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Movements of Migration

Neue Perspektiven im Feld von Stadt, Migration und 
Repräsentation – Eine Hinleitung

Sabine Hess 

Göttingen – als Stadt der Migration

»Stadt ist Migration« – diese Einsicht, mit der der Stadtforscher Erol Yildiz
(2009) gegen die Ausblendung der Migrationsgeschichten in der bundes-
deutschen Stadtforschung argumentiert, gilt auch für die niedersächsische
Mittelstadt Göttingen mit ihren etwa 120.000 Einwohner_innen. Wie die
letzten 400 Jahre der Stadtgeschichte zeigen, wäre Göttingen heute ohne
die gezielte und aktive Zuzugspolitik der Stadt und die Verleihung – auch
gegen Geld – von Stadtbürgerrechten im 17. Jahrhundert sowie ohne die
verschiedenen Migrationsbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg noch
das Dorf, das es ehemals war. Heute haben ca. 18,5 Prozent der Göttinger
Stadtbevölkerung einen Migrationshintergrund; sie kommen aus 172 ver-
schiedenen Ländern, wobei die temporären ausländischen Studierenden,
Wissenschaftler_innen, Pendelmigrant_innen oder Menschen ohne Pa-
piere gar nicht mitgezählt sind. Göttingen stellt somit einen guten bun-
desdeutschen Durchschnitt in Sachen Einwanderungsrealität dar. Doch
während in den 1970er-Jahren presseöffentlich der Beitrag der damals als
»Gastarbeiter« angeworbenen Arbeitsmigrant_innen etwa in Überschrif-
ten wie »Ohne Alfredo und Mustafa läuft die Wirtschaft nicht« (Göttinger
Tageblatt, 30.1.1970) noch hervorgehoben wurde, findet in den offiziellen
Darstellungen und Politiken der Stadt diese Realität heute kaum Beach-
tung. Auch das Göttinger Stadtbild, welches stark durch eine malerische
historische Innenstadt, die Universität und eine sehr präsente Mittel- und
Oberschicht geprägt ist, trägt das Seine dazu bei, dass Göttingen auf den
ersten Blick nicht als Migrationsstadt wahrgenommen wird. Auf den zwei-
ten und dritten Blick ist jedoch auch für Göttingen festzuhalten, dass diese

 mittelgroße Stadt durch die verschiedenen historischen und sozialen Mi-
grationsbewegungen genauso geprägt wurde wie die bundesdeutsche Ge-
sellschaft im Allgemeinen.

Das studentische-künstlerische Ausstellungsprojekt Movements of Mi-
gra tion, welches durch ein Forschungsprojekt im Jahr 2011 am Institut für 
Kultur anthropologie/Europäische Ethnologie initiiert und als Koopera-
tions ausstellung zwischen der Universität Göttingen, dem Kunstverein 
Göttingen und dem Integrationsrat im Jahr 2013 realisiert wurde, ließ sich 
vom weißen deutschen Schein der Göttinger Stadtgesellschaft nicht blen-
den, sondern fing an, sowohl historisch als auch gegenwartsbezogen den 
verstreuten Spuren der vielfältigen Geschichten der Migration(en) zu fol-
gen. Dies führte die Studierenden auf ihren ethnografischen Streifzügen 
in Stadtviertel und Lebenswelten, die ungleich migrantischer geprägt sind 
als die historisch-pittoreske Innenstadt. Doch selbst diese entpuppte sich 
bei genauerem Hinsehen als durchzogen von migrantischen Ökonomien, 
Lebensstilen und einem migrantischen Protagonismus. Die Archivfunde 
und Zeitzeugeninterviews komplementierten das Bild, auch Göttingen als 
Migrationsstadt zu verstehen, die nach 1945 durch sukzessive und höchst 
unterschiedliche Migrationsbewegungen sozial, kulturell und politisch, 
aber auch ökonomisch geprägt wurde. So fanden wir auch in Göttingen 
Spuren unzähliger migrantischer Proteste und Kämpfe gegen Schikanen 
und rassistische Übergriffe und für mehr Partizipation und gleiche Rechte, 
für die mal ganz individuell und im Stillen, mal organisierter und öffentlich 
eingetreten wurde – wie es etwa der wilde Streik griechischer Arbeiter von 
1963 erzählen kann.1 Zudem ließ sich vor allem die Universität als ein Mi-
grationsmagnet par excellence verstehen, die ganz eigene Migrationssyste-
me mithervorgebracht hat, etwa indem sie in Göttingen zur Entstehung der 
bundesweit zweitgrößten chinesischen Community beigetragen und ganz 
spezifische weibliche Migrationsmuster begründet hat (siehe hierzu den 
Beitrag von Anissa Finzi in diesem Katalog).

Gerade vor diesem Hintergrund fragten wir uns immer wieder, wie 
sich die Selbstwahrnehmung einer nicht-migrantisch geprägten Univer-
sitätsstadt herausbilden konnte und wie sie nach wie vor reproduziert 
wird. Diese Frage bestimmte sowohl unsere Forschungskonzeption (einer 
genealogisch-ethnografischen Forschung) als auch -haltung (kollaborati-
ves Forschen). Als solche beeinflusste sie ebenso maßgeblich die Ausstel-
lungskonzeption (Ausstellungsparcours und Wissensarchiv), der die Idee 
zugrunde lag, sowohl den Protagonismus und die Stimmen der Migration 




