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Folgen Sie uns auf Streifzüge zu Orten 
des alltäglichen Lebens in Bonn und 
entdecken Sie bekannte Facetten der 
Bundesstadt neu. Selbst für alteinge-
sessene Bonner*innen bieten sich hier 
unerwartete Einblicke. Dieses Buch 
präsentiert Ihnen keine touristischen 
Attraktionen, Denkmäler oder Berichte 
von Orten, an denen große Geschichte 
geschrieben wurde. Stattdessen werfen 
wir einen Blick auf die Lebenswelten 
von unterschiedlichen Bonner*innen. 
Das Unbeachtete und Banale erö� net 
neue und unerwartete Perspektiven auf 
Bekanntes. Denn im Alltäglichen o� en-
bart sich die Stadt, und wird auf ihre 
Art und Weise einzigartig.

Fabrikgebäude werden zu Kulturbe-
trieben; Beethoven wird zum Bonner 
Maskottchen; Moral und Tabus schrei-
ben sich in den Stadtraum ein und das 
Recht auf Stadt wird erkämpft. Wir er-
mutigen Sie, sich mit ungewohnten 
Perspektiven anderer Stadtbewohne-
r*innen auseinanderzusetzen, in den 
Dialog mit Ihren Nachbar*innen zu 
treten und laden Sie ein, gemeinsam 
Bonner Stadtkultur zu erleben. ISBN 978-3-89739-957-0
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Bonn ist in vielerlei Hinsicht eine Stadt wie jede andere. Es ist eine kleine 
Großstadt, die viele Merkmale mit anderen Städten teilt: Ein Fluss, näm-
lich der Rhein, teilt die Stadt in zwei Hälften. Es gibt gute Viertel, und Stadt-
teile, die einen schlechten Ruf haben. Unterschiedliche Menschen, mit 
verschiedenen Interessen, Bedürfnissen und Meinungen, treffen in dieser 
Stadt aufeinander. Es gibt Spannungen, Konflikte, aber auch schöne Be-
gegnungen zwischen diesen verschiedenen Bonner*innen. Eine Vielzahl 
von kommerziellen und subkulturellen Kunst- und Kulturangeboten zieht 
Besucher*innen an. Die Stadt rühmt sich mit bekannten Persönlichkeiten, 
die hier lebten oder wirkten. Historische Begebenheiten führten zur Ent-
wicklung und Ausgestaltung der Stadt in ihrer heutigen Form. Und all das 
wird genutzt, um die Stadt Bonn in ihrer Einzigartigkeit zu bewerben, häu-
fig mit dem Ziel, Tourist*innen anzulocken.

Aber viele dieser scheinbaren Alleinstellungsmerkmale finden wir auch 
in anderen Städten. Gerade diese Ähnlichkeiten weckten unser kulturan-
thropologisches Interesse, als das studentische Forschungsprojekt an der 
Abteilung für Kulturanthropologie der Universät Bonn im Wintersemes-
ter 2019 begann. Allgemeine Merkmale von Städten zeigen sich hier in 
spezieller Ausformung. Das Besondere der Stadt Bonn kann mithilfe von 
qualitativen wissenschaftlichen Methoden zutage treten. Zugleich werden 
dadurch auch allgemeine städtische Entwicklungen sichtbar. Anhand von 
konkreten Beispielen in Bonn erklären die folgenden Beiträge so kulturelle 
und gesellschaftliche Prozesse in der Stadt.

Bonn ist auch eine besondere Stadt. Im Vergleich zu den anderen zwan-
zig größten Städten in Deutschland ist Bonn relativ jung, relativ klein und 
relativ marginal. Neben den Rheinmetropolen Köln und Düsseldorf, am 
unteren Rand Nordrhein-Westfalens gelegen, und nach dem Verlust des 
Hauptstadtflairs, ist Bonn ständig auf der Suche nach Bedeutung und 
Identität.
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Besonders ist Bonn darüber hinaus, weil an den anderen Universitäten 
des Rheinlandes keine Kulturwissenschaft, genauer Kulturanthropologie, 
gelehrt wird. Kulturanthropologie ist häufig eine Untersuchung des eige-
nen Lebensraums (Greverus 2009: 244). Deshalb konnte ausgerechnet 
hier ein Stadtführer entstehen, der die urbane Alltagskultur verständlich 
und anschaulich beschreibt.

Wir möchten Ihnen in diesem Band alltägliches Bonner Leben zeigen, 
das selbst für die meisten Bonner*innen unerwartete und ungewohnte 
Einblicke und Perspektiven bietet. Die folgenden Streifzüge präsentieren 
Ihnen keine touristischen Attraktionen von Bonn. Wir führen Sie nicht zu 
Denkmälern und Sehenswürdigkeiten. Stattdessen wollen wir einen Blick 
auf die Lebenswelten von unterschiedlichen Bonner*innen werfen. Es sind 
keine Berichte von Orten, an denen große Geschichte geschrieben wurde. 
Es sind die Orte gewöhnlicher, kleiner Dinge urbanen Alltagslebens, die wir 
Ihnen zeigen. Das Unbeachtete, das Banale eröffnet neue und unerwartete 
Perspektiven auf Bekanntes. Denn im Alltäglichen offenbart sich die Stadt.

Aber was macht Bonn zu einer Stadt? Was macht eine Stadt urban? 
Einer der ersten Stadtforscher, Louis Wirth, definierte Stadt als große Sied-
lung, die zum einen dicht besiedelt ist, darüber hinaus auch sozial vielfäl-
tige Menschen beheimatet (Wirth 2007 (1938)). Als die Chicagoer Schule 
der Soziologie vor vielen Jahrzehnten begann, Städte zu untersuchen, wur-
de Stadt nicht nur in ihrer physischen Materialität – also als Zusammen-
schluss von Gebäuden und Infrastruktur – verstanden, sondern auch als 
»Produkt menschlicher Natur« (Park u. a. 1984 (1925)). Robert Ezra Park 
betrachtete Stadt als Kulturraum, in den sich Gewohnheiten, Praktiken und 
die Mentalität der Stadtbevölkerung einschreiben (ebd.). Neben der Grö-
ße und Dichte interessierte die ersten Stadtforscher*innen besonders die 
Vielfalt, die Heterogenität der Bevölkerung als zentrales Kennzeichen von 
Urbanität. Dieses Merkmal erfüllen Städte auch heute noch. Sie sind Orte, 
an denen verschiedene Menschen aus verschiedenen Milieus in verschie-
denen Situationen zusammentreffen und -leben.

Diese Heterogenität und das Interesse an unterschiedlichen Menschen, 
ihren Routinen, Lebensräumen und Gedankenwelten, war auch Ausgangs-
punkt für dieses Buch. Denn allzu oft nehmen wir uns nur dann die Zeit, unse-
re Umgebung genau zu betrachten, wenn wir neue Städte besuchen und sie 
mit touristischem Blick bewundern. Die kleinen Details des Alltags bleiben oft 
unsichtbar und unbeachtet. Aber gerade diese alltäglichen Kleinigkeiten bilden 
auch die Stadt als Ganzes. Einige Facetten des täglichen Lebens in Bonn ha-
ben wir festgehalten, um sie Ihnen in Streifzügen durch die Stadt zu zeigen.
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Bonn erforschen
Wir, das ist eine Gruppe Studierender im Masterstudiengang »Transkul-
turelle Studien/Kulturanthropologie« der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn. In einer zweisemestrigen Lehrveranstaltung von 2019 
bis 2020 erforschten wir unterschiedliche Schauplätze alltäglicher Begeg-
nungen in Bonn. Eine kulturanthropologische Herangehensweise richtet 
den Blick immer zuerst auf den Alltag von Menschen. Im Zentrum stehen 
daher die Lebenswelt von Menschen, ihre Erlebnisse und Überzeugun-
gen. Während sich die Architektur auf die bauliche Gestaltung der Stadt 
fokussiert und Raum als physische und geometrische Größe begreift, un-
tersucht die Kulturanthropologie den sozialen, anthropologischen Raum. 
Der Stadtanthropologie geht es darum, »jenseits von Einwohnerstatistiken 
[...], Fragen nach dem Verhältnis von Menschen und Städten« zu stellen 
(Schlör 2005: 37–38). Raum wird kulturwissenschaftlich also als Produkt 
alltäglicher Handlungen verstanden. Damit ist gemeint, dass der Mensch 
sich nicht lediglich als passives Objekt im Raum befindet, sondern über-
haupt nur in seinem aktiven Verhältnis zum Raum existiert (Bollnow 1976 
[1963]: 22). Damit ist die Erkenntnis verbunden, dass es keine vermeintlich 
objektive Beschreibung eines Raumes geben kann. Das bedeutet, Stadt-
räume entstehen erst durch die Alltagspraktiken und Wahrnehmungen der 
Bewohner*innen. Raumerfahrungen sind dabei geprägt von einer architek-
tonischen Umwelt, aber auch von gesellschaftlichen Zuschreibungen und 
Raumvorschriften. Literatur, Geschichtsbilder und Vorstellungen beein-
flussen unser Erleben einer Stadt (Rolshoven 2013). Gebaute Architektur, 
gekennzeichnet durch Häuser, Straßen und Barrieren, beeinflusst, wie wir 
die Stadt nutzen können. Umgekehrt zeugen abgewetzte Stufen, Trampel-
pfade oder Graffiti davon, dass sich unsere Handlungen auch in die Stadt 
einschreiben.

Diese Wechselwirkungen des Raumes wurden von uns – ausgehend 
von der alltäglichen Lebenswelt der Bonner*innen – kulturanthropologisch 
mit dem Werkzeugkasten der Ethnografie erforscht. Ethnografisches For-
schen bedeutet, sich intensiv den Menschen und ihrem gelebten Alltag 
zu widmen. Situative Alltagsgespräche mit Menschen wurden themenzen-
trierten qualitativen Interviews mit ausgewählten Personen zur Seite ge-
stellt. Durch Beobachtungen erforschten wir Interaktionen und unbewus-
ste Aspekte alltäglicher Handlungen. Mental Maps wurden als gezeichnete 
Übersetzung von Verflechtungen des gelebten, gedachten und gebauten 
Raumes eingesetzt. Denn alltägliche Wege und Abläufe in der Stadt, Wahr-
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nehmungen und Deutungen des Raumes verfestigen sich auch zu men-
talen Karten in den Köpfen der Menschen. Außerdem wurden visuelle 
Techniken des Fotografierens und Zeichnens genutzt. All das kombinieren 
wir auch in diesem Buch, um unterschiedliche Facetten des Bonner Stadt-
lebens erfahrbar zu machen. Maria Jähde hat das Bonner Leben in Zeich-
nungen festgehalten und Tobias Mercer hat für die Streifzüge Stadtkarten 
gestaltet, die an die beschriebenen Orte in Bonn führen.

Bonn ist ...

... berühmt?
In zehn Streifzügen wollen wir verschiedene Orte Bonns zeigen, an denen 
Bonner Stadtkultur gemacht, diskutiert und verhandelt wird. Wir begin-
nen unseren Rundgang in der Bonner Innenstadt. Hier kommt man nicht 
umhin, einem der berühmtesten Bonner zu begegnen: Ludwig van Beetho-
ven, der 1770 in Bonn zur Welt kam. Als großer touristischer Magnet ziert 
Beethoven auf unterschiedliche Weise die Innenstadt. Im ersten Streifzug 
durch die Stadt fragt Jana Brass: »Ist Bonn Beethoven?« Die kulturanthro-
pologische Perspektive offenbart dabei nicht nur eine überraschende Viel-
falt an Haltungen gegenüber dem berühmtesten Sohn der Stadt. Er gibt 
auch Einblicke in das Forschungsfeld Stadt. Neben bekannten Orten sehen 
wir Beethoven durch die Augen der Bonner*innen. Welche Beziehung zu 
Beethoven haben die Menschen? Wie wird Bonn zur Beethovenstadt ge-
macht? Und wie zeigt sich Beethoven in den Alltagspraktiken der Bewoh-
ner*innen? Denn »eine Stadt ist kein neutraler, beliebig zu füllender Be-
hälter, sondern ein von Geschichte durchtränkter, kulturell kodierter Raum, 
der bereits mit Bedeutungen angefüllt ist.« (Lindner 2008: 140). Der Blick 
auf Beethoven zeigt, wie sich Geschichte und Imaginationen in die Stadt 
einschreiben.

... normal?
Die Stadt verspricht Freiheit und Vielfalt, trotzdem schreiben sich exklusi-
ve Bedeutungen in sie ein und formen Ordnungen und Normen. Mirjana 
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Jandik führt »Que(e)r durch Bonn« und fragt, wie sich Heterosexualität als 
das Normale in die Stadt einschreibt und wie Bonner*innen versuchen, 
diese Normalität in Frage zu stellen. Normalität wird durch die Stadtbe-
wohner*innen festgelegt, aber ebenfalls hinterfragt. Emanzipatorische 
Bruchstellen gibt es dort, wo Menschen mit ihren Körpern aus heterose-
xuellen Normvorstellungen ausbrechen und dadurch andere Geschich-
ten der Stadt schaffen. Zugleich wird sexuelle Diversität auch als Zeichen 
städtischer Vielfalt und als wirtschaftliche Ressource genutzt. So machen 
queere Menschen die Stadt momentweise zu dem bunten und utopischen 
Ort, der sie zu sein verspricht. Denn Stadt-Körper zu que(e)ren heißt: pro-
vozieren und Alternativen aufzeigen.

... geordnet?
Provokationen im öffentlichen Raum scheinen oft von marginalisierten 
Personen auszugehen, die die Ordnung stören. Herumlungernde Jugend-
liche, Obdachlose, oder einfach Menschen, die sich nicht zügig durch die 
Einkaufsstraßen der Innenstadt bewegen, sondern verweilen. Sie alle lösen 
Diskussionen darüber aus, wer sich im städtischen Raum aufhalten darf. 
Wie viele Verkehrsknotenpunkte bietet auch der Bonner Hauptbahnhof ver-
schiedenen Menschen die Möglichkeit, zu rasten. Durch die Neugestal-
tung des Bahnhofsvorplatzes und der angrenzenden Grundstücke werden 
unerwünschte Personen jedoch zunehmend verdrängt. Pia Bosch fragt in 
ihrem Beitrag »Die Seele der Stadt. Ästhetik, Sicherheit und Emotion am 
neugestalteten Hauptbahnhof«, was die urbane Seele Bonns ausmacht. Es 
ist ein Ringen um Raumrechte und die Frage, welche Menschen den Stadt-
raum nutzen dürfen. In kleinen Schritten – etwa die Ausweitung einer vor-
handenen Regelung, das Aufstocken von Sicherheitskräften oder das Auf-
stellen von Überwachungskameras – wird der städtische Raum verändert. 
Zunehmend zeigt sich: »Städtische, öffentliche Räume werden hermetisch 
abgeriegelt – nicht physisch, es werden keine Tore errichtet, aber durch 
die Preispolitik, wie Plätze gestaltet werden, wie und für wen sie zugäng-
lich sind. Dadurch gibt es keine Heterogenität und keine Möglichkeit des 
Andersseins mehr« (Wildner 2009/10: 23). Durch tausend kleine Züchti-
gungstheater, wie Michel Foucault (1977: 145) das nennt, wird durch Über-
wachung, Sicherheitsdienste oder Konsumzwang auch rund um den Bahn-
hof eine neue Raumordnung etabliert.
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... gefährlich?
Die sichtbaren Zeichen sozialer Ungleichheit sind in der Stadt oft nicht 
erwünscht. Häufig werden optische Verwahrlosung und fehlende Sauber-
keit auch in einen direkten Zusammenhang mit Sicherheit und Kriminali-
tät gestellt (Rolshoven 2010: 29). Gerade »migrantisch geprägte Stadtteile 
werden als Orte der Gefahr inszeniert, als verlorene Territorien, demokra-
tiefreie Zonen oder als ›pathologische Räume‹, die von der als einheimisch 
definierten Normalität abweichen« (Yildiz 2013: 18) – so spiegelt es sich 
auch im Stadtteil Tannenbusch wider. Diese scheinbare Verbindung von 
Migration, Armut, Gefahr und Kriminalität zeigen Kaiya Reisch und Julia 
Wipfelder im Streifzug »Tannenbusch: Wie (un)sichere Orte in der Stadt 
gemacht werden«. Der Bonner Rapper SSIO, aber auch Medienberichte 
präsentieren das Bild eines kriminellen und gewaltbereiten Viertels. Die-
ser Streifzug geht derartigen Vorurteilen auf den Grund und tritt den Weg 
nach Tannenbusch Mitte an. Im Gespräch mit Bewohner*innen des Vier-
tels wird deutlich, wie Polizeipräsenz und Medienberichte das Image des 
Stadtteils prägen. Die Abgrenzung von sicheren und unsicheren Orten ist 
meist zugleich eine Grenze zwischen dem Eigenen und Fremden. Und auch 
in Tannenbusch zeigt sich, dass die Angst vor Verbrechen nicht nur durch 
persönliche Erlebnisse, sondern auch durch (mediale) Berichte entsteht 
(Zinganel 2003: 21).

... nahbar?
Angst entsteht im Stadtraum auch dort, wo keine Begegnung zwischen 
den Menschen mehr stattfindet. Neben der Bedrohung der Sicherheit steht 
häufig ebenfalls Sauberkeit im Zentrum städtischer Konflikte (Rolshoven 
2010). In Bonn ist am Frankenbadplatz ein Streit um Lärm und um den he-
rumliegenden Müll entbrannt. Paula Randerath und Maria Jähde führen in 
ihrem Beitrag »Viele Stimmen auf kleinem Raum. Über Interessenkonflikte 
am Frankenbadplatz« an unterschiedliche Schauplätze des Konflikts. An 
diesem beliebten Aufenthaltsort im Herzen der Bonner Altstadt wird deut-
lich, wie durch unterschiedliche Interessengemeinschaften Spannungen 
im öffentlichen Raum entstehen. Wenn verschiedene Nutzungspraktiken, 
Wünsche und Ansprüche an einem städtischen Ort aufeinandertreffen, 
kann es dort immer wieder zu Konflikten kommen. Obwohl nicht immer 
eine gemeinsame Lösung gesucht wird, nähert man sich über das Streitob-




