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Seit den 90er Jahren ist die urbane Migrationsdebatte in Deutschland zu einem großen Teil damit 
beschäftigt Brüche, Entkopplungen und fehlenden Mobilitätsangebote von Minderheitengruppen 
aufzudecken (Herlyn 2006). Das zugrundeliegende Stadt- und Gesellschaftsbild geht dabei von einer 
Mehrheitsgruppe und davon abweichenden Minderheiten aus. Die Mehrheitsgesellschaft bezeichnet 
dabei eine, meist kaum genauer definierte, „quasi natürliche“ Gruppe, welche von den jeweils zu 
problematisierenden Anderen: „Ausländern“, „Gastarbeitern“, „Zugewanderten“ oder zuletzt „Bürger/-
innen mit Migrationshintergrund“ abgegrenzt wird. So wichtig der kritische Nachweis der  sozialen 
Deprivation von Migranten/-innen ist, so fragwürdig bleibt die implizite Einteilung in binäre Gruppen. 
Im Zuge der Debatte um sogenannte „Parallelgesellschaften“ formierte sich massive Kritik an solchen 
naturalisierenden Begriffen. Die Kritiker/-innen machen deutlich wie sehr die politische und 
wissenschaftliche Konstruktion von Mehrheits- und Minderheitengruppen von politischen und 
normativen Vorannahmen durchzogen ist (Buckow et. al 2007; Kaschuba 2007; Schiffauer 2008).  
Parallel zu dieser recht theoretischen Debatte gewinnt eine, dem angelsächsisch Raum entspringende,  
Perspektive, welche eine wachsende „Diversifizierung der Diversität“ (Vgl.: Hollinger 1995) im 
städtischen Alltag feststellt, kontinuierlich an Aufmerksamkeit. Diese „Super-Diversity“ (Vertovec 2007) 
stellt, zunächst ganz pragmatisch, neben immer mehr Migrations-Provenienzen auch eine wachsende 
Differenzierung nach den Dimensionen Migrationsgeschichte, Rechts- und Aufenthaltsstatus, 
Bildungshintergrund, ökonomischem- und Lebensstil-Hintergrund fest. Wessendorf (2011) weist für den 
Londoner Stadtteil Hackney darauf hin, dass diese Diversifizierung auch die weiße Britische Bevölkerung 
betrifft.  
Vor diesem Hintergrund der Fragmentierung verliert die Frage nach Integration von Minderheiten in 
eine Mehrheitsgesellschaft an Bedeutung. Die Frage muss grundsätzlicher gestellt werden: Wie kann 
unter Umständen vielfacher Fragmentierung eine Verhandlung über Gemeinsamkeiten und Differenzen 
überhaupt stattfinden?  Im Rückgriff auf John Deweys (1927) pragmatische Perspektive könnte auch 
gefragt werden: Wie lässt sich aktuell aus disparaten, häufig konfliktvollen Interessen eine belastbare 
Öffentlichkeit konstituieren? 
In diesem Beitrag möchte ich meine Feldforschung über migrantische Kleinunternehmer/-innen in der 
Sonnenallee in Berlin Neukölln zum Ausgangspunkt für eine Diskussion zum Umgang mit Super-
Diversity in der Stadtforschung nehmen. Der Ausgewählte Untersuchungsort ist zu einem 
wahrnehmbaren Zentrum für arabische Gewerbe geworden. Anwohner nennen die Straße „Gaza-
Streifen“ oder „Arab-Town“. Mit dem für Berlin typischen nachgeholten postindustriellen 
Strukturwandel der Wendejahre, verfiel die gewachsene und kleinteilige Gewerbestruktur Neuköllns. 
Stück für Stück waren es Migranten/-innen, welche den Leerstand wiederbelebten. Die sichtbare 
ethnische Verdichtung ruft das Bild einer ethnischen Nische („ethnic niche“) wach, welche aus der 
Stadtforschung, insbesondere über ethnische Ökonomien, wohlbekannt ist (Vgl.. Waldinger 1996, 2001). 
Im Feld  stellte sich der Begriff „Araber“ als gebräuchlich dar. Allerdings wurde im Lauf der Forschung 
deutlich, dass der performative Moment der Inszenierung von (arabischer) Ethnizität in keinem 
Verhältnis zur tatsächlichen Bewohnerstruktur stand. Auch in der Rekonstruktion unternehmerischer 
Verortungen waren dichte lokale und ethnische Einbettungen nur für einen kleineren Teil der Befragten 
wichtig. Ganz im Gegenteil stellte die Synthetisierung von räumlich weit entfernten Bezügen für die 
meisten Unternehmer/-innen die angestrebte und erfolgreichere Strategie dar. In meinem Beitrag 
möchte ich nach einer kurzen Ergebnisdarstellung die Schwierigkeiten einer adäquaten 
Konzeptualisierung der Untersuchungsgruppen und des Untersuchungsraums diskutieren. 
Durch Experteninterviews fand ich heraus, dass auch der Versuch der Gründung eines „Arabischen und 
Orientalischen Unternehmernetzwerkes“ an der Unterschiedlichkeit von praktischen Interessen, 
Glaubenszugehörigkeiten, nationaler Herkunft und politischen Meinungen scheiterte. Hier wird 
deutlich, dass unter solch komplexen Bedingungen auch Interventionen und Beteiligungsverfahren neu 
aufgestellt werden müssen. Statt fertige, vermeindlich zielgruppengenaue Angebote zu liefern, scheint 
es mir angemessener zunächst Kontakt- und Konflikzonen überschneidender und divergierender 
Interessen ausfindig zu machen, um danach moderierte Formen der Aushandlung einzuleiten.  
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