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Vortragende(r): 

Tobias Schopper 

Von Pepe dem Frosch zu Alice Weidel. 

Diskursive Strategien der extremen Rechten  
 

Die Rolle von sozialen Medien, wie z.B. Twitter, ist immer wieder Gegenstand akademischer 

Diskussionen. Insbesondere der Wahlsieg Donald Trumps oder der Entscheidung der britischen 

Bürger*innen für den Brexit haben das wissenschaftliche Interesse auf die Dynamiken und 

Mechanismen von sozialen Netzwerken gelenkt. Auch in Deutschland wird die Rolle von sozialen 

Medien immer wieder thematisiert. So hatte sich in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs 

2017 unter dem Namen „Reconquista Germanica“ eine Gruppe extrem rechter Online-Aktivist*innen 

zusammengeschlossen, um die AfD (Alternative für Deutschland) im Wahlkampf zu unterstützen. 

Erklärtes Ziel dieser – auf passwortgeschützten Servern kommunizierenden und hierarchisch 

organisierten – Gruppierung war es, politisch Andersdenkende zu ‚trollen‘ (provozieren), Diskurse zu 

zerstören sowie Debatten durch koordinierte Aktionen zu manipulieren. All diese Aktionen fanden im 

digitalen Raum statt und ein Schwerpunkt dieser selbsternannten „Medianguerilla“ war Twitter.  

In meinem Beitrag möchte ich zwei Dinge bewerkstelligen: Erstens werde ich die diskursiven 

Strategien der extremen Rechten während des Bundestagswahlkampfes 2017 beleuchten. Dabei 

möchte ich erste empirische Forschungsergebnisse vorstellen: Insbesondere geht es um konkrete 

diskursive Strategien sowie um die politischen Geographien bzw. geopolitischen Leitbilder dieser 

extrem rechten Bewegung. Auch soll die Analyse sogenannte ‚Memes‘ und deren affektive Wirkung 

beinhalten, die von dieser Gruppierung verbreitet wurden. 

Zweitens möchte ich darüber hinaus gehend theoretisch-methodische Zugänge zu digitalen 

Diskursen diskutieren. Ich möchte zeigen, wie sich durch die Kombination von Netzwerkanalysen, 

Korpuslinguistik und post-strukturalistischer Diskursforschung neben den inhaltlichen Dimensionen 

auch die Dynamiken und Mechanismen von digitalen Diskursen erfassen lassen.  
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Vortragende(r): 

Sebastian Ehret 

„Ohne meinen Balu gehe ich nicht mehr in den 

Wald!“ – Artenübergreifende 

Wirklichkeitsproduktion in Mensch-Hund-Wolf 

Beziehungen 
 

Wohl kein anderes Mensch-Tier Verhältnis wird momentan in den gesellschaftlichen und politischen 

Debatten so ausführlich und kontrovers diskutiert wie die Rückkehr der Wölfe. Im Zuge der immer 

populärer werdenden Human-Animal Studies wird das Zusammenleben von Menschen und Wölfen 

auch in geographischen Forschungen immer häufiger diskutiert. Der Vortrag möchte diese Debatte 

erweitern, indem er sich dem Thema aus einer bislang kaum eingenommenen Perspektive nähert, 

nämlich dem gemeinsamen Zusammenleben von Menschen, Hunden und Wölfen. In dieser 

kulturgeschichtlich spannungsvollen Dreierkonstellation ist besonders die ambivalente Position des 

Hundes interessant, da in ihr dualistische Positionierungen entlang der Kategorien Mensch - Tier, 

Kultur - Natur und Domestizierung - Wildheit unterlaufen werden.  

Mit Blick auf die aktuelle Rückkehr der Wölfe in der Lausitz lässt sich in Anlehnung an Donna 

Haraway (2008) feststellen, dass die artenübergreifenden und Wirklichkeit produzierenden 

Begegnungen in der contact zone von Ungleichzeitigkeit und Indirektheit geprägt sind. Menschen 

und Wölfe treffen sich auch nach fast 20 Jahren immer noch äußerst selten direkt von Angesicht zu 

Angesicht. Gerade deshalb kommt dem Hund, dank seiner besonderen „theriotopologischen 

Position“ (Borgards 2007), die Rolle des Übermittlers und Grenzgängers zu. Die räumliche Präsenz 

des Wolfes ist vielen Hundehalter/innen nur über das Verhalten ihrer Hunde zugänglich.  

Basierend auf empirischem Material, das in gemeinsamen Spaziergängen mit Menschen und Hunden 

in den Wolfsgebieten der Lausitz erhoben wurde, arbeitet der Vortrag heraus, wie sich 

artenübergreifende Raum- und Wirklichkeitsproduktion analytisch fassen lässt. Damit schließt er in 

zweifacher Weise explizit an den thematischen Fokus der diesjährigen Konferenz an: Erstens erörtert 

er konzeptionelle und empirische Fragen der gemeinsamen agency von menschlichen und nicht 

menschlichen Lebewesen im Rahmen eines kulturgeographischen Forschungsprojekts. Zweitens 

verfolgt er insbesondere durch die zusätzliche Betrachtung von Hunden in aktuellen Mensch-Wolf 

Beziehungen einen ausdrücklich post-dualistischen Forschungsansatz im Feld der Animal 

Geographies.  
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Vortragende(r): 

Thomas S. Carhart, IAW Uni Freiburg 

The League of Nations and the way to the 

UNESCO 
 

Perhaps together with the field of international health one of the widest and most intensive spaces 

of real global operation for the League of Nations was the field of Intellectual Cooperation, 

information, education and cultural goods. A major part of which today is the operational field of the 

UNESCO. To understand the significance, function and global reach of today's UNESCO and its 

understanding of heritage one needs to look to the very first days of the League of Nations. The 

League's handling of the question of what later would be known and understood as heritage, at the 

time though a concept only just emerging, was dependent on the League's network and intercourse 

with diverse national education, a multitude of public and private cultural institutions. This national 

and regional interlacing in intellectual cooperation that occurred at this time predetermined the 

basis and later workings and disposition of the international protection of cultural goods and as such 

the development of the international space of the UNESCO - today a critical global player and for the 

UN a central pillar, an indispensable instrument in the UN management of the singular relationship 

with each individual nation. The global landscape and space of heritage, and with it the shape of the 

past, as it is managed today, is solidly grounded in a view and understanding of humanity and culture 

as it was seen just about 100 years ago in a world desperately trying to find a way to cope with many 

and very differing forms of individual and collective trauma. Is a world wide cultural heritage really 

the answer to this or is it not the perhaps last attempt to preserve bygone social institutions and with 

it a perpetuation of the legacy of that same trauma in space and time in very individual regional 

forms?  
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Vortragende(r): 

Alejandro Armas-Díaz 

Enteignung des öffentlichen Raums: Eine 

Untersuchung zentraler Plätze in Santa Cruz de 

Tenerife (Spanien) 
 

Eine Ausrichtung auf unternehmerisches Denken der Stadtverwaltung lässt sich seit den 1980er 

Jahren beobachten. Seitdem ist das Leitmotiv der städtischen Politik das Schaffen einer 

wettbewerbsfähigen Stadt, um Unternehmensansiedlungen, Arbeitsplätze, etc. anzuziehen. Städte 

auf der ganzen Welt sind in einen scharfen Wettbewerb um Touristenströme und die damit 

verbunde Schaffung von Räumen und Infrastruktur getreten. Dabei spielt der Tourismus einen 

wichtigen Faktor bei der Akkumulation von Kapital, der in immer mehr Regionen an Bedeutung 

gewinnt. Bislang wurde jedoch der spezifischen Verbindung zwischen Tourismus und Neoliberalismus 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 

Der vorliegende Vortrag setzt den Fokus auf Auswirkungen, die unter anderem im Alltagsleben der 

Anwohnerinnen und ihren Praktiken zu spüren sind. Untersuchungen dieser Art konzentrierten sich 

bisher auf Großstädte und weniger auf Mittelstädte, der südeuropäische Raum wurde zudem fast 

vollständig ausgeblendet. Zu mehr Diversität in der Analyse neoliberaler städtischer Politik 

beizutragen, ist deshalb der Anspruch dieser Studie. 

Der öffentliche Raum spielt dabei als Forschungsfeld eine herausragende Rolle, um die 

Besonderheiten neoliberaler Politik in Städten und deren Auswirkungen auf bestimmte 

Bevölkerungsgruppen zu verstehen. Dieses Interesse ist nicht verwunderlich, findet doch gerade in 

diesen Räumen ein großer Teil des Lebens der Bewohnerinnen statt. Weiteres 

Herausstellungsmerkmal des öffentlichen Raums sind die Anstrengungen städtischer Politik, die 

darauf ausgerichtet sind, eine „Ordnung“ herzustellen, um den Interessen der Eliten zu dienen 

(Domestizierung) und damit nicht erwünschten Personengruppen den Zugang zu diesen Orten zu 

erschweren und die Vertreibung von weniger Begünstigten zu unterstützen (Enteignung). 

Mittels der Analyse von Stadtplanungsdokumenten, der Durchführung von Beobachtungen, sowie 

Leitfaden-Interviews mit Anwohnerinnen, Besuchern und verantwortlichen Politikern und 

Stadtplanern zeigt diese Studie die Produktion einer tourismus-, handels- und mittelschichts-

orientierten Stadt auf. Insbesondere die damit verbundene Domestizierung von Praktiken der 

Anwohnerinnen sowie Enteignungsprozesse auf drei vor kurzem umgestalteten zentralen Plätzen in 

Santa Cruz de Tenerife werden dargestellt.  
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Vortragende(r): 

Linda Ruppert und Christoph Creutziger 

Militär, Materialität und Emotionen in der 

Geopolitik 
 

Die geopolitische Positionierung Deutschlands und damit auch die Rolle der Bundeswehr hat sich seit 

dem ersten Kampfeinsatz vor 20 Jahren (Kosovokrieg 1999) deutlich gewandelt. Auslandseinsätze 

und große Manöverübungen sind zum wenig hinterfragten Alltag geworden und eine Erhöhung des 

Wehretats wird im Bundestag und der Medienberichterstattung nicht mehr prinzipiell in Frage 

gestellt, sondern lediglich in Detailfragen diskutiert. Die noch in den 90er Jahren verbreite 

Hoffnungen auf Abrüstung und eine Friedensdividende haben sich nicht erfüllt. Stattdessen werden 

neue geopolitische Risikoszenarien diskutiert, die bis hin zur Vorstellung eines neuen Kalten Krieges 

reichen und in denen eine Armee unverzichtbar erscheint. Vor dem Hintergrund dieser großen 

diskursiven Bewegungen setzen wir uns aus Sicht der Critical Military Studies mit Militär, 

Militärtechnik und der Rolle Deutschlands innerhalb von Rüstungsdiskursen auseinander – einem 

Feld, das in der Neuen Kulturgeographie bisher wenig bearbeitet wurde. 

Die Verwobenheit zwischen Diskursivität, Materialität und Emotionalität zeigt sich hierbei auf 

unterschiedlichen Ebenen: Aktuelle Planungen zur permanenten strukturierten Zusammenarbeit 

(PESCO) einiger EU-Mitgliedstaaten im Sicherheits- und Verteidigungsfall sowie zur verbesserten 

militärischen Mobilität innerhalb Deutschlands sind unterschrieben. Zudem geht Deutschland 

zahlreiche Rüstungskooperationsprojekte ein, um die Ausrüstungslage der Bundeswehr zu 

verbessern (BMVg 2018). Dabei funktioniert jede militärische Planung nur im Zusammenhang mit der 

Vorstellung künftiger Aufgaben. Das reicht von der generellen Frage, ob die Bundeswehr nur zur 

Landesverteidigung oder weltweit eingesetzt wird – und daher z.B. auch (Kampf-)Drohnen braucht – 

bis hin zur Deutung von Wehrtechnik als marode. Welche Technik als ungeeignet angesehen wird, 

kann diskursiv nur im Spiegel geopolitischer Vorstellungen geklärt werden. Hierbei sind Ost und West 

auch 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges nicht nur Himmelsrichtungen, sondern emotional 

aufgeladene und umkämpfte Begriffe der Identitätsbildung. Auch deshalb kamen nach den Konflikten 

um die Ukraine schnell wieder anschlussfähige Raumbilder aus den Archiven (Foucault) in politische 

Debatten. Begriffe wie Geopolitik, Geostrategie und Geoökonomie erfahren in medialen Diskursen 

seit 2014 eine große Bedeutung. Die Wiederanrufung des Kalten Krieges gelingt dabei – trotz 

erheblicher Unterschiede zum alten Systemwiderspruch – vor allem emotional.  

Mit diesem Paper wollen wir zeigen, wie diskurstheoretische Überlegungen mit Debatten um 

Emotionalität und new materialism im Sinne der Assemblage-Theorie verbunden sind. Die 

vorgestellten Überlegungen und ersten Ergebnisse stammen aus einem DFG-Projekt zur Rückkehr der 

Geopolitik sowie der Forschung zu waffentechnologischen Großprojekten der Bundeswehr in 

Verbindung mit diskursiven Bedrohungsszenarien. Neben korpuslinguistischen Auswertungen von 

Zeitungs-, Bundestags-, und Social-Media-Debatten sind daher auch Besuche bei Rüstungsmessen 

und Veranstaltungen der Bundeswehr Teil des Forschungsdesigns.  

  

  



Neue Kulturgeographie XVI, Eichstätt // Abstracts 

8 
 

Vortragende(r): 

Malve Jacobsen 

Bus Rapid Transit: Disziplinierende 

Technologien oder modernes Minibus-

System? 
 

Seit 2016 wird in Dar es Salaam ein Schnellbussystem (Bus Rapid Transit, BRT) betrieben, welches zu 

einem umfassenden Transitionsprozess der Stadt geführt hat. Das Bussystem basiert auf globalen 

policies und best practices, die im Globalen Süden zirkulieren und von TechnokratInnen 

territorialisiert werden. BRT soll durch den Einsatz von Technologien zu einer Verbesserung des 

öffentlichen Verkehrs führen – schneller, zuverlässiger, komfortabler. Ticket-Scanner, automatisch 

öffnende und schließende Türen sowie Fahrbahnschwellen sind essentielle Bestandteile des Systems, 

die VerkehrsteilnehmerInnen kontrollieren und disziplinieren sollen. Jene ‚Disciplinary devices‘ (vgl. 

Ureta 2012, 2015) treten mit anderen Akteuren der Assemblage in Interaktion. Es entstehen neue 

Beziehungen in der tansanischen Metropole. Die ‚conda‘, die Minibus-BegleiterInnen, die bisher 

zwischen Bus, FahrerIn und PassagierInnen vermittelt haben, werden durch ‚mediating technologies‘ 

(vgl. Latour 1992, 1996) ersetzt. Ticket-Scanner entscheiden, ob jemand zur Mitfahrt berechtigt ist 

und GPS-gesteuerte Ansagen des intelligenten Transportsystems informieren über die nächste 

Station. 

Die Implementierung des globalen Modells in Dar es Salaam ist jedoch durchzogen von 

Abweichungen der ursprünglichen Pläne und best practices. Seit der Einführung des Systems ‚Dar es 

Salaam Rapid Transit‘ wird von Nutzer*innen, Politiker*innen und Planer*innen zunehmend 

kritisiert, dass das BRT System vielmehr den Eigenschaften eines ‚modernen Minibus-Systems’ 

entspreche und es zu keiner Verbesserung durch BRT gekommen sei. Diese Kritik befindet sich im 

Widerspruch zum globalen Narrativ. Planer*innen fragen sich: Lassen sich Nutzer*innen von ‚Dar es 

Salaam Rapid Transit‘ schwer disziplinieren? Warum sind jene Technologien nicht so 

durchsetzungsstark? Wird sich das neue Bus-System als ‚modernes Minibus-System‘ stabilisieren 

oder werden sich die disziplinierenden Technologien den Praktiken anpassen, um schließlich (doch) 

ein schnelles, zuverlässiges und komfortables Reisen im Bus Rapid Transit zu gewährleisten? Dieser 

Beitrag setzt 

 an eben dieser Schnittstelle, zwischen global zirkulierenden Modellen und deren Anpassung an 

kontextspezifische Praktiken, an. Die zentrale Rolle der disziplinierenden Technologien soll 

herausgestellt werden um die sozio-materielle Bedeutung von Verkehrsplanung hervorzuheben. 
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Vortragende(r): 

Moremi Zeil 

Mit welchem Recht? Die Geographie im 

Spannungsfeld mehr als menschlicher 

Rechtsprechung 
 

Der Río Atrato prägt das pazifische Tiefland Kolumbiens wie kein anderer Fluss. Dabei findet das 

Zusammenwirken der ihn bewohnenden Lebensgemeinschaften Ausdruck in einem komplexen und 

dynamischen „aquatischen Raum“ (Oslender 2016: 11). Im vorherrschenden Kontext staatlicher 

Vernachlässigung, andauernder Gewalt und einseitiger Ausbeutungsverhältnisse ist dieser aquatische 

Raum des Río Atrato in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend in eine sozial-ökologische Notlage 

geraten. Vor diesem Hintergrund haben betroffene Gemeinden, mit Unterstützung der Organisation 

Tierra Digna, eine Grundrechtsklage eingebracht, in der sie den kolumbianischen Staat zur Wahrung 

ihrer Rechte aufgerufen haben. Das Verfassungsgericht Kolumbiens, als letzte gerichtliche Instanz, 

kam Ende 2016 schließlich zu einer – auch für die klagende Seite – überraschenden Entscheidung in 

diesem mehrjährigen Rechtsstreit. Es hat den Río Atrato zu einem eigenständigen Rechtssubjekt 

erklärt.   

Das Phänomen der Subjektwerdung des Río Atrato in Kolumbien wirft eine Vielzahl von Fragen auf, 

die über die rechtlichen Begründungsnormen dieser Entscheidung weit hinausreichen. In einer 

theoretisch inspirierten Lesart finden sich in dem Flusssubjekt vielversprechende Ansatzpunkte für 

„mehr als menschliche“, „posthumane“, aber auch für „feministische“ oder „postkoloniale“ Zugänge. 

In der Auseinandersetzung dieser Zugänge mit den Voraussetzungen, Möglichkeiten und 

Vernachlässigungen von Repräsentationen hinterfragen sie Sachverhalte auf ähnliche Weise wie es 

das Urteil zum Río Atrato im konkreten tut. Urteil wie Zugänge sind Ausdruck einer notwendigen 

(Zahnen 2015: 47) Beziehung zur Welt, die grundlegende Fragen zur Ontologie und Epistemologie 

eben dieser Welt aufwirft.  

Der Beitrag widersetzt sich dem drängenden Impuls, den gemeinsamen Anliegen neuerer Zugänge 

und neuartiger Rechtsprechung unmittelbar nachzugehen, um zunächst die Frage auf die Geographie 

zurück zu werfen. Mit welchem „Recht“ beansprucht die Geographie mehr als menschliche Ansätze 

für sich? Welche methodologischen Konsequenzen gehen mit einer „mehr als menschlichen 

Geographie“ einher? Welche Position ergibt sich durch eine „posthumane“ Beziehung zur Welt? In 

einer wechselseitigen Erschließung des Urteils zum Río Atrato und neuerer theoretischer Ansätze 

ringt der Beitrag um eine geographische Zugangsweise zu Phänomenen, die sich vorherrschenden 

Ordnungsmustern entziehen. 

Oslender, Ulrich (2016): The Geographies of Social Movements. Afro-Colombian Mobilization and the 

Aquatic Space. Durham & London, Duke University Press. 

Zahnen, Barbara (2015): Tragweiten geographischen Denkens. Wien, Passagen Verlag. 
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Vortragende(r): 

Dana Ghafoor-Zadeh 

More Than Human Spaces and More Than 

Human Visions? Von smarten Städten und 

Digital Natives 
 

Mehr als menschliche Geographien drängen danach, mehr als menschlich bestimmte Räume zu 

betreten und das Menschliche neu zu entdecken. Der Vortrag versucht, die Tür zu einer vermeintlich 

global real werdenden Zukunftsvision der Stadt Smart City zu öffnen und der Frage nachzugehen, 

inwieweit Kindheitskonzepten eine zentrale Rolle in der Ausbildung zukunftsfähiger Städte zukommt. 

Kindheit in der Smart City wurde bisher nicht konzeptuell untersucht, obwohl das Thema Kindheit die 

Vision für eine bessere Stadt der Zukunft grundlegend mitbestimmt: Erstens legitimiert der erwartete 

Anspruch der nachfolgenden Generationen auf Ressourcen und Services die Entscheidungen der 

Stadtplanung heute; zweitens nimmt die Smart City durch die spezifische Konzipierung der Stadt, 

Kinder bereits in die Pflicht, um die visionäre Lebensform zu implementieren und materialisieren. An 

immer mehr Orten gelten Kinder heute sowie zukünftige Generationen als Digital Natives – als 

Nutzer*innen von Dienstleistungen und Akteur*innen im Feld der Weiterentwicklung und 

Verbreitung digitaler Technologien. Kindheit wird in relevanten angrenzenden Bereichen des 

Konzepts Smart City bereits untersucht, so etwa in der Stadtforschung, in der Forschung globaler 

Transformationen und insbesondere der Digitalisierung von Räumen. In der Verknüpfung dieser 

Bereiche, die im Konzept der Smart City stattfindet, wurde Kindheit jedoch bislang noch nicht in den 

Blick genommen.  

Der Vortrag möchte zum Austausch über ein Dissertationsprojekt einladen, welches sich aktuell noch 

in der Anfangsphase der Entwicklung befindet. Zur Diskussion steht die Frage, inwiefern materielle 

und strukturelle Transformationen im Raum implizit Auswirkungen auf die Vorstellungen von 

Kindheit und explizit Auswirkungen auf das Leben von Kindern, ihre Alltagspraktiken, 

Zugangsmöglichkeiten und Lebensvorstellungen haben.  
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Vortragende(r): 

Timm Brückmann 

Geographien topologischer Praxis – 

Ordnungen technologischer Emergenz 
 

Kohärente Praxistheorien aus räumlicher Perspektive, die einen nicht-dualistischen und somit 

symmetrischen Blick auf die Hervorbringung von Technik unter alltäglichen Bedingungen in 

Gemeinschaften wagen und zugleich die räumlichen Bedingungen der Stabilisierung von Technik in 

den Fokus rücken, sind Mangelware. Inspiriert durch eine post-mathematische Topologie (vgl. 

MARTIN & SECOR 2014), verschiedene Dimensionen der Praxis (vgl. u.a. AMIN & COHENDET 2004) 

und Sensibilisierungen durch die Wissenschafts- und Technikforschung versucht der Entwurf, den ich 

zusammenfassend als „Geographien topologischer Praxis“ bezeichnen will, diese Lücke zu schließen. 

Für eine Orientierung durch unübersichtliches Gefilde, dienen mehrere Ordnungsbegriffe als 

Koordinaten zur Navigation. Ausgangspunkt für diese Überlegungen ist die epistemische 

Gemeinschaft (KNORR CETINA 2002) als konstituierende Organisationsform, welche die zur 

Hervorbringung von Wissen notwendigen Handlungsprozesse vereint und dadurch die Voraussetzung 

zur Inkraftsetzung von Artefakten schafft. Hierbei bündelt ein Denkkollektiv die Handlungen durch 

gerichtete und interaktive Formen der Zusammenarbeit, worauf kollektive Erfahrung entstehen 

kann, die wiederum Voraussetzung für die Bildung stabiler Gemeinschaften ist (FLECK 1980). 

Allerdings ist die epistemische Gemeinschaft auch immer hinsichtlich des situierten Kontexts zu 

betrachten, an den die notwendige Wissenserzeugung gebunden ist. Die Handelnden definieren und 

strukturieren sich dabei über ein zu erfüllendes Ziel. Der zweite Ordnungsbegriff der Organisation 

sorgt wiederum für die Stabilisierung und Aufrechterhaltung der Funktionsweise von Technologien. 

Hierbei stützen die Begrifflichkeiten der Einfaltung (LATOUR 2014) und Entbergung (HEIDEGGER 

2000) die Voraussetzungen der Symmetrie, indem Erstere das Wiederholen von Handlungen zur 

Bedingung der Ausbildung von Fähigkeiten macht und Zweite das Wesen der Technik als einen Tanz 

der Wirkungsmächte begreift (PICKERING 1995). Demnach sind Gemeinschaften in dieser Perspektive 

charakterisiert als das Ergebnis selbstgenügsamer Handlungen nicht-menschlicher und menschlicher 

Entitäten, die aus den Techniken hervortreten. Die noch unbestimmte Selbstgenügsamkeit von 

Handlungen wird in einer dritten Ordnung, der Praxis, verhandelt. Der hier zur Anwendung 

kommende Praxisbegriff betont die Dimensionen der Verkörperung, Verteilung, Relationalität und 

Performativität, welche verschiedentlich in Beziehung zueinander gesetzt werden um Techniken 

inkraftzusetzen. Die Effekte der Praxis bleiben jedoch wirkungslos ohne die Kennzeichnung der 

spezifischen Räumlichkeit. Dementsprechend wird zur aufgeworfenen Praxis-Perspektive in einer 

dritten Ordnung, ein kompatibles räumliches Verständnis entwickelt. Grundlage hierfür ist der 

Wandel der geographischen Imagination vom Raum hin zur Räumlichkeit. Zur genaueren 

Bestimmung wird die post-mathematische Topologie herangezogen, die Räumlichkeit als einen 

relationalen Effekt versteht und zugleich den vermeintlichen Widerspruch zwischen Topologie und 

Topographie auflöst (LAW und MOL 2001). Denn die hommöomorphen Bedingungen topologischer 

Figurationen ermöglichen uns die Übersetzungsprozesse zwischen unterschiedlichen räumlichen 

Formationen zu beschreiben (LAW 2002). Anhand der Ordnungen der Gemeinschaft, Organisation, 

Praxis und Räumlichkeit wird schließlich ein komplexes Verständnis der alltäglichen Hervorbringung 

von Technik in räumlicher Perspektive erreicht, das zur Entschlüsselung, Entmystifizierung und 

Entnaturalisierung von Technologien in der globalen Spätmoderne beiträgt. 



Neue Kulturgeographie XVI, Eichstätt // Abstracts 

12 
 

Literaturverzeichnis 

AMIN, A. und P. COHENDET (2004): Architectures of knowledge. Firms, capabilities, and 

communities. Oxford. 

FLECK, L. (1980): Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die 

Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Frankfurt. 

HEIDEGGER, M. (2000): Die Frage nach der Technik. In: Gesamtausgabe 1. Abt. Bd. 7: Vorträge und 

Aufsätze (1936-1953). Frankfurt: 5–36. 

KNORR CETINA, K. (2002): Wissenskulturen. Ein Vergleich naturwissenschaftlicher Wissensformen. 

Frankfurt. 

LATOUR, B. (2014): Existenzweisen: Eine Anthropologie der Modernen. Berlin. 

LAW, J. (2002): Objects and Spaces. In: Theory, Culture & Society 19 (5–6): 91–105. 

LAW, J. und A. MOL (2001): Situating Technoscience: An Inquiry into Spatialities. In: Environment and 

Planning D: Society and Space 19 (5): 609–621. 

MARTIN, L. und A. J. SECOR (2014): Towards a post-mathematical topology. In: Progress in Human 

Geography 38 (3): 420–438. 

PICKERING, A. (1995): New Ontologies. In: The Mangle in Practice: Science, Society and Becoming. 

Durham: 1–14. 

  

  



Neue Kulturgeographie XVI, Eichstätt // Abstracts 

13 
 

Vortragende(r): 

Wolf-Dietrich Sahr 

Kolonisationslandschaften in einer 

nichtrepräsentativen Landschaftsgeographie – 

dargestellt am Beispiel des faschistischen Agro 

Pontino (Italien). 
 

Die Diskussion um das Anthropozän (CASTREE), aber auch die gegenwärtige Wiederbelebung rechter 

Ideologien im politischen Alltag, fordern kritische Geographen heraus, ihre epistemologischen 

Positionen neu zu überdenken. Die problematische Bedeutung, welche dabei soziobiologische und 

nichtrepräsentative Ansätze haben, ist in diesem Zusammenhang nicht zu unterschätzen. Bei der 

Intervention sozialer Gruppen in der einst als „natürlich“ (wilderness) externierten Umwelt, deren 

Resultat heute als „Kulturlandschaft“ bezeichnet wird, entstehen nicht nur neue Landschaftsformen 

auf der Basis von Ideologien, sondern lässt sich auch beobachten, wie eng Gesellschaftsformen und 

materielle Landschaften ineinander verflochten sind (übrigens nicht nur im agraren Raum). Eine 

Wiederaufnahme der schon lange tot geglaubten Diskussion über die „Landschaft“, so wie sie in den 

1920er Jahren in Deutschland mit pluraler Heftigkeit geführt wurde, öffnet dabei einen direkten Weg 

zu den Ideen, mit denen DELEUZE/GUATTARI den epistemologischen Raum vermessen haben, wenn 

sie „Landschaft“ als einen durch soziale Formen und Bedeutungssysteme gefurchten Raum 

bezeichnen, als metonymische Form der Gesichtigkeit (7. und 14. Plateau der „Mil Plateau“). 

Am Beispiel des Agro Pontino, einer bis in die 1920er Jahre wenig genutzten Sumpfebene vor den 

südlichen Toren Roms, versucht dieser Beitrag in paradigmatischer Form deutlich zu machen, wie die 

Organisation der Landschaft im Faschismus zu einem nichtrepräsentativen Raumverständnis ihren 

körperlich-sozialen Beitrag geleistet hat. Eingebunden in die jahrhundertealten Projekte der 

italienischen „Bonifica“-Tradition, wurde die Region seit 1928 als „Bonifica Integrale“ in der 

faschistischen Landwirtschaftspolitik geformt. Dazu wurde, in faschistisch-strukturierender Manier, 

ein gesellschaftlicher Land-Stadt-Verbund aufgebaut, der neben 5 in rationalistischer Architektur 

gestalteten Städten (Latina, Pontinia, Sabaudia, Aprilia, Pomezia) 19 agrare Mittelpunktorte und 

etwa 4000 Kolonistenhäuser (Hofstellen mit etwa 18-20ha) umfasste, und sich heute über 170.000ha 

erstreckt. Das damit einhergehende Leitbild eines verstädterten Bauern als postmoderner 

Sozialentwurf bestimmte dabei seine molekulare Struktur.  

Die funktionalistisch-rationale Gesellschaftsauffassung des Faschismus, die für die Gestaltung 

moderner Agrarlandschaften Allgemeingut zu sein scheint, zeigt dabei im Fall des Agro Pontino – der 

den sozialen „Modernisierungsprozess“ Italiens im 20. Jahrnhundert begleitet – unterschiedliche 

Phasen sozialer und ökologischeer Transformation. Entsprechend den Ideen einer „hydraulischen 

Gesellschaft“ (WITTFOGEL) realisiert sich hier der Trajekt eines Gesellschaftsmodells, dass bis heute 

auf dem Weg zu seiner Sozialformung ist. Der Beitrag zeichnet in verschiedenen Phasen v.a. die 

sozialökologischen und sozialformistischen Komponenten dieses Verlaufs nach. 
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Vortragende(r): 

Zsolt Bottlik & Margit Kőszegi 

ETHNISCHE KARTOGRAPHIE IN UNGARN UND 

RUMÄNIEN NACH DEM TRIANONVERTRAG  
 

Wurzel der ethnische Kartographie Ungarns nach der postsowjetischen Zeit 

Die ethnischen Karten des Karpatenbeckens stehen auch nach dem Systemwechsel nicht nur in 

Ungarn, sondern auch in den Nachbarländern im Brennpunkt des öffentlichen Interesses. Mit den 

Möglichkeiten des EDV-Systems wurden die alten Kartographiemethoden überarbeitet und neue 

Karten veröffentlicht. Die ethnische Kartographie des 21. Jhs. in Ungarn ist einerseits in den 

kartographischen Bravuren aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verwurzelt, andererseits in 

den Ergebnissen der auch von den ungarischen Experten bekannten, sowjetischen Kartographie. 

Nach dem ersten Weltkrieg bildeten die verschiedenen Volksgruppen die Hauptthemen der 

thematischen Karten des Karpatenbeckens. Das Fiasko der Friedendelegation trieb die politische 

Führung Ungarns an, weitere (wissenschaftlichen) Ergebnisse zu erreichen. Mit der Sammlung der 

besten Fachleute und mit der Sicherung des institutionellen sowie materiellen Rahmens begann die 

intensivste Epoche der ethnischen Kartographie Ungarns. Die Hersteller der Karten mussten aber 

gegen mehre Visualisierungsprobleme kämpfen. Unter diesen Schwierigkeiten muss man in erster 

Linie die räumliche Verteilung der Bevölkerung erwähnen. Mit der Verminderung des Maßstabs 

zeigen die Karten nicht unbedingt das reelle Bild von der ethnischen Zusammensetzung aufgrund von 

Unterschieden in der Bevölkerungsdichte.  

Der Unterschied der Methode bekam eine größere Bedeutung als die verschiedenen ethnischen 

Gruppen (und die hinter ihnen stehenden politischen Kräfte) an verschiedenen Visualisierungen 

interessiert waren. Die ungarische Kartographie überarbeitete die mögliche, gemeinsame Darstellung 

der räumlichen Verteilung der Bevölkerung und der Bevölkerungsdichte. Die Kartographen der 

Nachbarländer Ungarns waren aber auch an solchen Methoden interessiert, die die Anomalien der 

Bevölkerungsdichte nicht mehr berücksichtigen. Diese Tatsache ist aber nur der auffälligste 

Unterschied zwischen den Visualisierungsmethoden der ungarischen und der anderen Kartographen 

aus den Nachbarländern. Das Farbenspektrum und der Umfang der Kategorien sowie die Legende 

galten als weiteres manipulatives Mittel, durch deren Benutzung die kartographische Darstellung der 

geographischen Probleme immer mehr in die Politik einfloss. 

In unserem Vortrag präsentieren wir die Quelle der ethnischen Kartographie Ungarns aus der 

Zwischenkriegszeit, die nach dem Systemwechsel in den 1990er Jahren wieder in den Vordergrund 

geriet und einen spezifischen postsowjetischen Charakter hat. Mit dem kritischen Vergleich der 

ungarischen und rumänischen ethnischen Karten wurden unter anderem die verschiedenen 

Visualisierungsmethoden, sowie eine solche Praxis erschlossen, wie wissenschaftliche Ergebnisse 

zum Mittel der Politik werden kann. 
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Vortragende(r): 

Christine Wenzl, Kim Anna Juraschek 

Die Materialität sozialer Praktiken 
 

Aufbauend auf empirische, qualitative Forschung über Essen im Arbeitsalltag nehmen wir diesen 

Beitrag zum Anlass, über Konzepte von Materialität in den jüngeren Praktikentheorien 

nachzudenken. Dabei ist festzustellen, dass in dieser Materialität im Sinne dinglich wahrnehmbarer 

Entitäten zwar eine Rolle spielt, jedoch die Begrifflichkeiten, die auf das Handeln von Menschen 

verweisen, wesentlich differenzierter und komplexer ausgeführt sind. Dieses konzeptionelle 

Missverhältnis schlägt sich oftmals in einer dualistischen Trennung zwischen sozialen Praktiken 

einerseits und Materialität andererseits nieder.  

Ausbauend auf unseren Erfahrungen im Zuge unserer Dissertationen zeigen wir auf, inwiefern eine 

Perspektive weiterführend sein kann, die diese Trennung nicht theoretisch-konzeptionell, sondern 

allenfalls analytisch vornimmt. Anstatt von einem Dualismus zwischen menschlichem Handeln und 

Materialität auszugehen, den es zu überwinden gilt, gehen wir von ihrer Verwobenheit aus, deren 

künstliche Trennung zu analytischen Zwecken sinnvoll sein kann. Unter anderem werden wir diese 

Perspektive auf die Konstitution von Genießbarkeit bei kommerziell gehandelten Lebensmitteln 

anwenden. Die durch Bakterienwachstum hervorgerufene Verderblichkeit von Essen kann als das 

Ergebnis biologischer Prozesse verstanden werden, die auch ohne menschliches Zutun ablaufen und 

die Materialität des Essens dahingehend verändern können, dass sie unerwünschte Auswirkungen 

auf den menschlichen Körper haben. Das Bakterienwachstum lässt sich aber auch durch 

menschliches Handeln beeinflussen, beispielsweise durch Erhitzen oder Kühlen der Speisen. In der 

Antizipation der biologischen Prozesse des Bakterienwachstums bilden sich Praktiken heraus, deren 

inhärentes Ziel es ist, die Genießbarkeit der Speisen zu erhalten. Dazu gehören Hygienestandards, die 

wiederum materiell dokumentiert werden müssen und so eine eigene Wirkmächtigkeit im Hinblick 

auf die Bewertung der Genießbarkeit von Speisen besitzen, die von der konkreten materiellen 

Beschaffenheit einer bestimmten Speise losgelöst ist.  

Bei näherer Betrachtung zeigen sich so die Momente der Konstitution von Genießbarkeit als das 

Resultat des Wirkens menschlicher – also auch materieller – wie nicht-menschlicher Prozesse. Eine 

entsprechende Anerkennung der Materialität sozialer Phänomene muss sich dann aber auch, so 

argumentieren wir, entsprechen in der theoretischen Konzeption von Praktiken niederschlagen. 
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Vortragende(r): 

Jonas Lendl/ Thomas Schmitt 

Die Freie Kulturszene in stadtkulturpolitischer 

Konfiguration. Analysen aus den 
 

Für das Jahr 2025 wird wieder an eine deutsche Stadt der Titel „Kulturhauptstadt Europas“ verliehen. 

Das EU-Programm „Kulturhauptstadt Europas“ geht auf eine Initiative aus den 1980er Jahren zurück, 

welche mit Mitteln der Kultur ein Gegengewicht gegen ein rein ökonomisches Verständnis des 

europäischen Integrationsprozesses setzen wollte. Seit den 1980er Jahren hat sich das EU-Programm 

durch technokratische Umformungen und Modifizierung der Zielsetzungen mehrfach gewandelt. So 

werden von den Kulturhauptstädten z.B. explizit die Darstellung der Vielfalt der Kulturen Europas, 

von Beobachtern aber auch Beiträge zum europapolitischen (Krisen)Diskurs erwartet. Auch das 

Kulturverständnis wurde mit der Zeit erweitert. Wurden zu Beginn vor allem hochkulturelle Formen 

präsentiert, gehören Kleinkunstformen, politische Kunst, aber auch kulturelle Massenevents zum 

etablierten Spektrum der Aktivitäten. Dabei formulieren auch Angehörige der freien lokalen Kunst- 

und Kulturszene Ansprüche auf Beteiligung im Kulturhauptstadtjahrprogramm und dessen Vorfeld. 

Derzeit bereiten sich mehrere deutsche Städte – darunter Chemnitz, Dresden, Hannover, Magdeburg 

und Nürnberg – intensiv auf eine Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025 vor. In einem 

Forschungsprojekt untersuchen wir seit Herbst 2017 mit qualitativ-ethnographischen Methoden 

diese Bewerbungsprozesse. Wir gehen dabei davon aus, dass die in den Bewerberstädten geführten 

Debatten zu stadt-, kultur- und europapolitischen Themen eine überörtliche Relevanz besitzen und 

diese deswegen vergleichend dokumentiert und analysiert werden sollen. 

In dem Vortrag möchten wir erste Projektergebnisse präsentieren und dabei auf ein Teilthema 

fokussieren, nämlich auf die Konfigurationen zwischen freien Kulturszenen und den kulturpolitischen 

Akteuren auf städtischer Seite im Bewerbungsprozess. Insgesamt erscheint diese Konfiguration in 

deutschen Städten zwischen partieller, auch durch finanzielle Abhängigkeiten gegründete 

Zusammenarbeit einerseits und Abgrenzungen andererseits zu pendeln, wenn sich etwa freie Szenen 

gegen eine mögliche Instrumentalisierung im zwischenstädtischen Standortwettbewerb wehren. 

Anhand unserer teilnehmenden Beobachtungen in den Bewerberstädten möchten wir aus dem 

empirischen Material heraus diesen Konfigurationen nachspüren und hoffen, damit auch 

generalisierbare Thesen zur aktuellen Situation der freien Kulturszenen in der Bundesrepublik und 

ihrer städtischen Behandlung/Verwaltung vertreten zu können.  
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Vortragende(r): 

Hanna Hilbrandt 

Ten days in Hannibal II: Material geographies 

of housing financialization 
 

This paper makes the case for rematerializing relationships of rent in times of housing 

financialization. Architects, anthropologists and geographers have long considered the material 

fabric of the house as a site of governance that defines relations between citizens and the state 

(McFarlane 2011; Koster 2015; Minuchin 2013; Hilbrandt 2017; Miller 2001). Yet, as social policy and 

the nation-state are increasingly decoupled, with private financial companies taking over the 

provision of social infrastructures, such as housing (Holm 2013), the actors that feature in these 

relations need to be recast. The paper thus shifts attention to financial actors and relates their 

investment strategies to the materiality of the house to expand recent work on the processes of 

‘lived financialization’ (García-Lamarca und Kaika 2016; Kaika und Ruggiero 2013; French und Kneale 

2012). In bringing financialization into conversation with concepts of material geography, it explores 

the ways in which the house and its surroundings become means to alter relations between global 

financial markets, city officials and the everyday life of marginalized renters. This includes, on the one 

hand, the material politics of value extraction through disinvestment strategies and their effects on 

the rights of the renters. On the other hand, this involves the governing lacunae that opens up as 

financial housing providers that are unaccountable to local governance hinder cities’ efforts to 

effectively govern urban (material) space, with effects both on the management and social 

provisioning of urban services and on the lives and spaces of vulnerable communities. 

This discussion is based on research on the large-scale housing complex Hannibal II in Dortmund-

Dorstfeld. Following years of disinvestment this building was sold off to an opaque financial 

conglomerate of international investors in 2013 and evicted in 2017 as the result of serious fire 

safety and building maintenance concerns. Based on this case, this paper zooms into ten day in 

Hannibal II to reflect on the ways in which everyday materialities of the house shape how different 

groups experiencing processes of governing and exclusion, practice acts of citizenship and make 

home in a financialized housing complex.  
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Vortragende(r): 

Julia Poerting, Julia Verne 

Mensch Wildtier Koexistenz: Technologische 

Neuaushandlungen in geteilten Räumen 
 

Während in einigen Teilen Deutschlands Waldspaziergänger zunehmend die Begegnung mit Wölfen 

fürchten und vor allem Landwirte und Tierhalter über die neue Bedrohung klagen, leiden sowohl 

Einheimische als auch Touristen auf La Réunion unter der rapide gestiegenen Anzahl von Haiangriffen 

in Ufernähe. In beiden Fällen wird deutlich, wie die zunehmende Häufigkeit der Begegnung mit 

diesen Wildtieren einerseits klassische Grenzziehungen zwischen Mensch und Wildnis herausfordert. 

Gefährliche Wildtiere frequentieren nun Räume, die von Menschen ökonomisch und für 

Freizeitaktivitäten genutzt werden. Andererseits zeigen aktuelle Reaktionen und Maßnahmen im 

Umgang mit diesem Risiko sowohl ein anhaltendes Bedürfnis nach klaren Grenzen als auch die 

Schwierigkeiten jenseits dieser Grenzen zwischen Mensch und Wildtier zu vermitteln. Nicht nur die 

Sicherheit des Menschen soll gewährleistet, sondern auch den Forderungen und Vereinbarungen 

zum Schutz dieser Wildtiere nachgekommen werden.  

Anhand der beiden Beispiele wollen wir in diesem Artikel zeigen, wie das Verhältnis von Mensch und 

Wildtier aktuell in ganz unterschiedlichen Kontexten sehr ähnlich verhandelt wird und welche Rolle 

unterschiedliche Technologien in der Neuaushandlung des Zusammenlebens zwischen Mensch und 

Wildtier spielen. Aus der Perspektive einer Mensch-Tier-Geographie untersuchen wir, wie diese 

Technologien Begegnungen verändern, neues Wissen über mögliche Koexistenzen generieren und 

die Bedeutung von Wildnis hinterfragen. 
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Vortragende(r): 

Melissa Bayer 

Hydro-soziale Regime der Wasserbeschaffung 

in Antofagasta, Chile 
 

Die Verfügbarkeit von sauberem Trinkwasser stellt nicht nur eine Voraussetzung für das Überleben 

eines jeden Einzelnen dar, sie ist ganz generell für den Aufbau und das Funktionieren sozialer 

Gemeinschaften von grundlegender Bedeutung. Letztendlich ist sie das Resultat eines komplexen 

Aushandlungsprozesses, in dem die Ideologie von Wasser als Menschenrecht auf die Marktlogik von 

Wasser als Konsumgut mit ökonomischem Wert trifft. In Lateinamerika treten die verschiedenen 

Facetten dieser Diskussion auf sehr unterschiedliche Art und Weise zutage: Während bspw. Uruguay 

als weltweit erstes Land die Privatisierung der Trinkwasserversorgung verboten hat, setzt Chile auf 

ein neoliberales System frei handelbarer Wasserrechte und privatisierter 

Trinkwasserversorgungsunternehmen. 

Dieser Beitrag fokussiert den von der offiziellen Wasserversorgung ausgeschlossenen Teil der 

städtischen Bevölkerung Antofagastas im Norden Chiles. Er basiert auf der Erkenntnis, dass die 

spezifische Administration von Wasser im sozialräumlichen Gefüge der Stadt immer auch eine 

bestimmte soziale Ordnung produziert (Swyngedouw 2004). Folglich wird gefragt, welche 

alternativen Praktiken der Wasserbeschaffung von den Bewohnern der informellen Siedlungen der 

Stadt Antofagasta angewandt werden, um ihren täglichen Wasserbedarf zu decken, sodass neue 

hydro-soziale Regime des Wasserzugangs entstehen. 

Um diese Fragestellung analytisch zu fassen, wird das aus der Urbanen Politischen Ökologie 

stammende Konzept des hydrosocial cycle aufgegriffen, unter dem ein sozial-natürlicher Prozess 

verstanden wird, in dem sich Wasser und Gesellschaft gegenseitig konstituieren. Durch diese 

Blickrichtung wird ermöglicht, nicht bloß in dualistischer Tradition zu fragen, wie soziale Prozesse und 

materielle Wasserströme extern zusammenhängen, sondern wie sich Natur und Gesellschaft in der 

Stadt zu neuen hybriden, komplex verwobenen, hydro-sozialen Arrangements verbinden 

(Swyngedouw 1996, 2004; Bakker 2002; Kaika 2005; Budds et al. 2014). 

In Antofagasta präsentieren sich diese hydro-sozialen Regime der Wasserbeschaffung als ein Gefüge, 

das verschiedene Räume, Infrastrukturen, Akteure und soziale Repräsentationen miteinander 

verknüpft. Dieses Gefüge tritt an manchen Stellen der Stadt in Form eines Netzes aus Rohren, 

Schläuchen, Wasserhähnen und Tanks zutage, in das sich – weniger sichtbar, aber nicht weniger 

wirksam – Repräsentationen von Illegalität und Risiko, Raub und Notwendigkeit, Marginalität und 

Citizenship einflechten. 

Der Vortrag will durch die gleichzeitige Betrachtung der materiellen sowie der diskursiv-konstruierten 

Komponenten dieser hydro-sozialen Regime (1) ein Verständnis für die Praktiken entwickeln, mithilfe 

derer die Bewohner der informellen Siedlungen Antofagastas sich täglich einen Zugang zur Ressource 

Wasser sichern, und (2) zeigen, welche Wünsche und Intentionen hinter diesen Praktiken stehen und 

inwiefern sich die Bewohner dadurch als Bürger der Stadt positionieren. 
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Vortragende(r): 

Stefanie Margarita Preiml 

„Schwesternschlußfolgerungen“? – Gender als 

Störung der Gesellschaft Eine Annäherung an 

Userkommentare in Online-Medien 
 

Der Vortrag stellt die Debatte um mediale Beiträge über Geschlechter- und Genderinhalte in den 

Mittelpunkt und fragt nach der Art und Weise der Behandlung dieser Thematik. Anhand einer 

Analyse der Kommunikation von Nutzern und Nutzerinnen in den Userforen des österreichischen 

Onlinemediums „Der Standard“ wird die These verfolgt, dass die Beschäftigung mit Geschlecht und 

Gender in den Medien als Störung gesellschaftlicher Ordnungsmuster wahrgenommen wird.  

Neben einer grundsätzlich feministischen Perspektive ist die Analyse des Materials in eine 

systemtheoretische Argumentation eingebettet. Der Vortrag versucht so u.a. an eine 

systemtheoretische Geschlechterforschung anzuschließen, die auch danach fragt, „ob sich 

Unterscheidungs-Asymmetrien zwischen Männern und Frauen auch in der funktional differenzierten 

Gesellschaft halten können“ (Pasero 2008).  

Vor dem Hintergrund sich etablierender nationalistischer Ideen in der Mitte Europas finden 

paradoxerweise gerade feministische Bewegungen und Anliegen vermehrt Aufmerksamkeit in 

Massenmedien, insbesondere in Onlinemedien. Damit werden feministische Anliegen einer breiteren 

Gesellschaft zugänglich. Die Bandbreite der medialen Berichterstattung ist groß, sie reicht von 

tagesaktuellen Ereignissen, beispielsweise dem Verbot der Gender Studies in Ungarn, bis hin zur 

Aufarbeitung struktureller Diskriminierung mittels der Hashtagkampagnen #MeToo oder #aufschrei. 

Ungeachtet der tatsächlichen Inhalte, weisen die Beiträge jedoch eine Gemeinsamkeit auf: Mediale 

Beiträge, die im Kontext einer feministischen Wissenschaft, der Geschlechterforschung oder der 

Gender Studies formuliert wurden, werden in den Userforen besonders heftig diskutiert. Die 

Beschäftigung mit der Art und Weise wie Debatten in den Userforen diskutiert werden, hat sich lange 

Zeit auf Hasskommentare und deren Wirkung beschränkt. Durch die Analyse von Userkommentaren 

wird der Fokus jedoch auf Kommentarverläufe und damit auf ganze Kommunikationssequenzen ge-

legt. Dies bietet die Möglichkeit den gezielten Aufbau von Argumenten und Feindbildern, 

beispielsweise gegen den Begriff „Gender“ oder gegen feministische Wissenschaften und auch 

Wissenschaftlerinnen, zu beobachten und im Hinblick auf eine mögliche Irritation gesellschaftlicher 

Ordnungsmuster hin zu analysieren. 
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Vortragende(r): 

Felicitas Kübler 

Attraktive Innenstadt oder würdiger 

Gedenkort? Der Platz der Alten Synagoge in 

Freiburg als Beispiel für die Interaktion von 

Gedenkorten des NS-Terrors und neoliberaler 

Stadtpolitik  
 

Als am 02. August 2018 der „Platz der alten Synagoge" als ein neu gestalteter, zentraler Platz in 

Freiburg eröffnet wurde, entspann sich schnell eine öffentliche Debatte um die Nutzungsformen, 

Nutzungsrechte und Bedeutungszuschreibung des Platzes: während den einen die Nutzung des 

dortigen Gedenkbrunnens als Planschbecken zur Erfrischung von Hunden und Kindern negativ 

aufstieß, verteidigten andere die freie Nutzung des öffentlichen Raums und betonten dessen 

einladende Wirkung als positiv. Der genannte Gedenkbrunnen steht stellvertretend für die 1938 

durch die Nationalsozialisten zerstörte Synagoge. Der Konflikt um die angemessene Nutzung des 

Brunnens wurde medial zwischen städtischen Vertreter*innen und Mitgliedern der jüdischen 

Gemeinden konstruiert. Die Debatte, die bis heute über die Zugänglichkeit des Brunnens geführt 

wird, weist dabei weit über den Platz hinaus. Der Aushandlungsprozess bezieht sich auf die 

Zugänglichkeit und Allgemeinheit von öffentlichem Räumen sowie den ihrer Bedeutung 

angemessenen Umgang mit Gedenkorten des NS-Terrors. Der Bedeutungskonflikt ist, parallel zur 

zunehmenden Deutlichmachung dieser Orte durch Denkmäler sowie der abnehmenden Zahl von 

Zeitzeugen, ein wiederkehrendes Thema in der deutschen und häufig auch internationalen 

Öffentlichkeit. In meinem Vortrag werde ich die damit verbundenen Logiken offenlegen: Ich werde 

aufzeigen, wie im untersuchten Beispiel neoliberale Argumentationsmuster der Stadtentwicklung, 

wie die attraktive und lebenswerte Innenstadt mit dem Diskurs über Gedenkorte und dem 

angemessenen Umgang mit diesen interagieren. Des Weiteren werde ich darlegen, wie im Zuge der 

Legitimation der neoliberalen Deutung des Ortes als neues, attraktives, urbanes Zentrum die 

kritischen Stimmen, nicht selten von Personen jüdischen Glaubens, im medialen Diskurs systematisch 

marginalisiert wurden. Der Bezug auf die Erinnerungskultur der Shoah und das Funktionieren bzw. 

Nichtfunktionieren von Gedenkorten erlangt durch das Erstarken rechtskonservativer und politisch 

rechter Diskurse, durch die sich auch zunehmend antisemitisch geäußert werden kann, besondere 

Bedeutung. Bei meinem Vorgehen werde ich Lefebvres Theorie der Raumproduktion, wie auch die 

Theoretisierung des kollektiven Gedächtnisses durch Maurice Halbwachs und das Lieu de Mémoire 

von Pierre Nora entsprechend operationalisieren und die durch die Planung intendierte 

Raumproduktion der tatsächlichen Nutzung und Produktion des Denkmales gegenüberstellen. 
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Vortragende(r): 

Ferenc Gyuris 

The Rings of European Civilisation 
 

By the end of the 19th century it had become a common propagandistic strategy for the political and 

academic elites of various European nation states to justify territorial expansion by the claim of the 

‘cultural advantage’ of their own nation over the ‘lower civilisation’ of others. This civilisational 

discourse played a significant role in both overseas colonisation and territorial conflicts within 

Europe, and got especially accentuated in the Hungarian context after World War I and the 1920 

Peace Treaty of Trianon, which resulted in the country surrendering more than to two thirds of its 

area. The goal of my paper is to show the international journey of some specific statistical and 

cartographic methods which were first introduced into geographical practice by North American 

scholars, mainly Mark Jefferson and Ellsworth Huntington, in the 1910s to measure and map the 

‘cultural level’ of the nations. By analysing a 1937 work of Pál Teleki, the most prominent interwar 

geographer in Hungary and also Prime Minister for two terms, I aim to reveal how these methods 

landed in Hungarian geography, justifying now the territorial revision of the country along claims of 

Hungarian ‘cultural advantage’ over neighbouring countries to the East and Southeast. I also want to 

present the importance of nationally different understandings of ‘culture’ and ‘civilisation’, due to 

which the above methods were hard to utilise in continental European geographies (despite their 

legitimising potential), and the story of their rather essential reinterpretation (or even 

mistranslation) in Hungary, which was a crucial prerequisite for making the concept applicable to the 

Hungarian context. 
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Vortragende(r): 

Janika Kuge 

Gretchenfrage Migration: Sanctuary Cities und 

der Nationalstaat 
 

Sogenannte ‚Sanctuary Cities‘ gibt es in den USA bereits seit den 1980er Jahren. Obwohl sich seitdem 

die Einwanderungsgesetze konsekutiv verschärft haben und die Regierung Trump versucht, aktiv 

gegen die Sanctuary Bewegung vorzugehen, ist sie heute stärker als jemals zuvor: Zurzeit zählen sich 

ca. 560 Städte, Landkreise und Bundesstaaten als Sanctuary Orte. Das heißt, dass es innerhalb der 

Verwaltungskreise den lokalen Polizeien verboten ist, mit den nationalen Abschiebeinstitutionen 

zusammenzuarbeiten. Damit werden Abschiebungen von Menschen mit prekärem bzw. ohne 

Bleiberechtsstatus verhindert. Zusätzlich wird der lokalen migrantischen Bevölkerung in vielen 

Städten auch der Zugang zu öffentlichen Leistungen gewährt.  

Gleichzeitig handelt es sich bei den lokalen Sanctuary City Policies nicht um das Zusprechen von 

Rechten (z.B. Citizenship), was außerhalb der lokalen Kompetenzen stünde, sondern um einen 

optionalen Akt des guten Willens, der jederzeit widerrufen werden könnte. Die Policies können zu 

einem risikoärmeren Leben für die Migrant*innen führen, indem sie den Zugang zu 

Gesundheitsversorgung, Arbeits- und Wohnungsmarkt, Bildung und Recht erleichtern. Aber sie 

können auch dazu beitragen, dass Kämpfe um Recht und Anerkennung von Migrant*innen in der 

amerikanischen Gesellschaft delegitimiert werden und weitere Ausbeutung als billige Arbeitskräfte 

ermöglicht wird. Obwohl sich die Effekte von Sanctuary Policies positiv auf Städte und Gemeinden 

auswirken, setzt die aktuelle US Regierung viel daran den subnationalen Regierungen die Freiheit 

einer lokalen liberalen Regelung von Migration zu verbieten.  

Der Konflikt zwischen Sanctuary Orten und der US Regierung wird medial aufgebauscht und sehr 

emotional geführt. Von Unterstützer*innen werden erstere als Heldinnen gefeiert, die den 

amerikanischen Liberalismus verteidigen, während Gegner*innen diese als Brecherinnen von Recht 

und Ordnung beschreien. Im Kern weist der Konflikt auf einen hochaktuellen Widerspruch hin: 

neoliberaler Kapitalismus braucht relativ offene Grenzen und freie Zirkulation, während verstärkte 

Migrationsbewegungen das nationalstaatliche System vor funktionale Probleme stellen. Der Konflikt 

um Sanctuary Policies steht emblematisch für die aufeinanderprallenden Logiken verschiedener 

politischer Scales und für Aushandlungsprozesse um Migration im Nationalstaat. Daran angliedernd 

lässt sich auch die zunehmende internationale Verbreitung des Konzepts in der Schweiz, in Chile, 

Kanada, Spanien, Italien und Deutschland deuten: am Nexus Migration und Nationalstaatlichkeit 

werden vermehrt inklusive Lokalpolitiken verhandelt, die den Widerspruch lokal überbrücken. In 

diesem Beitrag sollen sowohl migrations-, als auch staatstheoretische Überlegungen herangezogen 

werden, um das Phänomen der Sanctuary Cities zu beleuchten. 
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Vortragende(r): 

Christoph Schemann 

Sporen der Spekulation - Kontaminations-

Verhandlungen von Schimmel 
 

Ob an Lebensmitteln, an Gebäuden oder anderen Gegenständen – wo auch immer Schimmelsporen 

in die alltäglichen Umlaufbahnen der Menschen geraten und sich verräumlichen, werden 

Schimmelpilze zumeist als Schädlinge wahrgenommen und als risikobehaftete, verunreinigende 

Kontamination für die menschliche Gesundheit und Wohnumwelt verhandelt. Daher gilt weitläufig, 

Schimmelbefall möglichst präventiv zu vermeiden oder diesen im Fall der Fälle umgehend zu 

beseitigen. Neben affektivem Ekel scheint hierbei der gesundheitsgefährdende Aspekt im 

Mittelpunkt der Abneigung gegenüber Schimmel-Kontaminationen zu stehen, auch wenn eine 

etwaige Gefährdung von einer Vielzahl verschiedenster Faktoren abhängt (individuelle Disposition, 

Sporen-Keimzahl in der Luft, Art des Schimmelpilzes, Anzahl der Kolonien, Dauer der Exposition etc.) 

und diesbezügliche Kausalzusammenhänge häufig nicht ohne weiteres hergestellt werden können. 

Unklar bleibt auch, ob, und wenn ja, wann und wo und für wen das Hervorteten von Schimmel die 

Schwelle zur Einstufung als bedrohliche Kontamination überhaupt überschreitet, wie mit dieser 

Unsicherheit in der Praxis performativ umgegangen wird, und welche Möglichkeiten und Potentiale 

in der Auseinandersetzung mit Schimmel dabei jeweils aktiviert oder unterdrückt werden. 

Hieran anknüpfend möchte dieser Beitrag zwischen zwei Verhandlungsmodalitäten von Schimmel-

Kontaminationen unterscheiden, mit Hilfe derer der Fokus auf die Art und Weise des Spekulierens 

bezüglich solcher Fragestellungen gerichtet werden kann. Diese Modalitäten sollen unter Verweis auf 

Karen Barad (2007) anhand von vier verschiedenen Apparaten, verstanden als intra-aktive, sozio-

materielle Praktiken der Wissensproduktion, beispielhaft verdeutlicht werden. Die spekulative 

Trennlinie verläuft dabei entlang dessen, was sich in Anlehnung an das provokative Manifest 

Speculate This! der Uncertain Commons (2013) einerseits unter einem antizipativ ausgerichtetem 

firmativen, und andererseits unter einem kontingenten affirmativen Spekulationsmodus verstehen 

lässt. 

Im Rahmen des Vortrags sollen zunächst zwei apparative Gefüge („Sporometer“ & „Ventilator“) als 

Beispiele einer firmativen Spekulation über Schimmel sowie zwei darauffolgende Konfigurationen 

(„Ruinen-Archiv“ & „Container“) als Beispiele einer affirmativen Spekulation mit Schimmel ins Feld 

geführt werden. Abschließend wird unter Rückgriff auf Anna Tsing (2015) in den Mittelpunkt der 

Betrachtung gestellt werden, dass sich je nach Ausrichtung der Spekulation auch die Frage danach 

verändert, was sich jeweils unter „Kontamination“ verstehen lässt. 

 

Barad, K. (2007): Meeting the Universe Halfway. Quantumphysics and the Entanglement of Matter 

and Meaning. Durham/ London: Duke University Press. 

Tsing, A. (2015): The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. 

Oxford/ Princeton: Princeton University Press. 

Uncertain Commons (2013): Speculate This! Durham/ London: Duke University Press. 
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Vortragende(r): 

Michael Hilbig 

Youth Bulge oder Dividende?  
 

Geplante und ungeplante Nebenwirkungen einer sich verändernden Bevölkerungsstruktur in den 

Ländern des Globalen Südens. 

Mit dem Konzept der so genannten Demographischen Dividende hat sich die Chance wirtschaftlichen 

Wachstum auf Basis des demographischen Übergangs als neues Paradigma in der 

Entwicklungszusammenarbeit etabliert. Entwicklungspolitisch wird somit Ländern des Globalen 

Südens ein vermeintlicher Aufschwung suggeriert, dessen Bedingung eine sich verändernde 

Bevölkerungsstruktur ist. Am Beispiel der so genannten „Tigerstaaten“ Ostasiens wurde berechnet, 

dass vergleichsweise große Alterskohorten, die bei sinkender Fertilität in das arbeitsfähige Alter 

eintreten und bei passenden institutionellen Rahmenbedingungen einen enormen Anteil von bis zu 

40 Prozent am wirtschaftlichen Wachstum generieren können. 

Das Paradigma wird inzwischen auf höchsten politischen Ebenen debattiert und ist in 

Strategiepapieren sowie in den Zielen zur Nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen 

implementiert worden. Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen erarbeitet zudem gemeinsam 

mit lokalen Institutionen afrikanischer Länder Agenden, wie man die Dividende in den jeweiligen 

Ländern erreichen kann. Diese Arbeiten zur Demographischen Dividende legen nahe, dass dies in 

erster Linie über eine Reduktion der Fertilität geschehen kann. 

Augenscheinlich ist jedoch, dass die Veränderung der politischen und institutionellen 

Rahmenbedingen in den jeweiligen Strategien zwar erwähnt wird, ihnen jedoch keine besonders 

prominente Rolle zukommt. Zudem gibt bisher annähernd keine kritischen Arbeiten zur 

Demographischen Dividende. Dabei wurden die Studie(n) in denen die Demographische Dividende 

erstmalig erwähnt wird, von jenen Organisationen finanziert, welche ebenfalls die großen 

Programme zu Zwangssterilisierungen und Zwangsabtreibungen (kurz: Geburtenkontrolle) in Asien 

und Lateinamerika ab den 1960er-Jahren finanziert haben. Und auch der Fertilitätsrückgang in den 

ostasiatischen „Tigerstaaten“, deren Entwicklung der Demographischen Dividende zugrunde liegt, 

wurde teils mit massiven Einschränkungen der Selbstbestimmungs- und Persönlichkeitsrechte von 

größtenteils Frauen erwirkt. 

Des Weiteren kann dieser massive Umschwung der Bevölkerungsstruktur eine große Gefahr für die 

Stabilität eines Landes bedeuten, sofern die Zukunftsperspektiven der starken Alterskohorten, 

welche ins arbeitsfähige Alter eintreten (die sogenannte Youth Bulge), unbefriedigend sind. So 

können politische Unruhen, wie der Arabische Frühling mit eben jenen Entwicklungen verknüpft 

werden. 

Ich möchte mit diesem Vortrag mein Dissertationsvorhaben diskutieren, in dem ich die biopolitischen 

Machstrukturen ergründen möchte, die hinter Entwicklungs- und Bevölkerungspolitik stehen und 

scheinbar jenseits von ethischen und moralischen Grenzen operieren. 
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Vortragende(r): 

Matthias Hoenig 

Der Klassenraum als Aushandlungsort 

kollektiven Raum-Wissens? 
 

Zur Positionalität von Lehrenden und Lernenden bei der Re-Produktion postkolonialer 

Wissenssysteme im französischen Schulfach histoire-géographie.  

An Schulen wird im Stundentakt eine Vielzahl unterschiedlicher Sitzungen mit dem Ziel abgehalten, 

der ganzen Breite der jugendlichen Bevölkerung bestimmtes Wissen und spezifische Kompetenzen zu 

vermitteln. Die Institution verkörpert einen Mechanismus annähernd absoluter Reichweite, der 

durch Unterricht, Prüfung, Zeugnisverleihung und Erziehung entscheidend zur Strukturierung unserer 

Gesellschaften beiträgt. Aus einer diskurstheoretischen Perspektive müssen alle diese Vorgänge – vor 

allem der Unterricht als inhaltliche Dimension – als machtgeladen verstanden werden, da sie tief in 

übergeordnete Aushandlungsprozesse diskursiver Hegemonie eingebunden sind. Wissensvermittlung 

– und Unterricht im Speziellen – verfügt in inhaltlicher Hinsicht über ein politisches Moment, das den 

Klassenraum zum Aushandlungsort kollektiven Raum-Wissens werden lässt.  

Dem angedachten Vortrag liegt ein Fallbeispiel zugrunde, das dies besonders deutlich werden lässt: 

Als „darker side“ (Mignolo 2011) von Liberté, Égalité, Fraternité ist der Bezug zum historischen 

Kolonialismus in Frankreich bis heute eine gesellschaftlich hochumkämpfte Frage. Dieses 

Spannungsfeld verräumlichter Erinnerungspolitiken lässt sich beispielsweise ganz prominent an 

Äußerungen Emmanuel Macrons und François Fillons im Kontext der Präsidentschaftswahlen 2017 

ablesen. Während Macron die Kolonisierung als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ (Le Monde 

2017) verurteilte, verteidigte Fillon, dass Frankreich nicht schuldig sei, seine Kultur mit den Völkern 

Asiens, Afrikas und Nordamerikas „teilen gewollt zu haben“ (Fillon 2016). Wie übersetzt sich der 

übergeordnete Kampf um Hegemonie, der sich in diese beiden Politikerpersönlichkeiten 

niederschlägt, in Curricula, Lehrwerke und vor allem Unterrichtshandeln von Lehrkräften hinsichtlich 

der Kolonialgeschichte und der Beschreibung der ehemals kolonisierten Gebiete? Welche 

Subjektivierungs- und Anrufungsmechanismen kommen hier darüber hinaus zum Tragen?  

Der angedachte Vortrag liegt zeitlich im zweiten Drittel eines DAAD-geförderten Feldaufenthalts in 

Lyon und Grenoble im Rahmen eines Promotionsprojektes und dient der Diskussion von 

Zwischenergebnissen, die aus Interviews mit Lehrkräften sowie Schülern und 

Unterrichtsbeobachtungen gewonnen werden konnten. Es zeigt sich empirisch, dass die Lernenden 

wie der Lehrenden hinsichtlich der „sensiblen“ Fragen in Bezug auf den Kolonialismus Position 

beziehen und so im Lehr- und Lernprozess als politische Subjekte in Erscheinung treten, die je 

spezifische Stränge des Diskurses realisieren. Die bereits durchgeführten Interviews deuten darauf 

hin, dass hierbei auch Subjektpositionen und Identitäten verhandelt und angerufen werden. Die 

Frage ist hierbei, ob und wie Schüler*innen, die durch die Migrationsgeschichte ihrer Familien einen 

persönlichen Bezug z.B. zu Nordafrika haben, sich selbst in der Kolonialgeschichte verorten – und 

verortet werden. 
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Vortragende(r): 

Lisa Krieg 

Fragile care for reptile others: Gecko-friendly 

gardens in Manapany-les-Bains 
 

In the village Manapany-les-Bains, on the island of La Réunion in the Western Indian Ocean, the care 

for the endangered gecko species Phelsuma inexpectata has taken an unexpected turn: in 

cooperation with a local NGO, village residents have declared their private gardens a gecko-friendly 

zone. Following a set of gardening rules aims to make the small, colorful geckos feel at home in their 

gardens and houses, and create viable habitat in a settled area. 

Engaging concepts of multispecies care and alterity, this paper dives into the question of what caring 

for a reptile means. Commonly seen as either dangerous or un-social, reptiles often represent a kind 

of alterity that is deemed categorically different from warm-blooded mammals. Based on 

ethnographic field research in Manapany-les-Bains, I will look at how the otherness of reptiles is 

constantly negotiated in practices of care for geckos in Manapany gardens. Looking at the 

ambivalence of care and its limitations, I will describe caring for geckos in Manapany as “fragile care”. 
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Vortragende(r): 

Geza Barta 

Shifting identities in a ‘stuck in between’ 

region 
 

There has been a growing scholarly interest in the boundaries of cultural anthropology and human 

geography which justifies the use of well-adapted theories for the description of social phenomena in 

geography developed by anthropologists. The theory of liminality established by Arnold van Gennep 

and developed by Victor Turner provides a conceptual tool system that overcomes the framework of 

traditional ‘schools’ and has roots in historical and anthropological traditions of humankind. 

Originally the concept of liminality was used for grouping rituals and applied to small communities, 

the group of ‘threshold people’ who are in the betwixt and between area of law, habits and social 

conventions. During these liminal periods social hierarchies are temporarily dissolved, the continuity 

of prior traditions are questioned and formerly fixed structures become uncertain. The dissolution of 

order evokes ambiguous, fluid and malleable situations that enable the establishment of another 

fixed structure. 

The theory has broken away from its original medium, later applied in greater social groups, various 

geographical scales and longer periods. Despite the versatility and flexibility of the notion, it has not 

been substantially exploited in the field of human geography to date. 

Social scientists often deal with the analysis of a wide variety of social conditions, but with less 

transition between them. The papers rarely dealt with the liminal phenomena of small and larger 

social groups or identity constructions, not even related to the regions. In some cases regionalization 

and the emergence of regional identity is a protracted process and a ‘stuck in between’ situation 

evolves, as can be seen in the example of Silesia. 

The analytical aspects of the region's institutionalization process, proposed by A. Paasi (territorial, 

symbolic and institutional shapes, entity, group identity), all are in the state of liminality in Silesia. 

Upper Silesian ethnoregionalism emerged when the rival neighbouring nation-states, which 

considered the border region as their own territory, have kept Silesians under the constant pressure 

of identity choice without offering the choice of being Silesian. The liminality of the Silesian ‘in 

between’ identity can be observed nowadays as well. The Silesian example can also be used to 

characterize and approach many Eastern European ‘stuck in between’ regions. 

The theory of liminality redistributed and re-interpreted the historical, social, religious and cultural 

elements of the complex and diversified process of Silesian regional identity while aligning with other 

approaches and it can be considered as an innovative concept that is well applied in cultural 

geography. 
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Vortragende(r): 

Armin Skowronek 

Zur Wehr- und Militärgeographie im „Dritten 

Reich“ 
 

Deutsche Wehr- und Militärgeographie erscheinen weitgehend unbekannt. Zwischen den 

Weltkriegen wurde Wehrgeographie universitär institutionalisiert. In Berlin lehrte der habilitierte 

Geograph Oskar Ritter von Niedermayer (1885-1948) neben Wehrpolitik auch Wehr-geographie. Er 

avancierte zum „Begründer der deutschen Wehrgeographie“, wie das Westermann Lexikon der 

Geographie ausweist (1973, Band IV S-Z, S. 915): „Sie erforscht und lehrt die Bedeutung des Raumes 

für die Landesverteidigung im Frieden und im Kriege“ und sie teilt „die Räume ein in Wehrräume (als 

die räumliche Basis der Wehrkraft), in Verbindungs-räume und in Kampfräume“. Auf Niedermayer 

geht die Gründung des „Instituts für Heimatforschung der Universität Berlin in Schneidemühl“ 

zurück, das zu einem Ostinstitut für den „Volkstumskampf“ wurde. Dort forschten und lehrten die 

Geographen Julius Büdel (1903-1983) und Martin Bürgener (1912-1987).  

Militärgeographie ist die Anwendung geographischer Prinzipien und Kenntnisse bei der Lösung 

militärischer Probleme. Sie oblag der 9. Abteilung (Heeres-Vermessungswesen und Mi-

litärgeographie) des Generalstabes im Oberkommando des Heeres. Schon die Annexionen des 

Sudeten- und des Memellandes (2.10.1938 u. 22.3.1939) waren militärgeographisch vorbereitet. Der 

österreichische Geograph Hans BOBEK (1903-1990), Dozent an der Berliner Universität und 

Kriegsverwaltungsrat, setzte sich später für eine stärkere Integration der Landeskunde in der 

Militärgeographie ein.  

 

Über beide Geographien wird hier berichtet. 
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Vortragende(r): 

Márton Czirfusz 

Privatingenieure während der Wirtschaftskrise 

in Ungarn 
 

„Wir brauchen öffentlicher Bau. Aus ungarischem Baustoff, mit ungarischen Ingenieuren, Arbeitern 

und Kapital.“ – Privatingenieure während der Wirtschaftskrise in Ungarn 

Die Weltwirtschaftskrise 1929/33 stellte die organischen Intellektuellen unter neuen Umständen, 

darunter steigende Arbeitslosigkeit und das Scheitern bisheriger Weltordnungen. Dieser Beitrag 

analysiert die Rolle der ungarischen Privatingenieure während der Krise, als wichtiger Vertreter der 

Modernität. 

Das empirische Material basiert auf der Fachzeitschrift des Privatingenieurverbands, Közmunka 

zwischen 1929 und 1938. Von den Artikeln der Zeitschrift kristallisiert sich heraus, welche Meinungen 

sie über die Nationalökonomie, die Rolle des Nationalstaats, Stadt-Land-Unterschiede, sowie 

Stadtentwicklungspolitik vertreten haben. 

Bezüglich der nationalen Wirtschaftspolitik, Privatingenieure plädierten für die Erhöhung der 

staatlichen Bauinvestitionen, sowie die Subventionierung der Privatinvestitionen. Nach ihrer 

Meinung sollte das nicht nur zu Produktivitätssteigerung und dem Wohl der Nation führen, sondern 

auch die Arbeitslosigkeit unter Privatingenieuren und Bauarbeitern vermindern. Die schlechte 

Position von Ungarn an den Weltfinanzmärkten erhob sämtliche Bedenken; sowie Bauarbeiten, die 

von ausländischen Firmen gewonnen waren. 

Stadt-Land-Unterschiede bildeten das Rückgrat wiederkehrende Diskussionen. Obwohl bei 

öffentlichen Bauarbeiten in den Städten Privatingenieure neue Aufträge bekommen konnten, bei 

dem vom Staat geförderten privaten Wohnungsbau in ländlichen Gemeinden sollten die 

Fachkompetenzen der Ingenieure nicht in Anspruch genommen werden. Nichtdestotrotz sorgten 

städtische Bauarbeiten für Kritik, wegen Korruption und der fehlenden Finanzierung des lokalen 

Bauinitiativen vom Nationalstaat. 

Ungarische Privatingenieure als organische Intellektuelle repräsentierten während der 

Weltwirtschaftskrise eine geographische Modernität gekennzeichnet durch wirtschaftliche und 

finanzielle Rationalität, die Förderung der nationalen Ökonomie, sowie ein nuanciertes Verständnis 

des Spielraums des multi-skalaren Staates. Sie bildeten deshalb eine alternative Vision von 

Zwischenkriegsgeographien. 

  

  



Neue Kulturgeographie XVI, Eichstätt // Abstracts 

31 
 

Vortragende(r): 

Jan Winkler und Prof. Dr. Georg Georg Glasze 

„Dialoge mit Muslimen“ als städtisches 

Regieren religiöser Differenzen 
 

Der Beitrag analysiert Fluchtpunkte und Widerständigkeiten im integrationspolitischen Umgang mit 

Islam und Muslimen auf kommunaler Ebene in Deutschland. Hierbei fasst er diese Prozesse in 

Anlehnung an Foucaults Perspektive der Gouvernementalität als „Regierung“, d.h., als eine in 

gesellschaftliche Machtverhältnisse eingebettete Beeinflussung von Islam und Muslimen, die mit 

Aushandlungsprozessen um Identitäten, Deutungsansprüche und gesellschaftliche Teilhabe 

verschnitten ist. Der Beitrag präsentiert sowohl Einsichten aus ethnographischen „Tiefenbohrungen“ 

als auch Überblicksergebnisse aus zwei breiter angelegten Studien, die zwischen 2015 und 2018 in 

mehr als 50 deutschen Großstädten den integrationspolitischen Umgang mit „Islam“ und „Muslimen“ 

untersuchten. Dabei ließen sich zentrale Momente des Regierens ausmachen, die wir auf deren 

Machteffekte und identitätspolitischen „Fallstricke“ hin beleuchten: Erstens ist zu beobachten, dass 

„Dialog“, bzw. ein „Dialog mit Muslimen“ als eine diskursive Schablone im integrationspolitischen 

Kontext an Bedeutung gewinnt, die die Interaktionen zwischen kommunaler Politik und Verwaltung, 

Stadtgesellschaft, Kirchen und „muslimischen“ Organisationen als ein (kulturalisierenedes) Projekt 

des Managements von Differenz ausrichtet sowie auf bestimmte Qualitäten der Interaktion hin 

auszurichten sucht: „Dialoge“, so zeigen wir, setzen auf Vertrauensbildung, Transparenz und 

„Kommunikationstraining“ sowie auf die Pflege enger lokaler Beziehungen. Dabei jedoch können 

solche Fokussierungen auf „Vertrauen“ eine angemessene politische Repräsentation behindern, 

indem sie bestimmte und etablierte Akteure bevorzugen. Zweitens zeigt sich das Dialogparadigma 

vielfach mit dem Motiv eines dezidiert interreligiösen Austausches verknüpft. Teils wird die 

Integration von Muslimen als grundlegend interreligiöse Angelegenheit artikuliert. Dies bringt v.a. 

christliche Akteure und Organisationen in die Position von „Integrationshelfer*innen“ für Muslime. 

Religiöse, meist christliche Teilnehmer*innen am kommunalpolitischen Dialog können sich dabei als 

Experten/innen und Lieferant*innen von Herrschaftswissen für die kommunale Regierung von Islam 

profilieren. Der interreligiöse Ansatz bietet dabei auch Sprecherpositionen für muslimische 

Vertreter*innen, „religiosiert“ jedoch gesellschaftliche Fragen und Konflikte und reproduziert 

potenziell problematische Kategorisierungen. Drittens trifft die Regierungsweise „Dialog mit 

Muslimen“ auf verschiedene Widerständigkeiten, die sowohl seitens kommunaler Verwaltung, aus 

den Stadtgesellschaften heraus, als auch seitens muslimischer Sprecher*innen artikuliert werden. 

Auf Ebene der Kommunalpolitik zeigt sich bspw. eine Spannung zwischen der (inter-)religiösen 

Dimension und dem Paradigma säkular-staatlicher Neutralität. Es lässt sich einerseits vielfach ein 

„Zurückzucken“ städtischer Politiken beobachten, einen „allzu intensiven“ Dialog mit Muslimen zu 

führen, was in einem antagonistischen Verhältnis zum erwähnten Dialogparadigma der Förderung 

enger Beziehungen steht. Andererseits greifen politische Akteure Säkularität auch als Argument auf, 

um einen bestimmten Islam zu fördern. Durch die Aufschlüsselung kommunalpolitischer Ansätze und 

Logiken möchte der Beitrag die bisher wenig untersuchte lokale und städtische Dimension 

gegenwärtiger „Islampolitiken“ beleuchten und hierbei auch Besonderheiten eines lokalen Regierens 

religiöser Differenzen herausarbeiten. 
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Vortragende(r): 

Johannes Dittmann & Rene Vesper 

Green Futures. The Politics of the Green 

Economy in rural Africa 
 

During recent years, “green economy” emerged as a dominant paradigm in Sub-Saharan African 

environmental politics. It is seen as an all-inclusive strategy that ensures economic growth and 

ecological sustainability at the same time. While some proponents of the green economy call for 

vertical integration of the local population into global value chains, foreign direct investments and 

technology transfer, others promote visions of transboundary nature conservation, ecotourism and 

ecosystem services. 

In context of large-scale land use change initiatives in Sub-Saharan Africa, the project critically 

engages with the green economy paradigm’s promise of creating multiple win-situations for the 

national economy, the population at large, (inter)national investors and the ecology. We aim to 

understand how models under “green” ideology like Green Growth or Transfrontier Conservation re-

constitute environmental governance in context of the mega projects a) Lamu Port and Lamu-

Southern Sudan-Ethiopia Transport Corridor (LAPSSET) in Kenya, b) Southern Agricultural Growth 

Corridor of Tanzania (SAGCOT) and c) the Namibian part of the Kavango-Zambezi Transfrontier 

Conservation Area (KAZA). 

The green economy paradigm can be regarded as a highly connective signifier, like sustainable 

development or adaptation to climate change. Paradigms with an universalistic claim are being 

discussed by a set of agents from different scales that seek to enact their imaginations, visions and 

background-specific versions of conservation and development, the project perceives green 

economy models as ‘travelling ideas’. A travelling model like Green Growth is repeatedly conveyed, 

picked up, called for, re-interpreted, translated, adopted and re-formulated on its way of 

implementation. Therefore, understandings of what is “green” are always contingent, situated and 

therefore political. Hence, green interventions neither have to match the agenda of others, nor 

benefit all. We especially want to lay emphasis on the rationales and technologies that are used to 

establish a specific version of the green economy and thereby marginalize other versions. 

As these practices happen in the name of a “greener” future and therefore gain their legitimization, 

we consider them as specific forms of future-making. Here the project sees the starting point to 

combine a political ecology perspective with policy-mobility studies and future theory to focus on the 

power relations in the decision-making processes of aspiring and making a specific African future. For 

doing so, the project draws on ethnographies of aid and follow-the-… methodologies. 
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Vortragende(r): 

Serge Leopold Middendorf 

It’s the philosophy, stupid! (Again ?!) 
 

Im Rahmen meines Vortrages möchte ich (selbst-)kritisch die Frage beleuchten, ob die Geographie in 

der Lage ist, „Mehr als menschliche“ Ansätze adäquat zu rezipieren oder zu behandeln 

beziehungsweise sich einer ontologischen Neukonzeptionierung von Welt zu stellen, ohne sich 

zugleich mit den metaphysischen Implikationen und Postulaten dieser Entwicklungen 

auseinanderzusetzen. 

Grundlegend bei der Betrachtung dessen, was u.a. Swyngedouw (2018) als „more-than-human“, 

„posthuman“ oder „object-oriented“ bezeichnet, ist die Aussicht, Grenzen zu überschreiten, die bis 

dahin als ehern galten. Das Erweitern des bekannten Spektrums von Handlungen stellt die Ethik 

deswegen vor grundsätzliche Herausforderungen, da sie eine (un)mittelbare Auswirkung auf die 

menschliche (Selbst-)Wahrnehmung und (Selbst-)Auslegung des Menschlichen haben und somit die 

normativen Wurzeln der Moralphilosophie berühren, ja vielleicht sogar die auf wechselseitiger 

Anerkennung von autonomen Individuen basierenden Grundnormen der Ethik selbst in Frage stellen. 

Doch die Fragen nach dem Überschreiten jener Grenzen sind mitnichten Fragen, die uns erst seit 

Robotern, künstlicher Intelligenz, „lernenden“ Algorithmen oder schier unfassbarer Rechen-

“Leistung“ von Supercomputern beschäftigen. Die Fragen nach unserem Verhältnis zur Natur, 

unserer eigenen Natur und dem Verhältnis von Natürlichkeit zu Künstlichkeit, von der Frage nach der 

Bedeutung von Materie für den Geist und / oder umgekehrt oder der Frage nach dem „Jenseits des 

Menschlichen“ liegendem Göttlichen sind nichts, was scheinbar unverhofft „vom Himmel fällt“. Die 

alten Griechen erzählten in Ihren Epen von Automaten, die vielleicht bald Realität werden könnten. 

Die Frage der Gottwerdung, der Apotheosis des Menschen, die Frage nach dem „Mehr als Mensch 

sein“ ist so alt wie die Philosophie. 

Die Verschiebung des Erkentnisinteresses in der Antike von der Natur zum Menschen wird als 

Sokratische Wende bezeichnet. Schon Sokrates erkannte, dass die Natur nichts ist, was vom 

Menschen losgelöst betrachtet werden könne. Damit kann diese Wende vor ca. 2500 Jahren als 

Geburtsstunde der politischen Philosophie, der Ethik und somit auch der Bioethik, die uns heute vor 

jene Fragen stellt, die wir wieder und (immer noch) nicht beantworten können. 

Von Aristoteles bis Plessner haben sich Philosophen und Intellektuelle seit Jahrhunderten mit den 

oben erwähnten Fragen auseinandergesetzt, von Unseld bis Harari reicht die Bandbreite neuerer 

Beschäftigung. Welche Antworten kann hier die Geographie geben, welche Fragen muss sie stellen 

und welche Wagnisse muss sie eingehen? Mein Vortrag soll hier einen kurzen Blick jenseits der 

eigenen Disziplingrenzen bieten und anhand meines Promotionsprojekts (m)eine mögliche Antwort 

skizzieren. 
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Vortragende(r): 

Dimitra Spanou 

“Taking care” of the neighborhood during the 

crisis: an experience from Athens 
 

In the eight years of implemented austerity-based structural adjustment programs, the Greek society 

has been faced with an aggressive internal devaluation process and continuous recession, which 

challenged its very own reproduction. Among the multifaceted implications lies the dismantling of 

social infrastructures, services and functions necessary for the social reproduction, in the sense of 

the activities and attitudes, behaviors and emotions, responsibilities and relationships directly 

involved in the maintenance of life on a daily basis, and intergenerationally (Laslett and Brenner, 

1989). Furthermore, in critical analyses cities and urban neighborhoods in particular have already 

been identified as key locations both for the implementation of austerity and the unfolding of 

political struggles against it, which include practices of surviving and resisting its implications on 

everyday life. 

This contribution deals with the questions of who takes up these roles, where and on what terms, 

while underlining the contradictions that arise from a decade of having to organize social 

reproduction in the gaps between the state and the market. In order to do so it combines empirical 

material from field work in Athens with theoretical insights from Social Reproduction Theory, which 

is rooted in materialist strands of feminism. It draws in particular on the case study of the Residents’ 

Committee of Exarcheia, a neighborhood collectivity in the center of Athens comprised almost 

exclusively of women. With that in focus, the contributions considers on the one hand how visions 

and practices of living together shape everyday life routines in urban neighborhoods. On the other 

hand, how organizing social reproduction is a controversial process that requires time and effort – 

physical and emotional – which is invested by certain bodies, often left out of the dominant 

narratives about the crisis and its implications. 
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Vortragende(r): 

Bernd Belina, Maximilian Förtner, Matthias Naumann 

Das Dorf wählt rechts? Überlegungen zu Stadt-

Land-Gegensätzen als Erklärung für den Erfolg 

rechtspopulistischer Bewegungen 
 

Aktuelle Wahlergebnisse in der Bundesrepublik deuten auf klar akzentuierte Stadt-Land-Gegensätze 

bei den politischen Präferenzen der Wähler*innen hin: Während die „Alternative für Deutschland 

(AfD)“ nicht nur, aber vor allem in ländlichen Regionen überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt, sind 

Parteien wie Bündnis 90/Die Grünen oder die LINKE vor allem in Großstädten erfolgreich. Erste 

statistische Analysen bestätigen dieses Muster, indem sie eine negative Korrelation zwischen der 

Einwohner*innenzahl und dem Stimmenanteil der AfD zeigen. An diese Muster schließen 

Erklärungsansätze an, die wirtschaftliche und demographische Strukturprobleme, eine auf urbane 

Räume konzentrierte Förderpolitik und infrastrukturelle Benachteiligungen als Ursachen für den 

Erfolg rechtspopulistischer Bewegung anführen. 

Demgegenüber möchten wir die vielfach in den Medien postulierte Polarität zwischen einem 

reaktionären, „rechten“ ländlichen Raum und einer weltoffenen, linksliberalen Großstadt kritisch 

hinterfragen. Der Beitrag schlägt eine differenzierte und gegenstandsadäquate Theoretisierung der 

scheinbar bipolaren Begriffe von ‘Stadt’ und ‘Land’ in der Tradition von Marx und Kritischer Theorie 

vor. Mit Lefebvre und Adorno wollen wir nicht von den räumlichen Kategorien Stadt und Land, 

sondern vom Urbanen und Ruralen als sozialen Verhältnissen ausgehen, die sich im übergeordneten 

Prozess der Urbanisierung in dialektischer Weise scheiden sowie im Raum materialisieren.  

Am Beispiel von drei Regionen illustrieren wir, wie diese Theoretisierung des Urbanen und des 

Ruralen im Prozess der Urbanisierung die Geographie des AfD-Wahlerfolges erklären kann. Der 

Beitrag schließt an verschiedene Debattenstränge an. Erstens beziehen wir uns auf das neu entfachte 

Interesse der Politischen Geographie an rechten Bewegungen. Zweitens knüpfen wir an aktuelle 

Arbeiten in der Stadtforschung an, die rechte Parteien und Bewegungen als stadtpolitische Akteure 

in den Blick nehmen. Drittens möchten wir die Forschung zur Geographie ländlicher Räume um eine 

Perspektive auf politische Transformationen in ruralen Kontexten hinzufügen. Wir möchten mit dem 

Beitrag für einen differenzierten Blick auf scheinbar eindeutige räumliche Muster plädieren, aber 

auch nach Möglichkeiten für die Erfassung kleinräumlicher Unterschiede und den Perspektiven 

emanzipatorischer Politik fernab großstädtischer Räume fragen.  
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Vortragende(r): 

Larissa Fleischmann 

Mehr als menschliche Migration: 

Wildschweine im europäischen Grenzregime 
 

In June 2018, the Danish parliament approved the plan to build a fence along its borderline to 

Germany, covering a length of roughly 70 kilometres. This recent decision coincides with growing 

levels anti-immigrant sentiments across the country, with the right-wing populist Danish People’s 

Party being second largest power in parliament. Since the so-called ‘European refugee crisis’ in 2015, 

not only Denmark but various other members states of the European Union have taken steps to 

resurrect their national borders. For instance, they have re-introduced border checks to ‘keep out’ 

unwanted migrants, and by so doing, have profoundly challenged the Schengen treaty, a basic tenet 

of the European Union. The recent decision to build a fence along the Danish-German border seems 

to be a striking case in point. However, this move is not presented primarily as a means to take action 

against irregular migrants. Instead, the unwanted border crossers are of a more-than-human kind: 

mobile wild boars. As transmitters of the African Swine Fever, an infectious disease that could 

possibly spread over to domestic pigs, they are deemed a threat for the Danish pig industry. In this 

presentation, my aim is to introduce my new research project that will focus on this urge to govern 

and gain control over mobile wild boar populations in the European border regime. I am interested in 

how such incentives to govern mobile animals as well as human-animal relations relate to wider 

trends in the governance of mobilities within the European Union. This research focus, I suggest, 

opens up a fruitful dialogue between conceptual takes in the field of More-than-Human Geographies 

on the one hand and Border Studies and Critical Migration Studies on the other.  
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Vortragende(r): 

Ann-Kathrin Volmer 

Regulation Gesellschaftlicher 

Naturverhältnisse in sozial-ökologischen 

Konflikte 
 

Alle Beschreibungen der Region Macizo Colombiano im Süden von Kolumbien heben dessen 

ökologische Bedeutung vor allem in Bezug auf Wasser hervor. Es wird als Flussstern oder 

Wasserfabrik bezeichnet. Oft werden zusätzliche ökologische Charakteristiken wie die Artenvielfalt 

und Politische Auszeichnungen wie das UNESCO Biosphärenreservat, das 1979 deklariert wurde, an 

erster Stelle erwähnt. Vor diesem Hintergrund möchte ich die ambivalente Beziehung der 

Anrufungen von Natur und Wirtschaft in Verbindung mit sozialen Bewegungen untersuchen. 

Ausgehend von Konzepten der Politischen Ökologie möchte ich Ergebnisse von Interviews und 

Feldforschung der Jahre 2016-2018 analysieren und zur Diskussion stellen. 

Konkret untersuche ich die Akteursgruppen Regierung und soziale Bewegungen. Die 

Nationalregierung verfolgt in Bezug auf Natur und Wirtschaft zwei unterschiedliche Strategien: Im 

Nationalen Entwicklungsplan stellt sie das Macizo Colombiano auf der einen Seite als strategisches 

Ökosystem dar, auf der anderen Seite stellt sie im selben Plan ein Entwicklungsprogramm vor, in dem 

der Bergbau und die Energiegewinnung stark gefördert werden. Diese Projekte werden verstärkt in 

der Region des Macizo Colombiano umgesetzt, da dort neben Wasser auch Goldvorkommen gibt. 

Die Bevölkerung der Region Macizo Colombiano lebt vorwiegend von kleinbäuerlicher Landwirtschaft 

und kämpft um Zugang zu Land und Wasser. Im Zuge dessen organisieren sie sich in sozialen 

Bewegungen und protestieren beispielsweise gegen (illegalen) Bergbau, oder gegen 

Infrastrukturprojekte, die die Interessen der lokalen Bevölkerung ignorieren. 

Diese sozial-ökologischen Konflikte um Wasser und Bergbau dienen als Nadelöhr, an dem die 

Akteursinteressen an der Regulation der gesellschaftlichen Naturverhältnisse im Macizo Colombiano 

aufeinandertreffen. Im Sinne der Politischen Ökologie gehe ich bei der Analyse von 

Machtungleichheiten aus, hinterfrage aber, ob die sozialen Bewegungen als marginal dargestellt 

werden können. Dabei argumentiere ich, dass die komplexen Beziehungen zwischen Einflüssen aus 

lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene einen einfachen Dualismus zwischen 

Marginalität und Hegemonie nicht zulassen. 
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Vortragende(r): 

Svenja Keitzel 

Racial Profiling in der Stadt 
 

Eine intersektionale und raumorientierte Perspektive 

Polizeikontrollen gehören für viele Menschen in Deutschland zum Alltag. Der Großteil der weißen 

Bevölkerung hingegen begegnet der Polizei in dieser Form eher selten. Alltägliche, vermeintlich 

anlasslose Identitätskontrollen in der Stadt werden von der weißen Mehrheitsbevölkerung häufig 

weder wahrgenommen noch als ungerechtfertigt, gewaltvoll oder diskriminierend eingestuft. Eine 

Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsrates bestätigte jedoch unlängst die Einschätzung vieler 

Initiativen und Betroffenen, dass Deutschland ein gravierendes Problem mit institutionellem 

Rassismus und mit Racial Profiling (rassistische Polizeikontrollen) hat (Working Group of Experts on 

People of African Descent 2017). Racial Profiling findet nicht nur an Grenzgebieten durch die 

Bundespolizei, sondern auch im urbanen Alltag durch die Landespolizei statt. Diese gegen das 

Grundrecht auf Gleichbehandlung verstoßende Form der Identitätskontrolle liegt dann vor, wenn 

(polizeiliche) Kontrollmaßnahmen aufgrund diskriminierender Zuschreibungen (ethnische 

Zugehörigkeit, phänotypische Merkmale, nationale Herkunft oder Religion) stattfinden, anstatt 

aufgrund konkreter Straftaten oder tatsächlicher Verdachtsmomente. Insbesondere gesetzliche 

Grundlagen, die sogenannten verdachts- und anlassunabhängige Identitätskontrollen ermöglichen – 

wie bei Schwerpunkteinsätzen oder „Gefährlichen Orten“ –, leisten wiederum Vorschub für 

rassistisches oder anderweitig diskriminierendes Polizeihandeln (Friedrich et al. 2016). 

Im Vortrag lege ich dar, warum Racial Profiling als ein institutionelles Phänomen – und nicht als 

individuelle Fehltritte einzelner Polizeibeamt*innen – verstanden werden muss, das in rechtliche, 

ökonomische, politische und ideologische Strukturen eingebunden ist. Zentral sind postkoloniale 

Machtverhältnisse. Für die Analyse des Phänomens lege ich den Fokus auf drei Aspekte: Erstens 

argumentiere ich, dass insbesondere sogenannte anlass- und verdachtsunabhängige 

Polizeikontrollen keineswegs willkürlich, sondern selektiv stattfinden und erörtere, warum bei einer 

wissenschaftlichen Betrachtung dieser Problematik eine intersektionale Perspektive zu einem 

besseren Verständnis führt. Zweitens plädiere ich für eine Analyse, die die Bedeutung von 

spezifischen Räumen bei Polizeihandeln einbezieht – sowohl für Kontrollierende als auch 

Kontrollierte. Denn „[r]ace, like gender and sexuality, is a geographical project. Race is constructed in 

and through space, just 

 as space is often constructed through race. As a geographical project the co-production of race and 

space is never uncontested, and thus the spatiality of race often needs ordering and policing“ 

(Mitchell 2000, S. 230). Drittens problematisiere ich die Positionalität des*der selbst nicht von 

Rassismus betroffenen Forscher*in. 

Ausblickend gehe ich beispielhaft auf politische Proteste ein, die sich insbesondere gegen die 

institutionelle Dimension von Racial Profiling richten und Fälle von diskriminierenden 

Polizeiverhalten öffentlich machen. 
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zuletzt geprüft am 13.08.2018. 
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Vortragende(r): 

Friederike Gesing 

Mehr als menschliche politische Ökologien? 

Ontologische und “gewöhnliche” Politiken 
 

 

Mit der „mehr-als-humanen Geografie“ rückt die Untersuchung der konkreten Praktiken, in denen 

die dichotome Ordnung von Natur und Gesellschaft als zwei ontologisch getrennte, aber praktisch 

dicht verknüpfte Sphären entstehen, ins Zentrum geografischer Forschung (Braun 2004). Das Konzept 

der Koproduktion (Hinchliffe 2007) ermöglicht es, die soziale Bedingtheit von Natur und die 

Materialität des Sozialen als Ergebnis vielfältiger Praktiken menschlicher und nicht-menschlicher 

Akteure und Objekte gemeinsam in den Blick zu nehmen. Damit nehmen „multinaturelle Geografien“ 

(Lorimer 2012) die These von Bruno Latour (2001) auf, dass es ebenso wenig eine Natur wie eine 

Kultur geben kann. Eine solche ontologische Multiplizität (nach Mol 2002) eröffnet neue 

Möglichkeiten, „politische Ökologien zu entwickeln, die expliziter erkennen und anerkennen, wie 

unsere sozial-ökologischen Welten aktiv durch diverse Herstellungsprozesse, Zirkulationen und 

Verwicklungen von Menschen mit diversen Nicht-Menschen, Ökosystemen, materiellen und 

immateriellen Elementen und Artefakten gemacht werden“(White und Wilbert 2009, 10–11). Hier 

eröffnen sich neue Möglichkeiten mit unmittelbaren Konsequenzen für die Konzeption und das 

Selbstverständnis sozial- und kulturwissenschaftlicher Forschung, die sich insbesondere in der 

Hinwendung zu kollaborativen Experimenten mit neuen Formen der Wissensproduktion zeigen. 

Auffällig oft sind solche experimentellen Herangehensweisen durch ein produktives Moment der 

Störung und Krise katalysiert. Zur Analyse von soziomateriellen Praktiken und Verknüpfungen – 

menschlichen und nichtmenschlichen – gehört dabei auch die Einsicht, dass die Forschung selbst 

Relationen hervorbringt und damit Gestaltungsmöglichkeiten und Herausforderungen.  

Während „ontologische Politiken“ auf der Multiplizität möglicher und realer Welten bestehen, 

bleiben Fragen der sozioökonomischen Verwerfungen, der gesellschaftlichen Teilhabe und der 

Umweltgerechtigkeit zentrale Anliegen kritischer politisch-ökologischer Forschung. Das Verhältnis 

zwischen ontologischen und solchen „gewöhnlichen“ Politiken lässt sich dabei unterschiedlich 

konzeptionalisieren. Die Annahme, dass alle gewöhnliche Politik auch auf der ontologischen Ebene 

sichtbar und angreifbar ist, da Kategorisierungen Realität in Kraft setzen, hat erkennbar andere 

forschungspraktische Konsequenzen als ein Zugang, der primär an sozialen, ökonomischen und 

ökologischen Konflikten ansetzt. Der Vortrag diskutiert die Frage, wie politische Ökologien durch die 

Analyse ontologischer Politiken erweitert werden können, ohne dabei die analytische Sensibilität für 

die gewöhnlichen Politiken der Ein- und Ausgrenzung, für die Anerkennung von Subjektpositionen, 

für Fragen der Ressourcenverteilung und der Umweltgerechtigkeit zu einzubüßen. Dazu nimmt der 

Beitrag u.a. Bezug auf den im Dezember 2018 erscheinenden Sammelband „NaturenKulturen ¬– 

Denkräume und Werkzeuge für neue politische Ökologien“ (herausgegeben von Friederike Gesing, 

Michi Knecht, Michael Flitner und Michi Knecht. Bielefeld: Transcript 2019). 
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Vortragende(r): 

Heike Egner 

Ein neues Bewusst-Sein (noch) ohne 

Theorie(n)? Über das Anthropozän als 

„moralischen Wendepunkt“ 
 

Der Beitrag verfolgt die These, dass die Fülle an Überschreitungshinweisen theoretischer Ansätze 

(mit Post-, Meta-, Mehr-als-, usw.) ein Zeichen für das Ende von etwas Altem und den Beginn von 

etwas Neuem markiert – Thomas S. Kuhn hätte dies als einen Paradigmen-wechsel bezeichnet. 

Nimmt man die Hypothese des Anthropozän ernst, dann stehen wir an der Schwelle eines ähnlichen 

Erkenntnissprungs, wie es die kopernikanische Wende für die Menschen der Aufklärung bedeutete. 

Damals verloren wir Menschen die Erde, nun verlieren wir uns selbst als Zentrum der Welt. Dies führt 

zu einem neuen Bewusst-Sein, das sich erst allmählich entfaltet, jedoch zugleich einen „moralischen 

Wendepunkt“ (Goffmann) darstellt, von dem ab alles, was ist und alles, was war, anders bewertet 

wird. Zugleich gilt jedoch auch das Umgekehrte: Mit der Änderung der Weltsicht ändert sich auch die 

Welt. Bei der aktuellen Veränderung geht es zentral um eine Suchbewegung nach einem neuen 

„Wir“. Wie ist eine Welt zu denken, in der sowohl unsere Ko-Spezien als auch geologische Entitäten 

als Subjekte über Rechte verfügen? Dies erfordert eine radikale gedankliche und sprachliche 

Neufassung und damit neue Theorien.  

Dass wir uns ganz offensichtlich in gedanklicher und sprachlicher, kurz: theoretischer Not befinden, 

zeigt auch der Titel der aktuellen Neuen-Kulturgeographie-Veranstaltung: „Mehr als menschliche 

Geographien“. Er reiht sich ein in die Fülle von Versuchen, die Phänomene und Dynamik der Welt als 

Etwas zu fassen, dass einerseits (vielleicht) jenseits unseres menschlichen Selbst und eigenständig 

besteht, zugleich andererseits (offenbar) verwickelt mit uns und erst dadurch sich manifestierend 

immer wieder neu entsteht. Sprachlich äußert sich das in theoretischen Ansätzen, die mit einem 

Überschreitungshinweis erweitert werden und flott als Non-, Meta-, Post- oder Mehr-als-

Irgendetwas daherkommen. Intellektuell lässt sich über die feinen Unterschiede dieser theoretischen 

Überschreitungsbegriffe sicherlich angeregt und aufregend streiten, inhaltlich gehaltvoller werden 

sie dadurch nicht. Sie können vielmehr als ein Anzeichen dafür gelesen werden, dass die bisherigen 

Theorien die aktuell drängenden Fragen und Phänomene der sich entfaltenden neuen Weltsicht nicht 

fassen können. 

Die fundamentale Veränderung unserer Kosmologie wurde bereits vor ca. 100 Jahren mit 

Experimenten in der Quantenphysik eingeläutet. Die Befunde, dass der Beobachtungskontext die 

Beobachtung bestimmt, hat die ideale Welt der Naturwissenschaften zunächst verstört. Für die 

Physik stellt dies mittlerweile kein Problem mehr dar, sehr wohl aber für den Rest der 

Wissenschaften, allen voran jenen, die sich in ihren Erkenntnisweisen mit Fragen der Epistemologie 

und Ontologie herumschlagen. Anregungen für die Entwicklung von Theorien für das neue Bewusst-

Sein finden sich bei Karen Barad (2007), die, basierend auf quan-tenphysikalischer Einsicht, unser So-

Sein sowie alle Manifestationen als ein Ergebnis von „intra-actions“ beschreibt, die aus der 

untrennbar verwickelten Verbindung von Bewusstsein und Materie immer wieder, und immer wieder 

neu, hervorgehen. Dies hat Konsequenzen, auch für die Geographie. 
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Vortragende(r): 

Robert Barbarino 

 „Digital-narrative-photo-elicitation“ 
 

Digital-narrative-photo-elicitation“ als Interviewinstrument zur Rekonstruktion von Migrations-

Status-Geschichten 

Mobile Technologien sind zu wichtigen Werkzeugen transnationaler Migrant*innen geworden. Sie 

nutzen Smartphones, Tablets und Social Media zur Organisation und Dokumentation von 

Migrationsprozessen in Städten auf der ganzen Welt. Egal ob es um Wohnungssuche, Konsum oder 

den Umgang mit lokalen Bürokratien geht, mit der Hilfe von digitalen Tools ist das Schießen und 

Teilen von Bildern und das Sammeln wichtiger Informationen in der unmittelbaren Umgebung meist 

nur einen Klick entfernt. Forschung, die sich mit räumlichen und zeitlichen Dynamiken von „super-

diversity“ (Vertovec 2007) beschäftigt und allgemeine Beziehungen zwischen Ankommen, Aufenthalt, 

Migrationsstatus, Wohnortwahl und alltäglicher Mobilität untersucht, kann von dieser digitalen 

Wende profitieren, indem sie mobile Technologien in den Interviewprozess einbezieht.  

In einem methodisch ausgerichteten Konferenzbeitrag möchte ich zeigen, welche Möglichkeiten die 

digital-narrative-photo-elicitation (DNP) für räumlich sensibilisierte, visuelle qualitative Forschung 

bietet. Das Interviewinstrument DNP wurde im Rahmen des Forschungsprojektes StatusDiversity 

entwickelt und besteht aus zwei Teilen, einem „snap-along“ und einem teilstrukturierten 

Leitfadeninterview. Unter snap-along wird ein individueller Spaziergang durch die Stadt verstanden, 

auf dem die Teilnehmenden spontane Photos mit ihren mobilen Endgeräten (bspw. Smartphones 

oder Tablets) schießen. Es soll insbesondere dargelegt werden, dass die aktive Nutzung mobiler 

Technologien im Interviewdesign die Datenerhebung auf drei wesentliche Arten bereichert: 

1. Durch das Erheben von digitalen Alltagsbildern werden individuelle Blickwinkel auf die Stadt der 

Migration analysierbar.  

2. Durch die Verbindung von visuellen Narrativen und georeferenzierten Orten wird eine räumlich 

sensibilisierte photo-elicitation ermöglicht.  

3. Das Ansprechen von „habituelle Technik- und Medienpraktiken“ (Boy und Uitermark 2015) kann 

eventuell vorhandene Sprachbarrieren überbrücken. 

Abschließend werden empirische Ergebnisse aus einer Fallstudie zur Stadt Kassel präsentiert, welche 

über die Rekonstruktion von individuellen Migrations-Status-Geschichten, mittels DNP, Eindrücke 

von räumlich und zeitlich differenzierten Mustern von „legal status diversity“ (Meissner 2017) liefern.  
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Diskussionsrunde: 

Matthias Naumann, Jonathan Everts 

Regionale Kooperationen (kleinerer) 

Geographischer Institute – Ansprüche, Erfahr 
 

Regionale Vernetzungen zwischen Geographischen Instituten werden bereits seit einigen Jahren in 

der deutschsprachigen Geographie praktiziert. Beispiele hierfür sind die Kooperationen zwischen den 

Instituten in Aachen, Bonn, Köln und dem Forschungszentrum Jülich oder die Zusammenarbeit 

zwischen Geographischen Instituten in Oberfranken und Bayern. Vor dem Hintergrund 

hochschulpolitischer Umstrukturierungen, der zunehmenden Ausdifferenzierung des Fachs und 

chronisch knapper personeller Ressourcen bekommen regionale Kooperationen eine neue Relevanz. 

Vernetzungen versprechen eine Bündelung von Angeboten, einen inspirierenden Austausch 

hinsichtlich Lehre und Forschung sowie eine bessere Wahrnehmung der Disziplin gerade für kleinere 

Institute. Auf der anderen Seite muss auch nach den Grenzen von Kooperationen hinsichtlich dem 

dafür notwendigen Koordinationsaufwand, aber auch der strukturellen Konkurrenz zwischen 

Instituten um Drittmittel und Studierende gefragt werden. Die Diskussion möchte zunächst im Kreis 

der Humangeographie nach den Ansprüchen, praktischen Erfahrungen und künftigen Perspektiven 

regionaler Kooperationen zwischen Geographischen Instituten fragen. Hierzu berichten sowohl 

Vertreter*innen bereits bestehender Vernetzungen als auch Vertreter*innen von Kooperationen, die 

sich noch in der Planung befinden. Für die Fortführung und Öffnung der Debatte ist eine 

Veranstaltung auf dem kommenden Deutschen Kongress für Geographie in Kiel geplant. Mit: 

Jonathan Everts (Halle-Wittenberg), Georg Glasze (Erlangen), Judith Miggelbrink (Dresden) und Anke 

Strüver (Graz), Moderation: Matthias Naumann (Dresden) 
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Vortragende(r): 

Veit Bachmann 

Regionale und transregionale 

Raumkonstruktionen globaler Süd-

Südbeziehungen 
 

Der Beitrag bietet eine kritische Analyse regionaler Raumkonstruktionen und transregionaler 

Interaktionen als raumtheoretische Rahmung globaler Süd-Südbeziehungen. Die „Region“ wird hier 

im Sinne von subkontinentalen Makroregionen verstanden. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine 

kritische Auseinandersetzung mit entsprechenden Regionalisierungsdebatten, die die Projektion 

eines bestimmten Integrationsmodells, wie z.B. des Europäischens, artikulieren. Anstatt des 

Modellcharakters europäischer Integration werden die Heterogenität verschiedener 

Regionalisierungsprozesse sowie unterschiedliche Motivationen und Ziele dieser Prozesse in Europa 

und Afrika betont.  

Empirisch untersucht der Beitrag regionale Integration in der ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC – 

East African Community) sowohl hinsichtlich interner Integrationsschritte als auch mit Blick auf die 

Interaktion mit externen Partnern. Insbesondere wird der Unterschied in den Interaktionen 

ostafrikanischer Akteure mit europäischen und asiatischen Partnern herausgearbeitet, wobei die 

postulierte Transformation von hierarchischen Süd-Nordbeziehungen hin zu ausgeglichenen Süd-

Südbeziehungen in Frage gestellt wird. So kritisiert der Beitrag, dass Süd-Südkooperationen zwischen 

ostafrikanischen und asiatischen Akteuren häufig als Teil einer räumlichen Logik regionaler 

Integration und transregionaler Kooperation artikuliert werden – sowohl in politischer Rhetorik als 

auch in wissenschaftlichen Debatten. Dabei werden räumliche Logiken reproduziert, die zwar für 

afrikanisch-europäisch Beziehungen charakteristisch, im Kontext afrikanisch-asiatischer Beziehungen 

jedoch weitgehend fehl am Platze, sind.  

Für wissenschaftliche Auseinandersetzung zu globalen Süd-Südbeziehungen ergibt sich somit die 

Herausforderung, die ihnen zu Grunde liegenden regionalen und transregionalen Raumkonzeptionen 

kritisch, auch im Lichte eines impliziten und oft unbewussten Eurozentrismus, zu hinterfragen. 

Gleichermaßen wird die Notwendigkeit kritischer Reflektion aktueller 

(Trans)Regionalisierungsdebatten und ihrer räumlichen Grundannahmen betont, v.a. hinsichtlich der 

externen Projektion europäischer Ansätze und der Positionierung makro- und transregionaler 

Relationalität als progressivem Gegenpol zu nationalstaatlicher (Re)Territorialisierung.  

Der Vortrag liefert somit sowohl zu raumkonzeptionellen Debatten in den (Trans)Regionalstudien als 

auch zu dem Themengebiet globaler Süd-Südbeziehungen einen Beitrag 

  

  



Neue Kulturgeographie XVI, Eichstätt // Abstracts 

46 
 

Vortragende(r): 

Max Pochadt (Osnabrück), Malte Steinbrink (Passau), Philipp Aufenvenne (Passau) 

“More than You, Man!” – Partizipation, 

Position, Produktivität und Reputation von 

Wissenschaftlerinnen in der 

deutschsprachigen Geographie 
 

Niemand kennt Matilda, und kennte man sie, wäre der bekannte Effekt nicht nach ihr 
benannt, bzw. ihn gäbe es gar nicht, und das wäre gut! 
Also: Wer ist Matilda? 
Der Matilda-Effekt wurde von M. ROSSITER (1993) nach der weitgehend unbekannten 
US-amerikanischen Frauenrechtlerin und Sozialwissenschaftlerin Matilda Joslyn Gage (19. 
Jahrhundert) benannt. In Analogie und Erweiterung zum deutlich bekannteren 
Matthäus-Effek t (MERTON 1968) beschreibt der Matilda-Effekt Aspekte der strukturellen 
Benachteiligung von Frauen in der Akademia. 
Die Benachteiligung im Wissenschaftssystem lässt sich in Bezug auf vier Dimensionen 
untersuchen: 1) Participation (Teilnahme am Wissenschaftssystem), 2) Position 
(hierarchische Stellung im System), 3) Productivity (Forschungsoutput), 4) Reputation 
(akademische Anerkennung). 
Hinsichtlich der ersten beiden Dimensionen liegen für die deutschsprachige Geographie 
bereits Untersuchungen vor, die einen deutlichen Gender Bias z.B. bei der Stellenbesetzung 
in höheren Statusgruppen feststellen (BÖRDLEIN 1994; DFG 2013; BAURIEDL et al. 2016; 
DFG 2016) . Die alleinige Betrachtung des zahlenmäßigen Geschlechterverhältnisses wird der 
Komplexität eines etwaigen geschlechtsbezogenen Partikularismus allerdings nicht gerecht. 
In unserem Vortrag steht deshalb die Frage im Mittelpunkt, wie es innerhalb unserer 
Scientific Community um die Reputationsallokation und die akademische Anerkennung von 
Frauen bestellt ist. 
In der wissenschaftlichen “Ökonomie der Aufmerksamkeit” spielen Publikationen die 
herausragende Rolle, und das Zitieren (bzw. Nicht-Zitieren) wiederum stellt in diesem 
System das gängige Belohnungs-/Sanktionierungsmedium dar. In diesem Sinne sind 
Publikations- und Zitationsanalysen ein geeigneter methodischer Zugang, genderbezogene 
Unterschiede hinsichtlich der Reputationsverteilung empirisch zu erfassen und zu 
untersuchen. Für die Geographie fehlen derartige Wissenschaftsbeobachtungen bisher. 
Die Frage ist also, ob Matilda auch Geographin ist? 
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Vortragende(r): 

Pascal Goeke 

›Ihre Willkür soll euch willkommen sein‹ – 

Legitimationsmuster des Kapitalismus und der 

Menschenliebe 
 

Im Jahr 2010 riefen Bill Gates und Warren Buffet ›The Giving Pledge‹ ins Leben. Seither versuchen sie 

Milliardär*innen das öffentliche Versprechen abzuringen, wenigstens die Hälfte ihrer Vermögen zu 

Lebzeiten einem guten Zweck zukommen zu lassen. Bis zum heutigen Tag haben 184 Personen oder 

Paare ihr Giving Pledge getätigt. Das gesamte Nettovermögen der Unterzeichner*innen liegt bei fast 

einer Billion US-Dollar, sodass hypothetisch mit einem Spenden- oder Gabenfluss von mindestens 

500 Milliarden US-Dollar zu rechnen ist. 

Gleichwohl die Giving Pledge-Initiative wie auch philanthropisches Handeln insgesamt mehrheitlich 

auf Wohlwollen stößt, macht speziell der exklusive Zirkel der Giving Pledge-Milliardär*innen auf die 

enormen Ungleichheiten im Kapitalismus aufmerksam und führt zudem problematische Aspekte 

zivilgesellschaftlichen Engagements vor Augen. Konkret provoziert die Giving Pledge-Initiative 

einerseits die Frage, wie etwa Bill Gates‘ sekündliche Vermögenszuwächse von durchschnittlich 70 

US-Dollar möglich und zu rechtfertigen sind. Andererseits steht die Frage im Raum, ob und wenn ja 

wie es zu rechtfertigen ist, dass einige wenige Personen mittels ihrer ökonomischen Vermögen die 

politische Kategorie des Gemeinwohls entgegen des demokratischen Prinzips und Versprechens ›one 

person one votes‹ so machtvoll gestalten. Auch wenn die Giving Pledgers diese beiden Fragen in 

ihren Versprechensbriefen in der Regel nicht direkt aufgreifen, so geben sie doch Auskunft darüber, 

wie sie ihre Vermögensakkumulation sehen und bewerten und wie die Welt aussehen soll, die sie mit 

ihren Vermögen gestalten wollen. 

Auf der Basis einer umfassenden Analyse der Giving Pledge-Briefe gibt der Vortrag Auskunft über 

diesen kleinen Ausschnitt einer insgesamt immer wichtiger werdenden transformativen 

Philanthropie und entwickelt zugleich ein erstes Element einer umfassenden Theorie der Stiftung.  
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Vortragende(r): 

Dr. Julia Binder, Regionalplanung, BTU Cottbus 

Heritage as negotiation: an approach from 

ANT and Assemblage Theory 
 

Following Hodder (2000), Law (2004) and Latour (1988, 2005), materiality lacks its contextualization 

as a container or backdrop for social interaction. Promoting a paradigmatic shift, they argue for an 

equal epistemological consideration of material and non-material entities. According to this more-

than-human perspective, objects and things become actants. Heritage sites analyzed through the 

ANT-perspective are considered a highly dynamic research topic by it means to trace the patterns of 

actors and actants within dynamic networks. 

This paper addresses power hierarchies within the dynamic field of negotiating narratives of the past, 

present and future: How are place-based networks created, how are they enduring, how are they 

destroyed? Actor-Network Theory and Assemblage Theory provide interesting analytic thinking tools 

for examining power inequalities by tracing connections and associations at contested heritage sites. 

It argues for materiality as a starting point for analysis, taking as a case study a former military 

conversion area in Wünsdorf-Waldstadt, Brandenburg. 
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Vortragende(r): 

Anna Bahremand 

Erdöl – Fluch oder Segen 
 

Wenn Neo-Extraktivismus auf Buen Vivir trifft 

Ecuador fördert Erdöl im Nationalpark Yasuní, obwohl in der Verfassung von 2008 das Buen Vivir – 

das „gute Leben“, das den Menschen als Teil der Natur wahrnimmt und dem kapitalistischen 

Entwicklungsbegriff gegenübersteht – als Leitprinzip etabliert wird. 

Das Dilemma zwischen Erdölförderung und dem indigenen Konzept des Buen Vivir zeigt sich im 

Yasuní auf einer begrenzten Raumeinheit und mit besonderer Brisanz, da erst 2007 weitere 

erfolgversprechende Erdölfelder im Nationalpark das Interesse der Erdölunternehmen weckten. Um 

den Verzicht auf die mit dem Erdölabbau verbundenen wirtschaftlichen Vorteile ausgleichen zu 

können, bat der ehemalige Präsident Rafael Correa die internationale Gemeinschaft im Fall Yasuní 

um finanzielle Unterstützung, um das Dilemma im Sinne des Naturschutzes entscheiden zu können. 

Die Theorie des Neo-Extraktivismus, welcher auf die Ausbeutung und Nutzung der Ressourcen setzt, 

steht dabei dem umweltschützenden Buen Vivir gegenüber. 

Das Buen Vivir wird als eine langfristig nachhaltige Lebensweise diskutiert. Es könnte die Möglichkeit 

bieten, die ecuadorianische Identität neu zu definieren und die wirtschaftliche und kulturelle 

Abhängigkeit aus der Kolonialzeit zu überwinden. Da es ein historisch gewachsenes und in seinen 

Grundlagen utopisches Konzept ist, bietet es viel Raum zum Dialog zwischen den Indigenen, der 

gesamten ecuadorianischen Bevölkerung und dem Staat. Zentrale Punkte des Buen Vivir sind ein 

neues Verständnis von und ein Leben in Einklang mit der Natur, Bewertungsformen außerhalb 

materieller Werte, die Legitimierung anderer Wissensformen und deren Austausch, 

Lebensgemeinschaften, welche Mensch und Umwelt gleichwohl umfassen und eine Gesellschaft, die 

neben materiellen Zielen und Werten auch Raum für Erfahrungen und Gefühle lässt. Das Buen Vivir 

fordert, Entwicklung nicht als einen linearen Prozess zu sehen und darauf hinzuwirken, eine 

gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Dennoch unterscheidet sich das Konzept grundlegend von 

europäischen Post-Kapitalismus-Ansätzen. 

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit, ob Erdöl einen Fluch oder Segen für Ecuador darstellt, wird 

ausführlich erörtert und die gesetzgebende, exekutive und rechtsprechende sowie wirtschaftliche, 

ökologische und soziale Ebene berücksichtigt. Abschließend werden Chancen und Risiken 

herausgearbeitet und daraus konkrete Bedingungen für eine Verträglichkeit von Extraktion und Buen 

Vivir formuliert. 

  

  



Neue Kulturgeographie XVI, Eichstätt // Abstracts 

51 
 

Vortragende(r): 

Robert Hafner 

More-than-human, more than method: 

Viskeralität und was man damit anfängt  
 

In geographischer Forschung taucht das Nischenkonzept/die -Konzeption „Viskeralität“ in 

unterschiedlichen Formen auf: Thematisch findet man es in Zusammenhang mit Essensmaterialität, 

gendersen-sible Forschung, embodiment und Staatsgewalt, Forschung zu den Sinnen, oder an der 

Schnittstelle Kunst–Wissenschaft, darauf aufbauend werden erste theoretische Gebilde geformt und 

meta-metho-dologische Abhandlungen entwickelt.  

Dieses Paper ist ein Versuch, die Fluidität von Viskeralität zu strukturieren und ihre 

Einsatzmöglichkei-ten für geographische more-than-*-Forschung aufzuzeigen. Um dies zu erreichen, 

frage ich, was Vis-keralität eigentlich bedeutet, warum es gebraucht und wie es gegenwärtig 

verwendet wird – sowohl thematisch als auch method(olog)isch. Durch die Verbindung von 

bibliometrischen und qualitativen Inhaltsanalysen zeige ich auf, dass das Potential um Viskeralität 

längst noch nicht ausgeschöpft ist. Im Gegenteil, dass das Gros der Publikationen zu Viskeralität 

arbeitet (unbewusst) gegen das Potential des Konzepts/der Konzeption, indem „visceral“ als joker für 

Forschungselemente verwendet wird, die nicht zur Gänze oder rein rational erfasst werden können. 
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Vortragende(r): 

Dorothea Hutterer M.A. 

ALTKARTEN IM DISKURS DER NEUEN 

KULTURGEOGRAPHIE 
 

Historische Forschung in der Kulturlandschaft aufgrund von Altkarten erscheint in der thematisch von 

Globalisierung und Urbanisierung geprägten Forschungslandschaft leicht als rückständig. Historische 

Geographie bzw. Regionale Landeskunde kann jedoch durch aktuelle methodische Ansätze und 

Kontextualisierung weit über den bis in die 1970er Jahre üblichen Themenschwerpunkt der 

historisch-genetischen Siedlungsforschung hinausgreifen.  

Für das Promotionsprojekt „Karten – Kontext – Kulturlandschaft. Umweltgeschichten 

eigenrechtlicher Territorien im Bayerischen Reichskreis“ werden Bildquellen, meist 

Manuskriptkarten, herangezogen, die ab Beginn des 16. Jahrhundert vor allem im Rahmen von 

Ressourcenkonflikten als Beweismittel entstanden sind. Im Austragungsort „Kulturlandschaft“ macht 

sich der Mensch durch den meist genau dokumentierten und mit Zeugenaussagen versehenen 

Entstehungsprozess der Altkarte ein subjektives Bild. Die so entstandene Momentaufnahme hat 

durch Zeugen und genaue Regelungen eine wirkmächtige Funktion im Rahmen 

zwischenmenschlicher Konflikte. Zahlreiche Akteure sind somit nicht nur in die Schaffung der 

Kulturlandschaft, sondern letztlich in die bildliche Dokumentation derselben eingebunden. Dies führt 

zurück auf die im CfP formulierte Fragestellung: „Wie müssen Machtverhältnisse oder die Erzeugung 

von Wissen vor diesem Hintergrund neu gedacht werden?“  

Die rechtlichen Konsequenzen der beigelegten Streitigkeiten führen häufig zu weiteren Eingriffen in 

die Umwelt, die sich teils bis heute als Zeugen der Konfliktgeschichte gehalten haben: 

Grenzmarkierungen wie Gräben und Grenzsteine, Infrastrukturmaßnahmen und Produktionsstätten 

wie Mühlen, aber auch Kleindenkmäler die schon vor Jahrhunderten aufgestellt wurden, prägen bis 

heute die Kulturlandschaft.  

Durch die Kombination von bildlichen und rechtlichen Quellen im Rahmen der Assemblage-Theorie 

kann so versucht werden die gewählten Territorien räumlich neu zu denken. Dieses vielschichtige 

Gefüge, welches nahezu für jede Bildquelle unterschiedlich ist, gilt es im Rahmen der historischen 

Kontextualisierung in den Blick zu nehmen. Am Ende steht der Versuch die Erkenntnisse aus den 

historischen Quellen für den digitalen Gebrauch aufzuarbeiten. 
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Vortragende(r): 

smigg Autor*innenkollektiv des Instituts für Geographie, Universität Osnabrück, vertreten durch 

Marcel Paul, Charlotte Räuchle, Antonie Schmiz, Sebastian Schrader 

Der Nexus von Migration Studies und Urban 

Studies? Eine bibliographische Analyse eines 

hegemonialen Forschungsfeldes 
 

Städte sind Orte der Migration, sowohl für Zu- als auch für Abwanderung. Diese Migrationsprozesse 

geraten im Kontext des „local turn“ in der Migrationsforschung zunehmend in den Blick. 

Insbesondere Aushandlungsprozesse in lokalen Migrationsregimen sowie deren Wechselwirkungen 

mit Migrationsprozessen auf anderen Ebenen (regional, national, europäisch, international) stehen 

im Mittelpunkt des Interesses. Während die Themenvielfalt an der Schnittstelle von Migration und 

Stadt unerschöpflich zu sein scheint und auch die Anzahl der beteiligten Wissenschaftler*innen stetig 

wächst (nicht zuletzt seit dem „Sommer der Migration“ 2015), gerät die wissenschaftliche Praxis an 

sich selten in den Blick. Zentral sind jedoch Fragen nach der Art des Wissens, das im Feld 

stadtbezogener Migrationsforschung oder migrationsbezogener Stadtforschung geschaffen wird, und 

nach den Hegemonien, gerade auch in räumlicher Perspektive, die dabei (re-)produziert werden. 

Diese Kritik an der Forschungspraxis ist nicht neu. So wurden bereits von verschiedenen 

Wissenschaftler*innen bestimmte Bias identifiziert, welche die Untersuchungen an der Schnittstelle 

von Migrations- und Stadtforschung zu prägen scheinen. Diese stützen sich aber zumeist eher auf 

subjektive Eindrücke, denn auf eine systematisch-empirische Analyse. 

Der geplante Beitrag greift drei dieser Bias auf, analysiert sie quantitativ und diskutiert damit aktuelle 

Entwicklungen in den beiden interdisziplinären Feldern der Stadt- und Migrationsforschung aus einer 

Metaperspektive. Konkret fragen wir danach, wie sich (1) der Fokus auf den Globalen Norden 

(sowohl in Bezug auf Untersuchungsorte als auch auf die Dominanz der Forscher*innen in der 

Wissensproduktion), (2) der Fokus auf migrantische Ziel- anstatt auf Herkunftsorte sowie (3) der 

Fokus auf Metropolen anstatt auf Kleinstädte an der Schnittstelle von Migrations- und 

Stadtforschung verhält. Um diese Fragen zu beantworten, wurden 545 Artikel aus hoch gerankten, 

englischsprachigen Zeitschriften der Urban und Migration Studies der letzten 10 Jahre ausgewählt 

und einer strukturierten Analyse unterzogen. 

Im Kern zeigt sich bisher, dass die Hypothesen hinsichtlich der Dominanz des Globalen Nordens, dem 

Fokus auf migrantische Zielorte sowie Metropolen auch durch unsere quantitative Analyse bestätigt 

werden. Interessante Ergebnisse sind zudem in Bezug auf die räumliche Struktur der Forschung zu 

erwarten. 
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Vortragende(r): 

Cosima Werner 

Räumliche Dimension von Vertrauen 
 

Ohne Vertrauen kommen wir morgens nicht aus dem Bett, behauptet Niklas Luhmann (1968). Doch 

trotz der alltagsweltlichen Omnipräsenz von Vertrauen, bedienen sich SozialwissenschaftlerInnen 

divergierenden Theorien um Vertrauen zu fassen. Dabei kann Vertrauen weder als eine Emotion, 

noch als ein Zustand oder eine Bedingung definiert werden. In der Geographie ist Vertrauen als 

explizites Forschungsinteresse eher selten formuliert. Vertrauen schwingt dann meist als Element 

alltagsweltlicher Bedeutung in interpersonellen oder institutionellen Konstellationen mit. Jedoch 

spielen auch in geographischen Arbeiten Fragen um und nach Vertrauen eine bedeutende Rolle, so 

zum Beispiel in der Arbeit von R. Lenz zu Institutionenwandel im Zusammenhang mit regionaler 

Entwicklung, oder J. Winkler’s Konzept von Gouvernementalität der Freundschaft. Beide Beispiele 

zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass sie sich auf interpersonelle Konstellationen beziehen müssen. 

In der Quartiersforschung wird die Bedeutung vertrauensvoller Umgebungen und damit ihre 

räumliche Dimension deutlicher, wenn man davon ausgeht, dass Quartiersforschung besonders 

häufig marginalisierte Stadtquartiere zum Forschungsgegenstand nimmt. In diesem Falle lassen sich 

verschiedene Stränge der Vertrauensforschung ausmachen: Zum einem werden Praktiken 

untersucht, die auf eine Verschiebung von Vertrauen (z. B. weg von staatlichen Institutionen) 

hindeuten. Zum anderen wird auch daran geforscht wie Vertrauensbeziehungen gestärkt werden 

können, um eine vertrauensvolle Atomsphäre zu schaffen, die so einige der identifizierten Probleme 

ansprechen sollen.  

Letzteres basiert dann auf der These, dass nicht nur Vertrauen, sondern auch Konzepte von 

vertrauensvoll/vertrauenswürdig greifbar werden müssen, die z.B. im Verständnis von Atmosphären 

zutreffen können oder in Objekte (z.B. Vertrauen in Produkte) und Prozesse eingeschrieben sind. 

Jedoch sind direkt identifizierbare Personen und Institutionen selten bekannt und somit abhängig 

von Informationen. In dem Vortrag möchte ich der Frage nachgehen, wie räumliche Komponenten in 

Vertrauen verankert sind, die sich u.a. auf Alltagspraktiken und Vertrauenspraktiken (Hartmann 

2011) im Besonderen auswirken. Mit Hilfe der Zuwendung zu einem praktiken-theoretischen Ansatz 

kann Vertrauen methodisch unter drei Formen der Beschreibungen gesetzt werden. Hartmann 

(2011) geht davon aus, dass Vertrauenspraktiken hinsichtlich ihrer Relationalität, ihrer Optionen der 

Handlungen, die vorhanden sein müssen, um tatsächlich Vertrauen auszudrücken, und in Bezug der 

akzeptierten Verletzbarkeit in Vertrauenspraktiken analysiert werden. Anhand von Beispielen aus 

städtischen Armutsquartieren in den USA wird die räumliche Dimension von Vertrauen und 

diskutiert.  

Keywords: Vertrauen, Praktiken, Räumlichkeit  
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Vortragende(r): 

Hans Baumgarten  

cultivated countries und Naturgemälde. Zum 

Landschaftsbegriff bei Georg Forster (1754 – 

1794) und Alexander von Humboldt (1769 – 

1859) 
  

 Die dichotome, zumeist streng kategoriale Wertung von Natur- und Kulturräumen ist in der 

erdkundlichen und Reiseliteratur des späten 18. Jahrhunderts noch weitgehend unbekannt. Zur 

Überwindung eines persistenten, polarisierenden Wahrnehmens von Natur und Kultur (i. w. S.) lohnt 

sich also ein Blick in die Kinderstube des modernen geographischen Denkens, die wir in Mitteleuropa 

im Zweiten Entdeckungszeitalter, aus geographiehistorischer Blickrichtung in der Epoche der 

„Präklassischen Geographie“ (1750 – 1798), verorten können.   

So haben wir mit Georg Forsters Darstellungen von Kulturlandschaften (avant la lettre) in seiner 

Weltreisebeschreibung (engl. 1777; dt. 1778/1780) einen neuen Strang in der Genese des 

geographischen Landschaftsbegriffs, der noch wenig beleuchtet ist. Im Gegensatz zu der 

kanonisierten Auffassung von der Landschaft als entlehntem Begriff der Malerei, der erst mit dem 

Alexander von Humboldt zugesprochenen Begriff des Totalcharakters (der bei selbigem ein 

Totaleindruck einer Gegend war; s. z. B. in seinen Ansichten der Natur 1808/2008: u. a. 74, 76, 77; 

ausführlich bei Hard 1970)[1] zum zentralen Kernbegriff paradigmatischer Ausstrahlung wurde, 

markieren Forsters Kulturlandschaftsdarstellungen die andere, die kultivierte Seite der Landschaft: 

die gestaltete, genutzte Natur, deren Dynamik maßgebend vom Menschen gesteuert wird. Das ist 

eine neue Schwerpunktsetzung in der Auseinandersetzung mit Landschaften, die neben Forster kaum 

ein geographisch Denkender, Reisender oder Erdkundler der Zeit ausführte. Des jungen Humboldts 

Landschaften (wie z. B. in seinen Ansichten von 1808) sind Natur pur, faszinierende Genrebilder einer 

kulturfreien, fremden und meist exotischen Umwelt. Dagegen sind Forsters Kulturlandschaften 

Spiegel autochthoner Lebensformen und gestaltete Umwelten des Menschen. Das zwingt zu 

anthropologischen, ethnologischen, und, weil es Forster oftmals um das Repertoire raumwirksamer 

Kulturpraktiken geht, folglich auch zu anthropogeographischen Auseinandersetzungen. Neue Fragen 

stehen, im wahrsten Wortsinne, im Raume. Die Feststellung von Hard (1970: 22, in Coll. Geogr., Bd. 

11), dass im ausgehenden 18. Jahrhundert die Landschaft mehr zum „literarischen pattern“ 

avancierte denn zum Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung wurde, kann auf Forsters 

Untersuchungen von Kultur- und Naturlandschaften nicht vorbehaltlos übertragen werden.  

 Der Vortrag geht auch der Frage nach, welchen Quellenwert Forsters Landschaftsdarstellungen 

haben. Zudem können einige Ergänzungen zur Begriffs- und Substanzgeschichte des 

Landschaftsterminus aus Forsters Arbeiten destilliert werden. Dabei steht das Spannungsfeld 

natürlicher und kultivierter Landschaften im Fokus – den Dualismus von guter, schöner Natur und 

anthropogen beeinträchtiger Kultur(-landschaft) suchen wir in Forsters Werken vergeblich. Es 

werden Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Ursachen und Rezeptionen der Zuwendung zu kultivierten 

und natürlichen Landschaften bei Forster und Humboldt beispielhaft herausgestellt. Die Perspektive 

dabei ist explizit eine geographiehistorische.  
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Vortragende(r): 

Mirka Dickel 

Denken in Bewegung setzen. 

Strukturmomente des lebendigen Gesprächs  
 

In der LehrerInnenbildung finden routinemäßig Gespräche statt. Diese werden mit Hilfe eines 

Geländers aus Kategorien geführt. So soll sichergestellt werden, dass der Gesprächsverlauf nicht 

beliebig und zufällig, sondern an den Belangen der Praxis orientiert ist. Da die Kategorien dem 

Gespräch schon eine Richtung vorgeben, wird ein notwendiges und wesentliches Sprechen häufig 

verhindert. Mein Beitrag stellt im Unterschied dazu eine LehrerInnenbildung vor, die sich als 

„lebendiges Gespräch“ versteht. Gemeint ist ein Gespräch, das von sich aus wirksam ist und Denken 

in Bewegung setzt, anstatt bloß als Transportmittel für Inhalte oder Informationen zu funktionieren. 

Meine These ist, dass durch ein Gewahrwerden und Reflektieren der zumeist im Impliziten liegenden 

Strukturmomente eines lebendigen Gesprächs sich LehrerInnenbildung auf gute Weise verändern 

lässt. Denn so kann LehrerInnebildung überhaupt erst zu sich selber kommen und in ihrer Spezifik 

sichtbar werden, anstatt von einem wie auch immer gearteten theoretischen Überbau von 

Lehrplänen, Curricula, Kompetenzmodellierungen und Raumtheorien fremdbestimmt und in ihrer 

Eigensinnigkeit unkenntlich zu sein. Dass wir das Gespräch zumeist nur als Medium für etwas und 

nicht als Medium an sich verstehen, bezeichnet Gadamer als „Sprachvergessenheit“ in Analogie zu 

Heideggers „Seinsvergessenheit“, Kennzeichen des modernen Subjekts. Um dem Eigensinn des 

lebendigen Gesprächsgeschehens auf den Grund zu gehen, müssen wir uns auf das Gespräch selbst 

einlassen, statt es wie einen Gegenstand von außen zu betrachten. Das Spezifische des Gesprächs 

lässt sich nur aus dem leiblich-konkreten Vollzug entwerfen. Um besser zu verstehen, was ein 

lebendiges Gespräch ausmacht, werden phänomenologisch-hermeneutische Überlegungen im 

Anschluss an Heidegger, Gadamer, Levinas und Waldenfels in Anschlag gebracht. Das Ziel meines 

Vortrags bewegt sich auf zwei Ebenen: Zum einen geht es darum, zu begreifen, worin die 

Könnerschaft desjenigen besteht, der sich darauf versteht, ein lebendiges Gespräch zu führen, um 

von dort aus sehen zu können, wie ein lebendiges Gespräch eingeübt werden kann. Zum anderen 

werden pädagogische, ethische, fachliche und politische Implikationen einer LehrerInnenbildung 

aufgezeigt, die sich als echtes Gespräch versteht. Das Ziel meines Vortrags verfolge ich in drei 

Schritten: Im ersten Schritt gewähre ich drei hochverdichtete (1) „Einblicke in „Gesprächsverläufe 

zum Praxissemester“. Im zweiten Schritt stelle ich (2) „Strukturmomente des lebendigen Gesprächs 

heraus und zeige ihre Bedeutung für die Bildung von LehrerInnen“ heraus. Im dritten Schritt ziehe ich 

ein Resümee und leite (3) „pädagogische, ethische, fachliche und politische Implikationen“ einer 

hermeneutischen Lehrerbildung ab. Im Zuge meiner Ausführungen figuriert sich (m)ein Verständnis 

von Geographie als praktische Philosophie. Ob diese Geographie dann „mehr als menschlich“ ist? 

Menschlich ist sie jedenfalls. Damit ist viel gewonnen.   
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Vortragende(r): 

Andrei Dörre  

FEEDING THE MOUNTAINS: SHIFTING 

FOODSCAPES IN HIGH ASIA  
 

Der Vortrag basiert auf empirischen und Archivstudien zur Ernährungsproblematik in Hochgebirgen 

und ihren Veränderungen im Kontext von gesellschaftlichen Transformationen und Umweltwandel. 

Die allgemeine Bedeutung des Themas liegt darin, dass global Verfügbarkeit und Zugang zu Nahrung 

nicht umfassend und dauerhaft für alle Menschen gesichert sind, weshalb sich auch die Ziele für 

nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen der Ernährungsproblematik widmen (UN 2015). Der 

spezielle Hintergrund ist, dass in den öffentlich kaum wahrgenommenen Gebirgen des Globalen 

Südens und der Länder mit geringen Einkommen sowohl der Umfang, als auch der Anteil der von 

ernährungsbezogener Verwundbarkeit betroffenen Bevölkerung im Verlauf des 21. Jahrhunderts 

sogar zugenommen hat (FAO 2015). Diese Entwicklung findet im Kontext vielfältiger 

Veränderungsprozesse statt, wobei sich insbesondere der globale Klimawandel und die Folgen der 

Gesellschaftsumbrüche der 1990er Jahre als wirksam erweisen. Mit dem Klimawandel werden im 

Hochgebirgskontext unter anderem veränderte Temperatur- und Abflussregime und die Zunahme 

von gravitativen Massenbewegungen und Extremwetterereignissen in Verbindung gebracht, die 

negativ auf lokale Nahrungsproduktion und Infrastrukturen wirken, die für den Nahrungsimport 

notwendig sind (Lioubimtseva & Henebry 2009; Carey et al. 2017). Gesellschaftliche 

Transformationen wiederum führen zu sozialen Umbrüchen, die die gesicherte Bereitstellung und 

den Zugang zu Nahrung abträglich sein können. Abgesehen von solchen allgemeinen Befunden 

fehlen jedoch häufig regional kontextualisierte Untersuchungen mit differenzierten lokalen 

Fallstudien, die für die Entwicklung angepasster Strategien für Umgänge mit der Problematik 

herangezogen werden können. An diesem Punkt setzt die Studie an. Sie nimmt die volatile 

Nahrungsversorgung in Hochasien zum Anlass zu untersuchen, wie sich diese im Zuge von 

tiefgreifenden Wandlungsprozessen verändert hat. Das Ziel ist, umwelt- und gesellschaftsbezogene 

Transformationen hinsichtlich ihrer ernährungsbezogenen agency zu analysieren und so zu einem 

fundierten Verständnis von Veränderungen der Ernährungslagen in Hochgebirgen zu gelangen. Als 

exemplarische Studienregion dient der Pamir in Tadschikistan.  

Die Komplexität der Problematik wird mithilfe eines am Assemblage-Ansatz (Delanda 2016) 

orientierten und eigens entwickelten Foodscapes-Konzeptes analysiert. Als Foodscapes werden 

raumzeitlich kontextualisierte und damit veränderliche Formationen von nichtmenschlichen und 

menschlichen Einflussgrößen und Prozessen verstanden, die die räumlichen, sozialen und materiellen 

Dimensionen einer Ernährungslage bestimmen. Die Analyse erfolgt folglich mittels Fokussierung auf 

räumliche Aspekte, sozioökonomische Merkmale sowie materielle Charakteristika von Nahrung in 

der Studienregion. Damit soll systematisch herausgearbeitet werden, wie ökologische und soziale 

Faktoren und Prozesse die Ernährungslage beeinflussen und welche Ansatzpunkte sich für mögliche 

Umgänge mit der Problematik ergeben.  

Referenzen  

Carey M., Molden O.C., Rasmussen M.B., Jackson M., Nolin A.W. & B.G. Mark (2017): Impacts of 

Glacier Recession and Declining Meltwater on Mountain Societies. Annals of the American 

Association of Geographers 107(2): 350–359.  



Neue Kulturgeographie XVI, Eichstätt // Abstracts 

58 
 

Delanda M. (2016): Assemblage Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press.  

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (2015): Mapping the Vulnerability of 

Mountain Peoples to Food Insecurity. Roma: FAO.  

Lioubimtseva E. & G.M. Henebry (2009): Climate and Environmental Change in Arid Central Asia: 

Impacts, Vulnerability, and Adaptations. Journal of Arid Environments 73: 963–977.  

UN United Nations, General Assembly (2015): Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development. New York: UN. 

  

  



Neue Kulturgeographie XVI, Eichstätt // Abstracts 

59 
 

Vortragende(r): 

Robert Pütz 

Making companions 
 

Der Beitrag beschäftigt sich am Beispiel des "Mustang Makeover Germany", einer mehrtägigen Show 

zur Präsentation und Versteigerung aus den USA importierter Mustangs, mit der Hervorbringung 

eines Marktes für lebendige Waren: Wildpferde. Wie werden wildlebende Lebewesen 

kommodifiziert? Wie beeinflusst die Lebendigkeit der Ware die Prozesse ihrer Vermarktlichung und 

andersherum der Warencharakter das Leben? Wie erhalten lebendige Waren Wert? Encounter value 

und Companionability werden als Konzepte, die für die Analyse der Vermarktung von Wildpferden 

und ihre Transformation in Hauspferde fruchtbar gemacht werden können, zur Diskussion gestellt. 
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Vortragende(r): 

Verena Schröder, Christian Steiner 

„Er hält Blickkontakt und zeigt sich 

unbeeindruckt von mir“: Momente der 

Irritation in Mensch-Wolf-Transaktionen 
 

Die Rückkehr der Wölfe und die damit verbundene Anwesenheit von Wolfsrudeln in Siedlungsnähe 

gehen mit dynamischen Veränderungen gesellschaftlicher Praktiken einher und äußern sich 

beispielsweise im Einsatz und der Betreuung von Herdenschutzhunden, den Bemühungen um ein 

„Wolfsmanagement“ oder der Einführung eines Wolfsmonitorings. Während in der öffentlichen 

Diskussion in Zusammenhang mit Wölfen vor allem die Herabsetzung des Schutzstatus sowie 

Nutztierrisse im Vordergrund stehen, lenken wir den Fokus in unserem Vortrag auf die 

wechselseitigen Verwobenheiten zwischen Mensch und Wolf und zeigen die Bedeutung beidseitiger 

Rückkopplungseffekte auf.  

Hierzu greifen wir auf die Philosophie des klassischen Pragmatismus nach Dewey & Bentley (1949) 

und deren entworfenes Transaktionskonzept zurück, womit die Aufmerksamkeit auf die Dynamiken 

in Mensch-Wolf-Beziehungen gelenkt und beide Transakteure als durch materiell-leibliche 

Austauschprozesse, Erfahrungen, Emotionen, Sinnlichkeit und Ästhetik prozessual miteinander 

verwobene Organismen verstanden werden. Im Untersuchungsgebiet des schweizerischen Calanda-

Massivs lässt sich so auf Basis durchgeführter Interviews und Beobachtungen feststellen, dass den 

ausgelösten Dynamiken sehr häufig menschliche (und wölfische) Irritationen zugrunde liegen, die 

sich beispielsweise bei der direkten Begegnung zwischen Mensch und Wolf, der Sichtung der Wölfe 

im Siedlungsraum oder im Zuge des Entdeckens von mehreren gerissenen Schafen bzw. im 

vorausgehenden Jagen dieser Nutztiere ereignen.  

Werden diese Beobachtungen weiter abstrahiert, dann zeigt sich, dass Mensch-Wolf-Dynamiken sich 

vor allem während der Ausübung zweier Grunddaseinsfunktionen (Ruppert & Schaffer 1969) 

vollziehen: Nämlich (1) im Zuge des sich Versorgens/sich Ernährens und (2) des sich Bewegens/der 

Mobilität: Treffen beide Transakteure hier direkt oder über „Trans-Mittler-Tiere“ wie Schafe oder 

Rothirsche indirekt aufeinander, treten sie in Transaktion mit ihrer Mitwelt und verändern dabei 

rekursiv die Bedingungen, unter denen sie selbst und andere Lebewesen existieren. Niemand in dem 

Gesamtgefüge – weder Menschen noch Wölfe, Schafe oder Rothirsche – besitzen dabei die volle 

Kontrolle, da alle den Einflüssen von und Ereignissen ihrer Mitwelt ausgesetzt sind.  

Die Anerkennung einer solchen „distributed agency“ öffnet den Blick für die Flexibilität tierischen 

Verhaltens vor dem Hintergrund unterschiedlicher Kontexte und Bedürfnisse und macht einer 

kritischen Perspektive gegenüber dem Kontroll- und Beherrschungsfetischismus Platz, die 

dynamische Veränderungen in Mensch-Wildtier-Beziehungen akzeptiert, statt sich der 

vermeintlichen Stabilitäts- und Sicherheitsfixierung zu ergeben. 
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Vortragende(r): 

Gerhard Rainer 

Geographien der Qualifizierung im globalen 

Premium-Weinmarkt 
 

In der Geographie hat Qualität hat als Analysegegenstand in Forschungen zu Produktion und Konsum 

von Lebensmitteln an Bedeutung gewonnen. Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass jüngere 

konzeptionelle Debatten aus der Wirtschaftssoziologie nur bedingt diskutiert werden. Der Vortrag 

verfolgt das Ziel, wirtschaftssoziologische Konzeptualisierungen von Qualität (insbesondere aus ANT-

Perspektive und zu ästhetischen Märkten/Statusmärkten) einzuführen und für eine geographische 

Perspektive auf Qualifizierung fruchtbar zu machen. Ich fokussiere dafür auf Qualifizierungsprozesse 

von Premiumwein, einem Agrarprodukt, das gleichzeitig ein ästhetisches Produkt/Statusprodukt par 

excellence darstellt. Wie unterschiedliche Arbeiten festgestellt haben, lässt sich in den letzten 

Jahrzehnten eine generelle Tendenz hin zur Ästhetisierung von Konsumgütern feststellen. Daher, so 

die Annahme des Vortrags, können über eine Analyse der Geographien der Qualifizierung im 

Premium-Weinmarkt Rückschlüsse auf Dynamiken der Qualifizierung im Lebensmittelmarkt gezogen 

werden. Dabei vertrete ich die These, dass die Qualifizierung von Produkten nicht nur einen 

hochgradig reflexiven und dynamischen – wie von wirtschaftssoziologischen Arbeiten argumentiert – 

sondern auch einen zutiefst geographischen Prozess darstellt. Um eine globale Perspektive auf 

Qualifizierungsprozesse entwickeln zu können, stützt sich der Vortrag auf qualitative Feldarbeiten 

mit Akteuren der Weinwirtschaft (vor allem Önologen, Weingutsbesitzern, Weingutsmanagern, 

Vertriebs-und Marketingpersonal) aus drei sehr unterschiedlichen globalen Weinregionen: Salta 

(Argentinien), Südtirol (Italien) und Marlborough (Neuseeland).  
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Vortragende(r): 

Simon Dudek 

Austerität als raumordnungspolitische 

Reaktion auf die Krise: Das Beispiel Bayern 
 

Der Beitrag nimmt Veränderungen der Raumordnungspolitik im Freistaat Bayern vor dem 

Hintergrund eines gewandelten staatlichen Aufgabenverständnisses in den Blick. In der historischen 

Betrachtung zeigt sich dabei ein doppeltes Paradox: Einerseits nahm die koordinierte Landesplanung 

in Form des Landesentwicklungsprogramms 1976 just dann ihren Anfang, als das neoliberale Modell 

an politischem Einfluss gewann. Andererseits erklärte die bayerische Staatsregierung just in der Krise 

des Neoliberalismus im Zuge der Globalen Finanz- und Wirtschaftskrise eben jenes Konzept zum 

Leitbild der Landesentwicklung. Im Dezember 2009 beschloss der Ministerrat, die zukünftige 

Landesentwicklungspolitik an den Prinzipien der Deregulierung, Liberalisierung und 

Kommunalisierung auszurichten. Die sich daran anschließenden Reformen lassen sich mit Peck & 

Tickell (2002) als roll-back- und roll-out-Phasen des Neoliberalismus beschreiben. So war die 

Raumordnungspolitik der Staatsregierung bis 2013 durch den Abbau von Planungsstrukturen und die 

Deregulierung der Landesentwicklung geprägt. Die darauffolgende Legislaturperiode kann indes als 

aktivierend-erzieherische roll-out-Phase bezeichnet werden, die sich im Konsolidierungsstaat 

austeritär gestaltet. Ausgehend von dieser Analyse werden die austeritären Tendenzen in der 

bayerischen Landesplanung anhand der drei maßgeblichen politischen Projekte (Downscaling, 

Verwettbewerblichung, Responsibilisierung) diskutiert. 


