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Wie haben MigrantInnen das Verständnis
von Kultur, Staatsbürgerschaft, Ökono
mie und Politik in Deutschland beinflusst

und wie tun sie es noch? Welchen Einfluss hatte die
Realität der ArbeitsmigrantInnen der sechziger Jah-
re auf den deutschen Migrationsdiskurs? Welches
Bild von Migration wurde dadurch wirkmächtig,
und inwieweit korrespondiert dies überhaupt mit der
Alltagsrealität von MigrantInnen? Wie lassen sich
migrantische Alltagsgeschichten und Konfliksitua-
tionen erzählen/beschreiben/sichtbar machen, die
Menschen, Orte, Kulturen physisch und imaginär
vernetzen und mobilisieren? Sind traditionelle For-
men von Ausstellungspräsentation geeignet, diese
Wirklichkeiten abzubilden? Mit welchen national-
historischen und aktuellen Vorraussetzungen haben
wir es zu tun, wenn von Migration in Deutschland
gesprochen wird, und welche Perspektiven können
aus einem Projekt, das diese Fragen aufwirft, sich für
das neuformierende Europa ergeben? So könnte man
den grundlegenden Fragenkatalog des Projekt Mig-
ration fassen, das als eines der ersten Initiativprojek-
te der Kulturstiftung des Bundes in den nächsten
zwei Jahren ausgearbeitet und 2005 in Köln vorge-
stellt werden wird.

Eine zentrale Stellung nimmt für diesen Prozess
das Projekt DOMiT (Dokumentationszentrum und
Museum für Migration aus der Türkei) in Köln ein.
DOMiT verfügt über eine einzigartige Sammlung zur
Geschichte der »Gastarbeitergeneration« aus der

Türkei, die Objekte, Dokumente, Fotos, Filme sowie
Tondokumente umfaßt, und wird diese auf die ge-
samte Geschichte der Arbeitsmigration in Deutsch-
land ausweiten, unabhängig davon, ob die Einwan-
derer türkischer, italienischer, griechischer, spani-
scher, portugiesischer oder anderer Herkunft waren
oder als Vertragsarbeiter in DDR-Betrieben gearbei-
tet haben. Von besonderem Interesse sind dabei die
kulturellen Ausdruckformen der 2. und 3. Einwande-
rergeneration. Diese erweiterte Sammlung könnte
ein Baustein für ein Migrationsmuseum sein, das
DOMiT mit Selbstorganisationen aus anderen Com-
munities anstrebt.

Die Ergebnisse dieser Aufarbeitung werden in
verschiedenen künstlerischen und wissenschaftli-
chen Projekten des gesamten Migrationsprojektes
einfließen und vorerst in einer großen Ausstellung in
Köln anläßlich des 50. Jahrestages des deutsch-
italienischen Anwerbevertrages der Öffentlichkeit
umfassend zugänglich gemacht werden. Von dort
aus soll die Ausstellung durch Europa weiterreisen.
Die Aufarbeitung der 50jährigen Erfahrung der Ar-
beitsmigration in Deutschland wird einen wichtigen
Prozess der Geschichtsschreibung beginnen, der
bislang unbeachtet blieb.

Die Realität und Dynamik der Arbeitsmigration
im Nachkriegsdeutschland kann allerdings nicht
einfach auf die heutigen Migrationsexistenzen über-
tragen werden. Diese Erkenntnis ist im politischen
und im kulturellen Diskurs nicht weit verbreitet. Das
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Am 22. 12.1955 unterzeichneten deutsche und italienische Regie-
rungsvertreter in Rom ein Abkommen zur Anwerbung von Arbeits-
kräften, dem weitere Vereinbarungen folgten – 1960 mit Griechen-
land, 1961 mit Spanien und der Türkei, 1963 mit Marokko, 1964 mit
Portugal, 1965 mit Tunesien und 1968 mit Jugoslawien. Insgesamt
kamen bis zum Anwerbestopp 1973 rund 5,1 Millionen Menschen aus
den Anwerbestaaten zur Arbeit nach Deutschland. Aus Anlass des 50.
Jahrestages des deutsch-italienischen Anwerbevertrages im Jahr 2005
arbeiten in Deutschland unterschiedlichste zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen an Dokumentationsprojekten und Ausstellungen, die die
Geschichte der Migration in Deutschland aufarbeiten und darstellen
wollen. Der Verein DOMiT (Dokumentationszentrum und Museum
für Migration aus der Türkei) plant aus diesem Anlass eine umfassende
Ausstellung zur Geschichte der Arbeitsmigration sowie deren Alltags-
realität in der 1., 2. und 3. Generation in Deutschland, die als Herz des
Migrationsprojektes in Köln im Jahr 2005 und nachfolgend in anderen
Städten der ehemaligen Anwerbestaaten gezeigt werden soll. In
Kooperation mit dem Kölnischen Kunstverein, der die Trägerschaft
dieses durch die Kulturstiftung des Bundes finanzierten Initiativpro-

jektes Migration inne hat, und anderen Partner-Institutionen wie dem
Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der
Universität Frankfurt am Main und einem KuratorInnenteam aus dem
Bereich Film, Kunst, Theater und Musik werden derzeit thematische
Ausstellungs- und Forschungsprojekte, Film- und Theaterprogram-
me, Symposien und Vortragsreihen bis 2005 entwickelt.

In wissenschaftlichen, darstellerischen und künstlerischen Prozes-
sen wird dabei eine Herangehensweise entwickelt, in der die kulturel-
len und sozialen Differenzierungen von migrantischen Bevölkerungs-
gruppen in Deutschland nach 1955 und neue Migrationsformen nach
1989 aus einer lokalen und transnationalen sowie europäischen
Perspektive betrachtet werden. Ausgehend von aktuellen Diskussions-
und Forschungsergebnissen, die das Projekt in den nächsten zwei
Jahren zusammenführen wird, werden im Projekt Migration durch
bildkünstlerische Ansätze auch neue Modelle der Darstellbarkeit
gesucht und dasVerhältnis von Repräsentation und Marginalität be-
fragt. Das Projekt Migration stellt für die nahe Zukunft eine theoreti-
sche und praktische Basis für ein mögliches Museum für Migration in
Deutschland bereit.
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Migrationsprojekt verfolgt daher schwerpunktmäs-
sig in seinen verschiedenen Teilen eine Analyse der
Darstellung und Rezeption von Migration in
Deutschland, die immer noch vom Bild des unge-
lernten »Gastarbeiters« geprägt ist. Eine Initiative,
wie sie die migrantische Selbsorganisation DOMiT
begonnen hat, eine gute Gelegenheit, um ein zeitge-
nössisches Projekt zu Migration in Deutschland und
ihrem spezifischen Verhältnis von Marginaliserung
und Repräsentation – durchaus auch aus kultureller
Perspektive – zu beginnen. Denn erst seit kurzem
wird die Realität der 2. und 3. Generation öffentlich
wahrgenommen, und das auch im Feld der Kultur.

Mit der Möglichkeit zur Einbürgerung ist nun
auch die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland auf-
gefordert, das Bild einer ›herkunftsdeutschen‹ Kul-
tur zu revidieren. Die Frage, die sich nun ergibt, ist
nicht, was Kunst mit Migration zu tun hat, sondern
vielmehr, warum hat das Feld kultureller Produktion
im deutsprachigen Raum die Realität der bald fünf-
zigjährigen Migrationserfahrungen solange igno-
riert und Kulturschaffenden mit migrantischen Hin-
tergrund keinen gleichwertigen Zugang zu kulturel-
len Räumen ermöglicht? Mittlerweile haben sich
darüber hinaus neue zivilgesellschaftliche Gruppen
gebildet, etwa die Initiatve »Kein Mensch ist ille-
gal«, die sich auf der von Cathrine David kuratierten
documenta X in Kassel gegründet hat, oder »Kanak
Attak«, eine politische Initiative der 2. und 3. Gene-
ration, die auch das Feld der Popkultur, des Theaters,
der Film- und Kunstproduktion für ihre politischen
und kulturellen Interessen nutzt. In Ausstellungs-
projekten, Film- und Vortragsreihen im Kölnischen
Kunstverein, als eigentlicher Träger des Gesamtpro-
jektes, werden migrantische Artikulationen und
Korrespondenzen im künstlerischen, filmischen,
theoretischen und sozio-kulturellen Zusammenhän-
gen sichtbar werden.

Im Zuge des sich formierenden Europas und der
Transformation des sozialistischen Staatenbundes
seit 1989 wurde eine neue Ära der Migration einge-
leitet: Die kapitalistischen und post-sozialistischen
Länder Europas sind nun zu Ziel-, Transit- und
Auswanderungsländern geworden. Diese Migrati-
onsexistenzen und Dynamiken, wie sie seit 1989
zunehmen, werden erst seit kurzem in ihrem eigent-
lichen Ausmass und ihrer Verschiedenheit zum Pro-
zess der Arbeitsmigration begriffen, denn Familien-
nachzug, Pendlermigration aus und nach Osteuropa
und die Realität von Flüchtlingen an und in den
Grenzen von EU-Europa sind nicht mit den selben
Lebensbedingungen und politischen und kulturel-
len Handlungsmöglichkeiten ausgestattet, wie die
ehemaligen Arbeitsmigranten und ihre Kinder in
Deutschland. Gleichzeitig können sie aber auch
miteinander verwoben sein. Die ehemaligen Anwer-
berländer (Italien, Griechenland, Portugal, Spanien,

Türkei etc.) haben sich heute zu Zielländern der
Migration aus Osteuropa und der sog. »Dritten Welt«
entwickelt. Auch in Deutschland, das mit dem An-
werbestopp das Gastarbeitersystem offiziell für be-
endet erklärte, brachte die Ost-Westmigration neue
transnationale Muster der Migration und des Auf-
enthalts hervor. Das sich neu formierende Europa ist
wieder zu einem pulsierenden, höchst komplexen
Wanderungsraum geworden, was die nationalorien-
tierte Migrationsforschung in Deutschland erst lang-
sam zu realisieren scheint. Transnationalisierung
findet auch dort statt, wo deutsche StaatsbürgerIn-
nen sich in Spanien, Griechenland und Italien nie-
derlassen und mit der 1. Generation der Remigranten
und Einheimischen zusammentreffen. Diese
ineinander greifenden Prozesse von Transnationali-
sierung und Europäisierung stellen den konzeptio-
nellen Ausgangspunkt für jede Thematisierung von
Migration in Deutschland im 21. Jahrhundert dar.

Das Projekt Migration hat daher einen weiteren
Schwerpunkt initiiert, der von WissenschaftlerIn-
nen des Instituts für Kulturanthropologie und Euro-
päische Ethnologie der Universität Frankfurt am
Main (Projektleitung Dr. Regina Römhild) und dem
Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst (Hoch-
schule für Gestaltung und Kunst, Zürich) konzipiert
und ausgearbeitet wurde. In ihm wird untersucht, wie
die Transnationalisierung und die Multiplizität der
Migrationsstrategien heute bereits den Lebensall-
tag in Europa, auch in Deutschland, verändert hat.
Die besondere Aufmerksamkeit gilt den neuen Mi-
grationsdynamiken in den ehemaligen Anwerbe-
staaten der »Gastarbeiter«. Der Fokus richtet sich
dabei auf die oft unsichtbar bleibenden, unterschied-
lichen Praktiken von MigrantInnen, die inneren
Grenzen Europas transnational zu überwinden und
so Räume und Kulturen zu vernetzen. Das Forschungs-
projekt basiert somit auf neuen Konzeptionen einer
transnationalen Migrationsforschung, die im inter-
nationalen Kontext postkolonialer und kulturan-
thropologischer Ansätze breit diskutiert werden, in
Deutschland aber noch weitgehend unbekannt sind.
Vor dem Hintergrund der Gesamtprojektanlage ver-
folgt die Forschungsinitiative im Projekt Migration
das übergeordnete Ziel, die auf Deutschland als
vermeintlich geschlossenem »Integrationsraum«
beschränkte Diskussion um eine europäische Di-
mension zu erweitern, aus der die Vernetzung des
Grenz- und Wanderungsraums Deutschland mit ei-
nem europäischen Grenz- und Wanderungsregime
erst deutlich gemacht werden kann. Diese Forschungs-
initiative macht nicht nur den Blick frei für die
Europäisierung der Migrationsbewegungen, son-
dern fordert auch den politischen Diskurs um Zu-
wanderung heraus. Denn die neuen Migrationsexis-
tenzen blieben auch deswegen bislang weitgehend
unsichtbar, da sie durch die Illegalisierung des Auf-
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enthalts nicht öffentlich, d.h. sichtbar werden kön-
nen.

Daher hat sich dieses Teilprojekt zur besonderen
Aufgabe gemacht, die Darstellbarkeit bzw. Darstel-
lung transnationaler Migrationserfahrungen zu be-
fragen und neue Strategien der Repräsentation zu
entwickeln, die der Dynamik der Transnationalisie-
rung entsprechen. Erfahrungen aus der Film- und
Medientheorie und der Kritik am Dokumentarischen
und Ethnographischen werden im Projekt mit der
Debatte um Sichtbarkeit und Sichtbarmachung mi-
grantischer Realiät geführt. Diese Debatte wird nicht
nur aus der ForscherInnenperspektive betrieben,
sondern in Kooperation mit KulturheoretikerInnen,
KünstlerInnen und Filmschaffenden, die zudem nicht
ausschließlich der Mehrheitsgesellschaft angehö-
ren. Erfahrungen mit medienaktivistischen Strategi-
en als Möglichkeit der Ermächtigung, wie sie aus
bestehenden migrantischen Initiativen und Medi-
enprojekten hervorgegangen sind, werden in diesen
Prozess einfließen. Die künstlerischen, empirischen
und theoretischen Ergebnisse dieses transdiszipli-
när angelegten Teilprojektes werden ebenfalls 2005
im Kölnischen Kunstverein vorgestellt. In zwei in-

ternationalen Symposien in Griechenland und
Deutschland werden darüber hinaus aktuelle wis-
senschaftliche und künstlerische Diskussionen ver-
netzt, wobei die Forschungsbereiche des Projekts –
die migrationsbedingten Dynamiken in SüdOstNord-
Europa – den Fokus bilden. So wird eine Gelegenheit
geschaffen, sich mit wegweisenden lokalen und in-
ternationalen ExpertInnen auszutauschen; ein Pro-
zess aus dem im besten Fall ein europäisches For-
schungsnetzwerk zu transnationaler Migration her-
vorgehen könnte.

Die Auseinandersetzung mit Migration und ihrer
Repräsentation in Deutschland für das Jahr 2005 hat
also sehr unterschiedliche Ausgangslagen und for-
dert verschiedene Perspektiven ein. Einerseits ist die
Geschichte der Arbeitsmigration bislang nicht do-
kumentiert und aufgearbeitet, andererseits tauchen
zwar mehr und mehr positive aufgeladene Bilder der
erfolgreichen Kinder ausländischer Eltern auf, gleich-
zeitig nehmen rassistische Übergriffe seit 1989 zu,
und Menschen ohne Papiere werden nicht nur auf
inhumane Weise abgeschoben, sondern immer mehr
Menschen sterben auch bei der Überquerung der EU-
Außengrenzen. Zudem sind die Migrationserfah-
rungen aber nicht an die nationalstaatlichen Gren-
zen Deutschlands gebunden, sondern überschreiten
diese ständig. Diese Transnationalisierung liegt in
der Dynamik der Migration selbst und fordert eine
veränderte, nicht nationalzentrierte Perspektive, die
als Chance begriffen werden kann.

Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Migrati-
on hat für die gesellschaftspolitische Realität daher
einen durchaus destabilisierenden Charakter. Die
Unsicherheiten, die Migrationsdynamiken auslö-
sen, können für kulturelle und künstlerische Prozes-
se von zentraler Bedeutung sein. Künstlerische Aus-
drucksformen stellen zudem Möglichkeiten mig-
rantischer Selbstermächtigung und Selbstartikulati-
on dar. Nicht nur die documenta 11 sondern auch
andere internationale Ausstellungsprojekte, Thea-
ter- und Tanzaufführungen, Literatur- und Filmfes-
tivals und vor allem auch die Populärkultur setzen
sich heute mit Migrationserfahrungen auseinander
und transformieren diese. Gewinner und Verlierer
sind in den neueren Arbeiten von KünstlerInnen mit
migrantischem Background nicht mehr so eindeutig
in einem Gefälle zwischen Nord und Süd auszuma-
chen. Vielmehr deutet sich die Repräsentation einer
Vielheit unterschiedlicher kultureller Praktiken und
Strategien an, die nicht nur über Kunst, sondern auch
über Symbole, Zeichen, Waren, Informationen, Rei-
sewege, soziale Netze und Beziehungen, aber auch
Gegenstände transportiert werden. Die AkteurInnen
dieser neuen kulturellen Prozesse sind nicht mehr
einfach auf nationale Identität, kulturelle Einheit
oder Herkunftsdiskurse festleg- oder reduzierbar. Im
Gegenteil steht im Prozess dieser »kulturellen Glo-
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balisierung« die Autonomie der Migration und die
soziale Interaktion unterschiedlichster Akteure vor
dem Hintergrund der nationalen Grenzregime sowie
die Herausbildung von transnationalen Communi-
ties und Überlebensstrategien trotz staatspolitischer
Regularisierung und Kontrolle im Vordergrund. Die
Vorstellung von einer einheitlichen deutschen, itali-
enischen, türkischen oder indischen (Herkunfts-)Kul-
tur wird so zunehmend brüchig, während die Grenzen-
regime sich allerdings immer mehr verschärfen.

Vor diesem Hintergrund haben die Kuratorin des
Kölnischen Kunstvereins, Kathrin Rhomberg, und
ich im Auftrag der Kulturstiftung des Bundes pa-
rallel zur Aufarbeitung der Alltagsrealität der Ar-
beitsmigrantInnen durch die DOMiT-Intitiative, Pro-
jekte initiiert, in denen die kulturelle Realität der 2.,
3. Generation in Deutschland, neue Migrationsexis-
tenzen seit 1989 und die Frage nach der Repräsen-
tierbarkeit thematisiert werden: in Film- und Musik-

veranstaltungen, gezielten Forschungsinitiativen,
Vorträgen und Symposien und kleineren und grös-
seren Ausstellungsprojekten, die im Zeitraum von
2003 bis 2005 realisiert und stattfinden werden. Das
Migrationsprojekt ist insgesamt als ein mehrstufiger
dialogischer Prozess konzipiert und durchgängig
transdisziplinär angelegt: In den nächsten zwei Jah-
ren werden sozialgeschichtliche Sammlungsaktivi-
täten mit Projekten zwischen Forschung und Kunst,
migrationstheoretischen und repräsentationskriti-
schen Ansätzen und sozio-kulturellen und künstle-
rischen Aktivitäten kollaborieren. Im Verlauf des
Projektes werden daher künstlerische, mediale und
theoretische Arbeiten nicht nur präsentiert, sondern
auch speziell in einem kooperativen Prozess für das
Projekt entwickelt und realisiert werden.

Büro Projekt Migration, Kölnischer Kunstverein, Hah-
nenstraße 6, D 50667 Köln, Tel: +49-221-8697647

Globalizer in Metropolistan
Die Abschlussparty zum Kongress inter.kultur.politik präsentiert
Migrating Sounds aus Brüssel, London und Berlin

Europas Metropolen atmen einen neuen Beat. Städte wie London,
Brüssel, Marseille, Barcelona oder Berlin sind Entstehungsorte
einer neuen Form von Popkultur, die mitten im Zentrum der
Globalisierung steht und sich der bisher üblichen Kategorisierun-
gen wie Pop oder World, Tradition oder Moderne entzieht. Stile wie
Hiphop, Dancehall, Reggae oder R’n’B haben sich zu globalen
Pop-Sprachen entwickelt, die für Künstler wie Publikum einen
hohen, leicht zugänglichen Identifikations- und Orientierungsfak-
tor darstellen in einer unüberschaubar anmutenden (Medien-)Welt.

Dieser Entwicklung widmet sich der Konzertabend zum Ab-
schluss von inter.kultur.politik, der die künstlerische Hand-
schrift der Konzertreihe popdeurope trägt, die jährlich im Sommer
im Haus der Kulturen der Welt stattfindet. Im Zentrum des Abends
steht das Berliner Projekt RAS, das von dem Musiker, DJ und
Produzenten Robert Galic gegründet wurde. In seiner Musik
vereint er brasilianische Rhythmen mit urbanen Club-Beats, ver-
neigt sich vor dem Afrobeat-Erfinder Fela Kuti ebenso wie vor
Hiphop-Künstlern aus New York. Als Live-Band verbindet RAS
digitale Sounds aus dem Laptop mit afrikanischer Percussion und
Raps aus London. Eigens für dieses Konzert Künstler wie die
Sängerinnen Wunmi (New York) und Weird MC (Nigeria/London)
eingeladen, um die internationale Vernetzung des in Berlin leben-
den Künstlers zu demonstrieren.

Der Abend zeigt auch den für die heutige Produktion von Musik
charakteristischen fließenden Übergang vom Format der Live-
Bands hin zu einem Soundsystem, der Verbindung von Live-
Instrumenten mit DJ-Sounds und programmierten Tracks. Eröff-
net wird der Abend von ZoeZoeZoeZoeZoe, einer Sängerin aus Israel, die seit zwei
Jahren in Berlin lebt und eine Verbindung herstellt zwischen der
jemenitisch-arabisch geprägten Musik ihrer Heimat und dem
Songwriting der Popmusik.

Zoe wird auch in anderen Projekten zu sehen sein, so zum Beispiel
in einer von popdeurope in Auftrag gegebenen Zusammenarbeit
mit RAS und in einer Kooperation mit dem marokkanischen Musiker
und Produzenten Lahcen Lahbib, der in London wohnt und mit
seiner Band MoMo eine Verbindung von traditioneller Musik aus
Marokko mit den Club-Beats der Metropole London entwickelt hat.
Seinen Stil bezeichnet Lahbib als DAR: Digital and Roots Music.

Aus Brüssel kommt N’Java, bestehend aus fünf Geschwistern, die
auf Madagascar geboren wurden und von dort die traditionellen
polyphonen Gesänge mitgebracht haben, die den Kern ihrer
Musik ausmachen. Fest- und Alltagslieder ihrer Heimat werden
unterlegt von Triphop-Beats und digitalen Soundlandschaften.

So unterschiedlich die Stile der Künstlerinnen und Künstler sein
mögen, so deutlich ist doch die Gemeinsamkeit in der Methodik:
Die globalen Soundsprachen werden genutzt, um lokale Identitä-
ten, Slangs und Styles zu transportieren und so auf die unbekann-
ten Aspekten von Migranten-Kulturen aufmerksam zu machen.

Kulturpolitische Gesellschaft und Haus der Kulturen der Welt präsentieren:

Globalizer .03 Sound System Night
am 27.6. ab 20 Uhr im Haus der Kulturen der Welt mit:

RAS feat. Wunmi & Salim (Berlin/New York), Special Guest: Weird MC (Nigeria/London) • N’Java (Brüssel/
Madagascar) • Zoe (Israel/Palästina/Berlin) • Lahcen Lahbib (Marokko/London)

Mit freundlicher Unterstützung von Wallonie-Bruxelles Musique und British Council Berlin
Die CD zum Festival popdeurope mit allen Künstlern des 27.6. erscheint bei Peacelounge Records (Indigo)
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