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Der vorliegende Band ist das Projektergebnis der interdisziplinären Arbeitsgruppe »Grenzüberschreitungen – Auslöser, Gefühle, Wirkungen«, die sich
im sechsten Jahrgang der Global Young Faculty (2019–2021) der Stiftung
Mercator im Oktober 2019 zusammenfand. Im Zentrum der Arbeit stand
der Begriff der Grenze. Dieser sollte in seinen vielfältigen metaphorischen,
symbolischen und realen Bedeutungen ausgelotet werden. Es gibt beispielsweise Grenzen des Sagbaren, Grenzen des Denkens, persönliche Grenzen
oder räumliche und politische Grenzen. Was bedeutet es, wenn diese überschritten werden? Wann sind Grenzüberschreitungen positiv, wann negativ?
Welche Rolle spielt die mögliche Überschreitung von Grenzen und was löst
eine Überschreitung aus? Müssen Grenzen manchmal überschritten werden,
um auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen?

Derartigen Fragen widmete sich die AG und gab sie im Rahmen eines Wettbewerbs auch an Fotograf*innen weiter, deren herausragende und vielseitige
Einreichungen im Band präsentiert, eingeleitet und kommentiert werden.
In der Global Young Faculty treffen sich herausragende Nachwuchswissenschaftler*innen der Metropole Ruhr, um in interdisziplinären Arbeitsgruppen Themen von gemeinsamem Interesse zu bearbeiten. Das Netzwerk ist
eine Initiative der Stiftung Mercator in Zusammenarbeit mit der Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) und wird vom Mercator Research Center Ruhr
(MERCUR) in Essen koordiniert. In der sechsten Runde der Global Young
Faculty vernetzen sich die Nachwuchswissenschaftler*innen auch mit jungen Vertreter*innen aus der Wirtschaft. Diese Kooperation wird vom Initiativkreis Ruhr unterstützt.

Der vorliegende Band ist das Projektergebnis unserer interdisziplinären Arbeitsgruppe »Grenzüberschreitungen – Auslöser, Gefühle, Wirkungen« der
sechsten Global Young Faculty (2019–2021) der
Stiftung Mercator. Ausgehend von verschiedenen
Erwartungen an das gemeinsame Projekt konnten
gesellschaftspolitische Fragestellungen als übergreifendes Interesse benannt werden. So beobachteten wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln,
dass in unserer Gesellschaft beispielsweise in den
Bereichen Kunst und Literatur, Presse und Politik
sowie Bildungswesen oder im Zuge der Pandemie
die Frage nach Grenzen und Grenzüberschreitungen zwar unterschiedlich, aber mit vergleichbarer
Dringlichkeit gestellt wird. Für den Band wurden
diese Fragestellungen im Rahmen eines Wettbewerbs an Fotograf*innen weitergegeben, deren
Bilder die Thematik vielseitig beleuchten und einfangen. Die AG knüpft mit eigenen Texten an die
bestehenden Diskurse an und bezieht die Bilder
ein, ein journalistischer Gastbeitrag ergänzt eine
weitere Perspektive. Der Band bietet damit einen
multimodalen Zugriff auf das Thema Grenzen
und Grenzüberschreitungen.
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Daniel Pachurka

Einleitung
Der vorliegende Band ist das Projektergebnis unserer Arbeitsgruppe »Grenzüberschreitungen – Auslöser, Gefühle, Wirkungen«, die sich im Rahmen
des sechsten Jahrgangs der Global Young Faculty (2019–2021) der Stiftung
Mercator im Oktober 2019 zusammenfand. Die Gruppe setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern vieler verschiedener Fachbereiche aus den Geistesund Kulturwissenschaften, den Sozialwissenschaften, der Rechtswissenschaft
und der Wirtschaftswissenschaft sowie den Naturwissenschaften zusammen.
Entsprechend divers waren auch die Interessen und Erwartungen an das gemeinsame Projekt, das wir im Rahmen des Förderprogramms durchführen
durften. Gemeinsamer Nenner war jedoch das Interesse an gesellschaftspolitischen Fragestellungen. So beobachteten wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln, dass in unserer Gesellschaft, aber auch global, immer häufiger die Frage
gestellt wird, was Gesellschaft, Kunst und Literatur, Presse und Politik sowie
Bildungswesen »dürfen«. Dürfen sie gewisse Grenzen überschreiten, um beispielsweise auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen? Oder
verletzen sie damit persönliche Grenzen, die besonders zu schützen sind?
Dürfen die Grenzen der Natur weiter überschritten werden? Welche Grenzen
wurden im Kontext der COVID-19-Pandemie überschritten? Die Begriffe
»Grenze« und »Grenzüberschreitung« erschienen uns angemessen, um diese
manchmal weit auseinanderliegenden Fragestellungen gemeinsam einfangen
zu können.
Die Begriffe stehen in einem gesellschaftlichen Diskurs. Daher ist es hier
sinnvoll, die Grenzüberschreitungen und das angesprochene Dürfen weiter
zu differenzieren und mit Beispielen zu illustrieren: Manche Menschen individuell und ebenso Gruppen können eine Betroffenheit von Aussagen, Bildern oder Zuständen empfinden. Diese Betroffenheit wird dann nicht immer
in einen konstruktiven Dialog kanalisiert, sondern führt bisweilen zu einseitig perspektivierten Initiativen und zur Errichtung neuer Grenzen beispielsweise des Sagens, Zeigens, Sehens und Denkens. Insbesondere in den USA
und in Großbritannien kam es im Zuge dieser Initiativen, die hier keinesfalls
zu werten sind, zu Sprechverboten an Universitäten und Entlassungen von
Lehrenden, deren Unterrichtsgegenstände oder persönliche Ansichten als zu
unpassend eingestuft wurden. Die Debatte um derartige »Identity Politics«
dauert noch an und zeigt, dass dieses Thema insbesondere in den sog. westlichen Demokratien virulent ist. Die Toleranz von auch unerwünschten Meinungen oder problematischen Gegenständen, deren Präsenz für eine offene,
demokratische Form des Austausches essentiell ist, nimmt ab. Dies auch in
Deutschland, wie 2019 der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes
diagnostizierte, und wie wir alle im Zuge der Pandemie selbst mitverfolgen
konnten. In der Debatte werden demokratische Werte wie Freiheit der Kunst,
Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Religionsfreiheit unmittelbar adressiert:

Wie darf ein Bild in einem Museum ausgestellt sein, wenn es doch beispielsweise sexistische Implikationen aufweist? Wie darf ein Buch im Lektürekanon einer Universität oder überhaupt frei zugänglich bleiben, wenn es doch
Sex, Mord, Vergewaltigung, Inzest, Unterdrückung und – aus Sicht mancher
– Blasphemie enthält? Diese Beispiele sind nicht ausgedacht, sondern tatsächlich Gegenstand von sehr ernst geführten Debatten geworden. Für die
»Metamorphosen« des römischen Dichters Ovid wurde die zuletzt genannte
Frage gestellt und das Werk entsprechend angefeindet. Der kulturelle Wert
des Klassikers spielte dabei nur eine Nebenrolle. Ein gutes Stichwort in diesem Zusammenhang ist »Trigger Warnings«, zu denen der Band einen Beitrag
eines Gruppenmitglieds bietet.
Die Aufarbeitung dieser Diskurse um Grenzen und Grenzüberschreitungen manifestiert sich hauptsächlich in journalistischen Publikationen. Im
Jahr 2018 war in der FAZ der Artikel »Club der Vernunft« zu lesen, der den
Streit um Meinungsfreiheit und Sprechverbote an Universitäten darstellte. In
der Ausgabe Nr. 45/2019 des SPIEGEL, die auf dem Titel »Meinungsfreiheit: Über echte und gefühlte Grenzen des Sagbaren« trägt, stehen freilich die
Grenzen der politisch instrumentalisierten Äußerung im Zentrum, schnell
rückt die »Political Correctness« in den Fokus. Hier werden vor dem Hintergrund eines Meinungsklimas Tabubrüche und Meinungs- und Redefreiheit sowie der Mut zur freien Gedankenäußerung gegeneinander abgewogen.
Als Peter Handke im Jahr 2019 den Nobelpreis erhielt, kam es parallel zu
einer Debatte um das »Dürfen der Dichter«, das in mehreren Publikationen
thematisiert wurde (beispielsweise SPIEGEL und Die Zeit). In der zweiten
Jahreshälfte 2020 veröffentlichte der Historiker Alexander Demandt das
Buch »Grenzen: Geschichte und Gegenwart«, in dem er das Thema Grenze
als Definiens und Definitum aus verschiedenen Perspektiven behandelt, wobei er beispielsweise räumliche, zeitliche und historische Grenzen bespricht
und die Grenze als Grundkategorie zu erfassen sucht. Am 1. September 2020
wurde der »Appell für freie Debattenräume« durch Milosz Matuschek und
Gunnar Kaiser veröffentlicht. Der Appell positioniert sich entschieden gegen die Eingrenzung von Meinungsfreiheit und freiem Denken. Die breite
Resonanz aus allen Teilen der Gesellschaft macht ein weiteres Mal auf die
Relevanz der Grenzüberschreitungen aufmerksam. Am Jahresende 2020 im
SPIEGEL Nr. 52 führte ein Essay mit dem Titel »Die neue Systemfrage«
verschiedene Diskursfäden zusammen, gibt einen guten Überblick und unternimmt eine kritische Durchsicht mehrerer Initiativen sowie ihrer (identitäts-)
politischen Intentionen. Diese knappe Bestandsaufnahme verweist auf den
gleichbleibend aktuellen Ansatzpunkt unserer Projektarbeit. So ergaben sich
aus den Fragen und Debatten die zentralen Dinge, auf die es die Aufmerksamkeit zu richten galt: die Rolle und Bedeutung der auslösenden Faktoren,
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eine Grenzüberschreitung offenbar. Die möglicherweise bestehende Grenzüberschreitung bei der Erstellung eines Fotos selbst reflektiert der Journalist
Manuel Stark in einem Beitrag zu unserem Band. Für diese wichtige Perspektivierung sei ihm an dieser Stelle herzlich gedankt. Selbstverständlich ist auch
die Arbeitsgruppe im Band präsent: Um den Dialog zwischen den Fotografinnen und Fotografen und der Arbeitsgruppe herzustellen, wurden einzelne
Fotos ausgewählt, denen kurze Reflexionen hinzugefügt wurden. Diese Reflexionen erheben dabei keinen wissenschaftlichen Anspruch, sondern zeigen
die Gedanken der Arbeitsgruppe zu den Bildern, in denen Auslöser, Gefühle
und Wirkungen greifbar werden. Diese kurzen Texte werden von dem oben
erwähnten Beitrag zu »Trigger Warnings« (Behravan) und zwei weiteren Texten (Richter, Schülein) zum Thema begleitet, mit denen Fragen und Zugriffe
einzelner Gruppenmitglieder in unterschiedlichem Umfang einfließen.
Die Gliederung des Bandes folgt zum Teil einer Chronologie, die auch die
Arbeitsgruppe bei der Erarbeitung des Projekts durchlief, weswegen die genannten Begleittexte als thematisch-diskursive Positionen zum Thema zuerst
erscheinen. Darauf folgt die externe wie praxisnahe Sicht von Manuel Stark,
die zugleich den Übergang zu den Fotokommentaren bzw. -reflexionen der
Gruppenmitglieder bildet. Der umfangreiche Bildteil schließt dort an. Diesen
eröffnen die drei Preisträgerinnen und Preisträger, denen die Jury und die
Arbeitsgruppe hiermit gratulieren:
1. Platz: Judith Büthe, mit ihrer Serie »24 Meilen / O.T.«
2. Platz: Cheyenne Hoch, mit ihrer Serie zu Dragqueens
3. Platz: Emanuel Spieske, mit seinem Bild »Grenzbrecher«
Die Öffentlichkeit wird gleichermaßen in die Betrachtung von Grenzen
und Grenzüberschreitung einbezogen. Eine ursprünglich geplante Ausstellung wird durch die Corona-Pandemie leider verhindert. So sehr wir diesen
Verlust bedauern, führt er doch zu einer großen Gelegenheit: Im Zuge einer
breit angelegten Aktion werden in mehreren Städten der Region Plakatwände und digitale Anzeigeflächen mit ausgewählten Bildern versehen. Auf diese Weise ist es möglich, dass unter Einhaltung des Gesundheitsschutzes bestimmte Fotos für die Öffentlichkeit sichtbar werden.

die unterschiedlichen Perspektiven auf die Reizgegenstände und auch auf die
Reaktionen. Es gibt also Grenzen des Sagbaren, des Denkbaren, räumliche
Grenzen und so weiter. Grenzüberschreitungen sind nicht immer nur negativ
zu betrachten. Demnach kann das Durchbrechen von Grenzen, das für wissenschaftlichen Fortschritt essentiell ist, auch in anderer Hinsicht sehr heilsam sein, einen Dialog anregen oder einfach eine persönliche Bedeutung annehmen. Diese eher breit angelegte Begrifflichkeit von Grenzüberschreitung
kann damit eine Anknüpfung an verschiedene Diskurse leisten und ermöglicht geradezu das Widerspiegeln eines Querschnitts. Der Begriff ist in seiner
Allgemeinheit also gleichermaßen präzise und anschlussfähig.
Die Vielseitigkeit der Grenzen und Grenzüberschreitungen wollen wir in
einem offenen und kreativen Zugriff darstellen und vermitteln, ohne selbst
durch Grenzen eingeschränkt zu sein. Daraus entwickelte sich die Idee, eine
Frage an junge Fotografinnen und Fotografen weiterzugeben, indem wir
einen Fotowettbewerb ausschrieben: Wie lassen sich Grenzen und Grenzüberschreitungen in einem Foto visualisieren? Das Medium Foto bedient aus
unserer Sicht die Fragestellung besonders gut, da viele Grenzen nicht konkret
sichtbar sind, womit eine Herausforderung an die Künstlerinnen und Künstler formuliert war. Umso eindringlicher ist daher ein Bild, das beispielsweise
einen Akt der symbolischen Grenzüberschreitung oder eine Szene sozialen
Miteinanders über scheinbare oder reale Grenzen hinweg darstellt. Ein Bild
kann auch Emotionen einfangen, die Grenzüberschreitungen in positiver
und negativer Hinsicht auslösen. Es können Übergänge von einem Zustand
in einen anderen gezeigt werden. Auch die (erzwungene) Trennung zweier
zusammengehöriger Einheiten ist darstellbar. Wir waren am Ende überwältigt von der Quantität, aber insbesondere von der Qualität und Diversität
der Einreichungen. Drei Künstlerinnen und Künstler wurden für ihre Fotos
mit Preisen ausgezeichnet, wobei Experten die Arbeitsgruppe unterstützten.
Die Einreichungen zeigten eine Sache ganz deutlich: Ausgehend von unserer
ursprünglichen Frage verselbstständigte sich das Thema, indem sehr unterschiedliche Auffassungen von Grenzen und Grenzüberschreitungen in den
Beiträgen visualisiert wurden. Diese Vielfalt spiegelt sich nun auch in dem
vorliegenden Band wider. Auf eine Interpretation der Bilder wird bewusst
verzichtet, vielmehr ist es unser Anliegen, dem Betrachter einen unverstellten Blick auf die Grenzen und Überschreitungen zu ermöglichen. So hoffen wir, zu einer produktiven Auseinandersetzung sowohl mit den Fotos als
auch insbesondere mit den dahinter liegenden gesellschaftlichen Fragen anzuregen. Die großen Themen unserer Zeit sind dabei keineswegs ausgespart,
wenn Fotos zum Klimawandel, zu Flucht, zu den Grenzen der Wissenschaft
oder zur Pandemie erscheinen. Ebenso begegnen Themen, die eher persönlich berühren, wenn Liebe, Identität oder persönliche Freiheit aufgegriffen
werden. Manche Bilder lassen sich nicht klar zuordnen, was sie sehr interessant macht. Dass die Themen und Fragen Schnittpunkte aufweisen und
ineinander übergehen können, versteht sich von selbst – schon hierin wird

Abschließend möchten wir uns bei der Stiftung Mercator, dem Mercator Research Center Ruhr und der Global Young Faculty sowie allen Beteiligten bedanken. Der fruchtbare Austausch und die herzliche Atmosphäre machten es
möglich, dieses von uns als Bereicherung empfundene und »über den Tellerrand« der eigenen Fachdisziplin hinausreichende Projekt zu gestalten und erfolgreich umzusetzen. Ebenso gebührt unserer Hilfskraft Wiebke Hemming
großer Dank für ihre unermüdliche und kompetente Unterstützung. Für die
Expertenmeinungen von Simon Bierwald und Michael Ebert, die eine fachlich begleitete Bewertung der Bilder erst ermöglichten, ist an dieser Stelle
ein besonderes Dankeschön auszusprechen. Weiterer Dank gebührt Sandra
Motta, Axel Martens und Serap Ilgner.
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»Was gesagt/gezeigt werden darf«
Die Notwendigkeit von Grenzen, Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen für Entwicklung
Die Grenzen zwischen dem Sag-/Zeigbaren und dem Nicht-Sag-/Zeigbaren
sind spannend. Was gesagt/gezeigt werden darf/muss/kann/soll oder eben
nicht, hat viel zu tun mit Moral und Normen, mit Tabubruch, aber (dadurch)
auch mit Weiterentwicklung. Es hat zu tun mit all dem, was als richtig, als
legitim, wünschenswert und beachtlich gilt, und dem, was für falsch, illegitim,
irritierend und anstößig gehalten wird. Damit geht es um das laute Provozieren und das stille, verborgene Provozieren, das nicht selten erschütternder,
nachhaltiger und verstörender wirkt. Die Auseinandersetzung mit Grenzen
des Sag-/Zeigbaren ist damit auch eine Verhandlung zum Umgang mit Angst,
Empörung, Widerspruch in einer Gesellschaft. Der folgende Text skizziert
einige Eindrücke zum Thema Grenzen und votiert für das Erfordernis von
Grenze und Grenzüberschreitung.

Widerstand (gegen was auch immer). Sie zerschellt aber, sobald Grenzen und
Grenzziehungen inhaltlich, strukturell, in Bezug auf Ressourcen und konkrete Praxis neu verhandelt werden müssen, denn dafür haben sie zu wenig geteilte Basis und zu wenig Verständnis von der Komplexität einer zugegebenermaßen fordernden, ungleichen und ungerechten globalisierten, technisierten
und informatisierten Welt.
Grenzziehungen
Grenzen sind alltäglich und überall, so sehr, dass wir sie uns nur selten klarmachen: von mehr oder minder sichtbaren Grenzen wie Tempolimits und
Länder- oder Grundstücksgrenzen bis hin zu unsichtbaren Grenzen wie impliziten Erwartungen an das Benehmen an der Supermarktkasse oder kulturellen Anpassungen im Zuge von Immigration. Grenzen setzen Klassifikationen,
Kategorisierungen und Unterscheidungen voraus, anhand derer sich X von Y
abgrenzen lässt. Besonders deutlich zeigt sich dies an Algorithmen, von denen
wir in unserer zunehmend technisierten Welt nahezu immer umgeben sind,
auch wenn wir sie ebenfalls selten bewusst wahrnehmen. Ihr Wesen ist es, zu
unterscheiden, nämlich 1 und 0; sie sind damit per se immer unterscheidend,
abgrenzend und damit immer auch diskriminierend. Das Grundgesetz und
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) – umgangssprachlich auch
Antidiskriminierungsgesetz genannt – zählen auf: Rasse, ethnische Herkunft,
Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexuelle
Identität. Die Grenze kommt aus der Begriffswelt der Räume, Körper und
Gegenstände.
Grenzen markieren immer ein Innen und ein Außen, ein Dazugehören
und ein Ausgeschlossensein, sie zeigen die Differenz zwischen nah und fern,
gleich und fremd. Es handelt sich zunächst um eine Metapher der Materie(n).
Sie gibt Analogien und Assoziationen vor, anhand derer (grenz-)theoretische
und analytische Begriffsinstrumentarien entwickelbar werden.
Wolfgang Eßbach (1999) hat für seine »anthropologische[n] Überlegungen zum Begriff der Grenze in der Soziologie« zwei unterschiedliche Zugänge gefunden: Er fragt in analytischer Absicht nach allem, was Grenze ist
oder hat, und kann so die »Grenze-von-Etwas« und »seine Grenze« systemtheoretisch bestimmen. In synthetisierender Absicht fragt er nach allem, was
als Grenze bzw. innerhalb von Grenzen miteinander verbunden und von anderem getrennt ist, also den »Grenzen-zwischen-Etwas«. Grenzziehung beschreibt er mit Metaphern aus der Geografie und der Biologie und bezieht
sie sozialtheoretisch auf Strukturtheorien. Aus dieser Zweiteilung ergibt
sich die bildhafte Anwendungsebene für Grenzen und Grenzziehungen in

Grenzen
Dass wir uns mit Grenzen, insbesondere mit sozialen Grenzen auseinandersetzen müssen, zeigen derzeit die Debatten und Umgangsweisen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, vor allem in sozialen Medien und Netzwerken, allzu deutlich.
Zum einen werden etablierte Normen und habitualisierte Praktiken des
sozialen Miteinanders herausgefordert und verändert. Der Handschlag als
Höflichkeitsbekundung und Annäherung fällt weg, die Verknüpfung unserer
sozialen Rollen als Familienmitglieder, Freund*innen, Berufstätige, Kolleg*innen, Nachbar*innen oder Vereinsmitglieder werden herausgefordert und müssen neu kalibriert werden; im Brennglas von Lockdowns zeigen sich Probleme,
z. B. im Zusammenhang mit der Gleichstellung der Geschlechter, die im bisherigen Alltag übersehen werden konnten und übersehen wurden.
Zum anderen wird die besondere Funktion und Wirkweise von sozialen
Medien augenfälliger denn je und damit verbunden die Frage danach, was
gesagt und gezeigt werden darf/muss/kann/soll oder eben auch nicht. Am
Beispiel mit den Grenzen innerhalb sozialer Medien im Zusammenhang mit
der Pandemie stellt sich (mal wieder) ein schales Gefühl ein. Zu viele Verschwörungstheoretiker*innen, Impfgegner*innen, Faschist*innen, Xenophobe, Homophobe, Misogyne und so weiter und so fort bilden hier eine seltsame
Melange und formieren sich in dem angsterfüllten Wertungsraum Internet
auf Basis von Grenzziehungen, die nicht auf rationaler Reflexion und faktenbasierter Differenzierung beruhen. Zugleich liegt genau in dieser Melange
im virtuellen Raum eine beruhigende Kraft: Die Gemeinsamkeit der Gruppen, die ihrerseits eigentlich voneinander abgegrenzt waren/sind und unterschiedliche Interessen verfolgen, liegt einzig im Wunsch nach Empörung und
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Bezug auf ansonsten schwer greifbare, teils immaterielle Bestimmungsobjekte – beispielsweise das Sag-/Zeigbare und das, was nicht sag-/zeigbar ist.
Roland Girtler (2006) verankert seine Überlegungen zu menschlicher
Grenzziehung und Grenzerfahrung in einem anders akzentuierten Analogierahmen, nämlich geografische Staatsgrenzen, aber auch soziale Räume samt
der mit ihnen erforderlichen Differenzierungen verschiedener Niveaus und
Ebenen von Grenzen. Er untersucht das Erfordernis und die Bedeutung von
Grenzziehung in der sozialen Welt und damit zwischen Menschen, als Individuen, aber auch als Mitglieder von Gesellschaften.

und Widerstand werden sie über den Diskurs, und der entsteht im Spiel um
Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen dessen, was als sag-/zeigbar gilt.
Diese illustrative Skizzierung der soziologischen Überlegungen zum
Gegenstand Grenze verdeutlicht eine wichtige Essenz des Wesens und der
Wirkweise von Grenzen: Grenzen und Grenzziehungen, ob sichtbar oder unsichtbar, sind unbedingt notwendig und von konstituierender Kraft für ein
gesellschaftliches Miteinander; Grenzen konturieren die Handlungsoptionen
und Entscheidungen von Menschen; Grenzen erzeugen und institutionalisieren Exklusions- bzw. Inklusionsmacht, sie markieren Wohlstandsgefälle oder
Bildungsungleichheiten. Sie unterscheiden ebenso das Sag-/Zeigbare von dem,
was als weniger oder keineswegs sag-/zeigbar Gültigkeit und Geltung erhält.
Was als sag- und zeigbar gilt, ist Bedingung und Ergebnis von Werten und
ihrer Konkretisierung in Praktiken, also Normen. Diese sind abhängig von
kulturellen und zeitlichen Aspekten und über längere Dauer hinweg durchaus wandelbar. Zugleich sind sie aber außerordentlich stabil – die Soziologie
nennt sie daher »institutionalisiert« und »habitualisiert«, also eingeschrieben
in das un- und vorbewusste Handeln und Deuten von Mitgliedern einer Gesellschaft. Dies deutet an, welch außerordentliche Relevanz Normen innewohnt: Sie ermöglichen uns im Miteinander essenzielle Orientierung, ohne
die wir in Chaos, Indifferenz oder Angst voreinander stürzen und als Individuen nahezu handlungsunfähig werden. Zugleich setzen sie die Grenzen
zwischen legitim und illegitim, zwischen dem Sag- und Zeigbaren und dem
Tabu.

Symbolische und soziale Grenzen
Derartige Unterscheidungen sind zunächst nur symbolische Grenzen bzw.
symbolic boundaries. Dieser Terminus geht auf die französische Soziologin
Michèle Lamont zurück. Eine ihrer wohl am häufigsten zitierten (und insbesondere in den Kulturwissenschaften aufgegriffenen) Definitionen findet sich
in einem gemeinsam mit Virág Molnár verfassten Artikel. Darin verstehen sie
darunter »conceptual distinctions made by social actors to categorize objects,
people, practices, and even time and space. They are tools by which individuals and groups struggle over and come to agree upon definitions of reality«
(Lamont/Molnár 2002, S. 168). Lamont und Molnár beschränken ihre Analyse allerdings nicht auf das Symbolische allein, sondern erweitern ihre Fragen auf die Relevanz symbolischer Grenzen für die Reproduktion und/oder
Transformation sozialer Ungleichheit. Dazu setzen sie den symbolic bounda
ries die sozialen Grenzen bzw. social boundaries entgegen: »Social boundaries
are objectified forms of social differences manifested in unequal access to and
unequal distribution of resources (material and non-material) and social opportunities« (ebd., S. 168). Für die symbolischen Grenzen interessieren sich
Lamont und Molnár primär deshalb, weil sie einen maßgeblichen Beitrag zur
Beschreibung und Erklärung sozialer Grenzen und den damit verbundenen
Exklusionsprozessen leisten können. Symbolische Grenzen – also auch das
Sag-/Zeigbare – stellen damit nicht hinreichende, sehr wohl aber notwendige Bedingungen für soziale Grenzen dar (Lamont 1992, S. 174ff.; Lamont/
Molnár 2002, S. 168).
Anders ausgedrückt: Symbolische Grenzen sind vor allem sprachliche Etikettierungen zur Kategorisierung von Menschen, von Raum und Zeit, von
Handlungsweisen oder von Objekten. Als soziale Grenzen fungieren sie erst,
wenn sie in bestimmte Praktiken des Unterscheidens münden; damit einher
gehen meist ein ungleicher Zugang zu Ressourcen und Chancen und eine
ungleiche Verteilung derselben. Hierdurch werden Grenzen zu folgenreichen
Einflussfaktoren und die Grenzziehung selbst wird zu einer Basis für die Zuund Verteilung von Lebenschancen. Und es wird bedeutsam, ob man sich
diesseits oder jenseits der Grenze befindet. Es liegt nahe, dass soziale Grenzen
häufig Gegenstand sozialer Auseinandersetzungen über ihren Verlauf, ihre
Durchlässigkeit und ihre Relevanz sind. Zum Gegenstand für Infragestellung

Grenzüberschreitungen
Vielfach entstehen Grenzen als unbeabsichtigte Folge aus der Interaktion verschiedener Gruppen mit je eigenen Interessen und Machtressourcen. Sind
bestimmte Grenzen erst einmal eingeführt, werden sie zudem in weiteren
gesellschaftlichen Handlungszusammenhängen tendenziell verstetigt, selbst
wenn dort das ursprüngliche Interesse an ihrer Errichtung nicht (mehr) relevant ist. Manchmal, beispielsweise in autoritären Regimes, entstehen Grenzziehungen auch als direkte Folge eines erfolgreichen Plans mächtiger Personen/-gruppen; dies gilt beispielsweise für Zulassungsbeschränkungen von
Berufsverbänden, Karrierestufen und Gehältern. Weitgehender, vielleicht gar
noch unreflektierter und stillschweigender gesellschaftlicher Konsens über
bestimmte Grenzziehungen kann massive Konsequenzen haben, etwa durch
die soziale Exklusion bestimmter Gruppen und deren daran anschließende
kulturelle Differenzierung (z. B. die Markierung als »Covidioten« oder die
wohn- und arbeitsräumliche Segregation von Menschen mit Behinderung in
Deutschland).
Ein gesellschaftlicher Dissens über die Bedeutung und Akzeptanz symbolisch repräsentierter und sozial wirkmächtiger Grenzen führt hingegen dazu,
dass die einzelnen Merkmale, die sie klassifizieren, öffentlich und politisch
besonders betont werden. Dies erklärt, warum sich Personen/-gruppen, deren
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Status durch den Grenzziehungsdiskurs infrage gestellt wird, subjektiv unwohler fühlen. Es zeigt sich also ein sozialtheoretisch recht komplexes Bild,
demgemäß sich gesellschaftlicher Konsens und Dissens in Debatten über
symbolische Grenzen präsentiert und als soziale Grenzziehung kurz-, mittelund sogar langfristig über unterschiedliche Mechanismen auf die Personen/gruppen diesseits und jenseits der Grenze auswirkt.
Die Grenzen zwischen dem Sag-/Zeigbaren und dem Nicht-Sag-/Zeigbaren markieren weniger, ob man etwas »darf« oder nicht. Es geht, zumindest im akademischen Verständnis, eher darum, etwas aufzuzeigen, vielleicht
auch den gezielten Tabubruch zu vollziehen – eigentlich ein zutiefst demokratisches Verständnis. Nicht umsonst ist die Meinungsfreiheit in Deutschland ein verfassungsrechtlich verbrieftes Grundrecht. Sie deckt explizit jede
Äußerung in Wort, Bild und Schrift ab, die nicht verboten ist. Es gibt entsprechend viele Aussagen, die unüberlegt, gelogen, diskriminierend oder unmoralisch sind. Und dennoch erlaubt. Aber Meinungsfreiheit ist nicht die
Abwesenheit von Widerspruch. Die Beschränkung auf ein »Dürfen« in der
Suche nach Grenzen, Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen ist meines
Erachtens nach falsch, weil zutiefst autoritär, antipluralistisch und nicht zuletzt undemokratisch: Der Widerspruch gegen das Sag-/Zeigbare kann eine
Grenzüberschreitung sein – sie zu verhindern, ist Unterdrückung. Ansichten,
Wertungen und Meinungen zu unterdrücken, die Grenzen um das Leichte,
Schöne, Unproblematische, moralisch »Richtige«, das Unanstößige, leicht zu
Rezipierende als sag-/zeigbar zu ziehen und abzuschotten, verhindert Widerspruch und ist zugleich die Voraussetzung dafür, dass Grenzüberschreitung
überhaupt stattfinden kann.

innerhalb der medialen Grenzen inhaltliche Grenzen überschreitet. Dies ist
weder nur positiv noch nur negativ. Positiv ist, dass zu Unrecht marginalisierte und übersehene Standpunkte sichtbar werden. Negativ ist, dass dies
vielfach Empörung und vielleicht sogar Angst provoziert und zu mitunter
dramatischen Handlungsfolgen führen kann. Man denke an die Viralität
von Fakenews oder Verschwörungstheorien, die sich in Demonstrationen
oder Straftaten entladen. Das potenziell Problematische daran ist aber mehr
der Umgang mit Grenzen, weniger die Grenze selbst, sofern sie Überschreitung zulässt. Erst die Grenze und Grenzziehung bietet die Voraussetzung
dafür, dass Bestehendes und Unhinterfragtes bewusst gemacht werden und
damit Infragestellung und Widerstand entstehen können.
Grenzüberschreitungen sind für Weiterentwicklung ebenso unerlässlich
wie die Grenzen und Grenzziehungen, auf die sie überhaupt erst aufmerksam
machen – auch wenn das alles manchmal schwer zu ertragen ist …
Literatur
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Votum für Grenzen und Grenzziehungen in Verbindung
mit ihrer Überschreitung
Die Wirkmacht von Grenzen und Grenzziehungen ist vielgestaltig. Sie evoziert mal eine archaisch anmutende Hetzjagd, mal einen berechtigten und
instruktiven Empörungssturm. Speziell in den sozialen Medien, in denen
Grenzen virtuell neu formiert und in weiten Teilen gänzlich aufgelöst scheinen, firmieren diese Pole nicht selten in komplexer Mixtur. Was sanktioniert
und verboten werden muss, erfordert fortwährende gesellschaftliche Aushandlungsprozesse zwischen Affirmation und Widerspruch; gerade soziale
Medien und Netzwerke sind hervorragende Räume für diese Prozesse.
Mit der Grenzüberschreitung des Sag-/Zeigbaren, vor allem in sozialen
Medien und Netzwerken, entsteht auch dort Widerspruch, wo vorher keiner
war oder sichtbar wurde. Während man innerhalb der Grenzen von eigenen
Peer-Groups (Familie, (virtuelle) Freund*innen, Gesinnungsgenoss*innen)
– dem, was als Filterblase auch schon lange vor dem Internet existierte, nur
weniger schnell und weniger verbreitungsriskant war – lange sagen, schreiben und zeigen konnte, was man wollte, ist in Zeiten des Internets nahezu
immer auch jemand dabei, der kritisch reagiert und infrage stellt – also

11

Johannes-Georg Schülein

Bita Behravan

Über Grenzen und ihre Überschreitung

Trigger Warnings and their necessity

Die Pointe ist: Wir haben die Grenze schon überschritten, wenn wir sie
wahrnehmen. Wir befinden uns schon in dem, was Schelling »Unendlichkeit«
nennt, das ist ein Bereich, der keine Grenze hat. Hegel wird etwas später einen
verwandten Gedanken so ausdrücken: »Es pflegt zuerst viel auf die Schranken
des Denkens, der Vernunft u.s.f. gehalten zu werden. In dieser Behauptung
liegt die Bewußtlosigkeit, daß darin selbst, daß etwas als Schranke nur bestimmt, darüber bereits hinausgegangen ist.«2
Selbstverständlich ist ein gewisses Achselzucken nachvollziehbar, ob diese
Überlegung nicht hoffnungslos weltfremd und idealistisch ist. Was Grenzen
konkret und existentiell bedeuten können, ist nicht im Ansatz berührt. In seiner ganzen Abstraktheit kann das Gedankenexperiment aber vielleicht doch
dazu beitragen, Grenzen als immer schon überschrittene zu verstehen. Und
Hegel meint ja bekanntlich: Wenn die Wirklichkeit den Gedanken widerspricht, umso schlimmer für die Wirklichkeit!

Bei den Philosophen des sogenannten »deutschen Idealismus« kann man ein
abstraktes Gedankenexperiment finden, das etwas vereinfacht so funktioniert:
Wir sollen uns vorstellen, dass uns eine Grenze gesetzt ist. Diese Grenze liege
in einem beliebigen Punkt C. Wir sollen uns ferner vorstellen, dass wir unser
Leben ausgehend von einem Punkt A führen. Wenn sich unser Leben nun
ausgehend von Punkt A bloß bis zu Punkt C entfalten und nicht über diesen
Punkt hinausstreben würde, dann würden wir C gar nicht als Grenze wahrnehmen. Wir wären einfach mit dem zufrieden, was zwischen A und C liegt.
Da zwischen diesen beiden Punkten sich unser ganzes Leben abspielte, hätte
nichts, was jenseits dieser Punkte liegt, irgendeine Bedeutung für uns. Da wir
nichts vermissen, er uns nichts nehmen würde, würden wir den Punkt C gar
nicht als Begrenzung empfinden. Für uns wäre er keine Grenze.
Im Umkehrschluss heißt das, dass wir eine Grenze nur dann als Grenze
wahrnehmen, wenn wir schon über sie hinausgegangen sind. Das kann in
Gedanken, es kann auch physisch, vielleicht auch heimlich, aus Neugier, was
jenseits von C liegt, geschehen. Worauf es ankommt, beschreibt der Philosoph Schelling ein bisschen pathetisch so: »Der Punkt C existiert also für
das Ich selbst nur dadurch, daß es über ihn hinausstrebt, aber jenseits dieses
Punktes liegt die Unendlichkeit, denn zwischen dem Ich und der Unendlichkeit liegt nichts als dieser Punkt.«1

1 F. W. J. Schelling, System des transzendentalen Idealismus, Hamburg 2000, S. 54.
2 G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Die Lehre vom Sein (1832), GW 21, Hamburg 1985, S. 121.
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History
When we talk about »trigger warnings«, the first thing to be considered is
the concept of trauma trigger. A trauma trigger is a stimulus that is basically
psychological and provokes/triggers the remembrance of a traumatic incident.
Traumatic incidents include a vast field of events that had happened in our
past. According to DSMV, severe psychological and even physical symptoms
can result from sudden, unexpected and unpleasant environmental crises.
These symptoms that are consequences of traumatic events in our lives are
known as Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Until quite recently, no
estimates of the prevalence of the disorder in the general population had been
available. Many potential sources of trauma exist in today’s society. Nearly
half of the adult population will or have experience(d) a traumatic event out
of which 5 percent of men and 10 percent of women lead to developing posttraumatic stress disorder (Ozer & Weiss, 2004). Until 1980 the largest number of post-traumatic disordered individuals was believed to be war veterans
and victims of disasters like wars, Tsunamis, floods, etc. (Breslau & Kessler,
2001). One of the defenders of trigger warnings especially at the university is
assistant professor of Philosophy at Cornell University. She argues that trigger
warnings are not a new debate, they commenced on the internet communities in order to support individuals who had experienced post-traumatic
stress or have the post-traumatic disorder. Flagging or tagging contents that
show or discuss matters that can cause different kinds of trauma including
military wars, child abuse, sexual abuse, and so on. Trigger warnings give the
vulnerable people to choose whether to engage in the content or not in order
to prevent any traumatic consequences. Manne mentions that the subtle purpose for trigger warnings is not disabling or not allowing students to see the
content but allows the vulnerable individuals to prepare themselves in order
to better manage their reactions and then if they want engage in it. Since
the prevalence of post-traumatic experiences are high as mentioned before, it
seems like considering this is helpful for the improvement of studying at the
universities for the vulnerable ones.
A trigger warning is a message presented to an audience about the contents of a book or other media, to warn them that it contains potentially distressing content. Recent evidence supports the view that trigger warnings are
not helpful for trauma survivors, but instead countertherapeutically reinforce
survivors’ view of their trauma as central to their identity (Jones et al., 2020).

• Certain times of day, for example sunset or sunrise
• Certain periods of year or specific dates – for example autumn weather
that resembles the affected person’s experience of the weather during the
September 11 attacks, or the anniversary of a traumatic experience.
• Sights, a fallen tree or a light shining at a particular angle
• Special Places, a bathroom, or all bathrooms, a basement etc. (Foa et al., 2008)
• A person with certain appearance, e.g. a fully Hijabed woman for a teenager that was tortured at school by her fully Hijabed teachers and principle
• An argument
• A particular odor, such as freshly mown grass, or the fragrance of an aftershave product
The trigger is usually personal and specific. However, it needs not be closely related to the actual experience. It has also been suggested that the realistic
portrayal of graphic violence in visual media may expose some affected people
to triggers while watching movies or television. When we talk about trigger
warnings, we have to be fair to any person that could be vulnerable to any
kind of trigger. As it is clearly explained above, the domain of triggers expand
from specific persons to places, words, music, and pictures of wars, violence
on walls, TVs or internet. Considering this vast area full of triggers on each
and every step of it, shows us that practicing this concept is not practical. It
seems like art, literature and any disposition of any concept or thing can be a
field full of mines that can trigger people easily.
Some criticisms about trigger warnings (Freedom of speech and ideologies?)
The criticisms especially about trigger warnings in colleges and universities
are founded by the idea that university era is a time for intellectual growth
and emotional maturity, and as it is clear these two qualities can be achieved
by challenges. Trigger warnings maybe unwantedly turn into tools for spoil
ing the students. On the other hand some psychologists debate that trigger
warnings are a tool to keep individuals away from facing reality and they convey the message that even words in a text (the language) could destroy the individual’s mental health and this is not good (Waters, 2014; Waldman, 2016).
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Triggers
The trigger can be anything that provokes fear or distressing memories in
the affected person and which the affected person associates with a traumatic
experience. Some common triggers are:
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Manuel Stark

Perspektive eines Fotografen
Grenzen. Ein Wort wie ein Widerspruch. Grenzen beschränken Freiheit – oder
garantieren Schutz. Grenzen gilt es zu akzeptieren, setzt sie ein anderer – oder
zu überschreiten, wollen wir an Herausforderungen wachsen. Fotograf*innen
sind Grenzgänger*innen, sie überschreiten die von Menschenhand gezogenen
Linien, wenn sie ferne Länder erkunden, gesperrte Gebiete betreten oder bekannte Orte so zeigen, dass die Aufnahmen mit dem Erwartbaren brechen.
Eine besondere Form der Grenze ist der Macht gesetzt, die ein Foto besitzt.
Abbildungen der Wirklichkeit, egal ob inszeniert oder dokumentiert, sind
immer nur Ausschnitte, Splitter eines Ganzen. Fotograf*innen erzählen visuelle Geschichten, sie transportieren Emotionen und geben als Zeitzeugen
weiter, was sie an einem Ort oder mit einem anderen Menschen erlebten.
Geschichten aber besitzen Ordnung, sie gliedern die Welt in fassbare und begreifbare Eindrücke. Das Leben ist anders. Es geschieht oft einfach, entzieht
sich der Kontrolle und oft genug auch jeder Begreifbarkeit. Leben ist unkontrolliert, unordentlich, wild.
Fotograf*innen sollen aber auch Grenztänzer*innen sein. Sie sollen die feine Linie ertasten, die sich zwischen das Auflösen und Akzeptieren von Grenzen zieht, und auf ihr balancieren. Sie sollen fragen: Wann braucht es den
nächsten Schritt? Aber auch: Welcher Schritt ist zu viel?
Ein Kollege fotografierte im Pandemie-Jahr 2020, wie eine Schutzeinrichtung für Obdachlose mit dem Aufkommen des Virus umgeht. Ein Mann dort
war Anfang 20. Er erinnerte den Fotografen an sein eigenes Kind, es war etwa
im selben Alter. Der Mann rauchte eine Zigarette und schlief ein, glimmend
fiel der Stängel auf seine Brust und versengte die Haut. Mein Kollege ging zu

ihm und schnippte die Zigarette weg. Der Mann wachte auf und tobte – die
Hilfe empfand er als Übergriff.
Die Fotografie ist, wie kaum ein anderes Medium, auf das Reportieren angewiesen: Man geht hinaus, erlebt oder erfährt etwas, und bringt es mit nach
Hause. Aber was bringt man mit? Vielleicht eine Idee, die einem Projekt zu
möglichst kreativer Umsetzung verhilft. Vielleicht eine Lektion, die sich in
einer Botschaft bündeln soll und die man weitertragen möchte, damit auch
andere davon profitieren. Vielleicht auch einfach Emotion; für den Menschen
sind Gefühle der Antrieb jedes Schaffens, und auch jedes Foto setzt auf die
eine oder andere Weise mindestens ein Gefühl um in ein Bild.
Beispiele dafür sind Fotografien, die zu Symbolen wurden. Das Mädchen,
das nach einem Napalm-Angriff nackt in Richtung Kameralinse rennt, beeinflusst bis heute unsere Vorstellung des Vietnam-Kriegs. Und veränderte
damals das Denken der US-Gesellschaft: von patriotischer Unterstützung zu
Kritik am Massenmord.
Bei jedem Bild fließen Dinge von innen ein, also Gedanken, Ideen, Erfahrungen der Fotograf*in, aber auch Dinge von außen, wie Gelerntes, Impulse,
Erlebnisse. In einem gelungenen Foto lösen Fotograf*innen die Grenzen zwischen innen und außen auf. So entsteht etwas Neues.
In der dokumentarischen Fotografie ist schon diese Art von Grenzübertritt eine Kunst. Wie viel von mir selbst kann, wie viel darf ich einbringen?
Es gibt Fotograf*innen, die plädieren für eine Arbeit als »Fly on the wall«,
als unauffällige Beobachter*innen wollen sie so wenig wie möglich in das
Geschehen eingreifen, um so den natürlichen Prozess der Dinge zu dokumentieren. Unsinn, nennen das andere. Alleine durch die Gegenwart eines
Menschen mit Kamera verändere sich die Situation derart heftig, dass sowieso
keine Chance mehr auf Natürlichkeit bestünde. Daher sei es wertvoller, auf
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Wiederholungen und kleine Inszenierungen zu setzen, um ein möglichst authentisches Bild der Dinge einzufangen.
Beide Positionen eint oft der Anspruch, ein Foto solle möglichst »wahrhaftig« sein. Wie jedes Attribut kann man auch Wahrhaftigkeit nur in Abgrenzung
zu seinem Fehlen definieren. Wann also ist die Grenze erreicht, an der man ein
Bild, einen Moment, ein Foto so verfälscht, dass es diese Zuschreibung einbüßt?
Gegenstände oder Menschen mithilfe der Nachbearbeitung verschwinden lassen oder neu hinzufügen, das bricht mit den Regeln der Dokumentation. Hier
liegt die Sache recht einfach. Aber was ist, wenn es darum geht, Vignetten um
ein Bild zu ziehen? Oder vor Ort Absprachen zu treffen über Pose und Handlung? Ab wann ist eine Inszenierung inszeniert? Und bis wann kann sogar eine

Inszenierung dienen, um Realität deutlicher zu transportieren?
Und dann gibt es die andere Art von Grenze: Eine unsichtbare Linie, die
uns davon abhält, in den persönlichen Raum anderer Menschen einzudringen. Als Fotograf*in muss man diese Linie manchmal überschreiten, für das
treffende Bild. Das braucht Vorsicht.
Hält man eine Kamera in der Hand und denkt über Belichtung, Blende
und ISO-Werte nach, vielleicht über Kadrierung und die Wirkung von Motiven, dann passiert etwas Seltsames. Diese Grenze zu anderen löst sich zu
leicht auf. Die Kamera wird zu einer Art Lizenz, in der man das eigene Tun
viel weniger hinterfragt, sich einlässt auf den Moment und dadurch in Gefahr
gerät, das Gespür für die Situation zu verlieren.
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Caroline Richter

Gefahr. Flucht. Wasser. Gefahr. Rettung. Rettung?

Ich selbst fotografierte einmal auf der Frühchen-Station des Universitätsklinikums Freiburg. Es war ein besonderer Fall: Zwillinge, so früh, dass sie
eigentlich ununterbrochen die Sicherheit des Inkubators gebraucht hätten.
Aber Menschen brauchen Nähe, auch dann schon, wenn sie erst wenig größer
sind als die Handflächen eines Erwachsenen. Also gab es Kuschelzeit, eine
Stunde am Tag durfte der Vater kommen und nahm seine Kinder auf die
Brust.
Diesen Moment fotografierte ich. Um das Licht besser zu steuern, zog ich
die Vorhänge am Fenster zurecht und half auch mit der LED-Leuchte meines
Handys nach. Zusätzlich packte ich Mülleimer, entleerte den einen in einen
anderen, um ihn umzudrehen und so eine neue Perspektive zu erhalten –
die von oben. Ich führte meine Kamera ganz nah ran, an Vater und Kinder,
um die Vertraulichkeit einzufangen, die bei so frühem Leben schon zwischen
Eltern und Kindern besteht. Und ich vergaß, wie wertvoll jede Minute und
Sekunde war, die ich durch mein Geraschel, Geschiebe und Geknipse dem
Vater mit seinen Kindern raubte. Erst später erkannte ich die Grenze, die
ich in diesem Augenblick überschritten hatte – und entschuldigte mich beim
Vater. Kein Problem, antwortete der, alles sei okay.
Trotzdem schob ich eine Frage nach: Wäre der ganze Zirkus auch okay gewesen, wäre da nicht die Kamera? Er überlegte kurz, fixierte für einen Augenblick die weiß getünchte Krankenhausdecke, zuckte dann mit den Schultern.
»Vermutlich nicht.«
Die Kamera ist ein Instrument, sie hilft, den einen Augenblick aus einer
Flut an Eindrücken zu destillieren. Die Grenzen ihrer Technik enden genau
dort, wo das Leben beginnt – und exakt am selben Punkt findet die Arbeit
von Fotograf*innen ihren Anfang. Erinnern Sie sich an das Foto des ertrunkenen Kindes? Ein Junge, rotes T-Shirt, blaue Jeans und dunkelbraune Haare,
liegt bäuchlings am Strand, dahinter Wellen – als hätte das Mittelmeer den
kleinen Körper ausgespuckt. Ein Symbol.
Alan Kurdi. Der Mensch war erst zwei Jahre alt, als er ertrank. Er besitzt
einen Vater, eine Mutter, Onkel und Tanten. Die sagen: Sie wollen nicht, dass
ihr Junge, ihr Kind als Figur herhalten muss. Die Geschichte wird verfilmt.
Es gehe um das Drama der Flüchtlingspolitik, das habe mit dem Kind nichts
zu tun, sagt der Regisseur Omer Sarikaya.
Abdullah Kurdi, der Vater von Alan, sah die Plakate mit dem Namen seines Sohnes und die Poster mit seinem Bild. Er fragt: »Hat sich jemals jemand
gefragt, wie es uns damit gehen würde? Wie es ist, wenn dein Kind auf einer
Leinwand wiedererweckt wird?«
Die Macher des Films antworten: Kunstfreiheit!
Das ist das Problem mit Symbolen: Sie stehen für die »größere Sache«.
Dadurch werden sie Allgemeingut. Gibt es Bilder, die so mächtig wirken, dass
sie erhaben sind über den Anspruch einer Familie auf stille Trauer – in dieser
Frage bin ich unentschlossen.
Was denken Sie?

Fotos: © Manuel Stark

16

Weit weg erscheinen die Menschen auf dem Wasser. Friedlichkeit und
Hoffnung schwingen in den Bildern mit, erzeugen aber ein unheilvolles Rauschen. Auf dem Wasser sind die Grenzen unsichtbar und
doch schicksalhaft über Leben bestimmend. Der Hoffnung auf Rettung und dem Erreichen des Etappenziels steht die Aussichtslosigkeit
gegenüber. Sind Menschenleben nur dann bedeutsam, wenn es um
die Einzelperson geht? Wir alle erinnern uns an das aufwühlende Bild
des toten Kindes am Strand. Verschwindet die Masse an Menschenleben in der Statistik? Es scheint so. Flucht ist grausam.
Die EU kann sich nicht einigen, Verteilungsschlüssel zu etablieren. Aber auch eine anders regulierte Aufnahme ändert nichts. Die
Ursachen für Flucht liegen woanders. Die Problemlage ist komplex,
global verwoben, verstrickt und unlösbar, aber zugleich akut, schon
lange ungebrochen aktuell und weiterhin unbedingt wichtig. Es ist für
uns und unsere Nachfahren wertvoll, den Wohlstand und die Sicherheit in Europa und im gesamten globalen Norden zu bewahren und
auszubauen. Aber wie geht das ohne Ausbeutung, die für Armut und
Krieg und schließlich für Flucht sorgt? Unser Wohlstand geht ungebrochen zulasten und auf Kosten vieler Menschen, die selbigen nicht
24-Meilen / O.T. I.
© Judith Büthe
weniger verdient haben. Sie hatten nur das Pech, an einem anderen
Ort geboren worden zu sein. Wir profitieren jeden Tag davon. Auch Schleuungleich. Und ungerecht. In unwürdigen Lagern lassen wir Menschen vegeser profitieren, denn für sie ist Flucht ein lukratives Geschäft. Nazis und Fatieren und schauen weg – oder schauen zumindest nicht gerne ausgerechnet
schisten profitieren, sie erringen auf dem Fundament der tiefsitzenden Angst
dorthin, was verständlich ist, denn das Hinsehen ist ja auch unerträglich.
vor Verlust und dem diffusen »Anderen« Macht. Warum triggern Flucht und
Die Bilderserie von Büthe zeigt starke Menschen, die Vieles auf sich nehMigration eigentlich Angst? Derweil widersetzen sich unerschütterliche Helmen. Sie konfrontiert zugleich mit Grenzen, die über Leben bestimmen, und
fer*innen und ertragen Hoffnungslosigkeit über alle Schmerzgrenzen hinweg.
erreicht so die Grenzen derjenigen, die die Bilder betrachten. Das ist mehr, als
Abwarten geht nicht, denn während debattiert wird, sterben jeden Tag
ich ertragen kann, vielleicht auch mehr, als ich ertragen (müssen) will. Denn
Menschen, Menschen wie Sie und ich. Chancengleichheit und Gleichbehandich bin Teil der fetten und faulen Wohlstandsgesellschaft, profitiere von der
lung aber haben alle Menschen verdient, unabhängig von ihrer Herkunft, so
Ausbeutung, die zu Krieg und Gewalt führt. Beim Betrachten fühle ich mich
haben wir es im Grundgesetz und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
deshalb schuldig, weil ich nichts unternehme, um zu helfen – ganz anders
festgelegt, und zwar aus guten Gründen. Erinnern Sie sich noch daran, als im
als die stoischen Retter*innen, die dieser frustrierenden und nicht zuletzt für
Sommer 2020 mit großer Inszenierung 103 Kinder aus dem nunmehr absie selbst in vielerlei Hinsicht gefährlichen Aufgabe unermüdlich nachgehen.
gebrannten griechischen Lager Moria in Deutschland aufgenommen wurden?
Und ich fühle mich hilflos und ohnmächtig, weil ich nichts Substantielles tun
Ehrlich, allein die Zahl ist beschämend, jede einzelne Stadt schafft mehr, viele
kann … oder?
Kommunen wollen, dürfen aber nicht. Das macht mich nachdenklich. Diese
Büthe holt mich mit dieser Bilderserie aus der Komfortzone und zwingt
Art von Hilfe ist Nothilfe und damit oberflächlich, aber ist sie nur deswegen
mich, hinzuschauen. Die Bilder sind nicht rührig und auf Mitleid ausgerichweniger substanziell und richtig? Ich glaube nicht, denn es kommt auf jedes
tet. Sie sind dokumentarisch, holen mit ihrer Alltäglichkeit aber umso mehr
Menschenleben an. Mich selbst gäbe es ohne Rettung ja nicht. Es ist nur ein
den Schrecken in meine Gegenwart. Vieles geht mir durch den Kopf. Im
Wimpernschlag der Geschichte entfernt, dass meine Großmutter, geboren
Magen macht sich Übelkeit breit. Die Bilderserie macht mir deutlich, dass
1933, als kleines Mädchen auf der Flucht darauf angewiesen war, Beachtung
Humanismus auch in der Gegenwart nur ein gewolltes Konstrukt ist, aber
und Unterstützung zu finden. Sie hat sie bekommen. Andere nicht. Das ist
weiterhin längst keine Selbstverständlichkeit.
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Sabrina Coninx

Sanne Kruse-Becher

Drag: Kunst, Unterhaltung & Politik

Grenzbrecher
Vivienne Villain
© Cheyenne Hoch

Ich habe mich von der Bilderreihe angesprochen gefühlt,
da ich vor der Corona-Pandemie gerne Drag-Shows besucht
habe und ich mir diese auch online während der CoronaPandemie vielfach angesehen habe. Die künstlerischen Dimensionen im Ausreizen von Gender-Grenzen sowie die
Vielfalt, Kreativität und Opulenz dieser Kunstform haben
mich stets begeistert. Im Besonderen unterhalten DragShows nicht nur, sondern stehen prominent für Toleranz
und Respekt in unserer Gesellschaft.
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Der Grenzbrecher von Emanuel Spieske illustriert diese Kraft und bleibt
frei von Wertung. Das, was ist, wird im Moment der Überschreitung zu dem,
was war. Die Grenze wird verletzt und dadurch verändert.
Die Grenze ringt mit dem Grenzbrecher und Transformation wird
möglich.

Grenzüberschreitungen sind manchmal mühelos, manchmal nahezu unmöglich. Sie geschehen manchmal unachtsam, manchmal aus Kalkül. Sie können
gründlich geplant sein oder aus Versehen geschehen.
Nahezu immer verändern sie. Sie verändern das Verlassene oder das Neue.
Sie verändern den Überschreitenden und den Anderen. Und oftmals erzeugen sie eine Kraft, die die Grenze selbst verändert.

Grenzbrecher

© Emanuel Spieske
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Bita Behravan

Sauro Civitillo

Yan Cheng: Pray-to-the-water 2

Borders
For months or years, thousands of asylum seekers and refugees are trapped
with barbed wire in a borderland where fear and hope are the dominant emotions. One vivid example of such a trap is the Moria Reception and Identification Centre on the Lesbos Island, the largest refugee camp in Europe. The
case of Moria does not stand alone, rather it represents one of the myriads of
»noncommunities of excluded« , which are the result of bordering processes.
Borders are daily crossed by traders, workers, tourists, and smugglers, yet
forcibly displaced migrants are urged to stay away. The three photos show
how borders for many inhibit opportunities and repress agency. The Artist
appeals to all of us to notice and feel the pain of the trapped ones – ever more
during periods of emergency as we go through a global pandemic.

The photo series by Felix Grabe (Borders) illustrates the harshening contemporary policy regulating migration flows adopted by a growing number of
national governments around the globe. Borders are made to divide up the
world, spatialize it and give names to territorial units. Borders are made and
remade everyday especially to separate people, dividing them up in binary
categories of desired and undesired flows. Who is desired and who is not is
reaffirmed in daily routines in border spaces, on the basis of distinct characteristics and identities, which become ascribed to people.
But Grabe reminds us that borders can have an additional function, that is
to intentionally trap individuals. Borders actively limit people in their opportunities to move, to reunite with family, to live while keeping them in pain.

Pray-to-the-water 2

© Yan Cheng

The picture can be a trigger for those who had the experience of drowning,
on the other hand it can be also a trigger for those who condemn nudity.
The picture is brilliant because it shows the purity of the woman’s body
through the float on water.

The pale skin and the eyes of the woman can also show the dedication of
humans to nature and how humans are weak when it comes to the power of
the nature.

Borders, Bild 1 (Fotoserie, 19-tlg., 2015)
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© Felix Grabe Borders, Bild 10 (Fotoserie, 19-tlg., 2015)
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© Felix Grabe Borders, Bild 11 (Fotoserie, 19-tlg., 2015)

© Felix Grabe

Regina Göschl

Wiebke Hemming

Die »Aura« der Berliner Mauer

Sexuell grenzüberschreitendes Verhalten und Gleichberechtigung
Symbol des Kalten Krieges. Seit 1990 existiert sie als faktische Grenze nicht mehr. Einzelne Überbleibsel kann
man jedoch, verteilt auf der ganzen Welt und künstlerisch
gestaltet, mit einem gewissen Schaudern bestaunen; man
kann noch immer eine unendlich erscheinende Menge an
»originalen« Kleinstbrocken in Museumsshops und Souvenirläden kaufen. Dabei stellt sich die Frage, welchen
Zweck die vielfache Vergegenwärtigung dieses Bauwerks
in der heutigen Gesellschaft erfüllt. Eine andere Variante
des Umgangs wäre die komplette symbolische Zerstörung
seiner physischen Überreste nach 1989 gewesen – ähnlich
den Denkmalstürzen, die angesichts der Black Lives Matter-Bewegung 2020 wieder in den gesellschaftlichen Diskurs gerückt sind. Doch die Berliner Mauer wurde nicht
als Denkmal errichtet. Sie war kein Symbol, sondern eine
faktische Grenze, an der Menschen getötet wurden. Aber
noch immer ist sie ein wichtiger Faktor der Berliner Identität. Das 360°-Panorama des Künstlers Yadegar Asisi er© Karoline Köster
weckt sie sogar visuell wieder zum Leben.
Die Mauer hat dabei seit 1989 einen beeindruckenden Bedeutungswandel vollzogen. Sie ist im kulturellen Gedächtnis mittlerweile fast ausschließlich mit dem 9. November 1989 verbunden, als das SED-Politbüro-Mitglied
Günter Schabowski fast schon nebensächlich die sofortige Öffnung der innerdeutschen Grenze für Besuchsreisen verkündete. Daraufhin eilten viele
Ostberliner*innen zu den Grenzübergängen und forderten dies ein. Der Rest
ist Geschichte. Die nachfolgenden Bilder der feiernden Menschen auf der
Berliner Mauer gehören seitdem zum Erinnerungsrepertoire Deutschlands
und der Welt. Auch diese Ereignisse stehen jedoch symbolisch für einen komplexen historischen Prozess, der zur Auflösung der DDR führte. So verdichtet
die Vergegenwärtigung der Berliner Mauer die Erinnerung an ihre Überwindung. Ihre vielfach präsenten Überreste fungieren aus heutiger Perspektive
als ein dezentrales Freiheitsdenkmal. Mit Blick auf ihre Geschichte sollte sie
jedoch vor allem ein Mahnmal sein. Die Fotografie »Über die Berliner Mauer« von Karoline Köster führt uns in diesem Sinne wieder einmal vor Augen,
dass Grenzen menschliche Konstrukte und damit wandelbar sind. Vor diesem
Hintergrund müssen Politik und Gesellschaft auch gegenwärtige Grenzziehungen immer wieder hinterfragen, und zwar dann, wenn sie der Abschottung und Ausgrenzung dienen.

Über die Berliner Mauer

Im wahrsten Sinne leichtfüßig erscheint dieses Foto, das mit dem Titel »Über
die Berliner Mauer« überschrieben ist. Dabei ist bemerkenswert, dass kein
physisches Stück dieser den Berliner*innen jahrzehntelang auferzwungenen
Grenze zu sehen ist. Nur noch eine nachträgliche Erinnerung, die in den
Boden eingelassen ist, stellt den Bezug zum Titel her. Der*die Betrachter*in
sieht die Beine einer anonymen Person, die barfuß über diese »Grenzlinie« balanciert. Der Hauptstadtverkehr fließt unbeeindruckt im Hintergrund weiter.
Bringt man diese unbeschwerte Szene in Verbindung mit der historischen
Bedeutung der Mauer, gewinnt die Fotografie an Relevanz. Die Grenze ist absent und präsent zugleich. Sie erscheint dabei wie ein böser Traum, aus dem
die Gesellschaft erwacht ist. Dies erinnert an die Definition der Aura Walter
Benjamins als die »einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag«.1
So verschwimmen durch die im Boden eingelassene Erinnerung an die Mauer
die Grenzen zwischen Raum und Zeit. Auf dem Foto verschwimmen schließlich in einer doppelten Distanzierung die Grenzen zwischen Vergangenheit
und Gegenwart.
Die Inszenierung eröffnet damit einen Raum zur Diskussion über die
gegenwärtige Bedeutung der Berliner Mauer, die 40 Jahre lang die Identität
Berlins prägte. Sie zerriss die Stadt in zwei Teile und war damit ein steinernes

1 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in: Walter Benjamin. Gesammelte Schriften, hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser,
Frankfurt a. M. 1991, S. 440.
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Hinweis: Der Text soll weder die Erfahrung von Frauen oder Männern in
irgendeiner Weise verharmlosen noch als unwichtig darstellen. Der Text weist
lediglich darauf hin, dass jede Erfahrung mit der gleichen Sensibilität und
Ernsthaftigkeit betrachtet werden soll. Die Frage nach der Relevanz der Ethnie wurde in diesem Text außen vor gelassen, ist aber in jeder weiteren Diskussion zu diesem Thema notwendig. Der Text erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.

Heute mehr als jemals zuvor sind sexuelle Grenzüberschreitungen gegenüber
Frauen ein Thema. Von vergleichsweise leichten Vergehen wie Catcalling über
Bedrohung bis hin zu Vergewaltigungen. Dass dies heute ein großes Thema
ist, liegt an der Enttabuisierung durch gesellschaftliche Debatten.
Die Rechte für Frauen in diesem Bereich haben sich in den letzten Jahren
stark zum Positiven verändert. So ist zum Beispiel seit 1997 auch eine Vergewaltigung in der Ehe vor dem Gesetz eine Straftat. Zuvor galt dies nicht als
Verbrechen, sondern wurde zu den Rechten eines Ehemannes in der Ehe gezählt. Durch Debatten wie »Me too« ist das Thema weiter in den gesellschaftlichen Fokus gerückt und hat von vielen Seiten prominente Unterstützung
erfahren, was viel zum steigenden Bekanntheitsgrad des Problems beigetragen
hat. Die Anzeigebereitschaft ist dadurch weiter gestiegen, doch die Dunkelziffer ist und bleibt wahrscheinlich noch lange hoch.
Die Darstellung in den Medien ist vor allem im Hinblick auf Gleichberechtigung für Männer noch weit vom Ziel entfernt. Während Frauen als
Opfer von Übergriffen dargestellt werden, ist es in den Fällen, wenn Frauen
Männer vergewaltigen, oft anders. In der Presse liest es sich fast so, als sollten
die Männer dankbar sein und zwischen den Zeilen nimmt man einen leicht
spöttischen Unterton wahr. In einem Artikel der Bildzeitung von 17.04.2012
heißt es beispielsweise: »München – Es war die kurioseste Polizeimeldung der
Woche: ›Mann nach Schäferstündchen in Not‹. Eine sexhungrige Münchnerin (47) hatte ihre Kneipenbekanntschaft (43) eingesperrt, immer neue
erotische Höchstleistungen gefordert.« Wären die Rollen vertauscht gewesen,
hätte die Schlagzeile hier wahrscheinlich ganz anders ausgesehen. Erst seit
der Ausweitung der Definition von Vergewaltigung im Jahr 1997 kann es vor
dem Gesetz auch männliche Opfer geben. Die Darstellung in den Medien
weicht allerdings, wie an diesem Beispiel zu erkennen, oft von der eigentlichen Konnotation des Wortes »Opfer« ab. Grund dafür sind möglicherweise
die Rollenbilder von Männern und Frauen die immer noch die Wahrnehmung eines Menschen in der Gesellschaft prägen. So werden Frauen häufiger
als schwach und hilfebedürftig angesehen und passen daher eher in die Rolle
eines Opfers als Männer. Wichtig ist aber, dass Grenzüberschreitungen, von
welcher Seite aus und in welchem Ausmaß sie auch begangen werden, als
gleichwertig schlimm eingestuft werden müssen.
Die psychologischen Konsequenzen von sexuell grenzverletzendem Verhalten sind so individuell wie die Opfer der Taten selbst, daher ist es nur fair,
wenn eine Gleichberechtigung sowohl in der Berichterstattung als auch vor
dem Gesetz und in der Bestrafung der Täter*innen umgesetzt wird. Das Geschlecht oder die Geschlechtsidentität sollte dabei keine Rolle spielen.
Because after all, these are neither women’s nor men’s rights, but Human
Rights.

Human Rights
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© Jonas Beck

Daniel Pachurka

Jacqueline Reinhard-Recht

Die Botschaft der Bäume

Emotionale Distanz, die ich fürchte

Emotional Distance that I fear

Das Foto »Emotional Distance« aus der
Lam-Serie zeigt eine
Frau und einen Mann,
die sich mit Abstand
auf einer Treppe gegenübersitzen
und
ansehen. Beide tragen
eine Maske. Mit dem
weltweiten Ausbruch
der COVID-19-Pandemie mussten wir
uns an dieses Bild gewöhnen, das zu einem
Teil unseres Alltags
geworden ist. Abstand
halten! Maske tragen!
In Zeiten der Corona-Krise musste jeder
erfahren, was »Emotionale Distanz« bedeutet. Anfangs war
es nur nervig, dass
Emotional Distance
wir auf einmal nicht
mehr selbst entscheiden durften, wen wir treffen und wie oft. Die Arbeit im
»Home Office« hat die Familien auch wieder näher zusammengebracht. Die
Geburt meiner Tochter hat mir jedoch gezeigt, dass »Emotionale Distanz«
schwer wiegen kann. Die Kontakte deutlich zu reduzieren, bedeutet auch,
den Kontakt zu den Großeltern, Verwandten und Freunden zu reduzieren.
Lässt sich Emotion virtuell oder mit Maske immer ausdrücken, verstehen,
annehmen und erwidern? Ein Besuch auf dem Spielplatz, nicht ohne Maske und mit Abstand. Eine herzliche Umarmung eines fremden Kindes, aus
Dankbarkeit, sein verlorenes Dinosaurierspielzeug gefunden zu haben, lässt
mich zurückschrecken. Dies ist »Emotionale Distanz«, die ich fürchte. Die
physische Distanz ist sicherlich unabdingbar, um die COVID-19 Pandemie
einzudämmen. Gleichzeitig sollte jedoch keine »Emotionale Distanz« aus der
physischen Distanz folgen.

The photo »Emotional Distance« from
the Lam series shows
a woman and a man
who are sitting opposite each other on a
staircase at a distance, looking at each
other. Both wear a
mask. With the global
outbreak of the COVID-19 pandemic, we
had to get used to this
image that has become
a part of our everyday
life. Keep distance!
Wear mask! In fact, in
times of the Corona
crisis everyone had to
find out what »Emotional Distance« means. At first it was just
annoying that we sud© Cindy Lam
denly weren’t allowed
to decide for ourselves who and how often we would meet someone. Working
in the »home office« has brought families closer together again. However, the
birth of my daughter showed me that »Emotional Distance« can weigh heavily. Significantly reducing contacts also means reducing contact with grandparents, relatives and friends. Can emotions always be expressed, understood,
accepted and returned virtually or with a mask? A visit to the playground, not
without a mask and at a distance. A warm hug from a stranger’s child, out of
gratitude for having found his lost dinosaur toy, makes me shrink back. This
is »Emotional Distance« that I fear. Physical distance is certainly essential to
contain the COVID-19 pandemic. At the same time, however, no emotional
distance should follow from the physical distance.

Die Verbundenheit zu Bäumen ist dem Menschen seit jeher eingeschrieben,
wovon Weltenbäume und heilige Bäume in Mythologie, Religion und Dichtung genauso Zeugnis ablegen wie die zahlreichen Metaphern, in denen Bäume präsent sind. Beispielsweise ordnet der Mensch seine eigenen Verwandten,
damit seine Wurzeln, und sogar die gesamte Evolution in Stammbäumen.
Der Baum ist mit der Kraft, die er verkörpert und ausstrahlt, ein Symbol des
Lebens; er wendet sich der Sonne zu, um das mit dem Licht kommende Leben aufzunehmen und weiterzutreiben. Einzeln und als Wald formt er einen
Lebensraum für zahlreiche andere Lebewesen. Dabei ist ein Baum in lebendiger Veränderung. Der Wandel des Baums während der Jahreszeiten wird als
Allegorie auf das menschliche Leben gelesen, das von der Blüte der Jugend auf
den laublosen Winter zustrebt. Ein Baum ohne Blätter ist ein gängiges Bild
für Vergänglichkeit. In den Kulturen und Literaturen der Welt ist der Baum
fest verwurzelt, wie heilige Texte, Epen, Märchen und Lieder, Romane und
Reiseberichte offenbaren.
Neben der umfangreichen kultischen
und kulturellen Semantik verfügt der
Baum über viele weitere Werte, indem er
als Bau- und Brennmaterial dient, Obst
liefert, als Papier unser Wissen speichert
oder in seinem Holz die Vergangenheit
bewahrt (Dendrochronologie, Klimadaten). In der Freizeit suchen Menschen den
Wald gern auf, um Gesundheit, Erholung
und Ruhe zu finden. Auch die pädagogischen Ansätze von Waldkindergärten erfreuen sich einer gewissen Beliebtheit und
Verbreitung.
Zeigt ein Foto von Bäumen in goldenem Licht also »nur« Bäume? Ich selbst
kann das Motiv nicht losgelöst von der
oben skizzierten kulturellen Aufladung betrachten. Jeder Baum steht im Goldenen
Schnitt des Bildes – eine Symmetrie, die
den Titel »verschieden und vereint« vollkommen unterstreicht. Mit dieser kompositorischen Verbindung verweist das Bild
meiner Ansicht nach auf die übergreifende Gültigkeit des belaubten wie des unbelaubten Baumes, die beide damit erst
verschieden und vereint
recht als Allegorie auf den Menschen, aber

ebenso auf den Zustand der Welt lesbar werden. Alle Menschen teilen gleichberechtigt das Schicksal, dass ihr Leben zwangsläufig enden wird. Dadurch ist
eine letzte Grenze definiert, deren Überschreitung unausweichlich ist. Eine
andere Grenze ist der weltweite Temperaturanstieg, der in unser aller Händen
liegt. Sollte dieser nicht reduziert oder aufgehalten werden, werden tote Bäume, noch mehr als aktuell schon, zum gewohnten Anblick. Dass den Bäumen
sehr viele andere Lebewesen folgen werden, ist eine beunruhigende Tatsache.
Doch sind es gerade die Bäume, mit denen die Hoffnung neu aufkeimen
darf. Kaum etwas ist so heilsam für Klima und Mensch wie das Pflanzen neuer Bäume. Eine Besinnung auf ein »Zurück-zu-den-Bäumen« verknüpft die
kultisch-kulturellen und naturwissenschaftlichen Aspekte auf harmonische
Art und Weise, ja ist ein Ausdruck der alten Verbundenheit von Mensch und
Baum. So wird insgesamt ein neuer Blick eröffnet, dessen es bedarf, um die
Herausforderungen der Zukunft für und mit unseren Freunden, den Bäumen, anzugehen: verschieden, aber stets vereint.

© Steffen Schmidt
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Zi Wang

Love knows no border
Love knows no border, or does it? Most Europeans realised it only recently, in
the first half of 2020, with one national border closing after another follow
ing the Coronavirus disease 2019 (Covid-19) outbreak. The pandemic has
reminded us that, even in the control-free Schengen area, the freedom to be
with our loved ones should not be taken for granted. Overnight, what had
hitherto seemed mundane – crossing a largely imagined line – appeared unsurmountable. Cross-national couples showing up for rendez-vous on opposite
sides of hastily erected physical borders and check points and experiencing the
bittersweet so-near-yet-so-far feeling have made headlines. Such sights from
Denmark to Germany to Switzerland have caught both media attention and
sympathy from the general public.
This episode reminded me of my own odyssey, which began far from the
European shores with more than one type of border to surmount. For countless transnational families or migrants seeking to re-unite with loved ones in
Europe, abstract borders have long co-existed alongside geographical, physical
checkpoints and customs. This comes in the form of legal immigration policies, most notably the so-called family reunion visa. Just being in love with
your partner does not suffice to surmount the border, being legally married
neither. Instead, the legal-policy construct untethered in space means an ab
stract, invisible border that could be just as hard, if not harder, to cross than
a physical one. Most countries have additional requirements for you to meet
to cross this border: language tests, proof of savings, or an exorbitant amount
of visa processing fee.

These, by the way, are not restricted to the private sphere. Many
Europeans who took the freedom of
movement for granted suddenly had
to face strict controls and at times
cross (literal) borders just to continue their bread and butter business
in what used to be their second homes. Their plight (and dedication to
what they do) has been succinctly
captured by one of our photographers, Lena Voelk, in a fascinating
series of pictures.
In 2020, we may be asking ourselves if this is the price to pay for
love or for wanting to make a living
elsewhere. In the longer term, we
should be reminded by this pandemic that many borders are, after all,
human creations. Crossing them
or allowing others to cross them
shouldn’t be (made) difficult. Perhaps at times all we need is human
will, and a little bit of humanity.

Erdbeeren trotz Virus – Während alle Grenzen geschlossen werden, 
kommen in Nürnberg die Erntehelfer am Flughafen an.

Bürokratischer Aufwand – Simona und ein weiterer Erntehelfer füllen 
notwendige Dokumente aus.

© Lena Voelk
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Auslöser | Gefühle | Wirkungen

Zoltan ist trotz der Corona-Krise als Erntehelfer von Rumänien nach Niederbayern
gekommen.
© Lena Voelk

© Lena Voelk
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Platz 2

Vivienne Villain

Janisha Jones
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Pasta Parisa
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Platz 3

Grenzbrecher
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Grenzproduktionen
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notwendige Dokumente aus.
• Zoltan ist trotz der Corona-Krise als Erntehelfer von Rumänien nach
Niederbayern gekommen.

Milena Schilling .............................................................................................. 157

Luise Walter .............................................................................................. 178/179

• climbing higher to focus the top
• diving deeper to feel the audience
• resisting the storm to get a selfie
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Miriam Schönhoff ................................................................................... 162/163
• M/W/D
• Eine Hand wäscht die andere
• Leere Versprechen

Tim Wagner .............................................................................................. 176/177
• Mare nostrum – Terra incognita 1
• Mare nostrum – Terra incognita 2
• Mare nostrum – Terra incognita 3

Manuel Schmelzer ................................................................................... 158/159

Johanna Weber ......................................................................................... 182/183
• Illusion Natur, Südsee, Tropical Islands, Krausnick, Brandenburg, 06-2020
• Rückkehr der Natur, Rekultivierung des Braunkohletagebaus Welzow,
Niederlausitz, Brandenburg, 06-2020
• Konstruierte Natur, Synthetische Minimalzellen durch das Okular eines
Mikroskops, Tang Lab, Dora Tang und Celina Love, Max-Planck-Institut
für molekulare Zellbiologie und Genetik, Dresden, 08-2020

• verschieden und vereint

• Dünne Haut I
• Dünne Haut II
• Dünne Haut III
• Dating at the border in 2020

Rebekka Niethammer ............................................................................. 134/135
• Non-binary – eine Überschreitung der Geschlechtsgrenzen I
• Non-binary – eine Überschreitung der Geschlechtsgrenzen II
• Non-binary – eine Überschreitung der Geschlechtsgrenzen III

Steffen Schmidt ............................................................................................... 161

Elise Wolf ......................................................................................................... 195
• Like A Bird Set Free

Levi Wolffe ....................................................................................................... 197

• Verbrannte Erde »Ra(s)tlos« 2018, C-Print, 105 x 70 cm
• Verbrannte Erde »Kohlwald« 2018, C-Print, 105 x 70 cm

• Zählerstand

Philipp Zipfel .................................................................................................. 199
• Betreten Bleibt Verboten 1
• Betreten Bleibt Verboten 2
• Betreten Bleibt Verboten 3

Martin Wanka ................................................................................................. 181
• New Religion
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