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Wir laden zu einer öffentlichen Kochaktion ein. Alle sind willkommen mitzukochen und anschließend mitzuessen.
Erste Kochaktion von ZurBleibe.
Mai 2014
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Meine Arbeit Ankommen in der Migration. Ein Manifest entstand durch mein Engagement bei ZurBlei-
be3 und meiner Mitarbeit an der Diplomarbeit „Journal 1“ von Gabriel Meisel. 
ZurBleibe hat zum Ziel einen gastronomischen Betrieb „der Internationalen Küche für Spontanes“ 
und Ort für kulturellen Austausch und Begegnungen in Zusammenarbeit mit Menschen im Asyl-
verfahren aufzubauen und dabei konkrete Arbeitsmöglichkeiten anzubieten. 
Das Institut rèn, Institut für Hoffnungs-, Flucht- und Grenzanalysen hat zum Ziel die momentane 
Flüchtlingssituation innerhalb Europas zu erforschen und zu verarbeiten.
Auf  der ersten Forschungsreise des Institutes haben sich die Mitglieder mit der Französischen Ha-
fenstadt Calais auseinandergesetzt. Wir suchten nach Herangehensweisen, die Strukturen solch 
eines Ballungszentrums aufdecken. Wichtig dabei war auch das Betrachten und Verstehen der 
eigenen Rolle. Verarbeitet und festgehalten wurden die Erfahrungen in einer dokumentarischen 
Arbeit, dem Journal 1.
Meine Auseinandersetzung mit der Gastfreundschaft bildete sich aus einem Unwohlsein sozialer 
Asymmetrien heraus, die innerhalb von ZurBleibe trotz dem Vorsatz unter Gleichberechtigung, 
Mitsprache und Gleichrangigkeit zusammen zu arbeiten, weiter bestehen blieben oder je nach 
Individuum sich gar verfestigten.

Folgende Fragen stellten sich als zentral für diese Arbeit heraus:
 Wie kann man in soziokulturellen Projekten – spezifisch in solchen, die sich im Migrations-
feld bewegen – ein Umfeld schaffen, das aktivierend und selbstermächtigend wirkt?
 Wie kann Gastfreundschaft als Konzept für den Umgang mit dazugezogenen Menschen 
Grundlagen für ein gleichberechtigtes Zusammenleben liefern?
 Existiert überhaupt eine Gastfreundschaft ohne eindeutige Machtgefälle zwischen Gast 
und Gastgebern? Wenn ja, wie kann diese gestaltet werden?
 Kann Bildung kultureller Identitäten aus einem gleichrangigen, nicht postkolonial gepräg-
ten Zusammentreffen überhaupt entstehen?
 Inwiefern ist eine Kreolisierung4 ohne unterdrückende Macht möglich? 

Auf  der Suche nach Antworten kam ich zum Schluss, eine offene Begriffswerkstatt zur Bildung 
neuer Begriffe Wörter und Kategorien zu schaffen. Wobei das Verwenden neuer Begriffe neue 
Handlungsräume und Verbindungen mit sich bringt. Die neuen Begriffe werden als Bestandteile 
zur Schaffung neuer Mythen und bestenfalls später neuer Normen beitragen.
 
Das Manifest und das Institut
Aus den in der offenen Begriffswerkstatt erarbeiteten Begriffen entstand das Manifest Ankommen 
in der Migration. Es kann in Zukunft transportierendes Element einer neuen Erzählung sprich My-
thologisierung sein und zur Innovation neuer Rituale beitragen. Rituale, die Zugang zu sozialem 
Austausch und Begegnungen fördern, woraus das gemeinsame Aushandeln einer gemeinsamen 
Zukunft folgt.

3 http://zurbleibe.tumblr.com oder https://www.facebook.com/zurbleibe/ 
4 Siehe dazu Seite 13

a b s t r a c t
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Um dieses Projekt weiterführen zu können und in Zukunft mit einem passenden Medium zu arbeiten, 
welches sich Fragen der gesellschaftlichen Interaktion von Individuen und sozialen Gruppen stellt, 
habe ich mich entschlossen zusammen mit Gabriel Meisel, das seit letztem Jahr ruhende Institut rèn 
zu reaktivieren und neu zu konzipieren. Das Institut soll mit sozial-wissenschaftlichen Methoden und 
mit künstlerisch-aktivistischen Prozessen arbeiten. 
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Ankommen in der Migration. Ein Manifest. ist die Suche 
nach einem nachhaltigen, verantwortungsbewuss-
ten und gerechten Umgang mit Menschen in der 
Migration.
Unter Menschen in der Migration verstehe ich alle, 
die sich aufgrund vielfältiger Gegebenheiten dazu 
bewegen, sich von einem Ort zu lösen um woan-
ders hinzugehen, genauso wie diejenigen deren Le-
bensumstände sich verändern weil mehr Menschen 
an ihrem Lebensort ankommen.
Es wäre falsch davon auszugehen, nur das Leben 
derer verändere sich, die sich bewegt haben, wäh-
rend am Ort des Ankommens alles beim Selben 
bleibt. Schliesslich bildet das Aufeinandertreffen 
verschiedenartiger Kulturen und der somit entste-
hende Diskurs einen natürlichen Prozess, der zu 
einer neuen Aushandlung und Interpretation kul-
tureller Bedeutungen führt, der einer jeden Kultur-
landschaft beiwohnt.

Diese Arbeit setzt sich nicht mit den Fragen ausein-
ander wer kommen darf, wie viele tragbar sind oder 
was an der Grenze zu tun ist. Es ist offensichtlich, 
dass die von Europa  getroffenen grenzschützeri-
schen Massnahmen aus einer humanen Perspekti-
ve betrachtet längerfristig nicht weiter ausführbar 
sind, nehmen die Gewaltbereitschaft und die hu-
manen Krisen in den Grenzgebieten doch stetig zu 
und verbreiten überall in Europa. 
Politisch wird weiterhin versucht die europäischen 
Aussengrenzen möglichst zu schliessen, wobei die 
Bewegungsfreiheit vieler Menschen illegalisiert 
wird.
Es ist offensichtlich, dass die Zahlen der Wande-

rungs- und Fluchtbewegungen in den nächsten 
Jahren weiter steigen werden3. 
Es scheint also zweifellos angebracht sich mit den 
Transformationen gesellschaftlichen Zusammenle-
bens, die durch Migration ausgelöst werden, ausei-
nanderzusetzen. 
Denn gingen wir davon aus, die bewusste Erneue-
rung der Strukturen als Reaktion
auf  Fremdes und Neues (egal welcher Natur) wäre 
gängige Praxis, bekäme das Fremde und Neue als 
zentrales Element dieses Vorgangs einen sehr viel 
positiveren Charakter von gesellschaftlicher Rele-
vanz. Ich sehe dies als eine Alternative zu Ohn-
macht, Vorurteilen, Wut gegenüber den jetzigen 
Zuständen, dem rechtspopulistischen medialen 
Diskurs und Ängsten.

Ankommen lassen
Ankommen in der Migration steht für das Ankommen 
in der postmigrantischen Gesellschaft.4

Für das bewusste Zulassen und Erneuern der 
Strukturen, um das Zusammenleben aller ermögli-
chen zu können. Das bedeutet nicht, dass alle kom-
plett miteinander einverstanden sein  müssen. Aber 
das ein gemeinsames Kommunizieren, Akzeptieren 
und Respektieren möglich ist, wodurch ein 
Mit- und Durcheinander entsteht, anstatt sich Aus- 
und Abzugrenzen.
Ankommen in der Migration steht auch für das bedin-
gungslose Ankommen-lassen jedes einzelnen Indi-
viduums. Ankommen-lassen an einem Ort, aber 
vor allem in einem Zustand von Wohlbefinden.
Ankommen in der Migration bedeutet nicht nur Lassen 
sondern auch Tun – ein Prozess der 
Selbstermächtigung. Es steht für das Co-existieren 
verschieden organisierter Lebensformen, für offe-
nen Zugang aller zu Bildung, zu Orientierung, zu 
Anschluss, zu Gesundheit, zu Wohnen und für die 
freie Entscheidung der Teilhabe. 
Die Ankommenskulturen die mit dem Manifest er-
öffnet werden, stehen schlussendlich aber nicht nur 

Einführung und 
Begrifflichkeit in 
der Gesellschaft

3

4 

Die Zahlen der Kriegs- und Wirtschafsflüchtlinge werden realistischerweise nicht weniger werden, betrachtet man  
die aktuellen Umstände und laut einer Studie von Greenpeace ist in den nächsten 30 Jahren mit bis zu 200 Millio-
nen Klimaflüchtlingen zu rechnen. https://www.greenpeace.de/themen/klimawandel/folgen-des-klimawandels/
klimafluchtlinge-rechtlos-heimatlos (24.08.2016)

Beschreibung Postmigrantische Gesellschaft siehe S. 13 u. 14
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für eine neue Umgangsform mit Migration sondern 
betreffen grundsätzlich das Zusammenleben von 
Menschen. Es geht dabei um das gegenseitige Re-
spektieren und Kommunizieren von Differenzen. 
Aber auch um die Entstehung einer Gesellschaft 
die Veränderung nicht scheut und sich anhand von 
Gemeinsamkeiten ständig weiterentwickelt.
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Ausschlaggebend für die Wahl meines Diplomthe-
mas, ist mein Engagement im Projekt ZurBleibe und 
die Mitarbeit an Gabriel Meisels Diplomarbeit In-
stitut rèn.

Die beiden Projekte Hotel Gelem5 von Matthias Jud 
und Christoph Wachter und Augsburgs Grandhotel 
Cosmopolis6, waren Inspiration und Vorbild für mei-
ne Haltung. 
Hotel Gelem eröffnet die Möglichkeit bei Menschen 
zu Gast zu sein, die selbst nicht willkommen sind 
– beispielsweise in einer Romasiedlung bei Paris 
oder einem Flüchtlingslager im Kosovo. Hotel Ge-
lem macht so auf  die Situation dieser Menschen 
aufmerksam und schafft gleichzeitig einen Berüh-
rungspunkt.
Das Grandhotel vereint ein Hostel, eine 
Flüchtlingsunterkunft, Ateliers und ein Café unter 
einem Dach. 
Beide Hotels sind  Mischwesen die es schaffen, 
verschiedene Formen von Gastfreundschaft zu 
vereinen und die Rollen von Gast und Gastgeber zu 
vermischen.
Aus diesen Vorbildern entwickelte sich die Frage 
nach den verschiedenen Vorstellungen von Gast-
freundschaft, die wir in Gang setzen um Fremden 
zu begegnen. 
Im Fokus standen der Umgang und das Zusam-
menleben mit Menschen die uns tangieren. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei die Bildung der Haltung 
der Gesellschaft zur Migration, und wie sie durch 
den Sprachgebrauch Bilder dazu schafft und 
projiziert. Dies gilt es zu beachten und diskutieren.
Wie können Konzepte aussehen die Erwartungen 
und stereotype Vorstellungen hinterfragen und 
gleichzeitig wirkliche Begegnungen und Austausch 
erlauben? Es geht um Fragen sozialer In- und Ex-
klusion und die Transformation von Segregations-
prozessen.

Motivation und 
Fr a g e s t e l l u n g

5 http://www.hotel-gelem.net/about/1
6 http://grandhotel-cosmopolis.org/de/
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Zu Beginn dieser Arbeit, stand die Gastfreundschaft 
im Zentrum meiner Analyse. Gastfreundschaft als 
Orientierung für den Umgang mit Menschen die 
ankommen. 
Gastfreundschaft beschreibt das Spannungsfeld 
zwischen Freund- und Feindschaft. Sie bedeutet 
die vorläufige Aufnahme eines Fremden bei mir, 
ohne dabei direkt etwas zurück zu verlangen, aus-
ser der Befolgung der Regeln der Gastfreundschaft. 
Verlangt wird nach Anerkennung der Position des 
Gastgebers, seines Besitzes, seiner Umgangsformen 
und Gesetze, seiner Riten und Praktiken.
Diese Etikette fordert wechselseitige Rücksicht-
nahme, Respekt dem Anderen Gegenüber und 
soll Spannungen und Konflikte verhindern. Gast-
freundschaft ist somit ein Stabilisierungsprozess. 
Betrachten wir den Gastgeber oder die gastgebende 
Gesellschaft als in sich funktionierendes geschlosse-
nes System, dient die Gastfreundschaft dazu, das 
System durch das Eindringen von etwas Fremdem 
nicht auseinanderfallen zu lassen. Denn etwas Neu-
es, bedeutet auch immer Veränderung und Verän-
derung wird grundsätzlich als Bedrohung verstan-
den. 

Als Voraussetzung um in der dem Gast fremden 
Gesellschaft einen Platz bzw. einen Status zu 
erlangen, steht die Teilhabe an der Kultur der auf-
nehmenden Gesellschaft. Das Praktizieren der eige-
nen Kultur wird dabei in den Hintergrund gestellt. 
Diese Haltung entspringt der ideologischen Ver-
breitung einer Auffassung von Kultur als statisches 
System. Das System Gesellschaft kann somit nach 
innen stabilisert werden. So schafft es sich die Legi-

timierung gegenüber allem, was von aussen kommt 
dominant zu sein, denn die inneren Werte müssen 
verteidigt werden.
Die aufeinander treffenden Kulturen werden nicht 
als gleichrangig betrachtet und es entsteht inner-
halb des Systems Kultur eine Angst vor Neuem und 
der damit eingehenden Veränderung, welche zu ei-
ner Verteidigungsreaktion führt.

Das Fremde wird nun erstmals aufgenommen, 
gleichzeitig aber auch gebändigt, indem es sich den 
Umgangsformen des Gastgebers anzupassen hat. 
Verläuft dieser Prozess auf  beiden Seiten positiv, 
wird das Fremde in das System aufgenommen, wird 
nicht mehr als solches erkannt und das System, 
welches selbstverständlich nie statisch ist, verändert 
sich fluid und unbemerkt weiter. 
Stellt sich jedoch heraus, dass die Differenzen zu 
gross sind und das Fremde sich dadurch nicht un-
bemerkbar machen kann, verhärten sich somit 
Vorurteile und Stereotypen, Toleranz stösst an ihre 
Grenzen und die Bildung von Parallelgesellschaften 
wird gefördert.

Der Begriff der Integration wurde eingeführt, um 
die aus der Kolonialherrschaft entstandene Assimi-
lation abzulösen. Die Forderungen der Integration 
konnten sich jedoch bis heute nicht von den koloni-
alen Machtverhältnissen trennen.
Was in den gängigen Prozessen der Assimilati-
on und Integration erreicht wird, sind höchstens 
„Multikulti-Gesellschaften“, die nebeneinander da-
hinleben und die sich an ihren Gemeinsamkeiten 
eine kulturelle Identität zuschreiben. Dabei wird 
die Marginalisierung von Parallelgesellschaften ge-
fördert, die nicht Teil der gemeinsamen kulturellen 
Identität sind. Problematisch an diesem „Multikul-
ti-Konzept“ ist der Ausschluss, der dabei generiert 
wird. Eine kulturelle Gruppe wird erst als Teil der 
Gesellschaft akzeptiert wenn die kulturellen Codes 
soweit erkennbar sind, dass sie identifiziert werden 
können, das heisst genügend Gemeinsamkeiten 
vorhanden sind. „Multikulti“ reguliert, wer dabei 
sein darf  und wer nicht.

Über die 
G a s t f r e u n d -
schaft, ein                               
S t a b i l i s i e -
r u n g s p r o z e s s
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Über die Institutionen der Migration äussert sich 
die Anthropologin Heidrun Friese folgendermas-
sen: „sie artikulieren die Ambivalenzen zwischen Freund 
und Feind: der Fremde ist ein Gast der aufgenommen, beher-
bergt und versorgt werden soll und doch zugleich jemand, der 
kontrolliert und überwacht werden muss“7

Dieser Umgang mit Migration hat Auswirkungen 
auf  die kollektive Haltung der Gesellschaft und 
führt zu einem Umgang der ausschliessend wirkt.
In meinem Engagement befinde ich mich auf  ei-
ner Ebene zwischen Politik und der breiten Be-
völkerung. Meine Mit- und Nebenstreiter sind 
Gruppierungen, Bewegungen, NGO‘s, Freiwilli-
genarbeiter_innen, Kirchen, Hilfsorganisationen, 
usw.  Innerhalb dieser kleineren Institutionen fin-
den Begegnungen statt, zwischen der in Basel an-
sässigen Bevölkerung und den Menschen die da-
zustossen. Alle drei Ebenen beeinflussen sich stetig 
auf  positive, wie auch negative Weise. Mit meiner 
Arbeit will ich auf  der Ebene auf  der ich bereits 
agiere ansetzen. Denn die politischen Institutionen 
sind der oben erwähnten Problematik ausgesetzt 
und schaffen keinen Raum für echte Begegnungen 
und Austausch. Auch der breiten Bevölkerung fehlt 
der Zugang, und  sie ist beeinflusst von Medien, 
Vorurteilen, Geschichte und Politik. 
Die Ebene der kleineren Institutionen schafft Raum 
für Begegnungen, um den darin entstehenden Dis-
kurs in die breite Bevölkerung zu bringen und so-
mit politische Argumente für eine Veränderung zu 
eröffnen. Ich möchte diese Ebene die Gruppe der 
Engagierten nennen. Es handelt sich dabei nicht 
immer um Freiwilligenarbeit oder Aktivismus, teils 
sind solche Projekte und Institutionen staatlich, 
durch Stiftungen oder Spenden finanziert, teils 
handelt es sich dabei um Lohnarbeit, teils nicht. 
Der springende Punkt jedoch ist, dass die Arbeit 
die dabei geleistet wird, selten ohne eine bestimm-
te Haltung, die das persönliche Engagement moti-
viert, getätigt wird.

7  Heidrun Friese, Grenzen der Gastfreundschaft, 2014, S.165



Wir bieten einen Tag des gegenseitgen Austauschs. Egal wer du bist. Egal woher du kommst.
Gemeinsames Kochen bei der Aktienmühle
Tag gegen Rassismus, März 2015



Les Menues à 3 Spitz (jeden Montag Mittag auf  dem Freilagerplatz)
ZurBleibe
September 2014 bis Juni 2015
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Indem ich innerhalb der letzten drei Jahre mit 
ZurBleibe, dem Journal 1 und meinem weiteren po-
litischen Engagement Praxiserfahrung gesammelt 
wurde, hat sich mit der Zeit folgende Annahme he-
rauskristallisiert:
Es braucht Konzepte, welche die Rollen der Gast-
freundschaft aufbrechen und in Frage stellen, so 
wie die anfangs genannten Projekte Hotel Gelem und 
Grandhotel Cosmopolis.

Von Theorie und Praxis
Gastfreundschaft und die Bildung kultureller Iden-
titäten sind immer von Machtgefällen geprägt.8

Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Gastfreundschaft anhand  der Texte „Die Geset-
ze der Gastfreundschaft“ von Jaques Derrida oder 
„Grenzen der Gastfreundschaft“ von Heidrun Frie-
se beschäftigte ich mich auch mit der Frage wie die 
Rollenverteilung und die Gesetze der 
Gastfreundschaft aufgemischt werden können. 

Die Bildung Kultureller Identitäten die in Fragen 
der Migration eine zentrale Rolle spielt, geschieht 
nach Homi K. Bhabha anhand des Konzeptes der 
Hybridisierung.9 
Hybridität ist ein Prozess, der beim Aufeinander-
treffen verschiedener Kulturen geschieht, wobei 
eine den Anspruch hat die Dominantere zu sein. 
Dabei verlangt diese nach einer Anpassung der von 
ihr unterdrückten Kultur. In der darin verlangten 
Anpassung an die dominante Kultur findet eine 
Übersetzung von Bedeutungen und kulturellen 
Symbolen statt. Diese Übersetzung ist eine Form 
von Imitation, die aber nie komplett das Original 
übernehmen kann. Denn auch ein Original gibt 
es nicht, da sich Kultur immer in einem hybriden 
Prozess befindet. Hybridität ist also nicht die Ver-
mischung zweier Originale, die sich zusammen zu 
etwas drittem neuen zusammensetzen, sondern es 
ist vielmehr ein Raum. Dieser wird von Bhabha 
„Third Space“ genannt, aus dem heraus weitere 

Positionen entstehen. Im dritten Raum verlagern 
sich die Hintergründe aus denen sie entstehen wo-
bei neue Autoritätsstrukturen entstehen, die nur 
unzureichend verstanden werden können, da die 
Spuren die sie zusammensetzen verwischt werden. 
Der Prozess der Hybridisierung erlaubt die Entste-
hung von etwas anderem, unerkennbaren, einem 
neuen Feld der Repräsentation und der Aushand-
lung von Bedeutungen. 
Hybridität entsteht aus der Auffassung von kultu-
reller Differenz und kultureller Übersetzung. Die 
westliche Welt spricht gerne von kultureller Vielfalt. 
Dabei geschieht aber bereits eine Form von Unter-
drückung, da Kultur als etwas stetiges und starres 
betrachtet wird. Und bei der Definierung einer 
anderen Kultur anhand gewisser Muster, bestim-
men wir Stereotypen und Normen durch welche so 
die Toleranzgrenzen anderer Kulturen festgemacht 
werden. Dabei werden kulturelle Differenzen 
eingegrenzt. Der europäische Multikulturalismus 
repräsentiert laut Bhabha „an attempt both to respond 
to and to control the dynamic process of  the articulation of  
cultural difference, administering 
a consensus based on an norm that propagates cultural di-
versity.“10 

Das bedeutet für mich, einen Raum zu schaffen, 
der die Aufgabe der Kontaktaufnahme übernimmt. 
In diesem Raum sollen gemeinsam neue Bedeutun-
gen von kultureller Identität ausgemacht werden 
können. Ohne, dass wir von hier, den Fremden vor-
geben wie sie zu leben haben und die Geltungs-, 
Gleichheits- und Gerechtigkeitsansprüchen aller 
Beteiligten als gleich zu achtende moralische Ins-
tanzen betrachtet werden. Wichtig für mich ist da-
bei, dass alle anhand ihrer Überzeugungen über 
Fragen des Rechts und der Gerechtigkeit mitbe-
stimmen und mitentscheiden dürfen.
Ziel sollte es sein, sich gegenseitig als ebenbürtig 
wahrzunehmen, Werte gemeinsam entstehen zu 
lassen aber auch Differenzen anzuerkennen und zu 
respektieren. Und so Lebensentwürfe zu entwerfen, 
die ein vielfältiges Mit- und Durcheinander erlau-
ben. 

V o r g e h e n

8 siehe Jaques Derrida, Die Gesetze der Gastfreundschaft, 1996
9 The Third Space, Interview with Homi Bhabha, 1990
10 The Third Space, Interview with Homi Bhabha, 1990
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Die Frage
Gibt es so etwas wie Gleichrangigkeit in der Entste-
hung Kultureller Identitäten?

Schon zu Beginn meiner Recherche stiess ich auf  
den von Edouard Glissant geprägten Begriff der 
Kreolisierung. 
Mit der Kreolisierung ist ein Prozess gemeint, wel-
cher eine stetige Vermischung zulässt, lokale Un-
terschiede nicht negiert, kulturelle Differenzen 
nicht assimiliert, sondern Einfluss aufeinander 
haben lässt und somit eine kontinuierliche Vermi-
schung zulässt. Die Kreolisierung lässt einen Aus-
tausch stattfinden, in dem jeder (Ort) seine eigene 
Identität bewahren kann. Die Kreolisierung findet 
nicht wie die Hybridisierung zwischen Kolonisie-
renden und Kolonisierten statt. Ein Beispiel dafür 
sind Sklaven verschiedener Herkunft ohne gemein-
same Sprache die von einer kolonialen Herrschaft 
auf  karibische Inseln gebracht wurden und deshalb 
eine neue Sprache und neue kulturelle Tätigkeiten 
entwickelten.

„Kreolisierung bedeutet, dass die in Kontakt gebrachten kul-
turellen Elemente unbedingt als ›gleichrangig‹ gelten müssen, 
sonst kann die Kreolisierung nicht wirklich stattfinden […] 
Die Kreolisierung verlangt die wechselseitige Wertschätzung 
der heterogenen Elemente, die zueinander in Beziehung ge-
setzt werden, das heißt, daß in Austausch und Mischung 
das Sein weder von innen noch von außen herabgesetzt oder 
missachtet wird. Warum spreche ich von Kreolisierung und 
nicht von Vermischung? Weil die Kreolisierung unvorherseh-
bar ist, während man das Ergebnis einer Mischung absehen 
könnte“11 

Was bedingt also, das wirklich etwas Neues entste-
hen kann? Ist es die Unterdrückung?
Oder kann es auch aus einer gemeinsamen Aus-
gangslage und einem gemeinsamen Ziel unter-
schiedlicher Beteiligter entstehen? Dort wo die 
Gastfreundschaft an ihre Grenzen stösst, da sie An-
erkennung und Unterdrückung bedingt, braucht es 
neue Ansätze, die die Möglichkeit geben, gemein-
same Lebensräume zu schaffen.

Die Antwort
Die Anthropologin Heidrun Friese verlangt nach 
einer Gastfreundschaft, die es schafft 
„keine Unterwerfung zu verlangen, die die Singularität eines 
anderen nicht verwischt, sondern eine unverwechselbare, ir-
reduzible Einzigartigkeit anerkennt und damit auch zur Be-
dingung einer möglichen Gerechtigkeit wird“12

Der Begriff der Gastfreundschaft ist im kollektiven 
gesellschaftlichen Bewusstsein verschiedenartig ge-
prägt. Er kann so verwendet werden, dass er nichts 
mit Migration zu tun hat und nur das Privatleben 
betrifft. Mit dieser Auffassung fällt es schwer dem 
Begriff eine Ebene von gesellschaftlicher Relevanz 
und allgemeiner Verantwortung im Umgang mit 
flüchtenden Menschen zukommen zu lassen.
Es ist aber auch schwierig, Gastfreundschaft in dem 
Sinne wie ich sie in den vorherigen Abschnitten 
definiert habe auszuweiten. Wenn von der Gast-
freundschaft die Rede ist, bleiben immer die klar 
verteilten Rollen von Gast und Gastgebenden be-
stehen und somit auch die Erwartung an den Gast 
wieder zu gehen. Dieses Argument kann somit aus 
einem politisch rechtsorientierten Spektrum immer 
von neuem aufgenommen werden.
Mir geht es aber nicht darum ein Konzept der 
Gastfreundschaft zu erfinden, welches davon aus-
geht, der Gast habe wieder zu gehen. Genauso we-
nig möchte ich diejenigen die Ankommen, ständig 
darauf  aufmerksam machen, dass sie Gäste sind 
und daran nichts zu ändern ist. Es geht mir darum 
Konzepte zu erarbeiten, die das Zusammenleben 
derer die bereits hier sind, den Alteingesessenen 
wie den Neulingen, und den Menschen die noch 
kommen werden, zu erleichtern und mehr Lebens-
qualität, Chancengleichheit und Gleichberechti-
gung zu ermöglichen.
Gastfreundschaft wie ich sie verstehe betrifft nicht 
zuletzt Fragen des gesellschaftlichen Zusammenle-
bens. Migration soll im Sinne einer postmigranti-
schen Gesellschaft betrachtet und gehandhabt wer-
den. 
Das Postmigrantische beschreibt nicht eine Gesell-
schaft nach der Migration, nach einer historischen 
Phase von Migrationsbewegungen, sondern im 

11 Édouard Glissant, Kultur und Identität, 2005, S. 12-13
12 Heidrun Friese, Der Gast, 2003, S.11
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Gegenteil steht es für Migration als Konstante. Der 
Begriff wird verwendet für Länder wie die Schweiz, 
Deutschland und Österreich. Länder deren Bevöl-
kerungsstruktur und soziokulturellen Lebenswirk-
lichkeiten sich längstens durch Migration verändert 
haben. Das Ankommen und Niederlassen weiterer 
Menschen geschah jedoch unvorhergesehen und 
wurde viel später realisiert.
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Auf  Grund der Vorbelastung des Begriffes der 
Gastfreundschaft habe ich mich dazu entschieden 
ein neues Vokabular zu entwickeln, welches neuen 
Bedeutungen Raum geben kann. Ziel ist es, Hal-
tung gegenüber Migration und den Umgang mit 
ihr zu beeinflussen. 

Ein neuer Begriff ist noch offen und unvoreinge-
nommen. Er eröffnet weitere Möglichkeiten und 
lässt neue Assoziationen und Verbindungen zu. Mit 
der Zeit kann der Begriff sich festigen und ein nor-
mativer Prozess tritt ein. Auch wenn Begriffe sich 
nie ganz verfestigen so bilden sie doch ein zentra-
les Element bei der Kreation von neuen Mythen 
und allenfalls Normen. Erneuerungsprozesse von 
Gesellschaften und Gemeinschaften können durch 
neue Mythologisierungen beziehungsweise neue 
Bedeutungen und Interpretationen vorangetrieben 
und durch die dazugehörigen Rituale etabliert und 
stabilisiert werden. 

Solange in der Dimension der Gastfreundschaft 
und der Willkommenskultur gedacht und gehandelt 
wird lassen sich Machtgefälle und Geltungsansprü-
che nicht ausblenden. Automatisch schwingt eine 
Form von Zwang mit. Solange Gastfreundschaft 
an gegenseitige Erwartungen geknüpft ist und Will-
kommenskultur nur von der gastgebenden Kultur 
ausgeht, wird sie den  Geltungs-, Gleichheits- und 
Gerechtigkeitsansprüche aller Beteiligten nicht 
gerecht.
Hinzu kommt, dass Gastfreundschaft etwas tempo-
räres beschreibt. Der Gast, ist derjenige der heute 
kommt und morgen geht. Der Realität wird dieses 
Verhältnis jedoch nicht gerecht. In Anbetracht der 
Umstände handelt es sich vielmehr um den Frem-
den, der wie Georg Simmel ihn beschreibt „heute 
kommt und morgen bleibt.“ 

Simmel schreibt dem Fremden auch eine sehr viel 
positivere Rolle zu, als dem Fremden mehrheitlich 
zugestanden wird. Er stattet den Fremden mit der 
Gabe der Objektivität aus. Diese Objektivität ist 
“keineswegs Nicht-Teilnahme, sondern eine positiv-besondere 
Art der Teilnahme”. Eine Objektivität die die Freiheit 
enthält , ohne Festgelegtheiten zu urteilen.
Denn der Fremde ist laut Simmel “ein Element der 
Gruppe selbst, (...), dessen immanente und Gliedstellung zu-
gleich ein Ausserhalb und Gegenüber gleichschliesst.”13

Die Begriffswerkstatt soll dazu dienen, eine eigene 
Sprache bezüglich der Gastfreundschaft und dem 
Umgang mit Unbekanntem und auf  den ersten 
Blick Fremden und Anderen zu entwickeln, um sich 
nicht weiter der politischen und medialen Sprache 
bedienen zu müssen und neue Deutungsrahmen zu 
entwickeln. Es macht wenig Sinn eine Sprache zu 
sprechen, die kognitive Deutungsrahmen eröffnet, 
die nicht der eigenen Haltung entsprechen. Bilder 
und Deutungsrahmen, die nicht, wie es die Mehr-
heit glauben mag, Fakten entspringen, sondern ge-
zielt das kollektive politische Denken beeinflussen 
sollen. Somit werden die durch die Sprache vermit-
telten Bilder automatisch reproduziert und können 
weiterhin ungehindert Einfluss auf  die Meinungs- 
und Haltungsbildung der Gesellschaft nehmen. 

„Wer nicht aus dem Frame einer Behauptung ausbricht, 
kann widersprechen, so lange und so laut er will, er wird nur 
den Frame bestätigen“14

Während der Begriffswerkstatt entstanden somit 
die Begriffe „Ankommenskulturen“ und „plurikul-
turelle Gesellschaft“, sowie eine eigene Definition 
von Kultur.
Diese Begriffe bildeten die Grundsteine für Ankom-
men in der Migration. Ein Manifest.

Das Manifest ist in erster Linie Handlungsorientie-
rung für mein weiteres Vorgehen. Die Begriffsar-
beit aber soll inspirierend für alle Engagierten sein. 
Anhand des Manifestes werden wir versuchen – in-
nerhalb von ZurBleibe und mit dem Institut rén – 
Konzepte zu entwickeln, welche die Kriterien der 

Die Begriffswerk-
statt, als Format

13 Georg Simmel, Exkurs über den Fremden, 1908, S. 509-512
14 Erhald Eppler im Vorwort zu Politisches Framing, Elisabeth Wehling, 2016
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Ankommenskulturen erfüllen. 
Die Ankommenskulturen befassen sich erstmals 
mit Migration. Die Aktualität und die Dringlichkeit 
nach nachhaltigen Umgangsformen fordern dies. 
Doch schlussendlich geht es dabei um ein grund-
sätzlicheres Ankommen. Dem Ankommen als 
Prozess hin zu einem sich Wohlbefinden und dem 
Eingreifen in und dem aktiven Mitgestalten dieses 
Prozesses hin zu diesem Zustand.
Die Ankommenskulturen haben das Ziel, das 
Leben für alle lebenswerter zu gestalten
Ihre Aufgabe ist es einerseits bedingungslosen Zu-
gang zu Orientierung, Bildung, Gesundheit und 
Rechten zu schaffen, wodurch freie Teilhabe er-
möglicht wird. Andererseits sollen sie motivieren 
Normen zu Hinterfragen und selbstorganisiert zu 
Handeln.
Kultur steht für gemeinschaftliche Gewohnheiten 
und es wird von Kulturen in Mehrzahl gesprochen, 
da ortsabhängige Differenzen sowie individuelle 
Unterschiede existenziell für die Ankommenskultu-
ren sind.
Durch das zelebrieren des eigenen Ankommens soll 
Zugänglichkeit gefördert und Begegnung und Aus-
tausch ermöglicht werden.

Die plurikulturelle Gesellschaft ist aus mehreren 
Kulturen zusammengesetzt wobei kulturelle Eigen-
heiten wie Sprache, Sitten, Religionen und Geschi-
cke vor Ort selbstverständlicherweise geteilt wer-
den. In der plurikulturellen Gesellschaft gibt es kein 
eindeutiges Machtzentrum sondern eine gleichbe-
rechtigte Co-existenz von allen in der Gesellschaft 
vorhandenen Parteien. Die plurikulturelle Gesell-
schaft ist auf  Grund ihrer Vielheiten eine beweg-
liche Gesellschaft. Sie ist weder beherrschend noch 
bezwingend.



Überwintern
Mobiler Food Stand auf  dem Dreispitz Areal mit ZurBleibe. 
Winter 2014



Feierlichkeiten
Eröffnung des ZurBleibe Lokal im Mai 2015
Vernissage Border Thing mit eriträischem Apéro und Live Wall Painting
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Bei dieser Arbeit handelt es sich um einen sehr 
selbstreflexiven Prozess. Ich werde darauf  im Fazit 
expliziter hinweisen.
Die erarbeitete Theorie meiner Recherche habe 
ich stetig versucht auf  meine gesammelten Erfah-
rungen in der Praxisarbeit zu beziehen um somit 
zu neuen Schlüssen zu kommen. Oft hat das  dazu 
geführt mich mit weiteren Theorien zu befassen um 
die Reflektion zu vertiefen.

Ich kenne keine eigentliche Methode die mein 
Vorgehen als solche beschreiben würde, sondern 
bin dem von mir oben beschriebenen Vorgehen 
gefolgt. Gegen Ende meiner Arbeit wurde ich je-
doch auf  zwei Herangehensweisen aus der sozial-
wissenschafltichen Forschung aufmerksam, die ich 
in Zukunft anwenden möchte. Es handelt sich da-
bei um Grounded Theory und Participatory Action 
Research. 
Grounded Theory sind verschiedene Verfahren zur 
Sammlung qualitativer Daten, um eine möglichst 
realitätsnahe Theorie zu generieren. Nach dem 
Aufstellen einer Theorie wird in der Praxis weiter-
geforscht um die Theorie zu überprüfen und anzu-
passen. Dieser Prozess wird mehrmals wiederholt.
Bei der Participatory Action Research (PAR) han-
delt es sich um eine Forschungsmethode die ver-
sucht mit der  untersuchten sozialen Gruppe der 
Forschung gemeinsam auf  kollaborative und refle-
xive Weise durch Partizipation nach Ergebnissen 
und Lösungsansätzen sozialer Probleme zu suchen. 
Diese drei Aspekte Partizipation, Aktion und Refle-
xion bilden die Basis der PAR.

Zur Methode
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Ein Diskussionsforum
Als nächstes wird rund um das Manifest der An-
kommenskulturen eine neue Erzählung gesponnen. 
Dies beinhaltet auch das Ausprobieren verschiede-
ner Aktionen, auf  ihre Einsetzbarkeit als Rituale 
der Ankommenskulturen. 
Rituale sind Gemeinschaft und Sinn stiftend. Hi-
erarchien werden aufgelöst und Rollenmuster un-
terbrochen. Während eines Rituals kann die herr-
schende gesellschaftliche Ordnung aufgehoben 
werden. Stellungen werden während Ritualen neu 
verteilt und führen zu neuen Ordnungen.
Als Element einer Neubesetzung von Bedeutun-
gen, zusammen mit der Etablierung neuer Begriffe 
durch das Erzählen neuer Geschichten, was neue 
Interpretationen und Handlungen mit sich bringt, 
schreibe ich dem Prozess der Mythologisierung die 
Fähigkeit zu, neue Gemeinschaften zu bilden und 
politische- und gesellschaftliche Transformations-
prozesse voranzutreiben. 

Um dieser Arbeit, aber auch dem Vorgehen nach 
Grounded Theory und PAR ein Format zu geben, 
habe ich mich dazu entschieden das im letzten Jahr 
entstandene „Institut rén“ wieder zu beleben und 
neu zu konzipieren.

Das Institut würde gegründet um sich Ballungszen-
tren von Hoffnungs-, Flucht- und Grenzerfahrun-
gen zu widmen und diese zu dokumentieren. Jetzt 
möchten wir das Themenfeld öffnen zu Fragen der 
gesellschaftlichen Interaktion von Individuen und 
sozialen Gruppen. Wir interessieren uns für (All-
tags-, Macht-) Strukturen, Verteilung und Zugang 
zu sozialen-, ökonomisch-, kulturellen-, sowie auch 
edukativen Ressourcen innerhalb von Gesellschaf-
ten.
Das Institut soll nach nachhaltigen Formen des Zu-
sammenlebens suchen. 
Es geht darum verschiedene Formen des Zusam-
menlebens zu analysieren, zu erkennen und zu 
diskutieren. In diesem Prozess soll ein stetiges Aus-
handeln von unterschiedlichen Vorstellungen von 
Lebensqualitäten und Umgangsformen entstehen. 

Die Tätigkeit vom Institut besteht aus zwei Teilen. 
Mittels Recherchen, Aktionen, Provokationen und 
Interventionen versucht es in einem ersten Schritt 
das Themenfeld zu erschliessen. Dabei hält es sich 
an Vorgehensweisen wie Participatory 
Activ Research und Grounded Theory, behält sich 
aber auch vor davon abzuweichen. In dieser Phase 
geht es darum sich in das Forschungsfeld zu bege-
ben und Informationen zu generieren. Ein wichti-
ger Teil dieser Phase besteht darin, diesen Schritt 
ausführlich zu dokumentieren. Bei der Dokumen-
tation beschreibt das Institut seinen Zugang zum 
Themenfeld und versucht die Erkenntnisse und vor 
allem auch die Aktionen welche zu den Erkenntnis-
sen geführt haben, zu beleuchten. 

Das Aufzeigen und das Festhalten
In der Dokumentation versucht rèn nicht eine 
scheinbare “Objektivität” zu erreichen,sondern 
geht vielmehr von einer selbstreflexiven und ehrli-
chen dokumentarischen Arbeit aus.
Rèn analysiert Situationen und hat zum Ziel diese 
zu beschreiben. Somit beschäftigt es sich automa-
tisch mit Bedürfnissen, Wünschen und Problemen 
welche aus dem menschlichen Zusammenleben 
resultieren. Im Idealfall ist das Institut in der Lage 
Vorschläge zu generieren um das menschliche 
Zusammenleben und die Lebensqualität im For-
schungsfeld zu verbessern. 

In der zweiten Phase geht es dem Institut darum, 
die gesammelten Vorschläge weiter zu denken und 
wenn möglich auf  eine Handlungsebene zu brin-
gen. Hierfür werden die Vorschläge zuerst mit 
AkteurInnen des Forschungsfeldes diskutiert. Im 
Anschluss wird nach Wegen gesucht um die Vor-
schläge, welche eine Verbesserung der Lebensqua-
lität anstreben sollten, umzusetzen. 

Das Dokumentieren und Umsetzen
Indem die Erkenntnisse festgehalten und aufge-
zeichnet werden tritt das Institut aus der Rolle des 
Verstehenden und versucht im Dialog mit den Ak-
teurInnen im Forschungsfeld nach Wegen zu su-
chen um die formulierten Vorschläge umsetzen zu 

Nächste Schritte
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können. 
Darunter sind einmalige Aktionen, Prototypenent-
wicklung, Manifesterarbeitung, (Nutz-, Kunst-) 
Objektentwicklung oder längerfristige selbstorgani-
sierte Initiativen zu verstehen.

Der Koch der DJ. 
Diskosteria im ZurBleibe Lokal. 
Kulinarisches für Ohr und Gaumen



ZurBleibe & the Smooth Juice
Selbstgebauter Fahrrad-Saft-Mixer
Markgräfler-Strassenfest
Juni 2016
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In erster Linie handelt es sich bei dieser Arbeit um einen selbstreflexiven Prozess. Innerhalb dieses 
Jahres habe ich einen Schritt aus dem Geschehen heraus gemacht und angefangen mein eigenes 
Handeln und die Situation um mich herum mit einer gewissen Distanz zu betrachten. 
Ich verstehe meine Arbeit als postindustrielle Gestaltung in dem sie sich mit Lebensumständen 
beschäftigt, die aufgrund der Globalisierung entstehen. Sie versucht die damit einhergehenden 
sozialen Veränderungen zu verstehen und Einfluss auf  sie zu nehmen. Ganz im Sinne des Jahrest-
hemas wir, wir selbst sind die Methode habe ich die Zeit genutzt um zu begreifen was ich tue, um mich 
zu positionieren und daraus Methoden zu entwickeln, die Transformationen anstossen. 
Dies hat mir geholfen dem Tunnelblick zu entkommen, in den man geraten kann, wenn man ausschliess-
lich reagiert und agiert und dabei den Überblick verliert. Es hat mir geholfen meine Aufmerksamkeit auf  
einen breiten Kontext zu richten, mich bezüglich meiner Haltung zu Migration bewusst zu positionieren 
und verschiedene Blickwinkel einzunehmen.

Im kritischen Betrachten des eigenen Tuns, konnte ich mich den Asymmetrien zuwenden, die in 
meinen Projekten produziert werden, da Gastfreundschaft immer Regeln und Hierarchien impli-
ziert in dem sie Gast und Gastgeber Rollen und Verhaltensweisen vorgibt. Im staatlichen Umgang 
mit Migration  sind diese Machtgefälle offensichtlich. Menschen werden von einem bürokrati-
schen Apparat verwaltet und entweder in den Staat integriert oder abgewiesen und notfalls mit 
Polizeigewalt zur Ausreise gezwungen. Bei Projekten und Vorhaben der Gruppe der Engagierten, 
besonders aus linken aktivistischen Kreisen, stehen diese Machtgefüge oft im Zentrum der Kritik 
und ihre Auflösung im Zentrum der Handlung. Doch meistens bleiben sie trotzdem im Verbor-
genen vorhanden.

Wir von ZurBleibe wussten zum Beispiel lange nicht wie wir uns beschreiben sollen. Sind wir ein 
Integrationsprojekt? Wir bieten weder Hilfe noch Unterstützung an, denn wir wollen ja gemein-
sam etwas entstehen lassen. Und trotzdem finden wir uns immer wieder in der Position eines 
Sozial-Arbeiters auf  einer Beratungsstelle wieder. Ich bin überzeugt, dass gesellschaftliche Ver-
änderung nicht durch Hilfeleistung sondern durch Prozesse der Selbstermächtigung und durch 
Zusammenarbeit angetrieben werden muss.
Es geht nicht darum, Hilfe deshalb zu verweigern, aber klar zu kommunizieren, was unser Ziel ist, 
was wir erreichen wollen, was daran Eigeninteresse ist und was mit Solidarität zu tun hat. 
Im Verlauf  dieser Arbeit ist mir klar geworden, wie wichtig es ist dieses Eigeninteresse auch klar 
als solches auszusprechen. Für ZurBleibe bedeutet das, den Wunsch nach einem Raum auszu-
sprechen, der nach neuen sozialen Praktiken im Umgang mit zugezogenen Menschen sucht, um 
mit neuen Perspektiven und Formen von Austausch zu experimentieren. Denn für uns macht es 
keinen Unterschied, woher jemand kommt und wir haben das Bedürfnis, dies zu thematisieren. 
Deshalb findet unser Angebot an Essen und Aktivitäten immer auf  einer Kollektenbasis statt, um 
keine finanziellen Hürden aufzubauen. Und wir wollen – was genauso wichtig ist – mit gängigen 
Arbeitsstrukturen und -hierarchien brechen, denn sie entsprechen nicht unserer Überzeugung. 
Deshalb verstehen wir uns als Arbeitskollektiv. Dieser Aspekt ist meiner Meinung nach besonders 
wichtig, denn wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder Neuankömmling dieses Bedürfnis 
teilt.
Aber das Projekt entstand auch aus einem solidarischen Aspekt. Es ist für uns falsch, dass Men-
schen ohne die entsprechenden Papiere anders behandelt werden und wir finden es macht keinen 

F a z i t
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Sinn, dass sie deshalb nicht arbeiten dürfen. Aus diesem Grund versuchen wir aktiv Arbeitsplätze 
zu ermöglichen. Auch wenn wir Wege gefunden haben die bürokratischen Hürden zu umgehen, 
hat sich dieses Vorhaben schwieriger als gedacht herausgestellt. Wir hatten nicht geahnt was für 
Auswirkungen es auf  die Gruppendynamik haben kann, wenn einige vom Kollektiv plötzlich 
Arbeitsverträge haben und andere nicht. Mittlerweile haben wir die Lohnverhältnisse wieder auf-
gelöst um uns erst einmal um die soziale Konstellation der Gruppe zu widmen.

Solange wir, die Gruppe der Engagierten in der Dimension der Gastfreundschaft und der Will-
kommenskultur denken und handeln, können die Verschiedenheiten, Privilegien und unter-
schiedlichen Rechte nicht ausgeblendet werden. Sie müssen im Gegenteil offen ausgesprochen, 
als Tatsachen anerkannt und thematisiert werden. Nur so können sie an Dominanz verlieren. Die 
Kategorien die uns vom staatlichen Apparat zugeteilt werden, und die zentrale Elemente sozialer 
zu Aus- und Abgrenzungen bilden, werden nicht aufhören zu existieren, weil ihre reale Existenz 
negiert wird. Als Beispiel denke ich hier an Parolen und Slogans, wie „Alle Menschen sind gleich“ 
oder „Kein Mensch ist illegal!“.
Wahrnehmungen sind stark geprägt von Herkunft, sozialen Umständen, Ausbildung, Alter sowie  
Geschlecht. Diese Wahrnehmungen beeinflussen automatisch den Umgang mit allem, was uns 
fremd ist.
Nur in einem Raum welcher Gemeinsamkeiten zum Berührungspunkt macht und Unterschiede 
als Ausgangslage zur Entstehung von Neuem nutzt, können die Vorurteile und Kategorisierungen 
abgebaut werden. Und darum geht es. Es ist eine Forderung, die sich aus meiner Arbeit ergeben 
hat. Und diesen Raum werden wir alle dauernd neu gemeinsam definieren müssen, wenn wir 
Ankommen und Weggehen ernst nehmen.
Wenn wir die Regulierung und Kontrolle sozialer Normen als die unterdrückende Kraft ver-
stehen, die eine Bedingung der Kreolisierung darstellt, könnte sich die Bildung neuer sozialer 
Praktiken als Kreolisierung äussern, wenn sie sich in Prozessen von Selbstorganisation und Selbs-
termächtigung, Zusammenarbeit und gemeinschaftlichen Tätigkeiten entwickelt.
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