


Aus:

Kerstin Meißner
Relational Becoming – mit Anderen werden
Soziale Zugehörigkeit als Prozess

März 2019, 260 S., kart.
39,99 € (DE), 978-3-8376-4690-0
E-Book: 
PDF: 39,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-4690-4
 

In Zeiten gewaltvoller sozialer Ausgrenzungen ist eine kritische Auseinandersetzung 
mit fixierenden Vorstellungen von »Zugehörigkeit« relevanter denn je – doch bleiben 
die zentralen Variablen oft unhinterfragt: Wer soll eigentlich Wozu gehören? Kerstin 
Meißner stellt in ihrer fiktoanalytischen Studie starre Annahmen vom Individuellen 
und Kollektiven in Frage und konzipiert soziale Zugehörigkeiten als vielfältige relatio-
nale Prozesse. Damit schafft sie Raum für die Beweglichkeiten des Sozialen, die sie als 
»Navigationen des Mit-Seins« erfasst. Das Buch ermöglicht so ein relationales Denken, 
in dem nicht das Sein, sondern das Werden im Fokus steht. Relational Becoming be-
deutet in diesem Sinne: Zugehörig sind wir nicht, zugehörig machen wir uns und zu-
gehörig werden wir gemacht.

Kerstin Meißner ist Erziehungswissenschaftlerin mit den Forschungsschwerpunkten 
Relationalität, dekoloniale Wissensproduktion und Denormalisierung. Im Zusammen-
denken von kritischer Wissenschaft, Aktivismus und Kunst sieht sie wichtiges Poten-
zial, gesellschaftliche Veränderungsprozesse anzuregen. Ihr besonderes Interesse gilt 
dabei Musik als kultureller Praktik.

Weiteren Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4690-0

© 2019 transcript Verlag, Bielefeld



Inhalt

1. Eintauchen in Chaoswelten | 9
1.1 Die Enti-Tätigkeit des Mit | 13
1.2 Meine Arbeit als Reise | 16

2. Wissenschaffende Prozesse | 19
2.1 Die Re_Produktion von Wissen als Denken der Spur | 20
2.2	 Welten	fiktionalisieren | 25
2.3 Mit Daten sprechen und hören | 32

3. Koordinaten der Reise | 37
3.1 Da-Zu-Ge-Hören | 39
3.2 Körper als Kompass | 44
3.3 Ich höre was, was du nicht siehst | 50
3.4 Soziale Navigationen | 56

4. Zwischen Plural und Singular | 65
4.1 Pluralisierungsformen | 67
4.1.1 Gemeinschaft und Gesellschaft | 69
4.1.2 Nation als machtvolle Imagination | 73
4.1.3 Kultur als Lesart | 76
4.1.4 Habitus und die Reproduktion sozialer Ungleichheiten | 80
4.2 Singularisierungen | 84
4.2.1 Subjekte | 85
4.2.2 Identitäten | 89

5. Mit Welten verbunden – Von Welten entrückt | 97
5.1 Die Interferenz der Zugehörigkeitsverhältnisse | 99
5.1.1 Biographische Verhältnisse | 101
5.1.2 Räumliche Verhältnisse | 109
5.1.3 Emotionale Verhältnisse | 126
5.1.4 Temporale Verhältnisse | 142



5.1.5 Politische Verhältnisse | 153
5.2 Relational Becoming | 166
5.2.1 Musik als Metapher | 167
5.2.2 Soziale Navigationen sind denkfühlende Praktiken | 173
5.3 Oszillation zwischen Anbindung und Loslösung | 209

6. Navigation ist Werden | 217

7. Literatur | 231



1. Eintauchen in Chaoswelten

»Der Mensch ist schwer zu entdecken und sich selber 
noch am schwersten.«
(Nietzsche 2011: 215)

»Appearance is being and being is becoming.«
(Bal und Hernández-Navarro 2011: 12)

Wir spielen »odd one out«. Fünf Karten liegen aufgereiht nebeneinander. Zu sehen sind jeweils 
eine Orange, eine Banane, ein Apfel, eine Birne und ein Schuh. Ein weiteres, gleiches Setting, 
jedoch mit anderen Bildern: Neben einer Postfiliale liegt eine Bäckerei, ein Optiker, eine Poli-
zeistation und ein Zeitschriftenladen. Ebenso ein drittes Szenario: der gleiche Kartenaufbau, 
doch diesmal sind auf den Karten Personen abgebildet: ein Kind, eine junge Frau, eine ältere 
Frau, ein junger Mann, ein älterer Mann. Für alle drei Kartenreihen gilt die gleiche Aufgaben-
stellung: was nicht in die Reihe passt, soll aussortiert werden. Kein Problem, schnell sind der 
Schuh – aus der Reihe des Obstes – die Polizeistation – aus der Reihe der Geschäfte – und das 
Kind – aus der Reihe der Erwachsenen – aussortiert. Doch was geschieht, wenn alle Dinge der 
ersten Reihe aus Holz geschnitzt sind, außer die Orange, wenn alle Orte der zweiten Reihe nur 
als Zeichnung abgebildet sind, mit Ausnahme eines Fotos der Polizeistation und wenn in der 
dritten Reihe alle abgebildeten Menschen auf den Bildern Schwarz sind, bis auf den älteren 
Mann, der weiß ist!? Nach welchen Kriterien wird das Auszusortierende festgelegt? Und spielt 
es eine Rolle, ob ich mich zwischen Gegenständen, Gebäuden oder Menschen entscheiden muss?
Die konkrete Aufgabenstellung sowie der jeweilige Kontext mag entscheidend dafür sein, auf wel-
che Karte die Wahl trifft. Sicherlich ebenso die Gedanken und Vorstellungen derer, die sich in der 
Produktion der Karten für bestimmte Bilder und gegen andere entscheiden und somit die Auswahl 
der Möglichkeiten entscheidend beeinflussen. Doch vor allem haben die Einstellungen derjenigen, 
die sich für »the odd one« entscheiden müssen, also die Karte, die aus der Reihe aussortiert wird, 
wesentlichen Einfluss auf die Suche nach dem »richtigen«, unpassenden Bild.
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Der	englische	Titel	beschreibt	treffend	das	Ziel	des	Spiels:	die	nicht	passende	Kar-
te,	 die	 auffällig	 andere,	 soll	 aussortiert	werden.	Was sind jedoch die Kriterien, nach 
denen das Auffällige, das Unpassende, »the odd one«, identifiziert wird? Wir nehmen Welten 
wahr,	gestalten	dadurch	unseren	Alltag	und	treffen	daraufhin	Entscheidungen.	Je	
nachdem, wie wir geprägt und sozialisiert sind, was uns vertraut ist und was von 
uns erwartet wird, fallen diese Entscheidungen unterschiedlich aus oder ergeben 
sich erst gar nicht in unserem Möglichkeitsraum. Der Schriftsteller, Dichter und 
Philosoph des Postkolonialen, Édouard Glissant, nutzt in seinen Ausführungen 
über die »Poetik der Vielheit« den Ausdruck der »Chaos-Welt« zur Beschreibung 
globaler	Komplexität	 (Glissant	2005:	27).	Wir	 leben	 in	Chaoswelten	und	Chaos	
lässt sich durch Ordnung vermeintlich beherrschen und be_greifen. Taxonomi-
en sind Ordnungsversuche, die uns und unsere Umgebungen, verschiedenen Ge-
setzmäßigkeiten und auch Zufälligkeiten sowie materialisierten, kulturalisierten 
oder historisierten Praktiken folgend, in Kategorien einteilen. Wie Foucault in der 
»Ordnung	der	Dinge«	(Foucault	1974)	schreibt,	ist	Kategorisieren	ein	Prozess,	der	
aus Fixierungen, Normierungen, Ausgrenzungen und Hierarchisierungen ent-
steht und selbige zur Folge hat.  

Wer ist Wir? Wer bin ich? Wo gehöre ich dazu? Wie konstituiert sich ein Wir? Welchen 
Einfluss hat das auf das Ich? Wer ist damit gemeint, wenn von Kollektiven gesprochen wird, wer 
ist ein- und wer ausgeschlossen? Ab wann und wie werden Singulare Teil eines Plurals, welche 
Vorstellungen existieren darüber und wollen sie das überhaupt?1 

Diese Fragen sind keineswegs neu, doch die Arten und Weisen ihrer Verhand-
lung sind kontinuierlich in Bewegung. Vor dem Hintergrund eines globalisierten 
Kapitalismus, immer weiter fortschreitenden Prozessen der Neoliberalisierung 
(vgl.	Pongratz	2017),	dem	Erstarken	ausgrenzender	und	rechtspopulistischer	Be-
wegungen	sowie	kontinuierlich	anhaltenden	Debatten	über	die	Beschaffenheiten	
und Berechtigungen nationaler, sozialer und religiöser Kollektive, beschäftigt sich 
auch die kultur- und sozialwissenschaftliche Forschung anhaltend mit Fragen zu 
Identitäten und Zugehörigkeiten. Diese Aspekte sind auch Ausgangspunkt vor-
liegender Arbeit, deren grundlegende Motivation aber in den ambivalenten, sich 

1 Ich und Wir, Individuum und Kollektiv, Singular und Plural, sind in dieser Arbeit 
rhetorische Figuren und politisierte Konstruktionen zugleich. Mit jedem Wir, Ich und 
Uns, auf das ich als Autorin im folgenden Text Bezug nehme, bin ich mir der damit 
verbundenen Uneindeutigkeiten bewusst. Es soll als Irritationsmoment dienen, an dem 
es	sich	 lohnt,	kurz	hängen	zu	bleiben	und	sich	zu	fragen:	Bin	 ich,	als	Leser_in,	darin	
eingeschlossen?	Welches	Wir	ist	identifizierbar,	welches	bleibt	unbenannt?	Was	bedeutet	
ein	mögliches	(Nicht-)Eingeschlossensein	für	mich?	Eine	Sensibilisierung	für	diese	Fra-
gen erfolgt durch den Bezug auf die komplexen zeitlichen, räumlichen und politischen 
Horizonte,	 sowie	die	emotionalen	Vorgänge	und	biografischen	Erfahrungen,	die	 jede	
Ich- und Wir-Hervorbringung bedingen. Was genau dies für meine Perspektive auf Zu-
gehörigkeitspraktiken	bedeutet,	wird	hoffentlich	auf	den	kommenden	Seiten	deutlich.		
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überlagernden,	 kontroversen	 und	 ebenso	 vereinheitlichenden	 Beschaffenheiten	
von Kollektiven und Gemeinschaften besteht, die auf die komplexe Frage »Wer 
ist	Wir?«	nur	unbefriedigende	Antworten	 ermöglichen	 (vgl.	Nancy	1988).	Auch	
das Spiel »odd one out« bildet die diversen Un_Verbundenheiten der einzelnen 
Kategorien und Dinge, ihre Beziehungen, Geschichten, diversen Herkünfte und 
möglichen Zukünfte nicht ab. Es berücksichtigt nicht, wie wir immer wieder an 
Kategorien scheitern, an ihre Grenzen stoßen und von der, durch sie bedingten, 
Simplifizierung	des	Sozialen	herausgefordert	werden	können.	Kategorien	verord-
nen	uns	Beziehungen	und	Bezogenheiten	(vgl.	Lorey	2008).	Chaoswelten	sind	je-
doch durch Pluriversalität charakterisiert, da in ihnen »the human [...] the natural 
[...]	the	spiritual«	(Querejazu	2016:	3–4)	untrennbar	miteinander	verbunden	sind.	
Pluriversalität ist »not something that needs to be created, it is something that needs 
to	be	recognized.«	(ebd.),	wie	die	postkoloniale	Theoretikerin	Amaya	Querejazu	
betont. Sozialität wird aus diesem Grund in den folgenden Ausführungen, in An-
lehnung an Gilles Deleuze und Félix Guattari, als rhizomatisches und pluriversa-
les	Wurzelgeflecht	verstanden	(Deleuze	und	Guattari	1977).	Daraus	ergibt	sich	ein	
Zugehörigkeitsverständnis, das nicht Zustände, sondern relationale Prozesse der 
Anbindung und Loslösung erfasst und ein Doing Belonging zur Prämisse erhebt. Im 
Sinne des Doing-Ansatzes sind Zugehörigkeitspraktiken und -erfahrungen sowohl 
situative als auch soziopolitisch relevante, denkfühlende Vorgänge, die sich im 
Denken und in Körpern als Wissen, Emotionen und Begehren manifestieren (vgl. 
West	und	Fenstermaker	1995;	Coleman	2012;	Hirschauer	2014).	Es	wird	gefragt,	
auf welche Arten und Weisen Soziale Navigationen Zugehörigkeiten produzieren, 
aufrechterhalten und verwerfen und welche Konsequenzen dieses Zugehörigkeits-
denken	außerhalb	»substantialistischer	Konzepte	der	Moderne«	(Keller	2011:	254)	
hat. Ich nehme in Beziehung zu theoretischen und empirischen Daten eine expli-
zit dekonstruktivistische und intersektionale Perspektive ein (Winker und Degele 
2009;	vgl.	Walgenbach	2012).	

In	 der	 Dekonstruktion	 eröffnet	 sich	 ein	 Denkraum,	 der	 es	 ermöglicht,	 das	
Phänomen Zugehörigkeit von einer vermeintlichen Ursprünglichkeit und Na-
türlichkeit	zu	befreien	und	es	auf	diese	Weise	zu	re:politisieren.	Dies	 impliziert,	
Zugehörigkeit als intimisiertes Grundbedürfnis und hegemonialisiertes Ereignis 
zusammenzudenken,	das	 sowohl	Ursache	als	auch	Effekt	 sozialer	Praktiken	des	
Mit	 ist	und	Sein	als	kontinuierliches	Werden	begreift	 (vgl.	Braidotti	2006a).	Ein	
solches Relationales Werden ermöglicht es, das Potential von Verbindungen ohne 
Bindung ebenso wie die Möglichkeiten zur Loslösung zu berücksichtigen. Zwei 
in	diesem	Kontext	relevante	Begriffe	sind	Kontingenz	(vgl.	Hirschauer	2014)	und	
Emergenz	 (Greve	 und	 Schnabel	 2011).	 Beide	 implizieren	 die	 angesprochenen	
Möglichkeiten zur Veränderung, die potentielle Vielfalt an Möglichkeiten und die 
Unberechenbarkeit	des	Sozialen.	Die	»Kontingenzperspektive«	 (Reckwitz	2008:	
17	zit.	 in	Hirschauer	2014:	172)	bedingt,	dass	alles,	was	realisiert	wird	und	wer-
den kann, auch in anderer Form realisierbar ist, während sich Emergenz auf die 
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prinzipielle Nichtvorhersagbarkeit des Sozialen bezieht. Unsere Wahrnehmung ist 
kontingent:	 was	 ich	 beispielsweise	 als	 störendes	Geräusch	wahrnehme,	 empfin-
det eine andere Person als tanzanimierenden Klang. Obgleich komplexer, sind 
auch	 Humandifferenzierungen	 kontingent,	 »nicht	 nur,	 weil	 sie	 hergestellt	 und	
aufgebaut, sondern auch, weil sie gebraucht, übergangen und abgebaut werden 
können«	(Hirschauer	2014:	173).	Diese	beiden	wissenschaftstheoretischen	Ansätze	
sind grundlegend für das Verständnis unserer pluriversalen Relationalität, die den 
gegenseitigen Kontakt, Austausch und Dialog zu einer Bedingung des Mit erklärt. 
Unter Berücksichtigung intersektionaler Theoriebezüge  unterscheidet diese Form 
der Relationalität nicht zwischen Struktur und Handlungsfähigkeit, sondern ver-
steht Zugehörigkeit als unausweichliche trans-aktionale Praxis und damit als Er-
fahrung	des	Mit-Seins	und	Mit-Werdens	(vgl.	Dépelteau	2008).	

Wie tauche ich nun forschungspraktisch in die Chaoswelten ein? Indem ich auch in der Form der 
Arbeit der Pluriversalität des Sozialen zu entsprechen versuche und zwischen meta-theoretischen 
und persönlich-empirischen Ausführungen oszilliere.2 So ist dieser Text auf verschiedene Weisen 
lesbar, in deren Zusammensetzung sich eine polyfone Wahrnehmbarkeit der Analyse ergibt. Die 
persönlich-empirischen Texte stehen in abgesetzten Paragraphen. Nicht, weil sich in ihrer Rele-
vanz vom restlichen Text abheben, sondern vielmehr weil sie so bedeutsam für die Generierung 
meiner Theorie sind, dass sie eine besondere Form verdienen. Auf diese Weise erlauben es mir die 
Paragraphen auch, von einem analytisch-distanzierenden wissenschaftlichen Vokabular Abstand 
zu nehmen. Die Paragraphen funktionieren als Schnittstelle zwischen einer theoretischen Refle-
xion und empirischer Analyse – in ihnen drückt sich die Welt des realen Kontaktes außerhalb 
des Textes aus. Gleichzeitig ergibt sich aus ihrer formalen Abgrenzung die Möglichkeit, die 
vorliegende Analyse entweder nur entlang der meta-theoretischen oder der persönlich-empirischen 
Ausführungen zu lesen. In den Einschüben spreche ich meine Gesprächspartnerinnen an und 
ermögliche dadurch auch den Lesenden eine Beziehung zum jeweiligen Text. Wie die Anthropo-
login Anna Lowenhaupt Tsing in ihrer ethnografischen Arbeit über den Matutsake-Pilz schreibt, 
so gilt auch für meine Arbeit: »my experiment in form and my argument follow each other« (Tsing 
2015: viii). Auf welche Weise ihr Aufeinanderfolgen sich ergänzt oder auch widerspricht, entfalte 
ich auf den kommenden Seiten. 

2   Ich danke Iman Attia für diese Formulierung.
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1.1 Die Enti-Tätigkeit des Mit
»In einer relationalistischen Perspektive wird der Be- 
ziehungsbegriff zum Grundbegriff.« 
(Häussling 2009b: 1)

Unsere Lebenswelten sind vielfältige Mit-Menschen-Welten, unser »Sein ist 
zusammen,	und	es	 ist	nicht	ein	Zusammen«	(Nancy	2004:	98).	Im	Kommuni-
tarismus steht die Gemeinschaft über dem Individuum, im Liberalismus hin-
gegen steht das singuläre, individualisierte Wesen über gemeinschaftlichen Ver-
bindungen	 (vgl.	 Rosa	 et	 al.	 2010:	 153	 ff ).	 Ich	 beziehe	mich	 in	 den	 folgenden	
Betrachtungen	wesentlich	auf	die	Arbeiten	Jean-Luc	Nancys,	insbesondere	auf	
seine	Ausführungen	über	das	Mit-Sein	(vgl.	Nancy	2004),	indem	ich	Zugehörig-
keit als relationale Ver- und Entbindungsprozesse des Mit konzipiere. Auf diese 
Weise wird weder eine kommunitaristische noch eine liberale Perspektive ein-
genommen, sondern ein Standpunkt, der die identitären Bestrebungen beider 
Strömungen zu dekonstruieren versucht und dabei unsere Ko-Existenz betont. 
»Was	auch	immer	existiert:	Weil	es	existiert,	ko-existiert	es.	Ko-Implikation	des	
Existierens	ist	das	Teilen	einer	Welt.	[…]	Singulär	plurales	Sein	heißt:	Das	We-
sen	des	Seins	ist,	und	ist	nur,	als	Mit-Wesen	[…].«	(Nancy	2004:	58–59).	Wir	sind	
nur in Verbindungen denkbar, selbst in unserer privaten Intimität sind wir nicht 
allein, sondern von Menschen umgeben. Wir haben »den Anderen in« uns, »da 
symbolische	Beziehungen	internalisiert	werden«	(Langer	2013:	121).	Aus	diesen	
Internalisierungen	ergeben	sich	unsere	Identifikationen	und	damit	unsere	Exis-
tenz	(ebd.).	Der	Medienphilosoph	Vilém	Flusser	bezeichnet	das	Ich	aus	diesem	
Grund auch als »Knotenpunkt von Beziehungen«, in dem sich die »›Intentionen‹ 
anderer verknäulen und als ›meine Intentionen‹ ins Gesellschaftsgewebe verlau-
fen«	(Flusser	1997:	115).

Die Formen des sozialen Gewebes und unserer Verbindungen lassen sich auf 
vielfältige	Weise	beschreiben.	(Wahl-)Verwandtschaft,	»Kinship«	(Haraway	2008),	
»Relation«	(Gergen	2009),	Verbindung,	»Konvivialismus«	(Adloff	und	Heins	2015)	
»Assemblage«	 (Landa	2007),	 »Multitude«	 (Hardt	und	Negri	2004;	Negri	2003)	
oder	 »Cohabitation«	 (Butler	 2012b)	 sind	 einige	Konzepte	 der	Vielheit,	 die	 sich	
einer essentialisierenden Fixierung von Kollektivität verwehren und zum Teil in 
dieser	Arbeit	aufgegriffen	werden.	Statt	also	entweder	das	Singulare	oder	das	Plu-
rale zu betonen, stehen die Ambivalenz und Ambiguität von Zugehörigkeitsprak-
tiken und -erfahrungen im Mittelpunkt. Diesen Gedanken folgend ist Mit immer 
zugleich eine Tatsache und Tätigkeit. Es ist eine Entität, die sich ereignet, und auf 
diese Weise zur Enti-Tätigkeit wird. Ein solches Mit lenkt die Aufmerksamkeit nicht 
auf die beiden Seiten, die es verbindet (»Sie lebt mit ihr«; »Wir gehen mit ihm«; 
»Die	Jungen	reden	mit	den	Alten«),	sondern	auf	das,	was	–	und	vor	allem	wie	– 
zwischen	ihnen	stattfindet	und	in	einer	Universalisierung	der	Präposition	mit	ver-
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deckt	bleibt.	Wir	sind	nicht	nur	kategoriale	Repräsentationen	der	Welt	–	wir	lie-
ben, denken, kämpfen, fühlen und streiten miteinander. Wir grenzen aus und ein, 
bevorzugen, benachteiligen, ignorieren, berücksichtigen oder setzen voraus. Wir 
bewegen uns, stehen still, schweigen, teilen uns mit oder halten uns zurück. »Why 
do	we	think	that	the	existence	of	relations	requires	relata?«	(Barad	2003:	812)	fragt	
die Physikerin und Philosophin Karen Barad. Warum der Ansatz der Sozialen 
Navigation geeignet ist, sich den komplexen Antworten auf diese Frage zu nähern, 
führe ich im Verlauf der Arbeit aus. 

Wir sind auf andere angewiesen, da wir ohne einander nicht lebensfähig sind 
(vgl.	Butler	2012a;	Meißner	2015).	Ohne	die	untrennbare	Verbundenheit	mit	ande-
ren	Mit-Existenzformen,	ob	belebte	oder	unbelebte	Materie	(vgl.	Haraway	2008),	
auszublenden, dreht sich diese Arbeit jedoch um den Menschen und seine sinnstif-
tende Position im sogenannten Pluriverse. Der Mensch ist immer da, vorausge-
setzt, unhintergehbar und gleichzeitig eine Phantasiegestalt, ein Stellvertreter für 
alles, was passiert, in das er eingebunden oder von dem er entbunden und ausge-
schlossen ist. Und gleichzeitig wird er durch diese Prozesse überhaupt realisiert.

»Menschliche Körper und menschliche Subjekte existieren als solche nicht schon zuvor; sie 
sind auch keine bloßen Endprodukte. Menschen sind weder reine Ursachen noch reine Wir-
kungen,	sondern	ein	Teil	der	Welt	in	ihrem	unabgeschlossenen	Werden.«	(Barad	2012:	37ff)

Menschen sind und werden zu bedeutungstragenden Körpern und Subjekten, sie 
sind die implizit vorausgesetzten und einbezogenen Handelnden. Zugehörigkeit 
wird durch ein materiell-diskursives Zusammenspiel aus Körpern, Erfahrungen, 
Diskursen und Dingen und ein Navigieren zwischen Fremd- und Selbstwahrneh-
mungen empfunden, manifestiert und damit auch mit-teilbar. Sind diese Fest-
stellungen in aller Konsequenz ernst zu nehmen, können wir nie vollständig zu-
gehörig	 sein,	 sondern	 immer	nur	 in	 spezifischen	Kontexten	 zugehörig	 gemacht	
werden	oder	uns	zugehörig	machen	(vgl.	John	und	Knothe	2004).	Die	Betonung	
der Enti-Tätigkeit ermöglicht es, Zugehörigkeit aus dem Korsett einer bio-logik 
(Oyěwùmí	2005a)	zu	 lösen	und	stattdessen	die	Trans-Aktionen,	die	zu	 ihrer	 je-
weiligen Konkretisierung und Aktualisierung führen, wahrzunehmen. Für Barad 
erfolgt die Weltherstellung über materiell-diskursive Praktiken, in denen soziale, 
kulturelle, psychische, ökonomische, natürliche, biologische, geopolitische und 
geologische	Kräfte	vereint	sind	(Barad	2003:	810,	eig.	Übers.).	Sie	kritisiert	damit	
eine	(disziplinäre)	»Thingification«	(Barad	2003:	812)	der	Welt,	die	Relationen	immer	
in	»›things‹,	 ›entities‹,	 ›relata‹«	 (ebd.)	verwandelt.	Eine	daraus	 folgende	dichoto-
me Weltwahrnehmung, die beispielsweise in Menschliches/Nicht-Menschliches, 
Subjekt/Objekt, Körper/Geist oder Materialität/Diskurs unterteilt, reduziert 
komplexe Beziehungen auf Zustände, statt sich für ihre gegenseitigen Bezogen-
heiten	 zu	öffnen.	Für	 sie	 folgt	 daraus	 eine	notwendige	Onto-epistemo-logie	der	
»practices	 of	 knowing	 in	 being«	 (ebd.:	 829),	 also	 eine	Wissenschaft,	 die	Episte-
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mologie und Ontologie zusammen denkt. Auch wenn die Erkenntnisse der vor-
liegenden Arbeit vorwiegend in narrativ-diskursiven Prozessen entstanden sind, 
werden Soziale Navigationen als denkfühlende, materiell-diskursive Praktiken in 
Trans-Aktions-Verhältnissen	(vgl.	Dépelteau	2008)	reflektiert.	Die	Enti-Tätigkeit	
des Mit steht damit einer isolierten und binären Verdinglichung von Welten entge-
gen. Zugehörigkeitspraktiken und -erfahrungen werden so nicht lediglich in Ähn-
lichkeiten und Gemeinsamkeiten übersetzt, sondern als produktive und emergente 
Kräfte der Anziehung und Abstoßung, der Anbindung und Loslösung, verstanden.

Fraglos ist der Mensch ein soziales Wesen. Gemeinschaften geben uns Halt, sie 
stabilisieren	das	Soziale,	ermöglichen	Identifikationen	und	ein	Gefühl	des	Aufge-
hobenseins, während sie nicht selten gleichzeitig unsere Möglichkeiten einschrän-
ken	und	uns	gewaltvoll	ausgrenzen	oder	(Besitz-)Ansprüche	erheben	können.	Die	
Unmöglichkeit, ihnen überhaupt eine konkrete Form zu geben, sei an dieser Stelle 
nur erwähnt, um unter dem Abschnitt »Pluralisierungen« genauer ausgeführt zu 
werden. So werden in hegemonialen Diskursen über Zugehörigkeiten kontinuier-
lich Wir-Formen tradiert, die Abwertungs- und Ausgrenzungsprozesse zur Folge 
haben.	Häufig	entziehen	sie	sich	singularisierten	Positionierungen	und	Erfahrun-
gen und lassen kaum Platz dafür, Zugehörigkeit als relationale Praxis zu verste-
hen, die hergestellt und auch transformiert werden kann. Um diese Verhältnisse zu 
irritieren, müssen vermeintlich fraglos erscheinende soziokulturelle Einbindungen 
fragwürdig gemacht werden und umgekehrt. Der Theoretiker des Postkolonialen, 
Walter Mignolo, schlägt für eine solche Distanzierung von kolonialen und hege-
monialen	Zentren	der	Macht	das	Konzept	des	»Delinking«		(Mignolo	2007)	vor.	
Warum es, daraus folgend, unzureichend ist, Zugehörigkeit als erstrebenswertes 
Resultat einer fraglosen Einbettung von Singularen in Kollektivitäten zu verste-
hen, sondern eine Analyse vielmehr die kontinuierlichen und produktiven sozialen 
Kräfte des Angebunden- und Entbundenseins und -werdens, sowie die Aushand-
lungen des dabei-sein- und sich-abgrenzen-Wollens, berücksichtigen muss, ist der 
Inhalt der folgenden Seiten. 

Ausgehend von der Enti-Tätigkeit des Mit schlage ich eine doppelte Perspek-
tive	vor,	Zugehörigkeitsverhältnisse	in	ihrer	gegenseitigen	Überlagerung	–	Barad	
spricht	von	Interferenzen	(Barad	2012)	–	und	ihrer	Bedeutsamkeit	für	Soziale	Na-
vigationen zu verstehen. Ein Denken in Zugehörigkeitsverhältnissen ermöglicht die 
Betonung ihrer Multidimensionalität und Prozesshaftigkeit. Die Verhältnisse sind 
Wahrnehmungs- und Normalisierungsverhältnisse, die ich in fünf Analyseebenen 
unterscheide:	die	biografischen,	die	räumlichen,	die	emotionalen,	die	temporalen	
und die politischen Verhältnisse. Entgegen eines binären Zugehörigkeitsverständ-
nisses wird auf diese Weise nicht ein Zentrum, zu dem ich entweder gehöre oder 
nicht, sondern die Interferenz der Verhältnisse in den Mittelpunkt gerückt. Darauf 
aufbauend konzipiere ich verschiedene Bedingungen, die Soziale Navigationen er-
möglichen oder verhindern. Für diese Konzeptualisierung nutze ich Musik und 
Klang	als	Philosophie	und	Metapher,	da	sie	einen	Wahrnehmungsraum	eröffnen,	
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der	durch	das	soziale	Primat	des	Sehens	(vgl.	Schaffer	2008)	häufig	vernachlässigt	
wird.	Unsere	»imaginäre	Gefangennahme«	 (Nancy	2014:	21)	durch	das	Visuelle	
wird	auf	diese	Weise	um	den	»symbolischen	Verweis«	(ebd.)	des	Klanglichen	be-
reichert. Ein solches Verständnis ermöglicht es, unter anderem das Imaginieren, 
Klingen, Dissonieren, Rhythmisieren und Adaptieren auf ihre Bedeutsamkeit als 
Soziale Navigationen zu befragen. Beide für diese Arbeit gewählten Zugänge ste-
hen	 im	 gegenseitigen	Wechselbezug:	 die	Zugehörigkeitsverhältnisse	 ermöglichen	
und	beschränken	Soziale	Navigationen,	gleichsam	beeinflussen	Navigationen	die	
Beschaffenheit	der	Verhältnisse.	Die	Enti-Tätigkeit	des	Mit	wird	durch	die	Explika-
tion der produktiven Kräfte ihres Geworden-Seins und Werdens zugänglich. Hier-
für	sind	das	Hören	und	Empfinden	von	Welten	ebenso	sinnstiftend,	wie	die	visuelle	
Weltwahrnehmung, da wir nicht nur sehen, sondern auch hören, wie und was wir 
(geworden)	sind	und	werden	können.	

1.2 Meine Arbeit als Reise
In	 Chaoswelten	 dienen	 wissenschaffende	 Praktiken	 der	 »Thingification«	 und	
Kategorisierung. Während diese Praktiken immer bereits existierenden Spuren 
folgen,	verlangen	sie	auch	das	Legen	eigener	Spuren:	Welchen Weg gehe ich? Die Ar-
beit ist gleichzeitig das Ergebnis einer explorativen Reise und eine Reise an sich.  
Wie bei allen Reisen gab es einen Ausgangspunkt, einen Ort, der kein isolierter 
Ort sein kann, da er immer bereits die Summe aller vorherigen Orte ist, seien 
sie physisch in der mir zugänglichen Welt  oder aus meinen Gedanken zusam-
mengesetzt. Insofern war es vielleicht gar kein Ausgangspunkt mit Blick in die 
Weite, der mein Losgehen initiierte, sondern das Erreichen einer Sackgasse, was 
eine Richtungsänderung notwendig machte. Für mich war diese Sackgasse mein 
Studium der Erziehungswissenschaft und insbesondere der Interkulturellen Päd-
agogik. Durch die Beschäftigung mit machtvollen und normierenden Konzepten 
wie Identität, Kultur und Zugehörigkeit im Zusammenhang mit gesellschaftli-
chen Ein- und Ausschlüssen begegnete ich immer wieder ihrer Beschränktheit, 
Komplexität abzubilden.  

Meine vielfältigen wissenschaftlichen und pädagogischen Arbeitserfahrungen 
haben	mir	immer	wieder	die	Bedeutung	komplexer	(Nicht-)Zugehörigkeitserfah-
rungen	verdeutlicht,	die	oft	umkämpft	und	auch	unspezifisch	 sind	und	die	 sich	
nicht auf Kategorien wie Nationen, Kulturen, Ethnien, Alter, Geschlecht oder 
Habitus reduzieren lassen. Diese Erfahrungen führten mich dazu, das Phänomen 
Zugehörigkeit genauer zu analysieren. Aus diesem Grund ist mein gewählter Zu-
gang	und	die	Verortung	der	Arbeit	transdisziplinär	–	sie	ist	eine	grundlagentheo-
retische Exploration, die sich an einer imaginären Schnittstelle zwischen Cultural 
Studies, Pädagogik und Philosophischer und Politischer Anthropologie bewegt. 
Auf diese Weise wendet sich der folgende Text gegen eine Reduzierung auf eine 
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interkulturelle oder migrationstheoretische Perspektive, sondern entwickelt, un-
ter Berücksichtigung dekolonialer, feministischer, macht- und rassismuskritischer 
Ansätze,	ein	Zugehörigkeitsverständnis,	das	sich	eben	jenen	begrifflichen	und	in-
haltlichen	Eingrenzungen	widersetzt.	Dies	 verunmöglicht	 auch	 eine	 spezifische	
erziehungswissenschaftliche Verortung, die jedoch notwendigerweise in über die 
Arbeit hinausgehenden Implikationen der Erkenntnisse für pädagogische Hand-
lungsfelder	besteht	(vgl.	Thompson	2014).	Der	philosophische	Zugang	ermöglicht	
es, vermeintliche Grenzen des Un_Wahrnehmbaren zu übertreten, Kritik am Be-
stehenden zu üben und sich, im direkten Wortsinn, zu wundern und zu staunen, 
während die machtkritischen Ansätze einer Politischen Anthropologie (vgl. Vigh 
2009)	und	der	Cultural	Studies	(vgl.	Hall	1989)	die	soziale	Macht	und	Wirkung	
ungleicher Zugehörigkeitsverhältnisse berücksichtigt wird. 

Mit einem Verständnis der Arbeit als Reise wird der Prozess und das Produkt 
des Doing Science	meiner	 spezifischen	wissenschaftlichen	Navigation	 verdeutlicht.	
Auch ich bin und werde »mit«. So wird der Prozess des Forschens selbst zu einem 
grundlegenden Bestandteil der Forschung, da ich nicht nur unweigerlich involviert 
bin	in	das,	was	ich	erforsche	(vgl.	Haraway	1988),	sondern	es	gleichermaßen	eben	
auch mitgestalte. Der Prozess symbolisiert die Enti-Tätigkeit des Mit, denn ich nä-
here mich dem Phänomen Zugehörigkeit durch meine Teilhabe an den von mir 
beschriebenen Praktiken an und navigiere in meiner Arbeit, während die Naviga-
tion	selbst	Gegenstand	der	Reflexion	und	Theoriebildung	 ist.	Meine	Kapitel	be-
schreiben den Weg und die Sehenswürdigkeiten, also die theoretischen Orte, die 
ich für einen Zwischenstopp ausgewählt habe, die ich in und durch mein Schreiben 
wahrnehmbar	mache.	Jeder	Entscheidung	für	oder	gegen	einen	theoretischen	Be-
zugspunkt gehen viele kleine Entscheidungen voraus, die Festlegung auf einen Pfad 
führt zu einer bestimmten Aussichtsplattform oder Hörstation und blendet andere 
aus oder macht sie unwahrnehmbar.

Wie gestalte ich meine Navigation? Meine Reise hat an dieser Stelle bereits be-
gonnen und bewegt sich im zweiten Kapitel, ausgehend von einem kritischen 
Wissenschaftsverständnis,	durch	die	Methodologie	meiner	»Wissenschaffende(n)	
Praktiken«. Was bedeutet es, aus einer bestimmten Perspektive zu sprechen, Wissen zu re_pro-
duzieren, Theorien weiterzudenken und sie damit in die Welt zu setzen? Welche Verantwor-
tung habe ich, diesen Prozess transparent und dadurch kritisierbar zu machen und gleichzeitig 
relevante und wirkungsvolle Aussagen zu formulieren? Ich erläutere in diesem Kapitel die 
Methodologie	und	Methode	meines	Vorgehens,	mich	auf	biografische	Geschich-
ten als Ausdrucksformen und Verhandlungen des Mit zu beziehen. Entgegen ei-
ner	empirischen	Studie,	die	Aussagen	über	spezifische	Personen	oder	eine	Gruppe	
zum Ziel hat, verbinde ich die im Forschungsprozess verwendeten Materialien, die 
Theorien und die aus Gesprächen mit jungen Erwachsenen entstandenen, im Sin-
ne der Konstruktivistischen Grounded Theory nach Kathy Charmaz (Charmaz 
2014)	und	des	Fictocriticism	nach	Michael	Taussig	(Taussig	1997;	Mischke	2013),	
zu einer Polyfonie.
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Bevor ich dann gedanklich und physisch weitergehen kann, muss ich mich aus-
statten.	Meine	Ausstattung	 sind,	neben	dem	Stapel	Bücher	und	der	Kaffeetasse	
auf dem Schreibtisch, die theoretischen Konzepte und Ansätze, welche für mein 
Losgehen und meinen weiteren Weg unerlässlich sind und somit zu Koordinaten 
der Arbeit werden. Auf die folgenden vier Koordinaten gehe ich im dritten Ka-
pitel	ein:	die	Etymologie	des	Da-Zu-Ge-Hörens,	die	Bedeutung	von	Körpern,	die	
Un_Wahrnehmbarkeiten von Zugehörigkeitspraktiken und die theoretische Ein-
führung der Sozialen Navigation. 

Der nächste Zwischenstopp erfolgt im vierten Kapitel und setzt sich mit 
wesentlichen sozial- und kulturtheoretischen Grundannahmen auseinander, in 
denen Zugehörigkeiten verhandelt und verortet werden. Dies geschieht am Bei-
spiel ausgewählter Kollektivitäts- und Gemeinschaftskonzepte, die, mit Nancy 
gesprochen,	gesellschaftliche	Plural-Formen	ausmachen	 (vgl.	Nancy	2004),	 so-
wie Perspektiven der Subjekt- und Identitätstheorien, die das »Singulare« des 
Sozialen erfassen. 

»Mit	Welten	verbunden	–	Von	Welten	entrückt«	bezeichnet	im	fünften	Kapitel	
die Dynamik meines Reiseziels, die Relationalität von Zugehörigkeit wahrnehm-
bar zu machen. Hier analysiere ich die Interferenz von Zugehörigkeitsverhältnis-
sen und die vielfältigen Bedingungen Sozialer Navigationen, die sich mit und aus 
ihnen ergeben. Musik und Klang liefern dafür den philosophischen und metapho-
rischen Zugang.  

Im	sechsten	Kapitel	erfolgt	der	vorläufige	Abschluss	der	Reise	unter	dem	Titel	
»Navigation ist Werden«. An dieser Stelle richte ich einerseits den Blick zurück auf 
die Reise und, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse für eine kritische, relati-
onale pädagogische Theorie und Praxis, nach vorn, auf mögliche Weiterreisen. 
Auch die notwendige Unabgeschlossenheit jeder Theorie muss ihr Werden und 
nicht ihre Fixierung berücksichtigen, sodass das Ende der Arbeit gleichzeitig zum 
Beginn neuer Denkspuren wird. 

Ein Kernanliegen des folgenden Textes besteht darin, Zugehörigkeit einerseits 
als stabilisierende Norm und Prozess zur Hervorbringung hegemonialer Macht-
verhältnisse und andererseits als intimisiertes Verhältnis mit Welten zu verstehen. 
Dies	dient	der	Entmachtung	und	Re:Politisierung	des	Phänomens.	Das	kommende	
Vorgehen ist zweifelsfrei unbefriedigend, lückenhaft und streitbar und vollzieht 
sich insbesondere am Nicht-Gesagten, dem Unsichtbaren und den Grenzzonen. 
Es ist eine unvermeidbare Begleiterscheinung allen wissenschaftlichen Schreibens, 
die Dinge nie in ihrer Komplexität erfassen zu können. Eben darin sehe ich aber 
die Stärke eines Textes, eines formulierten Gedankengangs, einer schriftlichen 
Reise:	 zwischen	dem	und	durch	das	Markieren	und	Festschreiben	einer	Analy-
se entstehen Lücken, im Nicht-Gesagten entsteht Raum für Dissens, Reibung 
und	den	Blick,	das	Gehör	oder	Gespür	für	Neues.	Oder	es	eröffnet	sich	eine	neue	
Wahrnehmbarkeit von bereits Vertrautem. Wenn dies möglich wird, ist ein wich-
tiger Antrieb für das Verfassen dieser Arbeit erfüllt.




