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1 Einleitung

 

Bildnachweis: Münchner Illustrierte, o. V. (1960). Für 60 Mark einen Italiener. Wir begleite-

ten Saisonarbeiter aus dem sonnigen Süden auf dem Weg in die Fremde.Münchner Illus-

trierte, Nr. 13, 26. März, S. 5. Institut für Zeitungsforschung, Dortmund. Fotograf: Jenö Ko-

vacs/Süddeutsche Zeitung Photo.
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»Für 60 Mark einen Italiener« betitelt die Münchner Illustrierte im Jahr 1960 eine

Reportage über italienische ›Gastarbeiter_innen«1, die aus »dem sonnigen Süden auf

dem Weg in die Fremde« begleitet werden (vgl. Münchner Illustrierte o. V. 1960, S. 5).

Das zugehörige Bild zeigt eine Menschenmenge auf einem Bahnsteig am Münch-

ner Bahnhof. Die Personen erstrecken sich bis zum seitlichen Bildrand und werden

durch die rechts und links am Bildrand sichtbaren Waggons begrenzt und gerahmt.

Die Züge laufen konisch auf den Fluchtpunkt zu, ihr Ende ist nicht abzusehen. Auch

die Personenmasse scheint endlos zu sein. Sie erstreckt sich vom Bildvordergrund bis

in den Hintergrund, verliert sich im Fluchtpunkt des Bildes und wird vorne durch ein

Gatter zu den Bildbetrachtenden abgegrenzt. Die ausschließlich männlichen Personen

im jungen Erwachsenenalter bilden – durch die Züge auf den Gleisen rechts und links

und das Gatter vorne eingerahmt – eine fröhliche Menge, die lachend, die Hände in

die Luft gereckt, mit Geldscheinen winkend und Gitarre spielend in Bewegung gezeigt

wird und den Blick auf die Betrachtenden richtet. Die Suggestion einer Inbesitznahme

dieser Personen wird nicht nur durch die bildlich hergestellte Verfügbarkeit bei der Be-

trachtung offenkundig, sondern zugleich durch die Syntax der Titelzeile genährt: Der

Geldwert2 wird vorangestellt, der Satz ist unvollständig und fordert zu einer Ergänzung

durch die Betrachtenden auf: »Für 60 Mark einen Italiener kaufen/bestellen/mieten/ab-

holen« wären mögliche Antworten auf den Satzanfang und die durch ihn offerierten

Interpretationsspielräume.

Das historische Dokument leitet diese Arbeit ein, da es in symptomatischer Weise

auf den zeitgeschichtlichen Kontext und die diskursive Verhandlung von ›Gastarbeit‹

verweist, die von rassistisch vermittelten Ordnungen der Zugehörigkeit strukturiert

und Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist. So erzählt das Bild eine deutsche

Geschichte des Neubeginns, des Fortschritts und der Zufriedenheit aller: das domi-

nanzkulturelle3, deutsche Wir kann für 60 Mark einen Italiener ›frisch‹ nach seiner An-

kunft in Empfang nehmen. Auch die ankommenden Personen scheinen – so legt es die

Darstellung nahe – froh über ihre Ankunft in Deutschland, das Ziel ihrer Reise zu sein.

1 Vergeschlechtlichte Begriffe werden in der Arbeit mithilfe eines Unterstrichs abgebildet, der auf

gender- und queertheoretische Überlegungen zurückgeht. Der Unterstrich symbolisiert »einen

Platz, den unsere Sprache nicht zulässt. Er repräsentiert all diejenigen, die entweder von einer

zweigeschlechtlichen Ordnung ausgeschlossen werden oder aber nicht Teil von ihr sein wollen«

(Hermann 2005, S. 64).

2 Bei den hier zitierten 60 Mark handelt es sich um eine Pauschale, die deutsche Unternehmen der

Bundesanstalt für die Vermittlung einer Person zahlenmussten, die als ›Gastarbeiter_in‹ angewor-

ben wurde (vgl. u.a. Baumann 2005; Chiellino 1980, S. 60; Pagenstecher/Yolci 1993, S. 21).

3 Der Begriff geht auf Birgit Rommelspacher (1995) zurück, die von einer »Dominanzkultur« spricht,

um strukturell verankerte und manifest wie latent wirksame Mechanismen der Dominanz für die

Genese und das Funktionieren gesellschaftlicher Machtverhältnisse und Selbstverständnisse u.a.

imHinblick auf Rassismus zu analysieren. Verhältnisse normgebenderMehrheiten und besonder-

ter Minderheiten, die sich nicht in quantitativer Weise zeigen (müssen), werden über dominanz-

kulturelle Prozesse hergestellt und sind in ihrem sozialenHerstellungsprozess zu decodieren. Die-

se Zugangsweise korrespondiert mit wesentlichen Überlegungen der vorliegenden Studie. Nach-

folgend findet der Begriff daher Verwendung, um strukturelle Dominanz im bundesdeutschen

Kontext mit Fokus auf Rassismus kenntlich zu machen. Teilweise wird in synonymer Weise auch

mit dem Begriff der Dominanzgesellschaft operiert.
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Es ist eine Erfolgs- und Aufbruchsgeschichte, die über das Glück im ›Wirtschaftswun-

derland‹ der 1950er-Jahre erzählt; die Arbeitskraft rückt in Zügen unerschöpflich nach,

das Moment der Produktivität in einem fordistischen und industrialisierten Zeitalter

steht im Vordergrund. Zugleich kann sich die Darstellung und das intersubjektive Ver-

stehen des Bildes und der Betitelung nicht ganz vom Alten lösen: Tradierte Bilder und

Praktiken im Umgang mit nichtdeutschen Personen als verfügbar erscheinende Frem-

de, die im eigenen Land zur Arbeit eingesetzt werden, erfahren hier einerseits eine

Reaktualisierung und werden andererseits ›übersehen‹ bzw. überschrieben.

Die bild- und textsprachliche Inszenierung zeugt damit von einer ambivalenten

Gleichzeitigkeit. Die Ausgelassenheit, Unbeschwertheit und Aufbruchsstimmung, die

durch migrantische Andere4 als homogene Masse männlicher, arbeitsfreudiger Italie-

ner direkt aus den Zügen aus dem Süden repräsentiert wird und auch als Projekti-

onsfläche für Begehren nach Exotik, Ferne, Ursprünglichkeit, der Fröhlichkeit und Un-

bedarftheit ›südländischer Lebensweise‹ steht, trifft auf bild- und textsprachliche Ele-

mente einer gewaltvollen Eindämmung und Begrenzung der Anderen, die mit Zügen

transportiert werden und als endlose Masse für lediglich 60 Mark pro Kopf erwerbbar

zu sein scheinen. Die Masse verdeutlicht ihr bedrohliches Potenzial in der Darstellung

einer notwendigen Begrenzung und Kontrolle ihrer Bewegungsspielräume durch die

sie rechts und links rahmenden Züge und das vorne sichtbare Absperrgitter, das die

überbordenden und scheinbar endlos strömenden Massen daran hindert, die Bildbe-

trachtenden zu überrollen. Es übernimmt zugleich die Funktion, die Betrachteten von

den Betrachtenden zu trennen.

Welche Verbindungen lassen sich von dem historischen Dokument und den ers-

ten hier entwickelten Bildbetrachtungen ausgehend formulieren,wenn der Zusammen-

hang in theoretischer Hinsicht aufbereitet wird? Welche Anschlüsse folgen hieraus für

die Annäherung an den Forschungsgegenstand der vorliegenden Studie?

1.1 ›Gastarbeit‹ im Kontext zeitgeschichtlicher, rassistischer
und migrationsgesellschaftlicher Diskurse

Astrid Messerschmidt begreift die deutsche Gegenwart als postnationalsozialistisch,

postkolonial und von Rassismus geprägt (vgl. u.a. 2003b; 2007a; 2011; 2009) und hebt

hervor, dass diese weder als ungebrochene Fortschrittsgeschichte noch als reine Fort-

setzung des Vergangenen angemessen verstanden wird. Vielmehr gilt es, das Paradig-

ma der »Unabgeschlossenheit des geschichtlich Gewesenen und Diskontinuitäten in

den Prozessen der Aneignungen von Vergangenheit als erinnerte Geschichte« (2007a,

S. 49) zu berücksichtigen. Die diskontinuierlich Vermittlung von Vergangenheit in ih-

ren Bezügen zur Gegenwart wird in dieser Fotografie und ihrem Begleittext mehr oder

minder explizit thematisiert, jedoch nicht problematisiert. Vielmehr wird sie – und das

4 Die Formulierung zielt darauf ab, den sozialen Herstellungscharakter von Andersheit zu betonen,

die hier über den Marker des Migrantisch-Seins vermittelt wird (vgl. u.a. Castro Varela/Mecheril

2010b, S. 35ff.).
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gilt nicht nur für dieses Bild, sondern für die gesamtgesellschaftliche Auseinanderset-

zung mit dem Nationalsozialismus – in einen scheinbar voraussetzungslosen Neuan-

fang überführt. Die Geschichte der Anderen als Arbeiter_innen für Deutschland als eine

Geschichte ohne Vorgeschichte zu erzählen, erleichtert das Erzählen deutlich, da es auf

der »Fiktion der Voraussetzungslosigkeit« gründet (Herbert 2003, S. 168).

Der Einbezug migrantischer Anderer als sog. ausländische Arbeitskräfte, die die

Überschreitung der territorialen, symbolischen und politischen Grenzen des Nationa-

len bedeuten, stellt keineswegs ein neues oder singuläres Phänomen dar, wie migra-

tionshistorische, rassismustheoretische und postkoloniale Arbeiten für den deutschen

Kontext zeigen (vgl. Bojadžijev 2012; Ha 2004a; 2004b; 2004d; Herbert 2003; Rass 2010a;

2010b; Schönwälder 2001). In der Beschreibung der hier zu erwerbenden Arbeitskraft

von ›Gastarbeiter_innen‹ aus Italien kommen ein Bezug und ein Umgang mit Migra-

tion zum Ausdruck, die für die bundesdeutsche Vergangenheit und Gegenwart kenn-

zeichnend sind: »Migrationspolitik ist immer auch zugleich Arbeitsmarktpolitik« (For-

schungsgruppe »Staatsprojekt Europa« 2014, S. 11). Wie Ulrich Herbert (2003) im Zu-

ge seiner historischen Rekonstruktion der sog. Ausländerpolitik in Deutschland zeigt,

hat das Muster einer zeitweisen Anwerbung und staatlich geförderten Einreise von al-

lochthonen Personen im Sinne einer nationalökonomischen ›Nutzung‹ Anderer als Ar-

beiter_innen in der deutschen Geschichte eine lange Tradition, was auch Kien Nghi

Ha (2003; 2004a; 2004b) im Rahmen seiner postkolonialen Perspektivierung von ›Gast-

arbeit‹ herausarbeitet. Hito Steyerl (2003, S. 41) verweist in diesem Zusammenhang

ebenfalls auf die seit der Nationsgründung auszumachenden »fünf verschiedenen For-

men politischer Herrschaft (Monarchie,Weimarer Republik, Nationalsozialismus, BRD

und DDR)«, die einerseits durch höchst unterschiedliche Formen der Macht und durch

die nutzungsorientierte Einverleibung und Vernichtung vonMenschen gekennzeichnet

waren. Andererseits betont die Autorin, dass auf übergreifender Ebene miteinander

»verwandte Formen« (ebd.) eines nutzungsorientierten Einbezugs auszumachen sind.

In der vorliegenden Studie wird ›Gastarbeit‹ im Kontext der ehemaligen Bundesre-

publik Deutschland sowie der Bundesrepublik Deutschland seit derWiedervereinigung

bis in den Gegenwartskontext fokussiert.5 Hierfür wird von Deutschland, der Bundes-

republik Deutschland oder dem migrationsgesellschaftlichen6 Deutschland die Rede

sein. Der Position von ›Vertragsarbeiter_innen‹, die in der Deutschen Demokratischen

Republik (DDR) als das nahezu zeitgleiche Pendant zur ›Gastarbeit‹ in der Bundesre-

publik Deutschland gelten können, wird in dieser Arbeit nicht nachgegangen. Diese

5 Eine Auseinandersetzung mit der Begriffsfrage im Kontext des geteilten Deutschlands auf dem

Weg »zur vereinigten Republik« bietet Silke Hahn (1995).

6 Der Begriff geht auf Paul Mecheril zurück (2010b, S. 11; 2012; 2016b, S. 12f.). Der Autor macht mit

der Bezeichnung kenntlich, dassMigrationsprozesse in umfassenderWeise alle gesellschaftlichen

Zusammenhänge in grundlegenderWeise tangieren, während Begriffe wie »Einwanderungs- und

Zuwanderungsgesellschaft« der komplexen Bedeutsamkeit nicht gerecht werden (2016b, S. 13).

Mit einer migrationsgesellschaftlichen Bezeichnung werden verschiedene Formen von Migrati-

onsbewegungen jenseits von »Ein- und Auswanderung« einbezogen (ebd. 2010b, S. 11), »Diskurse

überMigration oder ›die Fremden‹« in den Blick genommen (ebd.; vgl. auch ebd. 2016b, S. 12ff.) so-

wie »Strukturen und Prozesse alltäglichen Rassismus« analytisch eingefangen (ebd. 2010b, S. 11).

Damit bietet der Begriff für die vorliegende Studie hohe Anschlussfähigkeit.
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Eingrenzung erfolgt, da die politischen Systeme, Selbst- undWeltbilder in der Bundes-

republik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zu große Unter-

schiede aufweisen, als sie in der verfolgten Schwerpunktsetzung der Arbeit angemessen

berücksichtigt werden könnten.7 Darüber hinaus sind Einführungswerke zur Arbeits-

migration in der Deutschen Demokratischen Republik wie auch in der Bundesrepublik

Deutschlandmittlerweile in großer Zahl vorhanden und bieten einen umfassenden Ein-

blick. Ausmigrationshistorischer Perspektive ist beispielsweise auf die Arbeiten von Ul-

rich Herbert (2003), Klaus J. Bade (2002) sowie Marcel Berlinghoff (2013) zu verweisen.

Sie nähern sich dem Zusammenhang über eine quellenbasierte Rekonstruktion, fragen

hingegen weniger aus einer diskurstheoretischen Hinsicht, wie ›Gastarbeit‹ im sozio-

historischen Kontext und seiner Vermittlung durch rassistisch vermittelte Ordnungen

und damit verbundenen Ein- und Ausschlüssen entsteht.

Wird auf strukturelle Gemeinsamkeiten historisch unterschiedlicher Bezugnahmen

auf als anders markierte Gruppen im Sinne ihres produktiven Einbezugs als Arbeits-

kraft fokussiert, lässt sich für den in dieser Untersuchung fokussierten Zusammenhang

von ›Gastarbeit‹ im bundesrepublikanischen Deutschland von einer gezielten Regulie-

rung von Migrationsbewegungen sprechen, die natio-ethno-kulturell Andere (vgl. Me-

cheril 2010b, S. 12ff.) anwirbt und diese für spezifische Arbeiten einsetzt, die von sys-

tematischen Schlechterstellungen gekennzeichnet sind und dadurch eine »ethnisierte

Arbeitsmarktsegmentation« (Karakayalı/Tsianos 2002, S. 251) ermöglichen. Die Anwer-

bungmigrantischer Anderer und ihr Einbezug sind dabei von nationalökonomisch fun-

dierten Diskursen gesteuerter Migration gekennzeichnet, die zugleich von rassistisch

vermittelten Diskursen der Abwehr, der Sorge und der Befremdung aufgrund der Prä-

senz migrantischer Anderer per se oder aber von einer als zu groß wahrgenommenen

Anzahl von ihnen im gesellschaftlichen Innenraum begleitet werden (vgl. u.a. Castro

Varela/Mecheril 2011, S. 155; Ha 2004a, S. 25f.; Körner/Spies 1982). Die vergangene und

andauernde Schwierigkeitmit der Präsenzmigrantischer Anderer im gesellschaftlichen

Innenraum kann auf ein tief verankertes Bild innerer Homogenität und auf symboli-

sche wie auch formelle, juristische und territoriale Grenzziehungspraktiken zurück-

geführt werden, die die einer Nation als zugehörig verstandenen Mitglieder herstellt

und von nicht zugehörigen abgrenzt (vgl. Anderson 1987; Çelik 2005, S. 82; Heckmann

1998; 2001).8 Die Identifikation und die Schaffung eines »natio-ethno-kulturellen ›Wir‹

ist häufig damit verknüpft, dass Differenz nach außen projiziert wird. Das Andere des

7 Weiterführend bietet sich eine Analyse an, die sowohl ›Gastarbeit‹ als auch ›Vertragsarbeit‹ rekon-

struiert und sowohl die unterschiedlichen, ihnen zugrunde liegenden politischen Systeme berück-

sichtigt, als auch rassistisch tradierte Bilder im Zuge der praktizierten Arbeitsmarktpolitiken und

gesellschaftlichen Selbst- und Weltbilder einbezieht.

8 Friedrich Heckmann (2001, S. 42) betont, dass »[d]er ethnisch begründete Nationalstaat«, der in

Deutschland vorherrschend ist, »Nation als Volk mit ›eigenem‹ Staat« definiert und die Aufwer-

tung des Volksbegriffs im 18. Jahrhundert dazu geführt hat, dass »›Volk‹ […] zu ›Urvolk‹ [wur-

de], zu einer ursprünglichen, ›natürlichen‹, auf Abstammung beruhenden kulturellen und politi-

schen Gemeinschaft«. Astrid Messerschmidt legt aus einer zeitgeschichtlichen Perspektive nahe,

von einer Nachwirkung »antisemitische[r] und rassistische[r] NS-Gemeinschaftsideologie [auszu-

gehen], wenn nationale Herkunft und Verwandtschaft über gesellschaftliche Zugehörigkeit ent-

scheidet, worin das deutsche Abstammungsdispositiv zur Geltung kommt« (2015e, S. 1).
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natio-ethno-kulturellen ›Wir‹, das ›Nicht-Wir‹, zeichnet sich in der Fantasie, die dieses

›Wir‹ ermöglicht, dadurch aus, dass es nicht hierher, an diesen Ort gehört und deshalb

hier vermeintlich legitimerweise über weniger Rechte verfügt« (Mecheril 2010b, S. 14).

Paul Mecheril hat Migration daher als Prototyp der Überschreitung von Grenzen

symbolischer, territorialer und politischer Art gefasst, da Migration »die Thematisie-

rung und Problematisierung von Grenzen zwischen ›Innen‹ und ›Außen‹ und zwischen

›Wir‹ und ›Nicht-Wir‹ bewirkt« (2010b, S. 13). Personen, die die »unvergeßbare und da-

her unverzeihbare grundlegende Sünde des späten Eintritts« begehen, die darin be-

steht, »die Lebenswelt in einem bestimmten Zeitabschnitt betreten« zu haben, gehören

demnach »nicht ›ursprünglich‹, ›von Anfang an‹, ›seit undenkbaren Zeiten‹« und damit

fraglos dazu (Bauman 1998, S. 29). Sie gelten innerhalb der nationalstaatlichen Logik

als Fremde, »die die Ordnung nationaler Identität durcheinander bringen und durch

ihre dauernde Anwesenheit behaupten, dazu zu gehören« (Messerschmidt 2015d, S. 2).

1.2 Anliegen und Erkenntnisinteresse

Die Studie geht davon aus, dass ›Gastarbeiter_innen‹ als eine Gruppemigrantischer An-

derer verstanden werden können, die nicht als ›ursprünglich‹ zugehörige und legitim

anwesende Subjekte in der natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeitsordnung im bun-

desrepublikanischen Kontext Deutschland gelten. Aus einer auf Mehrwertgewinnung

abzielenden ökonomischen Perspektive erscheint ihre zeitlich beschränkte Anwerbung

und Präsenz als sinnvoll und rentabel (vgl. u.a. Butterwegge 2005; Castro Varela/Meche-

ril 2010b, S. 28; Herbert 2003) und kommt in verschiedenen programmatischen Begrif-

fen wie dem »Rotationsprinzip« (Butterwegge 2005; Ha 2004a, S. 27; Pagenstecher 1993)

und der Bezeichnung einer »fungible[n] Reservearmee« (Herbert 2003, S. 209) zumAus-

druck, die durch relativ beliebige Einsetzbarkeit und Austauschbarkeit dem Prinzip der

›rotierenden Arbeitskräfte‹ folgen soll und nicht zuletzt durch die Bezeichnung ›Gast-

arbeiter_in‹ selbst offenkundig wird.

Der Terminus ›Gastarbeiter_in‹9 fand als gängige Bezeichnung ab 1955 in der Bun-

desrepublik Deutschland breite Verwendung in der medialen Berichterstattung, kenn-

zeichnete das alltagsweltliche Sprechen über die Gruppe migrantischer Anderer und

wurde in der Forschungsliteratur wie in Prosatexten breit rezipiert (vgl. Heidenreich

2014b, S. 132). Klaus J. Bade (1992b, S. 37) merkt jedoch an, dass der Begriff ›Gastar-

beiter_in‹ ein umgangssprachliches Produkt ist und »nie amtlich eingeführt oder be-

stätigt wurde«. Gleichwohl setzte er sich nach 1973 im Sprachgebrauch, insbesondere

forciert durch eine breite mediale Verwendung im allgemeinen, aber auch im »offizi-

ellen Wortschatz der Bundesministerien« (Heidenreich 2014b, S. 134), durch. Die Be-

zeichnung zeigte dabei die gesellschaftlich vorherrschende Haltung an und transpor-

tierte sich durch die sprachliche Benennung erneut als soziale Realität: »Der Name war

9 Vgl. für eine weitere Auseinandersetzung mit der Bezeichnung ›Gastarbeiter_in‹ Nanna Heiden-

reich (2014b). Im Rahmen der Studie wird anstelle der Verwendung von ›Gastarbeiter_in‹ eine ei-

gene begrifflich-systematische Perspektive verwendet, die in der Einleitung in dem Kapitel »For-

schungsperspektive und Fragestellung« eingeführt wird.
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Botschaft, denn ›Gast‹ ist nur, wer nicht auf Dauer bleibt« (Bade 1992a, S. 394). Die

ökonomisch begründete Willkommenheit als ›arbeitende Gäste‹ war dabei aufgrund

ihres ›ausländischen‹ Andersseins, der damit korrespondierenden Diskurse über eine

andere, ›südländische‹ Mentalität und weiterer Zuschreibungen und ihrer Anschlüsse

an rassistisch vermittelte Vorstellungen von Beginn an umkämpft und umstritten (vgl.

u.a. Bojadžijev 2012; Ha 2004a, S. 26).

›Gastarbeiter_innen‹ entstehen damit – so die grundlegende These dieser Arbeit –

auf der Grundlage eines ökonomisierten und rassistisch vermittelten Verhältnisses, in

dem sie primär als menschliche Arbeitskraft gelten, die für einen spezifischen Arbeits-

sektor in einer historischen Situation für eine gewisse Zeit ›brauchbar‹ ist. Die wider-

sprüchliche und gleichzeitige Struktur von Ein- und Ausschluss von ›Gastarbeiter_in-

nen‹ als einerseits Mehrwert versprechenden Arbeitskräften und andererseits symbo-

lisch wie rechtlich prekär zugehörigen Gesellschaftsmitgliedern als eine Form ›inne-

ren Ausschlusses‹ wird in dieser Studie anhand von ›Gastarbeit‹ theoretisiert, die als

ein über rassistische und ökonomistische Ordnungen vermitteltes Verhältnis des Ge-

Brauchs10 verstanden wird. Mithilfe der Bezugnahme auf rassismustheoretische Ar-

beiten möchte ich den temporären Einschluss von ›Gastarbeiter_innen‹ als eine von

Rassismus und Überlegenheitsfantasien durchwobene und überlagerte Vorstellung der

Vereinnahmung verstehen, die untrennbarmit einemBeziehungsverhältnis zumigran-

tischen Anderen verbunden ist, das diese als ungleiche Subjekte begreift. Der Idee einer

temporären Inbesitznahme der Anderen und ihrem Zur-Verfügung-Stehen sind sowohl

eine materielle Praxis wie auch eine symbolisch-diskursive Vorstellung eingelagert, de-

nen es bei einer rassismustheoretischen Analyse von ›Gastarbeit‹ als einem sich auf ma-

terieller wie symbolisch-diskursiver Ebene vollziehenden Ge-Brauchsverhältnis nach-

zugehen gilt.

In der Theoretisierung von Rassismus als einem Verhältnis hierarchischer Relatio-

nen zwischen rassifizierenden und rassifizierten11 sozialen Positionen und Gruppen

soll explizit dargelegt werden, dass und wie Rassismus als ein komplexes Beziehungs-

und Verwiesenheitsverhältnis gebrochener und zugleich gebundener Beziehungen zwi-

schen Dominanz und Subordination verstehbar wird. Über die heuristische Theoreti-

sierung von einem idealtypischen Beziehungsverhältnis des Einander-Brauchens, das

in dieser Arbeit als symmetrisches Beziehungs- und Verwiesenheitsverhältnis zwischen

Subjekten entwickelt wird, werden hierarchisierte Verhältnisse des Ge-Brauchens und

Ver-Brauchens als komplexe Formen einer gebrochenen und zugleich gebundenen Be-

ziehung und Verwiesenheit theoretisiert, die im Zuge rassistisch vermittelter Verbun-

10 Der Begriff wird in seiner inhaltlichen Konzeptualisierung für den Forschungsgegenstand und das

Erkenntnisinteresse der Studie genauer in Kapitel 4 erläutert und in Kapitel 5 in der Analyse von

›Gastarbeit‹ als Ge-brauchsverhältnis angewendet.

11 Rassismus operiertmit der Aneignung bereits vorhandener oder aber durch rassistische Praktiken

erst hergestellter Markierungen von Subjekten – beispielsweise über deren Hautfarbe, Namen

oder Sprachen – und schreibt ihnen eine Bedeutung zu, die mit einer Hierarchisierung einherge-

hen. Im Begriff der »Rassifizierung« wird dieser Prozess der Herstellung rassistisch vermittelter

Bedeutungs- und Unterscheidungsproduktion beschrieben (vgl. Eggers 2005b; Terkessidis 2004,

S. 98ff.). In Kapitel 3.1 wird detaillierter in das rassismustheoretische Verständnis der Studie ein-

geführt.
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denheiten entstehen. Ziel der Arbeit ist es, die spezifischen Merkmale, die ›Gastarbeit‹

als ein Machtverhältnis charakterisieren, das über produktiven Einschluss zu ge-brau-

chender, rassifizierter Arbeitskraft wirksam wird, in rassismustheoretischer Perspek-

tive herauszuarbeiten und von Formen des Ver-Brauchs rassifizierter Anderer abzu-

grenzen. Gleichsam verfolgt die Arbeit den Anspruch, übergreifende Elemente einer

»Economy of Otherness« (Steyerl 2003, S. 41ff.) herauszuarbeiten, die sich in der Ver-

schränkung rassistisch vermittelter und kapitalistisch orientierter Mehrwertsteigerung

bilden.

Über die aus rassismustheoretischen Arbeiten gewonnenen Erkenntnisse und An-

schlüsse an machttheoretische Überlegungen möchte ich dabei nicht nur Formen der

ge-brauchenden Objektivierung, des Ein- und Ausschlusses und der damit einherge-

henden Verwerfung migrantischer Anderer als rassifizierte Subjekte und erst zu einer

Gruppe gemachten Gruppe analysieren. Nicht nur eine machttheoretische Perspektive

macht deutlich, dass Machtverhältnisse zugleich widerständige Handlungsspielräume

ermöglichen (vgl. Foucault 1983, S. 96f.). Auch die migrationsgesellschaftliche Realität

Deutschlands verweist darauf, dass die Idee eines temporären und nutzungsbezogenen

Einschlusses im Sinne einer kontrollierten und strategischen Migrationspolitik nicht

ohne Widerstände umgesetzt werden konnte. ›Gastarbeit‹ hat sich der Kontrolle und

Steuerbarkeit als ›Rotationsprinzip‹ durch eigensinnige, unvorhergesehene und wider-

ständige Praktiken migrierender und bleibender Subjekte widersetzt und diese in ihrer

Fiktion als Strategie einer Inbesitznahme konterkariert (vgl. u.a. Bojadžijev 2012, Bo-

jadžijev/Karakayalı 2007; Ha 2004a; Hess 2013). Deshalb gilt es einerseits, strukturelle

Bedingungen derHerabsetzung undDeklassierung von ›Gastarbeit‹ in ihrerWirkmäch-

tigkeit als strukturierende und strukturierte Praktiken des Unterscheidens im Kontext

von Rassismus herauszuarbeiten. Andererseits ist es zugleich Anliegen der Arbeit, Brü-

che,Widersprüche sowie widerständige Motive, die migrierte Personen hatten und ha-

ben, systematisch einzubeziehen. ›Gastarbeiter_innen‹ waren ›arbeitende Gäste‹, die

trotz vielfältiger Einschränkungen geblieben sind. Die Studie begreift diesen Umstand

nicht als Nebeneffekt, sondern deutet das Ge-Brauchsverhältnis gleichermaßen in sei-

nen inhärenten Brüchen und widersprüchlichen Effekten und bezieht widerständige

Momente von ›Gastarbeiter_innen‹ systematisch ein.

Unter Zuhilfenahme und Anwendung rassismustheoretischer und postkolonialer

Perspektiven sowie methodologischer Überlegungen zu Paradigma und Figur (vgl.

Agamben 2009; Foucault 1994; 2012) soll darüber hinaus deutlich gemacht werden, dass

über die Analyse der Position von ›Gastarbeiter_innen‹ im dominanzgesellschaftlichen

Deutschland nicht nur eine spezifische Figur des produktiven Ein- und Ausschlusses

rassifizierter Anderer erkennbar wird. Zugleich soll durch die Analyse gefragt werden,

ob und wie sich in indirekter Weise allgemeinere Aussagen über rassistische Formen

der ge-brauchenden Bezugnahme auf rassifizierte Andere erschließen lassen, die

paradigmatischen Charakter besitzen.
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1.3 Forschungsperspektive und Fragestellung

›Gastarbeit‹ und ›Gastarbeiter_innen‹ sind in Anlehnung an eine migrationspädagogi-

sche und rassismustheoretische Perspektive in dieser Studie als personale und struk-

turelle Verhältnisse der relationalen und hierarchischen Positionierung von Interesse.

Paul Mecheril hat mit dem Begriff »Migrationsandere« ein analytisches Werkzeug be-

schrieben, das auf »Prozesse der Herstellung der in einerMigrationsgesellschaft als An-

dere geltenden Personen verweist« (2010b, S. 17). Diese Bezeichnung ist nicht als Fort-

führung und Ergänzung der Bezeichnungen für als migrationsbedingt anders geltende

Personen zu begreifen, die von der Hoffnung getragen sind, die Andersheit der Anderen

definieren und abschließend festlegen zu können. Vielmehr können der Begriff und die

Position Migrationsanderer als Ausdruck einer »Konkretisierung politischer und kul-

tureller Differenz- und Dominanzverhältnisse« verstanden werden (ebd.). Der Begriff

der_des Migrationsandere_n zielt demnnach nicht darauf ab, in essentialistischer oder

homogenisierender Weise das Wesen der_des Anderen zu beschreiben oder zu ergrün-

den, sondern fokussiert vielmehr »auf Charakteristika der Prozesse und Strukturen […],

die ›Andere‹ herstellen« (ebd.). Der prozessurale und relationale Begriffsgehalt der_des

Migrationsanderenwird als analytisches Begriffsinstrumentarium relevant, wenn er als

»Werkzeug der Konzentration, Typisierung und Stilisierung [eingesetzt wird], das auf

Kontexte, Strukturen und Prozesse der Herstellung der in einer Migrationsgesellschaft

als Andere geltenden Personen verweist« und damit »Erkenntnis über gesellschaftliche

Wirklichkeit, Erfahrungen von Menschen und Bildungsprozesse« generiert (ebd.).

In Anlehnung an dieses Verständnis zielt die Arbeit nicht darauf ab, eine möglichst

wahrheitsgetreue Rekonstruktion von ›Gastarbeit‹ vorzunehmen, um die ›wahren‹ oder

›eigentlichen‹ Bestrebungen, Positionen und Erfahrungen von ›Gastarbeiter_innen‹ als

homogenisierter und essentialisierter Gruppe zu ergründen oder die Position zu vertre-

ten, dies erreichen zu können. Sie zielt auch nicht darauf ab, die ›authentische Stim-

me‹ der unterdrückten Anderen (vgl. Castro Varela/Dhawan 2007, S. 31ff.) einzufan-

gen und sie einer zentralistisch und klar verorteten Vorstellung von rassifizierender

Macht gegenüberzustellen. Wenngleich in dieser Arbeit widerständige Praktiken re-

konstruiert werden, wendet sich die zugrunde liegende Forschungsperspektive gegen

ein Verständnis, das davon ausgeht, ein solches Vorgehen könne das Problem hierar-

chischer Beziehungen und legitimer Sprecher_innenpositionen lösen, indem wissen-

schaftliche Autor_innen sich einer homogenisierten Stimme marginalisierter Subjekte

als authentischem Repräsentationsorgan aufgrund eines kritisch-reflexiven Analyseha-

bitus in scheinbar unproblematischer Weise bemächtigen. Vielmehr wird davon ausge-

gangen, dass »auch derwissenschaftliche Text über den Anderen […] eine Praxis der For-

mation undDeformation des Anderen« darstellt (Mecheril/Plößer 2000, S. 128; vgl. auch

Mecheril 2003b, S. 33), die nicht gänzlich aufgelöst werden kann, sondern vielmehr in

die Überlegungen einzubeziehen ist.Wird demGedanken weiter gefolgt, wird deutlich,

dass »[k]ein sozialwissenschaftlicher Text […] beanspruchen [kann], legitime Vertretung

des Beschriebenen zu sein, weil jeder sozialwissenschaftliche Text allein die sozialwis-

senschaftliche Weise des Schauens und Artikulierens vertritt, nie aber das Gesehene

und Beschriebene« (Mecheril 2003b, S. 33). ImWissen darüber, dass auch kritisch orien-

tierte, (erziehungs-)wissenschaftliche Forschung imUmgangmitmigrantisch codierter
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Differenz an der Konstitution von machtvollen Wissens- und Wahrheitsproduktionen

im Sinne Michel Foucaults (1978, S. 51ff.) beteiligt und damit »in die Dynamiken, die sie

kritisier[t]«, eingebunden ist (Messerschmidt 2016a, S. 63), geht es in der vorliegenden

Arbeit darum, eine analytische Perspektive zu entwerfen, die sich der »Machtwirkung

wissenschaftlicher Diskurse« (Cameron/Kourabas 2013, S. 260) bewusst ist und in der

geringstmöglichen Weise bestehende Machtasymmetrien im Sinne einer weiteren Ver-

festigung bedient. Entsprechend verfolgt die Studie in ihrer Analyse die Herstellung der

Position und das Verhältnis gastarbeitender Anderer in rassifizierten, ökonomistischen

und natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeitsordnungen in Deutschland als »relationa-

le Phänomene« [Hervorhebungen im Original]« (Mecheril 2004c, S. 24), die es in dieser

Hinsicht herauszuarbeiten gilt.

In Anwendung dieser analytischen Perspektive wird in dieser Studie der Terminus

»gastarbeitende Andere« als begrifflich-analytische Perspektive eingeführt und verwen-

det. Die hier benannte ›Andersheit‹ wird nicht in einem substanzialistischen Verständ-

nis der zur Gruppe gemachten Menschen gedeutet, die als ›Gastarbeiter_innen‹ ver-

standen wurden und sich selbst als solche bezeichnet haben. Sie wird der Forschungs-

perspektive folgend vielmehr in der sozialen Konstruktion und der damit verbundenen

Herstellung einer Andersheit analytisch verortet. Im Wissen um den artifiziellen und

konstruktionsbedingten Charakter gastarbeitender Anderer werden diese auch in der

vorliegenden Studie in gewisser Hin- und Absicht als Gruppe verstanden. Wenn in der

Studie auf ein gruppenorientiertes Denkmuster Bezug genommen wird, erfolgt dies

über die Annahme einer ähnlichen, mitunter gar gemeinsamen Erlebens- und Erfah-

rungspraxis, die aus der spezifischen Position gastarbeitender Anderer resultiert. Ich

gehe also davon aus, dass es einen spezifischen, sozial und kollektiv geteilten Erfah-

rungsraum von gastarbeitenden Anderen gibt, der sich in einer spezifischen Erfahrung

einer Verschränkung von Arbeiter_in und nicht deutsch, d.h. »Ausländer_in« oder »Mi-

grant_in« zu sein, zeigt. Hier knüpfe ich an Kien Nghi Ha an, der in seiner Analyse von

›Gastarbeit‹ festhält:

»Obwohl es genau genommen weder eine gemeinsame, d.h. übereinstimmend, noch

eine einzige Migrationserfahrung und -geschichte gibt, wird zunächst der Erkennung

der wesentlichen Unterschiede wegen doch darauf insistiert, daß ein Kernbestand an

grundlegenden Erfahrungen, wenn auch in individuell variablen Versionen, existiert,

den die allermeisten ArbeitsmigrantInnen als biographische Signaturmiteinander tei-

len und der sie von anderen gesellschaftlichen Gruppen unterscheidet« (Ha 2004a,

S. 18).

Neben dieser Betonung einer gemeinsamen Erfahrungsebene, die sich über eine spezi-

fische Form der Migration und des Lebens im Kontext von ›Gastarbeit‹ ereignet, gilt es

zugleich, »das Spannungsverhältnis von Gemeinsamkeiten und Differenzen« in einer

derart zusammengefassten Perspektive zu berücksichtigen und unter gastarbeitenden

Anderen zugleich immer uneinheitliche, widersprüchliche und unabgeschlossene Sub-

jekte zu begreifen (vgl. ebd., S. 19).

Mit dem Begriff der gastarbeitenden Anderen wird in der vorliegenden Studie die

Position von ›Gastarbeiter_innen‹ als eine soziale Position analysiert, die sich vor dem

Hintergrund einer Normalitätssetzung bildet und als Figur greifbar wird, die eine spe-
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zifische Andersheit repräsentiert. Diese kann insofern als ›auffällig‹, ›sichtbar‹ und ›an-

ders‹ gelten, als sie von normalisierten Verständnissen natio-ethno-kultureller Zugehö-

rigkeit und ihren rassistisch vermittelten Bildern von weißsein12 und/oder Deutschsein

abweicht. In dieser Hinsicht sind gastarbeitende Andere in dieser Studie als Orte und

Hinweise auf eine Struktur der rassifizierenden und ökonomisierenden Zurichtung als

›Andere‹ von analytischem Interesse, die zugleich Orte undMöglichkeiten von Brüchen,

Widersprüchen und Widersetzungen sein können.

Die zentrale Aufmerksamkeitsrichtung der Forschungsperspektive mündet damit

in die Frage, wie sich die Herausbildung einer migrantisch markierten Andersheit und

ihrer Anschlüsse an rassistisch vermittelte Bilder und Wissensbestände in Relation zu

dominanzkulturellen Positionen vollzieht und welche Ordnungen von Normalität und

Zugehörigkeit sich hierüber zeigen. Für eine rassismustheoretische Analyse dieses Zu-

sammenhangs lehne ich mich an Mark Terkessidis an, der konstatiert:

»UmRassismus begreifen zu können,mußdasAugenmerk auf die Beziehung zwischen

Gruppen gelenkt werden. Die Gruppen oder auch Kategorien sind jedoch wie gesagt

keine präformierten, natürlichenGegebenheiten. Dahermüssen sowohl die konkreten

historischenKonstitutionsbedingungenderGruppenals auchdieBedingungenderBe-

ziehungen zwischen ihnen analysiert werden« (1998b, S. 59).

Die Studie wendet diese rassismustheoretischen Analyseschritte auf die gesellschaftli-

che Diskurstruktur an, auf der und über die sich ›Gastarbeit‹ ereignet, und fragt, wie

sich im Zuge derer eine historisch spezifische Form der Konstruktion von migranti-

scher Andersheit in Abgrenzung zu dominanzkulturell verortetem,weißenDeutschsein

im Zuge eines ge-brauchenden Beziehungs- und Verwiesenheitsverhältnisses vollzieht.

Auch hier verfolgt die Studie die Analyse der Herstellung dieser Positionen und Ver-

hältnisse und geht davon aus, dass »der Unterschied zwischen ›Deutschen‹ und ›Aus-

ländern‹ nicht vorausgesetzt werden« kann (Terkessidis 2004, S. 9). Vielmehr muss sich

»Rassismusforschung […] damit befassen, wie genau dieser Unterschied in der Gesell-

schaft erzeugt wird« (ebd.).

Vor dem Hintergrund des skizzierten Anliegens, des Erkenntnisinteresses und der

Forschungsperspektive lassen sich drei zentrale Fragestellungen formulieren, die für

die vorliegende Studie leitend sind:

1) Wie konstituiert sich ›Gastarbeit‹ in zeitgeschichtlicher Perspektive und wie kann

das Verhältnis zwischen dominanzkulturellem Wir und gastarbeitenden Anderen

rassismustheoretisch modelliert werden?

12 In Anlehnung an kritische weißseinstudien und rassismustheoretische Arbeiten wird weißsein

nicht als biologische Entität verstanden. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass weißsein als in

unddurch rassistisch vermittelte Praktiken der Bedeutungsgebung sozial hergestellt, interpretiert

und als praktizierte Sichtbarkeit u.a. über die Kategorie Hautfarbe wirksam wird (vgl. u.a. Arndt

2005; Wollrad 2010). In Anlehnung an Maureen M. Eggers und Grada Kilomba et al. (2005, S. 13)

schreibe ich weißsein als dominante Position in rassistisch vermittelten Sichtbarkeitsordnungen

klein und verfolge damit seine Brechung.
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2) Welche Formen des Ausschlusses bei gleichzeitigem Einbezug von gastarbeitenden

Anderen lassen sich dabei über eine rassismustheoretische Perspektive rekonstru-

ieren?

3) Inwiefern handelt es sich bei den gleichzeitigen Ein- und Ausschlussprozessen von

gastarbeitenden Anderen um ein Verhältnis des Ge-Brauchs und wie vollzieht sich

dieses im Zuge von ›Gastarbeit‹?

Inwieweit lässt dieses Verhältnis zugleich inhärente Brüche und Widersprüche so-

wie Formen der Widersetzung von ›Gastarbeiter_innen‹ erkennen und wie können

diese theoretisiert werden?

1.4 Konzeptionelle Zugänge

Umden skizzierten Zusammenhang in systematischerWeise analytisch herauszuarbei-

ten, bedient sich die theoretisch-analytisch angelegte Studie disziplinär unterschied-

licher Zugänge und bezieht sie in einer produktiven und synthetisierenden Weise auf

den zu untersuchenden Gegenstand.

Vorrangig greift die Studie auf Autor_innen einer erziehungswissenschaftlich

fundierten Migrations- und Rassismusforschung zurück, die wiederum Schwerpunkte

im Hinblick auf zeitgeschichtliche, erinnerungs- und bildungsbezogene Ansätze im

Zuge von Nachwirkungen des Nationalsozialismus, Rassismus und Postkolonialis-

mus (vgl. u.a. Messerschmidt 2003; 2007a; 2008b; 2015b), rassismustheoretische und

rassismuskritische Zugänge (vgl. u.a. Castro Varela/Mecheril 2016; Kalpaka/Rätzhel

1986; Leiprecht 2001; Mecheril 2015; Mecheril/Scherschel 2009; Scharathow/Melter

et al. 2011; Velho 2015; Weiß 2001), migrationspädagogische Perspektiven (vgl. u.a.

Mecheril 2004c; 2010a; 2010b; 2016b), postkoloniale Perspektivierungen (vgl. u.a. Cas-

tro Varela/Dhawan 2007; Castro Varela/Dhawan 2015), subjektivierungstheoretische

Arbeiten (vgl. u.a. Mecheril/Rose 2014; Rose 2012; 2015a) sowie diskurstheoretische

Zugänge (vgl. u.a. Scherschel 2006; Terkessidis 2004) aufweisen. Sie bezieht sich

damit auf einen Kanon kritisch-reflexiver, erziehungswissenschaftlich orientierter

Auseinandersetzung mit Migration und Rassismus im bundesdeutschen Kontext, der

sich neben der dominanten Form des Sprechens und Forschens über Migrationsandere

im Zuge erziehungswissenschaftlicher Arbeiten und pädagogischer Programmatiken

im Umgang mit migrantisch codierter Differenz, Fremdheitsvorstellungen, Kultura-

lisierungsmustern und ihren Anschlüssen an rassistisch vermittelte Ordnungs- und

Zugehörigkeitsvorstellungen etabliert hat (vgl. u.a. Griese 1984; Hamburger 2018;

Kalpaka 2005; Mecheril 2003a; Messerschmidt 2008a; Scharathow 2010).

Wenngleich das Spektrum erziehungswissenschaftlich orientierter Perspektiven

auf migrations- und rassismustheoretische Fragen deutlich wird, wurde ›Gastarbeit‹

bzw. die sog. erste Migrationsgeneration13, mit der ›Gastarbeiterinnen‹ oftmals pa-

raphrasiert werden, in einer erziehungswissenschaftlich verorteten Migrations- und

Rassismusforschung bislang nicht systematisch zum Thema gemacht. Die bis dato

13 Eine kritische Auseinandersetzung zu migrantischen Anderen und ihrer Einordnung in verschie-

dene Migrationsgenerationen bietet u.a. Jutta Aumüller (2010).
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vorliegenden Studien zur sog. ersten Migrationsgeneration aus erziehungs- und sozi-

alwissenschaftlicher Perspektive zeichnen sich v.a. durch die Themen Altern, familiäre

Lebenswelten und die (psycho-)soziale Situation älterer Arbeitnehmer_innen aus (vgl.

u.a. Paß 2006; Sahin 2001; Mayr 2008; Schmidt 2006; Yildiz 2010). Auffallend ist

ferner die Dichte an Studien, die sich Problemen und Fragen der psychosozialen und

gesundheitlichen Versorgung alternder Migrant_innen widmen (vgl. z.B. Assion 2005;

Hallal 2015; Collatz 1992; 1999; Reinprecht 2006). Wenige Ausnahmen, die sich mit

rassistischen Diskriminierungen auseinandersetzen, sind hier zu erwähnen. So hat

sich z.B. Gazi Çağlar (1998) mit rassistischen Diskriminierungen im Betrieb auseinan-

dergesetzt und auf die interkulturelle Verantwortung der Gewerkschaften aufmerksam

gemacht, während Nora Räthzel und Ülkü Sarica (1994) dem Zusammenhang von

Migration und Diskriminierung in der Arbeitswelt nachgegangen sind. Heidrun

Schulze (2006) hat den Zusammenhang von »Migrieren – Arbeiten – Krankwerden«

in Biografien männlicher, türkisch positionierter ›Gastarbeiter‹ herausgearbeitet und

auf rassistische Diskriminierungserfahrungen und Kulturalisierungen im Zuge von

Krankheitsdeutungen aufmerksam gemacht, geht dem Zusammenhang jedoch nicht

systematisch und mit einem elaborierten Rassismusverständnis nach. Auch Margret

Spohn (2002) widmet sich biografischen Erzählungen von männlichen, türkischen

Arbeitern der sog. ersten Generation, expliziert dabei jedoch nicht rassistische Erfah-

rungen und Widerständigkeitspraktiken, sondern arbeitet Familienvorstellungen und

Identitätsentwürfe heraus.

Weitere wichtige Bezüge für die vorliegende Untersuchung erfolgen nicht zuletzt

deshalb auch über den Rekurs auf soziologische und kulturwissenschaftliche Analysen

zu Rassismus, allen voran Ansätzen der Cultural Studies, die auf Stuart Hall (vgl. u.a.

1997a; 1997b; 1999; 2000b; 2012d) zurückgehen. Als politikwissenschaftlich verortete Stu-

dien stellen die Arbeiten von Manuela Bojadžijev (2012) und Kien Nghi Ha (2004a) zwei

zentrale und grundlagentheoretisch bedeutsame Referenzen für die vorliegende Unter-

suchung dar. Manuela Bojadžijev (2012) erarbeitet von einem relationalen rassismus-

theoretischenVerständnis ausgehend eine Analyse von ›Gastarbeit‹ imKontext der Bun-

desrepublik. Sie geht hierfür systematisch von Widerständen und Kämpfen von ›Gast-

arbeiter_innen‹ aus und fokussiert dabei insbesondere kollektive Momente und For-

men des Zusammenschlusses im Zuge von Streiks, selbstorganisierten Zentren,Wohn-

und Stadtteilkämpfen auch in Verbindung mit und Abgrenzung zu gewerkschaftlichen

Bündnissen. Aufgrund dieser bereits in Manuela Bojadžijevs Analyse erfolgten Heraus-

arbeitung werden diese kollektiven Widerständigkeits- und Bündnispraktiken in der

vorliegenden Studie weniger fokussiert. Die Arbeit von Kien Nghi Ha eröffnet eine wei-

tere, gewinnbringende Lesart, indem ›Gastarbeit‹ als ein (post-)koloniales Unterfangen

analysiert wird (vgl. 2004a; 2007b). Dem Autor gelingt es, das Moment struktureller

Kontinuität (post-)kolonialer (Denk-)Strukturen, das auch im Kontext von Arbeitsmi-

gration wirksam ist, nachzuzeichnen, indem er sich in seiner Analyse v.a. auf kultu-

ralisierende Identitäts- und Differenzkonstruktionen stützt, die im Zuge rassistischer

Strukturen und nationalstaatlich orientierter Diskurse virulent sind und subalterne Po-

sitionen hervorbringen (vgl. Ha 2004a, S. 14). Hierbei ist zugleich anzumerken, dass

beide Arbeiten nicht präzise und explizit auf die zeitgeschichtliche Dimension einge-

hen und v.a. nicht demAspekt des Ge-Brauchs in systematischerHinsicht als rassistisch
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vermitteltes Beziehungs- und Verwiesenheitsverhältnis aufmaterieller wie symbolisch-

diskursiver Ebene nachgegangen wird.

Neben diesen Referenzen greift die Studie gerade für die Theoretisierung von

Beziehungs- und Verwiesenheitsverhältnissen auch auf philosophische Zugänge zu-

rück, die mitunter jedoch selbst disziplinär hybride Formen besitzen, wie u.a. Arbeiten

Judith Butlers (vgl. u.a. 1991; 2001; 2003) zu Sozialität und sozialer Verwiesenheit und

gendertheoretischen Debatten entstammende Überlegungen zu Verwerfungen von

Verbundenheiten und sexuellen Begehrensformen, die für eine rassismustheoretische

Perspektive Anwendung finden. Ähnlich verhält es sich mit kursorischen Bezügen auf

Giorgio Agambens (2009) und Michel Foucaults (vgl. u.a. 1994; 2014) Überlegungen zu

Paradigma und Figur, die rassismustheoretisch gewendet und ›übersetzt‹ werden.

Nicht zuletzt kennzeichnet die Studie eine Anlehnung an grundlegende Prämissen

diskurstheoretischer Überlegungen zu Macht und Widerständigkeit mit Bezug auf Mi-

chel Foucault (vgl. u.a. Butler 1991; 2001; Foucault 1983; 1992; Meißner 2010) und daran

anschließende Studien, die für eine rassismustheoretische Perspektivierung fruchtbar

gemacht werden. Rainer Keller nimmt eine Unterscheidung zwischen Diskurstheori-

en vor, die als »allgemeine theoretische Grundlagenperspektiven auf die sprachförmi-

ge Konstituiertheit der Sinnhaftigkeit von Welt« verstanden werden können, während

sich Diskursanalysen auf die empirische Analyse von Diskursen fokussieren (vgl. 2007,

S. 8). Da in der vorliegenden Arbeit keine Diskursanalyse im engeren Sinn durchge-

führt wird, sondern vielmehr auf wesentliche, diskurstheoretische Perspektiven für ei-

ne eigenständige, theoriebasierte Analyse Bezug genommen wird, findet der Begriff

der Diskurstheorie hier weiter Verwendung.

Die vorliegende Studie greift für eine solche Herangehensweise auf wissenschaftli-

che Texte zurück, bezieht aber auch – wenngleich nicht systematisch und in klassisch-

empirischer Hinsicht – historische und erfahrungsbasierte Quellen sowie künstlerisch-

politische und literarische Dokumente ein, die in gleicher Weise als diskursrelevante

Texte in einer theoretisierenden Bewegung zugänglich gemacht werden sollen. In An-

lehnung an Maureen M. Eggers verfolgt sie damit das Ziel, ein Verständnis von Wissen

undWissenschaftlichkeit zumindest partiell zu praktizieren, das »die Grenze zwischen

theoretischem und Erfahrungswissen [Hervorhebungen im Original]« (2007, S. 246) nicht

weiter vertieft, indem lediglich theoretisiertem und akademisch aufbereitetemWissen

diskursrelevante Analysequalität zugesprochenwird.Eine solcheHerangehensweise er-

scheint insbesondere in Anbetracht des vorliegenden Gegenstandes und der skizzier-

ten Forschungsperspektive bedeutsam. Angestrebt werden soll hierdurch ein multiper-

spektivischer Zugang zu und ein Verständnis von ›Gastarbeit‹, das aus sozial unglei-

chen Wissensbeständen und Sprecher_innenposition im Diskurs konstituiert ist. Die-

se Mehrstimmigkeit gilt es in macht- und rassismustheoretischer Hinsicht konstitutiv

einzubeziehen.

Trotz dieser unterschiedlichen disziplinären, wissenschaftlichen, aber auch erfah-

rungsbasierten Verortungen beziehen die genannten Zugänge ihre Gemeinsamkeit

über ihre Überlegungen zu einer Theoretisierung von Rassismus, Macht und Wider-

ständigkeit und der Verortung von Subjekten in von Machtstrukturen durchsetzten,

gesellschaftlichen Verhältnissen. Die Arbeit ist damit durch eine hybridisierte Form

einer theoretisierenden Bewegung gekennzeichnet, die sich in Anlehnung an Zugänge
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der Cultural Studies auch als eine »kontradisziplinäre Logik« beschreiben lässt (vgl.

Bromley/Göttlich et al. 1999, S. 27f.; Hörning/Winter 1999, S. 75). Diese resultiert aus

dem Versuch, die sowohl zeitgeschichtlich als auch rassismustheoretisch zu untersu-

chende Verfasstheit von ›Gastarbeit‹ in ihren einverleibenden und machtdurchsetzten,

aber auch widerständigen Dimensionen analytisch zugänglich zu machen und damit

dem ›widerspenstigen‹14 Charakter des hier untersuchten Gegenstands möglichst um-

fassend Rechnung zu tragen. Der herausfordernde Charakter eines solchen Zugangs

liegt in der Schwierigkeit, die herangezogenen Ansätze jeweils nur in begrenztem

Maß analytisch aufbereiten zu können. Er stößt damit an Grenzen, wenn es darum

geht, die jeweiligen Herleitungen der Zugänge in Gänze detailliert darzulegen und

zu explizieren. Der Gewinn eines solchen Zugangs liegt jedoch in einer Form des

Arbeitens, die die Vielschichtigkeit eines Phänomens in möglichst umfangreicher und

komplexer Weise zur Kenntnis nimmt und damit in der Lage ist, durch Zusammen-

fügen, Adaptieren und Transferieren einen neuen Blick auf einen Zusammenhang zu

werfen.

1.5 Aufbau der Studie

Die Studie gliedert sich in vier übergeordnete Kapitel. Die zeitgeschichtliche Dimensi-

on berücksichtigend konzentriert sie sich in Kapitel 2 Wann war ›Gastarbeit‹? Erinnerung

und Zeitgeschichte zunächst darauf, ›Gastarbeit‹ als voraussetzungsvolle und (dis-)konti-

nuierliche Geschichte zu verorten, um der Problematik zu entgehen, ›Gastarbeit‹ in do-

minanten Narrativen eines »[m]igrationshistorischen Vakuum[s]« (Castro Varela 2009)

zu situieren. Gleichsam werden migrationsgesellschaftliche Öffnungsprozesse am Bei-

spiel einer erinnerungsbezogenen Thematisierung von ›Gastarbeit‹ diskutiert, die als

verspätete Anerkennung der migrationsgesellschaftlichen Vergangenheit und Gegen-

wart der bundesdeutschen Gesellschaft bedeutsam sind.

Auf diesen zeitgeschichtlichen und erinnerungsbezogenen Zugängen aufbauend

widmet sich Kapitel 3 einer Perspektivierung Deutschlands unter rassismustheoreti-

scher Perspektive. Das Kapitel skizziert das rassismustheoretische Verständnis der

Studie und entwickelt ein diskurstheoretisch informiertes Verständnis von Rassismus.

Rassismus wird dadurch als Bedeutung und Ungleichheit generierende Unterschei-

dungsstruktur erkennbar, die sowohl für materielle als auch symbolisch-diskursive

gesellschaftliche Zusammenhänge und ihr Funktionieren konstitutiv ist. Hiervon

ausgehend richtet sich der Blick auf rassistische Unterscheidungspraktiken im Kontext

von Migrationsbewegungen, die im Spannungsfeld von Ein- und Ausschluss verortet

werden. Auf dieser Folie können Ein- und Ausschlüsse Migrationsanderer als diffe-

rentialistisch operierende Logiken begreifbar und so für das Erkenntnisinteresse der

Studie weiter geschärft werden. Das Kapitel schließt mit drei Relationierungen, die

14 Diese Formulierung ist an die Publikation von Karl-Heinz Hörning und RainerWinter (1999) ange-

lehnt, die im Zuge ihrer an Cultural Studies anknüpfenden Perspektive von »[w]iderspenstige[n]

Kulturen« sprechen.
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die Verwebung von Rassismus mit kapitalistischen, klassistisch vermittelten und ver-

geschlechtlichen Ordnungen aufgreifen und hiermit weiter ausdifferenzierte Zugänge

zu ›Gastarbeit‹ eröffnen.

Kapitel 4 verfolgt eine Weiterführung und Vertiefung der Auseinandersetzung mit

Rassismus, indem eine Theoretisierung von Rassismus als Ge- und Ver-Brauchsverhältnis

entwickelt wird. Nach der Skizzierung methodologischer Rahmungen, die die Überle-

gungen Giorgio Agambens und Michel Foucaults zu Paradigma und Figur für eine ras-

sismustheoretische Perspektive anwendbarmachen, nähert sich das Kapitel diesemZiel

über eine Explikation konstitutiver und symmetrischer Beziehungs- und Verwiesen-

heitsverhältnisse und expliziert hiervon ausgehend Rassismus als gebrochenes und zu-

gleich gebundenes hierarchisiertes Verhältnis zwischen rassifizierten und rassifizieren-

den Subjekten. Über eine rassismustheoretische Heuristik idealtypischer Beziehungs-

und Verwiesenheitsverhältnisse können somit drei grundlegende Formen von Brauchen,

Ver-Brauchen und Ge-Brauchen unterschieden werden.

Im letzten und abschließenden Kapitel 5 erfolgt mithilfe der entwickelten Heuristik

die rassismustheoretische Analyse von ›Gastarbeit‹ als Ge-Brauchsverhältnis. Von dem Span-

nungsfeld des gleichzeitigen Ein- und Ausschlusses ausgehend wird ›Gastarbeit‹ als

ein rassistisch und ökonomistisch fundiertes und vermitteltes Beziehungsverhältnis

konkretisiert, das gastarbeitende Andere aufgrund ihrer zu ge-brauchenden Arbeits-

kraft einerseits als sozial Erwünschte und andererseits aufgrund ihrer rassifizierten

Differenz als sozial Unerwünschte konstituiert. Mit diesen Überlegungen können in

einem letzten analytischen Schritt paradigmatische Vollzugsformen des Ge-Brauchs

von ›Gastarbeit‹ rekonstruiert werden. Neben der vorrangig fokussierten Rassifizie-

rung der Arbeitskraft wird auch das Zusammenspiel symbolisch-diskursiver Formen

eruiert, die gastarbeitende Andere als Projektionsfläche exotisierender und konsumis-

tischer Einverleibungen ge-brauchen. Ausgehend von einem Verständnis, das ›Gastar-

beit‹ als Machtverhältnis begreift, das nicht nur unterdrückt, sondern auch produktiv

ist und sowohl Widerstand ermöglicht als auch in sich widersprüchliche Effekte gene-

riert, werden neben der Analyse von machtvollen Unterwerfungs- und Begrenzungs-

praktiken gleichsam Brüche und Grenzen innerhalb einer ge-brauchenden Bezugnah-

me rekonstruiert, wie widerständigen Praktiken gastarbeitender Anderer nachgegan-

gen wird.

Die Arbeit schließt mit einer finalen Betrachtung, in der zentrale Ergebnisse sowie

Herausforderungen der Studie gebündelt werden. Über die Diskussion angrenzender

ForschungsfragenwerdenweiterführendeÜberlegungen zuRassismus alsmehrfacher Ver-

lustbeziehung und -geschichte für den migrationsgesellschaftlichen Kontext im Hinblick

auf ›Gastarbeit‹ skizziert. Die Arbeit schließt mit einer rassismustheoretisch begrün-

deten Kritik an Ge-Brauchsbeziehungen und skizziert exemplarische Anschlüsse für

pädagogische Vermittlungsarbeit zwischen Ge-Brauchskritik und Zeitgeschichte.




