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Einleitung

No imagination helps avert destitution in reality, 
none can oppose oppressions or sustain those 
who ›withstand‹ in body or spirit. But imagina-
tion changes mentalities, however slowly it may 
go about this.

Édouard Glissant1

Politische Subversion setzt kognitive Subversi-
on voraus, Konversion der Weltsicht.

Pierre Bourdieu2

›Ausländer‹ ist ein gleichermaßen problematischer wie hartnäckiger Begriff. Die zu-
nächst rein juristische Kategorie wird beständig als soziale missverstanden und in 
Umlauf gebracht. Dieses zirkulierende Missverständnis bildet nun jene Aporie, aus 
der sich die Logik des ›deutschen Ausländerdiskurses‹ speist. Er ist als Gefüge von 
institutionellen Regelungen, sprachlichen Konventionen, Alltagspraktiken und Visua-
lisierungen zu beschreiben, als eine Anordnung von Sichtbarkeiten, Unsichtbarkei-
ten, Sagbarkeiten und Schweigen, die ich mit dem Begriff der V/Erkennungsdienste 
zusammenfasse3. Die Tatsache, dass mittlerweile eine Reihe von anderen Begriffen 
in Gebrauch genommen wurden, etwa ›Migrationshintergrund‹, ›migrantisch‹, oder 
›türkisch-deutsch‹ und andere sogenannte Bindestrich-Identitäten, spiegelt zwar ge-
wisse Veränderungen im Diskursraum, sie alle tragen jedoch weiterhin die Last des 
deutschen Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts, die beide kontinuierlich auf 

 1 Édouard Glissant: Poetics of Relation, übersetzt von Betsy Wing, Ann Arbor 1999.
 2 Pierre Bourdieu: Was heißt sprechen? Die Ökonomie des sprachlichen Tausches, übersetzt 

von Hella Beister, Wien 2005 [1987], S. 131.
 3 Siehe auch Nanna Heidenreich: »Von Bio- und Anderen Deutschen. Aspekte der V/Erkennungs-

dienste des Deutschen Ausländerdiskurses«, in: Martina Tißberger/Gabriele Dietze/Daniela 
Hrzán, Jana Husman-Kastein (Hg.): Weiß – Weißsein – Whiteness. Kritische Studien zu Gen-
der und Rassismus / Critical Studies on Gender and Racism, Frankfurt/M. 2006, S. 203–218.
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Exklusion abstellen. Dass die Rede vom ›Nichteinwanderungsland‹ durch ›Zuwande-
rung‹ abgelöst wurde, stellt daher lediglich eine graduelle Verschiebung dar.

Migration wird in Deutschland mit der »Suggestion der Geschichtslosigkeit«4 be-
handelt; so setzt (west-)deutsche Migrationsgeschichte offiziell immer erst mit dem 
Abschluss des ersten sogenannten Anwerbeabkommens ein, das 1955 mit Italien un-
terzeichnet wurde, und privilegiert damit unkritisch die Perspektive staatlicher Regu-
lationspolitiken gegenüber existierenden Migrationsbewegungen. Die Vorstellung von 
Voraussetzungslosigkeit steht dabei in Verbindung mit der vermeintlichen Unaussprech-
lichkeit von ›Rasse‹ im Deutschen, die eben auch die Sagbarkeit von ›Ausländer‹ 
begründet und die auch die Verwendung des Begriffs ›Rassismus‹ betrifft. Vor über 
zwanzig Jahren, kurz nach der deutsch-deutschen Vereinigung und im Kontext wach-
sender rassistischer Gewalt, den Wahlerfolgen rechtsextremer Parteien und der anhal-
tenden ›Asyldebatte‹ nannte Ulrich Bielefeld diese Verbindung aus beständigem Spre-
chen-über und gleichzeitigem Nicht-Benennen-Wollen ein »beredtes Schweigen«.5 
Und auch heute ist, trotz NSU-Morden und UNO-Rügen,6 von Rassismus selten die 
Rede – dafür umso mehr von Integration, Zuwanderung, deutscher Leitkultur, Auslän-
derkriminalität etc. Für Bielefeld begründete sich dieses unüberhörbare Schweigen, die 
verschweigende Geschwätzigkeit, im Gründungsmythos der Bundesrepublik, der auf der 
Vorstellung der Überwindung von Rassismus und dem Denken von ›Rasse‹ basiert. 
Diese Analyse wird u.a. durch Ghassan Hages Diagnose einer politischen Kultur ergänzt, 

 4 Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsar-
beiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001, S. 339.

 5 Ulrich Bielefeld: »Das Konzept des Fremden und die Wirklichkeit des Imaginären«, in: ders. 
(Hg.): Das Eigene und das Fremde: Neuer Rassismus in der Alten Welt? Hamburg 1991, S. 
97–128, hier S. 102. Dass ›Rasse‹ zugleich beredt und verschwiegen verhandelt wird, zeigt 
sich auch daran, dass ›Rasse‹ zwar im Vergleich zum englischen ›race‹ sprachlich und ge-
sellschaftlich weitgehend delegitimiert ist, dass das Wort jedoch in Gesetzestexten selbst-
verständlich Einsatz findet, so auch im Grundgesetz. Siehe dazu Siegfried Jäger: »›Rasse‹ 
und aktuelle Ersatzbegriffe in der deutschen Gegenwarts-Gesellschaft«, Vortrag auf dem 
Workshop »Rasse«. Historische und diskursive Perspektiven im Zentrum für Literaturfor-
schung der HU vom 4.-6.-11.2005, http://www.diss-duisburg.de/Internetbibliothek/Artikel/
sjaeger-rasseersatzbegriffe.htm; zuletzt abgerufen am 25.09.2014.

 6 Der ständige Ausschuss der UNO zur Überwachung der Antirassismuskonvention, CERD 
(Committee on the Elimination of Racial Discrimination), rügte Deutschland im Frühjahr 
2013 anlässlich der Entscheidung der Berliner Staatsanwaltschaft, das Verfahren, das gegen 
Thilo Sarrazin aufgrund dessen rassistischer Äußerungen in einem Interview mit Lettre In-
ternational 2009 angestrengt wurde, einzustellen. Der CERD empfahl u.a. »that the State 
party review its policy and procedures concerning the prosecution in cases of alleged racial 
discrimination« (CERD Communication 48/2010 (04.04.2013) / CERD/C/82/D/48/2010, S. 
19, Punkt 14, Dokument zum Download verfügbar unter www2.ohchr.org/English/bodies/
cerd/docs/CERD-C-82-D-48–2010-English.pdf; zuletzt abgerufen am 12.09.2014).
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die er als »phallische Demokratie« bezeichnet. Demokratien werden darin zu einem 
Besitzstand, der gegen ›die Anderen‹ behauptet werden muss, die als nicht dazugehö-
rig definiert werden7. So lässt sich auch das, was vermeintlich undemokratisch ist, auf 
jene Anderen auslagern: Rassismus gibt es nicht, nur kriminelle Ausländer (wie im Fall 
der NSU-Morde), (Homo-)Sexualität und Geschlechterungleichheit sind ebenfalls das 
Problemterrain ›anderer Kulturen‹ und Feminismus wird so zu einer Art Staatsanleihe, 
deren Deckung emanzipationsresistenten ›Ausländern‹ aufgebürdet wird. 

Die bekanntermaßen nicht nur von Herbert und Bielefeld formulierte Diagnose 
deutscher Geschichtsvergessenheit muss hier konkret um weitere Aspekte ergänzt 
werden, um die Kontinuitäten in der Migrationspolitik sowie im Staatsangehörigkeits- 
und Ausländerrecht. So sind sowohl die Regelungsinstrumentarien der Migration in 
der BRD seit den 1950er Jahren als auch die die ›Ausländer‹ betreffenden Gesetzge-
bungen durch die Wiedereinsetzung älterer Konzepte und Gesetze charakterisiert, etwa 
durch die Ausländerpolizeiverordnung von 1938 sowie die Konzepte der Rotation und 
des vorübergehenden Aufenthaltes, die bereits im Wilhelminischen Reich erprobt wor-
den waren. Auch die Staatsangehörigkeit und damit die gesetzliche Regulierung von 
Bürgerschaft wird weiterhin durch die Parameter des im Reichs- und Staatsangehö-
rigkeitsgesetzes von 1913 festgelegten ius sanguinis definiert, wenn auch seit 2000 
um Elemente des ius soli erweitert (das sog. Optionsmodell). Vor allem aber hat das, 
was der Begriff ›Rasse‹ umfasst, die gesellschaftliche Welt nicht verlassen, vielmehr 
taucht das Wahrnehmungsfeld, an das er appelliert, in anderen Formen wieder auf.8

Diese anderen Formen regulieren unter anderem die Vorstellung einer ›Erkenn-
barkeit‹, der Sichtbarkeit von ›Ausländern‹. Diese V/Erkennung bildet den Ausgangs-
punkt meiner Arbeit. Sie lässt sich entlang eines Index verfolgen, der jene scheinbar 
stets gewussten und doch stets kontingenten Merkmale dieses Rassisierungsprozesses 
zusammenfasst. Ein Prozess, der mit Bill Nichols als indexical wham9 funktioniert 
und der beschreibt, dass und wie bestimmte Bildsorten als transparent, als »easily read 
off their surfaces«10 betrachtet werden. Dieser Index umfasst also jene visuellen (und 

 7 Ghassan Hage: »Warring Societies (and Intellectuals)«, in: Transforming Cultures eJournal, 1 
(2006), http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/TfC/issue/view/14, zuletzt abgerufen 
am 05.10.2014.

 8 Vgl. Colette Guillaumin: »Zur Bedeutung des Begriffs ›Rasse‹«, in: Nora Räthzel: Theorien 
über den Rassismus, Hamburg 2000, S. 34–42, hier S. 36–37.

 9 Diesen Begriff hat Nichols in seinem Vortrag »Visible Evidence« bei der Society for Cinema 
Studies Konferenz in New Orleans am 13. Februar 1993 verwendet; zitiert wird er in Frank 
P Tomasulo: »›I’ll see it when I believe it‹: Rodney King and the Prison House of Video«, 
in: Vivian Sobchack (Hg.): The Persistence of History. Cinema, Television and the Modern 
Event, Abingdon/New York 1996, S. 69–88, hier S. 86, Anm. 10: »the indexical wham creates 
a strong tendency to assume such visuals are transparent, easily read off their surfaces.«

 10 Tomasulo, ›I’ll see it‹, S. 71.
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anderen) markers11, mit denen diese V/Erkennbarkeit organisiert wird. In dieser Arbeit 
untersuche ich diese Markierungen und ihre Zirkulationen anhand von Spielfilmen. 
Dabei gehe ich von der (auch unter veränderten Bedingungen weiterhin) wesentlichen 
Rolle des Kinos für das gesellschaftliche Imaginäre aus; ebenso mache ich mir die 
intrinsische »Welthaltigkeit« von Film (Gertrud Koch12) zunutze: seine geschichtli-
che und geschichtsbildende Kraft. Die Welt enthält das Kino also nicht einfach als 
Abbild, sondern in der Spannung zwischen seiner Funktion als Erinnerungsmedium 
(als Medium kulturellen Gedächtnisses) und als Medium der Projektion möglicher 
Zukunft. Beide Funktionen sind nicht zu trennen von der engen Verknüpfung von Me-
dien und Migration: die Konstitution transnationaler Räume ist medial bedingt, nicht 
nur vermittelt. Migrationsgeschichte ist auch Mediengeschichte (oder wäre als solche 
zu schreiben), Migrationsbewegungen sind stets auch so etwas wie Bewegungen einer 
medialen und technologischen Avantgarde gewesen. So waren die ›Gastarbeiter_in-
nen‹ in der BRD mit die ersten, die VHS Rekorder und -Kameras im Gepäck hatten; 
Satellitenschüsseln zeugen ebenso von transnationaler Audiovisualität wie die Proli-
feration von DivX & Co, die man auch als eine alternative Form der Filmdistribution 
bezeichnen kann (und transnationale Kinematografien wie Bollywood und das Honk 
Kong-Kino sind erst durch Migration zu solchen geworden). Die angeblich ›undoku-
mentierten‹ gefährlichen Passagen über das Mittelmeer werden von Videoclips be-
gleitet, mit Handys und kleinen Kameras aufgenommen, die ihren Eingang wiederum 
in Musikvideos finden und eine Art eigenes Genre begründet haben (Stichwort: Har-
ragas/Harga13). Aber auch schon die 16mm-Filme in den französischen Scopitones14 

 11 Ich entlehne den Begriff Gisela Ecker, die damit die Problematik der Un-/Sichtbarkeit des 
Jüdisch-Seins beschreibt, vgl. dies.: »No one would have guessed her race«: Der Körper als 
Zeichen in Texten jüdisch-amerikanischer Autorinnen, Paderborn 1994, S. 5.

 12 Vgl. Gertrud Koch: »Filmische Welten – Zur Welthaltigkeit filmischer Projektionen«, in: 
Jo achim Küpper/Christoph Menke (Hg.), Dimension ästhetischer Erfahrung, Frankfurt/M. 
2003, S. 162–175.

 13 Harga bezeichnet die Mittelmeerpassage von Nordafrika/dem Maghreb nach Europa. Dieje-
nigen, die sich auf diesen Weg machen, werden Harragas genannt. Siehe dazu u.a. Merzak 
Allouaches Film HarraGas (AL/F 2009), oder Boualem Sansals Roman Harraga (2007). 
Viele der Handy-Aufnahmen von der Mittelmeerpassage, aus dem Maghreb nach Europa 
finden wiederum Eingang in Musikvideos, in denen Harga inszeniert, reflektiert, kritisch hin-
terfragt aber auch dokumentiert und erzählt wird. Siehe dazu Heidrun Friese: »Y’al babour, 
y’a mon amour. Raï-Rap und undokumentierte Mobilität«, in: Marc Dietrich/Martin Seeli-
ger (Hg.): Deutscher Gangsta-Rap Sozial- und kulturwissenschaftliche Beiträge zu einem 
Pop-Phänomen, Bielefeld 2012, S. 231–284, sowie dies: Grenzen der Gastfreundschaft. Die 
Bootsflüchtlinge von Lampedusa und die europäische Frage, Bielefeld 2014, S. 17, S. 183ff.

 14 Scopitones waren eine Art Jukebox mit 16mm-Filmen. Auf deren Einsatz in maghrebinischen 
Cafés in Frankreich in den 1960er und 70er Jahren wurde ich durch die von Brigitta Kuster 
und Madeleine Bernstorff kuratierte Filmreihe »Kleine Pfade – Verschränkte Geschichten« 
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visualisierten den Soundtrack der Migration, erzählten Geschichten der Migration, 
von Popmusik und Politik. Die ersten Migrationsgeschichten in Deutschland wurden 
in Romanen, Gedichten, in Pop-Musik15 und in Filmen aufgezeichnet. So rekurriere 
ich in dieser Arbeit insbesondere auch auf den Zusammenhang von Geschichte und 
Geschichten.16 Durch die die Migrationspolitik in Deutschland prägende Idee des vo-
rübergehenden Aufenthalts, die Idee der kurzen Dauer (und des langjährigen Konsens 
des ›Nichteinwanderungslands‹) gab es, so mein Argument, über viele Jahrzehnte ei-
nen spezifischen Bedarf an Erzählungen, und einer Partizipation am Schreiben von 
Geschichte, der aufgrund des Ausschlusses aus der offiziellen Historiographie in Form 
einer Geschichte im Plural, als Geschichten erzählen realisiert wurde. Daher auch 
mein Fokus auf erzählte Filme – auf Spielfilme. Auch weil die Geschichten, die in den 
Geschichtsbüchern nicht auftauchten, anderweitig erzählt werden mussten, bestimmte 
das Format des Spielfilms die audiovisuelle Auseinandersetzung mit Migration. Um-
gekehrt werden Migrationsgeschichten filmisch erzählt, mit Bezug auf das Kino17, und 
es findet gerade im Blick auf das Kino der Migration eine stete Verwechslung von 
Realismus und Realität statt.18 Migration im Kino wird gerne als die Sache selbst 
diskutiert. So wird in der Rezeption für die fiktionale Darstellung eines gewalttätigen 
›migrantischen‹ Jugendlichen, metaphorisch gesprochen, eine Fallakte angelegt: Die 
Filmfigur wird jenseits der Leinwand sozialarbeiterisch, juristisch und migrationspoli-
tisch verhandelt, betreut und verurteilt.19 Hier geht es nicht einfach nur um Abbildung 
oder Dokumentation, Migration und Kino ist nicht nur ›Migration im Kino‹, vielmehr 
sind Kino und Migration ineinander impliziert. 20 

2008 im Haus der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin hingewiesen (http://www.hkw.de/de/
programm/projekte/veranstaltung/p_27171.php, zuletzt abgerufen am 12.09.2014).

 15 Siehe die CD-Kompliation »Songs of Gastarbeiter – Vol.1«, zusammengestellt von Imran 
Ayata und Bülent Kullukcu, München 2013.

 16 Siehe u.a. Hayden White: Auch Klio dichtet oder die Fiktion des Faktischen. Studien zur 
Tropologie des historischen Diskurses, Stuttgart 1986.

 17 Siehe u.a. Emine Sevgi Özdamar: »Gastgesichter«, in: Zeitschrift für interkulturelle Germa-
nistik 1 (2012), S. 175–180.

 18 Siehe dazu Maja Figges Lektüre von Gertrud Koch: Die Einstellung ist die Einstellung. Vi-
suelle Konstruktionen des Judentums, Frankfurt/M. 1992, S. 240. Maja Figge: Zur visuellen 
Architektur weißer Angst: WUT als Medium der Kritik, erscheint in: Frauen und Film 67 
(2015). 

 19 Siehe dazu Maja Figges Analyse der Rezeption von Züli Aladags Spielfilm Wut (2005) in 
Figge, visuelle Architektur.

 20 Ulrich Meurer und Maria Oikonomou stellen auf eine strukturelle Ähnlichkeit zwischen Kino 
und Migration ab und argumentieren: beide seien ›Welt‹, beide seien ›Moderne‹, beide seien 
Bewegung. Auch ihr Fazit lautet: »Migration ist Kino«. Ulrich Meurer/Maria Oikonomou: 
»Fremdbilder. Aspekte geographischer und medialer Bewegung«, in: dies. (Hg.): Fremdbil-
der. Auswanderung und Exil im internationalen Kino, Bielefeld 2009, S. 9–33.
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An dieser Stelle hat innerhalb des letzten Jahrzehnts jedoch auch eine signifikante 
Verschiebung eingesetzt, auf die ich in dieser Arbeit ausblickend eingehen werde. Sie 
ist im Zusammenhang mit Veränderungen im politischen und gesellschaftlichen, aber 
auch im theoretischen Gefüge zu sehen, die zum Teil mühsam erkämpft wurden: Die 
Politik des Nichteinwanderungslands Deutschlands hat sich zur – wenn auch nur in 
ökonomischen Parametern geäußerten – Erkenntnis eines Migrationsbedarfs gewan-
delt, Migrationsgeschichte(n) wird/werden vereinzelt in die offizielle Historiographie 
eingespeist,21 die nationale Fokussierung wird zunehmend durch das Migrationsregi-
me der EU abgelöst, die transnationalen Gefüge neuerer Migrationsbewegungen lösen 
den Blick vom Fokus auf die west- wie ostdeutsche sogenannte Arbeitsmigration und 
das Denken in ›nationalstaatlichen Containern‹ und eröffnen neue Perspektiven; aus 
der Ausländerforschung wurde Migrationsforschung und aus dieser ging wiederum 
die kritische Migrations- und Grenzregimeforschung hervor; endlich hat sich auch 
eine deutschsprachige post_koloniale Kritik und Reperspektivierung entwickelt, die 
zum einen die deutsche koloniale Vergangenheit wieder einblendet, und deren koloni-
alrassistische Erbschaften thematisiert, und zum anderen auch eine andere Perspektive 
auf Geschichte und Gegenwart der Migration einfordert,22 indem sie u.a. die kolo-
nialen Genealogien des Kapitalismus aufzeigt und nach- und neokoloniale Gefüge 
aufspürt, die heutige Migrationsbewegungen auslösen und konfigurieren. Dies alles 
scheint nun einherzugehen mit einer veränderten Bilderproduktion. Während noch vor 
gut einem Jahrzehnt im deutschsprachigen Raum23 die Zahl experimenteller Film- & 
Videoarbeiten, die sich mit Migration befassen, die Migration erzählen, zeigen, insze-
nieren oder denken, deutlich überschaubar war, hat sich die ›Kunst der Migration‹24 

 21 So z.B. 2009 in München mit dem Recherche- und Ausstellungsprojekt Crossing Munich, 
(http://www.crossingmunich.org/) oder den Routen der Migration 2012 in Berlin (http://kunst- 
projekte.de/vergangene-projekte/ausstellungsprojekte/route-der-migration/). Siehe dazu auch 
die Diskussionen um die »Musealisierung« von Migration, u.a. Joachim Baur: Die Museali-
sierung von Migration, Bielefeld 2009. 

 22 Vgl. Encarnación Gutiérrez Rodríguez: »Das postkoloniale Europa dekonstruieren. Zu Pre-
karisierung, Migration und Arbeit in der EU«, in: Wiederspruch 48 (2005), S. 71–83; sowie 
dies.: »Postkolonialität übersetzen. Über postkoloniale Verschränkungen und transversales 
Verstehen«, in: Transversal (06.2006), http://eipcp.net/transversal/0606/gutierrez-rodriguez/
de; zuletzt abgerufen am 15.09.2014. Nicht umsonst lautet auch der Untertitel des für post_
koloniale Kritik im deutschsprachigen Raum wegweisenden Bandes Spricht die Subalterne 
Deutsch? (Encarnación Gutiérrez Rodríguez, Hito Steyerl (Hg.), Münster 2003): »Migration 
und postkoloniale Kritik«.

 23 Dies ist zugegeben eine unbeholfene verbale Hilfskonstruktion. Es wäre unsinnig, hier von 
›deutschen‹ Filmen und Videos zu sprechen, da der Korpus, auf den ich mich beziehe, in 
keiner Hinsicht national zu vereindeutigen ist, weder hinsichtlich der Finanzierungen und 
Produktionsbedingungen und -kontexte noch hinsichtlich der Sprache, des Rezeptionsraums 
und schon gar nicht hinsichtlich der Nationalität der Künstler_innen und Filmemacher_innen.
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in Form und Inhalt einzelner Arbeiten wie in Ausstellungsprojekten sichtlich verviel-
fältigt. Diese Verschiebung ist hierzulande jedoch nicht ohne die Narrativierung und 
Fiktionalisierung der Thematik durch und in den Spielfilme der vorausgehenden Jahr-
zehnte zu denken und steht zugleich im Kontext eines neuen postmigrantischen Kinos 
(und teilweise im Kontrast dazu). 

Die (Spiel-)Filme inszenieren einerseits die Logik des Ausländerdiskurses und ma-
chen sie damit sichtbar, das hierfür spezifische Verhältnis von Sag- und Sichtbarkeit 
also beschreib- und analysierbar. Filme verfügen aber stets über einen Überschuss, 
eine Unbestimmtheit, die die Grenzen dieser Logik überschreiten, auch dann, wenn 
es sich um genrekonforme, um konventionelle Filme handelt. Die Beschreibung von 
Film ausschließlich als Medium der Repräsentation greift stets zu kurz: Filme sind 
nicht nur ›Produktionen‹, sie werden nicht nur produziert, sie produzieren auch, sie 
sind im wesentlichen Sinne produktiv: Sie partizipieren an der Herstellung eines kul-
turellen Bilderrepertoires und damit auch an dessen Überschreibung, Neubespielung, 
Umformatierung, und sie ermöglichen eine andere als die vorgeschriebene Verschrän-
kung von Denken und Wahrnehmen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Film sich erst 
im Gesehen-Werden ereignet, lässt er sich nicht so einfach eingrenzen, dingfest ma-
chen, wobei hier nicht nur das Auge der Betrachter_in eine Rolle spielt, sondern auch 
die Kontextualisierung von Projektion, Abspielen, Zeigen, Sehen: vom Großen (Das 
geopolitische Wo? und das historische Wann?) zum Kleinen, oder Kleineren: von der 
jeweiligen konkreten Aufführungssituation bis zu den jeweiligen persönlichen Um-
ständen und zufälligen Details. Filme sind als Teil des Gesamtsystems Kino zu denken 
(im Sinne des französischen cinéma), welches mehr als die Summe seiner Teile – aller 
Filme/Videos – ist und auch deswegen inhärenter Bestandteil des Verhandlungsraums 
›Migration‹ ist und nicht dessen Bebilderung. So changieren die besprochenen Filme 
zwischen Einschreibungen und dem Verfehlen von Festschreibungen, welches auch 
das notorische Sprechen vom beziehungsweise über ›den Ausländer‹ kennzeichnet. 

Wie Manuela Bojadžijev argumentiert hat, eröffnet eine Analyse, die den Rassis-
mus von den (migrantischen) Kämpfen her denkt, neue Perspektiven, deren Stärke 
nicht zuletzt in ihrer Dynamik liegt.25 Auch die Übereinkunft, nach der die Geschichte 
der Migration in der BRD von den jeweiligen Regulationsinstrumentarien bestimmt 
wurde, ist mittlerweile zumindest in der Forschung revidiert worden: Nicht die An-
werbeverträge markieren den Beginn der Migration in das westdeutsche Nachkriegs-
deutschland, sondern diese stellten vielmehr den Versuch dar, existierende Migrati-

 24 Siehe u.a. Marie-Hélène Gutberlet/Sissy Helff (Hg.): Die Kunst der Migration. Aktuelle Posi-
tionen zum europäisch-afrikanischen Diskurs. Material – Gestaltung – Kritik, Bielefeld 2011; 
FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Schwerpunkt: Visuelle 
Migrationen. Bild-Bewegungen zwischen Zeiten, Medien und Kulturen, 51 (2011).

 25 Vgl. Manuela Bojadžijev: Die windige Internationale. Rassismus und Kämpfe der Migration, 
Münster 2008.
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onsbewegungen zu kanalisieren und zu kontrollieren.26 Wie Homi K. Bhabha in »The 
Other Question«27 beschrieb, ist auch die »fixity« des kolonialen Stereotyps nur als 
ständig zu erbringende gewaltvolle Anstrengung von Seiten der Kolonisatoren her-
stellbar gewesen, und wie neue kritische Blicke in die Archive zeigen, ist diese An-
strengung nicht immer gelungen und die Gewalt nicht unwidersprochen geblieben.28 
Entsprechend gilt für die Vereindeutigungen des sogenannten Ausländerdiskurses: Sie 
scheitern stets im gleichen Ausmaß, in dem sie gelingen und sie bleiben nicht unwider-
sprochen. Auch mit dieser Arbeit lege ich gewissermaßen Widerspruch ein. 

Den ›Index‹, das V/Erkennen als Ausgangspunkt nehmend, lasse ich mich so von 
den Filmen in verschiedene Bereiche und durch bestimmte Anordnungen und Fragen 
führen: Geschichte und Geschichten, die Zeitgefüge von Genealogie, Alltag, the me-
tacinematic, Innenräume und Außenansichten, Verrückungen/Verrücktheiten, Bilder-
streite, Transparenz und Schleier, Authentizität, Säkularisierung, Blut, Ikonoklasmus, 
Sex, Ökonomie, Haut(farbe). Die Kategorie Geschlecht spielt dabei eine zentrale Rol-
le. »Geschichten über Türken in Deutschland [arbeiten] sich häufig an den Geschlech-
terbeziehungen ab«29, schrieb Deniz Göktürk 1998 im Sammelband Globalkolorit und 
brachte damit in einem für die mittlerweile proliferierende deutschsprachige oder den 
deutschsprachigen Raum in den Blick nehmende Forschung zu Kino und Migration30 

 26 Vgl. Serhat Karakayalı: Gespenster der Migration. Zur Genealogie illegaler Einwanderung in 
der Bundesrepublik Deutschland, Bielefeld 2008, S. 97–98 und S. 100–101.

 27 Homi K. Bhabha: »The Other Question: Stereotype, discrimination and the discourse of co-
lonialism«, in: Screen 6 (1983), S. 18–36.

 28 Wegweisend hier die Auseinandersetzung Ann Laura Stolers mit dem ›archival turn‹: Along 
the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense, Princeton 2008. Der 
›archival turn‹ ist gerade auch in zeitgenössischer künstlerischer und kuratorischer Praxis 
relevant. Siehe dazu exemplarisch Hal Foster, »An Archival Impulse«, in: October 110 (Fall 
2004), S. 3–22; Okwui Enwezor: Archive Fever. Uses of the Document in Contemporary Art, 
New York 2008 (Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im International Center of Pho-
tography, New York/NY, 18.01.-04.05.2008, http://www.icp.org/museum/exhibitions/archi-
ve-fever-uses-document-contemporary-art: zuetzt abgerufen am 10.09.2014). Mit dezidiert 
post_kolonialer Perspektive siehe u.a. die Forschungsgruppe CARGO, Contemporary Art 
and the Archive Research Group an der Monash University in Melbourne (http://www.artdes.
monash.edu.au/aca/cargo.html; zuletzt abgerufen am 10.09.2014), oder das Global Art Archi-
ve an der Universität von Barcelona (http://globalartarchive.com/project/; zuletzt abgerufen 
am 10.09.2014), dort v.a. die Arbeiten von Anna Maria Guasch. Mit Perspektive auf das 
(fehlende) Archiv der ›Gastarbeiter’Migration, siehe z.B. Margareta Kerns Recherche- und 
Ausstellungsprojekt GUETSures/GOSTikulacije (http://guestworkerberlin.blogspot.de/; zu-
letzt abgerufen am 10.09.2014).

 29 Deniz Göktürk: »Verstöße gegen das Reinheitsgebot: Migrantenkino zwischen wehleidiger 
Pflichtübung und wechselseitigem Grenzverkehr«, in: Ruth Mayer/Mark Terkessidis (Hg.): 
Globalkolorit. Multikulturalismus und Populärkultur, St. Andrä-Wördern 1998, S. 99–114, 
hier S. 108.



E i n l e i t u n g  | 17

wegweisenden Text auf den Punkt: Geschlecht ist ein zentraler Ort der Aushandlung 
von Migration im (deutschen) Kino. Geschlecht ist ein mehrdeutiger Begriff, er steht 
beispielsweise auch für Herkunft und Abstammung, also Genealogie31. Die Bewegun-
gen der Migration sind Neukonfigurationen von Genealogien, es sind Unterbrechun-
gen und Verrückungen von Traditionen, die territorial und national festzuschreiben 
suchen, und die Einführung von Überlieferung, die nicht geradlinig verlaufen (eine 
Unterscheidung, die Jacques Hassoun trifft32). Der Ort von Mutter(sprache) und Va-
ter(land) wird so zum Gegenstand der filmischen (Aus-)Handlungen.

Einer der bekanntesten und umkämpften visuellen marker des Ausländerdiskurses 
ist das Kopftuch und der eingeschlossene Raum der Frau, die beide, Stoff und space, 
eine unendliche Projektionsfläche zu bieten scheinen. Ich führe diese Auseinander-
setzung weiter als einen (filmischen) Bilderstreit um das Verhältnis von Transparenz 
und Schleier und verschiebe damit die Perspektive: von der Idee, genauer der über 
die Filme vermittelten Zumutung der Authentizität, zum Recht auf Opazität (Édouard 
Glissant33), also dem Recht darauf, nicht identifizierbar und nicht identisch sein zu dür-
fen, sondern widersprüchlich, multiperspektivisch.34 Opazität oder Undurchsichtigkeit 
ist dabei nicht etwa als Unsichtbarkeit zu verstehen, sie gehört vielmehr zur Kategorie 
der Sichtbarkeit.35 Unsichtbarkeit ist eine der prekären Bedingungen der illegalisierten 

 30 U.a. das Forschungsprojekt Migrant and Diasporic Cinema in Contemporary Europe unter 
der Leitung von Daniela Berghahn (http://www.migrantcinema.net/, zuletzt abgerufen am 
10.09.2014), Sabine Hake/Barbara Mennel (Hg.): Turkish German Cinema in the New Mill-
ennium: Sites, Sounds, and Screens, Oxford 2012; Christopher Hall/Guido Rings (Hg.): The-
menschwerpunkt GFl 03 (2010); Jochen Neubauer: Türkische Deutsche, Kanakster, Deutsch-
länder, Würzburg 2011; Hülya Özsari: ›Der Türke‹, Die Konstruktion des Fremden in den 
Medien, Berlin 2010; Dagmar Brunow: »Film als kulturelles Gedächtnis der Arbeitsmigrati-
on: Fatih Akins ›Wir haben vergessen zurückzukehren‹«, in: Seyda Ozil/Michael Hofmann/
Yasemin Dayioglu-Yücel (Hg.): 50 Jahre türkische Arbeitsmigration in Deutschland. Göttin-
gen 2011. S. 183–204; Ulrich Meurer/Maria Oikonomou (Hg.): Fremdbilder. Auswanderung 
und Exil im internationalen Kino, Bielefeld 2009; Christine Bischoff/Francesca Falk/Sylvia 
Kafehsy (Hg.): Images of Illegalized Immigration. Towards a Critical Iconology of Politics, 
Bielefeld 2010; Bettina Dennerlein/Elke Frietsch (Hg.): Identitäten in Bewegung. Migration 
im Film, Bielefeld 2011; Özkan Ezli (Hg.): Kultur als Ereignis. Fatih Akins Film ›Auf der 
anderen Seite‹ als transkulturelle Narration, Bielefeld 2010; Tim Bergfelder/Erica Carter/
Deniz Göktürk (Hg.): The German Cinema Book, London 2002.

 31 Siehe z.B. Sigrid Weigel: Genea-Logik. Generation, Tradition und Evolution zwischen Kultur- 
und Naturwissenschaften, München 2006.

 32 Vgl. Jacques Hassoun: Schmuggelpfade der Erinnerung, übersetzt von Anna Katharina Ul-
rich, Frankfurt/M. 2003.

 33 Glissant, Poetics, S. 189 ff.
 34 Glissant zufolge ist das Recht auf Opazität bedeutsamer noch als das Recht auf Differenz, vgl. 

Glissant, Poetics, S. 190.
 35 Nach Gilles Deleuze, so Lorenz Engell, gehören das Undurchsichtige und das Durchsichtige 
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oder klandestinen Migration. Opazität zu ermöglichen bedeutet daher nicht, genau 
dieses prekäre Verhältnis zu romantisieren. Vielmehr soll damit eine auch dezidiert 
mediale Antwort auf die Realität des gegenwärtigen Migrationsregimes36 gefunden 
werden, die sich nicht in den Fallen einer Repräsentationslogik verfängt: Die Unsicht-
barkeit illegalisierter Migration wird nicht zuletzt über Visualisierungen als zu kont-
rollierende Bewegung (mit) hergestellt; die zahlreichen Bilder der Boote, Todesopfer 
und bildlich auf das nackte Leben reduzierten Überlebenden der Passage über das 
Mittelmeer und den Atlantik37 sind nicht die Ausnahme, sondern im Fotojournalismus, 
in Dokumentationen, in ›Aufklärungs‹-Kampagnen und Filmen (in allen Formaten) 
ein präsenter Topos, der diese sichtbare Unsichtbarkeit inszeniert.

In diesem Sinne – dem Recht auf Opazität – endet diese Arbeit mit einem ›Anfang‹, 
mit den (stets) im Entstehen begriffenen Film- & Videobildern, die die Perspektive der 
Migration einnehmen. Migration wird in Filmen und Videos nicht erst abgebildet, viel-
mehr formatieren Bilder Migration,38 und eine der gängigsten Formatierungen ist die 
Erstarrung, die illustrative Artikulation eines Sprechens über Migration. Nimmt man 
Migration hingegen als soziale und politische Bewegung ernst, als eine Bewegung, 
die das Politische grundsätzlich rekonfiguriert, und begreift Migration nicht als etwas 
Abzubildendes, sondern als Ereignis,39 so eröffnet sich damit ein anderer Bildraum, 
ein anderer Raum des Zeigens (auch des Zirkulierens), Sehens und Wahrnehmens. Die 
Perspektive der Migration einnehmen bedeutet in diesem Sinne: einen Möglichkeits-
raum zu betreten.40

gleichermaßen in den Bereich des Sichtbaren, »und der Film kann sich frei auf die eine oder 
die andere Seite stellen«, Lorenz Engell: »Affinität, Eintrübung, Plastizität. Drei Figuren der 
Medialität aus der Sicht des Kinematographen«, in: Stefan Münker/Alexander Roesler (Hg.): 
Was ist ein Medium?, Frankfurt/M. 2008, S. 185–210, hier S. 201.

 36 Zum Begriff des Migrationsregimes siehe Vassilis Tsianos: »Zur Genealogie und Praxis 
des Migrationsregimes«, in: Bildpunkt, »Regimestörungen« (Frühling 2010), http://www.
igbildendekunst.at/bildpunkt/2010/regimestoerungen/tsianos.htm; zuletzt abgerufen am 10. 
09.2014.

 37 Siehe Michael Willenbücher: Das Scharnier der Macht. Der Illegalisierte als homo sacer des 
Postfordismus, Berlin 2007.

 38 Vgl. Brigitta Kuster: »Die Grenze filmen«, in: Transit Migration Forschungsgruppe (Hg.), 
Turbulente Ränder. Neue Perspektiven auf Migration an den Grenzen Europas, Bielefeld, S. 
187–202, hier S. 187. 

 39 Vgl. Maurizio Lazarato: »Kampf, Ereignis, Medien«, in: Transversal (Mai 2003), http://eipcp.
net/transversal/1003/lazzarato/de, zuletzt abgerufen am 10.09.2014.

 40 Siehe dazu auch das serielle Projekt Möglichkeitsraum der Videokünstlerin Angela Melitopou-
los, das sie seit 2009 u.a. im Skulpturenpark Berlin, beim Berlin Documentary Forum, dem 
Festival TEMPS D’IMAGES im tanzhaus nrw in Düsseldorf und im Rahmen von Living Ar-
chive, Arsenal – Institut für Film und Videokunst, Berlin, beim Ausstellungs- Recherche und 
Archivprojekt re.act.feminism und weiteren Orten realisiert hat und das sich mit dem Archiv, 
Erinnerung und (performativer) Montage auseinandersetzt. 
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Diese Neuperspektivierung von Migration auch in Filmen und Videos, in Aktivismus, 
Kunst und Kino bedeutet auch, dass an die Stelle des deutschen Ausländerdiskurses 
und des »methodologischen Nationalismus«41 die politischen und rechtlichen Konfi-
gurationen der EU (u.a. als suprastaatliche, rechtsfreie oder das Recht suspendieren-
de Praktiken und Räume) und transnationale Beziehungsgeflechte treten.42 Demge-
genüber findet im deutschsprachigen Kino – wie in der Forschung zu diesem Kino  
 – zugleich eine Affirmation der Ankunft statt, die all die Bemühungen, Keineinwan-
derungsland sein zu wollen, als völlig unrealistisch vorführt und einen erweiterten 
Filmkorpus hervorgebracht hat (explizit auch quantitativ), der als postmigrantisch 
beschrieben werden kann. Die Forschung ist sich heute weitgehend einig, dass die 
deutschen »Problemfilme« der 1970er und 1980er Jahre (Teils auch der 1990er) mit 
ihrem »humanistisch-pädagogischen Impuls«43 und ihrer »subnationalen Mitleidskul-
tur«44 als ›überholt‹ gelten können und durch ein neues »Kino der Métissage«45, des 
»wechselseitigen Grenzverkehrs«,46 der Vielfalt, der Souveränität, der Normalität und 
der Kontinuität47 ersetzt worden sei. Diese Lesart beinhaltet jedoch eine problemati-
sche Fortschrittslogik, die die konservativen (konservierenden) Elemente dieses Kinos 
– das nicht umsonst auch als neues Heimatkino auf den Plan tritt48 – nicht zu erfassen 
vermag, zumal ein Großteil dieses Kinos mit dem Label ›türkisch-deutsch‹ zu einem 
beschreibbaren, einem ›ethnisch‹ zuschreibbaren Korpus verdichtet wird. Ich gehe 
hier vielmehr davon aus, dass, wie Cindy Patton für die US-amerikanischen prob-
lem films der 1940er und 1950er Jahre beschrieben hat, die Sozialdramen der ›frühen 
Jahre‹ trotz ästhetischer und politischer Stereotypisierungen Grundlagen gelegt und 

 41 Ulrich Beck/Edgar Grande: »Jenseits des methodologischen Nationalismus. Außereuropäische 
und europäische Variationen der Zweiten Moderne«, in: Soziale Welt 61 (2010), S. 187 – 216.

 42 Siehe hierzu die Forschungsarbeiten des Netzwerks Kritische Migrations- und Grenzregime-
forschung (http://kritnet.org; zuletzt abgerufen am 15.09.2014).

 43 Georg Seeßlen: »Menschenbilder der Migration im Film. Wie das Kino das Leben in zwei 
Kulturen zugleich beschreibt«, in: Der Überblick 3 (2002), S. 72–78, hier S. 77. 

 44 Deniz Göktürk: »Beyond Paternalism: Turkish German Traffic in Cinema«, in: Tim Bergfel-
der/Erica Carter/Deniz Göktürk (Hg.): The German Cinema Book, London 2002, S. 248–256 
hier S. 332.

 45 Georg Seeßlen: »Vertraute Fremde«, in: Der Freitag 21 (17.05.2002), http://www.freitag.de/
autoren/der-freitag/vertraute-fremde, zuletzt abgerufen am 15.01.2014.

 46 Siehe Göktürk, Verstöße.
 47 So einige der Stichworte, die im Themenschwerpunkt »Kino und Migration« auf filmportal.

de zu finden sind. Das Portal wird vom Deutschen Filminstitut/DIF e.V. betrieben. http://
www.filmportal.de/thema/kino-und-migration, zuletzt abgerufen am 25.09.2014.

 48 So bezeichnete Fatih Akın seinen Film soul kitcHen (D 2009) als einen Heimatfilm der neu-
en Art. Siehe das Interview von Dirk Steinmetz mit Akın »Heimat ist ein Zustand im Kopf« 
in Merkur Online (29.12.2009), http://www.merkur-online.de/aktuelles/kultur/interview-fa-
tih-akin-heimat-zustand-kopf-566587.html; zuletzt abgerufen am 20.09.2014.
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Vorarbeit geleistet haben »for a shift in popular understandings of social identity that 
was essential to the subsequent feasibility of identity-based claims to civil redress.«49 
Das heißt, das einerseits der Abstand zwischen dem Problemkino von ›damals‹ und 
dem ›heutigen‹ angekommenen Kino gar nicht so groß ist, wie zumeist angenommen 
wird, und dass sie beide in repräsentationspolitische Logiken impliziert sind, die sich 
im postmigrantischen Kino auch als identity-based claims manifestieren. Auch Barba-
ra Mennel argumentiert für einen Perspektivwechsel jenseits des etablierten Narrativs 
vom cinema of duty hin zu den pleasures of hybridity, um »beyond a theoretical impas-
se between identity politics and anti-essentialist deconstruction«50 zu gelangen. Denn 
natürlich sind die repräsentationspolitisch artikulierten Ansprüche auf Teilhabe und 
Anerkennung notwendig und legitim. Heute über Migration zu sprechen, Migration 
in und mit Film und Video zu denken, bedeutet jedoch, Migration als fundamentale 
Herausforderung von Repräsentation – sowohl als Vorstellung, Darstellung als auch 
als Vertretung – zu begreifen und transnational zu konfigurieren. Kino ist eben nicht 
einfach als Abbildungsapparat von Migration oder Postmigration zu verstehen, als 
Identifizierungs- und Identitätsmaschine, sondern als Verhandlungsraum.

In diesem Sinne begreife ich in dieser Arbeit Migration als (politische und soziale) 
Bewegung, die auch auf Leinwänden, Displays und anderen Screens zur Verhandlung 
gebracht wird, sich in und mit Filmen und Videos formiert und ereignet. Migration 
artikuliert und erfordert nicht nur neue Formen repräsentativer Politik, sondern auch 
neue Politiken der Repräsentation. Es gilt nun die Diagnose, dass Migration in »das 
Auftauchen einer postrepräsentationalen Politik eingewebt«51 ist, nicht nur politikwis-
senschaftlich weiter zu denken, sondern auch medien-, kultur- und filmwissenschaft-
lich: Es geht darum, sich der Frage zuzuwenden, welche politischen und ästhetischen 
Perspektiven der Nexus von Film/Video und Migration eröffnet.

 49 Cindy Patton: Cinematic Identity. Anatomy of a Problem Film, Minneapolis/London 2007, S. 4.
 50 Barbara Mennel: »The Politics of Space in the Cinema of Migration«, in: gfl-Journal 3 (2010), 

S. 40–55, hier S. 44.
 51 Dimitris Papadopoulos/Vassilis Tsianos: »Die Autonomie der Migration. Die Tiere der un-

dokumentierten Mobilität«, in: Translate (15.09.2008), http://translate.eipcp.net/strands/02/
papadopoulostsianos-strands01en/?lid=papadopoulostsianos-strands01de; zuletzt abgerufen 
am 10.09.2014.




