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Vorbemerkung des Herausgebers 

 
 
 

Der vorliegende Band geht auf einen internationalen Workshop zurück, den der 
Research Cluster/Graduate School Society and Culture in Motion der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg im Juli 2013 zum Thema Bewilderment as 
an Opportunity for Learning durchgeführt hat. Sowohl die Veranstaltung als 
auch die nun folgende Publikation der Beiträge, die durch Arbeiten eingeladener 
Wissenschaftler ergänzt wurden, sind nur durch die großzügige Unterstützung 
der Martin-Luther-Universität sowie durch die Hilfe der Mitarbeiter des Re-
search Clusters möglich geworden. Besonderer Dank gilt in diesem Zusammen-
hang Dr. Daniele Cantini und Dr. James Thompson, die den Workshop auf das 
Umsichtigste mitorganisiert haben, und Oliver-Pierre Rudolph M.A., ohne den 
sich der administrative und logistische Teil der Veranstaltung und Veröffentli-
chung ungleich schwieriger gestaltet hätte. Den Autoren danke ich für die anre-
genden Diskussionen während des Workshops und Ihre Kooperation bei der 
Bereitstellung der Beiträge. Schließlich sei Herrn Rudolph auch für seine tech-
nisch versierte und stets gewissenhafte Hilfe bei der Endredaktion gedankt. 

 
RALPH BUCHENHORST, HALLE (SAALE), NOVEMBER 2014 

 



Das Fremde im Übergang 
Lernimpulse durch Befremdung in globalen  

Wanderungsprozessen 

RALPH BUCHENHORST (HALLE) 
 

Tag für Tag geschehen in der Welt Dinge, die sich nicht erklären lassen 
mit den Gesetzmäßigkeiten, die wir von den Dingen kennen. Tag für Tag 
werden sie erwähnt und wieder vergessen, und dasselbe Rätsel, das sie 
brachte, nimmt sie wieder mit, verwandelt ihr Geheimnis in Vergessen. 
So lautet das Gesetz, demnach alle nicht erklärbaren Dinge dem Verges-
sen anheimfallen müssen. Die sichtbare Welt nimmt im Sonnenlicht ihren 
Lauf. Das Fremde aber beobachtet uns aus dem Schatten heraus. 
FERNANDO PESSOA, DAS BUCH DER UNRUHE DES HILFSBUCHHALTERS 

BERNARDO SOARES 
 
Denn wenn es das letzte Ziel der Anthropologie ist, zu einer besseren 
Kenntnis des objektivierten Denkens und seiner Mechanismen beizutra-
gen, läuft es letztlich auf dasselbe hinaus, wenn in diesem Buche das 
Denken der südamerikanischen Eingeborenen unter der Wirkung des 
meinigen Gestalt gewinnt oder das meine unter der Wirkung des ihrigen. 
CLAUDE LÉVI-STRAUSS, DAS ROHE UND DAS GEKOCHTE 

 
 
 
Das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel widmete die Titelgeschichte 
seiner Ausgabe vom 29.9.2014 einem Autor, der vor genau 100 Jahren mit dem 
Process einen Roman geschrieben hat, der Fragment blieb und zu seinen Lebzei-
ten nicht veröffentlicht wurde. Was verleitet eine vorrangig von der Tagespolitik 
bestimmte Zeitschrift dazu, unter dem Titel „Der Dichter unserer Zukunft“ den 
Schriftsteller Franz Kafka als Seher des 21. Jahrhunderts zu würdigen  Kafka, 
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der längst zu einem Klassiker der Moderne geworden ist und selbst seine Schul-
buchreife weit überschritten hat? Ist es womöglich die visionäre Fremdheit, die 
Kafka in und durch seine Texte produzierte? Der Artikel jedenfalls strotzt vor 
Adjektiven, die die Distanz des Gehalts von Kafkas Werk zu einem routinierten 
und einverstandenen Alltag betonen soll: rätselhaft, monströs, bedrohlich und 
unheimlich sei die Welt, die die Protagonisten seiner Schriften bewohnten.1 Der 
Autor habe eine Gesellschaft totaler anonymer Überwachung vorhergesehen, 
sein Leben bleibe Geheimnis und Rätsel. Wie nähert man sich diesem Rätsel auf 
zeitgemäße Weise? Wirkt diese Welt der Gespenster und anonymen Mächte 
heute wirklich noch so numinos, wie der Artikel behauptet? Theodor W. Adorno 
hat 1953 in einem längeren Essay über Kafka behauptet, Buchstäblichkeit sei die 
Regel, die bei der Auslegung seiner Texte zu beachten sei (Adorno 1973: 130). 
Der Autor des Artikels scheint sich diesen Rat zu Herzen genommen zu haben, 
denn er suggeriert, dass die Erfahrungen Kafkas, die er in die Metaphern des 
Gerichts, des Schlosses, der Strafkolonie oder der Verwandlung in ein Insekt 
gegossen hat, buchstäblich geworden seien, dass wir mit der Erfahrung der 
Fremdheit auf sehr konkrete Weise umgehen müssen, weil die Komplexität 
globaler Beziehungen die Suggestion einer Integration und Einheit aller Erfah-
rungen als Wunschdenken entlarvt hat. Schließt man sich dieser Meinung an, 
dann bedeutet diese Komplexität, dass wir uns mit dem Anderen konkret ausei-
nandersetzen müssen, weil uns dieses Fremde in einem ausufernden Raum der 
Wissens- und Handlungsangebote permanent angeht. Die Fremdheit, die dieser 
Raum ausstrahlt, erscheint dann sowohl als Chance wie auch als Risiko, weil sie 
uns darauf hinweist, dass unsere Grenzziehungen eigene Limitationen repräsen-
tieren. 

Genau diese Position scheint Der Spiegel selbst in seiner darauffolgenden 
Ausgabe vom 6.10.2014 zu suggerieren, wenn er ein Interview über europäische 
Einwanderungspolitik mit dem britischen Ökonomen Paul Collier mit der Frage 
„Wie viel Vielfalt ertragen wir?“ betitelt. Das Interview beschreibt die Grenzen  
eines relativ neuen Instruments der Unternehmensführung, auf das wir weiter 
unten noch zu sprechen kommen: Diversity Management. Collier meint, viele 
Menschen würden sich davor fürchten, „[...] dass die Vielfalt unkontrolliert 
zunimmt und schließlich den inneren Zusammenhalt ihrer Gesellschaft beschä-
digt. Wir Ökonomen können die Beziehung zwischen der Vielfalt innerhalb 
einer Gesellschaft und deren Wohlstand messen. [...] Bis zu einem gewissen 
                                                             
1  „Kafkas Process ist ein Monstrum. Nichts ist hier normal, nichts ist einfach. Ob man 

sich mit der Entstehungsgeschichte, dem Manuskript, der Form, dem stofflichen Ge-
halt oder mit der Deutung des Romans beschäftigt: Der Befund bleibt stets derselbe: 
Finsternis wohin man blickt.“ (Stach 2004: 537) 
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Grad steigt der Wohlstand mit zunehmender Diversität, nimmt aber dann rapide 
ab. Es gibt ein optimales Maß an Vielfalt, das auch davon abhängt, wie schnell 
Einwanderer von der jeweiligen Gesellschaft aufgenommen werden.“ (Collier 
2014: 100). Wer kann dieses Maß in gesellschaftlichen Konstellationen bestim-
men, die unter dem Druck globaler Expansions- und Exklusionsstrategien selbst 
andauernden Verschiebungen unterliegen? 

 
Die in diesem Band präsentierten Untersuchungen setzen sich mit den Konse-
quenzen steigender Vielfalt in Gesellschaften auseinander, indem sie Ursachen 
und Wirkungen der durch sie erzeugten Fremdheit ausloten. Fremdheit ist eine 
Befindlichkeit, die in sozialen Beziehungen genau dann produziert wird, wenn 
Individuen und Gemeinschaften auf Artefakte, Handlungen oder Kommunikati-
onen treffen, die sie nicht in ihre etablierten kulturellen und epistemischen Ord-
nungen integrieren können, weil ihnen sinnhafte Anschlusselemente fehlen. Der 
Befremdungsimpuls ist damit unmittelbar abhängig von der Komplexität dieser 
Ordnungen und von ihrem Vermögen, Neues, Nichtintegriertes und Unverstan-
denes über das Erkennen und Respektieren der Fremdheit hinaus anschlussfähig 
zu gestalten. Es erscheint fraglos, dass die Ausbreitung von Massenmedien, die 
rapide Ausweitung der Infrastruktur physischer Mobilität und die wirtschaftlich-
technische Expansion eine Vielzahl von Steuerungsproblemen jenseits staatli-
cher Integration über Normen produzieren, gleichzeitig jedoch mit der Etablie-
rung supranationaler Institutionen und Kommunikationsstrukturen auch das 
Vermögen, Anschlussfähigkeit herzustellen, gestiegen ist. Generell werden diese 
Prozesse dem Phänomen der Globalisierung zugesprochen. Globalisierung ist 
eine Entwicklung, die seit dem Kolonialismus eine komplexe, schwer kontrol-
lierbare Vernetzung von Individuen, Staaten und mehr oder weniger institutiona-
lisierten Prozessen ausgelöst hat. Sie hebt Kommunikation auf ein neues Niveau 
kultureller, politischer und wirtschaftlicher Aufmerksamkeit und supranationaler 
Machtbeziehungen. Gleichzeitig stellt sie lokale ethische Prinzipien und soziale 
Traditionen in Frage. Man darf deshalb mit Recht sagen, dass die Globalisierung 
ein Ferment im Prozess der Konstituierung einer Weltgesellschaft darstellt, ohne 
dass wir bereits mit Sicherheit sagen können, wie ihre Prinzipien, Paradigmen 
und sozialen Handlungsmuster insgesamt aussehen werden. 

Der religiöse und philosophische Diskurs waren bis zu einem gewissen 
Punkt in der Lage, die Komplexität sozialer Beziehungen angemessen zu redu-
zieren und damit Gesellschaft mit zu organisieren: ersterer durch die normerzeu-
gende Kraft des Heiligen, letzterer durch die Selbstbefragung des Bewusstseins, 
die Vernunft als Fokus für Komplexitätsreduktion eingesetzte. Mit dem Konzept 
der Befremdung soll ein Faktor eingebracht werden, der Gesellschaften dazu 
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auffordert, ihre Fähigkeit zur Verarbeitung von Komplexität weiter zu erhöhen. 
Damit wird Befremdung zu einem Anzeichen für einen notwendigen evolutionä-
ren Schritt hin zur Realisierung der Weltgesellschaft. 

Gleichzeitig ist Fremdheit eine Befindlichkeit, die sich nur einstellen kann, 
weil eine globale gesellschaftliche Ordnung eben noch nicht etabliert ist (Stich-
weh 2010: 7). Damit bleibt der Fremde in bestimmten Konstellationen immer 
noch ein Fremder gegenüber einer lokalen Gemeinschaft oder einer Nation (Bal-
ke 1992). Zwar darf bei den bestehenden Voraussetzungen für Mobilität, medial 
gestützte Interaktion und beschleunigten Austausch von Wissen von einer Kons-
tellation ausgegangen werden, in der Momente extremer, schockierender Fremd-
heit nicht mehr vorkommen. Eine Kombination von indifferenter Haltung und 
Basisvertrauen in die Verständlichkeit des Anderen prägt unser soziales Verhal-
ten, das beim Fehlen dieser Aspekte mit einer Überkomplexität von angenom-
menen Handlungsdispositionen zu rechnen hätte. Indifferenz und zumutbare 
Individualität stehen jedoch einer Fremdheit gegenüber, die entsteht, wenn die 
Ausdifferenzierung von Gesellschaften zwar z.B. Differenz und Vielfalt produ-
ziert und rechtlich zulässt, diese Vielfalt jedoch nicht die anderen gesellschaftli-
chen Bereiche (Religion, Ökonomie oder Recht) erreicht. Anders gesagt: Gesell-
schaften müssen damit leben, dass sie sich in bestimmten Teilbereichen stärker 
ausdifferenziert haben und damit universalistische Entscheidungsmuster besser 
etabliert haben als in anderen. Die Forschungsliteratur macht entsprechend da-
rauf aufmerksam, dass Fremdheit oft ein Konstrukt ist, das die Funktion erfüllt, 
bestehenden sozialen Spannungen einen Ausdruck zu verleihen und durch sozia-
le Exklusion die Binnenkomplexität einer Gemeinschaft zu reduzieren (vgl. 
Wilden 2013; Cohen 2006). 

Diese Nichterreichbarkeit vieler – vor allem bestimmter kultureller – Berei-
che scheint spezifischen Besonderheiten der Zivilgesellschaft geschuldet zu sein 
(Schiffauer 1997: 25-49). Marktwirtschaft, Pressefreiheit sowie autonome und 
auf Universalität angelegte kulturelle Produktion/Rezeption sind zwar Institutio-
nen, die die Inklusion von Fremden ermöglichen und auf weltgesellschaftliche 
Strukturen hin angelegt sind. Andererseits führt die Anonymisierung, die durch 
Auswahl ohne Ansehen der Person von Vertretern dieser Institutionen erfolgt, zu 
Diskriminierungsprozessen. Die Machtausübung von Interessenverbänden über 
solche Auswahlvorgänge wird sozusagen a tergo wieder eingeführt. Die seit ca. 
30 Jahren ausgeformte Unterscheidung Inklusion/Exklusion in Soziologie und 
Gesellschaftspolitik reagiert auf die eben beschriebenen Prozesse.2 

                                                             
2  Für den systemtheoretischen Ansatz zu dieser Distinktion siehe Farzin (2011), Stich-

weh (2005); für eine gesellschaftspolitische Sichtweise vgl. Kronauer (2010). 
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Heute ist allerdings die Aussage, die techno-szientifischen Entwicklungen 
des 20. Jahrhunderts hätten zu einem ungeahnten Globalisierungsschub geführt, 
nachgerade zu einem Gemeinplatz geworden. Ergänzt wird sie mit dem Hinweis 
auf die Rolle, die digitalisierte Kommunikations- und Transporttechnologien, 
Liberalisierung des Welthandels und die damit verbundene Arbeitsmigration und 
Multiplikation von Diaspora-Gemeinschaften in diesem Szenario spielen. Diese 
seien angetreten, bestehende ethnisch-kulturelle Identitäten radikal in Frage zu 
stellen. Soziale Räume, Gemeinschaften und Institutionen der Moderne würden 
dadurch einer permanenten Re-Interpretation unterzogen. Deterritorialization 
und disembedding (Giddens 1990), ethnoscape (Appadurai 1996), third space 
(Bhabha 2004), communities of interest (Ramsey/Beesley 2007), politics of 
framing (Fraser 2007) und Hyperkulturalität (Han 2005) sind nur einige der 
Konzepte, die von Theoretikern der Globalisierung aufgeboten wurden, um diese 
Komplexitätserhöhung begrifflich kontrollieren zu können. Allen diesen Kon-
zepten ist gemeinsam, dass sie sich entweder auf den Raum beziehen, in dem die 
Globalisierung Strukturen verschiebt, oder auf die performative Prägung von 
neuen Designs politischen und sozialen Handelns, um transnationale Gemein-
schaften zu formen und ihren Interessen Ausdruck zu verleihen. Es kommt des-
halb nicht von ungefähr, dass die Kulturwissenschaften bereits seit geraumer 
Zeit von einem spatial turn und einem performative turn sprechen, um die Diffe-
renzierungsimpulse weltweiter Migrationen verarbeiten zu können (Bachmann-
Medick 2006). 

 
Der vorliegende Band bietet eine davon geschiedene Sichtweise auf Mobilitäts-
prozesse im weitesten Sinne an. Er deutet das psychosoziale Phänomen der 
Fremdheit als Entwicklungsimpuls hin zu kreativen Konfrontationen mit den 
eigenen sozialen, epistemischen und ästhetischen Limitationen. Die Betonung 
der Fremdheit in Situationen des Aufeinandertreffens und des Übergangs von 
Eigenem und Fremdem will es jedoch gleichzeitig vermeiden, die Zeit- und 
Ortstreue von lokalen Identitäten zu vernachlässigen, wie es das Konzept der 
Hyperkulturalität tut (Han 2005), sie versucht auch nicht, die Formierung von 
Gruppenidentitäten jenseits nationaler Grenzen als reibungslos zu imaginieren. 
Sie versucht vielmehr, im Augenblick des Übergangs des Anderen hin zu einem 
rezeptiven Eigenen Momente der Irritation und Verstörung auf mögliche Lernef-
fekte hin zu befragen. Wie jedoch ist dieser kreative Lerneffekt näher zu be-
stimmen? Überdies, wie soll diese Bestimmung in Situationen des Übergangs, in 
denen statt ein Lern- ein Blockierungs- oder Aggressionseffekt erzielt wird, 
Kreativität und Destruktivität zusammendenken? 
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Man darf grundsätzlich davon ausgehen, dass die Migration von Menschen, 
Konzepten und Ausdrucksweisen zu einem Doppeleffekt führt: zu einer Erweite-
rung kognitiver, sozialer und ästhetischer Möglichkeiten einerseits, zu protekti-
ven oder restriktiven Reaktionen bei einer Überforderung durch ausufernde 
Komplexität und invasive Infragestellung der eigenen Positionen andererseits. 
Auch die Ausweitung biopolitischer Macht durch eine aggressive Expansionspo-
litik im kulturellen Bereich – für die früh der Begriff der Kulturindustrie geprägt 
(Horkheimer/Adorno 1988) und in der Folge durch Konzepte wie eBay imagina-
ry (Jameson 2003) oder Kulturtechnologie (Lash/Lury 2007, Lash 2010) erwei-
tert wurde – kann zu einer Einebnung und Reduzierung von expressiven Formen 
führen. Kultureller und sozialer Fortschritt, der durch systemische Prozesse 
szientifischer Kollektive und Institutionen erzeugt wird, bewirkt deshalb also 
immer zweierlei: mehr Autonomie und mehr Restriktion bzw. Distanzierung.  

Deutlich tritt diese Dialektik im Prozess wissenschaftlicher Erkenntnisge-
winnung hervor. Der epistemische Innovationstrieb rührt, so der Wissenschafts-
philosoph Thomas S. Kuhn, einerseits aus der Motivation, Rätsel zu lösen:  

 
„Das wissenschaftliche Unternehmen als Ganzes erweist sich von Zeit zu Zeit als nützlich, 
eröffnet neue Gebiete, zeigt eine Ordnung auf und prüft anerkannte Auffassungen. Und 
dennoch tut das Individuum, das an einem normalen Forschungsproblem arbeitet, fast 
niemals etwas Derartiges. Hat es sich erst einmal darauf eingelassen, so ist seine Motivie-
rung ganz anderer Art. Was den einzelnen dann herausfordert, ist die Überzeugung, daß 
er, wenn er nur geschickt genug ist, beim Lösen eines Rätsels Erfolg haben wird, das vor 
ihm noch keiner gelöst oder so gut gelöst hat.“ (Kuhn 1976: 52; Hervorhebungen im 
Original) 
 
Diese Motivation des Rätsellösens beim Fortschreiten im Prozess der technoszi-
entifischen Beherrschung der Umwelt, die durch die Wahl der Metapher des 
Rätsels selbst schon durch das Element der Fremdheit bestimmt ist, wird jedoch 
andererseits konterkariert durch die Verteidigung bestimmten Hintergrundwis-
sens, das sich gegen seine Verabschiedung wehrt. Gegenwärtig wird es vor allem 
im postkolonialen Diskurs (siehe z.B. die Debatte um das indigene Konzept des 
buen vivir in Lateinamerika (Walsh 2010; Daly 2012) und die Kritik am Neoli-
beralismus (z. B. Chomsky/McChesney2011)) geäußert. Beide Ansätze stellen 
einen Bruch mit der Verwertungs-, Einheits- und Wachstumslogik des Kapita-
lismus dar. Im Falle des buen vivir wird ein indigenes Wertesystem nachhaltigen 
Zusammenlebens als zivilgesellschaftliche Utopie (mittlerweile auch als staatli-
ches Projekt, da das Konzept in die Verfassungen Ecuadors und Boliviens Ein-
gang gefunden hat) der neoliberalen Strategie des Marktfundamentalismus und 
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seiner Kooption wissenschaftlicher Erkenntnis entgegengestellt. Zentral für 
dieses System sind ein gemeinschaftliches Leben im Einklang mit der Natur und 
anderen Gemeinschaften sowie die Wahrung traditioneller kultureller Identitä-
ten. Nun dürfte dieser Ansatz bei den Verfechtern einer Einheitslogik bei dem 
Versuch einer analytischen Durchdringung von natürlicher und sozialer Umwelt 
sicher kein Gefühl der Fremdheit erzeugen, zu gut kennen sie die Argumente der 
Wachstumsgegner. Es kann jedoch als sicher gelten, dass man im Prozess der 
allmählichen und unausweichlichen Vermittlung beider Ansätze ein Gefühl der 
Befremdung nicht vermeiden kann, das als Indikator und Ferment des Anerken-
nens jeweils eigener Limitationen verstehbar wird. 

 
Diese Konstellation hat geschichtliche Wurzeln. Die Reflexionstätigkeit der 
Aufklärung, deren fermentöser Charakter im Prozess einer solchen Vermittlung 
wohl außer Frage stehen dürfte, ist ohne die romantische Rückwendung zur 
Tradition nicht denkbar. Die Kombination aus beidem darf als Voraussetzung für 
das Auftreten des Gefühls der Fremdheit gelten. Wir gehen davon aus, dass eine 
solche Dialektik auch im Bereich der kognitiven Wissenschaften am Werk ist. 
Ein Gewinn an Transparenz und Komplexität durch die permanente Übersetzung 
fremden Wissens knüpft bewusst oder unbewusst an Approbiertes an, das sich 
als mehr oder weniger formbar und tolerant erweist. Innovation und Verteidi-
gung von kognitiv Vorhandenem gehen auch in der Bewegung zwischen implizi-
tem und explizitem, endemischem und epidemischem Wissen Hand in Hand. Es 
ist das spätere, noch nicht eingeübte und in Alltagshandlungen übersetzte Wis-
sen, das dann dazu neigt, das befremdlichere zu sein. „Je höher der Explikati-
onsgrad, desto tiefer die mögliche, ja unumgängliche Befremdlichkeit des neu 
erworbenen Wissens.“ (Sloterdijk 2009: 19). 

Dabei ist die Erfahrung von Fremdheit spätestens seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts nicht nur negativ besetzt. War der Diskurs der Kolonialisierung noch ge-
prägt von der Idee der Domestizierung, oder, wie es in dessen eigenem Jargon 
hieß, der „Zivilisierung“ des Anderen,3 so galten Reisen ins Unbekannte später 
als eine Art Testserien für die eigene Einbildungskraft. Es ging dabei weniger 
um das Erkennen des Andersseins als um die Konfrontation mit dem Erlebnis 
                                                             
3  So z.B. bei Juan Ginés de Sepúlveda (1489-1573). Auch nach der Unabhängigkeit der 

ehemaligen spanischen und portugiesischen Kolonien hielt sich die Vorstellung, nur 
die Installierung dessen, was man europäische Zivilisation nannte, könne den zerstöre-
rischen Vormarsch indigener Elemente im Land stoppen (siehe dazu z.B. auch Domi-
ngo Faustino Sarmientos Facundo: Civilización y barbarie (1854) und Juan Batista 
Alberdis Bases y puntos de partida para la organización política de la Republica Ar-
gentina (1853)).  
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der Verwunderung, dem keine nachvollziehbare Bedeutung beigegeben werden 
konnte.4 Schon die Berichte der frühkolonialen Fernreisenden wie Hans Staden 
und Jean de Léry zeugen von solchen Reaktionen.5 In der Folge galt die Fremd-
heitserfahrung als unverzichtbar für die Ausformung einer widerstandsfähigen, 
in der Öffentlichkeit bestehen könnenden Persönlichkeit. Die Unverzichtbarkeit 
hing grundlegend damit zusammen, dass die Herausbildung größerer Städte – 
und in der Folge erst recht der Metropolis, unüberschaubarer Agglomerationen 
von Kernstädten und suburbanem Umland – die Begegnung einander völlig 
fremder Menschen unausweichlich machte. Durch Tauschgeschäfte auf öffentli-
chen Märkten, kulturelle und sportliche Veranstaltung vor großem Publikum und 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel kommt der Großstadtbewohner mit 
Menschen in Kontakt, deren soziale Zugehörigkeit, Familiengeschichte und 
politische Denkweise ihm nicht bekannt sind (Sennett 1986: 41 f., 60 f.).6 Ernst 
Bloch bemängelt in seinem Werk Das Prinzip Hoffnung zwar den limitierenden 
Subjektivismus, mit dem der Reisende in die Fremde geht und der sein 
„Wunschbild unbelehrt lässt“, betont jedoch zugleich den Effekt der Verfrem-
dung, der bei Reisenden eine Umkehrung der gewohnten Wahrnehmungsord-
nung erzeuge (Bloch 1985: 430 f.). 

 
Handlungsorientierungen und Repräsentationsmodelle des Fremden fordern 
immer dazu heraus, sie in das eigene Ordnungssystem zu übertragen – dies ist 
sicher die Motivation jeglicher Form von Sozialanthropologie. Diese Übertra-
gung liefert einen wichtigen Beitrag zum Erkennen der Mechanismen objekti-
vierten Denkens (Lévi-Strauss 2000: 24 ff.). In ihrer aufgeklärten, reziprok ge-
dachten Form wird sie als wechselseitiger Prozess verstanden, zu einer reicheren 
Verständigung zwischen unterschiedlichen kulturellen Sphären zu gelangen – so 
ist das eingangs als Motto präsentierte Zitat von Claude Lévi-Strauss zu verste-
hen. Mit dem hier vorgestellten Konzept der Befremdung als einem Lernimpuls 
eng verbunden ist deshalb der Begriff symmetrischer kultureller Übersetzung. 
                                                             
4  So die Einschätzung Stephen Greenblatts: „Verwunderung ist denn auch die zentrale 

Figur in den ersten europäischen Begegnungen mit der Neuen Welt, das entscheiden-
de emotionale und geistige Erlebnis angesichts radikaler Verschiedenheit.“ (Green-
blatt 1994: 27). 

5  Vgl. Hans Staden, Warhaftige historia und beschreibung eyner Landtschafft der 
Wilden Nacketen, Grimmigen Menschfresser-Leuthen in der Newenwelt America ge-
legen (1557); Jean de Léry: Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil (1578). 

6  Auch Georg Simmel betont in seinem „Exkurs über den Fremden“ die entscheidende 
Rolle der Wirtschaft und des Marktes für die Erfahrung der Fremdheit (siehe Simmel 
1992: 764-771). 
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Für den Prozess des Lernens von Fremdheit dürfte die Fähigkeit zum Überset-
zen, die allererst den Sinn des Anderen in die Bewegung des Übergangs bringen 
kann, ausschlaggebend sein. Sie stellt vor dem Hintergrund unseres Programms 
ein gewichtiges Instrument dar, um spezifische Lebensformen und ihre wechsel-
seitigen blinden Flecken erkennbar und übergangsfähig zu machen. Damit wird 
aus einem Expertendiskurs eine situative Hermeneutik der Lebenswelt: „Weit 
davon entfernt, der eigentümliche Zeitvertreib einer kleinen Gruppe von Spezia-
listen zu sein, ist das Übersetzen in die Textur unseres Alltags verwoben, wird es 
täglich und stündlich von uns allen praktiziert. Wir alle sind Übersetzer; als ein 
wesentlicher Bestandteil der Modalität des In-der-Welt-Seins der ‚Informatik-
Gesellschaft‘ ist Übersetzung der gemeinsame Zug aller Lebensformen.“ 
(Baumann 2000: 286 f.; Hervorhebungen im Original). Aus diesem Zusammen-
hang wird auch deutlich, dass nicht entscheidend ist, ob wir das Medium des 
fremden Denkens sind oder das fremde Denken unser Medium ist, entscheidend 
ist, dass Fremdheit dem Faktum Ausdruck verleiht, dass jede kulturelle Sphäre 
Ganzheit nicht erreicht und deshalb ergänzenswert bleibt. Die Vorstellung einer 
unmittelbar verständigten Weltgesellschaft enthält also ein utopisches Moment, 
das in der Beschäftigung mit Fremdheit nicht zu unterschlagen ist. Dieses Mo-
ment drückt sich in der Imagination aus, die Übersetzung von Fremdem würde in 
einen idealen Zustand vollendeter gegenseitiger Verständigung münden. Ähnlich 
der Übersetzungstheorie Walter Benjamins wäre kulturelle Übersetzung eine 
Vorübung zum Erkennen eines Raums, in dem die Gesamtheit aller einander 
ergänzenden Intentionen des Fremden einen Platz findet (Benjamin 1991a).  

Aufgabe des vorliegenden Bands ist es entsprechend, Fremdheit als reale Be-
findlichkeit und soziales Konstrukt auf die Möglichkeit von Lernimpulsen im 
Prozess der Globalisierung hin zu befragen. Er geht davon aus, dass in Situatio-
nen, in denen das Vorliegen von Nichtverstehbarem, Nichtintegrierbarem und 
Rätselhaftem einen Befremdungseffekt erzeugt, neben Abwehr und Identitäts-
verlust auch Potentiale des Kreativen und Konstruktiven entfaltet werden. Sol-
che Potentiale werden als erweiterte Übersetzungsfähigkeiten zwischen kulturel-
len Räumen und damit als Streben nach umfassender (und institutionalisierter) 
Universalisierung verstanden. Sie lesen aus der Beobachterposition, die Pessoa 
dem Fremden in obenstehendem Motto zuspricht, eine aufklärerische Funktion 
heraus. Diese basiert, um dem im zweiten Motto zitierten Gedanken Levi-
Strauss’ zu folgen, auf der Reziprozität zwischen Beobachtetem und Beobach-
tendem. Diese Reziprozität darf jedoch nicht mit der Annahme einer vollendeten 
Symmetrie verwechselt werden. Die Komplexität sozio-politscher Machtverhält-
nisse würde eine solche Symmetrie als Naivität entlarven. Aber für den Impuls 
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des Erkenntnisinteresses darf jene Reziprozität von Beobachtung und Gestal-
tungsvermögen vorausgesetzt werden.  

 
Fremdheit ist das Resultat einer Grenzerfahrung und stachelt Handeln und Den-
ken an, sich mit Rätselhaftem zu konfrontieren, es unter Umständen als uner-
gründbar zu tolerieren oder es als Korrektiv der eigenen Weltsicht zu verstehen 
und zu verarbeiten (Rottenburg 2006). Damit ist auch zugleich das Konzept des 
Lernens umschrieben, das hier vorausgesetzt wird: Man lernt nur dort, wo die 
bereits angeeignete Kompetenz der Integration von Neuem an ihre Grenzen stößt 
und auf mehr Komplexitätsverarbeitung, Toleranz und Reflexion hin ausgelegt 
werden kann und muss. Während in Prozessen der Enkulturation die Verinnerli-
chung kultureller Werte un- oder halbbewusst geschieht und in der Akkulturati-
on die Aneignung kultureller Werte sich vorrangig durch Erziehung vollzieht, so 
wird das Lernen durch Befremdung als ungeplanter, durch eine Dialektik aus 
Neugier und Abwehr angetriebener Wissenserwerb verstanden. Vorausgesetzt 
wird, dass sich durch empirische Beobachtung, Teilhabe und Analyse einer 
Vielzahl abweichender Verhaltensprozesse ein Netz nicht nur von koordinierten 
und verabredeten Handlungen, sondern auch von unvorhersehbaren Zwängen 
und Toleranzlücken etabliert und weiterentwickelt, das zur Selbstreflexion anlei-
tet. Dadurch werden Akzeptanz von und experimentelles Einüben in abweichen-
des und irritierendes Handeln möglich, unterschiedliche Wahrheits- sowie Aus-
druckssysteme intersubjektiv zugänglich und experimentell annehmbar. In Pro-
zessen beschleunigter gesellschaftlicher Veränderung durch einen intensivierten 
Austausch kultureller Handlungsmuster, epistemischer und moralischer Normen 
wird diese Form von Aneignung favorisiert und durch das Befragen des Lerner-
folgs permanent reflektiert (so bei Kreff et al. 2011: 220-223) – damit gilt die 
Reflexion auch für den Begriff des Lernens selbst, der sich mittlerweile vielfältig 
ausdifferenziert hat.7 

Der Untersuchungsgegenstand des Bandes umfasst in Geschichte und Ge-
genwart Institutionen, Ordnungen und Verhaltensweisen, für die der Umgang 
mit Fremdheit und die Disposition der Befremdung als kritisches und kontrover-
ses Reaktionsschema konstitutiv sind. Indem gesellschaftliche Reaktionsbildun-
gen als Lernprozesse kenntlich gemacht werden, entbindet dies zugleich Refle-
xionspotentiale im Hinblick auf gesellschaftliche Themenfelder wie Toleranz- 
und Selbstbehauptungsansprüche, Integration, Migration und soziale Irritationen 
durch Fremdheit. Dass dabei „Lernen“ selbst zwischen Adaption und Entfaltung, 
                                                             
7  Man unterscheidet mittlerweile u.a. kooperatives, organisationales, offenes, geneti-

sches, problembasiertes, widerständiges, kumulatives, episodisches, computergestütz-
tes Lernen (vgl. dazu Baddeley 2009; Mitgutsch 2008; O’Brian/Guiney 2001). 
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zwischen Innovations- und Reaktionsbildung oszilliert, damit auch als eine 
Handlungen generierende Form der Informationsverarbeitung verstehbar ist, 
wird in diesem Zusammenhang nicht als Einwand gegen den Ansatz, Fremdheit 
als Lernimpuls aufzufassen, verstanden (vgl. dazu etwa das sogenannte „Nadel-
Paradox“, DiMaggio 1992). Im Einzelnen und in bestimmten Situationen und 
Prozessen muss eingeräumt werden, dass auch Negativität und Destruktivität 
„gelernt“ werden bzw. als Resultate von Lernprozessen aufzufassen sind. Die 
damit angesprochene Bandbreite bzw. Zwiespältigkeit des Lernkonzepts benennt 
so eine weitergehende Forschungsfrage, die in der konkreten Ausarbeitung des 
hier präsentierten Ansatzes ihren Platz einnehmen kann. 

 
Der Untersuchungsbereich der Texte geht über die von der gängigen Migrations-
forschung vorgegebene Perspektive hinaus. Zum einen soll nicht nur die Fremd-
heitserfahrung diskutiert werden, die durch Handeln und Sprechen von Personen, 
die zwischen zwei kulturellen Räumen wechseln, erzeugt und verarbeitet wird. 
Zwar wird Fremdheit immer noch hauptsächlich im Kontext von Alltagskultur 
und Ethnizität verortet und thematisiert. Sie bildet sich jedoch auch in Konstella-
tionen, so unsere These, die durch epistemologische Brüche in den Wissenschaf-
ten, das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Rechtssysteme oder ästhetische 
Provokationen in der Kunst ausgelöst werden. Damit wird auch deutlich, dass 
der Begriff der Migration nicht am engeren Sinne einer Mobilität von Menschen 
über nationale Grenzen hinaus haften bleiben, sondern im weiteren Sinne einer 
komplexen Wanderung von epistemischen Modellen, symbolischen Ordnungen 
und Handlungssystemen verstanden werden sollte. In allen diesen Fällen sitzt 
das nichtintegrierbare Element an der Nahtstelle einer Transformation, es er-
zeugt – selbst wenn es abgewehrt, diskriminiert oder scheinbar ignoriert wird – 
eine Irritation, die Hintergrundgewissheiten angreift und zu ihrer Revision auf-
fordert. Zum anderen geht es darum, wie bereits erwähnt, Reziprozität in der 
Betrachtung des Fremden vorauszusetzen, ohne absolute Symmetrie anzuneh-
men. Fremdheit ist ein Phänomen, das sich in Zwischenräumen bildet, deren 
Institutionalisierung nicht auf einer Komplexitätsstufe etabliert ist, die die ver-
stehende Integration aller real vorkommenden Entitäten erlauben würde. Univer-
salistisch angelegte Moralphilosophien Kantischer Prägung sind Konstrukte und 
kennen kein nichtintegrierbares Fremdes, die reale Alltagsmoral und kulturelle 
Kodierung in unterschiedlichen kulturellen Räumen dagegen muss sich damit 
permanent auseinandersetzen. Bestehende Ordnungen stellen eine Mixtur aus 
eingelebten Handlungsorientierungen, realen Machtstrukturen und abstrakten 
Handlungsvorgaben dar, die nicht alle verfügbaren und von außen eindringenden 
identitätsverbürgenden Deutungs- und Gestaltungsangebote einschließen kann. 
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Da jene Zwischenräume wiederum durch Machtstrukturen zwar beeinflusst 
werden, die Fluktuation des Fremden jedoch wechselseitig ist, ergibt sich eine 
Zweideutigkeit der Fremdheit, eine Fremdheitserfahrung des eindringenden 
Elements und des aufnehmenden Kontextes (Waldenfels 2006; zu Reziprozität/ 
Symmetrie: Latour 1998). 

Fremdheit/Befremdung in der hier vorgestellten Form ist damit ein Konzept, 
das noch keinen Eingang in die etablierte Forschung gefunden hat. Das Stich-
wort „Befremdung“ in Entsprechung zu „Entfremdung“ kennen die wichtigen 
deutsch-, englisch- und französischsprachigen Fachwörterbücher8 ebenso wenig 
wie die einschlägigen Fachlexika (Hillmann 2007; Auffarth/Kippenberg/Micha-
elis 2006). Der vorliegende Band bietet deshalb als eine zentrale Forschungsfra-
ge an, in entsprechenden Artikeln und Fachgebieten den Aspekten eines Ansat-
zes „Lernen durch Fremdheit/Befremdung“ in einer gegenläufig interessierten 
Lektüre einschlägiger Ausarbeitungen zu „fremd“, „Fremder“, „Migrationsfol-
gen“ nachzugehen. Im Blick auf Erträge und Ergebnisse im engeren Bereich 
jüngerer Migrationsforschung liegen solche weiterführenden Bestandsaufnah-
men zwar inzwischen vor (Mecheril u.a. 2013). Eine Befragung der „Klassiker“ 
in der Theoriebildung des Fremden, die von Simmel, Weber und Freud über 
Schütz, Merton und Lévi-Strauss bis zu Julia Kristeva (1990), Alois Hahn 
(1994), Klaus Eder (1994), Ulrich Beck (1996) und Bernhard Waldenfels (2006) 
reichen, steht jedoch noch aus.  

 
Dem entsprechend dürfte der mit dem vorliegenden Band präsentierte Anspruch 
einer innovativen Behandlung von Fremdheit deutlicher hervortreten, wenn man 
zeigt, wie der Untersuchungsbereich über die von der Geschichte der Soziologie 
des Fremden vorgegebenen Perspektive hinausgeht. Georg Simmels Exkurs über 
den Fremden z.B. definiert einen Typus, der durch die Ausprägung der Struktu-
ren moderner Warenwirtschaft entstanden ist. Als Handelnder ohne Bodenbesitz 
ist er beweglich und steht den vorgefundenen Verhältnissen mit einer gewissen 
Distanz – vorurteilslos, wie Simmel positiv bemerkt – gegenüber, weshalb er 
Situationen objektiver als der Eingesessene einschätzen kann. Doch diese Objek-
tivität und Distanz zu den Verhältnissen, so Simmel, wird erkauft durch Schutz-
losigkeit gegenüber der ihn aufnehmenden Gemeinschaft, die ihn in Krisensitua-
tionen zum Feindbild stilisiert (Simmel 1908). Simmel bestimmt so zwar auch 
die gesellschaftlichen Vorteile des Fremdseins, der der Gesellschaft das Angebot 
                                                             
8  Wie z.B. das Handwörterbuch Philosophie, die Enzyklopädie der Neuzeit, Geschicht-

liche Grundbegriffe, Marxismus im Systemvergleich, Handbuch religionswissen-
schaftlicher Grundbegriffe, International Encyclopedia of Social Sciences, Boudon/ 
Bourricaud: Dictionnaire critique de la sociologie. 
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einer komplexeren und umfassenderen Selbstreflexion macht, fokussiert jedoch 
viel ausführlicher das Prekäre der Situation des in die bestehende Ordnung ein-
dringenden Fremden. Am Ende wird die Beziehung zwischen Fremdem und 
angestammter Gruppe durch das Konzept des Organischen definiert, das im 
Rahmen der komplexen gesellschaftlichen Beziehungen des 21. Jahrhunderts 
keinesfalls mehr genügen kann.  

Kaum ein paar Jahre später sind es Robert Ezra Park und Walter Benjamin, 
die mit dem marginal man und dem Mann in der Menge das Phänomen der 
Übersetzung und der Anonymität im Kontext komplexer werdender sozialer 
Beziehungen ins Auge fassen. Park sieht das Bewusstsein des Marginalisierten 
als den Ort, an dem sich gesellschaftliche Evolution durch Migration ablesen 
lässt, und er erkennt als einer der ersten, dass Fremdheit Voraussetzung für Ver-
bindung und Synthese ist (Park 1928). Benjamin dagegen, in Anlehnung an 
literarische Ausprägungen des Fremden und Anonymen bei Edgar Allen Poe und 
Charles Baudelaire, hebt die Kehrseite der urbanen Fremdheit heraus: Die Groß-
stadtmenge bekommt etwas Wildes, Dämonisches. Fremdheit und Exklusion 
werden nicht mehr am Individuum oder am Typus ablesbar, sondern die urbane 
Masse selbst wird zur Metapher und zur sozialen Realität einer alle betreffenden 
Fremdheitserfahrung (Benjamin 1991b). Interessanterweise ist es gerade Benja-
min, der zum ersten Mal zeigt, wie die Zumutung der Fremdheit in der Moderne 
wirklich nutzbar gemacht werden kann. Durch die Analyse der Werke der ästhe-
tischen Avantgarde zeigt er, dass das Schockhafte und Befremdliche der Moder-
ne durch analytische Verarbeitung derselben bewältigt werden kann. Sprachloses 
Erstarren vor dem Anderen ist Benjamins Sache nicht, er geht ihm gegenüber 
vielmehr in eine Offensive, die Phantasmagorie und Fremdheit in Sprache über-
setzt und so deren geschichtlichen Gehalt heben kann. 

Alfred Schütz schließlich bestimmt in seiner Sozialpsychologie des Fremden 
diesen als jemanden, der sein Alltagswissen immer erst konstruieren muss, in-
dem er Situationen nicht durch Rückschluss auf ein fraglos vorhandenes Hinter-
grundwissen einschätzen und dechiffrieren kann (Schütz 1972). Schütz’ Fremder 
definiert sich über ein eminentes Identitätsproblem: Er kann sein eigenes Hinter-
grundwissen nur bedingt in soziale Beziehungen einfließen lassen und die Sinn-
strukturen der anderen aufgrund fehlender Erfahrung der Vergangenheit nicht 
restlos übersetzen. Die endemischen Verhaltensmuster bleiben dem Fremden in 
ihrer historischen Sinngebung also verborgen, er kann sich ihnen nur durch 
Extrapolation der eigenen Erfahrungen annähern. Die Kultur- und Sozialisati-
onsmuster ruhen auf unhinterfragten Typisierungen, die der Fremde nicht selbst-
verständlich übernehmen kann – mit dem Nachteil des Verlustes der Selbstver-
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ständlichkeit im Umgang mit solchen Muster und dem Vorteil, ihre Legitimität 
hinterfragen zu können. 

Geschichtlich betrachtet sind also die Problematik des Fremdbezugs und die 
Versuche ihrer konzeptionellen Bestimmung so alt wie die von gesellschaftli-
chen Ausdifferenzierungen vorangetriebenen Modernisierungsprozesse und die 
in diesem Rahmen sich bewegenden Setzungen eines jeweils „Eigenen“ und 
„Fremden“ (Demandt 1995; Bielefeld 1991; Honold/Scherpe 2003). Auch der 
Begriff Entfremdung (vgl. Schrey 1975) als Reaktion auf den zumindest imagi-
nativ erfahrenen Verlust eines „Eigenen“ bezeichnete im Rahmen der Sozialphi-
losophie und Soziologie der Moderne zunächst ein Krisenphänomen aus euro-
zentrischer Sichtweise – die Verkehrung gewachsener, vertrauter Beziehungen 
und die Unterbindung unmittelbarer Ding- und Selbsterfahrung des Individuums. 
Zugleich wurde Entfremdung zumindest auf den Spuren der Subjektphilosophie 
auch als notwendiges Konstituens für die Fassung von Identität hervorgehoben 
(vgl. Meyer-Drawe 2004: 306 f.). Dabei wurden die der Entfremdungserfahrung 
zugrundeliegenden historischen, ökonomischen und sozio-psychischen Prozesse 
bereits unter den Bedingungen der Moderne erkannt und spätestens seit dem 19. 
Jahrhundert entsprechend sowohl kritisiert als auch in ihrer Ambivalenz heraus-
gestellt (Bauman 1992). Im Anschluss hieran können auch die historische Auf-
arbeitung des Phänomens der Entfremdung und seine Analyse im Lichte des 
Konzepts der Befremdung in der Ambivalenz zwischen Stachel und Stimulus 
Teil der Weiterentwicklung des Forschungsprogramms sein, das mit diesem 
Band präsentiert wird. 

 
In vielen dieser vorgestellten Zugangsweisen zum Fremden wird von einer 
asymmetrischen Situation ausgegangen, in der ein Individuum einer Gemein-
schaft, ein Ding einem Gegenstandsbereich oder ein Handeln einer symbolischen 
Ordnung gegenübersteht, die es als nicht zugehörig wahrnimmt. Bei Simmel und 
Benjamin wird durch den Zugang über die Großstadtmenge zumindest ansatz-
weise Fremdheit als ein urbanes Phänomen insgesamt ins Auge genommen, eine 
Perspektive, die die Nachkriegssoziologie übernimmt und Fremdheit vor allem 
als urbanes Problem begreift – und als ein Problem, das nicht nur menschliche 
Handlungen betrachtet, sondern auch das Wechselspiel zwischen Menschen, 
Dingen und Netzwerken. Es ist das Verdienst der Actor-Network-Theory, dieses 
Wechselspiel theoretisch fruchtbar gemacht zu haben. Sie macht es nun möglich, 
ein eminent phänomenologisches und ästhetisches Phänomen der Moderne auf 
die Ebene soziologischer Betrachtung heben zu können: die Entlegenheit und 
Sperrigkeit des Objekts und der durch sie ausgelösten epistemischen Konstellati-
onen. Es sind fremde Dinge und Räume in der Literatur wie Franz Kafkas 
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Odradek oder Samuel Becketts übervölkerter Zylinder in Der Verwaiser, es sind 
die entrückten und exotischen Dinge in der Geschichte der Ethnologie, der euro-
päischen Museumskultur der Wunderkammern, die beseelten und handelnden 
Dinge im Kontext einer Revision der Moderne im Lichte des Animismus,9 es 
sind auch die in naturwissenschaftlichen und technischen Experimenten auftau-
chenden unbekannten Prozesse und Objekte, zugleich die ihnen korrespondie-
rende Suche nach Findung angemessener Begriffe, die die Geschichte des Be-
zugs zwischen Sach- und Wortbezügen im Lichte der Fremdheit mitgeschrieben 
haben und noch immer mitschreiben. Mittlerweile ist durch die (Selbst- und 
Fremd-)Kritik der europäischen Wissenschafts- und Kulturgeschichte deutlich 
geworden, dass deren epistemische, figurative und politische Ordnung sich durch 
die Ausgrenzung des Anderen, Monströsen, Fremden bilden und festigen konnte 
(Geisenhanslüke/Hein 2009). Wunderkammern z.B. zeichneten in ihren Expona-
ten ein Bild des Fremden als das exotische Andere und verstärkten dadurch 
dessen Ausgrenzung und damit die Asymmetrie der Beziehung. Zeugnisse der 
Vermittlung zwischen kulturellen Sphären fehlten, primitiv anmutende Gegen-
stände des Amazonasbeckens wurden gegenüber Objekten früher Hochkulturen 
wie den Azteken favorisiert. Andererseits galten Dinge, die Fremdartiges mit 
Vertrautem kombinierten, zu bevorzugten Ausstellungsgegenständen: Masken, 
Kronen aus Federn, Hängematten als Betten. Wunderkammern waren deshalb 
nicht nur Symbole europäischer Weltoffenheit, sondern auch Räume, in denen 
eine imaginierte Fremdheit zuerst konstruiert und dann ausgegrenzt wurde (Col-
let 2012: 161/164). 

 
Die im vorliegenden Band aufgenommenen Texte nehmen natürlich auch Bezug 
auf aktuelle politische und soziale Problemlagen in Deutschland und anderen 
europäischen Ländern. Wir sprachen zwar von Migration im weitesten Sinne als 
Problematisierung symbolischer Grenzen von Handlungen, Objekten, Rechten 
und damit übersetzten Werten. Am unmittelbarsten wahrzunehmen ist diese 
Logik jedoch immer dann, wenn es um das Verhältnis zwischen Immigranten 
und einer bestehenden sozio-kulturellen und politischen Struktur geht. In 
Deutschland ist die Eingliederungsproblematik ein soziopolitisch relevantes 
Thema, seit die Gesellschaft nach Ende des 2. Weltkriegs nicht mehr vorrangig 
von Auswanderung, sondern von Immigration geprägt wird. Am Anfang 
herrschte die Meinung vor, Immigranten stünden vor der zumutbaren Aufgabe, 
sich vollständig zu assimilieren. Seit den 1970er Jahren wurde diese Assimilati-
onsperspektive in westlichen Ländern zunehmend vom Multikulturalismus als 
                                                             
9  Vgl. zur Fremdheit der Dinge in den Kulturwissenschaften Frank et al. (2007); zur 

Debatte um den Animismus in der Moderne: Albers/Franke (2012). 



24 | RALPH BUCHENHORST 

offizieller Strategie abgelöst, einer sozialphilosophisch fundierten Sichtweise, 
die dem Staat Anerkennung und Schutz kultureller Unterschiede abverlangt. Seit 
Mitte der 1990er Jahre geriet auch diese Position immer mehr in die Kritik und 
wurde als unverantwortliches Laissez-faire und gefährliche passive Toleranz 
gegenüber konfliktiven sozio-kulturellen Ungleichgewichten bezeichnet – bis 
hin zu extremen Interpretationen, die den Multikulturalismus im Bürgerkrieg 
enden sehen (Flaig 2008). Die Bundesregierung reagierte jedoch erst im neuen 
Jahrtausend auf diese Situation. Das Jahr 2005 steht für den Beginn einer neuen, 
aktiven Integrationspolitik, die unter Einbeziehung von Migrantenorganisationen 
erstmals Werkzeuge zur Einbindung von ausländischen Mitbürgern erarbeitet. 
Im folgenden Jahr wird das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verab-
schiedet, das Benachteiligungen aufgrund ethnischer Herkunft, Religion, Ge-
schlecht und sexueller Identität verhindern oder beseitigen soll. 2007 stellte die 
Regierung einen Nationalen Integrationsplan auf, lieferte im darauf folgenden 
Jahr einen ersten Fortschrittsbericht ab und im Jahr 2012 einen Nationalen 
Aktionsplan Integration.10 Der Fortschrittsbericht bezeichnet die Tatsache, dass 
heute ca. jeder fünfte Einwohner einen Migrationshintergrund hat, als eine dau-
erhafte Herausforderung für alle gesellschaftlichen Bereiche (Nationaler Integra-
tionsplan: Erster Fortschrittsbericht 2009, 1). Auf diese Herausforderung reagiert 
nicht nur das politische, sondern auch das ökonomische und das wissenschaftli-
che System. Diversity Management ist eine in den letzten Jahrzehnten aufkom-
mendes Instrument der Unternehmensführung, das soziale und ethnische Vielfalt 
kreativ nutzen will (Frintrup/Flubacher 2014). Deutsche Großkonzerne, kleinere 
Unternehmen, akademische und soziale Einrichtungen können zudem seit 2006 
eine vom deutschen Wirtschaftsverband veröffentlichte Charta der Vielfalt un-
terzeichnen und sich so für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld einsetzen. Mit der 
Migrationspädagogik hat sich zudem ein akademischer Fachdiskurs gebildet, der 
sich mit der Frage beschäftigt, wie der kulturell und ethnisch Andere durch eine 
grenzüberschreitende Bewegung erzeugt wird und wie die Erziehungswissen-
schaften in Diskurs und Praxis darauf reagieren können (Mecheril et al. 2010). 
Basierend auf dem Gedanken der Anerkennung von Selbstgestaltungs- und 
Handlungsentwürfen in minoritären Lebensformen und im Rahmen der Mög-
lichkeit von Mehrfachzugehörigkeiten arbeitet er eine Pädagogik aus, die es 
ermöglicht, über die Festschreibung einer Singularidentifikation des Anderen als 
Anderer Handlungs- und Wahrnehmungsweisen einzuüben, die solche eindeuti-
ge Zuschreibungen kultureller und ethnischer Identität überschreiten und eine 

                                                             
10  Für Hinweise auf diese aktuellen Instrumente staatlicher Integrationspolitik in 

Deutschland sei Ralf Gebel gedankt. 
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Bildungsdimension der Übersetzung und dekonstruktiven Verschiebung eröffnen 
(ebd.: 189). 

Deutlich herausgehoben werden soll schließlich, dass der hier vorgestellte 
Ansatz das Fremde nicht als Resultat einer Konfrontation von zwei oder mehr 
„Kulturen“ versteht. Man muss kein Anhänger der Systemtheorie sein, um Ni-
klas Luhmanns Einschätzung zu teilen, Kultur sei einer der schlimmsten Begrif-
fe, die je gebildet worden seien (Luhmann 1995: 397 f.). Symbolische Ordnun-
gen, regelgeleitete Handlungszusammenhänge und institutionalisierte Reproduk-
tionsmechanismen sind mittlerweile viel zu instabil, komplex und dezentral, als 
dass man sie unter dem Schema einer National- oder Kontinentalkultur beobach-
ten könnte. Am Ende des 18. Jahrhunderts in Differenz zur Natur gedacht, ent-
faltete sich ein historischer oder nationaler Kulturvergleich, der es kunstgebilde-
ten Europäern erlaubte, sich gegenüber „weniger entwickelten“ geographischen 
Regionen oder historischen Epochen abzusetzen. In diesem Vergleich diente die 
Kategorie der Fremdheit als Antriebsmotor auf der Suche nach immer entlegene-
ren, abweichenderen Handlungsmustern und Artefakten in religiöser Ordnungen, 
Alltagsgepflogenheiten und Kunstproduktionen. Etwas von diesem wohligen 
Schauder, der einen beim Erblicken des exotischen Anderen erfasste, teilt sich 
auch heute noch der Erfahrung interkultureller Konfrontation mit. Er muss seiner 
Naivität entkleidet werden. Wenn wir jedoch auch hier weiterhin die Kategorie 
des Kulturellen zur Anwendung bringen, dann eben nicht mehr im Sinne der 
nationalen oder ethnischen Blockbildung, sondern im Sinne wechselnder, tradi-
tionelle Grenzziehungen nicht mehr respektierender Ausdrucks- und Ordnungs-
konstellationen. 

 
Das Programm, das der vorliegende Band mit zu verwirklichen anstrebt, dient 
zusammenfassend der Realisierung folgender Ziele: 

 
• Analyse der Bedingungen, unter denen Auseinandersetzung und produktiver 

Umgang mit Fremdheit bisher gescheitert sind 
• Historische Aufarbeitung des Konzepts der Entfremdung in der Geschichte der 

Moderne 
• Analyse der Rolle, die Bildungsprozesse, normative Ordnungen, künstlerische 

Gestaltung und Handlungsroutinen in Verdrängung und kreativem Umgang 
mit Fremdheit spielen 

• Entwicklung von Analyseinstrumenten für Praktiken, in denen Wissensord-
nungen, Rechtssysteme und ästhetische Formen mit Elementen des Unvorher-
sehbaren und der Alterität umgehen 



26 | RALPH BUCHENHORST 

• Untersuchung von Möglichkeiten, Impulse sozialer Mobilität, religiöser, kul-
tureller und epistemischer Differenz in Reflexionspotentiale und Synergie-
Effekte besonders im Rahmen institutionellen Handelns (Bildung, Verwaltung, 
Recht, Wirtschaft, Medien) zu übersetzen. 

 
Im Ergebnis soll das Programm einen Erkenntnisgewinn hinsichtlich eines kon-
fliktreduzierten, kreativen Umgangs mit Alterität und Fremdheit in Wissen-
schaft, Recht, Arbeitswelt und soziokulturellen Handlungszusammenhängen 
erzielen. Dieser Erkenntnisgewinn wird, so hoffen wir, überall dort produziert, 
wo die kritische Selbstreflexion des Eigenen in der Begegnung mit dem Fremden 
zu einem Innovationsimpuls führt, der die Fremderfahrung in auf Flexibilität und 
Synergie angelegte Haltungen und Handlungen übersetzen kann. Wir gehen 
davon aus, dass sich dieses Programm durch eine Strukturierung in drei Perspek-
tiven organisieren kann: durch eine epistemologische, eine identitäts- und hand-
lungsgeleitete und durch eine ästhetische Perspektive. In der ersten soll die kon-
zeptionelle Dimension kultureller Übergangssituationen (durch die Analyse von 
Begriffen wie „Aufklärung“, „Moderne“, „Entfremdung“, „Translation“), in der 
zweiten die sozialen Erscheinungsformen von Fremdheit und die davon ausge-
henden Reaktionen (in erziehungswissenschaftlichen, ethnologischen, rechtli-
chen und historischen Studien sowie im Diskurs interkultureller Bildung/Kom-
petenz), und in der dritten die ästhetische Dimension durch die Analyse der 
performativen Dynamik, Ambivalenz und Plastizität der von der Erfahrung des 
Fremden ausgehenden Lernprozesse fokussiert werden (durch Literatur-, Kultur- 
und Kunstwissenschaften, Kunstgeschichte). 

Alles in allem kann der vorliegende Band nur einen Anstoß zu diesem eben 
skizzierten Forschungsprozess in der Bearbeitung von Fremdheitserfahrungen 
und daraus resultierenden Vorschlägen zum kreativen Umgang mit Alterität 
geben. Seine Weiterführung kann eine Vielzahl von Arbeitsfeldern betreffen: die 
Geschichte des Kolonialismus und der Mission in der postkolonialen Debatte 
(z.B. Moraña et al. 2008, Mignolo 2011), die Methodologie der ethnologischen 
Feldforschung, die Phänomenologie des Fremden (z.B. Waldenfels 2006), Per-
spektiven einer „Befremdung der eigenen Kultur“ (Amann/Hirschauer 1997), die 
weitergehende Geschichte religiöser Koexistenz und der Arbeitsmigration sowie 
Genozidforschung, internationale Rechtsprechung und -setzung, Makrosoziolo-
gie, um nur einige Bereiche zu nennen. Wir hoffen, mit diesem Anstoß die aka-
demische, soziale und kulturelle Relevanz des Themas Lernen aus Fremdheit 
schlüssig aufgezeigt zu haben. 
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ZU DEN EINZELNEN BEITRÄGEN
 

Rainer Kokemohr unternimmt es in seinem Beitrag „Fremdheit im schulischen 
Einheitsprinzip des Wissens“, anhand einer spezifischen Unterrichtssituation in 
einer französischsprachigen Primarschule im abgelegenen Bergland Kameruns
Formen reziproker Fremdheit in einer eigentlich institutionalisierten und rituali-
sierten Diskursform zu identifizieren. Kokemohr arbeitet den im Schulunterricht 
unhinterfragten Wissens- und Verstehenshintergrund von Schülern und Lehr-
personal heraus und zeigt, wie einander widerstreitende Vergemeinschaftungs-
formen zu Missverständnissen in der Arbeit des intendierten Lernens und damit 
der Integration vermittelten Wissens führen. Schulische Bildung okzidentaler 
Prägung vermittelt den Anspruch, eine bestimmte Form rationalen Wissens 
universal zugänglich zu machen, um dadurch eine aktive Teilnahme am öffentli-
chen Leben zu ermöglichen. In bestimmten Situationen kann jedoch diese Form 
mit diskursiven Regeln und Handlungsmustern lokaler Ethnien kollidieren  wie 
im besprochenen Unterrichtsbeispiel mit der Ethnie der Bamiléké, in dem den 
Schülern eine Definition von Luftdruck vermittelt werden soll. Der Beitrag 
vertritt den Standpunkt, dass diese Kollision zu einer Dekonstruktion der rah-
menden Ordnungen durch die Agierenden selbst führen kann  Fremdheit führt 
zu dem Anspruch, verschiedene Wissensrahmungen zu erkennen. Eine solche 
Dekonstruktion könne zu einer komplexeren, integrativen Umbildung des Welt-
Selbstverhältnisses beider Parteien führen. Der Beitrag räumt ein, dass eine 
solche Umbildung anspruchsvoll ist, jedoch die Chance eröffnet, den fremden 
Blick als ein konstitutives Moment des eigenen zu begreifen und auf seine 
Fruchtbarkeit für die Überwindung des auslösenden Problems zu befragen.  

Christiane Thompson beschäftigt sich in ihrem Beitrag „Bildung und Be-
fremdung: Markierungen im erziehungswissenschaftlichen Diskurs“ mit dem 
Verhältnis von Bildung und Befremdung aus systematischer Sicht. Ausgangs-
punkt des Beitrags ist, dass der Befremdung als Grundmotiv der Pädagogik eine 
ambivalente Stellung zukommt: Dem konstitutiven Charakter von Befremdung 
steht eine Vergessenheit und Nivellierung der Fremdheit in der Pädagogik ge-
genüber. Die Frage, ob das Moment der Befremdung auch im bildungstheoreti-
schen Denken Auflösung und Nivellierung erfährt, wird in der Linie neuerer 
Arbeiten zur Bildungstheorie exemplarisch an drei Studien diskutiert. Dabei 
wird deutlich, dass alle drei Studien, vor allem wegen ihrer Kritik an einem 
selbsttransparenten Subjekt, die Unruhe, welche die Befremdung in das Bil-
dungsdenken einbringt, nicht auflösen. Durchaus unterschiedlich fällt allerdings 
das erkenntnispolitische Verhältnis zur Befremdung aus und damit, wie die 
Erforschung von ‚Bildung‘ selbst von einer Befremdung heimgesucht wird.  
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In ihrem Beitrag mit dem Titel „‚Freilich unwissend bin ich‘ – Erkenntnis 
unter Bedingungen kultureller Fremdheit? Erziehungswissenschaftliche Betrach-
tungen“ unternimmt Merle Hummrich den Versuch einer Kritik naiver Anerken-
nung von Fremdheit als systematische Verhinderung von Bildungs- und Lern-
prozessen. Aus der Perspektive erziehungswissenschaftlicher Migrations-
forschung stellt Hummrich fest, dass Erkenntnis vor allem dann verwehrt bleibt, 
wenn Fremdheit nicht in ihrer doppelt ambivalenten Struktur als Beschreibung 
eines komplexen Begegnungsfelds genutzt, sondern ihr ein affirmativer Begriff 
von Anerkennung zur Seite gestellt wird, der bestehende Differenzen lediglich 
reproduziert. Als Konsequenz dieser Kritik fordert der Beitrag eine sachorien-
tierte Forschung durch Hinwendung zu einer verstehenden Haltung gegenüber 
Kultur und interkulturellen Zusammenhängen. Erziehungswissenschaftliches 
Verstehen definiert Hummrich im Sinne einer sich unter Modernitätsbedingun-
gen ausformenden Wissenschaft, die das einzelne Phänomen und seine Interpre-
tation im Kraftfeld einer Dialektik von Allgemeinem und Besonderem beobach-
tet. Dieses Verstehen gelingt nur unter vier Bedingungen: Hebung der 
historischen Bedingungen jedes spezifischen kulturellen Settings, Vergleich der 
Bildungs- und Sozialisierungsbedingungen jeder Zugehörigkeitsordnung im 
Modus der Kritik, Selbstreflexion und -kritik jeder erziehungswissenschaftlich 
kulturvergleichenden Forschung und Migrationspädagogik, Analyse der Macht-
strukturen, die den Zugang zur Forschung von Migrationen und kultureller Dif-
ferenz bestimmen. 

Armin Höland demonstriert in seinem Beitrag „Befremdetes Recht, befrem-
dendes Recht“, wie sozialstrukturelle Veränderungen in der Bevölkerung 
Deutschlands die Rechtsordnung mit dem Thema Fremdheit konfrontieren. Er 
macht klar, dass Recht nicht immer auf befremdende Entwicklungen oder Ereig-
nisse ansprechbar war und ist. Die Reaktionen des Rechts sind vielmehr vom 
sozio-kulturellen und politischen Kontext abhängig, und dies gilt auch für das 
Thema der Integration von normabweichenden Rechtsperspektiven. Dabei zeigt 
der Autor, dass einerseits Recht Fremdheit durch und für die Öffentlichkeit 
verarbeiten muss, wenn die Grenzen kultureller und sozialer Akzeptanz über-
schritten werden. Anhand von breitenwirksamen Fällen wie der sogenannten 
Beschneidungsdebatte oder den Fragen zum rechtlichen Umgang mit dem Tra-
gen von religiös konnotierter Kleidung wird deutlich gemacht, dass das Recht 
um seiner Autorität und Legitimität willen hier reagieren muss. Nichtbeachtung 
oder Untätigkeit würden Zweifel an der Steuerungskraft des Rechts aufwerfen. 
Andererseits produziert Recht auch Befremdung, wenn die schwierige Vermitt-
lung zwischen dem juristischen Expertendiskurs und dem Alltagswissen zu 
scheitern droht. Denn Ästhetik, Sprache, Verfahren und Institutionen des Rechts 
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wirken auf die alltägliche Wahrnehmung exotisch und entlegen. Ein Grund für 
diese Wirkung liegt, so der Autor, in den Leistungsmerkmalen, die zugleich die 
wesentliche Funktion des Rechts begründen. Denn um die ihm zugewiesene 
Funktion zeitlich stabiler und allgemeiner Sicherung von Erwartungen erfüllen 
zu können, müssen rechtliche Normen von den individuell wahrnehmbaren 
Besonderheiten der augenblicklichen Situation abheben und sprachlich auf einer 
Höhe der Allgemeingültigkeit gefasst sein, die sie für nicht in juristischer Abs-
traktion geschulte Menschen befremdlich wirken lassen.  

In seiner Untersuchung „Zuwanderung als befremdende Begegnung mit der 
eigenen Vergangenheit“ beschäftigt sich Winfried Kluth mit einer Konstellation, 
die Migrationsgesellschaften vor eine institutionell zu bewältigende Aufgabe 
stellt. Einerseits entwickeln diese Strategien, die auf eine stärkere Öffnung für 
Zuwanderung ausgerichtet sind, andererseits erzeugen importierte Rechtsüber-
zeugungen und kulturellen Praktiken, die zur Aufnahmekultur querstehen, ein 
schwer kalkulierbares Konfliktpotential. Kluths Beitrag fokussiert dabei einen in 
der bisherigen Debatte nur wenig beachteten Gesichtspunkt, der jedoch als 
Grundhaltung der aufgeklärten Moderne gegenüber dem Anderen weiter vor-
herrscht: die Tatsache, dass Migranten Grundhaltungen importieren, die in der 
aufnehmenden Gesellschaft zwar in der Vergangenheit ebenfalls heimisch wa-
ren, inzwischen aber als überwunden gelten. Obwohl diese Haltungen vertraut 
sein sollten, lösen sie Ablehnung im Aufnahmekontext aus, weil dieser sie unter-
schwellig als Bedrohung des eigenen gesellschaftlichen Fortschritts empfindet. 
Kluth untersucht diese Konstellation auf institutioneller Ebene, auf der präventiv 
angenommen wird, die „fremden“ Steuerungsmuster könnten zu einer Konkur-
renz zur deutschen Rechts- und Gesellschaftsordnung heranwachsen. Er identifi-
ziert diesen konkurrierenden Pluralismus als staatsrechtliche Frage, weil Be-
stand, Wirksamkeit und Identität der Rechtsordnung betroffen sind, und 
untersucht ihn in den rechtlichen Konfliktkonstellationen der Vielehe, des Patri-
achats, der Sharia-Streitschlichtung und der Knabenbeschneidung aus religiösen 
Gründen. Der Beitrag diskutiert verschiedene institutionelle Arrangements, die 
für ein friedliches Zusammenleben in Migrationsgesellschaften am besten geeig-
net sein könnten und bezieht in die Rechtsfertigungsdebatte auch die europäische 
Lösung des staatlichen Gewaltmonopols in Verbindung mit der Verweisung von 
Religion in die Gesellschaft mit ein. 

Werner Nell untersucht in seinem Beitrag „Innenansichten von der Außensei-
te: Befremdung und Marginalität als Erkenntnis-Chancen in einigen autobio-
graphischen Texten aus dem 18. Jahrhundert“ autobiographische Schriften des 
18. Jahrhunderts und den in ihnen enthaltenen Erfahrungsschatz von an der 
sozialen Peripherie Lebenden, also von durch Sklaverei, Rassismus oder soziale 
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Marginalisierung aus der gesellschaftlichen Mitte Ausgeschlossenen. Die Auto-
biographie gehört zu dieser Zeit bereits zu einem etablierten literarischen Genre 
und repräsentiert die Forderungen der Aufklärung nach Bewusstwerdung des 
Selbst und seiner Stellung in der Gesellschaft. Den Kohärenzforderungen der in 
den herrschenden Diskursen sich ausdrückenden Ordnung steht, so Nell, der 
Impuls der Befremdung dann als ein factum brutum, als Bruchstelle und Wider-
spruch entgegen, zugleich auch als Rätsel und performative Aporie. Die Gefäße 
der dominanten Beschreibungs- und Erklärungsmuster reichen nicht aus, um die 
sozialen Erfahrungen an der Peripherie aufzunehmen. Ihre Bruchstellen erweisen 
sich jedoch nicht schlichtweg als Mangel, sondern als Schnittstelle zur kreativen 
Erweiterung. Nells Beitrag arbeitet auf der Textebene der Autobiographien den 
hermeneutischen Sinn dieser Irritation heraus. Er liegt im Blick auf Produktions-
prozess und Rezeptionsgeschichte in der marginalen biographischen Position der 
Autoren, einer Position, die die Unfertigkeit ihres Bildungs- und Emanzipations-
prozesses und der Unaufgeklärtheit der gesellschaftlichen Verhältnisse deutlich 
macht und dadurch den Ursprung der Befremdungserfahrung freilegt. Nells 
Analyse macht es so möglich, für den Bereich literarischer Zeugnisse die Wir-
kungen von Fremdheit auf beiden Seiten als einen Lernimpuls zu erkennen, der 
vor allem in der permanenten Prüfung etablierter Ausdrucksformen und Sprach-
modelle auf die Vollständigkeit der Repräsentation aller Lebensmodelle besteht. 

Alfonso de Toros Beitrag „Transnationen und Transidentitäten: Performative/ 
hybride Diaspora und die Erzeugung von Differenz. Der Fall Maghreb“ geht von 
einem Migrationskonzept transversaler Identität aus, um das Verhältnis unter-
schiedlicher kultureller Prägungen in einem urbanen Raum zu beschreiben. 
Dieser Raum wird nicht mehr primär von der Kultur der Herkunftsländer der 
Migranten geprägt, sondern von einer spezifischen sozialen Verhandlungskon-
stellation, die Migranten im Ankunftsland vorfinden. Der Autor sieht die von 
wechselnden reziproken Beziehungen, von zwei oder mehreren Loyalitäten 
durchzogenen Lebenskonstellationen in diesem Raum als von einem ‚Situa-
tionsimperativ‘ oder ‚Situationsdispositiv‘ bestimmt. Es bezeichnet eine perma-
nente Verhandlung von Identitäten, die Ent- und Reterritorialisierungen mit sich 
bringen und diesen Lebensraum erst bewohnbar machen. Diese Verhandlung 
bewirkt, dass die situationsgeprägte Mikro-Welt eine größere identitätsprägende 
Rolle als die Makro-Welt qua Staat oder Nation spielen kann. Die von de Toro 
beschriebenen diasporischen Formationen treten nicht in Konkurrenz zum Staat 
oder stellen diesen in Frage (mit der Ausnahme fundamentalistischer Parallelge-
sellschaften), sondern bieten andere Alternativen des Zusammenlebens, die den 
Nationalstaat grundlegend verändern. Der Autor überprüft und festigt seine 
Position anhand von Texten aus der Forschung zur border culture in der „Hispa-
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nic/Latino“-Diaspora- der USA und von franko-maghrebinischen Autorinnen 
und Autoren, die eine permanent neu zu verhandelnde hybride Identität für Spra-
che, soziales Verhalten und materielle/immaterielle kulturelle Erfahrung heraus-
heben. Dabei präsentiert er die Fähigkeit der Übersetzung wandernder epistemi-
scher und kultureller Modelle als entscheidendes Instrument für diese 
Verhandlungsprozesse.  

Márcio Seligmann-Silvas Beitrag „Arthur Bispo do Rosário: Die Kunst, die 
Zeichen zu „ver-rücken“ beschreibt anhand von Werk und Leben des brasiliani-
schen Künstlers Arthur Bispo do Rosário (1909-1989) Exklusions- und Inklusi-
onsmechanismen des sozialen und ästhetischen Systems. Bispo wurde als psy-
chopathologisch abqualifiziert und kam, abgeschnitten vom offiziellen Kunst-
diskurs sowohl seines Landes als auch der europäischen Avantgarden, erst 
posthum zu Ehren. Die Fremdheit, die durch die Kunstproduktion und das sozia-
le Verhalten Bispos hervorgerufen wird, und die Repression, der Bispo unterlag, 
werden durch Seligmann-Silva als Element nicht nur von destruktiver Unterdrü-
ckung, sondern auch von einer kreativer Arbeitskonstellation verstehbar. Seit 
den 1920er Jahren entwickelt sich in Brasilien ein therapeutischer Diskurs, der 
die Möglichkeit gesellschaftlicher Akzeptanz des Patienten durch künstlerischen 
Ausdruck heraushob. Einerseits, so der Autor, wurde Bispo durch ein biopoli-
tisch dominiertes System, das die Definitionshoheit über die Grenze zwischen 
normal und pathologisch, kreativ und manisch, genial und destruktiv hat, von der 
Teilnahme am sozialen Alltagsgeschehen und am Kunstsystem ausgeschlossen. 
Andererseits entstehen zuerst innerhalb des Anstaltssystems und dann im Rah-
men einer die Grenzen von normal und pathologisch immer wieder überschrei-
tenden Kunstproduktion Nischen, die das Werk des Brasilianers rezeptionsfähig 
machen. Auf diese Weise erreicht das Werk Bispos zweierlei: es wird nachträg-
lich in den Kanon der offiziellen Kunstproduktion aufgenommen, gleichzeitig 
hinterfragt und erweitert es jedoch auch diesen Kanon.

Der Beitrag „Rätsel und Teilhabe des Anderen. Fremdheit als Kategorie ei-
ner Kulturtheorie der Globalisierung“ von Ralph Buchenhorst unternimmt es, die 
Begriffe der Fremdheit und des Anderen in kulturtheoretischen Debatten zu den 
Konsequenzen der Globalisierung und entsprechenden Politiken der Differenz 
aufzusuchen. Er arbeitet heraus, auf welche Weise das europäische Denken bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts durch den Widerspruch geprägt war, einerseits 
dem Menschsein insgesamt einen logos zuzusprechen, ihn andererseits denjeni-
gen Völkern abzusprechen, die die europäisch verstandene Rationalität anschei-
nend nicht verkörperten. Darauf aufbauend wird die Frage gestellt, wie zeitge-
nössische Kulturtheorien das Problem dieses widerstreitenden Rationalitäts- und 
Sozialisationskonzepts lösen sowie eine den hochentwickelten Demokratiefor-
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men angemessene Reaktion auf das Fremde darstellen wollen. Erhöhte Auf-
merksamkeit wird dabei der Schwierigkeit kulturkritischer Ansätze gewidmet, 
ein Drittes über den Dualismus von strengem Identitätsdenken und hyperkultu-
reller Relativierung hinaus zu entwerfen. Schließlich werden Strategien postnati-
onaler und -kolonialer Theorien diskutiert, die Elemente der Überwindung der-
jenigen Inklusions-/Exklusionsmechanismen präsentieren, die noch dem natio-
nalstaatlichen Modell entstammen und als überholt erklärt werden. Insgesamt 
zeigt der Beitrag, dass das Fremde nicht nur als zu überwindende Hürde auf dem 
Weg zur Weltgesellschaft zu sehen ist, sondern als produktives, treibendes Ele-
ment einer Dialektik, die es unternimmt, das von der Idee der Minderheiten- und 
Menschenrechte getragene Integrationsstreben und den Wunsch der Bewahrung 
kultureller Autonomie zusammen zu denken. 

Christoph Brumann beleuchtet die breit rezipierte Kontroverse über die 
Gründe von Captain James Cooks Tod auf der Insel Hawaii im Februar 1779. In 
„Tod am Strand. Erstkontakte, Struktur und Geschichte beim tragischen Ende 
von Captain James Cook“ unternimmt er eine Neuinterpretation der komplexen 
Ereignisse, die in dieser Erstkontaktsituation zu einer Eskalation der Gewalt 
zwischen der englischen Schiffsbesatzung und den hawaiianischen Eingeborenen 
führte. In manchen historischen Erstkontakten wie diesem erreichte die kulturel-
le Fremdheit zwischen den Beteiligten, die nichts voneinander geahnt hatten, ein 
extremes Ausmaß. Der Autor zeigt, dass in dieser dramatischen Situation eine 
für die Anthropologie der Fremdheit idealtypische Verarbeitung einer als bestür-
zend empfundenen Andersartigkeit verarbeitet und ausgedeutet wurde. Bru-
manns Analyse stützt sich auf die Ergebnisse, die die Debatte zwischen den 
beiden Anthropologen Gananath Obeyesekere und Marshall Sahlins über Cooks 
Tod erbracht hatte. Zwischen die Auffassung, dass Cook von den Hawaiianern 
für einen Gott gehalten und Opfer eines Ritualmords wurde, und der Einschät-
zung, die praktische Rationalität der Inselbewohner verbot die Vergöttlichung 
von Cook, der einfach für einen feindlichen Häuptling gehalten wurde, platziert 
Brumann die These, dass das Fehlen ausreichender Informationen für alle Partei-
en – Schiffsbesatzung, Inselbewohner und ethnologisch interessierte Beobachter 
– eine Aufklärung der Motivation der Ereignisse unmöglich macht. Fremdheit 
wird hier zum Ergebnis eines Wissensmangels angesichts einer komplexen, die 
Alltagspraxis aller transzendierenden Situation. 

Alfred Schäfers Text „Zwischen Grenzerfahrung und modernem Hedonis-
mus: Dramatisierende und ästhetisierende Umgangsformen mit Befremdungen“ 
beschäftigt sich mit der Erfahrung von Fremdheit in touristischen Räumen, in 
denen nicht mehr eindeutig zwischen „authentischen“ und „nicht-authentischen“ 
Anderen unterschieden werden kann. Er erklärt, dass Touristen reflexiv auf diese 
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inszenierten Räume reagieren, indem sie den Möglichkeitscharakter der so ge-
stalteten Wirklichkeitsentwürfe mit in Rechnung stellen. Innerhalb dieses Refle-
xionsraums wiederum wird das Fehlen von Kontext, d.h. von politischer Wirk-
lichkeit und sozialem Konflikt, durch hedonistische Experimente kompensiert, 
die alternative soziale Beziehungen und Identitätsentwürfe testen. Das touristi-
sche Selbst bewegt sich in diesem Raum in Vorstellungen einer permanenten 
Transformation und Selbstüberschreitung, ohne diese wirklich realisieren zu 
wollen und zu können – es geht vielmehr um das Intensivieren von Emotionen. 
Innerhalb dieses experimentellen Settings fragt Schäfer, ob sich das derart kon-
trollierte, selbstreflexive Genießen des eigenen Erlebens auch in Erfahrungsarti-
kulationen, die durch Fremdheit bestimmt sind, finden lässt. Der Autor beant-
wortet diese Frage durch Ergebnisse einer Untersuchung zu touristischen und 
einheimischen Erfahrungsdiskursen in der indischen Hochgebirgsregion Ladakh. 
Diese Diskurse zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen authentische Fremdheit 
unbestimmt bleibt und sie in dieser Unbestimmtheit gerade zum kreativen Be-
zugspunkt für Verständigung werden. In den Erfahrungsberichten aus Ladakh 
wird nicht eine irritierende Fremdheit zum Bezugspunkt, sondern eine bestimm-
bare Andersheit, ein Spiel mit der eigenen Konstruktion von Andersheit. Die 
Ladakhis dagegen müssen sich in diesem Setting einer Modernisierung ihrer 
eigenen Welt stellen. Das Andere einer durch touristische Infrastruktur repräsen-
tierten Moderne zwingt eine durch Spiritualität bestimmte Gemeinschaft dazu, 
Möglichkeiten einer auf Mobilität, Bildung und kultureller Öffnung basierten 
Identität zu reflektieren, die andererseits genau jene Identität des Andersseins, 
die der Tourismus den Reisenden anbietet, bedroht und in Frage stellt. 
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