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Helen Ahner 

Gin mit Sinn  
Erinnerungen an das Centro Español in Oberndorf a. N. 

 

Ein besonderer Cuba Libre 

 

„Auf der ganzen Welt, egal wo du bist, in Amerika, in Südamerika, egal wo, ist ein 
Cuba Libre mit Rum! – Nur in diesem kleinen gallischen Dorf: in Oberndorf [am 
Neckar], gibt es Cuba Libre nur mit Gin. [...] Egal, wo ich hinkomme auf der Welt, 
wenn ich einen Cuba Libre bestelle, dann muss ich den zurückgehen lassen und sagen: 
‚Cuba mit Gin!’, und die Leute gucken dich auf der ganzen Welt, in jeder Bar, ob das 
auch in Berlin ist oder in Stuttgart oder in Rottweil, egal wo, wenn du sagst einen 
Cuba Libre mit Gin, dann gucken die dich doof an – ‚Was ist denn das?! Ein Cuba 
Libre mit Gin, das kann doch nicht sein!’, so bin ich aufgewachsen und so hab ich das 
gelernt! [...] Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, wirklich wahr! Und alle von uns, ob 
das der Jepp ist oder der Flip, alle meine Kumpels, der Karle, alle trinken das seit 40 
Jahren. Es gibt keinen Cuba mit Rum!“1 

Diese ungewöhnliche Cuba-Libre-Gewohnheit hat ihren Ursprung im spanischen 

Kulturzentrum Centro Español – von OberndorferInnen kurz Centro genannt. Anfang der 

1960er Jahre von spanischen ‚Gastarbeitern’ eröffnet, entwickelte sich das Centro schnell 

zum Zentrum der spanischen Community in der ganzen Region und in den späten 1970ern 

und 1980ern zu einem Mittelpunkt des Oberndorfer Nachtlebens. Bei günstigen Getränken, 

Tapas und gelöster Atmosphäre traf man sich dort, um zu diskutieren und zu feiern. 2009 

schloss das Centro endgültig seine Türen, seine Geschichte aber wird weiter erinnert und 

erzählt – und auch den Cuba Libre trinkt man in Oberndorf noch heute mit Gin. Diese Arbeit 

beschreibt gewissermaßen einen sehr tiefen Blick ins Glas und durch die Zeit. Es geht darum, 

dem Getränk auf den Grund zu gehen, die flüssigen Erinnerungen ans Centro zu erkunden und 

 
1 Alfred. Gruppeninterview 19.07.2014. Alle Namen wurden anonymisiert.  
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dabei den gläsernen Boden der Zeitmaschine als Lupe für Vergangenes und 

Verzerrinstrument zugleich zu verstehen.  

 

Im Kern dieser Betrachtung stehen die Erzählungen dreier OberndorferInnen von den Zeiten 

im Centro. Bei der Analyse der erzählten Erinnerungen treten zwei Felder der 

Kulturwissenschaft besonders in den Vordergrund: die Erinnerungs- und 

Gedächtnisforschung sowie Forschungen über Migration. Dabei ist sowohl der öffentliche als 

auch der wissenschaftliche Diskurs um Migration nicht unproblematisch: Mit großer 

Trennschärfe separieren Grenzziehungen unter dem „Paradigma kultureller Differenz“2 

Menschen – meist gemäß ihrer Nationalität, denn diese wird in einer solchen Denkweise 

gleichgesetzt mit der Zugehörigkeit zu einer räumlich fixierten, nach innen 

homogenisierenden, nach außen kontrastierenden ‚Kultur’. Jene so konstruierte kulturelle 

Differenz wird als konfliktreich empfunden und stellt in ihrem Konfliktreichtum die 

„Prämisse der Wahrnehmung und Auseinandersetzung in der Debatte über Migration in 

Deutschland“3 dar. 

Die erinnerten und erzählten Geschichten über das Centro könnten also von ihren 

ErzählerInnen aber auch von deren ZuhörerInnen durchaus dazu gebraucht4 werden, solche 

gängigen Deutungsmuster vom Fremden und Eigenen, vom Dazugehören und Dazukommen, 

von Gleichheit und Differenz auszuloten und wirksam zu konstruieren – vielleicht sogar dazu, 

die Problemhaftigkeit der kulturellen Differenz zu zeichnen. In Überlegungen zur Rolle der 

Kulturwissenschaft innerhalb des Diskurses über Migration wird gerade die Konstruktion 

jener Differenzen intensiv diskutiert. Anstatt innerhalb der Strukturen solcher 

Kategorisierungen zu arbeiten und diese so zu reproduzieren, werden sie kritisch hinterfragt 

und selbst zum Forschungsgegenstand. Dabei geht es darum, „wie gesellschaftliche 

‚Wirklichkeit’ als Sinn-, Ordnungs- und Bedeutungsmuster konstruiert wird und wie sich 
                                                                 
2 Martin Sökefeld: Zum Paradigma kultureller Differenz. In: Reinhard Johler u. a. (Hg.): Europa und seine 
Fremden. Die Gestaltung kultureller Vielfalt als Herausforderung. Bielefeld 2007, S. 41–57, hier S. 49.  
3 Ebd., S. 54. 
4 Denn was in Erinnerung bleibt, wird laut Aleida Assmann maßgeblich von dessen Gebrauchswert 
bestimmt: „[D]as, was wir erinnern, [richtet sich] nicht nach dem, was eigentlich gewesen ist, sondern 
danach, wovon wir später eine Geschichte erzählen können. Was aus der Vergangenheit erinnert wird und 
was nicht, hängt deshalb nicht zuletzt davon ab, von wem und wozu diese Geschichte in welcher Situation 
gebraucht wird.“ Aleida Assmann: Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, 
Fragestellungen. Berlin 2006, S. 190. 
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diese Konstruktionen langfristig als Routine oder Allgemeinwissen etablieren“, so schreiben 

Ansgar Thiel, Andreas Walther, Klaus Seiberth und Reinhard Johler in ihrem Sammelband 

über Migrationsforschung.5 Die erzählten Erinnerungen an das Centro sollen und wollen als 

solche wirklichkeitskonstituierenden Muster verstanden und beschrieben werden, in denen 

‚SpanierInnen’ und ‚Deutsche’ nicht aufeinandertreffen, sondern vielmehr erst zu solchen 

werden, sich selbst als ‚SpanierInnen’ oder ‚Deutsche’ platzieren und erfahren. Oder auch 

nicht (!) – denn diese Kategorisierungen sollen von vornherein überschritten werden und nicht 

als Ausgangspunkt dieser Arbeit dienen.  

 

Wie stellt sich das Bild vom Eigenen und vom Fremden, vom Gemeinsamen und Trennenden 

in den Erinnerungen an das Centro dar? Wie erscheint das Damals durch die Deutungsfolie, 

die das Heute zur Hand reicht? Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen kann zunächst als 

eine Arbeit über die „Normalität von Migration“6, wie sie von Sökefeld vorgeschlagen wird, 

verstanden werden. Dieser wendet sich dabei den Interaktionsräumen zu und versucht, die 

alltäglichen Beziehungen und Vernetzungen in den Mittelpunkt zu rücken, anstatt Differenz 

zu problematisieren. Zudem handelt es sich um eine Arbeit über kollektive Erinnerungen, 

über ihre Praxis und Zwecke. Zugespitzt aber geht es um die eine große Frage: Warum gibt es 

in Oberndorf einen besonderen Cuba Libre und wie kommt der Sinn in den Gin?  

 

Elixier zum Erinnern 

 

Zur Klärung dieser Frage können Jenny, Alfred und Benno beitragen. Die drei 

OberndorferInnen und Centro-BesucherInnen erzählen in den ehemaligen Räumen des Centro 

von ihren Zeiten dort. Im Rahmen eines narrativen Gruppeninterviews erinnern sie sich 

gemeinsam. Die Gruppe fand sich selbstständig zusammen, als alte Bekannte, die Lust auf 

einen gemeinsamen Abend hatten. Jenny ist in Oberndorf aufgewachsen; ihre Eltern kamen 

                                                                 
5 Ansgar Thiel/Andreas Walther/ Klaus Seiberth/ Reinhard Johler: Europa und seine Fremden – Migration, 
Integration und die Gestaltung kultureller Vielfalt. In: Reinhard Johler u.a. (Hg.): Europa und seine Fremden. 
Die Gestaltung kultureller Vielfalt als Herausforderung. Bielefeld 2007, S. 13-26, hier S. 17. 
6 Ebd., S. 54f.: „Ich glaube, dass etwa die Erforschung von Migrationsfolgephänomenen in schwäbischen 
Kleinstädten zu anderen Ergebnissen führen würde, als die üblichen Studien über Berlin Kreuzberg, Duisburg 
Marxloh oder Hamburg Wilhelmsburg. Sie finden nur viel zu wenig statt, weil das ‚Unproblematische’ kaum als 
untersuchungswürdig gilt.“ 
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aus Spanien und sie wurde als Repräsentantin der ‚spanischen Seite‘ von Alfred zum 

Interview mitgebracht. Im Verlauf der Unterhaltung wird schnell deutlich, dass Jenny die ihr 

zugewiesene Rolle zwar einnimmt, sie allerdings um viele Dimensionen erweitert: Sie 

wechselt die Seiten, mal identifiziert sich mit ‚den SpanierInnen’, mal distanziert sie sich und 

entkräftet die ihr zugewiesene Kategorie so in ihrer Letztgültigkeit.  

Das Gespräch über das Centro stellt sich so als conversational remembering dar, als 

erzählendes Erinnern einer Geschichte, die sich fragmentarisch gibt und prozesshaft, in 

gegenseitiger Ergänzung und Korrektur verfasst wird.7 Die hier entstandene Erzählcollage ist 

kein fixes Abbild von Vergangenheit wie sie war, auch kein festes Bild der Erinnerungen, wie 

sie vermeintlich immer abgerufen werden, sondern bildet einen an den Moment ihrer 

dialogischen Fertigung gebundenen Ausblick auf diese. Einen Ausblick, der zunächst ein 

buntes Panorama entfaltet: 

 

„Und dann bist du hier her gelaufen und da vorne bei der Tankstelle hat’s schon 
gerochen, nach allem was es hier gibt – nach Gambas, also nach Stockfisch, nach 
allem. Und geraucht und laut. Dann bist du hier durch diese Barackentüre rein, weil es 
war ja eigentlich auch wie eine Holzbaracke, da bist du rein. Bist gegen die Wand 
gelaufen aus Lärm, Rauch und allem. Und dann ist dein Besuch, der hat nicht gewusst 
was jetzt los ist, gell, und wurde da halt hingeführt und dann nach dem zweiten Cuba 
hat keiner mehr Heim wollen! [...] Das war das spanische Centro!“8 

 

Solche detailreichen und lebendigen Beschreibungen lauern hinter der Tür zum Gedächtnis 

ans Centro. Es scheint vor allem diese sinnlich-intensive Atmosphäre zu sein, die dort 

besonders präsent ist, der zugleich auch eine besondere Aussagekraft zugestanden wird. So 

erklärt Benno im Gespräch: „Normal solltest du von dieser Zeit ein Video haben, zehn 

Minuten und das würde alles beschreiben.“9 Die Erinnerung ans Centro ist aber nicht nur an 

Bilder sondern auch an Geschmäcker und Gerüche geknüpft. So diktiert Alfred bei einem 

ersten Telefongespräch ein inzwischen wohlbekanntes Rezept zum Erinnern: Cuba Libre – 

wie könnte es anders sein – zubereitet nicht mit Rum, sondern Gin, zimmerwarm und gekrönt 

von einer Zitrone mit Fischaroma. Dieses Getränk, so versprach er, würde die Erinnerung ans 
                                                                 
7 Harald Welzer: Das gemeinsame Verfertigen von Vergangenheit im Gespräch. In: Ders. (Hg.): Das soziale 
Gedächtnis. Geschichte, Erinnerung, Tradierung. Hamburg 2001, S.160–178, hier S. 164. 
8 Alfred, 19.07.2014. 
9  Benno, 19.07.2014.  
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Centro stimulieren und in den Untiefen des Gedächtnisses Schlummerndes aus dem 

Dornröschendasein reißen.10 Es ist Jenny, Benno und Alfred gelungen, auch ohne die Hilfe 

dieses Elixiers zahlreiche Erinnerungen ans Centro zu sammeln und zu erzählen. Auch wenn 

Alfred bedauert: „Du kommst manchmal gar nicht mehr drauf, was hier alles passiert ist“11, 

so reicht das, worauf die GesprächsteilnehmerInnen kamen, doch aus, um die Frage nach dem 

Sinn des Gins zu stellen und zu bearbeiten. 

 

Erinnerung im ‚Multi-Kulti‘-Duktus  

 

Das Centro wird in der Lesart des Multikulturalismus erinnert, erzählt und gedeutet. In den 

1980er Jahren – der „Hochphase“12 des Centro – wird dieses Konzept immer wichtiger, nicht 

nur für Institutionen wie Museen, sondern auch in Alltagsdiskursen. Multikulturalismus stellt 

einen Versuch dar, „einer ethnisch vielfältigen Gesellschaftsformation eine politische Gestalt 

zu geben, die die Gleichheit der Gesellschaftsmitglieder auf der Basis ihrer kulturellen 

Differenz zu organisieren vermag.“13 Multikulturalismus ist geprägt von drei 

Grundannahmen: Erstens die der kulturellen Differenz, die MigrantInnen kennzeichne; 

zweitens wird ein kultureller Relativismus angenommen, der die Idee der Pluralität von 

gleichwertigen, nebeneinander bestehenden Kulturen beinhaltet; drittens wird schließlich die 

Präsenz solcher Kulturen, die von MigrantInnen mitgebracht würden, als positiv und 

bereichernd gedeutet.14 Als ‚mitgebrachte Kultur’ wird dabei in erster Linie Konsumier- oder 

Vorführbares verstanden und akzeptiert: Essen, Trinken, Musik, Volkstänze und -feste, die 

                                                                 
10 Ähnliches widerfährt und beschreibt auch Marcel Proust in seiner in der Gedächtnis- und 
Erinnerungsforschung viel zitierten Madeleine-Episode. Beim Goutieren einer Madeleine mit Tee ergießen sich 
die Sturzbäche seiner Kindheitserinnerungen über ihn. Vgl. Assmann 2006 (wie Anm. 4), S. 182. 
11 Alfred, 19.07.2014.  
12 Ebd. 
13 Gisela Welz: Inszenierung der Multikulturalität: Paraden und Festivals als Forschungsgegenstände. In: Brigitta 
Schmidt-Lauber (Hg.):Ethnizität und Migration. Einführung in Wissenschaft und Arbeitsfelder. Berlin 2007, S. 
221–233, hier S. 223. 
14 Vgl. ebd., S. 224f. 
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Bild 1: Das Centro war von Beginn an kommentierter Teil des Stadtgeschehens, Berichte  
darüber füllten den Lokalteil des Schwarzwälder Boten.  
Quelle: Schwarzwälder Bote 1961-2009. 
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häufig Klischees reproduzieren und so stigmatisieren. ‚Multikulturalität’ ist dabei ein 

„Euphemismus für eine Art ‚Bereicherungsthese’ [...], die das Angebot der fremden Kultur als 

Erweiterung der eigenen kulturellen Möglichkeiten begreift“.15  

 

Die Erinnerungen ans Centro sind durchzogen von einer solchen multikulturellen Romantik. 

„Leckeres Essen, günstig und Party!“16, so beschreibt Jenny ihre ersten Assoziationen zum 

Centro und benennt damit ebenjene Bereiche, aus denen der Multikulturalismus Kapital 

schlägt: Kulinarik und fröhliche Folklore. Überhaupt – die Erinnerungen an das Centro sind 

gewürzt und garniert mit Paella, Bocadillo, Chorizo, Calamares, Sangria und – natürlich– 

Cuba Libre, zubereitet nach dem oben beschriebenen Rezept. Es waren auch das ‚leckere 

Essen’ und die ‚Party’, die den „legendären“17 Centro-Stand auf dem Oberndorfer Stadtfest 

zur überlokalen Attraktion machten, so erinnert sich Alfred stolz: „Da sind sie dann auch mit 

Bussen gekommen! Mit Bussen, überleg mal!“18 Die Anreise erfolgte den Erinnerungen 

zufolge nicht nur aufgrund der Gaumenfreuden, sondern auch des Flamenco-Tanzens wegen: 

„Das war einfach klar: Am Samstagmittag um vier haben die Spanier, die Oberndorfer 

Spanier fürs Stadtfest einen Tanz aufgeführt. Wir waren ganz hin und weg – alle.“19 Ähnlich 

muten auch die Berichte über das spanische Drei-Königs-Fest an: verkleidete Drei-Könige auf 

der Bühne, Musik und Flamenco, dazu gelöste Stimmung.20 

 

Der erinnerten Multikulturalität kann auch eine gewisse Widerspenstigkeit attestiert werden, 

sie muss nicht ausschließlich als entpolitisierte Feier der weltumspannenden Formenvielfalt 

interpretiert werden, sondern birgt durchaus auch Widerhaken: Es handelte sich beim Centro 

nicht um das Ergebnis politischer Anstrengungen oder kulturpädagogischer Bemühungen um 

(Re-)Präsentation einer ‚kulturellen Vielfalt’ – von solchen ist eher die Beschreibung und 

Deutung aus heutiger Sicht geprägt. Auch als Ressource fürs Stadtmarketing fungiert das 

Stilisieren und Zelebrieren einer ‚kulturellen Vielfalt’ erst seit kurzem – im Jahr 2014, das in 

                                                                 
15 Köstlin, Konrad: Kulturen im Prozeß der Migration und die Kultur der Migration. In: Carmine Chiellino (Hg.): 
Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch. Stuttgart/Weimar 2007, S. 365–386, hier S. 367. 
16 Jenny, 19.07.2014. 
17 Benno, 19.07.2014. 
18 Alfred, 19.07.2014. 
19 Ebd. 
20 Vgl. ebd. 
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Bild 2: Feste und Sportevents die im oder mit Beteiligung des Centro veranstaltet wurden, 
werden bis heute erinnert. Quelle: Schwarzwälder Bote 1961-2009. 
 

 

Oberndorf als „Jahr der Vielfalt“ begangen wurde, sogar in besonderem Ausmaß. Von der 

damit zusammenhängenden Berichterstattung und der transportierten Vorstellung einer 

fröhlichen Multi-Kulti-Gesellschaft geprägt mögen die Erzählenden auch im Centro den Hort 

einer solchen erkannt haben. 

 

Das Centro stellt sich vielmehr auch als ein Selbstermächtigungsprojekt des Trägervereins dar 

und trägt durchaus Züge einer, wie von der Kulturanthropologin Gisela Welz beobachteten, 

„‚reflexiven’ Selbstethnisierung, die Ethnizität als eine Ressource zur kreativen kulturellen 

Selbstbeschreibung nutzen und gleichzeitig mit den Kategorisierungen eines 
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multikulturalistischen Modells radikal brechen“21. So blieb das Centro nicht auf seinen 

zugewiesenen Platz auf dem Stadtfest beschränkt, auf das Verwalten einer ‚spanischen 

Kultur’, sondern eignete sich auch andere Räume aktiv an: zum Beispiel die Oberndorfer 

Fasnacht. Anlässlich dieser, erinnert sich Jenny22, fand im Centro ein Kostümball mit 

Prämierung statt – ein Kostümball jenseits von Flamenco und Paella, mit Alleinunterhalter am 

Keyboard und Kostümen aus der schwäbischen Folklore.  

 

Wer sind ‚die Anderen’? – othering im Gespräch über das Centro 

 

In der Erinnerung an das Centro wird kulturelle Differenz konstruiert und im Multi-Kulti-

Duktus inszeniert. Nur oberflächlich allerdings herrscht in den Erzählungen die stringente 

Sortierung nach ‚Spaniern’ und ‚Deutschen’. Sie werden zwar im Grundton, nicht aber im 

Konkreten als gegenseitig Anderes konstruiert. Vielmehr lassen sich in der Tiefe viele 

unterschiedliche Wirs, viele verschiedene Andere finden. Die Praxis der (sprachlichen) 

Konstruktion solcher Pole, der „self-construction through opposition to others“23, nennt man 

othering. Das Ergebnis einer solchen Praxis ist nicht nur das Andere, sondern zugleich auch 

ein Selbst: „It has become clear, that every version of an ‘other’, wherever found, is also the 

construction of a ‘self’, and the making of ethnographic texts […] has always involved a 

process of ‘self-fashioning.’”24 Nicht nur das Schreiben ethnographischer Texte, sondern eben 

auch das Erzählen von Erinnerungen beinhaltet ein solches selbstkreierendes Moment. Nur, 

wer ist Wir in den Erzählungen vom Centro und wer sind die Anderen?  

 

‚Deutsche’ und ‚Spanier’: 

 

Zuallererst schwingt in den Erinnerungen jene bereits angeschlagene Bassline mit, die im 

Grundton des Paradigmas kultureller Differenz gestimmt ist und in deren Tonus das ‚Wir‘ und 

‚die Anderen‘ auf Grundlage der Grenzziehung zwischen den ‚Deutschen’ und den ‚Spaniern’ 
                                                                 
21 Welz 2007 (wie Anm. 13), S. 232. 
22 Jenny, 19.07.2014. 
23 Lila Abu-Lughod: Writing against Culture. In: Richard Fox (Hg.): Recapturing Anthropology. Working in the 
Present. Santa Fe 1991, S. 137–162, hier S. 139. 
24 James Clifford: Introduction: Partial Truth. In: Ders./George E. Marcus (Hg.): Writing Culture. The Poetics 
and Politics of Ethnography. Berkley/Los Angeles/London 1986, S. 1–26, hier S. 23f. 
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konstruiert werden. So kontrastiert Alfred beispielsweise: „Also viele haben dann auch richtig 

gezockt hier, das haben wir ja nicht so gekannt. Wir zocken zwar auch ein bisschen, aber die 

Spanier haben richtig Geld liegen lassen.“25 Ähnliches geschieht auch auf der als solche 

konstruierten ‚anderen’ Seite. So berichtet Jenny von der Fasnacht: „Wenn dann oben [in der 

Oberstadt] halt der Umzug für die Spanier rum war‚ dann ist man halt nicht ins [Café] Pfanner 

wie die Deutschen, weil wir da den Anschluss gar nicht hatten, dann ist man halt ins Eigene – 

und dann auch, von Jahr zu Jahr sind auch immer mehr Deutsche dabei gewesen.“26  

 

Durch othering wird das Fremde nicht nur beim Namen genannt, es wird vielmehr erst fremd, 

anders gemacht: „Das Benennen des Fremden und der fremden Kultur läßt [sic.] sich als 

Erfindung und Konstruktion beschreiben. Sie gehört zu einer Kulturtechnik des Abgrenzens 

in der Moderne.“27 Das othering in der Erinnerung produziert also das Andere, es produziert 

es aus dem Heute rückwirkend für damals, aber auch mit Wirkungsmacht für die Gegenwart, 

denn Wir gibt es nicht in Vergangenheitsform. Die hier wirksame Grenzziehung trennt auch 

die InterviewpartnerInnen und ‚verändert’ sie einander. 

 

‚Unverständige’ und ‚Insider’:  

 

Auch bezüglich des Alters wird das Centro als Basis von othering wirksam: Es gibt die 

Generation, die es miterlebt hat, und die andere, die dafür zu jung ist. Zudem stellt die Centro-

Kenntnis und das damit verbundene Eingeweiht-Sein die Basis für weiteres othering dar. 

Besonders deutlich wird dies in der Erinnerung an den Umgang mit den Kindern der 

BetreiberInnen, die dort bis spät nachts wach waren und dann manchmal auf den Bänken 

schliefen.  

 

„Da sind die [Kinder] so lange rumgerannt bis sie müde waren und dann haben natürlich die 

deutschen Gutmenschen und Pädagogen gesagt: ‚Das geht doch nicht, dass die Kinder nachts 

um zwölf in einem verrauchten, lauten Raum...!’ Und wir haben uns natürlich alle totgelacht, 

                                                                 
25 Alfred, 19.07.2014. 
26 Jenny, 19.07.2014. 
27 Köstlin 2007 (wie Anm. 15), S. 380. 
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die haben ja selig geschlafen“28, erzählt Alfred und konstruiert damit ein Wir, das aus all 

denjenigen besteht, die die Regeln beziehungsweise die Regellosigkeit des Centro 

akzeptierten und Insider genug waren, um sich nicht über solche Lappalien zu echauffieren. 

Das Insidertum begrenzt sich allerdings auf die Akzeptanz und Kenntnis, nicht aber auf ein 

Überwinden kultureller Differenz, denn dass die Kinder auf den Bänken schlafen und nicht 

normgerecht zu festen Schlafenszeiten ins Bett gebracht werden, das gilt eben nur für die 

Anderen: „Da gab’s keinen Babysitter oder man hat die Kinder um acht nach Hause getan, 

damit die schön durchschlafen – so ein Quatsch gab’s bei euch nicht, gell!“29 Dieses Andere 

wird legitimiert und zeitweise zum Eigenen. Es wird zum Eigenen angesichts wiederum 

Anderer, die sich unverständig und heuchlerisch zeigen, deren Anders-Sein in diesem Falle 

ausschlaggebender zu sein scheint. Trotzdem bleibt es doch anders, es wird zum eigenen 

Anderen.  

 

‚Oberndorfer’ und ‚Auswärtige’:  

 

Eine weitere Unterscheidung wird zwischen den ‚OberndorferInnen’ und den ‚Auswärtigen’ 

gemacht. Dabei wird das Centro nun ganz klar zum Oberndorf eigenen erklärt. Das geschieht 

vor allem aufgrund seiner exotischen Anmutung, so gebiert sich das Centro zunächst als 

Schmuckstück, als lokale Attraktion, mit deren Fremdheit andere konfrontiert werden können, 

während die eigene Kompetenz und Souveränität im Umgang damit gezeigt werden kann: 

„Durch das, dass es auch exotisch war, für uns natürlich nicht, aber für andere, da haben 

natürlich viele, die Besuch gehabt haben auch gesagt, sie gehen ins Centro mit denen.“30 

Ähnliches schwingt auch in einer Beschreibung der überlokalen Beliebtheit mit: „Und das 

musst du dir mal vorstellen, das gab’s nirgends. Und dann auch noch die Stimmung hier drin, 

des fremdländische, für die anderen, für die aus Horb oder aus Sulz, die haben das nicht 

gekannt, weißt.“31 

Das Andere wird hier zum einverleibten, ja geradezu gezähmten Eigenen, das man stolz 

vorführen kann. Othering auf diese Weise eint die Centro-GängerInnen zu einem starken Wir, 

                                                                 
28 Alfred, 19.07.2014. 
29 Ebd. 
30 Ebd. 
31 Ebd. 
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während es all diejenigen zu Anderen macht, die sich damit nicht auskennen, die nicht zum 

Stammpublikum zählen. Hier, ganz wie beim vorangegangenen Punkt, ist das Centro nicht 

Schauplatz solcher Kategorisierungen, sondern wird selbst zu einer Kategorie: Entweder man 

gehört dazu oder nicht; entweder man weiß, dass Gin im Cuba Libre drin ist, oder nicht.  

 

„Menschen sind nicht einfach anders, sondern sie tun einiges, um sich von anderen zu 

unterscheiden. ‚Sich unterscheiden’ ist ein sehr aktiver Prozess.“32 Der hier von Sökefeld 

beschriebene Vorgang findet auch beim Erinnern an das Centro statt. Dabei wird die Frage 

nach dem Wir und den Anderen einerseits rückwirkend beantwortet. Andererseits bezieht sich 

der Prozess auch auf das Heute, denn im Erinnern, vor allem auch im kollektiven Erinnern, 

findet sich Baustoff für Identitäten. Beispielhaft hierfür steht das anfangs beschriebe 

Erinnerungselixier. Die ungewöhnliche Cuba-Libre-Gewohnheit kennzeichnet all diejenigen, 

die dabei waren im Centro und grenzt sie vom Rest der Welt ab. Der Cuba Libre mit Gin wird 

so zum Symbol des Centro stilisiert, markiert dessen Besonderheit und ist eine ganz 

praktische und goutierbare Form von othering. Eine othering-Praxis, die das Centro 

überdauert hat, denn noch heute, das ist inzwischen bekannt, wird der Cuba Libre ‚nur’ in 

Oberndorf und in einem spanischen Ort, in dem einige ehemalige Centro-BetreiberInnen ihren 

Ruhestand verbringen, mit Gin zubereitet und noch heute wird er von den Erzählenden, wie 

diese beteuern, so genossen.  

 

Ordnung und Unordnung – das Centro als Gegenwelt  

 

Sich befreien von gängigen Regeln, das enge Normkorsett abschütteln und über die Stränge 

schlagen – die Erzählenden erinnern sich, dass sie eine Möglichkeit dazu im Centro fanden. 

Es stellt sich als Freiraum dar; im Rahmen einer dort erfahrbaren Exotik waren Exzesse 

möglich, konnte experimentiert und Grenzen aller Art – nicht nur kulturell-konstruierte – 

überschritten werden. So werden voller Begeisterung rauschhafte Nächte erinnert und als 

typisch für das Centro erzählt: 

 
                                                                 
32 Söefeld, Martink (2007): Problematische Begriffe: „Ethnizität“, „Rasse“, „Kultur“, „Minderheit“. In: Brigitta 
Schmidt-Lauber (Hg.): Ethnizität und Migration. Einführung in Wissenschaft und Arbeitsfelder. Berlin, S. 31–
50, hier S. 31.  
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„Also wenn ich manchmal denk, was freitags hier abging!! Das kann man sich gar 
nicht vorstellen, das gibt’s nirgends so was! [...] Total Besoffene. Da. Und du bist dann 
raus gekommen und wolltest aufs Klo und dann waren da schon welche, die so an der 
Wand [gelehnt haben], die sind nicht bis zum Klo gekommen. Und dann hast du 
gemeint, was ist denn hier los, falscher Film oder was?! Da konnte man sich einfach 
gehen lassen, da hat keiner gesagt so und so zu dir. Da hättest du dich ja nicht so 
benehmen können irgendwo, weißt!“33 

 

Im Centro, einem Raum der sich nicht unter der Kontrolle des Oberndorfer Establishments zu 

befinden schien, waren gängige Verhaltensregeln nichtig und außer Kraft gesetzt. Auch an die 

Überschreitung und Auflösung sozialer Grenzen wird sich erinnert: 

 

„Also dieser Mix an Leuten hier: Da war der – Hartz IV gab’s früher nicht – aber da 
war der Arbeitslose, der stringente Alkoholiker, der Manager, der Abteilungsleiter von 
Heckler und Koch und der Bürgermeister. So! Und die waren alle hier drin. Und das 
war diese Melange und das war das Einzigartige. Weißt du, nicht die Gruppe oder die 
Gruppe oder die Gruppe. Hier drin hast du Anzugsträger genauso gesehen wie den 
letzten Penner und alle haben sich verbrüdert und haben zusammen was getrunken. 
Und das war das Erstaunliche daran – ohne dass es aufgesetzt war! Das war einfach 
normal! Natürlich, wenn du Nichtraucher warst, dann hast du echt ein Problem gehabt, 
weil hier drin war die Luft zum Schneiden.“34 

 

Das Chaos wird Normalität, was trennt, wird niedergerissen, hier sind alle vereint, in einer 

Wolke aus Rauch und im Cuba-Libre-Dampf – wehmütig, vielleicht sogar ein bisschen 

verklärt, erzählen alle GesprächsteilnehmerInnen mehrere solcher Exzess-Episoden, erfreuen 

sich an Störungen der Ordnung. Seien es die Plastikbecher mit „Matsch aus dem Sangria“35, 

die beim Stadtfest das Oberndorfer Pflaster verunreinigten, sei es die Familie, die im wilden 

Freitagsabend-Durcheinander an weiß betuchtem Tisch eine Paella genießt, während „die 

Party parallel gelaufen“36 ist – die Erzählenden erinnern sich gerne an solche kleinen 

Rebellionen.  

 

                                                                 
33 Jenny, 19.07.2014. 
34 Alfred, 19.07.2014. 
35 Ebd. 
36 Benno, 19.07.2014.  
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In den Erinnerungen stört das als fremd konstruierte Centro die soziale Ordnung, es zerstört 

sie sogar. Das hat aber nicht die Forderung einer Assimilation zur Konsequenz, evoziert nicht 

den Schrei nach Integration – zumindest nicht in der Erinnerung von Jenny, Benno und 

Alfred. Vielmehr wird es als verlockendes Angebot begriffen. Das Fremde wird zwar als 

„wild, als unkultiviert gesehen, doch wird diese ‚Wildheit’ in einer Mischung von Abscheu 

und Faszination wahrgenommen“37 – in den Erinnerungen an das Centro stellt sich eine 

solche Wahrnehmung sogar als auf die Faszination beschränkt heraus. Eine solche 

Faszination habe, so schreibt Konrad Köstlin, ihren Ursprung in der Imagination der andern 

Kultur, in der „Bilder von der verlorenen Ordnung der eigenen Kultur“38 zu finden seien. Hier 

handelt es sich vielmehr um eine verlorene Unordnung, die ihren Platz im Centro findet, nicht 

weil es dort ohnehin ‚unordentlich’ zugegangen wäre, sondern weil das Centro anders genug 

gedacht wurde, sie dort zu errichten, die eigene Unordnung. Eine Unordnung, die geblieben 

ist – zumindest was die unorthodoxen Getränkevorlieben ehemaliger Centro-GängerInnen 

betrifft. 

 

Das Centro – ein Dritter Raum?  

 

Das Centro stellt sich in der Erinnerung als Freiraum dar, in dem gängige Grenzziehungen 

ihre Wirklichkeit verlieren und neu ausgelotet werden. Es stellt sich als Raum dar, in dem 

kulturelle Differenz erfahrbar und verhandelbar wird – denn das Andere wird zum Eigenen 

und das Eigene zum Anderen. Es stellt sich gewissermaßen als Zwischenraum dar, in dem 

Differenzen zwar nicht aufgelöst, aber als variabel erkannt und neu konstituiert werden. Somit 

kann es als Dritter Raum gedeutet werden: „Der dritte Raum (third space) entsteht im 

Spannungsfeld zwischen Identität und Differenz und beschreibt das Bild eines Ortes, an dem 

sich Differenzen ohne Hierarchisierung treffen, die Grundvoraussetzung für 

Hybridisierung.“39 Homi K. Bhabha vergleicht dabei den Dritten Raum mit einem 

Treppenhaus, einem Raum, der dem Dazwischen-Sein gewidmet ist, in dem die Differenz (im 

                                                                 
37 Köstlin 2007 (wie Anm. 15), S. 375. 
38 Vgl. ebd., S. 378. 
39 O.A.: Dritter Raum. In: Glossar zum Thema Transkulturalität. Übungskurs (2008/2009): Textuelle und 
mediale Dimensionen der Transkulturalität. Bremen: Universität. 
http://transkulturalitaet.blogspot.de/2009/01/dritter-raum.html (Zugriff:26.08.2014). 
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Bild des Treppenhauses die von oben und unten) erfahrbar wird, der aber von Dynamik, von 

Auf-dem-Weg-Sein geprägt ist und darin erst den Grund seiner Existenz findet: 

 

„Das Hin und Her des Treppenhauses, die Bewegung und der Übergang in der Zeit, die 
es gestattet, verhindern, daß [sic.] sich Identitäten an seinem oberen oder unteren Ende 
zu ursprünglichen Polaritäten festsetzen. Dieser zwischenräumliche Übergang 
zwischen festen Identifikationen eröffnet die Möglichkeit einer kulturellen Hybridität, 
in der es einen Platz für Differenz ohne eine übernommene oder verordnete Hierarchie 
gibt.“40  

 

Das Centro präsentiert sich in den Erinnerungen als ein solches Treppenhaus, genauso wie die 

Erinnerungen selbst sich als Treppenhaus, als Dritter Raum deuten lassen. So ergibt sich nicht 

nur im Erinnerten, sondern auch durch das Erinnern selbst ein Spannungsfeld zwischen 

Differenz und Identität. Zum Beispiel wenn Jenny berichtet, wie ihr ein Bekannter erzählte, er 

habe in der Garage, wo der Fisch für den Stand am Stadtfest vorbereitet wurde, noch Wochen 

später eine Tüte mit Fischabfällen gefunden: „‚Da habt ‚ihr Spanier’’ – sagt er zu mir (!) – 

‚dann vergessen eine Tüte vom Fischputzen mitzunehmen.’“41 Jenny tritt in einen Prozess der 

Auseinandersetzung, sie will sich nicht unter dem Schlagwort ‚Spanierin’ ablegen lassen, 

erzählt aber gleichzeitig von ‚uns spanischen Kindern’ und dann davon, dass das „im Centro 

nicht gejuckt [hat]!“42 Das Centro bietet hier ein Dazwischen, das die Frage nach der Identität 

zwar aufwirft, aber genug Raum lässt, sie auch im Dazwischen zu finden. Es handelt sich 

dabei um ein individuelles Dazwischen, aber auch um eines, das sich zwischen Menschen 

auftut und ergibt. 

 

„Diese ‚Zwischen’-Räume stecken das Terrain ab, von dem aus Strategien – 
individueller oder gemeinschaftlicher – Selbstheit ausgearbeitet werden können, die 
beim aktiven Prozeß [sic.], die Idee der Gesellschaft selbst zu definieren, zu neuen 
Zeichen der Identität sowie zu innovativen Orten der Zusammenarbeit und des 
Widerstreits führen. Beim Entstehen solcher Zwischenräume – durch das Überlappen 
und De-platzieren (displacement) von Differenzbereichen – werden intersubjektive 

                                                                 
40 Homi K. Bhabha: Die Verortung der Kultur. Tübingen 2007, S. 5. 
41 Jenny, 19.07.2010. 
42 Ebd. 
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und kollektive Erfahrungen von nationalem Sein (nationness), gemeinschaftlichem 
Interesse und kulturellem Wert verhandelt.“43  

 

Im Centro und in der Erinnerung ans Centro werden Identitäten erschaffen, Erfahrungen von 

‚nationalem Sein’ ausgehandelt und ausgehend davon entsteht etwas, das man durchaus als 

Hybridität bezeichnen kann. Wenn beim Erinnern nämlich auf einmal das Multi-Kulti-Idyll 

zum Szenenbild und zur Ausstaffierung degradiert wird, wenn es nicht mehr um 

Beschreibungen geht, sondern um tatsächliche Erlebnisse und persönliche Erfahrungen: um 

Bandauftritte, rotweintriefende Gespräche mit Lehrern, Frauenbekanntschaften, dann entsteht 

etwas Neues, das so eben nicht hätte in jeder x-beliebigen Kneipe stattfinden können, sondern 

erst durch die Gestaltungsfreiheit und Auseinandersetzung mit Differenz ermöglicht wird. In 

den erinnerten Geschichten stellt sich das Centro als Raum dar, in dem sie geschehen 

konnten, als materieller wie auch ideeller Raum und sie konnten dort geschehen, weil das 

Dazwischen die Möglichkeit dazu beinhaltete. Das Dazwischen als Neues, Undeterminiertes, 

Kurzweiliges, in dem Fremdes und Eigenes sich durchkreuzen und ins Fließen kommen, in 

dem Differenz erfahrbar wird, aber immer schon in ihrer Überwindbarkeit. So stellt das 

Centro nicht zuletzt auch einen Ort dar – einen realen in der Vergangenheit und einen 

kognitiven Erinnerungsort, der als Zwischenraum entdeckt werden will: „Und indem wir 

diesen Dritten Raum erkunden, können wir [...] zu den anderen unserer selbst werden.“44 

 

Gintrunken im Treppenhaus 

 

Die hier beschauten Erinnerungen ans Centro sind Ausblickpunkte auf ein kollektives 

Gedächtnis kommunikativer Art. Sie sind noch wenig institutionalisiert und gestalten sich als 

Erinnerungen ‚von unten’, die im Alltag gebraucht werden, um sich seiner Selbstheit über die 

Zeit hinweg zu versichern. Sie zeigen sich so als Baustoff für Identitäten und als emotionaler 

Kitt, der es vermag, Kollektive als solche zusammenzufügen.  

 

                                                                 
43 Bhabha 2007 (wie Anm. 40), S. 2. 
44 Homi K. Bhabha: Kulturelle Differenz und Dritter Raum. In: Roland Borgards (Hg.): Texte zur Kulturtheorie 
und Kulturwissenschaft. Stuttgart 2010, S. 233–249, hier S. 249.  
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Erinnerungen ‚von unten’ – das heißt auch, obwohl die Erzählungen in ihrer Strukturierung 

zunächst gängigen Deutungsmustern, wie dem Paradigma kultureller Differenz oder dem 

Multikulturalismus, zu folgen scheinen, enthält ihre Essenz doch widerspenstige Sichtweisen: 

Es wird unterschieden, es werden Grenzen gezogen, es gibt othering, es gibt ein Wir und es 

gibt die Anderen – aber dieses Wir und diese Anderen sind variabel. Es gibt keine in Granit 

gemeißelte Grenze zwischen vermeintlichen ‚Kulturen’, zwischen ‚Deutschen’ und 

‚Spaniern.’ Es gibt vielmehr in der Selbstwahrnehmung und Beschreibung der 

GesprächsteilnehmerInnen eine Vielzahl an Wirs. Differenz wird konstruiert, eröffnet aber ein 

Dazwischen: Im Dritten Raum, den das Centro entfaltet, lässt sich Differenz nicht 

essentialisieren, sondern muss stetig verhandelt werden.  

 

Das Centro fungiert so als eigener Statthalter des Fremden, als das eigene Andere, in dem sich 

die Dichotomie der beiden Pole paradoxerweise erschafft und auflöst zugleich – diese 

Funktion erstreckt sich bis ins Heute und wird nun von der Erinnerung als kognitivem Dritten 

Raum erfüllt. Das Heute bietet dabei neue Begriffe, Konzepte und Realitäten, vor deren 

Hintergrund die Erfahrungen im Centro reinterpretiert werden, mit denen diese Einheit von 

fern und nah immer wieder neu gedeutet wird. So erzählt Alfred: „Im Endeffekt war das 

Integration, bevor überhaupt irgendeiner wusste, dass es das gibt, geschweige denn, dass das 

nötig ist.“45  

 

Die Erinnerungen ans Centro also beinhalten Geschichten, die im und für das Hier und Jetzt 

gebraucht werden: um Identitäten zu konstruieren, um sich der eigenen Fähigkeit ‚fremd’ zu 

sein zu versichern, vielleicht auch, um im Kontakt mit als Fremdes Wahrgenommenem 

souverän agieren zu können. Mit Utz Jeggle kann abschließend auch für das Erinnern ans 

Centro festgestellt werden, dass durch seine Vergegenwärtigung dieses „überraschend [die] 

Chance [bekommt], sich nicht am Geschehen festzuhaken, sondern es kann von ihm innerlich 

loskommen und frei werden, neue Wege zu wagen, die aus dem Bannfeld der Vergangenheit 

und ihren Versteinerungen hinausführen“46 – und, so kann hinzugefügt werden, ein 

Treppenhaus beschreiten, zwischen Damals und Heute, Selbst und Anders, Fern und Nah. Ein 
                                                                 
45 Alfred, 19.07.2014. 
46 Utz Jeggle: Auf der Suche nach Erinnerung [1991]. In: Reinhard Johler/Bernhard Tschofen (Hg.): Empirische 
Kulturwissenschaft. Eine Tübinger Enzyklopädie. Tübingen 2008, S. 173–186, hier S. 186. 
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Treppenhaus, in dem reger Verkehr herrscht, das von Bewegung und Dynamik geprägt ist. 

Ein Treppenhaus, in dem Cuba Libre getrunken wird. Und der Gin darin kann als Symbol für 

das eigene Andere verstanden werden. Als kleine Rebellion gegen die übereingekommene 

Ordnung der großen GetränkemischerInnen. Der Sinn des Gins: Er ist Erinnerungselixier und 

Aktualisierung des Erinnerten zugleich. 

 

 


