionellen 
Regulativen entsteht und vielmehr seine eigene, neue 
Logik hervorbringt. Die hybriden Räume, die dabei 
entstehen, sind geprägt von Beidem, der „Bindung 
ans Dorf und der Umstellung aufs Stadtleben“352. Sie 
schaffen so eine neue Kultur, eine Hyperkultur, die 
HAN beschreibt. Die Menschen selbst werden dabei 
zum Träger dieser neuen Kultur. Ihre unterschied-
lichen  Realitäten finden nebeneinander statt, als 
„Nebeneinander von Verschiedenem“.353 Sie lassen 
dabei alle Verbindungen bestehen, die in die jewei-
lige Heimat genauso wie die Bindung ans Zentrum 
und verorten diese globalen Praktiken lokal. 
Es ist eben dieser „asignifikante Zusammenhang 
des Zusammenhanglosen“354 durch den eine solche 
Migropolis Bestand hat. 

Doch wie sehen nun diese Städte der Zukunft aus, in 
denen Migranten aller Länder nebeneinander leben? 
Nach welchen ‚Regeln‘ funktioniert eine solche Stadt? 
Wie beeinflussen diese die gebaute Realität bereits 
vorhandener Architektur und in weiterer Folge jene 
der gesamten Stadt?

350 Mikoleit, A.: Pürckhauser M.: Urban Code: 100 lessons for 
understanding the city, The  MIT Press, Cambridge, 2011, S. 9
351  Anm.: Vergleiche dazu Jacques Deriidà, der, wie bereits am 
Anfang der Arbeit beschrieben, Architektur als eine System zur 
Beherrschung des Ortes definiert. Siehe dazu S. 32f der vorliegen-
den Arbeit bzw.  siehe: „Labyrinth und Archi/Textur“, Eva Meyer 
im Gespräch mit Jacques Derrida, S. 99
352  Saunders, D.: 2011, S. 313
353  Han: 2005, S. 35
354  ibid, 2005, S. 17

BOERI beschreibt in seinem Text „Uncertain States of 
Europe“355 wie sich die Geschichte der Stadt weg von 
einem singulären, universellen Stil in Richtung eines 
offenen, von Kolonialisierung und Entdeckergeist 
geprägten, Systems neuer Regeln entwickelt.356 Die 
Stadt selbst setzt sich fortan aus einer Addition des 
Verschiedenen zusammen, HANs „Logik des UND“357 
folgend. Sie entwickelt neue Regeln, die sich aus 
Vorgefundenem zusammensetzt und keine „tabula 
rasa“358 voraussetzt. 
In den Städten verbinden sich jene globalen Ener-
gien der ehemaligen Dorfbewohner mit den lokalen 
Strukturen der gebauten Realität. Diese Verbindung 
schafft so eine neue Perzeption des Begriffs der Stadt. 
Dynamik, Variation und Unterschied werden zu 
neuen Regeln die eine Logik des ‚entweder - oder‘ 
durch jene des ‚UND‘ ersetzt.  Der Unterschied zwi-
schen verschiedenen städtischer Komponenten, etwa 
Peripherie und Zentrum, wird aufgelöst und fortan 
innerhalb der Beziehung der einzelnen Mikro-Or-
ganismen zueinander, wie BOERI die verschiedenen 
Realitäten nennt, die sich innerhalb der Stadt bün-
deln und fortan nebeneinander bestehen, verhandelt. 
Die zum Teil chaotisch anmutenden Trajektorien 
der Migranten, die andauernd in Bewegung bleiben, 
werden zum Programm und führen so zu einer 
„autopoietischen Innovation“359 von Raum als Logik 
zur Beherrschung des Ortes. Ein selbstgeneriertes, 
selbsterhaltendes System neuer, innovativer sowie 
dynamischer Regeln zur Produktion von Raum, die 
aus einer reinen Notwendigkeit heraus entstehen und 
den urbanen Raum fortan bespielen.
 

355  Anm.: Originaler Text siehe: http://subsol.c3.hu/subsol_2/
contributors0/boeritext.html (21.01.2013 um 11:00)
356  Anm.: Boeri bezieht sich dabei, wie der Titel bereits erwähnt 
auf Städte innerhalb Europas.
357  Han: 2005, S. 35
358  Boeri, S.: http://subsol.c3.hu/subsol_2/contributors0/boeri-
text.html (21.01.2013 um 11:00)
359  Boeri, S.: Notes on a Research Program, published in Rem 
Koolhaas, Stefano Boeri, Sanford Kwinter, Nadia Tazi, Hans-
Ulrich Obrist, Mutations,  ACTAR, Michigan, 2000, S. 356

5.1 THEORIE
5.1.1 BEHERRSCHUNG DES ORTES
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5.1.2 ENTWURF EINER MIGROPOLIS

innerhalb der Architekturdebatte scheint die Realität 
die Theorie bereits bei Weitem hinter sich gelassen 
zu haben. 
Ersetzt man demnach dieses System der Wider-
spruchsloigkeit mit einem, das den Zustand der 
Krise oder eben diese fluiden, dynamischen Identitä-
ten, an die Stelle einer vordefinierten Ordnung setzt, 
entsteht ein Regelwerk, das das dynamische Chaos 
selbst zu seiner Grundfeste werden lässt und so zu 
einer Hyperkultur führt, die, wie die Stadt selbst, 
dem ständigen Wandel unterworfen ist.

„To understand the second skin [the city (Anm. der 
Verfasserin)] as a dynamic environment requires an 
awareness of its emotions. The emotions of a city are 
called proto-urban condition.“364

BUNSCHOTEN beschreibt die Stadt als ein mit 
Emotionen ausgestattetes Konstrukt, das die Erde 
in Form einer „zweiten Haut“ [„second skin“365] 
überzieht, seine eigenen Regeln entwickelt und so 
urbane Charakteristika formuliert. Diese „proto-
urban-conditions“ als Emotionen einer Stadt, sind 
es demnach die es zu erforschen gilt, um in weiterer 
Folge ein neues Regelwerk zu formulieren, das sich 
als Projektion dieser Emotionen darstellt.
In ihrer Überlagerung beschreiben die vorangegan-
genen Schritte der Arbeit einige dieser Emotionen, 
die als Projektion ihrer inneren Gesetze physische 
Gestalt annehmen. 
So liefert das vorhandene städtische Umfeld die 
Rahmenbedingung zur Entstehung einer solchen 
möglichen Migropolis. Wie in SAUNDERS Buch 
beschrieben, werden bereits bestehende Städte durch 
ihre funktionierenden Zentren in öknomischer 
Hinsicht zu Anziehungspunkten von Migranten, 
die Dorfbewohner zu Stadtbewohnern werden lässt. 
Zum Einen werden vorhandene bauliche Substanzen 

364  ibid, 2001, S. 60
365 ibid, 2001, S. 62

Um diese Migropolis beschreibbar zu machen, gilt 
es demnach, ein Regelwerk zu formulieren, das das 
dynamische Phänomen der Migrationsbewegung mit 
einbezieht. Eines, das globale Handlungen lokal ver-
ankert und so deren Effekte auf die gebaute Realität 
der Stadt sichtbar werden lässt.
Wie bereits erwähnt, betrachtet Jacques DERRIDA 
die Architektur als ein System, „[...] um den Ort 
beherrschen zu können [...]“360, das sich eines Re-
gelwerks bedient, das alle dieser Orte beschreiben 
kann, „[...] als eine Projektion seiner inneren Gesetze. 
[…]“.361 In der gängigen Perzeption von Stadt liegt 
dieses Regelwerk in der Verwendung eines Rasters, 
einem System, das sich durch seine Widerspruchslo-
sigkeit eindeutig bestimmen lässt, als eine Wiederho-
lung der gleichen Elemente. Studien in SAUNDERs 
„arrival city“ haben allerdings gezeigt, dass dieses 
Rastersystem oft das Scheitern einer „arrival city“ zur 
Folge hat. Es sind vielmehr die organisch gewach-
senen, ohne Masterplan angelegten „arrival cities“, 
die infolge „autopoietischer Produktion von Raum“ 
entstehen, die sich als erfolgreiche Viertel in die 
bestehende Stadt eingliedern und zum Teil eine neue 
Mittelschicht hervorbringen.362 

BUNSCHOTEN beschreibt, wie globale Trends ihre 
Effekte auf Städte haben und so eine neue, fluide und 
dynamische Identität schaffen.363 Durch das Auf-
tauchen der Transmigration, einer Form der Mig-
ration, bei der die Beziehungen in die Heimat trotz 
eines mehrmaligen territorialen Wechsels bestehen 
bleiben, ist es nicht mehr möglich über Stadt als ein 
statisch-räumliches Konzept nachzudenken. Auch 

360 „Labyrinth und Archi/Textur“, Eva Meyer im Gespräch mit Jac-
ques Derrida, Seite 99
361 ibid, S. 99
362 Anm.: SAUNDERS beschreibt mehrere Beispiele solcher 
geplanten Stadtteile, die mittlerweile von Migranten bewohnt 
werden, das sie auch von der ansässigen Bevölkerung nicht ange-
nommen wurden. Les Pyramides in Evry, am Rand von Paris oder 
Slootervart in Amsterdam zeichnen ein Bild solcher gescheiterter 
„arrival cities“. Siehe: Saunders, D., 2011
363  Vgl.: Bunschoten, R., Hoshino, T., Binet H. (eds.): Chora, 
Urban Flotsam, Stirring the City, 010 Publishers, Rotterdam, 2001
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besetzt und adaptiert, wie im Falle des „Hotel House“ 
oder des „Torre David“, zum Anderen werden dabei 
neue Gebiete geschaffen und Häuser errichtet, die 
zwischen dörflicher Tradition und neuer Umgebung 
der Stadt bestehen. Beide folgen jedoch einer Logik, 
die als selbstreferentielles System eine neue Ordnung 
erzeugt, die sich dem gängigen Planungsprozess 
entzieht. 
Die Dynamik des Wachstums dieser Zonen wird zu 
einer zentralen Kraft ihrer Erscheinung und schafft 
so ein neues Verständnis des Begriffs ‚Stadt‘, für den 
in der gängigen Debatte das Vokabular fehlt. Die 
urbanen Programme der einzelnen Ethnien über-
lappen und durchdringen sich und formen so eine 
Kultur der Hyperkulturalität. Dementgegen steht 
die Kultur der ansässigen Gesellschaft, der durch die 
Globalisierung selbst eine zusätzliche Komponente 
verliehen wird. So kommt es zu einer „Gleichzeitgkeit 
von Ungleichzeitgem“366. 

Innerhalb BELLOs Landschaft der ‚goodscapes‘ zeigt  
sich diese Gleichzeitigkeit auf einer materiellen Ebe-
ne, in Form von ‚architectural devices‘. Sie zeigen jene 
Güter, die aus der Heimat mitgebracht werden und 
hybride Räume bespielen, die aus dem „Nebenein-
ander des Verschiedenen“ hervorgehen. Die ‚architec-
tural devices‘ bringen den Begriff der ‚Heimat‘, in 
Form eines portablen Begriffs, an den aktuellen Ort 
des Geschehens. Die Architektur selbst wird dabei, 
durch die veränderten Ansprüche, die an sie gestellt 
werden, zu einer „reinen Struktur“367 stilisiert. Als 
identitätsstiftende Objekte, jenen ‚ethnic markern‘, 
wird diese „portable Heimat“ in sämtlichen Phasen 
der Migration mitgeführt und in einer neuen Umge-
bung platziert. Sie sind demnach ein untrügerischers 
Zeichen dieser globalen Praktiken, die innerhalb 
eines lokalen Umfelds verortet werden können. So 
spielt der aktuelle Ort des Aufenthalts nur eine ne-
bengeordnete Rolle, wichtig wird die Verbindung der 

366  ibid, 2005, S. 
367  Stauffer, M. T.: 2008, S. 75

Netzwerke, ob ins Zentrum oder nach Hause.

„The increasing complexity of the secon skin calls for 
the definition of a new practice - and with it a new tool 
box - for the construction and mangement of  [future] 
cities“ 368

Zusammengenommen, beschreiben diese drei An-
sätze demnach ein Regelwerk, das Urbanisten und 
Architekten ein dynamisches Werkzeug liefert, das 
einen neuen Umgang mit zukünftigen Entwicklun-
gen der Städte ermöglicht. Ähnlich KOOLHAAS‘ 
Konzept der „eigenschaftslosen Stadt“369 erzeugt 
dieses Werkzeug eine Perzeption von Stadt, die sich 
selbstreferentiell - als Projektion ihrer inneren Geset-
ze - generiert, die sich sämtlichen Planungsprozessen 
entziehen.370 
BOERI beschreibt die Stadt als ein Verhältnis 
zwischen Individuen und dem urbanen Raum, der 
durch die Bewegung der Migration oft nur äußerst 
temporär beansprucht wird. Durch diese geänderten 
Ansprüche, entsteht ein Modell, das als ebendiese 
Projektion seiner inneren [individuellen] Gesetzmä-
ßigkeiten gesehen werden kann.371 

Doch wie kann eine mögliche Migropolis in Realität 
beschrieben werden als ebendiese Projektion ihrer 
inneren Gesetze? 

368 Bunschoten, R., Hoschino, T., Binet 2001, S. 24
369 Koolhaas, R.: Generic City in S,M,L,XL, O.M.A., the Monacel-
li Press Inc., NY, 1995
370 Anm.: Bei Koolhaas liefert Pompeij das Modell einer Stadt, 
aus dem sich diese generischen Eigenschaften ableiten lassen. 
371 Vgl.: Boeri, S: Uncertain States of Europe, published  
in Koolhaas, R., Boeri, S., Kwinter, S., Tazi, N., Obrist, H-U., Muta-
tions, ACTAR, Michigan, 2000
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Anfang der 1990er Jahre, als der Trend bereits in 
Richtung einer Verstädterung deutete, wurden 
einige Ansätze entwickelt, um mit dieser anhalten-
den Verstädterung umzugehen. Ausgelegt für ein 
Europa dieser Zeit beschreiben etwa BUNSCHO-
TENs372 „Metaspaces E O T M“ vier Kräfte, die diese 
„proto-urban-condition“ als bestimmende Faktoren 
beeinflussen und verändern. Er selbst beschreibt 
seine Metaspaces als Werkzeug um die Korrelatio-
nen hinsichtlich Dynamik, Individuen und Raum 
darzustellen und diese zu kartografieren.373 Inner-
halb von „Micro-Models“, die in ihrer Überlagerung 
„large-scale“ Phänomene beschreiben, machen diese 
ihren Einfluss innerhalb vier verschiedener Räume 
(E O T M) deutlich: ‘Erasure’ - als Kraft der kulturel-
len Transformation -, ‘Origination’ - als Faktor einer 
physischen Veränderung -, ‘Transformation’ - als 
Einfluss auf politischer Ebene -, und ‘Migration’ - 
als soziale Komponente.374 Durch den Einfluss der 
Globalisierung selbst werden die Veränderungen 
auf diesen vier Ebenen deutlich und werden so zu 
maßgeblichen Faktoren hinsichtlich der Perzeption 
einer Migropolis.

„These patterns reflect a limited number of dynamics 
of basic interaction at work in the construction of our 
territory through the self-organization of our society 
into subsystems, conducted by „minorities“ which act 
as microcosms of autopoiesis...“375

372 Anm.: Der Begriff der „Metaspaces“ sowie der „proto-urban 
conditions“ und der „Micro-Models“ siehe Bunschoten, R., Hos-
chino, T., Binet 2001
373 Anm.: BOERI verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Seine Karto-
grafie nennt er „eclectic atlases“ in denen er diese Korrelation von 
verschiedenen Seiten aus beleuchtet. Siehe dazu: Boeri, S., Uncer-
tain States of Europe, published in Koolhaas, R., Boeri, S., Kwinter, 
S., Tazi, N., Obrist, H-U., Mutations, ACTAR, Michigan, 2000
374 Vgl.: Bunschoten, R., Hoschino, T., Binet 2001
375 http://subsol.c3.hu/subsol_2/contributors0/boeritext.html 
(gefunden am 21.01.2013 um 11:00)(gefunden am 21.01.2013 um 
13:00)

BOERI entwickelt einen anderen Ansatz, der mit 
Hilfe von „patterns“ einen „diffusen Urbanismus“376 
beschreibt, der sich zwischen globalen und lokalen 
Handlungen aufspannt und sich durch diese globa-
len Energien formt. Seine „pattern-language“  nennt 
BOERI fortan „combinatory regularities“377

Ähnlich NEURATHs378 Isotypes generiert er dabei 
Muster, die in ihrer Interferenz eine Stadt beschrei-
ben und in weiterer Folge Gesetzmäßigkeiten 
formulieren, die sich aus ihrem Inneren ableiten, 
wenn man die verschiedenen Blickwinkel addiert. 
Es kommt zu „autopoietischen Innovationen“379, wie 
BOERI es nennt, zu einer sich aus sich selbst schaf-
fenden Neuerung zur Beherrschung des Ortes, die 
architektonische wie politische Regulierungen ersetzt 
und ein System der dynamischen Selbstorganisation 
erzeugt, das sich andauernd wandelt, den sich schnell 
ändernden, oft unvorhersagbaren Ansprüchen der 
Migration selbst, anpassend.380

Ähnlich NEURATH liefert BOERI den Menschen 
einen Startpunkt von dem aus sie diese autopoieti-
schen Verfahren zur Raumproduktion anwenden 
können.

Um nun dieses System mittels ‚Regeln‘ oder 
„patterns“zu formulieren, bedient sich BOERI Meta-
phern, aus deren Interferenz eine Stadt entsteht, die 
sich durch die Innovation kleinster urbaner Räume 
zusammensetzt, deren Dauerhaftigkeit sowie Aufent-
haltswillen nur begrenzte Zeit bestehen.381 

376 ibid l (gefunden am 21.01.2013 um 11:00)
377 http://www.protourban.com/master/main.html (24.01.2013 
um 11:00)
378 Anm.: Otto NEURATH enwickelte eine solche Patternlangua-
ge Anfang des 20. Jahrhunderts um die Siedlerbewegung in Wien 
zu kontrollieren. Siehe dazu: Vossoughian, N., Otto Neurath, The 
Language of the Global Polis, NAi Publishers, Rotterdam, 2008
379  Boeri, S.: Notes on a Research Program, published in Rem 
Koolhaas, Boeri, S., Kwinter, S., Tazi, N., Obrist, H.-U., Mutations,  
ACTAR, Michigan, 2000, S. 356
380 Vgl.: http://www.springerin.at/dyn/heft_text.
php?textid=875&lang=de (24.01.2013 um 12:00)
381  Anm.: In seinem Essay „Uncertain States of Europe“ bezieht 
sich Boeri auf Europas Städte und deren zukünftige Entwicklung 
im Zeitalter der Globalisierung. Siehe hierzu: http://www.protour-
ban.com/master/main.html (21.01.2013 um 12:00)

5.2 METHODE
5.2.1 Realität und Planung
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5.2.2 SCHEMA III
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5.2.3 KERNSTADT - ARRIVAL CITY
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Abb. 67: KERNSTADT - ARRIVAL CITY (vorhergehende Seite)
Der Dualismus zwischen der planmäßig gebauten Stadt und jener die ‚chaotisch‘ entstand wird durch diese Luftbildaufnahme überdeutlich.
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In einer Adaption an die heutige Zeit, die durch die 
Globalisierung den Umfang einer Verstädterung er-
weitert, die außerhalb Europas stattfindet, zeigt ESE 
wie BUNSCHOTENs „Metaspaces“ auch in der drit-
ten Welt ihre Gültigkeit haben und verlagert diese in 
einen gänzlich anderen Kontext.382 Kombiniert mit 
BOERIs „combinatory regularities“ beschreibt er die 
Shantytowns innerhalb Südafrikas, verbindet beide 
Ansätze und zeigt des Weiteren wie diese Slums mit-
tels ihrer Kombination beschrieben werden können.
Den Begrifflichkeiten BOERIs folgend unterteilt ESE 
die Städte innerhalb Afrikas dabei in „connected“ 
bzw. „disconnected territories“383, in angebundene 
und isolierte Zonen. Er beschreibt die Slums als 
abgeschottete Zonen, während sich die Kernstadt als 
angebundenes Territorium präsentiert. 
Abgeleitet aus BOERIs „combinatory regularities“ 
entwickelt er ein Regelwerk in Form einer „pattern-
language“ das in den Slums Südafrikas angewandt 
werden kann und zeigt somit deren Gültigkeit inner-
halb der dritten Welt.

Allen drei Ansätzen, BUNSCHOTEN, BOERI sowie 
ESE, setzen allerdings eine dualistische Weltsicht vo-
raus, bei der es immer zu einer Unterscheidung zwi-
schen der angebunden Stadt, der Kernstadt und dem 
isolierten Teil, dem Slum oder autopoietisch entstan-
denen Teil der Stadt, kommt. Diese Unterscheidung 
scheint in einer globalisierten Welt allerdings nicht 
länger zu funktionieren bzw. deren Bedeutung ver-
schiebt sich. Wie beschrieben, entstehen Hybride, die 
innerhalb eines „Kontinuums von Diskontinuitäten“, 
das jene unterschiedlichen Realitäten verbindet, die 
aus der globalen Migrationsbewegung hervorgehen. 
Die „arrival city“ wird dabei selbst zum Hybrid. Sie 
vereint Beides, angebundene wie isolierte Räume, 

382 Anm.: In seinem Blog zeigt ESE wie die beiden Ansätze kom-
biniert und in einen anderen Kontext verlagert werden können. 
siehe: http://www.protourban.com/master/main.html (24.01.2013 
um 11:00)
383 ibid, (24.01.2013 um 11:00)

zur selben Zeit. Ihr Dualismus hebt sich auf.384 Sie 
werden zu einem „territory of difuse urbanization“385 
wie BOERI es nennt. 
Angebunden an den globalen „flow“386 der Kulturen, 
APPADURAI folgend, ebenso an die Ökonomie der 
vorhandenen Stadt hebt sie den Dualismus auf. Sie 
entspricht den „disconnected“ wie auch den „connec-
ted territories“ zeitgleich. 

Ihre globalen Verknüpfungen werden dabei ebenso 
zu inneren Gesetzmäßigkeiten, wie deren lokale 
Effekte und sie beschreibt demnach einen völlig 
neuen Begriff von Stadt, der sich fortan als Hybrid 
präsentiert, der sich im andauernden Wandel befin-
det. Eine Stadt, die sich als autopoietisches Verfahren 
zur Produktion von Raum an eben diesen annähert 
und ihn, obgleich auch nur für eine gewisse Dauer, 
materiell codiert, Beziehungen eingeht, lokaler wie 
globaler Natur und diese dann wieder löst um sich 
neuerdings zu verbinden. Die Migropolis präsentiert 
sich demnach als eine hybride Stadt, die sich in die 
gegebenen Bedingungen einfügt und diese von Innen 
heraus verändert, als [...] als eine Projektion [ihrer] 
inneren Gesetze. […]“.387 Sie benötigt die bereits be-
stehende Stadt und ebendiese benötigt sie.

384 Anm.: Im Sinne DELEUZE und GUATTARIs besteht kein 
Gegensatz zwischen angebundem und isoliertem Raum, da die 
„arrival city“ beides in einem verkörpert. Angebunden an einen 
globalen und gleichtzeitg isoliert von umliegenden urbanen 
Raum.
385 http://subsol.c3.hu/subsol_2/contributors0/boeritext.html 
(21.01.2013 um 11:00)
386 http://www.designstudiesforum.org/journal-articles/the-
shifting-global-landscapes-of-thingsgoodscapes-interviews-
with-nestor-garcia-canclini-and-arjun-appadurai/ (gefunden am 
20.09.2012 um 17:05)
387  „Labyrinth und Archi/Textur“, Eva Meyer im Gespräch mit 
Jacques Derrida, S. 99

5.2.4 NEUE LOGIK



-204-



-205-



-206-

Abb. 68: MIGRATION UND STADT (vorhergehende Seite)
In dieser zusammenfassenden Grafik verbinden sich alle Ansätze der vorliegenden Arbeit und liefern so ein analytisches Werkzeug im Um-
gang mit Migration und Stadt.
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Innerhalb einer möglichen Migropolis tritt demnach 
das Chaos der Migrationsbewegung anstelle des Ras-
ters und erschafft so eine neues System zur Beherr-
schung des Ortes. Eine „Dynamik des Werdens“388 
tritt anstelle einer vordefinierten Ordnung. Der Pla-
nungsprozess wird von dieser Dynamik ‚überrannt‘ 
und somit obsolet.
Die Migropolis wird demnach zu einer Zone selbst-
regulierender Raumproduktion, die auf dynamische 
Weise an die ständige Bewegung der Migration selbst 
geknüpft bleibt. Ihre weltweiten Verbindungen über 
die diversen Landschaften APPADURAI und BEL-
LOs verankern globale Praktiken lokal und knüpfen 
sie somit an einen globalen Raum, der Verbindun-
gen über Länder und Zeitzonen hinweg bestehen 
lässt, deren Projektion das Erscheinungsbild der 
Stadt maßgeblich prägt. Innerhalb einer Migropolis 
entwickeln sich kleine Enklaven, in ökonomischer, 
sozialer oder kultureller Hinsicht, die sich den  glo-
balen Kräften entgegenstellen und demnach trei-
bende Kräfte als Emotionen einer Stadt beschreiben, 
um mit BUNSCHOTEN zu sprechen, die diese erst 
formt. In ihnen liegt das Potenzial der ganzen „arri-
val city“ und somit des ganzen urbanen Raums.

Das Regelwerk dem eine Migropolis dabei folgt, 
leitet sich demnach als eine [...] als eine Projektion 
[ihrer] inneren Gesetze. […]“389 ab. Als eine Kom-
bination aus BEORIs „combinatory regularities“ ab, 
mit BUNSCHOTENs „proto-urban-conditions“, 
diese aber in den Kontext einer nicht dualistischen 
Weltsicht verlagert, die die ständige Bewegung und 
die ethnische, kulturelle wie ökonomische Vielfalt als 
formende Kräfte ins Spiel bringt.
Eine mögliche Migropolis als hybride Stadt inner-

388 Anm.: Der Ausdruck einer „Dynamik des Werdens“ spielt bei 
DELEUZE und GUATTARIs Begriff des „organlosen Körpers“ 
eine zentrale Rolle, der durch diese ständigen Dynamik erst en-
steht. Siehe hierzu: Günzel, S., Immanenz, Zum Philosophiebegriff 
von Gilles Deleuze, Textidenische Ausgabe der Publikation im 
Verlag „Die Blaue Eule“, Essen, 1998
389 „Labyrinth und Archi/Textur“, Eva Meyer im Gespräch mit 
Jacques Derrida, Seite 99

halb eines ständigen „flows“390,  eines Kontinuums 
das die Globalisierung hervorbringt, setzt sich 
demnach aus den vorangegangenen Schritten der 
vorliegenden Arbeit zusammen und bleibt hinsicht-
lich ihres Maßstabes variabel. Angefangen bei der 
kleinsten Einheit, den materiellen Gegenständen, 
die die jeweiligen Bewohner aus der Heimat mitneh-
men, bis hin zu städtischen Gefügen, beschreiben 
diese Schritte jedoch erst in ihrer Interferenz eine 
solche Stadt, als Summe ihrer Einzelteile. Angefan-
gen von der Ausrichtung einer „arrival city“ hinzu 
ihrer Hyperkulturalität im Inneren verknüpfen sich 
so soziale, ökonomisch, kulturelle wie politische 
Räume, vergleichbar mit BUNSCHOTENs „E O T M 
metaspaces“.391

Im Inneren kommt es zu einem dichten Netz an 
unterschiedlichen Kanälen, die die direkte Nähe der 
Kernstadt hervorbringt. So werden zum Beispiel 
Strom und Wasser aus bestehenden Leitungen ab-
gezapft und im Inneren angeschlossen, wobei nicht 
jeder Haushalt von diesem Wassernetz versorgt wird. 
Strom hingegen, verfügen die Meisten und nutzen 
ihn, soweit es ihnen die finanzielle Situation zulässt, 
für ein Fernsehgerät. So kommt es dass sich Knoten-
punkte anhand dieser Fernsehgeräte aufspannen und 
zu Anziehungspunkten vieler benachbarter Bewoh-
ner werden. Die Wohnungen werden zum Treffpunkt 
für informative Zwecke.392 
Über die ganze „arrival city“ spannt sich außerdem 
ein Netzwerk an Handys, das die Bewohner nutzen, 
um im Inneren zu kommunizieren, da die Verbin-
dung in die Heimat meist international und somit 

390 http://www.designstudiesforum.org/journal-articles/the-
shifting-global-landscapes-of-thingsgoodscapes-interviews-
with-nestor-garcia-canclini-and-arjun-appadurai/ (gefunden am 
20.09.2012 um 17:05)
391 Anm.: Wie bereits erwähnt, als Kunstprojekt angelegt, etab-
lierte BUNSCHOTEN gemeinsam mit seinem Kollektiv CHORA 
den Begriff der „E O T M metaspaces“ um dynamische Phänomen 
beschreibbar zu machen. Siehe: Bunschoten, Raoul, Hoshino, 
Takuro, Binet Hélène (eds.), Chora, Urban Flotsam, Stirring the 
City, 010 Publishers, Rotterdam, 2001
392 Vgl.: Bendiksen, J, 2008, Interview Charles Arori

5.2.5 DESIGNING THE MIGROPOLIS
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teuer ist.  Um diese Telefonate durchzuführen, be-
suchen die Bewohner vorwiegend Telefoncallcenter, 
wie sie es auch das Beispiel des Hotel House zeigt. 
Eine mögliche Migropolis entsteht demnach in Folge 
eines Prozesses der ein selbstregulierendes System 
zur Beherrschung des Ortes wählt. Die Raumanein-
gung passiert dynamisch, der ständigen Bewegung 
der Migration folgend. In ihrem Inneren manifestiert 
sich eine Hyperkultur, die sich aus den verschiede-
nen urbanen Programmen ihrer Einwohner gene-
riert. Hybride entstehen, die sich aus ihrer Überla-
gerung bilden und weiterhin Verbindungen in alle 
Richtungen zulassen, in ökonomischer, kultureller 
wie ethnischer Hinsicht. Die Stadt selbst wird zum 
Hybrid. 

Die „architectural devices“ als eine Art „portable 
Heimat“393, bespielen diese Hybride und geben 
wiederum Aufschluss auf deren Bewohner. Sie 
verbinden so Herkunft und Gastland miteinander, 
indem sie globale Handlungen materiellen Ausdruck 
verleihen und ihn so im Gastland verorten. 
Zusammengenommen und erzeugen diese Hybride 
ihrerseits eine Vielzahl an unterschiedlicher Reali-
täten, die es andauernd neu zu verhandeln gilt. Der 
gemeinsame Aufenthaltsort, gemeinsame Geschich-
ten oder im Laufe der Zeit adaptierte Traditionen bil-
den dabei jenes Kontinuum, das diese asignifikanten 
Räume miteinander verbindet. 

Doch wie können diese inneren Gesetze nun in eine 
Form gebracht und im Rahmen einer mögliche Mi-
gropolis dargestellt werden, die sich nicht länger aus 
einer dualistischen Sicht ergibt?

393 Anm.: Heinrich Heine war der erste der diesen Begriff prägte, 
in Broder, H.: A Jew in the new Germany, the humanities labora-
tory, the Board of Trustees of the University of Illinois, 2004, S. 41
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FOUCAULT394 beschreibt bereits das letzte Jahrhun-
dert als eines des Nebeneinander, des Simultanen 
und der Juxtaposition. Das aktuelle Jahrhundert hat 
diese Funktionen übernommen und durch die Glo-
balisierung noch verstärkt, nimmt ihm aber gleich-
zeitig die Dualität. So gibt es den Unterschied Fern, 
Nah oder Kernstadt, Slum nicht länger. Die Juxta-
positionen sind im Simultanen enthalten. Es kommt 
zum „Nebeneinander des Verschiedenen“395 innerhalb 
der Städte, die so selbst zum Hybrid werden. 
Innerhalb einer solchen wechselt die Bedeutung 
der Räume ebenso wie deren Codierung. Die 
entstehende Bedeutungsvielfalt  erinnert an die 
„Heterotopien“396 im FOUCAULT‘schen Sinne. 
Räume, die ihre ursprüngliche Bedeutung verlieren 
und behalten gleichermaßen, die eine Art Zwischen-
zone beschreiben, die sich aus den „autopoietischen 
Prozessen der Raumproduktion“ generieren. Die 
Codierung dieser Räume erfolgen demnach über die 
„architectural devices“, die als materielle Manifesta-
tion das Regelwerk beschreiben, das sich auf Grund 
seiner generischen Eigenschaften weltweit zu wieder-
holen scheint. Es kann somit ein Vokabular geschaf-
fen werden, das wiederum ein Werkzeug für den 
Umgang mit einer Verstädterung liefert, das überall 
dort angewandt werden kann, wo es benötigt wird.

Im Vergleich zu den traditionell geprägten Räumen 
einer herkömmlichen Stadt, wo eindeutig codierte 
Räume wie ‚sakrale‘ neben jenen des ‚Konsums‘ ste-
hen und so zu markanten Anziehungspunkten und 
Zentren der umliegenden Bewohner werden, entfällt 
diese eindeutige Typologie in einer Migropolis, die 
ihr demnach ein völlig anderes Erscheinungsbild 
verleiht. Eines, das von außerhalb nicht ablesbar 
wird, das sich andauernd ändert und so auf die Be-

394Vgl.: Foucault, M.: Andere Räume, (Ausschnitte), in Architek-
turtheorie des 20. Jahrhunderts, eine kritische Anthologie, Moran-
vánszky, A.(eds.): Springer Wien New York, Wien, 2003, S. 549ff,
395 Han, B.-C.: 2005, S. 17
396 Vgl.: Foucault, M, Andere Räume, in Moranvánszky, A. (eds.): 
2003, S. 549ff, 

wegung der Migration reagiert. Die hybride Nutzung 
des vorhandenen Raums in ihrem Inneren führt zu 
ebendiesen Zentren, auf deren Nutzen von außen 
keinerlei Aufschluss gewährt wird.
So wird die Straße neben ihrer primären Funktion 
als Verbindungsachse für etliche andere Zwecke 
verwendet, für die sie in der gängigen Perzeption 
allerdings nie geschaffen wurde und in der aktuellen 
Stadtdebatte als negativ konnotierte Räume gesehen 
werden, in denen sich Menschen am Rande der 
Gesellschaft aufhalten. In der Migropolis wird diese 
Achse allerdings nebenbei zu einem Raum der Frei-
zeit, des Spielens sowie der Ökonomie. Die vielfältige 
Bedeutung, die sie dadurch einnimmt, prägen ihr 
Erscheinungsbild maßgeblich, das sich als eine ma-
terielle Projektion dieser Funktionen ableiten lässt. 
Sie wechselt ihre Bedeutung, je nachdem welche 
Funktionen in ihr stattfinden. 
Leer stehende Räume ebenso wie der herkömmliche 
Wohnraum werden gleichermaßen adaptiert und zu 
Hybriden, die je nach Nutzung anders codiert wer-
den. Die unterschiedlichen „Diskontinuitäten“ lassen 
dabei aber der Bewegung der Migration freien Lauf 
und sind so hinsichtlich ihrer zeitlichen Komponen-
ten ebenso wenig fixiert wie ihre Bewohner.

5.3 DIE MIGROPOLIS
5.3.1 DIE MASCHINEN
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Das globale Beziehungsgefelcht, das die Migran-
ten aufspannen, indem sie Globales mit Lokalem 
verknüpfen, zeigt sich in Form der ‚Maschinen‘, als 
eine materielle Ausrucksform dieser Relationen. Die 
Raumproduktion erfolgt demnach durch die Posi-
tionierung dieser ‚Maschinen‘, die damit kulturelle, 
religiöse oder soziale Tendenzen sichtbar werden 
lassen.397 Sie selbst werden dabei zur „Syntax des 
Raumes“398.

Als eine [materielle] Reproduktion in Form sozio-
kultureller „patterns“ stellen sie demnach Verbin-
dungen her, die globale Handlungen lokal werden 
lassen, ohne sie aber an ein fixes Territorium zu 
binden. Sie beschreiben jenes Werk normativer 
Regeln, denen die Menschen in ihrer Heimat folgen, 
die dann generisch und in neu-interpretierter Form 
im Gastland angewandt werden. Je nach Land, poli-
tischer Situation oder Aufnahmegesellschaft inter-
pretieren die Migranten diese Regeln anders.399 Die 
‚Maschinen‘ dienen demzufolge der „transmission of 
culture [...]“400. Sie werden zu jenen „Artefakten“401, 
die als Träger „nicht-diskursiver patterns“402 [also 
jenen der Kultur, Religion o.Ä.] räumliche bzw. ma-
terielle Form annehmen. Sie werden dabei weniger 
zu einer schieren Reproduktion von Kultur, sondern 
verbinden auf innovative Art und Weise die Heimat 
mit dem Gastland und dienen somit deren Erhaltung 
in einer neuen, hyperkulturellen Form. Sie zeigen 
dabei den Prozess, werden aber gleichzeitig auch 
selbst zum Produkt dieser Verräumlichung. „[...] 
unterschiedliche Formen oder Stile aus unterschiedli-
chen Orten und Epochen werden in ein Hyperpräsens 
ent-fernt.“403

397 Vgl.: Hillier, 2007, S. 27
398 Vgl.: ibid, 2007, preface
399 Vgl.: ibid, 2007, S. 32
400 Glassie, H.: in ibid., 2007, S. 32
401 Anm.: Glassie verwendet in diesem Zusammenhang das Wort 
„artefacts“, die die Übertragung von Kultur in eine räumliche 
Kinfiguration vorschlagen. Siehe: ibid, 2007, S. 32
402 Anm.: Siehe Hillier: „non-discursive“
403 Han, 2005, S. 42

Die heterotopen Maschinen vereinen demnach, die 
„patterns“, die die kulurellen, religiösen oder sozialen 
Handlungen hervorbringen. Sie verleihen ihnen 
eine räumliche Form und verbinden jene globalen 
Handlungen der Migrationsbewegung mit einem 
konkreten Ort. In ihnen zeigt sich wie globale Hand-
lungen lokal werden. Sie werden Teil einer „pattern-
language“, die je nach Aufenthaltsort, andere Formen 
annimmt. 
In ihrer Größe und ihrem Maßstab bleiben sie varia-
ble und reichen von kleinen Alltagsgegenständen bis 
hin zu ganzen Häusern. Eine eindeutige Typologie 
ist nicht abzulesen, sie verdeutlichen vielmehr die 
Verbindung sowie die Beziehung inhärenter Prak-
tiken und deren materielle Manifestation. So kann 
beispielsweise eine ‚Kommunikationsmaschine‘ in 
Form eines Fernsehers mehrere Funktionen erfüllen, 
die je nachdem andere Verbindungen in die Hei-
mat suchen. Sie kann innerhalb der Landschaft der 
„ideoscapes“ religiöse Inhalte übertragen, oder aber  
innerhalb der „mediascapes“ für die Verbreitung 
von heimischen Kanälen stehen. Ebenso kann die 
„Wohnmaschine404“ die Funktion des Wohnens, im 
herkömmlichen Sinn erfüllen oder aber als Schulge-
bäude oder Produktionsstätte fungieren. 
Selbst entstanden aus einem „intuitiven Prozess“405, 
zeigen diese Maschinen, wie sich Migranten den 
Raum ‚aneignen‘ und verdeutlichen somit eine Logik 
des „autopoietischen Prozesses zur Produktion von 
Raum“, dem das Chaos der migratorischen Rauman-
eignung folgt.

404 Anm.: Diese Bezeichnung LeCorbusiers erhält somit inner-
halb einer Migropolis eine völlig neue Bedeutung. 
405 Anm.: Hillier verwendet hierbei den Begriff „vernacular“. 
Siehe ibid, S. 31

5.3.2 DIE SYNTAX DES RAUMES
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Abb. 70: SET NORMATIVER REGELN
Diese Grafik HILLIERs beschreibt den Zusammenhang zwischen den sozialen Verhaltensmustern und deren Ausdrucksformen und das ana-
lytische [Plan]Wissen. Sie zeigt demnach, wie die sozialen Handlungen von Migranten als örtliche Phänomenen ‚auftauchen‘ und dabei ihre 
eigene Ausdrucksform wählen, die sich in einer „autopoietische Produktion von Raum“ zeigt.

Abb. 71: SYNTAX DES RAUMES
HILLIERs Grafik zeigt die gegenseitige Wechselwirkung zwischen dem Wissen sozi-kultureller Praktiken und dem Wissen der Regelhaftigkeit 
der Architektur. Sie zeigt demnach, wie das Bauen als Übersetzer von Kultur gesehen werden kann. 
Im Fall der „arrival city“ dienen dabei „Maschinen“ als Transmitter dieser kulturellen, sozialen oder religiösen Handlungen. Sie werden dabei 
zu den „Artefakten“, die materielle From annehmen.
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Abb. 72: DIE EIGENSCHAFTEN EINER MIGROPOLIS
Die Positionierung der Maschinen generiert den Raum, der global aufgespannt und lokal verortet ist. Sie werden zur „Syntax des Raums“. Sie 
treten dabei anstelle von Typologien, die in herkömmlichen Städten zu finden sind und ersetzt diese. In der Migropolis manifestieren sich die 
verschiedenen urbanen Programme ihrer Einwohner, jede den inhärenten Praktiken ihrer Kultur folgend. Die Hybridität ihrer Bewohner, wie 
der gebauten Realität, hebt eine dualistische Weltsicht auf und die Migropolis wird selbst zum Hybrid.
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5.3.3 DIE EIGENSCHAFTEN

* FEHLEN VON TYPOLOGIEN
 Im Vergleich zu den Räumen einer herkömmlichen Stadt, wo eindeutig codierte Räume eine dazuge-
 hörige Typologie erhalten, entfällt eine Typologisierung innerhalb der Migropolis völlig und ihre in-
 neren Funktionen sind von außen nicht länger ablesbar. 

* EINSATZ VON ‚MASCHINEN‘
 Anstelle von außen ablesbarer Typologien treten fortan ‚Maschinen‘ die den hybriden Aktivitäten Platz  
 bieten und so sich als ein „Kontinuum von Diskontinuitäten“ (HAN) anneinanderreihen. Die Größe  
 der Maschinen ist variabel und reicht von gebauten Räumen bis hin zu Konsumgegenständen wie Han- 
 dies oder Fernsehern.

* SYNTAX DES RAUMS
 Die Anordnung der ‚Maschinen‘ bestimmt fortan die „Syntax des Raums“ und führt zu einer Raum-
 produktion, die durch die Positionierung eben dieser entsteht.

* ARCHITECTURAL DEVICES 
 Die „architectural devices“ (BARAJAS) prägen das Erscheinungsbild der Migropolis in materieller Hin 
 sicht. Diese Güter sind es fortan die entweder selbst zur „heterotopen ‚Maschine‘“ (FOUCAULT) werden,  
 wie das Beispiel des Fernsehgeräts zeigt oder aber diese bespielen und helfen Rückschlüsse auf das urba- 
 ne Programm einer ethnischen Gruppe zu gewinnen.

* RE-TERRITORIALISIERUNG DER URBANEN PROGRAMME
 Innerhalb der Migropolis kommt es zur Verortung der unterschiedlichen urbanen Programme, die die
 Migranten aus der Heimat übernehmen und im Gastland verorten. Der globale Einfluss der Migrations- 
 bewegung wird demnach an einem konkreten Ort, der Migropolis, sichtbar.

* HYBRIDITÄT 
 Die Migropolis zeichnet sich durch eine Hybridität aus, die eine dualistische Weltsicht aufhebt. Nicht  
 nur hinsichtlich ihrer Kultur sondern auch im Sozialleben oder der Bespielung ihrer Räume tritt die  
 Hybridität anstelle einer eindeutigen singulären Codierung.
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Abb. 72: IMPRESSIONEN V
In den Slums weltweit, findet man die Eigenschaften einer Migropolis wieder, sowie bei genauerer Betrachtung die vorher genannen 
Maschinen, die zur Syntax des Raumes werden. In Form von Satellitenschüsslen, Produktionsstätten innerhalb der eigenen Hütte 

5.4 IMPRESSIONEN V
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oder der frei gelegten Kabelführung, die oft illegal angezapft wird. 
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5.5.1 BEISPIEL 1: KIBERA, Nairobi
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Kibera ist eine der größten Slums Ostafrikas sowie 
eine der ersten Ankunftsstädte seiner Zeit. Vor über 
90 Jahren gegründet, bewohnt mittlerweile eine 
knappe Million Menschen diese Randzone im Süden 
Nairobis. Die Fläche, die diese „arrival city“ dabei 
einnimmt, ist ungefähr so groß wie des Central Parks 
in New York. Nach der Unabhängigkeit Kenias, 
zogen ganze Dörfer in Richtung Kibera und es seine 
Einwohnerzahl verzehnfachte sich binnen weniger 
Monate. 
Nach wie vor zieht es nicht nur Dorfbewohner aus 
dem ländlichen Kenia nach Kibera, auch Menschen 
aus den Nachbarstaaten versuchen ihr Glück in 
dieser berüchtigten „arrival city“. Die unterschied-
lichsten Ethnien treffen aufeinander, die sich dann 
in den verschiedenen Vierteln Kiberas niederlassen. 
Traurige Berühmtheit erlangte dieses ethnische Ne-
beneinander Ende 2007, als bei ethnischen Konflik-
ten einige Menschen starben.406 

Auch in den Medien bleibt Kibera präsent und bietet 
den Hauptdrehort verschiedener Filme und Doku-
mentationen.

406 Vgl.: Saunders, D.: 2011, S. 108 sowie Bendiksen, J.: 2008, 
Kibera, Nairobi

THE ECONOMIST (AUSZUG)
„[...] And yet Kibera, wedged in between ornate 
embassies and a well-tended golf course, is an inte-
gral part of Nairobi. [...] In the past 30 years they 
have fused to become one of the world’s most densely 
populated places, garnering a measure of first-world 
notoriety [...]

[...] Kibera is a thriving economic machine. Local re-
sidents provide most of the goods and services. Tailors 
are hunched over pedal-powered sewing machines. Ac-
countants and lawyers share trestle tables in open-air 
offices. Carpenters carve frames for double beds along 
a railway line. Whole skinned cows hang in spotless 
butcher shops. “Give me 30 bob,” says a customer to a 
paraffin seller, who has just taken delivery of several 
jerry cans from a porter with a steel-frame wheelbar-
row. All day long, sweaty porters cart supplies along 
filthy lanes, hissing to shoo people out of the way.[...]

[...] Kibera may be the most entrepreneurial place on 
the planet [...]“407 

407 http://www.economist.com/news/christmas/21568592-day-
economic-life-africas-biggest-shanty-town-boomtown-slum 
(13.02.2013 um 10:20)

KIBERA
Nairobi, Kenia
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Kibera, Nairobi, Kenia
Charles Avori

Besitzer einer Hütte

„Ich wohne mit meinen fünf Kindern in diesem dreieinhalb Quadratmeter großen Haus in 
Kibera. Um die Kinder meiner Brüder und Schwestern kümmere ich mich ebenfalls. Wie man 
an den Wänden sehen kann, haben wir Tageszeitungen gelesen, den Standard und den People‘s 
Daily. Ich habe diese Zeitungen als Dekoration an die Wand geklebt - ich finde sie wunderschön. 
Dadurch sieht das Haus viel schöner aus, und außerdem kann man alles sehen, die Kakerlaken 
zum Beispiel. Wenn die Zeitungen da hängen, sieht man de Kakerlaken schon von weitem. Oder 
das da - das ist eine Ameise. So kann man sich schützen.

Es gibt in diesem Haus nur ein Bett, aber zehn Personen, die hier leben. Manche quetschen 
sich ins Bett, der Rest schläft auf den Stühlen. Wir verschieben diesen Tisch, dann kann man 
auch auf dem Boden schlafen. Es gibt keine Matratze, man liegt dann auf Kissen. Es gibt keine 
richtigen Fenster, also auch keine ordentliche Luftzirkulation. Es geht uns ganz gut, aber das 
Leben ist dennoch riskant. Wir beten zu Gott, dass wir nicht von Krankheiten befallen werden 
oder ersticken. Das ist das einzige Problem, das ich mit diesem Haus habe. Wenn ich etwas Geld 
zusammen habe, werden wir hoffentlich einen Ventilator bekommen.

Ich bin froh, dass ich in Kibera wohnen kann, denn ich verdiene weniger als einen Dollar am 
Tag. Hier bin ich von niemandem abhängig. Für unsere Nachbarn gehöre ich zur „obersten 
Garde“ in den Slums. Die meisten von ihnen haben nur eine Mahlzeit am Tag. Wir kochen zwei 
Mahlzeiten am Tag und frühstücken. Außerdem habe ich einen Fernseher. Ich kann verfolgen 
was in der Welt da draußen los ist. Meine Nachbarn kommen auch, um fernzusehen, so wie 
jetzt. Sie wollen die Nachrichten sehen.

Jonas, Naria, Hilda, Daniel, Gertruth, Mike, Charles“1 

1 Bendiksen, J.: So leben wir, Menschen am Rande der Megastädte, Knesebeck, GmbH & Co  Verlags KG, 
München, 2008, Erstes Interview Kibera
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5.5.2 BEISPIEL 2: DHARAVI, Mumbai
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Mumbais Stadtgebiet zählt zu den am dichtesten be-
siedelten Städten weltweit. Seine Slums, allen voran 
Dharavi, galten lange Zeit als größte Slums Asiens.408 
Obwohl die Stadt eine der reichsten in ganz Indien 
ist, leben über zwei Drittel der Bevölkerung in den 
diesen Slums. Dabei teilen sich im Schnitt ca. 30 
Menschen einen Quadratmeter.
Dharvari, als altes Fischerdörf aus dem 19. Jahrhun-
dert ist mittlerweile Teil der Metropole und befindet 
sich in der Innenstadt. Mit ca. einer Million Einwoh-
nern, ist Dharvari die größte „arrival city“ Indiens. 
Trotz der günstigen Lage im Inneren der Stadt, bleibt 
diese in vielen Bereichen isoliert und ist beispielswei-
se nicht an das Netzwerk der Kernstadt angeschlos-
sen. Wasserversorgung ebenso wie Strom sind vielen 
Haushalten nicht geboten. 

Trotz der mangelnden Anbindung entwickelte sich 
Dharavi zu einem der erfolgreichsten Slums Asiens. 
Durch die Innovation seiner Bewohner, findet sich 
im Inneren eine eigenständige Ökonomie, die sogar 
bis in die Kernstadt reicht. So findet die Müllaufbe-
reitung ganz Mumbais innerhalb Dharavis statt.

408 Vgl.: http://ngm.nationalgeographic.com/2007/05/dharavi-
mumbai-slum/jacobson-text (13.02.2013 um 10:40)

THE NATIONAL GEOGRAPHIC (AUSZUG):
„ [...] Yet Dharavi remains unique among slums. A 
neighborhood smack in the heart of Mumbai, it retains 
the emotional and historical pull of a subcontinental 
Harlem—a square-mile (three square kilometers) 
center of all things, geographically, psychologically, 
spiritually. Its location has also made it hot real estate 
in Mumbai, a city that epitomizes India‘s hopes of 
becoming an economic rival to China. Indeed, on a 
planet where half of humanity will soon live in cities, 
the forces at work in Dharavi serve as a window not 
only on the future of India‘s burgeoning cities, but on 
urban space everywhere. [...]“409 

409 http://ngm.nationalgeographic.com/2007/05/dharavi-mum-
bai-slum/jacobson-text (13.02.2013 um 10:40)

DHARAVI
Mumbai, Indien
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Dharavi, Mumbai, Indien
Laxman Khumbi

Besitzer einer Hütte

„Sie werden diese Gegend abreißen, aber wir wissen nicht, wann wir die Kündigung bekommen. 
Manche sagen, es wird einen Monat dauern, andere reden von zwei oder drei Monaten. Es gibt 
keine Sicherheiten. Wessen Haus wird zuerst abgerissen? Es heißt, dass die Leute nach dem 
Abriss neue Häuser bekommen werden, bei Mankhurd. Aber da gibt es kein Wasser. Außerdem 
ist es sehr weit weg und es gibt keine Möglichkeiten, dort zu arbeiten oder ein eigenes Geschäft 
zu betreiben. Zum Arbeiten müssten wir hierher zruückkommen und die Fahrtkosten sind teuer. 
Aber wenn sie uns einen neuen Raum anbieten, müssen wir den nehmen. Da die Regierung 
dieses Problem für alle lösen soll, wird es wohl hoffentlich gut werden, für alle.

Ich wohne seit meiner Kindheit in dieser Gegend. Früher lebte ich mit meinen Eltern in einem 
chawl, einem Mehrfamilienhaus, da hatten wir ein Zimmer für uns. Aber nach meiner Hochzeit 
starben meine Eltern, also mussten wir die Wohnung verkaufen und hierher ziehen. Wir leben 
hier schon seit vier Jahren, vor uns gab es niemanden. Hier war nur ein Bach mit viel Schlamm 
drumherum. Diese Gegend ist sehr weitläufig, es gibt Tausende von Baracken hier. Wenn wir 
auf die Toilette müssen, müssen wir rausgehen, das ist ein Problem, wir müssen auf die Straße 
machen.

Strom gibt es mal für zwei Tage, dann wieder zwei Tage nicht, oder es gibt überhaupt keinen 
Strom. Wir haben nicht viel Platz für die Kinder zum Spielen. Sie spielen auf der Straße, aber da 
kommt es immer wieder zu Unfällen.

Ich war nie in der Schule und kann nicht lesen. Ich verdiene Geld als Näher für Jeans und andere 
Hosen. Das ist in Ordnung, aber es ist ein langer Arbeitstag. Ich möchte meinen Kindern etwas 
beibringen. Solange ich lebe, werde ich ihnen etwas beibringen, das ist sicher, solange es mich 
noch gibt.

Parvathi, Laxman, Shaili, Sharadha“1 

1 Bendiksen, J.: So leben wir, Menschen am Rande der Megastädte, Knesebeck, GmbH & Co  Verlags KG, 
München, 2008, Viertes Interview Dharavi
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5.5.3 BEISPIEL 3: PETARE, Caracas
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Nirgendwo wird die Präsenz der „arrival cities“ 
deutlicher als in Caracas. Eindeutig geteilt in zwei 
Kreise, befinden sich im Inneren Bürogebäude, 
Appartements oder wohlhabende Wohnviertel. Im 
äußeren Kreis, in den umliegenden Hügeln, befinden 
sich zahllose „arrival cities“, die sich jedoch allesamt 
mit der Kernstadt des inneren Kreises verbinden und 
überschneiden. Die ‚barrios‘ wie diese „arrival cities“ 
heißen, zählen zu den gefährlichsten Orten der Welt. 
Mangelnde Perspektiven, Dorgenverkauf und Ban-
denbildung verleiten junge Menschen dazu ihr Leben 
in gefährliche Bahnen zu lenken und machen sie so 
zu gemiedenen, stigmatisierten Zonen. 
Petare ist eine dieser illegalen Siedlungen an den 
Hängen des Caracas Tales. 

Doch Petare unterscheidet sich von anderen „arrival 
cities“, da es dem Regime gelang, die dortige Situati-
on durch zahlreiche Unterstützungen kurzfristig auf-
zuwerten. Als kluger Schachzug des Präsidenten, der 
sich dadurch zahlreiche Stimmen sicherte, verknüpf-
te sich Petare unumwindlich mit der politischen 
Situation des Landes, in deren Abhängigkeit sie sich 
dadurch begab und deren Scheitern die neuerliche 
Isolation bedeutete.410 

410 Vgl.: Saunders, D.: 2011, S.344

BBC (AUSZUG)
„[...] As the Venezuelan elections get closer, much 
attention is being paid to the shantytowns of Caracas, 
where many of President Hugo Chavez‘s core suppor-
ters live.
One of them is the Jose Felix Ribas barrio - perched on 
the eastern hillsides of Caracas it is said to be one of 
the largest in Latin America.

An estimated 120,000 people live here in an area of 
96 hectares (237 acres) – most of them in the rickety 
houses known as ranchos they have built for themsel-
ves. [...]“

„[...] While residents say things are slowly getting bet-
ter, conditions in the barrio are often precarious.
Most people here depend on the government’s social 
programmes, or missions.
Living conditions vary in the barrio - but many live in 
very cramped conditions with only the basic amenities.
Others lack even running water and sanitation. [...]“411 

411 http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/picture_gallery/06/
in_pictures_life_in_a_caracas_barrio/html/14.stm (13.02.2013 um 
19:45)

PETARE
Caracas, Venezuela
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Los Barrios, Caracas, Venezuela
Pilar Oviedo

Besitzerin einer Hütte

„Dieses Viertel ist verloren. Er auch, weil er heimlich Drogen nimmt. Ich leide darunter. Er weiß 
nicht, wie alt er ist. Er sagt er sei 23, aber er ist erst 18. Er ist krank. Er zog bei mir ein, als er 
15 Jahre alt war. Er kann sich nicht an seine Mutter gewöhnen. Ich werden ihnen die Wahrheit 
sagen.

Hier sieht man sogar Zwölfjährige, die Pillen schlucken. Ich habe keine Ahnung, woher sie die 
haben. Wer verkauft diese Tabletten? Ich weiß nicht, vielleicht besorgen sie sich die Tabletten 
in der Innenstadt. Aber so viel ist klar. Diese Kinder sind auf dem falschen Weg.  Ihn hier habe 
ich unter Kontrolle, das kommt schon selten genug vor. Er ist schüchtern. Der Vorteil ist, dass er 
nicht viel redet und am liebsten allein ist. Er unterhält sich nur mit mir. Sie sehen ja, er ist sehr 
still und stört niemanden. Außer wenn er trinkt oder Drogen nimmt, dann taucht er mit einer 
Machete auf und wird aggressiv. Wenn man sich dann mit ihm anlegt, hat man ein Problem. Die 
restliche Zeit ist er ruhig.

Wenn die Gangster mit ihren Waffen hier auftauchen, sage ich ihnen, sie sollen woanders 
hingehen, da oben kämpfen, eine Schießerei austragen, wie die Cowboys. Haben Sie das Haus 
eben gesehen. Das Haus hat 36 Einschusslöcher. Das alles macht mir keine Angst. Wir haben uns 
daran gewöhnt. Wenn die Jungs von da oben mir denen hier unten etwas auszutragen haben 
und ein Schusswechsel beginnt, schließt man die Tür und versteckt sich. Sie kommen nicht in 
unser Häuser. Sie tragen ihre Probleme unter sich aus, von Bandit zu Bandit, wie mein Enkel so 
schön sagt. Wenn eine Schießerei beginnt, kümmern die Leute sich um die Kinder. Die Mütter 
holen ihre spielenden Kinder rein und verstecken sich drinnen. Jeder schließt die Tür. Sie tragen 
ihre Schießerei aus, dann geht jeder seiner Wege. Wenn es still ist, kommen wir raus.

Pilar, Wilmer“1 

1 Bendiksen, J.: So leben wir, Menschen am Rande der Megastädte, Knesebeck, GmbH & Co  Verlags KG, 
München, 2008, Zweites Interview Los Barrios, Caracas
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Die Arbeit stellt demnach ein Werkzeug, das sich 
aus der Überlagerung aus BOERIs „combinatory 
regularities“412, BUNSCHOTENs „proto-urban-
conditions“413 sowie SAUNDERs Konzept der „arrival 
city“414 zusammensetzt, deren dualistische Einteilung 
der Stadt allerdings überwindet. Kombiniert mit 
HILLIERs „space is the machine“ zeigt sie, welcher 
Logik solche informellen Siedlungen folgen, die nicht 
länger durch staatliche Institutionen reguliert wer-
den. Durch das vorgeschlagene Werkzeug kann die 
Stadt als dynamisches Konzept neu gedacht werden, 
das sich aus einer Vielzahl an Hybriden zusammen-
setzt und so ein „Kontinuum von Diskontinuitäten“415 
beschreibt, das  dem ständigen Wandel unterworfen 
ist. Die Emotionen einer Stadt, um mit BUNSCHO-
TEN zu sprechen, die sich durch eine zunehmende 
Globalisierung und daraus resultierenden Verstäd-
terung mit neuen Problemen konfrontiert sieht, 
können so beschrieben werden, ohne sie innerhalb 
der statisch-räumlichen Konzepts zu verankern. Ihre 
Gegenwart sowie etwaige Entwicklungen werden 
so beschreibbar und zeigen fortan den Einfluss der 
Raumproduktion verschiedener Ethnien auf die 
gebaute Realität auf. Als „autopoetisches Verfahren“416 
zur Produktion von Raum, bedienen sich die ver-
schiedenen Ethnien unterschiedlicher Strategien, die 
alle aus einer reinen Notwendigkeit heraus entstehen 
und sich demnach unterschiedlich auf das urbane 
Feld auswirken.

Um nun den Zusammenhang zwischen der [sozia-
len, ökonomischen oder kulturellen] Raumprodukti-
on und dem beanspruchten Territorium darzustellen, 
bedarf es einer Form, die sich aus den verschiedenen 
Blickwinkeln zusammensetzt. Dargestellt in Form 

412 http://www.protourban.com/master/main.html (24.01.2013 
um 11:00)
413 Bunschoten, Hoshino, Binet (eds.), Chora, 2001, S. 32
414 Saunders: 2011
415 Han: 2005, S. 71
416 Boeri, Stefano, Notes on a Research Program, published in 
Rem Koolhaas, Stefano Boeri, Sanford Kwinter, Nadia Tazi, Hans-
Ulrich Obrist, Mutations,  ACTAR, Michigan, 2000, S. 356

der „Metaspaces“417 bei BUNSCHOTEN oder den 
„eclectic atlases“418 bei BOERI zeichnen sie ein Bild 
der Stadt, das diese Beziehung als HANs „Nebenei-
nander des Verschiedenen“419 beschreibt. Die Zeit als 
maßgeblicher Faktor wird ebenso mit einbezogen, 
wie identitätstifende Faktoren nach denen sich die 
Bewohner eines bestimmten Territoriums richten 
oder die Einschränkung und Begrenzung auf ein 
bestimmtes Gebiet, um punktuelle Forschung zu 
betreiben.420

Die Arbeit schafft somit ein Vokabular mit dem 
zukünftige Prognosen informeller Raumprodukti-
on auch in architektonischer Hinsicht beschrieben 
werden können und liefert ein wichtiges Werkzeug 
im Umgang mit der Zukunft der Städte. 

417 Bunschoten, Hoshino, Binet (eds.), Chora, 2001
418 Boeri, Stefano, 2000
419 Han: 2005, S. 17
420 Anm.: Vergleiche die „eclectic atlases“ von BOERI in seinem 
Text zu den ‚Uncertain States of Europe‘. Dort liefert er vier Punkte 
aus denen sich diese Atlanten zusammensetzen. Siehe dazu: Siehe 
dazu: Boeri, Stefano, Uncertain States of Europe, published in Ko-
olhaas, R., Boeri, S., Kwinter, S., Tazi, N., Obrist, H-U., Mutations, 
ACTAR, Michigan, 2000

6. CONCLUSIO
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Abb. 22: SCHEMA I, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 23: ZOOM SCHEMA I, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 24: ZOOM 2 SCHEMA I, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 25: SCAPES, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 26: GENESE VON „PATTERNS“, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 27: PATTERNS, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 28: IMPRESSIONEN II: Zeilenweise von links nach rechts
 FOTO 1-15: Hotel House Riot ©Pieroni, F./Parallelozero, auf  http://www.parallelozero.com/vi-
 sual_rep.php?cod=591 (06.09.2012 um 10:00)
Abb. 29: DIE BANGLADESCHER, Hotel House Riot ©Pieroni, F./Parallelozero, auf  http://www.parallelo  
 zero.com/visual_rep.php?cod=591 (06.09.2012 um 10:00), (eigene Bearbeitung)
Abb. 30: RAUMPRODUKTION DER BANGLADESCHER, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 31: TOPOLOGISCHE RAUMPRODUKTION DER BANGLADESCHER, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 32: DIE TUNESIER, Hotel House Riot ©Pieroni, F./Parallelozero, auf  http://www.parallelozero.com/  
 visual_rep.php?cod=591 (06.09.2012 um 10:00), (eigene Bearbeitung)
Abb. 33: RAUMPRODUKTION DER TUNESIER, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 34: TOPOLOGISCHE RAUMPRODUKTION DER TUNESIER, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 35: DIE SENEGALESEN, Maurizi D., in Cingolani, G. (eds): Etnografie: Riviste trimestrale di Studi demoet-
 noantropologia e storico-religiosi, Armando Siciliano Editore, 2008, (eigene Bearbeitung)
Abb. 36: RAUMPRODUKTION DER SENEGALESEN, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 37: TOPOLOGISCHE RAUMPRODUKTION DER SENEGALESEN, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 38: DIE NIGERIANER, Maurizi D., in Cingolani, G. (eds): Etnografie: Riviste trimestrale di Studi demoet-
 noantropologia e storico-religiosi, Armando Siciliano Editore, 2008
Abb. 39: RAUMPRODUKTION DER NIGERIANER, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 40: TOPOLOGISCHE RAUMPRODUKTION DER NIGERIANER, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 41: ENTWURF, Hotel House Riot ©Pieroni, F./Parallelozero, auf  http://www.parallelozero.com/  
 visual_rep.php?cod=591 (06.09.2012 um 10:00)
Abb. 42: EINE REALITÄT DER HYBRIDE, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 43: LEGENDE, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 44: EIN „NEBENEINANDER DES VERSCHIEDENEN“ (HAN), Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 45a/b: DER SUPERMARKT/ DIE BAR, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 46: DIE HYBRIDE IM HOTEL HOUSE, Eigene Fotografie vom 23.03.2012
Abb. 47: EIN HYBRID - DER SUPERMARKT, Collage Illustrator (eigene Grafik), Vorlage: Hotel House Riot 
 ©Pieroni, F./Parallelozero, auf  http://www.parallelozero.com/visual_rep.php?cod=591    
 (06.09.2012 um 10:00)
Abb. 48: SCHEMA II, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 49: ZOOM SCHEMA II, Illustrator (eigene Grafik)
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Abb. 50: KONTINUUM UND HYPERREALITÄT, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 51: GENESE VON „HYBRIDEN“, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 52: ARCHITECTURAL DEVICES, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 53: IMPRESSIONEN III: Zeilenweise von links nach rechts
 FOTO 1-15: eigene Fotografie in Kollaboration mit Cancellieri, A., vom 06.-10. 09. 2012
Abb. 54: DIE VERWANDLUNG auf http-//messmatch.com/wp-content/uploads/2012/08/The_Metamorpho 
 sis_franz-kafka_complete-story.jpg. (29.11.2012 um 11:40)
Abb. 55: HYBRIDE IM HOTEL HOUSE, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 56: ARCHITECTURAL DEVICES, Illustrator (eigene Grafik), Vorlage Fotografien von oben nach unten:
 FOTO 1: Maurizi D., in Cingolani, G. (eds): Etnografie: Riviste trimestrale di Studi demoet-
 noantropologia e storico-religiosi, Armando Siciliano Editore, 2008
 FOTO 2-3: Hotel House Riot ©Pieroni, F./Parallelozero, auf  http://www.parallelozero.com/visu-
 al_rep.php?cod=591 (06.09.2012 um 10:00)
 FOTO 4: Screenshot aus Film: Hotel House, Cingolani, G., 2004
 FOTO 5: Maurizi D., in Cingolani, G. (eds): Etnografie: Riviste trimestrale di Studi demoet-
 noantropologia e storico-religiosi, Armando Siciliano Editore, 2008
 FOTO 6-7: eigene Fotografie in Kollaboration mit Cancellieri, A., vom 06.-10. 09. 2012
 FOTO 8: Hotel House Riot ©Pieroni, F./Parallelozero, auf  http://www.parallelozero.com/visu-
 al_rep.php?cod=591 (06.09.2012 um 10:00)
 FOTO 9-11: eigene Fotografie in Kollaboration mit Cancellieri, A., vom 06.-10. 09. 2012
 FOTO 12: Screenshot aus Film: Hotel House, Cingolani, G., 2004
 FOTO 13: eigene Fotografie in Kollaboration mit Cancellieri, A., vom 10. 09. 2012
 FOTO 14: Maurizi D., in Cingolani, G. (eds): Etnografie: Riviste trimestrale di Studi demoet-
 noantropologia e storico-religiosi, Armando Siciliano Editore, 2008
Abb. 57: RE-TERRITORIALISIERUNG auf http-//io9.com/district-9-review/.jpg (15.12.2012 um 9:40)
Abb. 58: KIBERA in Bendiksen, J.: So leben wir, Menschen am Rande der Megastädte, Knesebeck, GmbH &   
 Co Verlags KG, München, 2008
Abb. 59: EIN GANZ NORMALES LEBEN in Bendiksen, J.: So leben wir, Menschen am Rande der Megastäd-
 te, Knesebeck, GmbH & Co Verlags KG, München, 2008
Abb. 60: DIE ARRIVAL CITY, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 61: DER AUFBAU, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 62: BAULICHE TRENNUNG auf http-//www.sunnysidebaptistchurch.org/index.cfm?i=12870&mid=
 1000&id=344005.jpg (15.12.2012 um 10:00)
Abb. 63: OPTISCHE TRENNUNG auf http-//goingformypassion.com/wp-content/uploads/2012/11/Mumbai-
 slum2.jpg (15.12.2012 um 10:00)
Abb. 64: IMPRESSIONEN IV: Zeilenweise von links nach rechts
 FOTO 1-15: Bendiksen, J.: So leben wir, Menschen am Rande der Megastädte, Knesebeck, GmbH &  
 Co Verlags KG, München, 2008
Abb. 65: DESIGNING THE MIGROPOLIS in Bendiksen, J.: So leben wir, Menschen am Rande der Mega-
 städte, Knesebeck, GmbH & Co Verlags KG, München, 2008
Abb. 66: SCHEMA III, Illustrator (eigene Grafik), Vorlage: auf http://www.protourban.com/master/main.html  
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 (21.01.2013 um 12:00) 
Abb. 67: KERNSTADT - ANKUNFTSTADT, Illustrator (eigene Grafik), google earth, vom 23.02.2013 um 14:00
Abb. 68: DIE MIGROPOLIS, Illustrator (eigene Grafik)
Abb. 69: DIE MASCHINEN, Illustrator (eigene Grafik), Vorlage Fotos von oben nach unten:
 FOTO 1: eigene Fotografie in Kollaboration mit Cancellieri, A., vom 10. 09. 2012
 FOTO 2: http-//sieleben.wordpress.com/2011/03/18/krieg-gegen-libyen/ (30.01.2013 um 12:15)
 FOTO 3-4: Screenshot aus Film: Hotel House, Cingolani, G., 2004
 FOTO 5: Maurizi D., in Cingolani, G. (eds): Etnografie: Riviste trimestrale di Studi demoet-
 noantropologia e storico-religiosi, Armando Siciliano Editore, 2008
 FOTO 6: Bendiksen, J.: So leben wir, Menschen am Rande der Megastädte, Knesebeck, GmbH   
 & Co Verlags KG, München, 2008
 FOTO 7: Screenshot aus dem Film „Hotel House“ von Cingolani, G.: 2004
 FOTO 8: http-//www.ndanda-projekt.info/text-24 (30.01.2013 um 13:00)
 FOTO 9: Eigene Fotografie vom 22.03.2012
 FOTO 10-11: Bendiksen, J: So leben wir, Menschen am Rande der Megastädte, Knesebeck, GmbH   
 & Co Verlags KG, München, 2008
 FOTO 12-21: Bendiksen, J.: So leben wir, Menschen am Rande der Megastädte, Knesebeck, GmbH &  
 Co Verlags KG, München, 2008  
Abb. 70: SET NORMATIVER REGELN, Illustrator, Nachbildung aus Hillier, B.: 2007, Fig. 1.6, S. 30
Abb. 71: SYNTAX DES RAUMES, Illustrator, Nachbildung aus ibid, 2007, Fig. 1.7, S. 36
Abb. 72: DIE EIGENSCHAFTEN DER MIGROPOLIS, eigene Grafik (Illustrator)
Abb. 73: IMPRESSIONEN V Zeilenweise von links nach rechts
 FOTO 1: http-//andallthatsinbetween.files.wordpress.com/2011/06/picture-33 (30.01.2013 um 10:00) 
 FOTO 2: http-//buzz.bournemouth.ac.uk/qa-wateraid/ (25.02.2013 um 09:10)
 FOTO 3:http-//www.housing.go.ke/wp-content/uploads/2011/07/kibera_slums.jpg (25.02.2013 um  
 08:45)
 FOTO 4: http-//nimg.sulekha.com/others/original700/venezuela-slum-s-switch-2008-12-4-15-33-51.jpg  
 (25.02.2013 um 09:10)
 FOTO 5: http-//news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/picture_gallery/06/in_pictures_life_in_a_caracas_bar-
 rio/html/3.stm (25.02.2013 um 09:00)
 FOTO 6: http-//blogs.taz.de/arabesken/files/2010/05/Slum_in_Cairo.jpg (25.02.2013 um 09:20)
 FOTO 7: http-//en.wikipedia.org/wiki/File-Dharavi_Slum_in_Mumbai.jpg (25.02.2013 um 08:50)
 FOTO 8: http-//images.mid-day.com/2012/dec/Dharavi.jpg (25.02.2013 um 09:20)
 FOTO 9: http-//business.inquirer.net/85690/transforming-slums-into-formal-communities (25.02.2013  
 um 09:25)
 FOTO 10: http-//traveler.nationalgeographic.com/2009/03/feature/slum-tours-text (25.02.2013   
 um 09:05)
 FOTO 11: http-//www.faz.net/aktuell/gesellschaft/bgh-urteil-vermieter-muss-satellitenschuesseln-dul 
 den-1434054.html (25.05.2013 um 08:30)
 FOTO 12: http-//www.demotix.com/news/1466654/slum-dwellers-begunbari (25.05.2013 um 08:45)
 FOTO 13: http-//trialx.com/curetalk/wp-content/blogs.dir/7/files/2011/05/cities/Petare-2.jpg   
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 (07.02.2013 um 14:15)
 FOTO 14: http-//www.taz.de/!88626/ (25.02.2013 um 9:23)
 FOTO 15: http-//www.kinothusis.ch/bilder/wftt%2011/Head_Wind_2.jpg (25.02.2013 um 08:40)
Abb. 74: KIBERA, Bendiksen, J.: So leben wir, Menschen am Rande der Megastädte, Knesebeck, GmbH   
 & Co Verlags KG, München, 2008
Abb. 75: LUFTBILD KIBERA, google earth vom 03.02.2013 um 10:00
Abb. 76: KIBERA II, Illustrator (eigene Grafik), Vorlage Fotos klein: Bendiksen, J.: So leben wir, Menschen   
 am Rande der Megastädte, Knesebeck, GmbH & Co Verlags KG, München, 2008
 Vorlage Foto unten: http-//www.housing.go.ke/wp-content/uploads/2011/07/kibera_slums.jpg   
 (07.02.2013 um 13:56)
Abb. 76: DHARAVI, Bendiksen, j.:, So leben wir, Menschen am Rande der Megastädte, Knesebeck, GmbH   
 & Co Verlags KG, München, 2008
Abb. 77: LUFTBILD DHARVARI, google earth vom 07.02.2013 um 10:00
Abb. 78: DHARAVI II, Illustrator (eigene Grafik), Vorlage Fotos: Bendiksen, J.: So leben wir, Menschen am   
 Rande der Megastädte, Knesebeck, GmbH & Co Verlags KG, München, 2008
 Vorlage Foto unten: http-//25.media.tumblr.com/tumblr_l27zmnk6811qaa8seo1_r1_500    
 (07.02.2013 um 14:15)
Abb. 79: PETARE, Bendiksen, J.: So leben wir, Menschen am Rande der Megastädte, Knesebeck, GmbH   
 & Co Verlags KG, München, 2008
Abb. 80: LUFTBILD PETARE, google earth vom 07.02.2013 um 10:10
Abb. 81: PETARE II, Illustrator (eigene Grafik), Vorlage Fotos: Bendiksen, J.: So leben wir, Menschen am   
 Rande der Megastädte, Knesebeck, GmbH & Co Verlags KG, München, 2008
 Vorlage Foto unten: http-//trialx.com/curetalk/wp-content/blogs.dir/7/files/2011/05/cities/Petare-2.jpg 
 (07.02.2013 um 14:12)




