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Vorwort/Making of

Wenn ich mich recht erinnere – und ich neige dazu, selbst meine
eigenen Erinnerungen und Wissenskonstruktionen zu hinterfragen –,
lassen sich die Anfänge meiner eigenen Auseinandersetzung mit dem
Themenkomplex »kulturelle Hybridität« auf das Jahr 1996 zurückver-
folgen. Nachdem ich mich durch Stuart Halls differenzierte Analyse in
»Rassismus und kulturelle Identität« (1994) und durch Frantz Fanons
antikoloniales Manifest »Die Verdammten dieser Erde« (1961) den
politischen wie erkenntnistheoretischen Grundlagen postkolonialer
Kritik bereits angenähert hatte, stieß ich im Rahmen der Recherche
für meine politikwissenschaftliche Diplomarbeit unweigerlich auch
auf »The Location of Culture« (1994) von Homi K. Bhabha. Diese
anspruchsvolle Lektüre war für mich sprachlich herausfordernd wie
faszinierend zugleich und zudem intellektuell überaus aufregend. Im
Gegensatz zum hier konstatierten »Hype um Hybridität« resultierte
mein erster Enthusiasmus nicht aus der Überzeugungskraft kulturel-
ler Vermischungen, sondern aus der Möglichkeit, Hybridität in ihrer
uneindeutigen Ambivalenz als eine kulturelle Widerstandspraxis in
post-/kolonialen Diskursen zu begreifen. Während mein erstes Buch
»Ethnizität und Migration« (1999) in einer impulsiven Reaktion noch
eindeutig von der politischen Wirksamkeit kultureller Subversionen
ausging, werden die gesellschaftlichen Potenziale von Hybridität und
Mimikry bei der Überarbeitung »Ethnizität und Migration Reloaded«
(2004) von mir inzwischen skeptischer und widersprüchlicher disku-
tiert. Während meine Vorarbeiten sich stark auf die kulturellen Artiku-
lations- und politischen Handlungsmöglichkeiten von marginalisier-
ten Subjekten konzentrierten, richtet sich mein Fokus in der nun
vorliegenden Analyse auf postmoderne Verwertungsprozesse spätkapi-
talistischer Kulturindustrien, die in der wissenschaftlichen Aufarbei-
tung bisher weitgehend unterbelichtet gebliebenen sind. Das zuneh-
mende Verlangen nach Andersheit in der medialen Zirkulation und
das Florieren von hybriden United Colors-Ästhetiken kann als ein Aus-
druck eines umfassenderen Paradigmenwechsels kontextualisiert
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werden, in welcher der Niedergang von Homogenitäts- und Reinheits-
konzeptionen vielfältige Neuerungen und Modernisierungsprozesse
ermöglicht, die von technologischen Revolutionsversprechungen bis
zum Aufstieg interkultureller Nationen reichen.
       Welche kulturelle Verwertungsvorteile das Zauberwort »Hybridi-
tät« inzwischen ermöglicht, zeigt sich nicht zuletzt in der Aporie,
diesen Diskurs kritisch aufzuarbeiten, ohne vom allgegenwärtigen
Hype zu profitieren. Mein Unterfangen, dieses Thema zur Arbeits-
grundlage einer diskursanalytischen und kulturwissenschaftlichen
Untersuchung zu machen, kann sich diesem Widerspruch weder ent-
ziehen geschweige denn ihn auflösen. Die hier formulierte Kritik kann
daher nur versuchen, diesen inhärenten Widerspruch transparent zu
gestalten und auf die eigenen Voraussetzungen und Involvierungen
hinzuweisen, deren wiederkehrende Reflektion mir für einen kriti-
schen Zugang wichtig erscheint.
       Bücher sind als diskursive Erzählungen ein kulturelles Gebilde,
das nicht ohne Referenzen und Vorgeschichte auskommt. Texte sind
nie monadisch in sich abgeschlossen, und wie jede andere Narration
haben sie ihre eigenen sozialen, kulturellen und zeitlichen Kontexte
sowie spezifischen Produktionsbedingungen, die auf die Welt außer-
halb der textuellen Begrenzungen verweisen. Ohne es zu wissen, fing
die Arbeit zu diesem Buch bereits Februar 2002 an, als ich einen
Vortrag unter dem Titel »Postkoloniale Migration, Rassismus und die
Frage der Hybridität« im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Postkolo-
niale Kritik« von interflugs (Universität der Künste) in der »Neuen Ge-
sellschaft für Bildende Kunst« (Berlin) ausarbeitete. Die in diesem
Vortrag entwickelten Gedanken mündeten schließlich in drei umfang-
reiche Aufsätze: »Hybride Bastarde – Identitätskonstruktionen in
kolonial-rassistischen Wissenschaftskontexten« (2003a), »Die kolonia-
len Muster deutscher Arbeitsmigrationspolitik« (2003b), und »Die
schöne neue Welt der Hybridität« (2004b). Dieses Buch profitiert auf
unterschiedliche Weise von diesen und anderen Vorarbeiten, sodass
ich an dieser Stelle die Chance nutzen möchte, Encarnación Gutiérrez
Rodríguez, Hito Steyerl, Marion von Osten, Eva Kimminich, Cornelia
Kogoj, Julia Reuter, Astrid Messerschmidt, Daniela Koweindl, Ula
Schneider, Ljubomir Bratic, Hakan Gürses, Christian Kravagna, Karl
Hörning und Gerhard Wagner für die fruchtbare Kooperation zu dan-
ken. Ohne das große inhaltliche Interesse sowie die außerordentliche
Unterstützung durch den transcript Verlag wäre dieses Buch nicht in
dieser Form realisiert worden. Der Verlag hat durch seine Ermutigun-
gen und das praktische Entgegenkommen den produktiven Abschluss
dieses Buchprojektes erheblich erleichtert. Für dieses Verständnis
bedanke ich mich sehr bei Karin Werner. Obwohl ich meine Dead-
lines infolge meiner überraschenden Vaterschaft immer wieder ver-
schieben musste, hat sich Andreas Hüllinghorst als geduldiger und
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stets freundlicher Projektmanager nicht irritieren lassen, wodurch er
mir sehr geholfen hat. Kai Reinhardt danke ich für sein gewissenhaf-
tes Korrektorat.

Meine Gedanken sind bei unserem Sohn Lou King.

Berlin, den 19. Juni 2005 Kien Nghi Ha – Hà Kiên Nghi. –
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E in le i tung

»Von Soma betäubt, erschöpft von einer langen Raserei der Sinn-
lichkeit, lag der Wilde im Heidekraut und schlief. […] Dann er-
innerte er sich plötzlich – an alles« (Aldous Huxley).

Ein Mensch, der heute nach einem Jahrzehnt aus dem Komazustand
erwacht und beginnt, die entgangenen Zeitungsartikel blitzlichtartig
Revue passieren zu lassen, würde sich über die verlockenden Rufe
nach einer schönen hybriden Welt wundern. Denn dieser Mensch
hätte sehr bald den unwillkürlichen Eindruck, eine überaus bedeut-
same und wichtige Entwicklung in den letzten Jahren buchstäblich
verschlafen zu haben. Sicherlich würde sie oder er zunächst vor allem
mit Schlagzeilen konfrontiert, die auf weltpolitische Ereignisse und
global ausstrahlende Tragödien hinweisen: Kriege, Flüchtlingsdra-
men, Terrorangriffe, wirtschaftliche Krisen sowie andere sozial-his-
torisch verankerte und unkalkulierbare Unwägbarkeiten, die auf
menschliches Handeln und Naturkatastrophen zurückzuführen sind.
Dem aufmerksamen Beobachter oder der interessierten Leserin würde
es jedoch auch auffallen, wie der Begriff »hybrid*« in relativ kurzer Zeit
mehr und mehr ins Rampenlicht des populären Sprachgebrauchs
rückt und immer größere Kreise zieht. Er oder sie dürfte sich fragen,
was es mit dem Begriff des Hybriden auf sich hat, das anscheinend
schlagartig in den Bildungssprachschatz vieler meinungsbildender
Öffentlichkeitsarbeiter/-innen eingeflossen ist und mittlerweile in
vielen unterschiedlichen Kontexten im Zentrum öffentlicher Diskus-
sionen steht. Eine weltweite Internetrecherche für »hybrid*« via Google
ergibt eine unüberschaubare Anzahl von 23.700.000 Treffern
(8.5.2005). Zehn Wochen später ergibt die gleiche Recherche bereits
24.800.000 Fundstellen – was auf einen sehr dynamischen Diskurs
schließen lässt. Spätestens in diesem Jahr dürfte dieses vielseitig
verwendbare Wort seinen allgemeinen Durchbruch feiern, da er über
eine Reihe technischer Neuerungen auf den Massenmarkt – etwa im
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Auto- und Computerbereich – auch im allgemeinen Sprachgebrauch
durchschnittlich gebildeter Menschen einen festen Platz erhalten
wird.
       Kaum ein Begriff hat in jüngster Zeit in der intellektuell-akade-
mischen Öffentlichkeit wie in der Tagespresse für so viel Furore ge-
sorgt und dabei so viel Unklarheit hinterlassen. Besonders in Form
des scheinbar universell ›andockbaren‹ Adjektivs »hybrid« referiert er
auf diversen Themenfelder auf sehr unterschiedliche Formen der
Hybridisierung, Vermischung und (Re-)Kombinierung. In unserer
Nachrichtenwelt, im Feuilleton, im Wissenschaftsdiskurs wie auch im
Alltag ist »hybrid« zu einem modischen Reiz- und Schlagwort der
Innovation geworden: Zum Beispiel wird der Automarkt neuerdings
von Fahrzeugen mit einem Hybridantrieb revolutioniert; Outdoor-
Fans sind dagegen von der überlegenen Funktionalität von Hybridma-
terialien in ihren Textilien und Ausrüstungsgegenständen begeistert;
Ende April 2005 haben Microsoft und Samsung die Einführung einer
fortschrittlicheren Hybrid-Festplatten-Technologie im nächsten Jahr
angekündigt; in der Hoffnung, sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten
für das therapeutische Klonen zu finden, wird in den geheimen Bio-
technik-Labors unentwegt mit genetischen Hybridisierungen experi-
mentiert, um die Erbanlagen von unterschiedlichen Lebewesen mit-
einander zu kombinieren – die Chimären lassen bisher eher zweifel-
hafte bis obskure Ergebnisse befürchten; Soziologinnen wie Politik-
wissenschafter rätseln derweil über den »hybriden Konsumenten«
und »hybriden Wähler«, der inzwischen zwischen seinen politischen
Entscheidungen und sonstigen Gewohnheiten so radikal ›switcht‹,
dass das wechselhafte bis scheinbar widersprüchliche Verhalten zur
einzigen von außen erkennbaren Regelhaftigkeit wird.
       Natürlich sind diese Trends nicht spurlos an den Kulturwissen-
schaften vorübergegangen, wo theoretische Ansätze über hybride
Kulturen – gemessen an anderen Wissenstransferprozessen – prak-
tisch über Nacht zum neuen Paradigma avancierten. Im Jahre 2000
ist schließlich die internationale wissenschaftliche Zeitschrift »Hybri-
dity: Journal of Cultures, Texts and Identities« an der National Univer-

1sity of Singapore gegründet worden. »Hybridität ist das Wort der
Stunde in der Kulturtheorie« (Misik 2005: 16), weiß dann auch »die
tageszeitung« in einer Kolumne über den aktuellen Stand der Dinge
               
       1  |  »Hybridity is a multidisciplinary and internationally-refereed jour-

nal housed in the Department of English Language and Literature of the Natio-

nal University of Singapore, and published by Oxford University Press Singa-

pore. Hybridity focuses on multi-disciplinary analyses of conditions and sites of

cultural hybridity, split, tension, anxiety, and their negotiation in a variety of so-

cial discourses and signs« (http://courses.nus.edu.sg/course/ellgohbh/hybridi

ty.html, gesehen am 22.5.2005).

2005-08-05 14-01-40 --- Projekt: T309.cult.ha.hype / Dokument: FAX ID 01ff91244099942|(S.  11- 16) T01_01 kap 1.p 91244100692



Einle i tung  |  13

in Theorie und Technik zu berichten. Und Bice Curriger, die Kurato-
rin der Ausstellung über die jüngste Schweizer Kunst im Kunsthaus
Zürich, gab schon vor fast zehn Jahren die neue Marschrichtung vor
als sie die Parole ausrief: »Hybrid sein heißt die Losung« (Kipphoff
1998: 41). Wie ein Echo auf diese Direktive wirkt die Überschrift eines
Online-Forums des Nachrichtenmagazins »Der Spiegel«, der mit
seiner Leser/-innenschaft kürzlich über das Zeitungssterben debattier-
te und diese Allzweckempfehlung als Fazit für ein erfolgreiches Ge-

2schäftsmodell zog: »Werden Sie hybrid!« (15.4.2005).
       Bereits dieser schlaglichtartige Einblick in die aktuelle Diskussion
verdeutlicht, dass Hybridität als Schlagwort eine rasante Performance
im gesellschaftlichen Diskurs erreicht hat. Ihre Laufbahn als aufge-
hender Stern am kulturellen Firmament ähnelt dem eines kultur-
industriell protegierten Popstars. Die Frage ist nur, ob sie als Stern-
schnuppe verglühen wird oder tatsächlich im Begriff ist, ihr Innova-
tionsversprechen einzulösen und die jetzige Welt nachhaltig zu post-
modernisieren. Wie ich später detaillierter darstellen werde, sind die
technischen und kulturellen Innovationspotentiale durch effiziente
und attraktive Hybridisierungstechniken überaus beträchtlich. Selbst
wenn sich nicht alle Verheißungen erfüllen sollten, ist mit einem
fundamentalen Gesellschaftswandel zu rechnen. Auch wenn das
gesamte Ausmaß schwer abzuschätzen ist, scheint es doch möglich,
dass die Veränderungen weitreichend und vielfältig ausfallen werden.
Damit stellt sich auch die Frage, ob wir uns nach der industriellen und
mikroelektronischen nun am Anfang einer hybriden Revolution be-
finden. Kann diese Umwälzung als eine eigenständige Zeitepoche des
postmodernen Spätkapitalismus analysiert werden, die auch mit der
Ausbildung von entsprechend heterogenen, ›unreinen‹ bzw. bunt
gemischten Kulturformen einhergeht? Ermöglicht der postmoderne
Hype um Hybridität auch eine fortschreitende Kommodifizierung
kultureller Identitäten und Alteritäten, die als konsumierbarer Waren-
fetisch nicht nur unbekannte Arten der ästhetischen Differenzproduk-
tion generieren, sondern auch tradierte Machtverhältnisse und Ar-
beitsverteilungssysteme in der Gesellschaft erneuern?
       Neben »Hybridität« (Bhabha 2000) werden gegenwärtig auch
Alternativtermini wie »Kreolisierung« (Hannerz 1987), »Bastardisie-
rung« (Rushdie 1992), »Melange« (Nederveen Pieterse 1998, Neder-
veen Pieterse 2004), »Transkulturation« (Pratt 1992), »Transdiffe-
renz« (Lösch 2004) und »Interkultur« (Auernheimer 2003) theoreti-
siert, um die Arbeitsweise und Entstehung von Kulturpraktiken sowie
mögliche Reibungsflächen und Überlappungen im Prozess ihrer eth-
               
       2  |  Das Forum »Unter Druck« kann unter diesem Link erreicht werden:

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzkultur/0,1518,351289,00.html (gesehen

am 22.5.2005).
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nisch-religiösen Differenzierung zu verstehen. Wenn der Eindruck
nicht täuscht, besteht auch ein großes Interesse, die endlosen Kombi-
nations- und Rekombinationsmöglichkeiten kultureller Elemente und
Praktiken positiv hervorzuheben. Kulturelle Vermischung wird häufig
in der bekannten Metapher von Bhabha als »third space«, als uner-
forschter »dritter Raum« gedacht, in der hybride Existenzweisen
fruchtbare Ressourcen, Kreativität und andere Formen der kulturellen
Bereicherung hervorbringen. Manchmal entsteht der Verdacht, dass
die wissenschaftliche Aufgabe sich dann darin erschöpft, diese kultu-
rellen Zwischenräume zu vermessen und zu erschließen. Angesichts
dieser verlockenden Aussichten ist das Interesse an der Anziehungs-
kraft von hybriden Kulturen und Produktformen allzu verständlich,
aber gerade deswegen auch zu hinterfragen, weil Hybridität zuneh-
mend als wachstumsfördernder Konsumtiv- und Produktivfaktor
industriell und politisch verwertet wird. Hybridität ist daher nicht nur
als kulturelle Logik oder neue Technik zu verstehen, sondern auch als
eine Warenform, deren Kommodifikation voranschreitet. Dieses
konventionelle Produktivitätsverständnis hat Zelebrierungen im Na-
men der Vermischung hervorgebracht, die sich in einem spannungs-
geladenen Kontrast zur bisherigen Begriffs- und Ideengeschichte des
Hybriden befinden. Problematisch ist das Lob der kulturellen Melan-
ge, weil es nicht zuletzt in einem verdrängten und unaufgearbeiteten
Widerspruch zur europäischen Kulturgeschichte der kolonialen Hyb-
ridität steht und dadurch ahistorisch und merkwürdig deplatziert
wirkt. Wer sich der Mühe unterzieht, ihre Begriffsgeschichte zurück-
zuverfolgen, wird »Hybridität als Signatur der Zeit« (Schneider 2000)
bzw. genauer gesagt: als Signatur ihrer jeweiligen Zeit begreifen.
       Von dieser Gegenwartsdiagnose ausgehend werde ich daher im
Folgenden versuchen, die sich wandelnden Vorstellungen über das
Hybride in einem kulturhistorischen Prozess zu rekonstruieren. Die-
ser Sinngebungsprozess erstreckt sich dabei über einen Zeitrahmen,
der von der europäischen Genese des Hybridverständnisses in der
griechischen Antike bis zu den heutigen Diskursen über die produkti-
ve Potenz und Zukunftsfähigkeit von Hybridität erstreckt. In diesem
historischen Längsschnitt werden nicht nur der dramatische Werte-
wandel, sondern auch die disparaten Bedeutungsaufladungen, Kon-
junkturen und Leerstellen in den unterschiedlichen Phasen des Den-
kens über Hybridisierung in der europäischen Kulturgeschichte sicht-
bar. Hybridität als Allegorie der sozialen Grenzüberschreitung und
kulturellen – oftmals auch »rassischen« – Vermischung war immer
mit obsessiven Phantasien besetzt. Der Umschlag von einem negati-
ven Sinnbild zu einem faszinierenden catch word mit einem produkti-
ven Image, der seine unheimliche Seite verdrängt, ist jedoch erst in
jüngster Zeit zu beobachten. Nach seiner Entstehung in der Antike ist
der Hybridbegriff erst wieder im Fin de Siècle des 19. Jahrhunderts
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wiederentdeckt worden, nachdem er in der dazwischenliegenden Zeit
in der europäischen Geistesgeschichte – zumindest in der deutschen
Schriftsprache – weitgehend abwesend war. Zwar spielte die Frage der
biologischen und sozio-kulturellen Vermischung im feudalen und
kolonialen Kontext eine gewichtige Rolle. Jedoch griffen die Diskurse
über die Aufrechterhaltung der »Blutreinheit« des Adels sowie der

3Homogenität der »weißen Rasse« zunächst in erster Linie auf das
Bild des »Bastards« zurück, um biologische Inkompatibilität und
kulturelle Minderwertigkeit auszudrücken. Erst im 19. Jahrhundert
erlebte der Hybridbegriff – interessanterweise ausgerechnet mit der
zunehmenden Rationalisierung und Verwissenschaftlichung des
Sozialen – seine diskursive ›Wiedergeburt‹ in der aufkommenden
Evolutionsbiologie und kolonialrassistischen Anthropologie.
       Diese Zeit zur Jahrhundertwende stellt eine wichtige ideenge-
schichtliche Schnittstelle dar, die durch die Person von Friedrich
Nietzsche symbolisiert wird. Einige seiner Schriften belegen, dass er
einerseits als Zeitzeuge und Kommentator in den zeitgenössischen
Debatten des kolonialen Rassismus involviert war. Andererseits gilt er
aufgrund seines fragmentarischen Denkens und seiner grundsätzli-
chen philosophischen Skepsis gegenüber den Werten der Moderne als
ein wichtiger Urvater des postmodernen Denkens. Gegenwärtig findet
in der Diskussion über die Chancen und Potentiale der globalen
Postmoderne eine epistemologische Umdeutung statt, in der Hybridi-
tät eine sehr positive Wertschätzung und Anerkennung erfährt. Die-
ser radikale Wertewandel macht eine Analyse unumgänglich, in der
               
       3  |  Obwohl es keine »Rassen« gibt und Wir-Gruppen immer Ergebnis

sozialer Konstruktionsprozesse sind, ist es doch sinnvoll, von kollektiven Iden-

titätsprozessen auszugehen und diese als unterschiedlich zu markieren. Da-

durch kann eine Aussage über die fortwährende Präsenz jener historischen

Machtverhältnisse getroffen werden, die über sozio-ökonomische Ausschlüsse

und Praktiken kultureller Stereotypisierung rassifizierte Körper und Identitä-

ten wahr machte. »Schwarze« und »Weiße« bezeichnen entgegen dem landläu-

figen Verständnis keine natürlichen Unterschiede oder physiognomischen Ei-

genschaften, sondern moderne Machtkonfigurationen, die vor allem durch die

Überschneidungen sozialer, ethnisierender, geschlechtsbildender und sexuel-

ler Kategorien bestimmt werden. Um diese Machteinschreibung sichtbar zu

machen, werden sie wie die »Anderen« groß geschrieben. In diesem Sinne

werden auch eindeutig kontextualisierte Begriffe wie »Mischling« hier verwen-

det, die erst durch dominante Diskurse und Wahrheitsregime realitätsmächtig

geworden sind. Obwohl diese Begriffe als soziale Konstrukte zu hinterfragen

sind, werden sie in ihrer substantivierten Form nicht in Anführungszeichen

gesetzt, um den Lesefluss nicht übermäßig zu beeinträchtigen. Bei Termini

wie »Bastard« und »Rasse« muss hingegen diese Einschränkung in Kauf ge-

nommen werden.
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Fragen nach kulturindustriellen Verwertungsinteressen in der spätka-
pitalistischen Produktionsweise und ihr Bedürfnis nach permanenten
Innovationen, konsumtiven Differenzen und uneingrenzbarer Vielfalt
als Motor für technische Entwicklung und gesellschaftlichen Fort-
schritt in den Vordergrund gestellt werden.
       Daran anschließend diskutiere ich im nächsten Schritt am Bei-
spiel der deutschsprachigen Rezeption von Hybridität einige proble-
matische Aspekte. So zeigt sich, dass sich mit der Popularisierung und
Integration dieses Begriffs im sozial- und kulturwissenschaftlichen
Diskurs ein Verständnis eingebürgert hat, in der Hybridität aufgrund
einer verkürzten und instrumentalisierenden Rezeptionsweise oftmals
als postmoderne Theorie der Vermischung der Kulturen angesehen
wird, die mit zweifelhaften Implikationen einhergeht. Beispielsweise
ist die politische Interventionskraft des postkolonialen Diskurses
durch wissenschaftliche Übersetzungs- und Aneignungsprozesse im
deutschsprachigen Raum nicht unbedingt größer geworden – wie ich
später noch ausführlicher darlegen werde. Die Hoffnung, durch nicht
festlegbare in between-Kategorien hegemoniale Konzepte und gesell-
schaftliche Machtverhältnisse zu hinterfragen und zu destabilisieren,
erweist sich in ihrer gesellschaftlichen Modernisierungswirkung als
durchaus inkorporierbar. Nicht zuletzt können die transformativen
Effekte der Hybridisierung affirmativ im Rahmen des Bestehenden
verbleiben und müssen nicht notwendigerweise die Grenzen zwischen
Dominanzen und Marginalitäten überschreiten. Diese These werde
ich am Beispiel des Berliner »Karnevals der Kulturen der Welt« und
der Repräsentation des Anderen im Rahmen der nationalen »Germa-
ny 12 Points!«-Vorausscheidung zum »Eurovision Song Contest
2004« ausführen.
       Obwohl kulturelle Hybridisierung warenförmig sein und politisch
durch die Dominanzgesellschaft vereinnahmt werden kann, ist dieser
uneindeutige Raum der kulturellen Ambivalenz auch prinzipiell un-
abschließbar und umkämpft. Er bietet immer noch Platz für subversi-
ve Praktiken, die etwa mit den Strategien der Adbuster und Culture
Jammer operieren. Als Kommunikationsguerilla zielen solche kultur-
politischen Taktiken auf ironische Verfremdungen und Umkehrun-
gen von dominanten Zeichen und Symbole im Diskurs marginalisier-
ter Akteure. Ihre Entstellungen kritisieren dominante Machtverhält-
nisse, indem sie eine unsichtbar gemachte Realität offen legen und
sich Räume, Artikulationsmöglichkeiten und Identitäten aneignen, auf
die marginalisierte Akteure ohne diese Brechungen ansonsten keinen
Zugriff hätten. Daher nutzen sowohl globalisierungskritische Aktions-
formen als auch die migrantischen Taktiken der Selbst-Kanakisierung
subversive Techniken der kulturellen Hybridisierung. Obwohl die
fundamentalen Machtverhältnisse ungleich verteilt sind, bleibt das
Rennen um eine alternative Zukunft wie bisher grundsätzlich offen.
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