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Panel 12  

 

Sprachliche Grenzziehungspraktiken und das Sprechen an und über Grenzen: zu den 

Herausforderungen aktueller linguistischer Grenzforschung 

Maria Klessmann, Rita Vallentin (Frankfurt/Oder) 

Vorträge: 

 

Ebenen der Repräsentation sprachlicher Grenzen 

Marek Nekula (Regensburg) 

Der Beitrag setzt sich zunächst mit der Produktion des Raums bzw. Grenzraums und den 

Ebenen der Repräsentation sprachlicher Grenzen im Allgemeinen auseinander, bevor er auf 

die Raumpraxen und Raumrepräsentationen im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet 

eingeht. Dabei geht es nicht allein um deren Manifestation im Grenzraum (Borderland) im 

territorialen Sinne, sondern auch um dessen Funktionalisierung in Projekten, Organisationen 

und Institutionen, die die Grenze/n re/produzieren, deren Überschreitung sie ermöglichen. Von 

Interesse sind dabei sowohl das Codeswitching und Codemixing in der sprachlichen 

Interaktion als auch symbolische Visualisierung oder performative Inszenierung von Sprachen, 

teilweise mit Heranziehung weiterer semiotischer Systeme.  

 
 

(Noch) hörbare Unterschiede trotz unsichtbarer Grenzen: Zu Theorie und Empirie einer 

russlanddeutschen Sprachinsel in Auflösung 

Edgar Baumgärtner (Frankfurt/Oder) 

Die Untersuchung von Grenzen bietet sich dort an, wo diese kraft politischer Entscheidungen 

präsent sind oder durch Materialisierung unterschiedlicher Art sichtbar werden. So trennen sie 

in der Regel nicht nur Nationalstaaten voneinander, sondern sind auch für die Konstituierung 

und Etablierung von Sprachgemeinschaften verantwortlich. Weniger Beachtung finden in 

dieser Diskussion in der Regel solche Gruppen, die sich inmitten eines Staatsgebiets befinden 

und sich von ihrer Umgebungsgesellschaft signifikant unterscheiden. Sie verfügen selten über 

klar erkennbare Grenzen und sind trotzdem oder gerade deshalb für die Border Studies von 

Interesse. Gemeint sind damit Sprachinseln, die die germanistische Sprachwissenschaft 

schon seit dem 19. Jahrhundert untersucht (Rosenberg 2003: 275). Die Wirkungsweise dieser 

oft unsichtbaren und gleichzeitig wirkmächtigen Grenzen stand in dieser Forschungstradition 

schon immer im Mittelpunkt.  

So weist Mattheier (1994) in seiner Theorie der Sprachinsel darauf hin, dass die gängigen 

Definitionen (Hutterer 1982; Wiesinger 1980) sowohl die „ethnische Differenz zur Umgebungs- 

und Kontaktgesellschaft“ als auch die „Arealität, die räumliche Ausdehnung“ gemein haben. 

Dem fügt er ein drittes Moment zu, das darin besteht, dass die Sprachminderheit „sich von der 

Kontaktgesellschaft durch eine die Sonderheit motivierende soziopsychische Disposition 

abgrenzt bzw. abgegrenzt wird“ (Mattheier 1994: 334). Auf diese Weise möchte er die Gründe 

für verhinderte bzw. verzögerte Assimilationsprozesse theoretisch fundieren. Heute, da sich 

die meisten deutschen Sprachinseln in Auflösung befinden (Mattheier 2003), ist die Frage 

nach der Durchlässigkeit der Sprachgrenzen ein vorrangiges Thema. Die daraus 
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entstehenden sprachlichen Dynamiken spiegeln sich in den verschiedenen Bereichen der 

Sprache wieder. Dazu gehören Phänomene wie Code-Switching in der Lexik (Kaufmann 2017) 

sowie Simplifizierungsprozesse in der Grammatik (Rosenberg 2018).  

Für die beiden zuletzt genannten sowie viele weitere Beispiele deutscher Sprachinseln 

weltweit ist der Befund wegweisend, dass die deutsche „Sprache (...) keine in der Alltagspraxis 

wurzelnde sozialsymbolische Grenzziehung mehr [markiert]“ (ebd.: 279; Rosenberg 2015), 

sich aber trotzdem weiterhin von der Sprache und Kultur der Umgebungsgesellschaft 

unterscheidet. Der Vortrag wird die theoretischen Implikationen, die für die bisherige 

„Distanzkontrolle“ (Eichinger 2003: 84) solcher Gemeinschaften ausgemacht wurden, in einem 

ersten Schritt zusammenfassen und anschließend anhand von empirischen Belegen aus der 

eigenen Feldforschung für den Bereich der Lexik und Grammatik diskutieren (Baumgärtner im 

Erscheinen a, im Erscheinen b).   

 

Kiezdeutsch sprechen, ohne Kiezdeutschsprecherin zu sein: Sprachliche Praktiken der 

Grenzziehung und Identitätsbildung  

Naomi Truan (Leipzig) 

„[Mein Deutsch] ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht so prickelnd.“ – Aylin, 18 Jahre 

alt. 

Mit diesem Zitat rückt die subjektive Einschätzung einer mehrsprachigen Sprecherin aus Berlin 

über ihren Sprachgebrauch in den Vordergrund. Im vorliegenden Beitrag wird das 

Zusammenspiel von Alter, Geschlecht und Klasse im Rahmen biographischer Interviews mit 

mehrsprachigen Sprecherinnen des Kiezdeutschen untersucht. Im Mittelpunkt liegen 

sprachliche und kommunikative Praktiken der Grenzziehung („so spreche ich auf keinen Fall“, 

„so was ist typisch bei den Jungs“) sowie der Identitätsbildung („diese Sprache, die man auch 

heutzutage einfach als Jugendliche spricht“) bei metasprachlichen Äußerungen von 

Sprechrinnen aus häufig ausgegrenzten Gruppen.  

In den letzten Jahren ist Kiezdeutsch als eine Varietät des Deutschen oder vielmehr als 

Jugendsprache in den Fokus gerückt. Der Schwerpunkt lag jedoch vorwiegend auf 

phonologischen, morphosyntaktischen und lexikalischen Merkmalen (Wiese 2009; 2012; 

Preseau 2018) und der öffentlichen Wahrnehmung (Wiese 2015; 2017), wobei die 

Binnenperspektive (wie Kiezdeutsch-Sprecher*innen über den eigenen Sprachgebrauch 

reden) bisher noch wenig erforscht wurde (mit der Ausnahme von Bunk & Pohle 2019). 

Außerdem spielt die Variable Geschlecht in der bisherigen Forschung zu Kiezdeutsch eine 

geringe Rolle.  

In den acht soziolinguistischen Interviews mit jungen Frauen (16-23 Jahre), die die Grundlage 

dieses Beitrags bilden, lehnen mehrere Sprecherinnen den Begriff Kiezdeutsch ab und 

bezeichnen ihn als „Sprache der Jungen“. Darüber hinaus berichten die Interviewten immer 

wieder davon, wie andere Frauen in ihrem Umfeld (oft eine Tante oder eine ältere Schwester) 

die Rolle der Hüterin einer „richtigen Sprache“ einnehmen und sie ermutigen, nur (Standard-

)Deutsch zu sprechen. Schließlich positionieren sich die Sprecherinnen häufig als 

Vermittlerinnen zwischen den Communities, indem sie z.B. erklären, dass sie ihrer 

türkischsprachigen Mutter Deutsch beibringen oder sie ermutigen, sich mehr zuzutrauen.  

Dadurch wird deutlich, dass Praktiken der Grenzziehung auch innerhalb der 

Sprachgemeinschaft diskursiv (re)konstruiert werden, und dass Sprecherinnen Kiezdeutsch 

als eine Varietät beschreiben, die sie zwar sprechen, aber vielleicht nicht sollten. 
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Panel 13 

Grenzüber-/Grenzunterschreitende Objekte. Boundary objects und die Bewegtheit der 
Dinge 
Sektion Materielle Kulturen: Nicole Maruo-Schröder, Marion Steinicke (Koblenz) 
 

Vorträge: 

 

Materielle Grenzmarkierungen und -auflösungen. Eine Erkundung der Performanz von 

Materialität in B/Order-Kontexten aus dem New Materialism 

Stefanie Mallon (Oldenburg) 

Ordnungen stehen fortlaufend zur Disposition: Um sie zu schaffen, werden Möglichkeitsräume 

strukturiert und ihre Bestandteile voneinander abgegrenzt. Diese Differenzproduktion dient 

(menschlichen Akteur*innen) dazu, Orientierungsmuster in unübersichtlichen Möglichkeits-

räumen zu schaffen und ein Maß an Kontrolle zu gewinnen. Die damit produzierten 

Bedeutungen erhalten damit aber keinesfalls unangefochtene Gültigkeit, sondern sind Ziel und 

Objekt von Verhandlungen. Manche physischen Grenzen werden dabei mit materiellen 

Objekten, die Unüberwindlichkeit und Dauerhaftigkeit ausstrahlen, markiert. Eine ganze Reihe 

von ihnen steht sogar synonym für Grenzen, z. B. Mauern, Zäune, Gitter, Stacheldraht und so 

weiter. Doch auch hier finden Menschen in ihren Alltagspraktiken unweigerlich Wege, diese 

Grenzen zu unterlaufen, um ihren Interaktionen nachgehen zu können. 

Aus der Perspektive des New Materialism würde eine Analyse dieses materiellen und 

diskursiven Phänomens der Verhandlung über physische Grenzen nicht auf die menschliche 

Erfahrung und Handlungsmacht reduziert werden können. Beobachtete Situationen werden in 

ihrer Ereignishaftigkeit untersucht, Zeitlichkeit und Prozesshaftigkeit stehen also im 

Vordergrund, während die Unterscheidung zwischen Objekt und Subjekt hinfällig wird. 

Grenzen stellen in diesem Betrachtungsmodus nicht vorrangig Materialisierungen diskursiver 

Ordnungen dar, sondern Episoden, die jenseits menschlicher Akteur*innen ihre eigenen 

Wirkungen entfalten und Teil einer Ontologie darstellen. „Matter and meaning are not separate 

elements“ schreibt die Feministin und Physikerin Karen Barad (2007: S. 3). Dementsprechend 

wirken die Grenzgegenstände in ihrer Materialität an ihrem Ort im Zusammenspiel – 

‚Intraaktionen‘ von Materialitäten, sozialen Praktiken, Tieren und Atmosphären, um je nach 

Betrachtungsweise jeweils eigene Ordnungen zu konstituieren, um sich aber auch zu 

verändern und – schließlich – auch wieder aufzulösen, um in andere Seinszustände 

überzugehen.  

In diesem Vortrag soll an einem Beispiel die Ereignishaftigkeit einer Grenze durch „thingpower“ 

(Bennett) und ihr Unterlaufen von anthropozentrisch gedachten Ordnungen untersucht 

werden. Das Ziel ist zu prüfen, wie (und auch mit welchem Gewinn) die Theorie des New 

Materialism genutzt werden kann und ob sich, von ihren Prämissen ausgehend, zeigen lässt, 

dass eine Grenze, deren Materialität für Beständigkeit zu stehen scheint, selbst eigene Agency 

besitzt, um Ordnungen herzustellen und aufzulösen. 
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Grenzgänger: Objekte zwischen Kunst und Natur – transformierte Mikrokosmen  

Valerie Ahlfeld (Lüneburg) 

 

Kunst- und Wunderkammern waren zwischen 1450 und 1750 eine zentrale 

Sammlungsformation nicht nur im deutschsprachigen Raum. In den Sammlungen von Fürsten 

und Gelehrten konnte ein ausgewähltes Publikum vielfältige Objekte in einem oftmals 

gedrängten Zusammenhang betrachten. Exotische Tiere und Pflanzen fanden sich dort neben 

Mineralien, Münzen, Gemälden, Skulpturen, Gerätschaften, Miniaturen, Automaten und einer 

Vielzahl anderer, vielfach kostbarer Objektgruppen. Ein zentraler Sammlungsanspruch 

bestand lange Zeit darin, durch den eigens zusammengetragenen, dynamischen Mikrokosmos 

die göttliche Ordnung des Makrokosmos der Welt nachzuvollziehen. Hierbei entstand ein 

Netzwerk aus Verweisen zwischen Objekten aus den antiken Naturreichen (Naturalia) und 

Objekten, die durch den Menschen bearbeitet worden waren (Artificialia). Von besonderem 

Interesse waren für die Sammler jedoch gerade solche Objekte, die sich nicht eindeutig einer 

der beiden Klassen zuordnen ließen. Ein prominentes Beispiel sind Kostbarkeiten aus 

leuchtend roten Korallen, die vormals unter Wasser pflanzengleich erschienen und, einmal 

ihrem Lebensraum entnommen, mineralisch anmuten. Durch diese Objekte wurde die Grenze 

zwischen Kunst und Natur in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt, betrachtet wurde 

die Natur als Künstlerin. So unterschiedlich die einzelnen Zusammenstellungen dieser Objekte 

in den Kunst- und Wunderkammern ausgeprägt waren, so deutlich wurde spätestens seit der 

Aufklärung ihre allgemeine Veränderung. Waren sie vormals von direktem Umgang der 

Gelehrten mit der Materialität ihrer unterschiedlichen Objekte geprägt, entwickelten sich nun 

zunehmend disziplinäre Grenzziehungen und taxonomische Ordnungen. Mit der europaweiten 

Gründung institutionalisierter Museen zeichnete sich auch eine Trennung von Labor und 

Ausstellungsfläche ab. Dennoch ist der Bezugspunkt Kunst- und Wunderkammer nicht 

gänzlich obsolet geworden, ein Strang ihrer Transformation lässt sich in die Literatur des 19. 

Jahrhunderts verfolgen. In meinem Beitrag werde ich daher der spannenden In-betweenness 

der hybriden Objekte nachgehen, um anschließend die Transformation der materiellen 

Sammlungsformation in eine auch immaterielle, textuelle Sammlung als weitere 

Grenzüberschreitung zu betrachten. Hierbei hinterfrage ich die Faktoren für die beiden 

zentralen Grenzüberschreitungen zwischen Natur und Kunst sowie Materialität und Text. 

 

Zwischen Imagination und Dinglichkeit. Grenzgänge zwischen Kunst und 

Alltagsobjekten in der Literatur des Fin-de-Siècle 

Yashar Mohagheghi (Aachen) 

Durch die industrielle Produktion werden im 19. Jahrhundert Konsumwaren erstmals breiten 

Schichten zugänglich. Das Massenprodukt wird so paradoxerweise zum je individuell 

besetzbaren Gegenstand, der somit zwischen subjektiver Imagination und massenhafter 

Warenförmigkeit changiert. In diesem Kontext wirft die Industrialisierung auch die Frage um 

die Grenze zwischen Kunst und Handwerk/industrieller Produktion auf. Im Zuge der 

Kunstgewerbe-Bewegung werden Alltagsgegenstände – die einerseits kunstvoll veredelt 

werden und zur Kunst aufsteigen, während dadurch von der anderen Seite her die Kunst in 

den Alltag ›herabsteigt‹ – zum Medium der Durchdringung und Grenzverschiebung zwischen 

Kunst und Alltag. 
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Auf Basis dieses historischen Rahmens soll gezeigt werden, in welchem Maße triviale 

Alltagsgegenstände (Dekorationsobjekte, Modeaccessoires, ›Nippes‹) in der theoretischen 

Diskussion in den Blick geraten und welche Funktion sie in der Literatur haben. Insgesamt 

zeigt diese Verschiebung von herkömmlichen, ›hohen‹ Inhalten zu ephemeren Gegenständen 

eine Revision herkömmlicher Grenzen und Ausschlüsse (des Dings) aus dem Literarischen 

an. Wie die Dinge thematisch, so erhält auch die Dinglichkeit als formale Verfasstheit Einzug 

in die Literatur und setzt eine Neuverhandlung von Signifikation und Sinnentzug in Gang. Eine 

spezifische Modernität wird damit eröffnet, indem Literatur nicht mehr an Bedeutungsinhalte 

geknüpft wird, sondern in der Materialität (einerseits der äußerlich-deskriptiven Evokation, 

anderseits der Schrift- und Klanglichkeit) begründet wird.  

In zeitlicher Hinsicht möchte ich dabei insbesondere die literaturhistorische Strömung des 

Symbolismus in den Blick nehmen. Bei Mallarmé etwa äußert sich das oben Beschriebene 

poetologisch in der Oszillation zwischen reinem Ding und spekulativer Idee und mithin 

zwischen Materialität und Immaterialität. Das oben beschriebene Changieren zwischen 

nüchterner Warenförmigkeit und individueller Besetzbarkeit von Konsumgegenständen 

spiegelt sich in einer Doppelpoligkeit wider: Der objektalen Dinglichkeit steht (scheinbar) 

paradoxerweise die Apotheose der Einbildungskraft (als das subjektive und immaterielle 

Prinzip) gegenüber. Bei ihm changiert damit die Bewertung von Dichtung zwischen dem 

Absoluten und dem Nichts: Erreicht sie als Inkarnation reiner Einbildungskraft das immaterielle 

Absolute, so fällt sie als reine Dinglichkeit ins ›Nichts‹, also in die nichtige Dingwelt äußerer, 

unsignifikanter Materialität zurück. Dabei handelt es sich aber nicht um stabile Oppositionen. 

Vielmehr wird die Agentialität der Grenze selbst von Bedeutung: die Aufhebung der 

Opposition, das Umkippen des einen Gegensatzes in den anderen usw. Diese Grenzgänge 

zwischen Ding und Idee/Symbol beschreiben einen wichtigen Parameter für die Literatur um 

1900.  

 

Musikkulturelle Dinge auf der Grenze zwischen Subjekt und Objekt. Biographische und 

enaktivistischePerspektiven 

Maik Exner (Koblenz) 

In meinem Vortrag möchte ich mich mit zwei für die Konstitution von Kultur grundlegenden 

Begriffen beschäftigen, nämlich mit den Abgrenzungen und Überlappungen sowie der 

wechselseitigen Konstruktion von Subjekten und Objekten, oder genauer: den Grenzen und 

Ordnungen von Selbsten, Körpern und Dingen. Dies wird aus der Perspektive einer kultur-

wissenschaftlich und verkörperungstheoretisch gestützten philosophischen Anthropologie be-

trieben und zwar an dem Phänomenbereich musikkultureller Kontexte, Praktiken und Dinge. 

Besonders im Vordergrund stehen hier die Domänen des Alltäglichen und des Ästhetischen 

sowie die Hinterfragung der scheinbar so eindeutigen Zweiwertigkeit der Grenzlogik des Selbst 

und der Dinge. 

Dafür wird zunächst in einem ersten Abschnitt – unter Hinzunahme des phänomenologisch 

geprägten ‚enactive cognition‘-Ansatzes – herausgearbeitet, wie die Dynamiken und Prozesse 

der Grenzziehungen zwischen Dingen und Subjekten in konkreten Interaktionssituationen 

ausgehandelt werden. Hierfür soll unter anderem geklärt werden, wie musikkulturelle Dinge 

(wie etwa ein Cello-Bogen) in das leibliche Körperschema integriert werden und im Kontext 

kultureller Ausdruckspraktiken als Teil des Selbst erlebt werden. 
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In einem zweiten Schritt sollen die (auto-)biographischen Prozesse der Selbstkonstitution und 

des individuellen Lebenszusammenhangs betrachtet werden. Es soll darum gehen zu zeigen, 

wie musikkulturelle Objekte, wie etwa Schallplatten, Musikinstrumente und Memorabilia 

einerseits zur symbolisch-narrativen Konstruktion des Selbst beitragen, andererseits aber 

auch stets in im Lebensverlauf zu erlernende und sich mit der Erfahrung transformierende 

verkörperte Praktiken des Wahrnehmens und Umgehens eingebettet sind. 

Zum Abschluss soll dargestellt werden, wie die Aspekte dieser beiden Zeitskalen – der 

interaktionalen und der (auto-)biographischen – sich gegenseitig durchdringen. Ziel des 

Vortrages ist es also herauszuarbeiten, wie sich in reziproken Aushandlungsprozessen sowohl 

das Sein des Selbst als auch der Dinge herauskristallisiert, stabilisiert und auch wieder 

wandeln kann. Das Selbst wäre nie das, was es ist, ohne die Objekte, mit denen es in seinem 

Leben umgeht, aber auch die Dinge wären nicht sie selbst ohne die erworbenen 

Deutungszusammenhänge und Praktiken, in die sie eingebunden sind. 

 

 

Panel 14  

Emotional-affektive Dimensionen von Grenzprozessen 
Concha Maria Höfler (Nottingham), Sabine Lehner (Wien) 

 
Vorträge:  

 
Affects and emotions of un/certain boundaries 

Concha Maria Höfler (Nottingham) 

This talk aims to investigate the affective and emotional tensions inherent in border and 

boundary processes: the dialectical relationship between their ordering and securing qualities, 

and their deeply unsettling potential to produce uncertainty. Conceptualising borders and 

boundaries as complex structures (Gerst et al. 2018) further complicates the picture, since 

overlapping boundaries create ambiguities and thus potentially further un/certainties. 

As a starting point, the supposedly clear boundary demarcations of (national) category 

membership will be explored in their potential to produce feelings of un/certainty. The talk is 

based on semi-structured interviews with self-identifying Greeks in Georgia (49) and Germans 

in a number of post-Soviet countries (80). Participants’ ancestors migrated to various regions 

of the Russian Empire during the 18th and 19th century. While their contexts and lifeworlds 

obviously differ greatly overall, most interviewees reside in a post-Soviet country today 

because they did not emigrate to Greece or Germany, respectively. The reason most often 

given for this is being denied membership in the national categories “Greek” or “German” by 

institutions of the respective nation states, i.e. being denied citizenship. 

Participants regularly express – sometimes quite strong – emotions when narrating their 

experience with this boundary. The profoundly unsettling experience of being denied 

membership of the national category they had unequivocally identified with and had been 

placed into during Soviet times finds expression in feelings of disbelief, hurt, and anger. 

Furthermore, since the end of the Soviet Union, legally binding membership rules have 

changed more than once with, for instance, language requirements having been first tightened, 

and then loosened again. Indeed, while exclusion hurts, changing the rules of inclusion and 
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administrative decisions, which are often perceived to be arbitrary, are evaluated as even more 

unsettling. 

These painful experiences notwithstanding, participants not only self-identify as “Greek” or 

“German”, they also use these and other national categories to clearly order the social contexts 

they live in. When negative value judgements towards people grouped into other categories 

are made, these are often legitimised through claims of “the West’s” assumed cultural 

superiority, with which participants align themselves in these sequences. 

The talk thus builds on and expands analyses of practices and negotiations of social 

categorization that underlie social ordering processes (Hirschauer 2014) to explore their 

affective justifications and effects, as well as the emotional dimensions of experiencing borders 

and social boundaries (Relaño Pastor 2014). 

 

“I came home and I cried”: Emotional labour and everyday geopolitics in healthcare 

settings 

Kathryn Cassidy (Newcastle-upon-Tyne) 

When the UK’s National Health Service was created, two of the core principles were that it 

would be free at the point of delivery and that care would be based upon clinical need, not 

ability to pay. However, the 2014 Immigration Act effectively brought an end to these founding 

principles by introducing upfront charging for those not deemed ‘ordinarily resident’ and a 

‘surcharge’ for those coming to the UK on certain time-restricted visas (Lonergan, 2020). These 

policies, which came fully into effect in 2017, were situated in discourses of border 

securitisation and ‘health tourism’ (Cassidy, 2018), which sought to present migrants as a 

threat to the delivery of healthcare in the context of austerity politics (Cassidy, 2018; Lonergan, 

2020). 

This embedding and extension of immigration checks into the UK’s national healthcare system 

has been part of a growth in everyday bordering (Yuval-Davis et al, 2018) in the UK, which, in 

part, has focused on the welfare state (Guentner et al., 2016) and made it a key site for 

analysing contemporary bordering processes and practices, as well as geopolitics more 

broadly. The use of frontline healthcare staff to support the administration of the UK border in 

the healthcare system (Cassidy, 2018) has impacted upon professional practice and 

relationships with patients (Maternity Action, 2019; Cassidy, 2018) and has become a key site 

for resistance (Potter, 2018). From direct action by NHS doctors to clinician-led evidence-

based activism (Pushkar and Tomkow, 2020) as well as everyday, mundane acts (Cassidy, 

forthcoming), this resistance has involved emotional labour by healthcare professionals, whose 

jobs are often already emotionally challenging. In this paper I situate this emotional borderwork 

(Potter and Meier, 2020) within the context of the UK’s healthcare geopolitics, elucidating how 

the inherent tensions between the UK’s neo-national turn (Rokem et al, forthcoming) and the 

global connectedness of not only it’s economy but public institutions, are reproduced within the 

everyday lives of healthcare workers and their patients. 

 

The emotional dimensions of the “borderization” in the split villages of Tskhinvali 

Region/South Ossetia 

Nika Loladze (Tblisi) 

Since the Russian-Georgian war in August 2008, the fictional administrative boundary of an 

occupied region, South Ossetia, began to transform into a barriered “international border”. 
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Except for the settlements that appeared behind the occupation line after the war, 33 villages 

have been split so far by heavily guarded fences. The process of “borderization” remains 

ongoing and restricts residents’ access to each other and to their homes, water, farming lands, 

or village cemeteries. My research aims to reconstruct the conflicting perspectives on this 

“borderization” process, including the emotional dimensions as experienced by locals on the 

ground. 

The Russian occupation regime does not totally control the movement across the “border”. 

However, the number of people detained and abducted by border guards in the region is 

alarming. From 2008 to the end of 2018, from the villages in the adjoining demarcation line 

1,215 people have been detained for illegally crossing the “border” (Amnesty Int. 2019). As 

much of the perimeter stays uncertain and unmarked, locals are frequently detained by the 

Russian/South Ossetian militants, which creates constant psychological pressure and an 

insecure living environment. 

The process of the “borderization” is understood by Georgia and the rest of the international 

community as a “creeping occupation”, while from the Russian and South Ossetian perspective 

it is considered as the transformation of a once administrative boundary into an “international 

border” (Boyle 2016). All the while, because of the heavy consequences of the occupation 

regime, people living next to the occupation line often perceive “borderization” as a double-

edged process, beneficial in that it improves their safety in everyday life. 

Based on in-depth life interviews, my presentation analyzes the process of “borderization” as 

experienced on a day-to-day basis, negotiated, and made sense of by the local population in 

several split villages on the South Ossetian occupation line. 

 

 

Panel 15 

Permeables Denken als Neukonfigurierungsprozess für Grenz- und Ordnungssysteme. 

Ein interdisziplinärer Dialog zur Idee des Membranen 

Karin S. Amos (Tübingen), Ralf Michael Fischer (Trier/Tübingen), Andrée Gerland (Tübingen) 

 

Vorträge: 

Akute permeable Imperative in der Pädagogik. Eine Skizze 

Karin S. Amos (Tübingen) 

Der Beitrag will anhand drei großer Felder Reichweite und Bedeutung von Permeablität in der 

Pädagogik explorieren. Das erste Feld ist das Zusammendenken von Bildung für Nachhaltige 

Entwicklung und Menschenrechtsbildung; das zweite Feld betrifft die Mensch-Tier- und das 

dritte Feld die Mensch-Maschine-Grenze. Das erste Feld betrifft zentrale Diskurse, die im 

Laufe des Zwanzigsten Jahrhunderts weitgehend parallel zueinander verliefen und im 

Einundzwanzigsten Jahrhundert zunehmend zusammengedacht werden; das zweite und das 

dritte Feld werden vor allem vor dem Hintergrund der Tradition der pädagogischen 

Anthropologie diskutiert. Die Qualifizierung "akut" soll andeuten, dass ohne die Integration von 

Permeabilität, Grenzziehungen immer nur als rigide In- und Exklusionsprozesse denkbar sind, 

die der Konstitution des Pädagogischen als Offenheit widersprechen und zu immer neuen 

Widersprüchen pädagogischen Denkens und Handels führen. 
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Nordamerika als kulturelles Palimpsest – die Map-Paintings von Jaune Quick-to-See 

Smith als ästhetische und politische Kritik 

Ralf Michael Fischer (Trier/Tübingen) 

An einem exponierten zeitgenössischen Beispiel soll vor Augen geführt werden, wie 

Permeabilität als ästhetische Praxis dazu dient, kulturelle, politische und ästhetische 

Neuordnungsprozesse sichtbar zu machen und kritisch zu hinterfragen. 

In ihren seit ca. 1992 entstandenen Map Paintings zeigt die indigene US-amerikanische 

Künstlerin Jaune Quick-to-See Smith den nordamerikanischen Halbkontinent mit seinen 

heutigen Grenzverläufen. Durch ästhetische Verfremdungseffekte verwandelt die Künstlerin 

die Landkarte allerdings in ein Palimpsest, das die Geschichte Nordamerikas als 

'Überschreibung' einer älteren indigenen Ordnung durch die europäische Besiedlung sichtbar 

macht.  

Smiths Ziel ist ein doppeltes: Einerseits übt sie politische Kritik an der Zerstörung indigener 

Kulturen durch den sogenannten Frontier-Prozess sowie am heutigen Umgang damit; 

andererseits entlarvt sie durch ästhetische Kritik die Scheinneutralität von Landkarten, welche 

die destruktive Neuordnung Nordamerikas unsichtbar machen und die heutigen Grenzen 

naturalisieren – mit dieser Kritik wendet sich Smith auch gegen eine Ästhetisierung der 

Landkarte Nordamerikas, wie sie Jasper Johns 1961 mit seiner berühmten Map verfolgt hat. 

 

Impulse permeablen Denkens für aktuelle Diskurse der Kulturtransfer- und 

Kulturidentitätsforschung 

Andrée Gerland (Tübingen) 

Um kulturelle Übertragungs- und Identifikationsprozesse adäquat zu beschreiben, wurden in 

den letzten Jahrzehnten verschiedene Ansätze dekliniert: so beispielsweise das Konzept der 

Transkulturalität nach Wolfgang Welsch oder die Idee des Kulturtransfers nach Michel 

Espagne und Michael Werner. Gemeinsam ist ihnen das Anliegen, Grenzphänomene im 

kulturellen Kontext neu zu bestimmen und dabei binäre Theorieschemata aufzubrechen und 

zu überschreiben. Trotz des Fortschrittes, den der Diskurs um das Wesen der Kultur dabei 

erkennbar nahm, wurden auch kritische Stimmen laut, die den nicht unberechtigten Vorwurf 

formulierten, dass damit eher Festigungen statt Auflösungen von Grenzen einhergehen – ein 

bis heute nicht gänzlich widerlegter Einspruch.  

Hier schaffen Impulse des permeablen Denken, das Durchlässigkeitsstrukturen 

ausfindig macht und beschreiben will, Abhilfe. Permeabilität wird dabei der Funktionsweise der 

Membrane entlehnt und auf Kulturmuster übertragen – ziemlich produktiv und zeitnah, wie dies 

beispielsweise das Membrane-Festival in Stuttgart gezeigt hat. Wie kann das Bild einer 

Grenze durch die permeable Funktion erweitert werden? Welche Durchlässigkeit nehmen wir 

an und gestehen wir zu, wenn wir von Kulturen oder Identitäten sprechen? Und wo liegen die 

Einschränkungen des Konzeptes? 

Diese Impulse sollen im Referat vor allem mit einem kultur- und literaturwissenschaftlichen 

Fokus ausformuliert werden. Dabei findet auch die Einbettung bildungspolitische Arbeiten, die 

sich intensiv mit dem Thema der Durchlässigkeit beschäftigt haben – wie beispielsweise die 

kürzlich erarbeiteten Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz –,  in das Reflexionsnetz 

statt. 
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Panel 16  

Medialität und Repräsentation ab 1989 

Hedwig Wagner (Flensburg) 

 
Vorträge: 
 
Mediale Blickregime im europäischen Grenzraum 

Hedwig Wagner (Flensburg) 

Lobeshymnen auf das Verschwinden der Binnengrenzen in Europa begründen sich in erster 

Linie – neben dem erfahrbaren effektiven Wegfall der Grenzkontrollen für EU-BürgerInnen – 

durch Sichtbarkeit bzw. durch ein neues Unsichtbarkeitsregime: das Verschwinden der 

herkömmlichen sichtbaren Repräsentationen wie Grenzposten, Mauern, Schlagbäume etc. 

Dies bedeutet aber dennoch nicht das absolute Verschwinden derselben. 

Mit der Erweiterung der Europäischen Union nach Osten, so zum Beispiel mit der 

Verschiebung der europäischen Außengrenze von der Ostgrenze Polens an die ukrainische 

Peripherie, hat eine enorme technische Erneuerung stattgefunden. Die neuen 

Medientechnologien sind von nun an die Grundlage jedweden Grenzüberwachungssystems. 

Durch Aufnahmen von Infrarotkameras kommen Bilder von Flüchtlingen in Umlauf, die 

europäischen Fernsehanstalten übermittelt werden. 

Die hier vorgenommene Analyse schlägt drei Richtungen ein: Zunächst wird in Form einer 

Repräsentationskritik der Einsatz technischer Bilder und ihre journalistische Rahmung 

(Präsentation, Kommentar etc.) im politischen Diskurs untersucht. In einem weiteren Schritt 

wird mit einem filmwissenschaftlichen Ansatz der Fokus auf das neu geschaffene audiovisuelle 

Dispositiv gelegt, welches hauptsächlich televisuell und in zweiter Linie kinematografisch und 

durch die paradoxale Figur der Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit bestimmt ist. Um dieses Kapitel 

abzuschließen, wird die Stellung der Technik und ihrer eventuell möglichen Prädominanz über 

die vermittelten Inhalte ebenso wie das technische Wesen der Medien als 

Gesellschaftsfundament diskutiert. 

 

 

Grenzraum als Experiment – Transitorische Formen in europäischen Übergangszonen 

Iulia Patrut (Flensburg) 

 

In theoretisch-systematischer Perspektive kann an neuere (medien-)kulturwissenschaftliche 

Arbeiten angeschlossen werden (Gerst et al. 2018; Schramm 2018). Die Grenzregimes im 

Europa des 20. und 21. Jahrhunderts sind auch im Hinblick auf die Frage aufschlussreich, 

welche Art von Gesellschaft eigentlich mittels des ‚konstitutiven Ausschlusses‘ von all dem, 

wovor die Grenze eigentlich schützen soll, begründet werden soll.  Theoretiker*innen wie 

Michel Foucault, Jacques Derrida, Judith Butler, Niklas Luhmann oder Giorgio Agamben 

weisen aus unterschiedlichen Blickwinkeln darauf hin, dass jede Grenzziehung der 

Konstituierung und Konsolidierung einer gesellschaftlichen und epistemischen Ordnung dient, 

wobei paradoxerweise der Grenzziehung ein Wissen um ihre Nichtigkeit innewohnt. In 

Darstellungen und Assemblagen von Grenzräumen und Grenzfiguren, in Zuschreibungen des 

De-Platziert-Seins an Personen gewinnt diese Paradoxie Gestalt. Andererseits kann genau 

hier eine Kritik des Grenzregimes einsetzen.  Im europäischen Kontext fungieren diese 

Formen in Übergangszonen als genealogischer Seismograph des gesellschaftlich-kulturellen 

Wandels und des Wandels der Inklusions-/Exklusions-Verhältnisse. Die ‚Borderscapes‘ - also 
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die Sinn- und Ordnungsgebilde, die um die Grenzen und im Vollzug der Grenze greifbar und 

sichtbar werden – sind daher ein zentraler Untersuchungsgegenstand. 

 

 

100 Jahre Friedensgrenze? 

Thomas Wegener Friis (Odense) 

 

Der Vortrag beschäftigt sich mit der Vergangenheit sowie mit gegenwärtigen Diskussionen um 

die deutsch-dänische Grenze. 2020 feiern Deutschland und Dänemark ein kulturelles 

Freundschaftsjahr anlässlich der friedlichen Festlegung der heutigen Grenze in einer 

Volksabstimmung 1920. Eine Reporterin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens DR verkündete 

bei der Übertragung der Eröffnungsveranstaltung sogar „100 Jahre Friedensgrenze“. Die 

Reporterin entschuldigte sich bei der belustigten Öffentlichkeit in den Soziale Medien dafür, 

dass sie ohne Weiteres den Zweiten Weltkrieg aus der Geschichte verschwinden lassen hatte. 

Auch wenn es sich um einen offensichtlichen Fauxpas handelte, sagte dies viel darüber aus, 

wie die Grenze heute wahrgenommen wird. In nicht allzu ferner Vergangenheit war diese 

Grenze jedoch bitter umkämpft. Wie ist denn die „Friedengrenze“ entstanden? Und ist sie 

heute völlig unumstritten? Besteht in Nord und Süd Konsens über die Deutung der Grenze 

sowie über ihre Vergangenheit? 

Letzteres lässt sich unter anderem an der Debatte über die dauerhafte Grenzkontrolle 

Dänemarks sowie die Errichtung eines Grenzzaunes (der sog. Wildschweinzaun) aufzeigen. 

„Die Grenzkontrolle erfüllt ihren Zweck“, stellte der Fraktionschef der regierenden dänischen 

Sozialdemokratie, Jesper Petersen, noch Mitte Januar 2020 bei einem Besuch in Schleswig-

Holstein fest. 

 

 

Die Gedenkfeierlichkeiten 2020 zu 100 Jahren deutsch-dänische Grenze und die Frage 

der „Wiedervereinigung“ von Nordschleswig mit Dänemark 

Jon Thulstrup (Odense) 

 

 

 

Panel 17 

New perspectives on borders, time and migration 

Carolin Leutloff-Grandits (Frankfurt/Oder), Frances Pine (London) 

 

Vorträge:  

 

Waiting at the border of Europe. Governing migrants in Malta over time 

Lea Lemaire (Luxemburg) 

Due to the strengthening of the external borders of the European Union (EU), the islands of 

the Mediterranean became key sites of migration control policies. This paper focuses on the 

island-state of Malta, which joined the EU in 2004. Compared to other European islands, such 

as Lampedusa, migrants rescued at sea and escorted to Malta cannot be transferred to 

mainland Europe. In Malta, migrants are kept in detention facilities on the island for much 
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longer. They are then at some point released from detention on the island. This specificity is a 

result of the regime of sovereignty. Given that Malta is an island-state, there is no mainland to 

which migrants can be transferred. They are unconditionally detained for periods of up to 18 

months and could live on the island for months without a proper status. This article explores 

the temporal dimension of border by examining the ways in which migrants experience their 

stay in Malta, considering that they spend extended periods in detention and on the island. 

The empirical side of my research is based on a qualitative methodology and inspired by 

anthropological approaches. Between 2010 and 2013, I conducted multi-sited fieldwork in 

Malta and Brussels, which combines ethnographic observations with interviews. Fieldwork 

revealed that waiting is such a defining aspect of the experiences of migrants in Malta, that it 

could not be considered as the unintended side effects of EU border control policies but as an 

actual part of them. Indeed, the time of waiting has a powerful governing effect. 

 

The Politics of Time in the Context of Asylum: The Making and Unmaking of Temporal 

Orders and Borders 

Isabel Meier (Tampere) 

This paper explores the ways in which time is used to articulate and negotiate state power in 

the context of the ongoing so-called refugee-crises, in which a high number of people is forced 

to come to Europe to seek asylum. It attends to the emotions, precarities as well as political 

possibilities that the politics of time produce. Based on the assumption that time is socially and 

culturally constructed, as well as emotional and affective, this research examines the 

relationship between time and the everyday construction of borders with specific attention to 

heterogeneous articulations of time and how these temporal bordering practices are contested. 

 

Refugees’ perception of time and proactive existence: The case of Chechen asylum 

seekers in Poland 

Michal Sipos (Halle/Saale) 

In the age of human mobility, numerous border regimes fragment refugees’ journeys, keep 

them in prolonged confinement, and exacerbate the violence experienced by the uprooted 

people. Even if refugees are subjected to processes that are largely outside of their control, 

their human condition entails a capacity for action and initiation of something new. This agency 

emerges from linkages between the past, present, and future in migrants’ experiences. On the 

basis of ethnographic fieldwork in Polish accommodation centres for asylum seekers, this 

paper contributes to the discussion on migration, borders, and time perception by focusing on 

Chechen refugees’ proactive existence. The case of Chechens in Poland is interesting 

because their agency is deployed against the backdrop of two different social worlds. The first 

world is the world inside the refugee centres. Because claimants from the North Caucasus 

constitute the great majority of all asylum seekers in Poland, these facilities are inhabited 

mostly by the survivors of Russo-Chechen wars. While the war refugees wait for decision on 

their statuses, they are subjected to practices and policies that facilitate migration control at 

the eastern border of the European Union. These policies and practices function to integrate 

groups of Chechens into localities with high levels of poverty where the local populations have 

little experience with immigration. While engaging with the Polish world Chechens frequently 

encounter racism and exploitation. 
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Time and Movement: Syrian Refugees in Istanbul and Crossing the Border to Europe 

Souad Usayran (London) 

Building on recent scholarly work exploring the ways temporality and migration intersect, this 

paper will focus on the ways Syrian refugees, living in Istanbul but seeking to migrate to 

Europe, faced multiple temporal borders while waiting to cross to Europe. Using cases of 

Syrian refugees living in Istanbul in 2012-2013 who aimed to cross the border to Europe, this 

paper examines how different actors enact various waits on refugees in the time leading up to 

and during the border crossing process. Refugees wait for different actors from smugglers to 

bureaucrats, at times ending waits and in others enduring them. Simultaneously, discussing 

migration processes brings to the fore the ways migration journeys are fragmented and may 

occur over several months or years rather than a direct movement from one state to another 

or just a matter of crossing an international border. By examining waiting to move, this paper 

aims to contribute to broader debates about time in discussions on migration. 

 

 

Panel 18 

‘Borderlander’ linguistic and naming practices: attitudes and ideologies as boundary 

markers 

Michael Hornsby (Poznań) 

 

Vorträge: 

 

Becoming a new speaker of Upper Sorbian through the school education: 

(de)constructing language and cultural boundaries 

Nicole Dołowy-Rybińska (Warschau) 

The paper concerns the way native and non-native speakers of the Upper Sorbian language 

learning in Upper Sorbian Grammar School construct and deconstruct language and cultural 

boundaries. These boundaries reflect the scheme of Upper Sorbian/German relations and 

influence learners on different levels: of attitudes, motivation and legitimacy. 

 

Street renaming as a means of re-ordering the symbolic cityscape in time of shifting 

borders 

Małgorzata Fabiszak (Poznań) 

Street renaming for commemorative purposes is a hegemonic process reflecting “ruptures in 

political history” (Azaryahu 1997: 481) and can be considered a “battle for representation” 

(Trumper-Hecht 2009: 238). Different orders of representing history in the “city as text” (Rose-

Redwood et al. 2018: 7-11) show the subversive potential of street naming to create a “natural 

order of things” (Fairclough 2003: 2). 

This presentation looks at how the symbolic potential of street names to ideologically mark the 

cityscape has been used in two locations: Poznań and Słubice. In particular, I look at 4 sets of 

changes concerning major waves of street renaming connected with the change of the official 

language and political affiliation: 
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    (1) Change from German to Polish after WWI in Posen/Poznań, 

    (2) Change from Polish to German at the beginning of the Nazi occupation of Poznań in   

          1939, 

    (3) Change from German to Polish after the end of WWII in Poznań, 

    (4) Change from German to Polish after the end of WWII in Słubice. 

First the street names are classified into semantic categories, e.g. personal names (ulica 

Roosevelta ‘Roosevelt’s Street’), topological (ulica Strumykowa ‘Stream Street’, ulica Szeroka 

‘Broad Street’), landmark (Bahnhofstrasse, ulica Dworcowa, ‘Railway Street’) and others. Then 

patterns of change within the semantic categories are analyzed. The analysis shows that 

personal names are most prone to change, while topological and landmark street names are 

more stable (they can be translated from one language to another, but their semantic content 

is preserved). These patterns of change are also influenced by the socio-political context of 

the situation. For example, Polish administration in Poznań after WWI preserves 48% of the 

Prussian names, the Nazi administration in 1939 reinstates 60% of the Prussian names, but 

retains only 23% of Polish names of 1939. 

The analysis is based on a mixed methodological approach which draws on critical historical 

geography (Azaryahu 1986), the Discourse Historical Approach (Wodak & Meyer 2009, Wodak 

& Forchtner 2014), and GIS visualisation techniques (Buchstaller & Alvanides 2018). The 

findings show that ideological political changes are encoded in the city landscape to varying 

extent, depending on time, political context and function/positionality of the individual street. 

 

Accent as a shibboleth for inclusion or exclusion in Breton-speaking communities in 

Brittany 

Michael Hornsby (Poznań) 

Minority languages are in a particularly vulnerable position at the present time. With a few 

exceptions, the numbers of their speakers continue to decline rapidly. Breton, one of the 

languages affected in this way, is said to be in 'steep and perhaps terminable decline' (Dalby 

2002: 136) and Breton-language activists engage in a whole host of different initiatives aimed 

at slowing down this decline and of reversing it, in sometimes surprising and very creative 

ways. With extremely limited support from the state (much less than that afforded other 

linguistic minorities in neighbouring countries, for example), Breton speakers (however they 

have acquired their linguistic skills) organise immersion and bilingual schools to teach the 

language to the next generation, host an extremely wide range of cultural activities and 

festivals and have even secured a presence in the media, thanks to the technological advances 

of the 20th and 21st centuries, to name just a few examples. And yet, these efforts are 

sometimes disparaged and confined through a series of discourses which centre on the 

'deficiency' of some (younger) bretonnants, who risk not being afforded legitimacy as bona fide 

speakers. This can be done by seeking to restrict and denigrate their language practices by 

referring to it as a variety entitled 'neo-Breton' (Hornsby 2005) which, nevertheless, is very 

hard to systematically define. This paper, then, explores the mechanisms which attempt to 

downplay revitalisation efforts through profiling certain speakers via discourses of 'failure' and 

'inauthenticity' related to their supposed use of the so-called ‘neo-Breton’ accent. 
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Linguistic practices of a migrant family living on the Welsh-English border 

Karolina Rosiak (Poznań) 

This paper will present a case study of a migrant family living in a small town on the Welsh-

English border and how they establish their family language policy. The paper will address the 

questions of the main day-to-day social and linguistic practices of the family members, the 

linguistic opportunities and challenges of moving into a town on the English-Welsh border, and 

the experience of children attending local school located in Welsh and English parts of the 

town. 

 

 

 

Panel 19 

Grenzen und Ordnungen in einem flüchtigen Europa 

Astrid M. Fellner, Florian Weber (Saarbrücken) 

 
Vorträge: 
 

Paneuropäisches Gedächtnis und intraeuropäische Grenzüberschreitungen 

Sophia Mehrbrey, Jonas Nesselhauf (Saarbrücken) 

Lässt sich ›Europa‹ zwar geographisch zumindest relativ konkret als Subkontinent mit 

natürlichen Grenzen im Norden, Westen und Süden umreißen, sind die Grenzlinien Europas 

als Staatenverbund oder als Kulturraum ein willkürliches Konstrukt. Dennoch scheinen 

bestimmte (kultur-)geschichtliche Gemeinsamkeiten sowohl kollektive Traditionen wie auch 

geteilte Erfahrungen zu erzeugen, die als (wenn auch ›flüchtige‹) Grundlage vieler 

europäischer Nationen und Kulturen angenommen werden kann. 

So hat sich seit der Antike ein auffällig ähnliches diskursives Verständnis in den 

unterschiedlichsten Wissen(schaft)sbereichen herausgebildet, das ebenso normative 

Ordnungen (Ethik und Religion) wie soziale Systeme (Politik und Wirtschaft etc.) oder 

künstlerische Ästhetiken (etwa in Kunst, Literatur, Musik usw.) umfasst. 

Die Suche nach solchen Gemeinsamkeiten und Überschneidungen würde helfen, Europa über 

kulturelle Traditionslinien einerseits als ›flüchtigen‹ Raum stärker greifbar zu machen, 

gleichzeitig aber auch bisherige Grenzziehungen (etwa durch die Anerkennung islamischer, 

orientalischer etc. Einflüsse) zu hinterfragen und neu zu bewerten. Dabei erscheint Europa 

nicht als stabil konstituierter Raum, sondern als ein Umschlagplatz stetigen Austauschs und 

kontinuierlicher Verschiebungen. Gerade der Einfluss von transnationaler Wissensvermittlung, 

Völkerwanderungen und Migrationsströmen, Eroberungskriegen und Handelsrouten erweist 

sich für das Herausbilden einer europäischen Erinnerungskultur dabei als interessant. 

Doch worin konkret liegen die kulturellen Grundlagen (»cultural foundations«) Europas? 

Welche spezifischen Erinnerungs- und Gedächtnisräume (etwa Mittelmeerregion, transalpine 

Länder etc.) können ausgemacht werden? Und lässt sich womöglich gar ein ›paneuropäisches 

Gedächtnis‹ annehmen? 

Der Vortrag versucht sich diesen Fragen sowohl durch Ansätze der »memory studies« 

theoretisch wie auch konkret anhand ausgewählter Beispiele zu nähern. 



16 | S e i t e  
 

Un/doing borders in liminal zones? Die Grenzpraktiken des „Flüchtlingslagers“ 

Anett Schmitz (Trier) 

Flüchtlingslager stellen höchst ambivalente Räume und spezifische Formen von Grenzräumen 

mit unterschiedlichen Repräsentationsprozessen dar. Sie sind gekennzeichnet durch 

institutionelle Macht- und Ohnmachtverhältnisse (vgl. Schmitz/Schönhuth 2020), politische 

Regulierungen, administrative Strukturen und Regeln. Obwohl die Lagergrenzen selten aus 

statischen und festen Zäunen bestehen, dient die Lageranordnung selbst als Grenzpraxis 

durch unterschiedliche Schließungs- und Exklusionsmechanismen. Doch “Flüchtlingslager” 

sind auch eine Art Transiträume (liminal zones), in denen Grenzdurchlässigkeiten / 

Grenzverschiebungen / Grenzaufhebungen (un/doing boundaries) als dynamische 

Interaktionsprozesse und als Ergebnis der Handlungsmacht (Agency; vgl. Emirbayer/Mische 

1989) der Akteur*innen reproduziert werden. 

Der Vortrag geht mit einer spezifischen ethnographischen Perspektive auf die Fragestellung 

des Panels, welche Grenz(-ordnungen) in solchen Institutionen wie „Flüchtlingslagern“, die 

Züge einer totalen Institution (Goffman 1972) innehaben, etabliert, infrage gestellt, übertreten, 

verschoben, „rückgängig gemacht“ werden. Ausgehend von einem relationalen Ansatz geht 

der Beitrag davon aus, dass das institutionelle Lagerkonstrukt mit ihren Macht- und 

Ohnmachtkonstellationen von unterschiedlichen Akteur*innen durch Alltagspraktiken 

“gemacht” wird: dabei stelle ich das Agency-Konzept in den Mittelpunkt und zeige durch 

empirische Fallbeispiele wie Grenzen und Ordnungen in einem “Flüchtlingslager” in sozialen 

Interaktionen produziert, verhandelt, verarbeitet und sichtbar gemacht werden. Die 

empirischen Daten zeigen, dass die Grenzen eines “Flüchtlingslagers” nicht nur an sichtbaren 

Grenzen etabliert sind, sondern vielmehr fluide sind und durch unterschiedliche 

Grenzpraktiken der Akteur*innen die Grenzparadigma des “Lagers” beeinflussen. Als solches 

wird das “Flüchtlingslager” zu einem Transitraum (liminal zone). 

 

Border Unknowing: Performing Ignorance and Rejecting Humanity in the European 

Refugee Crisis 

Lynn Mie Itagaki (Columbia) 

I posit the conceptual framework of “border unknowing” that identifies the deliberate ignorance 

and rejection of knowledge of migrants’ dignity, humanity and personhood. Border unknowing 

makes the suffering and death of migrants, refugees, or asylees the suffering and death of 

others, dehumanizing and criminalizing them as “not us” and framing them as external threats 

to the integrity, security and prosperity of the nation-state. As a symptom and strategy of 

“colonial unknowing” developed from the fields studying white settler colonialism and 

racialization globally, “border unknowing” indexes the normalization and rationalization of 

violence and deaths caused by border regimes that are supported by colonial, white 

supremacist, and cis-heteropatriarchal knowledge formations of borders and nation-states. To 

make border unknowing visible exposes these reliably necropolitical foundations and logics of 

harm and death for non-European migrants. 

Countering the knowledge formations of border unknowing and building on existing 

frameworks in critical border studies such as “border thinking,” “border as method,” 

“borderscapes,” and “border textures,” how do we talk about the border and its methods of 

analysis given the certain future of increased global migration due to violent conflict, 

closed borders, and climate change? Recognizing “border unknowing” as suffering and death 

made unknowable as if it never happened or didn’t happen that way exposes how these crimes 

and injustices are rendered unredressable, irreparable, and for which no individual, entity, or 
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state will ever be accountable. Border unknowing deploys plausible deniability of intent to harm 

by refusing to recognize the culpability of a society, citizenry or government in its border 

regime, thus sanctioning its violence. 

I examine two 2016 films, the first Jason Begley’s seven minute digital short “Best of Luck with 

the Wall” and the second Gianfranco Rosi’s two-hour 2016 Italian documentary Fire at Sea, 

(Fuocoammare) that identify the aesthetic practices of border unknowing. In their distinctively 

memorable ways, both encourage their viewers to consider the topographical place and 

location of the border and self-reflexively analyze their audiences’ own place and location as 

a condition of knowing or unknowing. For both filmmakers, bodies of water are crucial to this 

analytic, forcing viewers to recognize how border unknowing refuses the seascapes or oceanic 

thinking from the Pacific, the Rio Grande, the Atlantic, the Mediterranean and thereby refuses 

the migrant experiences in and across these bodies of water and natural borders. In this essay, 

I consider how centering bodies of water are strategies of border unknowing which is revealed 

or exposed in the calculated deaths and intentional suffering of migrants. Thus, centering 

bodies of water as the site and structure of knowledge exemplify the theoretical efforts to make 

visible and undermine the unknowing within border analyses. 

 

Borders, Boats and Mobility: John Lanchester’s The Wall 

Ewa Macura-Nnamdi (Katowice) 

A novel which speaks to the recent so called “refugee crisis” and which also addresses the 

narratives of the Anthropocene, John Lanchester’s 2019 novel The Wall envisages the world 

as reduced to one neatly-bounded national territory (a European territory) whose contours are 

permanently under construction by the traffic of othered and domestic bodies to and away from 

land. Animated by the undying appeal of walls and other barriers as symbolic and 

infrastructural technologies of statehood and state ordering, the novel represents the national 

space of Britain as one of relative safety under permanent siege from “boatloads of Others.” A 

dystopian narrative set in post-climate change UK it depicts the UK as the only surviving 

geopolitical entity whose existence (amidst the unspeakable chaos outside) seems to be 

hinged on nothing but the hyperbolic wall and the management of movement it institutes and 

upholds. Tellingly, it is the sea around which literally keeps the state in shape becoming an 

infrastructure of mobility, an aquatic vehicle conducive to movement absolutely indispensable 

to the production of statehood within the claustrophobic and static reality of the British state. 

What this paper proposes to do is to explore the political and aesthetic labours of the wall and 

the use of the sea in the production of walling practices as well as the undoing of the liberal 

notion of movement as freedom (Kotef) by refashioning freedom as the right to stay put. 

 

 

Panel 20 

Museums and Ethnological Collections: How to Deconstruct the Ordering Spaces and 

the Classificatory Categories? 

Karoline Noack, Diego Ballestero (Bonn) 

 

Vorträge: 
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Rethinking Classifications and Reordering Collections at BASA Museum 

Cristiana Bertazoni, Naomi Rattunde (Bonn) 

Based on recent experiences of reordering the Display Depot (Schaudepot) of the BASA 

Museum (Bonn Collection of the Americas) and presenting specific objects of its collection, we 

shed light on how classificatory categories used so far to organize and display the objects can 

be and need to be deconstructed. These rigid categories and imagined borders, anchored in 

Western systems of thought, often disguise the multi-layered character of objects of 

Amerindian societies. 

The main pillars of the BASA Museum are ethnographic collections of the 20th century from 

the South American lowlands and the Andean highlands as well as archaeological objects from 

the Central Andean Region and Mesoamerica. The geographical provenance and the 

archaeological/ethnographic distinction are the main categories that have shaped the ways of 

organizing not only objects but also the corresponding index cards. The recently reorganized 

public Display Depot invites us to rethink classificatory categories. Although maintaining a 

regional structure, various possible ordering principles have been made explicit, combined and 

superposed creatively in the new arrangement of objects in the showcases. 

We will examine selected items from the collection, showing that binary classifications such as 

Andes/Amazonia, archaeological/ethnographic, nature/culture or human/animal are not 

always satisfactorily applicable and can deplete the objects’ meanings. When dealing with, for 

instance, objects of an indigenous group from the intermediate zone between the Andes and 

Amazonia, “archaeological” objects that were reused and/or transformed by a contemporary 

indigenous person, or organic materials (e.g. plants, seeds, skins) used in cultural practices, 

we need to examine their contexts and biographies in detail and consider processes of 

interaction and transformation. It is also necessary to consider the knowledge and concepts of 

indigenous societies so as to better grasp the multidimensional and ontological status of 

objects as a basis for decolonizing their ordering in the museum’s spaces. 

 

Chakanas: Objects that Extend Geographical, Temporal, Ritual and Cultural Bridges 

Carla Jaimes Betancourt (Bonn), Juan Villanueva Criales (La Paz) 

This paper is based on the analysis of eight ethnographic objects of plumarium art of the 

National Museum of Ethnography and Folklore of La Paz, Bolivia. The objects are called 

Chakanas. In the Aymara language Chaka means "bridge" or " ladder". It is an object that is 

part of extraordinary costumes used in three Andean war dances that are danced from May, 

during the harvest season, until October, the sowing season. While in the dances of Quena - 

Quena de Espijillani and Lichiwayus, the chakana is exhibited on a large armor of jaguar skin, 

in the Suri dance of Italaque the men dress this piece in a transversal way in the back, being 

interpreted as the bullet holster of a Chaco war soldier from the 1930s. In all cases, the 

chakana is accompanied by various cephalic feather headdresses. 

The Chakana is an object, whose manufacture combines materials, techniques and colors of 

feathers that display complex iconographies that go back to colonial times as the bicephalous 

bird. The predominant use of Paraba Blue Yellow (Ara ararauna), Paraba Red (Ara 

Chloroptera), Cotinga Gargantimorada (Cotinga Cayana), Amazonian Parrot (Amazona 

amazonica) and Aurora de collar (Trogon collaris) feathers, all habitat birds in tropical 

Amazonian lands, are evidence of intense interregional exchanges between highlands and 
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lowlands. The analysis of the chakanas invites us to break the boundaries of geographical, 

ritual, symbolic, cultural and temporal spaces. 

 

100’000 Unknown Artists? - Authorship and Classifications in European Ethnographic 

Collections Reflected through Community Museum Practices in Latin America 

Alexander Brust (Basel) 

Community museum initiatives throughout Latin America are using exhibitions as a tool to 

strengthen local identities. Since the 1980s they developed a wide range of methodologies 

which question dominant Western museum practices. A major difference is the importance that 

authors and creators of subject-objects receive in local exhibition narratives. In community 

museums, the discussion of authorship on products often centers on collective traditions in 

contrast to individual or family (copy)rights on certain motives, designs, songs or stories. In 

ethnographic museums – in contrast to art museums – information about the artist or creators 

of works are often secondary to the collector’s or dealer’s name. This paper explores how a 

research focus on the local understanding of authorship, copyright and indigenous agency in 

the context of collecting could develop new approaches to describe, capture, understand and 

transmit multivocal visions about subject-objects in ethnographic museums. 

 

Spirits on display – Exhibiting nonhuman beings at the Museum Volkenkunde 

Martin E. Berger (Leiden) 

One of the centerpieces of the Amazonia/Surinam display of the Museum Volkenkunde is an 

olok, a feathered headdress created by a Wayana pyjai (shaman) in the early twentieth 

century. The olok is part of the ritual paraphernalia worn during the ëputop/maraké ceremony-

dance, an initiation ritual during which participants dance and drink cassava beer. A main part 

of the ritual consists of the application of a wicker mat filled with stinging wasps or ants to the 

body of those who are to be initiated. In the Volkenkunde display, olok is presented together 

with the entire dance costume that participants wear, as well as the ‘wasp-mat’ that is used 

during the ritual. 

When Samé Ikinaidu, a Wayana shaman from the village of Apetina, visited the museum in 

2010, he immediately engaged in conversation with the olok. He offered it dance, song and 

watered and talked to it for a while. Afterwards, Samé Ikinaidu told the curators that the olok 

needed something to drink, be able to sit and his own place. While the museum was committed 

to honoring Samé’s wishes, it took until 2019 to place the necessary water bottle and place to 

rest in the exhibition. 

The olok represents a ‘transborder object’. It crosses boundaries of space and time and those 

between the human and the nonhuman. When becoming part of collections of the Museum 

Volkenkunde, it crossed into a different category of ‘national patrimony’. In this presentation, I 

aim to reflect on what it means to display nonhuman beings as part of ethnographic exhibitions. 

Can these transborder objects be displayed in a responsible and ethical manner? How does 

the objectification of museum collections lead to a loss of meaning? How does exhibiting 

nonhuman beings relate to the practice of creating so-called ‘human zoos’ during earlier 

colonial exhibitions? Finally, why did it take so much time to honored Samé Ikinaidu’s wishes? 
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Panel 21 

Migrationsrecht als kulturelles Aushandlungsfeld alltags-und grenzpolitischer Kämpfe 

Anne-Marlen Engler (Berlin), Simon Goebel (Eichstätt), Žiga Podgornik Jakil (Berlin) 

 
Vorträge 
 
Aushandlungen von „Glaubhaftigkeit“ und „Glaubwürdigkeit“ im Zuge der 

Urteilsbildung und Rechtsprechung im Migrations- und Asylrecht in Deutschland 

Judith Riepe (Tübingen) 

Bei der Anhörung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie im Falle einer 

Klageverhandlung vor Gericht müssen Asylbewerber*innen überzeugend darlegen, dass ihre 

Verfolgungsgeschichten bzw. das Vorliegen von Umständen, die einer Rückkehr in das 

Heimatland entgegenstehen, glaubhaft sind und dass sie Anspruch auf einen Schutzstatus 

haben. Bei der Klärung und Prüfung des Sachverhaltes besteht dabei die Annahme, dass die 

Antragsteller*innen aus „asyltaktischen Gründen“ ihre Aussagen zurechtlegen könnten, sofern 

sie über die Anforderungen und Prüfungskriterien Bescheid wissen (siehe hierzu auch 

Scheffer 2001: 19). Wann immer ein Asylgrund unter Verdacht gerät, vermehrt aus 

„asyltaktischen Gründen“ herangezogen zu werden, wird es für die jeweiligen 

Antragsteller*innen nicht nur zunehmend schwieriger, ihre Geschichten glaubhaft zu machen, 

sondern es kommt im Zuge von Klageverfahren zu Änderungen in der Rechtsprechung 

hinsichtlich der Anforderungen an die Glaubhaftmachung sowie die 

Glaubhaftigkeitsbeurteilung. 

Der Beitrag widmet sich solchen Veränderungen in der Rechtsprechung und ihren jeweiligen 

Begründungslogiken. Dabei werden nicht nur Einblicke in gerichtliche Entscheidungspraktiken 

gegeben, sondern auch die Wechselwirkungen zwischen sozio-politischen Diskursen und 

institutionellen sowie individuellen Handlungspraxen in den Blick genommen, die bei der 

Aushandlung von „Glaubhaftigkeit“ und „Glaubwürdigkeit“ im Asylklageverfahren wirken und 

sich in Veränderungen der Rechtsprechung im Migrations- und Asylrecht niederschlagen. 

 

Von Baracken und Gemeinschaftsunterkünften: Die Entstehung der gesetzlichen 

Wohnverpflichtung in Massenunterkünften 

Anne-Marlen Engler (Berlin) 

Im deutschen Recht der Flüchtlingsunterbringung gab es nicht schon immer die gesetzliche 

Verpflichtung für Geflüchtete in Massenunterkünften zu wohnen. Die zwangsweise Unter-

bringung in Flüchtlingslagern wurde erst in den 80er Jahren als ordnungspolitische Funktion 

verrechtlicht; sie folgte auf mehrjährige Anti-Asyl-Kampagnen. Die Aussagen von Politikerin-

nen und Politikern der CDU/CSU reichten etwa von einer Verhinderung der „Attraktivität“ des 

Asylverfahrens durch die Unterbringung in Sammellagern um die „unerwünschte Integration in 

die deutschen Lebensverhältnisse“ zu vermeiden (Münch 1992: 73) bis hin zu expliziten 

Bezügen auf KZ-Lagerassoziationen, wie die des damaligen Ministerpräsidenten Baden-

Württembergs Lothar Späth: „Die Zahl der Asylbewerber ist erst gesunken, als die Busch-

trommeln signalisiert haben – geht nicht nach Baden-Württemberg, dort müsst ihr ins Lager“ 

(Pieper 2004: 437). Die Forderung nach einer zwangsweisen Unterbringung in Massenunter-

künften zu Abschreckungs- und Asylverfahrenszwecken fand ihr räumliches Vorbild in Bara-
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ckenlagern (Doßmann, Wenzel und Wenzel 2007), die als Wohnstätten von Gastarbeitenden 

auch „Gemeinschaftsunterkünfte“ genannt wurden (Herbert 1986: 184). Ein Begriff, der bei der 

Entstehung des deutschen Asylverfahrensgesetzes übernommen wurde und seitdem als 

rechtliche Bezeichnung von Sammelunterkünften Bestand hat. Mit Fokus auf die Anti-Asyl-

Kampagnen der 70er und 80er Jahre möchte der Beitrag die Entstehung der rechtlichen 

Wohnverpflichtung in Sammelunterkünften nachvollziehen und deren Verflechtung mit 

politischen und gesellschaftlichen Debatten herausarbeiten. 

 

Die diskursive Legitimation migrationsrechtlicher Änderungen 

Simon Goebel (Eichstätt) 

Eindrücklich schildert der Historiker Patrice G. Poutrus (2019) die diskursiven und rechtlichen 

Verschränkungen im Vorfeld der Grundgesetzänderung 1993, die das verfassungsrechtlich 

verbriefte Asylrecht de facto abgeschafft hat. Ohne die hysterische und in weiten Teilen 

flüchtlingsfeindliche Mediendebatte, so zeigt Poutrus, hätte die Grundgesetzänderung wohl 

nicht durchgesetzt werden können. Rechtliche Änderungen bedürfen also einer Legitimati-

onsgrundlage, sie sind Teil öffentlicher Aushandlungsprozesse. 

Vor diesem Hintergrund will dieser Beitrag die jüngeren migrationsrechtlichen Veränderungen 

seit 2013 in den Blick nehmen (Pichl 2017). Da neuere Medienanalysen dem bundes-

deutschen Asyldiskurs der letzten Jahre vor allem problematisierende, defizitorientierte oder 

rassistische Berichterstattung bescheinigen (u.a. Goebel 2017; Jäger/Wamper 2017), liegt hier 

ein Zusammenhang mit migrationsrechtlichen Verschärfungen nahe. Die Konstruktion der 

„Anderen“ als Bedrohung und Belastung einer als eigen imaginierten Nation und damit 

zusammenhängende soziale, kulturelle und politische Ordnungs- und Grenzkonzeptionen 

stellen die diskursive Grundlage solcher Argumentationsmodi dar. Migrationsrechtliche Er-

leichterungen wie das sogenannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das am 1.3.2020 in Kraft 

trat, stehen wiederum vielfach in direktem Zusammenhang mit einer ökonomischen 

Nutzbarmachung des „Anderen“ und scheinen daher im Sinne eines Standort-Nationalismus 

(Schwiertz/Ratfisch 2017) auf ähnliche ordnungs- und grenzpolitische Vorstellungen zu re-

kurrieren wie flüchtlingsfeindliche bzw. rassistische Diskurse. 

Aus einer rechtsanthropologischen Perspektive fragt der Beitrag nach den ordnungspoliti-

schen Logiken und der Verhandlung sozialer, kultureller und politischer Grenzen in Geset-

zesbegründungen sowie in medialen Kontexten. 

 

Paradoxes of legal regulations in emergency shelters 

Žiga Podgornik Jakil (Berlin) 

This presentation will mainly deal with the paradox of legal regulations that were part of al-

ready precarious legal arrangements within emergency shelters for refugees in Berlin during 

the ‘refugee crisis’ of 2015/2016. While the emergency situation and shelters’ improvised 

nature, which were mainly located in sports halls, enabled numerous human rights violations 

for asylum seekers temporarily living in them, the existing regulations that were supposed to 

guarantee wellbeing to asylum seekers were often put to test. Two particular regulations often 

had to be negotiated or even bypassed in sports hall emergency shelters: fire and hygiene 

regulations. This presentation illustrates the reasons therefor by focusing on everyday 

experiences of asylum seekers who lived in one emergency shelter in Berlin between 2015 
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and 2017. Finally, it also touches on the campaign of a local political activist initiative, who 

translated the existing minimum standards list for refugee accommodation in different 

languages in order to distribute it to the shelter residents and acquaint them with their existing 

rights. 

 

 

Panel 22 

Languages, borders, identities: focusing on the Mediterranean area 

Federica Da Milano (Milano) 

 
Vorträge: 

 

Self and the Other across the boundaries 

Federica Da Milano (Milano) 

The presentation will focus on the linguistic expression of identity in the life-stories of 

immigrants. The object of the analysis will be the life stories of immigrants arriving in Italy, 

crossing the ‘Mediterranean border’. The study of narratives and discourse is central to an 

understanding of all types of boundaries. It is interesting to consider the linguistic means by 

which immigrant speakers refer to themselves, often compared to the other: they can and make 

use of 1st person pronoun io ‘I’, but they also use generic subjects (for example tu ‘you’, 2nd 

person singular pronoun) or indefinite subjects (for example uno ‘one’ or the impersonal form 

si). Moreover, they also make use of the collective noi ‘we’, which refers to the group the 

speaker feels he belongs to. As De Fina (2003) suggested, a focus on the immigrants and their 

identities can help defeat overgeneralization and stereotyping and show the complexity of 

immigrant realities and experiences. 

 

 

Dissolving borders: storytelling and the experiences of unaccompanied minor migrants 

in the Mediterranean 

Anna De Fina (Washington, D.C.) 

 

A 2018 study quantifying the constructed borders in Europe reached the conclusion that the 

EU had gone from two walls in the 1990s to 15 by 2017 and that it had built about 1000 

kilometers of walls (Benedicto and Brunet, 2018). Most academic and non-academic 

discourses about migration in Europe focus on the different ways in which migrants and non-

migrants are separated by physical and cultural borders. This approach to migration largely 

ignores the fact that migrants and locals cross each other’s paths, often building ties and 

spaces of knowledge and affections that have everlasting effects on them. And although anti-

immigrant discourses and attitudes are vastly propagated by the press, recent sociological 

studies also stress the existence of many phenomena of interaction and solidarity (see for 

example Papadopoulos and Tsianos 2013). In this talk I propose the importance of looking at 

contexts of interaction between migrants and members of local groups and at phenomena of 

reciprocity among them in order to gain a deeper understanding of the changes that such 

encounters bring about in their construction of social reality.  I illustrate such arguments 

focusing on discourse analysis and particularly on storytelling taking place within a group of 
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Facebook friends who include both asylum or ex asylum seekers from Africa and local youth. 

I analyze how a photo posted by one of the friends is used as a starting point to develop a 

collective narrative about migration and how through this process members of this group 

contest  and poke fun at what I call the “the chronotope” of the African migrant. 

 

 

Performing projection: border culture deep in the Mediterranean, an exercise of 

dislocation 

Anne-Laure Amilhat-Szary (Grenoble) 

 

The Mediterranean is a vast zone of exchanges which has been the cradle for a common 

culture over centuries. The recent re-bordering of the sea is however opening a new era of 

violent intercourse over a shared sea that is simultaneously suffering a process of acute 

ecological threat. In that context, a projection first means imposing a renewed process of 

othering to those now concealed by border walls. By studying a series of four artistic 

installations (cf. below), we will question the process of claiming the maritime space for creative 

politics in a manner that deeply renovates our conceptualization of territoriality. This then 

suggests that, in a psycho-analytical perspective, projection is indeed a defense mechanism. 

Deep within the sea, the waves no longer smile as Aeschylus suggested, but wince in pain. 


