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Vorwort

Einige Abschnitte der folgenden Überlegungen sind unter dem Titel 
›Representing the Foreigner. Gender and Mobilities in the Mediter-
ranean‹ im Sonderband des Journal of Balkan and Near Eastern Stu-
dies (2017) veröffentlicht und werden in dem von Christoph Rass und 
Melanie Ulz herausgegebenen Band Migration ein Bild geben. Visuelle 
Aushandlungen von Diversität (Wiesbaden, Springer VS) im Herbst 
2017 erscheinen. 

Auch hatte ich Gelegenheit, das hier entwickelte Argument vor-
zustellen und zu diskutieren – beim von Anna Arnone organisierten 
Workshop ›Lampedusa, Caught Between Shipwreck and Tourism‹ 
am Centre for Migration and Diaspora Studies and MA Anthropology 
of Travel, Tourism and Pilgrimage, SOAS, London; im Kontext der von 
Max Spielmann organisierten Konferenz ›*Not-Established‹ am Hy-
perWerk der Hochschule für Gestaltung und Kunst, Basel; beim Vor-
trag ›Hospitality‹ in der Reihe »Boundaries, Bodies, and Politics: 
the ›Refugee Crisis‹ and the New Europe« am MPI for Social Anth-
ropology and Institute for Social and Cultural Anthropology in Halle, 
das von Sung-Joon Park, Sandra Calkins, Ronn Müller und Sylvia 
Terpe durchgeführt wurde; beim Workshop ›Borderscapes, Memory 
and Migration‹ von Karina Horsti (University of Jyväskylä) am Finn-
land-Institut in Berlin; bei dem Seminar ›Gastfreundschaft‹ an der 
Universität der Künste, Berlin, zu dem Katrin Wendel und Flora Talasi 
eingeladen hatten und schließlich bei dem von Leyla Dakhli organi-
sierten Treffen ›Lampedusa, un lieu de mémoire en Méditerranée‹ 
am Centre Marc Bloch in Berlin. Allen Beteiligten bin ich für Einla-
dung, Anregungen und Hinweise zu herzlichem Dank verpflichtet.

Die folgenden Bemerkungen berufen sich ebenso auf die Gren-
zen der Gastfreundschaft (erschienen bei transcript 2014). Das letz-
te Jahr hat viele Bilder von Gastfreundschaft und Ungastlichkeit 
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 hervorgebracht, denen hier nachgegangen werden soll. Mein Dank 
richtet sich an Johanna Tönsing und Carolin Bierschenk, die mich 
in der Ausarbeitung des Arguments bestärkt und unterstützt haben 
und die, wie Ole Gerlach, viel Geduld aufbringen mussten.

Gewidmet sind die folgenden Zeilen den Freunden und Pippo 
Di Falco, dem alten Weggefährten, der auch das nächste Abenteuer 
begleitet – Genova, eine Stadt, die auf das Mittelmeer blickt.

Firenze, Borgo Albizi im März 2017



Fremdlinge, sagt, wer seid ihr? Von wannen trägt euch die Woge? 

Habt ihr wo ein Gewerb’, oder schweift ihr ohne Bestimmung

Hin und her auf der See: wie küstenumirrende Räuber,

Die ihr Leben verachten, um fremden Völkern zu schaden?

Also sprach der Kyklop. Uns brach das Herz vor Entsetzen

Über das rauhe Gebrüll, und das scheußliche Ungeheuer.

Dennoch ermannt ’ ich mich, und gab ihm dieses zur Antwort:

Griechen sind wir, und kommen von Trojas fernem Gestade, 

Über das große Meer von mancherlei Stürmen geschleudert,

Als wir ins Vaterland hinsteuerten: andere Fahrten,

Andere Bahnen verhängt ’ uns Kronions waltende Vorsicht!

Jetzo fallen wir dir zu Füßen, und flehen in Demut:

Reich’ uns eine geringe Bewirtung, oder ein andres

Kleines Geschenk, wie man gewöhnlich den Fremdlingen anbeut! 

Scheue doch, Bester, die Götter! Wir Armen flehn dir um Hilfe!

Und ein Rächer ist Zeus den hilfeflehenden Fremden,

Zeus der Gastliche, welcher die heiligen Gäste geleitet!

Also sprach ich; und drauf versetzte der grausame Wütrich:

Fremdling, du bist ein Narr, oder kommst auch ferne von hinnen!

Mir befiehlst du, die Götter zu fürchten, die Götter zu ehren?

Wir Kyklopen kümmern uns nicht um den König des Himmels,

Noch um die seligen Götter; denn wir sind besser, als jene!

Homer, Die oDyssee (übers. JoHann HeinricH Voss)

Die ganze Heerschar der Barbaren ging zugrund

aiscHylos, Die Perser
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Europa ist buchstäblich das Werk der 

Dritten Welt.

Frant z Fanon, Die VerDammten Dieser erDe

I poveri del mondo non vogliono più vivere 

in modo disumano.

K arDinal angelo bagnasco, 23. august 2015

Strandbild. Am Strand von Bodrum, Türkei, Ferienparadies: eine 
bäuchlings angeschwemmte Kinderleiche. So sterben Kinder an ei-
ner Grenze Europas. Das Gesicht im Sand, blaue Hose, rotes Hemd, 
Kinderschuhe. Die Welt erfährt seinen Namen, Alan Kurdi. Das 
Bild wird zur Ikone. Die Photographin Nilüfer Demir erlebt plötz-
lichen Weltruhm und gibt Entsetzen zu Protokoll. Noch ein Bild, 
das Ruhm und Prominenz absichert: Der als chinesischer Dissi-
dent weltweit geschätzte Künstler Ai Weiwei legt sich am Strand 
von Lesbos, wo er medienwirksam das Flüchtlingstreiben besich-
tigt, bäuchlings in den Sand. Mimesis und Serie als Kunstkonzept. 
Wie er nach dem ästhetisch gelungenen Shooting aufsteht, sich den 
Sand von Hose und Hemd schüttelt, sehen wir nicht. Hat er in die 
Kamera gelächelt?

*

Reiselust. Die Menge brüllt »Wir sind das Volk«. Man sieht zur Faust 
geballte Hände, in einem Bus ein weinendes Kind, eine aufgebrachte 
Frau. Ein Jugendlicher wird von einem Polizisten aus dem Bus ge-
zerrt. Bilder, die man kaum noch erinnert: Sturm auf  Botschaften 
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1989 in Prag. Flüchtlinge, die über Zäune klettern. Zelte im 
 Botschaftsgarten. Tanz auf der Mauer. Grenzen fallen. Sonnenurlaub 
gibt es jetzt all-inclusive an türkischen oder tunesischen Stränden, 
sein Glück woanders zu suchen, wird möglich. Diejenigen, die sich 
ohne Mauer und Schießbefehl frei durch die Welt bewegen dürfen, 
sammeln sich seit dem Winter 2014 zu fremdenfeindlichen Umzü-
gen gegen die ›Flut‹, gegen die Invasoren und fordern neue Mauern, 
die ausschließen, was eingeschlossen ist. Diese Vorstellungswelt 
meint, die Geschichte sei noch etwas schuldig geblieben und eine 
Rechnung offen. Souveränität hat immer schon über Leben, Tod 
und Sterben geherrscht. Im Frühjahr 2015 brennen Unterkünfte für 
Flüchtende. Der Lynchmob hetzt durch die Städte Deutschlands. Das 
Fremde soll ausgelöscht werden.

Bilder, die man nicht sieht: Vor hundert Jahren hat man in vie-
len Orten des Erzgebirges von der Baumwolle gelebt, die von einst 
nach Amerika verschleppten Afrikanern auf den Plantagen des Sü-
dens gepflückt wurde oder von den Feldern der muslimischen Welt 
kam. Heute, auf den südeuropäischen Feldern: gekrümmte Rücken, 
Körper die sich in sengender Hitze bücken. Kisten voller Tomaten. 
Junge Männer in zusammengezimmerten Hütten, Plastikplanen, 
prekäre Behausungen, die man eher im fernen Afrika vermutet. 80 
Prozent der Tagelöhner, die für den Handel und die großen Super-
märkte Tomaten oder Erdbeeren pflücken, arbeiten schwarz, haben 
keine Aufenthaltspapiere und können keine Rechte einklagen. Oft 
wird die Schufterei gar nicht bezahlt. Die Arbeiter kommen aus Al-
banien, Rumänien oder über das Meer aus Marokko, Algerien, Tu-
nesien, Nigeria, Senegal, Mali. Um das größte Aufnahmelager in 
Europa im sizilianischen Mineo, einem Ort, der lang mit einer ame-
rikanischen Militärbasis lebte, hat sich ein neuer Markt entwickelt. 
Arbeitskräfte aus Afrika gibt es dort für zwei Euro die Stunde. Die 
Agromafia setzt im Jahr ca. 2.5 Milliarden Euro um. Es verdienen 
private Arbeitsagenturen, tour operators, die Arbeiter auf die Felder 
schaffen. Bekannt ist das System unter dem Namen capolarato. Man 
schätzt, dass 40.000 Tagelöhner allein in Apulien diesem System 
ausgesetzt sind. Ein caporale verdient ungefähr 10.000 Euro am Tag.1 
Der Kunde in Europa kann sich günstige Erdbeeren und Tomaten 
leisten und gegen ›Illegale‹, ›Wirtschaftsflüchtlinge‹ und ›Sozial-
schmarotzer‹ wüten.

*
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Io sto con la sposa. Dokumentarfilm von Antonio Augugliaro, Khaled 
Soliman Al Nassiry und dem Aktivisten und Blogger Gabriele del 
Grande aus dem Jahr 2014. Der Film begleitet die beschwerliche Reise 
von Flüchtlingen von Mailand bis Schweden. Die Gruppe gibt sich als 
Hochzeitsgesellschaft aus und so muss die Protagonistin im Hoch-
zeitskleid die alten Schmuggelwege von Ligurien nach Frankreich 
erklimmen, damit der Zuschauer von der Not der Flüchtenden über-
zeugt und ergriffen wird. Die nächste Etappe bringt die Gruppe über 
die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland. Ausgestattet mit 
konspirativen Mobiltelefonen, spielen die Aktivisten die Rolle von he-
roischen Flüchtlingshelfern, welche die Gefahr des Unternehmens auf 
sich nehmen. In Schweden angekommen, darf die Gruppe am Bahn-
hof tanzen und alle freuen sich über den gelungenen Coup. Tatsäch-
lich feiern die heroischen Aktivisten gegen die Festung Europa sich 
selbst, die Flüchtenden werden zu Schaustellern und können nichts 
anderes, als die Rolle des hilfsbedürftigen Flüchtlings  aufzuführen.  

*

Orte und Bewegung. Fliehen vor einer in der Gegenwart schon aufge-
brauchten Zukunft. Busse, Eisenbahnschienen, Schiffe, Körper. Orte, 
die sich verbinden, Menschen, die Grenzen überschreiten. Afrika, der 
Atlantik, der nahe Osten, Afghanistan, Iran, Irak, Europa und das Mit-
telmeer. Das sind auch postkoloniale Beziehungen: Eritrea, Somalia, 
Libyen waren einst italienische Kolonien, Nordafrika, die Länder der 
Subsahara verteilt an Frankreich, das Vereinte Königreich, Belgien, 
Portugal, Deutschland. Nun wird Europa von seiner verdrängten Ver-
gangenheit eingeholt. Mobilität verschiebt sich und die Wege der Aus-
wanderung verlaufen nicht mehr von Nord nach Süd. Die Menschen 
kommen aus Kriegsgebieten oder den einstigen Kolonien, die von 
korrupten Eliten und diktatorischen Regimen beherrscht werden, mit 
denen das postkoloniale Europa beste Beziehungen unterhält. Mög-
lichkeiten, sich durch die Welt zu bewegen, Träumen zu folgen und 
sich an einem anderern Ort niederzulassen, sind ungleich verteilt.

*

Bilder von Mobilität, die einstigen Symbole: Koffer und Eisenbahn-
schienen. Heute: Thermodecken, Rettungswesten und Mobiltelefo-
ne. Habseligkeiten und das, was wichtig ist. Schienen, die Weg und 
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Richtung des Kommenden vorgeben und immer auch etwas in einer 
Vergangenheit zurücklassen. Aufbruch, Auflehnung gegen eine Ge-
genwart, die kaum das Überleben und schon gar keine Zukunft si-
chert. Kriegszeiten. Warten. Am Bahngleis, auf Bänken, auf Feldern, 
Mülldeponien, zwischen Stacheldraht, gestrandet bis es weitergeht 
oder endet. Einrichten im Exil.

*

Die uns in einer Endlosschleife vorgeführten Bilder von Geflüch-
teten lenken die Aufmerksamkeit darauf, wie Flüchtende gesehen 
werden. Sie etablieren unterschiedliche Figuren, schaffen politisch 
wirksame Bilder, die mobile Menschen entweder als bedrohlichen 
Feind, als Opfer oder als Heroen und Befreier zeichnen. 

Diese medialen Inszenierungen sind Teil der öffentlichen Aus-
einandersetzung um diejenigen, die sich aus unterschiedlichsten 
Beweggründen auf den Weg machen, ihr Leben wagen und auch 
nach Europa kommen, Aufnahme suchen, Gastfreundschaft, Aner-
kennung und Rechte, Freiheit und Zukunft. Sie werden gebraucht, 
zirkulieren im globalen Medienraum, durchkreuzen sich, sie be-
gründen, stützen, legitimieren Politiken und die juristische Unter-
scheidung zwischen Flüchtenden und Flüchtenden, zwischen Mobi-
lität und Mobilität, sie konsolidieren Identitätspolitiken und sollen 
Konsens und Einvernehmen schaffen. 

Sie erinnern jedoch auch an ein altes und verzweigtes Erbe Eu-
ropas, das sich aus kulturell-religiöser Mischung, unterschiedlichen 
Sprachen speist und die Dezentrierung, die »Exzentrizität« Europas 
deutlich macht.2 Papst Franziskus, Sohn eines Emigranten aus dem 
Piemont, der von sich sagt, er sei vom Ende der Welt gekommen, in 
seiner Predigt auf Lampedusa im Jahr 2013:

»Gott fragt: ›Adam, wo bist Du?‹ Und Adam ist verwirr t und hat seinen Platz 

in der Schöpfung verloren, weil er glaubt, mächtig geworden zu sein, alles 

dominieren zu können, Gott zu sein. Und die Harmonie zerbricht, der Mensch 

irr t und das wiederholt sich auch im Angesicht des anderen, der nicht mehr 

ein zu liebender Bruder ist, sondern nur noch jemand, der mein Leben, mei-

nen Wohlstand stör t. Und Gott stellt die zweite Frage: ›Kain, wo ist Dein Bru-

der‹? Aber ich würde gerne noch eine dritte Frage stellen: ›Wer von uns hat 

im Angesicht [des Todes dieser Menschen] geweint?‹ Wer hat um den Tod 

der Brüder und Schwestern geweint? Wer hat um die Menschen auf  diesem 
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Schif f geweint? Um die jungen Mütter, die ihre Kinder dabei hatten? Um 

die Männer, die versuchten, ihre Familien zu unterstützen? Wir leben in ei-

ner Gesellschaft, in der die Er fahrung des Weinens vergessen wurde, des 

Mit-Leidens: Die Globalisierung der Gleichgültigkeit hat uns die Fähigkeit 

genommen zu weinen! Im Evangelium hören wir den Schrei, das Weinen, das 

Lamento. ›Rachel weint um ihre Kinder… weil sie nicht mehr sind‹. Herodes 

hat Tod gesät um seinen Wohlstand zu ver teidigen. Und das wiederholt sich.« 

(Radio Vatikan 2016)

Nun ist die Frage, »warum wir nicht jedes Leid beklagen« (Butler 
2010), untrennbar mit der – politischen – Frage verbunden, welches 
Leben zählt, wer überhaupt als Mitmensch anerkannt, wem das 
Menschsein abgesprochen und wer, einmal der Mitmenschlichkeit 
entkleidet und aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, öffentlich 
zum Feind erklärt wird. Die »Lega Nord«, so Mons. Nunzio Galan-
tino, Generalsekretär der italienischen Bischofskonferenz (Cei) in 
einem Interview,

»hat das Kreuz ver teidigt, solang es an der Wand hängt, sobald es aufhört, 

nur ein Bild zu sein und von der Wand herunterkommt und zu einem leiden-

den Antlitz wird, das an meine Tür klopft, jemand der wohlmöglich nicht gut 

riecht, weil er über das Meer gekommen ist, dann ist es nicht mehr ange-

nehm. Welche Glaubwürdigkeit hat eine solche politische Kraft? Das Evan-

gelium ist keine beliebige Sammlung moralischer Vorschrif ten«

und im Anschluss an seinen Angriff auf populistische Politiker, die 
mit »außerordentlich geistlosen« Bemerkungen »auf billigen Stim-
menfang« gehen (Famiglia Cristiana 2015).

Bilder christlicher Nächstenliebe und der Barmherzigkeit, uni-
versaler Brüderlichkeit und Verantwortung, Bilder von unschuldi-
gen Opfern stehen solchen gegenüber, die Invasion und Bedrohung 
des Wohlstands beschwören, sie mischen sich mit Ressentiment, 
Rassismus, imaginierter nationaler Größe und kaum verhüllter, 
kaum unterbrochener Herrenmenschenattitüde und ihrem Ver-
nichtungswillen, ihrer Vernichtungslust, alten Bildern vom Ande-
ren, dem Fremden als Parasiten, Brunnenvergifter, Ritualmörder, 
Frauenräuber, Frauenschänder. Christlicher Universalismus und 
universales Recht verschwinden in völkischem Partikularismus 
und seiner Sprache, die der Medienmaschine alltäglich Munition 
liefert.
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Ethik und das Beharren auf der Einhaltung von Recht werden als 
›Gutmenschentum‹ denunziert, als ob Recht – wenn schon nicht Ge-
rechtigkeit – sich ausgerechnet am gesunden Volksempfinden aus-
zurichten habe, das sich nicht nur in der Anonymität von Facebook 
an der »Firnis der Zivilisation« abarbeitet und die Heimatlosigkeit 
des eigenen, leeren Daseins mit Sexual- und Mordphantasien sättigt 
und damit im Eigenen immer schon expliziert hat, was es als Frem-
des, Barbarisches, Archaisches am anderen zu sehen meint.

Während populistische Wendungen allenthalben sich die ›Sorgen 
der Bevölkerung‹, die Verteidigung des christlich-jüdische Abend-
landes gegen den ›Ansturm‹ auf die Fahnen und die Protestplakate 
schreiben,3 übertünchen  – jüngst auch gern mit höheren Weihen 
von Dichtern und Philosophen im Raunen gegen ›Überfremdung‹ 
und ›Umvolkung‹ versehen – Wert- und Kultur(vergessenheit), was 
sich auch als sozialer Konflikt, Verteilungskampf um Ressourcen 
und Anerkennung ausdrückt. Das, was anderen genommen wird, 
wird eigentlich mir, wird uns, ja mehr, einem ganzen Volk genom-
men. Wir sind das Volk heißt dann: Wir sind die Opfer. Dermaßen 
ermächtigt, meint subjektives Empfinden sich frei machen zu dür-
fen von jeglicher normativen Orientierung und Verpflichtung, die 
jenseits des unmittelbaren Alltags und seiner Erfahrung zu liegen 
scheint. Posting auf Facebook, 2015:

»Und das wird net weniger mit den Flüchtlingen ganz erlich man müsste sie 

ins KZ packen sorry ist aber so die bekommen alles in den Arsch geblasen 

und wir haben dann die brille auf und müssen damit klar kommen was wir 

besitzen und so weiter da kann man nur ausrasten was die an geld bekom-

men zum Beispiel Urlaubsgeld,Bekleidungs geld, usw da bekommt man nur 

ein dicken hals.«4

Affekt verklammert qua Zugehörigkeit zu einem ›Wir‹ zustehenden 
Besitz, zustehendes Privileg mit dem Willen zur Vernichtung der 
anderen, weil ›sie‹ ungerechtfertigt (noch) bekommen, was eigent-
lich doch ›uns‹ zusteht. Auch das Durchscheinen dessen, was im 
Zusammenleben gültig schien und sich im ›sorry‹ andeutet, hält den 
Willen zur Vernichtung nur kurz in Schach, denn der Hinweis auf 
das gefühlte Faktum unberechtigter Bevorzugung derer, die nicht 
qua Geburt zugehören, hebt das kurze Zögern sogleich auf. Dieses 
Wir ist kaum Ausdruck einer Sorge, es verweigert sich vielmehr der 
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Ansprüche anderer auf ein menschenwürdiges Leben, es  verweigert 
die Anerkennung anderer als Mit-Menschen, die Souveränität des 
Affekts beschließt nicht weniger als deren Absonderung und Aus-
löschung und macht nicht nur deutlich, dass die Grenzen des Sag-
baren sich verschieben sondern auch, dass das Lager ein fester Be-
standteil gegenwärtiger Normalität geworden ist.

Als Symptom einer tatsächlich nicht befriedeten bürgerlichen 
Gesellschaft und eines Populismus, der seine identitär-kulturalis-
tischen Affekteskalation und Zorneswallungen jetzt gerne wuchtig 
zu platonischem Thymos stilisiert, wird nicht nur eine einheitliche, 
ethnisch homogene Nationalkultur imaginiert, die gegen Feinde, 
fremde Eindringlinge und gegen zur Eingliederung in den ge-
schlossenen Kulturkörper Unwillige oder Unfähige zu verteidigen 
sei. Es wird Kultur gerufen und Rasse gemeint. Worum es dann 
geht, ist Ermächtigung im Kampf um Privilegien und die Wieder-
herstellung einer eindeutigen Ordnung und einer Hierarchie, in 
der Andere bestenfalls einen untergeordneten Platz einzunehmen 
angewiesen sind. 

Eine weitere Position schließlich, sieht im Flüchtenden, im 
Fremden nicht Gefahr, Bedrohung, Aggression, sondern den Heros. 
»The people telling the stories of crossed borders are the heroes, as it 
always has been«, wie das Editorial der Online Zeitschrift Movement. 
A Heroes Magazine, eine Dokumentation der Refugee-Bewegung fest-
stellt. Das Überschreiten von Grenzen soll Teil heroischer Kämpfe 
werden: 

»Seit ein paar Jahren haben wir es durch unsere wirksamen Demonstrati-

onen geschafft, der breiten Masse zu zeigen, was die Probleme der Euro-

päischen Flüchtlingspolitik beinhalten. Wir haben unsere Demonstrationen 

und unsere Stärke mit anderen von der Gesellschaft unterdrückten Gruppen 

vereint. Mit den gegen Wohnungsräumungen Kämpfenden, Arbeitslosen, 

Arbeiter_innen und Studierenden vereint, haben wir Demonstrationen und 

Veranstaltungen organisier t.« (Movement 2015)

Diese drei Positionen sind zum einen religiös fundiert, sie beru-
fen sich auf ethisch begründete universale Grundsätze und bün-
deln diese im Humanitarismus, zum anderen sehen sie partiku-
lare, national zu festigenden Interessen, fordern Verständnis für 
die ›Sorgen‹ der durch die ankommenden Fremden bedrohten 
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 Volksgemeinschaft, ihrer Volkswohlfahrt und artikulieren den ver-
breiteten Alltagsrassismus, die allgegenwärtigen Bedrohungssze-
narien nicht nur des derzeitigen Populismus. Schließlich wird das 
Überschreiten von Grenzen zum heroischen Akt erhoben, antika-
pitalistischen Massenkämpfen eingeschrieben und der Flüchtende 
zum Befreier, der revolutionäre Subjektivität zu repräsentieren hat.

Wenn diese Pole des vorherrschenden diskursiven Kontinuums 
also zum einen universale Brüderschaft, humanitäre Prinzipi-
en zum anderen Rasse und Klasse betonen, dann arbeiten sie ein 
Repertoire der sozialen Imagination aus, das sich aus unterschied-
lichen und verzweigten Traditionen und symbolischen Ordnungen 
speist, diese wiederholt, weiterträgt, modifiziert, in Bewegung hält, 
sich – nicht zuletzt durch die mediale Kraft – transnational verbrei-
tet und politisch wirksam wird. Zugleich produzieren diese Figuren 
unaufhörlich Differenz, sie produzieren den Fremden und damit zu-
gleich das, was wir als eigene Normalität erkennen.

Gerade die soziale Imagination schafft und gestaltet, was wir 
als Gesellschaft verstehen,5 sie verbindet Einzelne, schafft Räume 
der Aushandlung und der Verständigung. Sie steckt die Umrisse, 
die Rahmen wahrnehmbarer Realitäten und des Sagbaren ab, öff-
net oder schließt diese und ist doch nicht ein sekundäres Erzeugnis 
zweiter Ordnung. Vielmehr spielen ihre Signifikationsprozesse eine 
zentrale Rolle in der Schaffung von Bedeutungen im Zusammen-
leben und erlauben seine produktive, kreative Um- und Neugestal-
tung. Ihre Bilder sind also nicht eine Darstellung, eine Interpreta-
tion von vorgängigen Fakten, sie sind vielmehr konstitutiv für die 
Welt wie wir sie verstehen. Sie bringt nicht einfach Bilder, Symbole, 
Ikonographien hervor, sie bindet zusammen, was nicht unbedingt 
sichtbar ist, Normen, Verhaltensregeln, das Recht, Praktiken, sie 
rahmt oder unterbricht solche Beziehungen.

Gemeinsam ist diesen Signifikationsprozessen nicht nur, dass 
sie beständig Differenz herstellen und Figuren des Fremden als 
Feind, Freund oder heroischen Befreiers hervorbringen. Diese Fi-
guren sind auch an die historisch unterschiedlichen Semantiken 
der Gastfreundschaft angeschlossen und bearbeiten deren Ambi-
valenzen. So schwanken ja bereits die lateinischen Bezeichnun-
gen für ›Gast‹, nämlich hostis/hospes – daher: Hospitalität, Hospiz 
etc. – zwischen Freund und Feind und binden diese Ambivalenzen 
an die politische Ordnung eines Gemeinwesens, eines Staatswesens 
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(Benveniste 1973). Versuche, Deutungshoheit über das Geschehen 
an den Grenzen Europas zu gewinnen, wiederholen diese Konflik-
te, setzen sie medienwirksam in Szene und stellen die Differenz 
her, die den Anderen als fremd markiert und die Grenzen der Gast-
freundschaft bestimmt (Friese 2014).

»Alle Gesellschaften schaffen Fremde; doch jede Gesellschaft 
schafft sich ihre eigenen Fremden und schafft sie auf eine eigene, 
unnachahmliche Art und Weise«, stellt der Soziologe Zygmunt 
Bauman fest (1995: 1). Mit dem Entstehen des modernen National-
staats, der »westfälischen Grammatik« (Benhabib 2004) und dem 
Verständnis von Souveränität und Staatsbürgerschaft ist politische 
Mitgliedschaft, sind Rechte und Pflichten auch an ein Projekt ge-
bunden, das die Einheit von Territorium, Gemeinschaft und natio-
nale Identität gefordert hat. 

Nun durchkreuzen auch und gerade transnationale Mobilitäten 
und Vernetzungen dieses Projekt. Ebenso haben postkoloniale Per-
spektiven die großen Erzählungen der Moderne verschoben und 
dezentriert, nach denen sich die Moderne durch Vernunft, Auto-
nomie und Demokratie konstituiert, wenn sie fragen, was diese Er-
zählungen ausschließen um sich etablieren zu können. Gegen vor-
herrschenden Narrationen machen sie vielmehr deutlich, dass der 
Kolonialismus als zentrale »Einschreibung der Moderne« gesehen 
werden muss (Hall 2002) und Theorien der Moderne auf Auslas-
sungen und Ausschlüssen beruhen: Rassismus und Sklaverei (Gil-
roy 1993). In dieser Sicht verschieben sich die historischen Konflikte 
zwischen Kolonisierten und Kolonisatoren. Sie sind uneindeutig ge-
worden, finden innerhalb der formal unabhängig gewordenen Staa-
ten statt, zeigen den Wandel globaler Beziehungen und »komplexe 
Neuinszenierungen« (Hall 2002: 228), mit denen auch eindeutige 
(kulturelle) Identitäten verwischt werden und miteinander verfloch-
tene Signifikationsprozesse und Positionierungen in den Blick kom-
men können, die sich binären Logiken entziehen. 

Die postkoloniale Regierung von Mobilität und Grenzen stützt 
sich jeweils auf ein Ensemble von Akteuren, Praktiken, Logiken, 
Grundsätzen, Modellen und ökonomischen Kalkülen. In diesen, 
kaum zentral bestimmten Konstellationen durchdringen sich 
»militärische« und polizeiliche Techniken der Überwachung, das 
»christliche Pastoral«, rechtlich-administrative Bestimmungen und 
Orientierungen und schließlich auch wissenschaftliche Diskurse 
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(Foucault 2006: 165). So artikulieren sich zum einen das vorherr-
schende Sicherheitsdispositiv und seine Bedrohungsszenarien, 
das Beharren auf vermeintlicher nationalstaatlicher Identität und 
 Souveränität, zum anderen der humanitäre Diskurs und der Rekurs 
auf Ethik, Verantwortung und Moral. Die soziale Imagination und 
die Bilder mobiler Menschen verteilen Macht, sie sind auf unter-
schiedliche Weise Teil der Regierungskunst und ihrer Techniken.6 
Bilder sind nie unschuldig. Ihre Signifikationsprozesse sind integra-
ler Bestandteil machtvoller, politischer Konstellationen, der Produk-
tion von Wissen, Wahrheit und der Techniken der Gouvernementali-
tät. Zugleich dienen sie politischer Legitimation und ihrer jeweiligen 
Rechtfertigungsstrategien. 

Als Teil der postkolonialen Konstellationen führt die soziale 
Imagination deren Spuren mit sich. Ihre Artikulationen  – Bilder, 
Diskurse, Praktiken  – schaffen unterschiedliche Figuren mobiler 
Menschen, weisen ihnen einen Ort zu und verhandeln soziale, kul-
turelle, ökonomische und politische Konflikte. Sie sind damit auch 
ein Teil des tragischen Grenzregimes und seiner Regierung. Die 
soziale Imagination bebildert Mobilität, ordnet sie dem Topos Kri-
se, Katastrophe und der Tragödie zu, deren Darsteller Opfer, Feinde 
oder Heroen sind. Tragisches Verhängnis mischt sich mit Schuld 
und Pathos, Schmerz, Leiden und Erleiden, Auflehnung und 
Kampf. Wenn wir die Tragödie mit Cornelius Castoriadis (1997a: 
274-275) als politisches Drama verstehen, das Konflikte darstellt, 
die das Politische ausmachen, dann ist das Grenzregime tragisch 
nicht deshalb, weil es Menschen sterben lässt  – zwischen 2000 
und 2014 ließ man an die 30.000 Menschen an den europäischen 
Grenzen sterben, allein 2016 starben im Mittelmeer über 5.000 
Menschen –,7 sondern weil es die grundlegenden Spannungen der 
Demokratie deutlich macht. Das zentrale Kennzeichen der Demo-
kratie ist Autonomie, die Autonomie eines Demos, der Polis, sich 
selbst Gesetze zu geben und sich also aus sich selbst zu begrün-
den. Demokratie ist die explizite politische Form einer autonomen 
politischen Gemeinschaft. Sie begründet sich aus sich selbst, kein 
höheres Gesetz steht über dem Demos, dem autonomen Subjekt der 
Gesetzgebung. Diese Zirkularität – ein Demos entscheidet, wer den 
Demos begründet  – eröffnet zugleich das Paradox des originären 
und arbiträren Moments, der nicht demokratisch ist, entscheidet 
er doch über Mitgliedschaft, Staatsbürgerschaft, Rechte, Grenzen 
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und ist damit sowohl einschließend als auch ausschließend. Auch 
werden die Spannungen in liberalen Demokratien deutlich, die das 
Recht auf individuelle Wohlfahrt innerhalb einer nationalstaatlich 
gesicherten Ordnung betonen, dem jedoch das Recht der anderen 
Individuen gegenübersteht, die dieser nicht angehören. Undoku-
mentierte Mobilität fordert damit die Demokratie heraus, sie bewegt 
sich in dem »demokratischen Paradox« der Konstitution eines De-
mos, einer politischen Gemeinschaft, die auf dem Ausschluss an-
derer, eines konstitutiven Außen beruht (Mouffe 2013). Das ist das 
grundlegende Paradox, dem die Diskussionen um Mobilität nicht 
entkommen können, dem die Grenzen der Gastfreundschaft bereits 
eingeschrieben sind und das auch die etablierten Figuren des Ande-
ren, des Fremden, des Barbaren bestimmt.

Mobilität macht also die Spannungen der liberalen Demokratie 
deutlich. Auch die hervorgebrachten Bilder des Fremden als demje-
nigen, der einer politischen Gemeinschaft ja nun gerade nicht ange-
hört, dem die Rechte europäischer Bürger nicht zugestanden sind, 
ohne dessen Ausschluss sich die politische Gemeinschaft aber gar 
nicht konstituieren würde, schaffen in diesem Sinne einen Raum 
der Auseinandersetzung, der jedoch trotz der jeweiligen Ansprüche 
auf Dominanz oder Hegemonie nie vollständig geschlossen bleibt, 
kaum vollständig in einer identitären Einheit zu halten oder gänz-
lich einzugrenzen ist.

Der Ort, an den die soziale Imagination sich bindet, ist sicherlich 
Lampedusa. Lampedusa ist – neben Lesbos – zu einem der zentra-
len Symbole, oder besser: einem leeren Signifikanten geworden, der 
ganz unterschiedliche und widersprüchliche Bedeutungen erzeugt 
und möglich macht. Die winzige Insel wurde zur Bühne für interna-
tionale Berichterstattung, der Produktion mächtiger Bilder, medialer 
Inszenierungen. Lampedusa steht in der sozialen Imagination dann 
auch und gerade für die Furcht vor den schwarzen Massen, Invasio-
nen, Unkontrollierbarkeit, vor dem Verlust vermeintlich nationalkul-
tureller Identität und zugleich auch für humanitäre Anteilnahme, 
Mitgefühl, Philanthropie, Verletzlichkeit, Hilfe für die Opfer, Solida-
rität und solche Entwürfe, die zugleich die Spannungen des Begriffs 
Gastfreundschaft und die Konflikte um ihre Praktiken weitertragen. 
Lampedusa schafft Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, den Bildern 
von Opfern und von Heroen einen Ort, bindet Feind, Freund und 
heroischen Befreier aneinander. Mobilität als ethisch-humanitäre 
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Frage, als Gefahr und/oder Heroisierung sind auf besondere Weise 
a-politisch, wenn sie diese als wohltätige Angelegenheit sehen, als 
Gefahr für Wohlstand und Identität oder als Substitut für das verlo-
ren gegangene revolutionäre Subjekt.

Den folgenden Bemerkungen wird es also darum gehen, diesen 
machtvollen Bildern und ihren überraschenden, wechselseitigen 
Verflechtungen zu folgen und deutlich zu machen, wie die sozia-
le Imagination diese Figuren und symbolische Ordnungen schafft, 
normativ einrahmt und sich derzeitigen Auseinandersetzungen 
um die Aufnahme von mobilen Menschen und den Politiken ein-
schreibt, die diese regeln soll. 

In einem ersten Schritt kommen daher die soziale Imagination, 
also die Signifikationsprozesse in den Blick, mit denen Flüchtende 
entweder zu Feinden, zu Opfern oder zu Helden werden. Diese Figu-
ren sind an den populistischen Sicherheitsdiskurs, den humanitären 
und den kritischen Diskurs angeschlossen. Auch wenn sie jeweils 
als einzig mögliche Darstellung mobiler Menschen, des Fremden, 
einem Außen präsentiert werden, Hegemonie beanspruchen und ei-
nen eindeutigen, definitiven Universalitätsanspruch erheben, so er-
halten sie sich jedoch auch dadurch, dass sich verschiedene Register 
in ihnen kreuzen, überlagern, verschieben und Bedeutungen sich 
kaum vollständig kontrollieren lassen.

Es wird also auch darum gehen, trotz der Ubiquität dieser Bil-
der, ihrer Botschaften, ihrer Wirkungsmacht auch ihre Bruchstellen, 
ihr Scheitern deutlich zu machen um überhaupt einen möglichen 
Raum für das Politische zu schaffen, das jene Bilder nicht konso-
lidiert. Zugleich dürfen wir nicht vergessen, dass Europa keinen 
eindeutigen Ursprung hat, keine eindeutige Identität, die gegen ein 
Fremdes in Anschlag zu bringen wäre. Europa kann nur werden, 
wenn es seine »Exzentrität« anerkennt und sich selbst fremd bleibt. 
Auch kann es nur werden, wenn es sich in den postkolonialen Kon-
stellationen erkennt.

Vor diesem Hintergrund soll in einem zweiten Schritt deutlich 
werden, dass diese Darstellungen Anteil an der Evakuierung des Po-
litischen haben. Populistische Aggression, identitäre Phantasie nati-
onalstaatlicher Einhegung und Abschottung, die sozialtechnokrati-
sche Illusion effizienter Governance von Grenze und Bewegung, der 
mediale Post-Humanitarismus und sein Unternehmertum, ebenso 
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wie der Appell an subjektive Empörungspotentiale derzeitiger For-
men von Aktivismus vertreiben das Politische: »Das einfache Ge-
fühl des gemeinsamen Wesens und des Unrechts, das ihm angetan 
wird, schafft keine Politik«, so bemerkt Jacques Rancière (2014: 147) 
bündig. 

Mobile Menschen sind weder Feinde, Opfer noch Heroen. Es 
gilt also, das Einverständnis aufzukündigen und das Politische im 
Zwischenraum, in den Bruchstellen im verzweigten Geflecht diese 
Bilder aufzufinden und zu retten.




