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I. Einleitung

Migration prägt diese Gesellschaft – seit langer Zeit und in den verschiedensten Formen, seien es 

staatlich gelenkte oder selbst organisierte, ökonomisch bedingte oder politisch motivierte 

Bewegungen von Menschen aus den verschiedensten Ländern und in die unterschiedlichsten 

Städte und Regionen des Landes. Deutschland ist ein Einwanderungsland – so simpel dieser 

Befund auf den ersten Blick scheinen mag, so mühsam errungen ist seine öffentliche 

Anerkennung in der politischen Sphäre ebenso wie in kulturellen Repräsentationen der 

Vergangenheit – die Geschichte der Migration war in Deutschland lange Zeit ein 'blinder Fleck' im 

vorherrschenden Geschichtsbewusstsein. Erst seit Beginn der 2000er Jahre, im Zuge der Reform 

des Staatsangehörigkeitsgesetzes unter der rot-grünen Regierung sowie dem darauf folgenden 

Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes, erfährt Migrationsgeschichte eine zunehmende 

Aufmerksamkeit im Rahmen von Ausstellungen, Publikationen und geschichtswissenschaftlichen 

wie museologischen Fachtagungen. Damit finden die teils jahrzehntelangen Bemühungen 

migrantischer Initiativen und Organisationen für eine Sichtbarmachung ihrer Geschichte in 

Deutschland erstmals Gehör in einer breiteren Öffentlichkeit. In dem vorliegenden Artikel werfen 

wir einen genaueren Blick auf die Entwicklungen in diesem Feld und analysieren die 

vorherrschenden Repräsentationsweisen, die die Darstellung von Migrationsgeschichte in den 

letzten Jahren geprägt haben. In diesem Zuge problematisieren wir insbesondere das Verhältnis 

zwischen Migration und Nation, das diesen Repräsentationsweisen zu Grunde liegt. Schließlich 

gehen wir der Frage nach, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Thematisierung von 

Migrationsgeschichte dazu geeignet wäre, etablierte nationale Erzählungen herauszufordern.



II. Besichtigung einer 'kleinen Konjunktur'

In der nationalen Geschichtsschreibung in Deutschland war Migrationsgeschichte lange Zeit 

schlicht kein Thema. Diese Leerstelle begründet sich nicht etwa darin, dass eine solche Vergan-

genheit nicht existieren würde: Schon ein Blick auf die Nachkriegszeit offenbart eine mittlerweile 

über 50-jährige Geschichte der Migration in Deutschland.1 Die langjährige geschichtspolitische 

Ignoranz gegenüber dieser Vergangenheit steht in engem Zusammenhang mit dem nationalen 

Selbstverständnis, ein 'Nichteinwanderungsland' zu sein: „Was offiziell nicht existiert, kann sich 

auch in der Geschichtsschreibung nicht verstetigen.“ (Bojadžijev 2008: 77). Gleichwohl bedeutet 

dies nicht, dass es keine AkteurInnen gegeben hätte, die sich für die Repräsentation von 

Migrationsgeschichte eingesetzt hätten. In der Bundesrepublik lassen sich erste Initiativen hierfür 

bis in die 1970er Jahre zurückverfolgen. So gibt es Mitte der 1970er Jahre einige erste 

Ausstellungen auf kommunaler Ebene, darunter unter anderem Gastarbeiter – Fremdarbeiter 

(Berlin 1975).2 Im Jahr 1980 regt Michael Fehr, damaliger Mitarbeiter des Museums Bochum, an, 

im Ruhrgebiet ein Museum für die Geschichte und Kultur der Arbeitsemigranten einzurichten, 

das sich – als Gegenstück zum Haus der Kulturen der Welt in Berlin konzipiert – dem „Phänomen 

der innereuropäischen Migration und ihren Folgen“ (Fehr 2009: 1) widmen soll. Sein Vorschlag 

stößt jedoch auf wenig Resonanz und wird erst Jahre später überhaupt veröffentlicht.3 Anfang 

der 1980er Jahre folgen weitere Ausstellungen auf kommunaler Ebene.4 Neben diesen ersten 

Initiativen kleinerer Museen sind es zu Beginn aber vor allem die MigrantInnen selbst, die sich in 

Deutschland für die Repräsentation von Migrationsgeschichte einsetzen.5 Mit ihrem Anliegen 

finden sie jedoch lange Zeit kaum Gehör in der breiteren Öffentlichkeit. Gleichwohl folgt auf diese 

Initiative im Jahr 1990 schließlich die Gründung des Vereins DOMiT – Dokumentationszentrum 

über die Migration aus der Türkei e.V. (später DOMiD e.V.). Ausgehend von der Diagnose, dass

1 Für einen historisch weiter gefassten Überblick über Migrationsprozesse im deutschen Kontext siehe Hoerder, Dirk  
(2010): Geschichte der deutschen Migration. Vom Mittelalter bis heute. München: C.H. Beck.

2 Initiiert und organisiert wird diese Ausstellung vom Berliner Künstlerprogramm des DAAD sowie der NGBK Berlin, 
Kurator ist Vlassis Caniaris. Daneben finden 1976 in Hamburg zwei weitere Ausstellungen statt:  Türkei – Heimat  
von Menschen in unserer Stadt sowie Türkische Mitbürger in Hamburg, organisiert vom Hamburger Museum für 
Völkerkunde, dem Seminar für Völkerkunde der Universität  Hamburg sowie dem Deutschen Orientinstitut (vgl.  
Eryılmaz 2004: 312).

3 Siehe Fehr, Michael (1987): Idee zu einem Museum für die Geschichte und Kultur der Arbeitsemigranten, in: Olaf 
Schwencke und Beate Winkler-Pöhler (Hg.): Kulturelles Wirken in einem anderen Land, Loccumer Protokolle 03/87, 
Hagen/Rehburg-Loccum: Kulturpolitische Gesellschaft/ Evangelische Akademie Loccum, S. 118-121.

4 So etwa  morgens Deutschland – abends Türkei (Berlin 1981) und  Griechen und Deutsche – Bilder vom anderen 
(Stuttgart 1982). 

5 Eryılmaz (2004) verweist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der soziokulturellen Zentren in den 1970er 
und 1980er Jahren als „zentrale Orte der neuen sozialen und politischen Bewegungen der BRD“ (ebd.: 307). Hier  
werden auch erste Debatten über „Gastarbeiterkultur und -literatur“ (ebd.) geführt – aus migrantischer Perspektive 
und damit jenseits des „paternalistischen Charakter[s]“ (ebd.: 306) der staatlichen 'Ausländer-Kulturpolitik'.



„die Geschichte der Einwanderer […] weder in der historischen Wissenschaft noch in Museen und 
Archiven besondere Aufmerksamkeit“ (DOMiD e.V. 2014: o.S.)

erfahre, zielt dieser Verein seither auf die Bewahrung dieser Geschichte durch den Aufbau eines 

Archivs sowie die Gründung eines zentralen Migrationsmuseums in Deutschland (vgl. ebd.) – ein 

bisher allerdings nicht realisiertes Anliegen.6

Die weitgehende geschichtspolitische Ausblendung der Migrationsgeschichte beginnt erst Ende 

der 1990er Jahre einer verstärkten öffentlichen Sichtbarmachung zu weichen. Auch hier spielen 

die nationalen politischen Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle: Die Politik der neuen rot-

grünen Bundesregierung ab dem Jahr 1998 bedeutet eine Abkehr von dem nationalen Paradigma 

des 'Nichteinwanderungslandes', was sich unter anderem in einer Reform des 

Staatsangehörigkeitsgesetzes im Jahr 2000 sowie in der Schaffung eines Zuwanderungsgesetzes 

im Jahr 2005 ausdrückt.7 In Hinblick auf bereits in Deutschland lebende MigrantInnen erhalten 

Politiken und Diskurse der 'Integration' eine zentrale Bedeutung.8 Es ist dieser spezifische Kontext, 

in dem auch die Frage nach einer 'Integration' der MigrantInnen und ihrer Geschichte in die 

nationale Geschichtsschreibung auftaucht:

„Die einfache Anerkennung der über Dekaden vermiedenen Realität, dass Deutschland ein 
Einwanderungsland ist, eröffnet ein Feld und provoziert zugleich die Frage: Wie kann eine 
migrantische Bevölkerung beziehungsweise wie kann Migration Teil von nationaler Historiografie 
werden?“ (Bojadžijev 2008: 102)

Diese politisch-juristischen und diskursiven Verschiebungen um die Jahrtausendwende führen 

also zu einer 'Wiedereröffnung' des erinnerungskulturellen (Ver-)Handlungsfeldes, die öffentliche 

Repräsentation von Migrationsgeschichte erfährt eine bis dahin ungesehene Dynamik. Es ist der 

Beginn einer 'kleinen Konjunktur'.

6 Allerdings  haben  sich,  wie  Baur  bemerkt,  „im  toten  Winkel“  (Baur  2012:  11)  der  Debatte  mittlerweile  einige 
Migrationsmuseen  in  Deutschland  gegründet,  welche  allerdings  nicht  die  Phase  der  'Gastarbeit'  und  deren 
Folgezeit thematisieren, auf die  DOMiD e.V. fokussiert ist. Vielmehr repräsentieren diese Institutionen zum einen 
Zwangsmigration  im  Kontext  von  Flucht  und  Vertreibung,  zum  anderen  Migration  als  Auswanderung  aus 
Deutschland (vgl.  ebd.).  Damit fügen sie dem Feld weitere wichtige Facetten des Themenkomplexes Migration 
hinzu.  Im Januar  2014 hat  DOMiD e.V. das  Projekt  eines  virtuellen Migrationsmuseums begonnen,  das unter 
http://virtuelles-migrationsmuseum.org/ zu verfolgen ist.

7 Dieser politische Kurswechsel kann dabei als Reaktion auf die Erkenntnis gelesen werden, dass Einwanderung in 
Deutschland faktisch stattfindet und sich einer vollständigen staatlichen Kontrolle entzieht (vgl.  Bojadžijev 2008: 
102). Entsprechend erfolgt nun ein Übergang von dem Ansatz, Einwanderung zu verhindern, hin zu dem Versuch, 
sie  zu  „managen“  (ebd.).  Für  eine  kritische  Analyse  siehe  auch  Karakayali,  Serhat/Tsianos,  Vassilis  (2002): 
Migrationsregimes  in  der  Bundesrepublik  Deutschland.  Zum  Verhältnis  von  Staatlichkeit  und  Rassismus,  in: 
Demirović,  Alex/Bojadžijev, Manuela (Hg.): Konjunkturen des Rassismus. Münster: Westfälisches Dampfboot,  S. 
246–267.

8 Der  Begriff  der  Integration  verfügt  zu  diesem  Zeitpunkt  bereits  selbst  über  eine  ambivalente  und  komplexe 
Geschichte. Für eine historisch-kritische Analyse, die aufzeigt, wie sich dieses Paradigma von einer widerständigen  
Forderung  von  MigrantInnen  in  eine  herrschaftsförmige  Forderung  an MigrantInnen  gewandelt  hat,  siehe 
beispielsweise Bojadžijev, Manuela (2006): Verlorene Gelassenheit. Eine Genealogie der Integration. Die Geschichte 
des deutschen Migrationsregimes als Geschichte der Kämpfe, in: Kurswechsel (2), S. 79–87; sowie dies.: 2008, hier 
insbesondere S. 228-245.



III. Migration als Herausforderung des Nationalen?

Wie ist diese 'kleine Konjunktur' ins Verhältnis zur bisherigen dominierenden Geschichts-

schreibung in Deutschland zu setzen? Vor welchem Hintergrund vollzieht sie sich und welche 

Effekte zieht sie nach sich? Folgt man der Einschätzung von Joachim Baur, so befinden sich 

klassische Repräsentationen von Nation und nationaler Geschichte in einer Krise: Angesichts 

vielfältiger „Herausforderungen“ (Baur 2009: 60) des Nationalen müssen die „Konturen der 'vor-

gestellten Gemeinschaft' […] vielerorts neu verhandelt werden.“ (Ebd.). Der „Bedeutungsverlust 

von Nation als Kultur-, Geschichts- und Erinnerungsgemeinschaft“ (ebd.) begründet sich nach 

Ansicht von Baur dabei vor allem in einer intensivierten wirtschaftlichen und kulturellen 

Globalisierung sowie einer verstärkten „innergesellschaftlichen Pluralisierung“ (ebd.). In 

Migrationsprozessen sieht Baur ein zentrales Moment der Herausforderung des Nationalen: 

Durch die damit einhergehenden transnationalen Dynamiken vollziehe sich eine „Infragestellung 

von Erzählungen der Nation durch Aufweichung ihrer Konturen.“ (Ebd.: 62). Gleichzeitig werde 

das klassische Ideal nationaler kultureller Homogenität auch durch Prozesse innergesell-

schaftlicher Pluralisierung zunehmend in Frage gestellt (vgl. ebd.).9

Auf dem Feld von Vergangenheitsrepräsentationen manifestiere sich diese „Krise des Nationalen“ 

(ebd.: 65) in mehrfacher Weise: Zum einen in einer Zunahme an Kontroversen um adäquate 

kulturelle Vergangenheitsrepräsentationen und in einer verstärkten Ausdifferenzierung und 

Fragmentierung der geschichtspolitischen Landschaft, begleitet von einem „starke[n] Anstieg 

identitätspolitisch motivierter Institutionen“ (ebd.). Daneben identifiziert Baur jedoch noch einen 

anderen Effekt dieser 'Krise': So führe die „Verunsicherung der Fundierung der 'imagined 

community'“ (ebd.) durch transnationale Migrationsdynamiken auch zu einer 

„verstärkte[n] Suche nach neuen Formen der Konstruktion von Nation, nach alternativen 
gemeinschaftsstiftenden Erzählungen und wenig beackertem 'common ground'.“ (Ebd.)

Vieles deutet also darauf hin, dass Migrationsprozesse – und, damit korrespondierend: Re-

präsentationen von Migrationsgeschichte – gegenwärtig zu einem Moment der „Instabilität der 

Hegemonie“ (Molden 2009: 40) geführt haben, in dem 

„marginalisierte, zur Seite gedrängte oder auch noch ungehörte Gegenstimmen die 
Neuverhandlung der Kräfteverhältnisse und ihrer historischen Ursachen erzwingen.“ (Ebd.).

Damit ließe sich das Thema Migration als eine Herausforderung des Nationalen interpretieren, die 

9 Baur verweist zugleich darauf, dass Nationalstaaten zu keinem Zeitpunkt über undurchdringliche Grenzen nach au-
ßen verfügten und auch nie eine absolute innere kulturelle Homogenität aufgewiesen haben (vgl. Baur 2009: 60) 
Allerdings  begründet  er  die  neue  Qualität  der  genannten  Impulse  in  einer  starken  Zunahme  transnationaler 
Bewegungen  einerseits,  und  –  dies  scheint  der  entscheidende  Punkt  zu  sein  –  einer  „allgegenwärtige[n]  
Diskursivierung dieser Prozesse“ (ebd.: 61) andererseits.



bisherige Gewissheiten und unhinterfragte Kategorien der (nationalen) Geschichtsschreibung auf 

den Prüfstand stellt. Dieser Interpretation liegt die Annahme eines antagonistischen Verhältnisses 

zwischen Nation und Migration zu Grunde. Sie impliziert, dass die hegemoniale nationale Ge-

schichtsschreibung Migrationsgeschichte tendenziell ausblenden muss, um ihre Wirkungsmacht 

aufrecht erhalten zu können. Im Umkehrschluss wird der Sichtbarmachung von 

Migrationsgeschichte eine per se dekonstruierende und damit kritische Wirkung auf hegemoniale 

nationale Diskurse zugeschrieben, die

„Erinnerung der Migration und ihre Institutionalisierung wird […] als Herausforderung, wenn nicht 
Überwindung, des hegemonialen Konzepts der Nation begriffen und begrüßt.“ (Baur 2009: 20)

Baur zeigt in seiner weiterführenden Analyse jedoch auf, dass diese Annahme zu simpel gefasst 

ist. In Anlehnung daran werden wir im Folgenden die These vertreten, dass das hier vorgestellte 

Verhältnis zwischen Migration und Nation sowie die damit verknüpften geschichtspolitischen 

Dynamiken komplexerer Natur sind: Die Sichtbarmachung von Migrationsgeschichte kann sich 

als durchaus kompatibel mit nationalen Erzählungen erweisen, ein „Automatismus zwischen der 

Repräsentation von Migration und der Dekonstruktion der Nation“ (ebd.) kann nicht 

vorausgesetzt werden. Vielmehr ist es durchaus möglich, dass die Nation über die Repräsentation 

von Migrationsgeschichte eben nicht de-zentriert, sondern vielmehr re-zentriert wird: 

„Die Musealisierung der Migration stellt demnach eine reformierte Version der Inszenierung des 
Nationalen im Museum dar […].“ (Ebd.). 

Eine Integration von Migrationsgeschichte in hegemoniale nationale Diskurse zeitigt also nicht 

zwangsläufig kritische Effekte, sondern kann ebenso zu einer affirmativen, wenngleich re-for-

mulierten Konzeption von Nation beitragen.



IV. From nation to migration and back: Migrationsgeschichte im nationalen Container

Wie lässt sich dies auf gegenwärtige Repräsentationen von Migrationsgeschichte in Deutschland 

beziehen? Welche Entwicklungen, Ereignisse und AkteurInnen prägen den Weg von der 

Ausblendung zu einer zunehmenden Thematisierung von Migrationsgeschichte? Welche 

dominierenden Deutungsmuster lassen sich ausmachen? Und welche problematischen 

Implikationen bergen diese hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Nation und Migration?10

Repräsentationen von Migrationsgeschichte in Ausstellungen bilden ein zentrales Feld der 

gegenwärtigen 'kleinen Konjunktur' – es weist die größte Dynamik auf, in Hinblick auf die 

Ausstellungsproduktion ebenso wie auf diesbezügliche Debatten. So verweist etwa auch 

Joachim Baur auf dem Symposium Stand der Dinge. Sammlung und Darstellung der  

Migrationsgeschichte auf die enorme Zunahme an Ausstellungsprojekten zu Migrationsge-

schichte in den letzten Jahren.11 Und Natalie Bayer kommt zu der Einschätzung, dass „die 

Migrationsgeschichte mittlerweile auch hierzulande im Museum angekommen ist.“ (Bayer 2012a: 

53). Ein genauer Blick offenbare dabei jedoch „einige problematische Paternalismen und 

Schieflagen“ (ebd.):

„Insgesamt ist bei den musealen Migrationsdebatten eine gewisse Hektik, Ratlosigkeit und eine oft 
massiv unreflektierte Anknüpfung an den nationalen Integrationsimperativ festzustellen.“ (Bayer 
2012b: 48), 

wie sie andernorts kommentiert. Insbesondere Migrationsausstellungen anlässlich der Jahrestage 

von Anwerbeabkommen gingen häufig einher „mit einer Reihe schwieriger Erzählmodi“ 

(Bayer/Terkessidis 2012: 52). Baur (2012) formuliert es etwas zurückhaltender:

„Zum jetzigen Stand der Dinge kann es also nicht mehr allein darum gehen, auf einer stärkeren 
Berücksichtigung des Themas Migration in der Museumslandschaft hinzuwirken, sondern 
zusätzlich verstärkt konzeptionelle Fragen in den Blick zu nehmen.“ (Ebd.: 11)

Im Fokus der Auseinandersetzung steht also nicht mehr das ob, sondern das wie der Reprä-

sentation. Dieser Frage werden wir im Folgenden nachgehen: Wie ist die gegenwärtig 

dominierende Repräsentation von Migrationsgeschichte zu charakterisieren? Und welche 

„problematischen Schieflagen“ und „schwierigen Erzählmodi“ lassen sich dabei ausmachen?

10 Durch die Fokussierung auf die problematischen Implikationen soll jedoch nicht ausgeblendet werden, dass die  
gegenwärtige  Entwicklung  auch  eine  begrüßenswerte  Tendenz  gegenüber  der  früheren,  nahezu  vollständigen 
Ausblendung von Migrationsgeschichte darstellt.  Zudem ist zu betonen, dass das Feld durch eine Vielzahl  von 
AkteurInnen mit teilweise durchaus kritischen Positionen geprägt ist.

11 Der  Trend zur  zunehmenden 'Musealisierung  der  Migration'  ist  dabei  am deutlichsten  sichtbar  in  temporären 
Wechselausstellungen, das Thema wird aber auch verstärkt in Dauerausstellungen von Museen eingearbeitet (vgl. 
Baur 2012: 9).



Nationales Blickregime

„Der Blick entscheidet darüber, ob und wie wir Migration sehen. Die Perspektive der Nation macht 
aus den Menschen, die über die Grenze kommen, die Anderen: Fremde, die es zu erforschen und 
zu verstehen, abzuwehren und zu kontrollieren, zu nutzen und zu integrieren gilt.“ (Eryilmaz u.a. 
2005: 16)

Was die KuratorInnen des Ausstellungsprojekts Projekt Migration bereits im Jahr 2005 

kritisierten, ist laut Bayer auch im Jahr 2012 noch ein Problem: Ein „[n]ationales Blickregime“ 

(Bayer 2012b: 51) dominiert die Repräsentation von Migrationsgeschichte. Dies bedeutet, dass 

eine nationale Perspektive in vielen Ausstellungskonzeptionen als unhinterfragte Norm der 

Konzeptualisierung fungiert – das Nationale wird dadurch 

„als nicht hinterfragbare Kategorie und eine immer dagewesene Konstante refixiert und 
naturalisiert“ (Bayer 2012a: 54).

Dieses nationale Blickregime impliziert häufig auch die Reproduktion einer staatlichen 

Perspektive, welche Migration als bloße „Folge von vermeintlichen Push- und Pull-Faktoren“ 

(Bayer 2012b: 51) repräsentiert und damit zugleich „die Idee von ihrer Regulierbarkeit 

zementier[t]“ (ebd.). Dies zeigt sich beispielsweise in der Fokussierung auf die Phase der 

'Gastarbeit' in vielen Ausstellungen: Der Beginn dieser Phase wird dabei als 'Stunde Null' der 

Migrationsgeschichte in Deutschland dargestellt, wodurch der Eindruck entsteht, dass 

Einwanderung nach Deutschland erst durch den staatlichen Aufruf in Gestalt der An-

werbeabkommen begonnen hat. Diese national-staatliche Perspektive äußert sich auch in der 

inszenatorischen Strategie, vermeintlich 'typische Objekte' der Migration auszustellen: Ausweis- 

und Arbeitsdokumente, welche

„unkommentiert das Denken über Nationalstaatlichkeit und ihre Grenzen als gegebene Größen 
untermauern“ (Bayer 2012b: 51).

Diese staatlichen Dokumente reproduzieren laut Bayer die Vorstellung einer vollständigen 

staatlichen Kontrolle über nationale Grenzen, reproduzieren folglich die Idee einer Regulierbarkeit 

von Migration und blenden dadurch Migrationsformen aus, die sich jenseits staatlicher Kontrolle 

ereignen.

Das nationale Blickregime impliziert zudem die grundlegende Konzeption einer Gesellschaft, die 

dem Bild eines „nationalen, kaum durchlässigen Kultur-Containers“ (Bayer 2012a: 54) 

entspricht.12 Die eigene Gesellschaft erscheint dabei als „kulturell homogener Zusammenschluss 

mit deutlichen Grenzen“ (Hess 2011: 47), dessen innere kulturelle Homogenität als stabil und 

statisch imaginiert und zudem „als Grundvoraussetzung für ein friedliches Zusammenleben 

mythologisiert“ (ebd.: 48) wird. In diesem nationalen Blickregime werden „Sesshaftigkeit und 

kulturelle Homogenität zum Normalfall mythologisiert“ (ebd.: 54); Migration erscheint 

12 Siehe hierzu auch Hess 2011 sowie Hess/Moser 2009.



demgegenüber als „Abweichung“ (ebd.) von dieser Norm. Über die Repräsentation von 

Migration erfolgt also eine Re-Zentrierung der Nation, wie die KuratorInnen von Projekt Migration 

feststellen: 

„Die Nation gebraucht die Anderen, um sich selbst ins Zentrum zu setzen. So entsteht die 
Erzählung von der Mehrheit und ihren Minderheiten. Diese Anordnung ist grundlegend für die Idee 
des Nationalstaats: Die geschlossene Container-Gesellschaft, in der Herkunft über Zugehörigkeit 
und Partizipation entscheidet.“ (Eryilmaz u.a. 2005: 16)

Die Repräsentation von Migration als 'Abweichung' oder 'Sonderfall' geht einher mit dem Ansatz, 

Migrationsgeschichte „als eine Geschichte von Minderheiten zu erzählen“ (Bayer 2012b: 52), 

sodass MigrantInnen 

„fast ausschließlich als Gegenreferenz zu dem nationalen 'Wir' auf die Bühne gebracht [werden].“ 
(Bayer 2012a: 53).

Durch diese Inszenierung werden sie als die migrantischen 'Anderen' festgeschrieben und „zu 

Objekten des nationalen Blickregimes reduziert und homogenisiert“ (Bayer 2012b: 52). Die 

Fortschreibung eines nationalen Blickregimes führt also letztendlich dazu, dass die zunehmende 

Inszenierung von Migrationsgeschichte in Museen und Ausstellungen mit einer erneuten 

'Absonderung' der MigrantInnen einhergeht. Die Dominanz des Nationalen in der 

Geschichtsschreibung wird durch die Repräsentation von Migrationsgeschichte nicht 

grundlegend in Frage gestellt, sondern aktualisiert.

Kultureller Differenzialismus

Die dichotomisierende Repräsentation von nationalem 'Wir' und migrantischen 'Anderen' basiert 

darüber hinaus auf einer problematischen Konzeption von Kultur. Diese wird – analog zur 

Konzeption des 'nationalen Containers' – „in einer Deckungsgleichheit mit den Kategorien 

territorialer Raum und Gruppe gedacht“ (Bayer 2012a: 54). Die Repräsentation von Migration ist 

somit geprägt von dem

„Revival eines essentialistischen Kulturbegriffs, das eher desintegrierend Wir und die Anderen, die 
'Aufnahmegesellschaft' und die Einwandernden als homogene Kollektive zu definieren und fixieren 
versucht“ (Hess/Moser 2009: 13, Hervorh. i. Orig.)

Ausgehend von diesem Kulturbegriff werden MigrantInnen in einer vermeintlich statischen und 

homogenen 'Herkunftskultur' fixiert (vgl. Hess 2011: 51).13 Entsprechend sind Ausstellungen zu 

13 Als Ursprung dieses Kulturbegriffs kann dabei die „kulturalistische Wende“ (Hess 2011: 49) im Migrationsdiskurs 
angesehen werden, welche Hess bereits in der Mitte der 1970er Jahre verortet. Mit dieser Verschiebung seien 
zunächst durchaus progressive Intentionen verknüpft gewesen: Der Diskurs des Multikulturalismus, der sich im 
Verlauf der 1980er Jahre zunehmend in Teilen der wissenschaftlichen und politischen Sphäre etabliert, stellt „das  
erste  Mal  in  der  jüngeren  deutschen  Einwanderungsgeschichte  eine  Abkehr  von  der  Homogenitätsmaxime 
staatlicher Politik dar, indem er die 'kulturelle Vielfalt' positiv bewertete.“ (Ebd.: 50). Gleichwohl habe sich die „Vor -
rangstellung der ethnisch-kulturellen Betrachtungsweise“ (ebd.:  51)  als eine „verhängnisvoll[e]  Zwangsjacke für 
Migrant_innen“ (ebd.) erwiesen, wie es Hess in Anlehnung an den postkolonialen Autor Kien Nghi Ha formuliert.  
Und dass auch multikulturalistische Ansätze „auf dem Bild eines homogenen, essentiellen, Kultur und Gesellschaft 
umfassenden  'Containers'  gründete[n]“  (Hess/Moser  2009:  16)  macht  sie  in  jüngerer  Zeit  anschlussfähig  für 
Diskurse  um eine  „deutsche  Leitkultur“  (ebd.:  12),  in  denen  „Integration  im Sinne  einer  assimilationistischen 



Migrationsgeschichte häufig entlang von ethnischen Gruppen konzipiert, einzelne MigrantInnen 

erscheinen als RepräsentantInnen dieser Gruppe – ein Ansatz, den Baur als „Ethno-Konzept“ 

(Baur 2012: 11) bezeichnet:

„Vermittelt wird darin allzu leicht der Anschein klar abgegrenzter Herkunftsgruppen; er tendiert 
mithin zur Homogenisierung, Kulturalisierung und Ethnisierung disparater Erfahrungen und 
Lebenswirklichkeiten, und akzentuiert – oft unwillkürlich – eine dichotome Trennung von 
Mehrheitsgesellschaft und ihren jeweiligen Minderheiten.“ (Ebd.)

Somit dominiert ein „differenzialistischer Darstellungsmodus“ (Bayer 2012b: 48), die ge-

genwärtige Musealisierung der Migration, wie Bayer ausführt:

„Migrationsprozesse werden in ihrer musealen Übersetzung fast ausschließlich als andersartige, 
zuweilen 'bunte' Kulturen unter dem Motto 'kulturelle Vielfalt' und dabei im Sinne einer 'klassischen 
Inszenierung des Multikulturalismus' mit all seinen Fallstricken dargestellt.“ (Bayer 2012a: 53f.)

Konkret äußert sich diese differenzialistische Repräsentationsweise beispielsweise in der Auswahl 

'exotischer' Exponate wie folkloristischem Wandschmuck, welche 'kulturelle Vielfalt' und „das 

angebliche Verwurzeltsein [der MigrantInnen] mit der Herkunftskultur“ (Bayer/Terkessidis 2012: 

52) repräsentieren sollen. Auch über die Auswahl der Bilder wird diese homogenisierende 

Repräsentation fortgeschrieben: Diese Bilder zeigen MigrantInnen als anonyme Menschenmasse 

an Bahnhöfen oder Gruppen 'südländisch' aussehender Männer. Im Resultat wird die Komplexität 

verschiedenster Migrationsformen und -subjektivitäten „homogenisiert, reduziert, 

entindividualisiert und auf kulturelle unüberwindbare Fremdheit festgeschrieben.“ (Ebd.). 

Ausgeblendet wird dadurch die Heterogenität 'der Migration' und 'de MigrantInnen' ebenso wie 

dynamische kulturelle Aushandlungs- und Transformationsprozesse (vgl. ebd.).

Das 'Ethno-Konzept' weist jedoch noch ein weiteres Problem auf – denn die kulturalisierende 

Rahmung de-thematisiert gesellschaftliche Machtverhältnisse. Nur selten beschäftigen sich 

Migrationsausstellungen

„mit struktureller Ungleichstellung und Diskriminierung – und den migrantischen Reaktionen 
darauf, also mit Protesten für gleiche Rechte und anderen Subjektivierungsformen.“ (Ebd.).

Die dominierende Inszenierung produziert mit ihrer Fokussierung auf 'Kultur' also zwei 

wesentliche Leerstellen: Ausgeblendet wird die Frage rassistisch strukturierter gesellschaftlicher 

Machtverhältnisse auf der einen Seite, und jene der migrantischen Kämpfen gegen diese 

Verhältnisse auf der anderen Seite. 

Defizitansatz: „Parallelgesellschaften“ im Museum

Komplementär zur exotisierenden Variante des kulturellen Differenzialismus verhält sich der 

„Defizitansatz“ (Bayer 2012a: 54) bei der Repräsentation von Migration. Das Spannungsverhältnis 

zwischen beiden strukturiert das dominante Blickregime:

Forderung neu buchstabiert [wird].“ (Ebd.: 18).



„Dies bittet MigrantInnen […] entweder als bunte Bereicherung, multikulturell zurechtgestutzt, auf 
die Bühne oder inszeniert sie als Bedrohung für die Nation.“ (Engl/Hess 2009: 12)

Der Defizitansatz basiert ebenso wie der kulturelle Differenzialismus auf dem oben beschriebenen 

nationalen Blickregime. Er konzipiert Migration als 'Abweichung' von der nationalen Norm und 

repräsentiert die vermeintliche 'Andersartigkeit' von MigrantInnen als Bedrohung für die 

Homogenität und Stabilität der nationalen Gesellschaft. Die Darstellung von Migration als 

Problem lässt die 'erfolgreiche Eingliederung' der MigrantInnen in 'die deutsche Gesellschaft' 

erforderlich erscheinen. Entsprechend werden Migrationserfahrungen in Ausstellungen häufig als 

eine „typisierte, einbahnstraßenartige Chronologie zwischen Anwerbung und Integrierung“ 

(Bayer 2012a: 54) inszeniert. Diese Inszenierung von Migration als 'Einbahnstraße' basiert auf der 

Vorstellung einer linearen 'Akkulturation' oder 'Integration' in eine homogene und statische 

'Aufnahmegesellschaft':

„Die Migrant_innen haben sich in eine 'Aufnahmegesellschaft' zu integrieren, die selbst bei 
einigermaßen progressiven Konzepten als 'deutsch' im Sinne 'deutscher Geschichte und Kultur' 
definiert werden, so als ob sich die sogenannte Aufnahmegesellschaft nach 50jähriger neuer 
Migrationsgeschichte nicht verändert hätte […].“ (Hess 2011: 49)

Auch hier werden dynamische Aushandlungs- und Transformationsprozesse ausgeblendet, 

ebenso wie Fragen von struktureller Ungleichstellung und Diskriminierung von MigrantInnen. 

'Integration' erscheint vielmehr als ein unilinearer und einseitiger Prozess, als eine von 'den 

MigrantInnen' zu erbringende „Sonderleistung“ (Hess/Moser 2009: 12). Diese Haltung zeigt auch 

Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede zum 50. Jahrestag des deutsch-türkischen 

Anwerbeabkommens im Jahr 2011:

„Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund wird in Deutschland wachsen. Deshalb 
versteht die Bundesregierung Integration als Schlüsselaufgabe  […] Die deutsche Sprache zu 
lernen und zu beherrschen, ist für eine gelungene Integration zwingend. […] Wir sehen heute viele 
positive Beispiele erfolgreicher Integration […] Dennoch sage ich: Es sind noch nicht genug. Und 
ich sage: Es gibt auch Probleme. […] Wir haben Missstände zu beklagen, zum Teil im Bereich der 
Kriminalität, vorneweg aber im Bereich der Bildung. […] Jeder muss wissen, dass Schul- und 
Berufsabschlüsse Voraussetzungen dafür sind, hier in Deutschland erfolgreich zu sein.“ (Merkel 
2011: o.S.)

Merkels Rede anlässlich der Jubiläumsfeier bedeutet einerseits eine hochrangige politische 

Anerkennung von Migration als Teil der nationalen Geschichte. Zugleich wird diese Anerkennung 

jedoch verknüpft mit einer Darstellung von MigrantInnen als 'Problemgruppe', die mit Kriminalität 

und Bildungsdefiziten assoziiert wird. Ganz im Sinne des vorherrschenden Integrationsimperativs 

werden MigrantInnen dazu aufgefordert, sich in 'die deutsche Gesellschaft' zu integrieren – durch 

das Erlernen der deutschen Sprache und ein gutes Bildungsniveau.

Der Defizitansatz prägt auch konkrete museale Repräsentationen von Migrationsgeschichte, wie 

Bayer exemplarisch an Hand einer Texttafel in der Dauerausstellung im Haus der Geschichte der  

Bundesrepublik (Bonn) zeigt: Unter dem Titel „Einwanderungsland“ informiert diese Texttafel den 

Besucher über eine zunehmende 'religiöse, kulturelle, ethnische Vielfalt' in Deutschland, nicht 



jedoch ohne auf die Entstehung von 'Parallelgesellschaften' hinzuweisen. Und auch die 

vermeintliche Lösung für dieses 'Problem' wird präsentiert: Sprach- und Orientierungskurse zur 

Verstärkung der 'Integrationsfähigkeit der Migranten' (vgl. Bayer 2012b: 51f.). Flankiert wird die 

Texttafel darüber hinaus von Exponaten zu Moschee- und Kopftuchdebatten, deutscher 

Staatsbürgerschaft und zum Einbürgerungstest (vgl. ebd.).

Die 'Parallelgesellschaften' begegnen uns im musealen Feld jedoch auch noch auf einer anderen 

Ebene – der Ebene der Vermittlungsarbeit. Unter dem Motto der 'interkulturellen Bildung' werden 

dabei von den Museen spezielle Angebote für 'Menschen mit Migrationshintergrund' entwickelt, 

die Museen seit einigen Jahren als „neue Zielgruppe“ (ebd.: 48) für sich entdeckt haben. Ziel sei 

es dabei, MigrantInnen als neues Publikum anzusprechen, um „Barrieren für den Zugang zu 

Museen abzubauen“ (Deutscher Museumsbund e.V. 2012a: 15) und „die erfolgreiche Teilhabe 

aller Menschen an der Kultur“ (Deutscher Museumsbund e.V. 2012b: 2) zu fördern. Bayer sieht 

darin eine Art „Sondervermittlungsprogramm“ (Bayer 2012a: 54), das auf einem problematischen 

Bild von 'den MigrantInnen' basiert:

„Anknüpfend an die bundesdeutsche Integrationsdebatte werden diese anvisierten Publika durch 
eine Verkoppelung von kulturellen und sozialen Zuschreibungen unter einem Defizitansatz und 
dem Begriff 'Bildungsferne' gefasst, weshalb es gelte, Migrantinnen und Migranten durch 
pädagogisierende Maßnahmen der sogenannten 'kulturellen Bildung' hin zum Kanon der deut-
schen oder europäischen Geschichte hinzuführen.“ (Ebd.)

Während sich die Museen dabei zum „zum offiziellen Schauplatz der Nationalgeschichte und des 

Kulturkanons“ (Bayer 2012b: 48) erheben, werden 'die MigrantInnen'  als besonders 

'museumsferne' gesellschaftliche Gruppe vorgestellt14 und damit außerhalb der 'nationalen Kultur' 

verortet:

„Diese 'speziellen' Programme stigmatisieren ihre Adressaten im Grunde zur unmündigen 
Problemgruppe mit Bildungsdefiziten und mangelndem Interesse für Kultur und Museen; diese 
sollen nun unter harmonisch klingenden Rhetoriken der 'Partizipation' und 'kulturellen Teilhabe' an 
die 'in ihrer neuen Heimat üblichen Abläufe und Regeln' herangeführt werden.“ (Bayer 2012a: 54)

Vor diesem Hintergrund bezeichnen Bayer und Terkessidis (2012) diese Strategie auch als ein 

„Spiel der ausschließenden Öffnung“ (ebd.: 52) – während 'Partizipation' und 'kulturelle Teilhabe' 

diskursiv verfochten werden, ist das Resultat eine erneute 'Absonderung' und Stigmatisierung 

'der MigrantInnen'. Diese erfolgt dabei keinesfalls nur auf einer symbolischen Ebene: In der 

personellen Struktur von Museen sind migrantische Positionen nach wie vor stark 

unterrepräsentiert (vgl. Bayer 2012a: 55f.). MigrantInnen werden in der musealen Praxis bisher 

vor allem als „Objekt- und GeschichtengeberInnen“ (ebd.) beziehungsweise als „zu adressieren-

des Klientel“ (ebd.) angesehen, selten jedoch als ExpertInnen mit realen Gestaltungs-

kompetenzen in die Konzeption von Ausstellungen einbezogen. Auf der Ebene konzeptioneller 

14 Tatsächlich, so Bayer und Terkessidis, besuchen nur 8 Prozent der deutschen Bevölkerung regelmäßig öffentliche 
Kultureinrichtungen (vgl. Bayer/Terkessidis 2012: 53).



Entscheidungen hat die 'kleine Konjunktur' der Migrationsgeschichte bisher also keine grundle-

genden Veränderungen in etablierten Museen herbeigeführt.

Die soeben herausgearbeiteten problematischen Konzeptionslinien bei der musealen 

Repräsentation von Migration sind dabei bis heute wirkmächtig: So lieferte das Deutsche 

Historische Museum (DHM) in Berlin vom 21. Mai bis 16. Oktober 2016 seinen Beitrag zu diesem 

Feld unter dem Titel Immer bunter – Einwanderungsland Deutschland. Die Ausstellung 

fokussierte besonders die Phase „vom Zuzug der Gastarbeiter in den 1960er Jahren bis zur 

Flüchtlingsmigration von heute“ (Deutsches Historisches Museum 2016: o.S.) und sollte die 

„Diskussion um Integration und Assimilation, Identität und Staatsangehörigkeit, den Umgang mit 
fremden Kulturen und Religionen und nationaler Identität ebenso dar[stellen] wie 
Parallelgesellschaften, Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie.“ (Ebd.)

Bebildert wurde dieses Anliegen mit dem Motiv eines 'multikulturellen' Imbisses, auf der 

Speisekarte türkische und asiatische Spezialitäten, daneben arabische Wasserpfeifen und 

deutsches Bier (vgl. ebd.). Zu dieser exotisierenden und kulturessenzialistischen 

Repräsentationsweise gesellt sich an vielen Stellen der Ausstellung zudem ein mangelndes 

Bewusstsein für die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit den rassistischen 

gesellschaftlichen Strukturen, die mit den vom DHM fokussierten Phasen der Migration 

einhergingen. So kritisiert etwa Carolin Haentjes (2016), dass die Ausstellung im Zusammenhang 

mit den rassistischen Pogromen der neunziger Jahre „das Grundrecht auf Asyl in großen Lettern 

zitiert.“ (Ebd.: o.S.) Demgegenüber müsse man aber 

„die Einschränkung des Grundgesetz-Artikels durch den zeitgleich beschlossenen Asylkompromiss 
[…] in der kleingedruckten Ergänzung suchen.“ (Ebd.)

Damit habe die Ausstellung an diesem Punkt eine Gelegenheit verfehlt, „die deutsche Geschichte 

tiefergehend zu reflektieren – auch im Hinblick auf die Gegenwart.“ (Ebd.) Durch die mangelnde 

gesellschaftliche und politische Kontextualisierung rassistischer Gewalt vermittle die Ausstellung 

schlussendlich „den Eindruck, die deutsche Immigrationsgeschichte sei eine natürliche 

Entwicklung zu einer 'immer bunteren' Gegenwart gewesen.“ (Ebd.)

Unsere Bestandsaufnahme der 'kleinen Konjunktur' der Migrationsgeschichte zeigt also, dass die 

zunehmende geschichtspolitische Thematisierung von Migration bislang nicht zu einer 

grundlegenden Infragestellung hegemonialer Diskurse und Begrifflichkeiten geführt hat, sondern 

dass die hegemoniale Konzeption der Nation eine Aktualisierung erfährt und dadurch re-aktiviert 

und verfestigt wird: 

„Denn auch wenn die Museen nun die Bilder der Nation liefern, die ein bisschen bunter sind, 
haben sich die Auswahl der Darstellung, ihre Kompositionsregeln, Produzentinnen und 
Produzenten nicht wirklich geändert.“ (Bayer 2012b: 52)



V. Willkommen in der Ablehnungsgesellschaft

Spätestens mit dem 'Sommer der Migration' und der sogenannten 'Flüchtlingskrise' im Jahr 2015 

erlangt die Frage nationaler Zugehörigkeit nicht nur für die Geschichtsschreibung, sondern auch 

in Hinblick auf die Gesellschaft der Gegenwart neue Brisanz: In den Debatten um die deutsche 

'Willkommenskultur' ebenso wie in den Forderungen nach Schusswaffengebrauch an den EU-

Außengrenzen offenbare sich dabei, so Sina Arnold und Sebastian Bischoff, eine „allgemeine 

Krise der deutschen Gesellschaft und ihrer Identitäten“ (Arnold/Bischoff 2016a: 28), in deren 

Zuge „zentrale Leitbilder, Wertvorstellungen und Selbstverständnisse der 

Einwanderungsgesellschaft“ (ebd.) neu verhandelt und umkämpft werden – und damit stets auch 

die „Frage nach der nationalen Zugehörigkeit, de[m] deutschen 'Wir' und seiner inneren und 

äußeren Grenzen“ (ebd.).

Mit dem Aufstieg rechtspopulistischer Organisationen wie der AfD oder der zahlreichen Gida-

Bewegungen werde im Zuge dieser Auseinandersetzungen die Idee einer homogenen Nation 

wieder tragfähig in einer breiteren Öffentlichkeit bis weit in die sogenannte 'Mitte der 

Gesellschaft' hinein (Arnold/Bischoff 2016b: 47). In diesem neu-alten Leitbild wird die Nation über 

ein Bündel angeblicher Gemeinsamkeiten wie Geschichte, Territorium, Sprache, Kultur und 

Abstammung definiert und konstituiert sich maßgeblich über eine klare Grenzziehung und 

Hierarchisierung zwischen dem nationalen 'Eigenen' und dem kulturell fremden 'Anderen' (vgl. 

ebd.: 52f.). Die rechtspopulistischen Argumentationslinien orientieren sich dabei im Vergleich zu 

älteren nationalistisch-rassistischen Positionen stärker an kulturalistischen denn an 

biologistischen Konzepten von nationaler Zugehörigkeit und entsprechen damit dem Konzept 

eines 'Rassismus ohne Rassen', wie ihn der marxistische Rassismustheoretiker Étienne Balibar 

analysiert hat (vgl. ebd.: 47f.). Diesem nationalistischen backlash steht zugleich ein 

bemerkenswerter Wandel in der staatlichen Rhetorik auf obersten Ebenen gegenüber: So spricht 

Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Integrationsgipfel im Jahr 2015 von einer 'Sehnsucht 

nach Vielfalt' (vgl. Der Tagesspiegel 17.11.2015: o.S.) und Bundespräsident Joachim Gauck 

fordert in einem Interview mit dem Bonner General-Anzeiger, man müsse sich „von dem Bild 

einer Nation lösen, die sehr homogen ist, in der fast alle Menschen Deutsch als Muttersprache 

haben, überwiegend christlich sind und hellhäutig“ (Gauck 2015) und stattdessen die „Nation 

neu definieren: als eine Gemeinschaft der Verschiedenen, die allerdings eine gemeinsame 

Wertebasis zu akzeptieren hat.“ (ebd.).

In dieser komplexen Gemengelage wird dreierlei deutlich: Zum ersten lässt sich feststellen, dass 

in den vergangenen Jahrzehnten durchaus reale Verschiebungen im nationalen Selbstverständnis 



stattgefunden haben: Die Anerkennung des Tatbestandes, dass Deutschland eine etablierte 

Einwanderungsgesellschaft ist, findet sich heute in offiziellen Verlautbarungen der ranghöchsten 

RegierungsvertreterInnen wie die obigen Aussagen der Bundeskanzlerin und des 

Bundespräsidenten deutlich machen. Dieser Diskurs zeigt eine bemerkenswerte Beharrlichkeit, 

gerade auch in Zeiten der nationalen 'Identitätskrise' – eine Beharrlichkeit, die nicht zuletzt das 

Resultat jahrzehntelanger Kämpfe und Bemühungen der MigrantInnen selbst ist, die ihre 

politische wie kulturelle Repräsentation innerhalb der Gesellschaft jenseits eines wie auch immer 

begriffenen 'Gastrechts' erstritten haben.

Gleichzeitig, so der zweite Befund, bleiben jedoch auch solche Positionen, die Migration positiv 

gegenüber stehen und die Einwanderungsgesellschaft gegenüber rechtspopulistischen 

Positionen verteidigen, letztlich meistens einer nationalen Perspektive verhaftet. Sei es als „Lob 

der nationalen Diversität“ (Arnold/Bischoff 2016b: 64) vor dem Hintergrund eines Verständnisses 

von Nation als Wirtschaftsgemeinschaft, sei es das Werben für ein „Miteinander der 'Kulturen' als 

Standortvorteil“ (ebd.) – die Nation als Zentrum des Diskurses über Migration bleibt unangetastet, 

wie Arnold und Bischoff anschaulich analysieren. Damit bedienen auch Merkel & Co. letztlich 

eine essenzialistische Rhetorik, in der die Nation eine erneute Bestätigung erfährt. Sie ist das 

Eigene, das sich nur über die Abgrenzung vom Anderen konstituieren lässt und bleibt damit 

immer potenziell anfällig für ein Denken in Freund/Feind-Kategorien (vgl. ebd.: 66).15

Zum dritten wirft die erneute Konjunktur des Rassismus in Kombination mit einer zunehmenden 

Kulturalisierung rassistischer Denkfiguren à la Pegida & Co. die Frage nach der nationalen 

Zugehörigkeit mit erneuter Brisanz und Schärfe auf. Vor dem Hintergrund, dass diese Frage nach 

der nationalen Zugehörigkeit, bis zum heutigen Tag in Deutschland stark mit einer gemeinsamen 

nationalen Geschichte verknüpft ist, dürfte auch der in den letzten Jahrzehnten errungene Platz 

der Migration in der nationalen Geschichtsschreibung erneut zur Disposition stehen. Was für den 

„alten“, biologistisch argumentierenden Rassismus galt, gilt ebenso sehr für diesen neuen, 

kulturalisierenden Rassismus: Die Migration erscheint als Bedrohung für das Idealbild einer 

homogenen Nation mit einer gemeinsamen Sprache, Heimat, Tradition, Mentalität und 

Geschichte. Damit ist zu befürchten, dass das Kampffeld Geschichte in den kommenden Jahren 

neu eröffnet bzw. umso härter umkämpft sein wird, als es ohnehin schon der Fall ist. 

15 Als  diskursive  Stränge,  die  über  diese  nationalen  Kategorien  hinausweisen,  identifizieren  Arnold  und  Bischoff  
lediglich  vereinzelte  „Interventionsversuche  […],  die  das  Denken  in  nationalen  Containern  aktiv  überwinden 
wollen.“  (Arnold/Bischoff  2016b:  67),  die  sich  seit  spätestens  den  1990er  Jahren  in  anti-rassistischen  und 
migrantischen  Zusammenhängen  herauszubilden  begonnen  haben.  Diese  „Vision[en]  des  Postnationalen“ 
(Arnold/Bischoff 2016a: 33) sind virulent etwa in dem politischen Slogan no borders, aber auch in akademischen 
Positionen  wie  etwa  bei  Regina  Römhild  oder  Ulrich  Beck,  erweisen  sich  als  anknüpfungsfähig  für  unsere 
Perspektive.  Gleichwohl  stellen  sie  derzeit  laut  Arnold  und  Bischoff  noch  „mehr  Visionen  als  ausgearbeitete 
Positionen“  (Arnold/Bischoff  2016b:  67) dar,  denen  gegenüber  "[e]xklusive  Vorstellungen  von  (National-)Kultur 
[fort]leben [...] und nationalstaatliche Politiken und Verfügungsgewalt dominieren“ (Arnold/Bischoff 2016a: 34).



Vor diesem komplexen und durchweg ambivalenten politischen Horizont ergeben sich folgende 

Konsequenzen für eine kritische Auseinandersetzung mit und der Repräsentation von 

Migrationsgeschichte:

I. Das Erstarken rechtspopulistischer Bewegungen und der Kampf um die Frage nationaler 

Identität und Zugehörigkeit lässt das Streiten für den Erhalt und den Ausbau einer 

Sichtbarmachung von Migrationsgeschichte umso dringlicher erscheinen.

II. Gleichzeitig bleibt auch ein kritisches Hinterfragen bisher gängiger Repräsentationsweisen 

unabdingbar, um den problematischen Effekten einer national gefärbten Re-

Konsolidierung von Vergangenheitsrepräsentationen entgegen zu wirken, die – wie wir 

gezeigt haben – gerade auch über die Einbindung von Migrationsgeschichte die Nation 

als unhinterfragtes Zentrum des Geschichtsbildes re-affirmieren.

III. Die grundlegende Haltung und Perspektive einer progressiven Repräsentation von 

Migrationsgeschichte sollte sich einer Agenda verpflichtet sehen, die auf die De-

konstruktion und Überwindung nationalistischer wie rassistischer Denk- und 

Handlungsweisen abzielt. Um dies zu erreichen ist ein Denken, Schreiben und Handeln 

jenseits des nationalen Containers unabdingbare Prämisse. An diesem Anspruch sind 

Begrifflichkeiten, Repräsentationsmodi und Erzählweisen über Migrationsgeschichte zu 

messen: Sind sie geeignet, Horizonte jenseits des nationalen Containers zu eröffnen? 

Können sie etwas dazu beitragen, rassistische wie nationalistische Herrschaftsverhältnisse 

zu überwinden? Oder leisten sie gerade das nicht, weil sie anschlussfähig für ein national 

zentriertes Denken bleiben?

IV. Wer von Migrationsgeschichte spricht, darf von der Geschichte des Rassismus nicht 

schweigen. Die Thematisierung von Rassismus darf dabei freilich nicht in die falsche Logik 

verfallen, ein simples Ursache-Wirkungs-Verhältnis zwischen Rassismus und Migration 

vorauszusetzen und damit Ersteren als quasi-natürliche Reaktion auf Letztere zu 

präsentieren. Gleichwohl ist Rassismus als gesellschaftliches Machtverhältnis in 

Deutschland eng verflochten mit der Geschichte der Migration und muss eine 

entsprechende Fokussierung erfahren.



V. Im gleichen Atemzug müssen auch die (migrantischen) Kämpfe gegen rassistische 

Herrschaftsverhältnisse eine entsprechende Würdigung erfahren. Kritische Geschichts-

schreibung bedeutet in unseren Augen die Fokussierung von Herrschaftsverhältnissen 

und Unterdrückung ebenso wie der Kämpfe und des Widerstands gegen diese. Nur so 

eröffnet sich der Zugang zu einem Umgang mit der Vergangenheit, der sich auch einer 

besseren Gestaltung der Verhältnisse in der Gegenwart verpflichtet sieht – eine Haltung, 

wie sie unseres Erachtens für eine kritische Geschichtswissenschaft unabdingbar ist.
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