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Abstracts: Übersicht zur Ringvorlesung „Mobility affects“ (HU/ FU) 
Termin: WiSe 2020/ 21 
Mittwochs 18-20 Uhr, Online-Veranstaltung (Livestream & download-Angebot online) 
Organisator*innen: Prof. Dr. Jan Slaby (FU Berlin/ Affective Societies); Dr. Yvonne Albrecht,  
Dr. Serhat Karakayali (HU Berlin/ BIM) 
 
 
Bilgin Ayata: Affective Citizenship: The Making of Tolerable Others in Postmigrant Societies 
In the past four decades, states around the world have expanded and modified their citizen-
ship laws in response to increasing cross-border mobility. On the one hand, this has led to 
more access and inclusion for a number of immigrants but at the same time, it also added new 
layers to existing racialized hierarchies of citizenship and belonging. This talk will introduce 
the concept of affective citizenship as a theoretical inquiry into affective dimensions of con-
temporary differential regimes of inclusion and exclusion. Focusing on current debates in Ger-
many, it will explore the affective calibrations of who really belongs to the political community 
when formal equality is achieved through naturalization and what kind of affective boundary 
making demarcates the desired and tolerable migrant-citizen from the disposable one.   
 
 
Naika Foroutan: Narrative der Ambivalenz. Aushandlungen von Flucht und Migration in 
Deutschland 
Auch wenn die deutsche Gesellschaft seit 2001 als Einwanderungsland bezeichnet wird und 
das Land sich international in Fragen von Migration und Flucht zu einem zentralen Player ent-
wickelt hat, bleiben die Debatten um Migration, Flucht und Integration ambivalent. Kognitive 
Akzeptanz und emotionale Distanz wechseln sich gegenseitig ab und sorgen für eine akute 
Polarisierung rund um die Migrationsfrage. In dem Vortrag sollen diese Ambivalenzen in der 
Migrationsfrage erörtert und diskutiert werden. 
 
 
Jan Slaby & Christian von Scheve: Affect’s „Iron Cage“; 
Cross-border mobility often involves engaging with social institutions, that is with those di-
mensions of society that work to promote order, stability, and structure. Institutions thus can 
have enabling as well as constraining, inclusionary as well as exclusionary effects: They pro-
vide reliability and predictability to various domains of social life, but at the same time require 
compliance and subordination, as expressed in Weber’s “Iron Cage” metaphor. Present theo-
ries of institutions emphasize norms, rules, and habits to explain their ambivalent character. 
We challenge these understandings by providing an account of institutions that instead fore-
grounds their affective character. Our point of departure is Maurice Hauriou’s definition of 
institutions as involving three key components: a guiding idea (the idée directrice) which is 
sought to be practically and normatively established in a social milieu; an organized power 
mandated to realize, advance and secure this idea; and a group of agents having stakes in the 
endeavor specified by the guiding idea. Our contribution discusses each of these components 
with respect to what we call institutional affect and its implications for human mobility.  
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Katarina Stjepandic: Pluralität in Bewegung. Pro-migrantischer Protest, Politisierung und 
breite Mobilisierung 
Der „Sommer der Migration“ im Jahr 2015 hat zu einer zunehmende Polarisierung und Politi-
sierung der Zivilgesellschaft in Deutschland geführt. Mein Vortrag handelt von Mobilisierungs-
dynamiken, die sich seither im pro-migrantischem Protest in Deutschland beobachten lassen. 
Seit dem „Herbst und Sommer der Solidarität“ 2018/2019 kam es zu einer Reihe von politi-
schen Großprotesten: #ausgehetzt in München, Welcome United in Hamburg, die Seebrücke 
und #unteilbar in Berlin, Leipzig und Dresden. Auch im Jahr 2019 und 2020 setzt sich diese 
Dynamik (trotz Corona) fort. Besonders ist dabei die Quantität der Mobilisierungen aber vor 
allem die zum Teil sehr heterogene Zusammensetzung der Bündnisse. Es kommen unter an-
derem religiöse und queere Gruppen, Mietrechtsinitiativen, Gewerkschaften, Umweltorgani-
sationen, Geflüchtetenselbstinitiativen zusammen und treten gemeinsam für eine offene Ge-
sellschaft und eine liberale Migrationspolitik ein. In meinem Vortrag gehe ich der Frage nach, 
welche Faktoren die Gründung pluraler Zusammenschlüsse begünstigen, wie Kollektivität 
trotz Differenz hergestellt werden kann und inwiefern es sich bei diesen Zusammenschlüssen 
um postmigrantische Allianzen handelt.  
 
 
Margreth Lünenborg, Ana Makhashvili, Débora Medeiros: Journalismus herausgefordert. 
Konkurrierende Affektdramaturgien um #Chemnitz 
Journalismus übernimmt als gesellschaftliche Institution eine wesentliche Rolle bei der öffent-
lichen Affektregulation. Aufregung oder Beruhigung, Empörung oder Stolz – welche Emotio-
nen gesellschaftlich sichtbar werden oder verborgen bleiben sollen, das gestaltet journalisti-
sche Kommunikation maßgeblich mit – insbesondere bei gesellschaftlich kontrovers verhan-
delten Themen. Doch während im 20. Jahrhundert Journalismus exklusiv für die Beobachtung 
und Synchronisation gesellschaftlicher Teilbereiche zuständig und gesellschaftlich autorisiert 
war, bieten digitale Netzwerkmedien heute konkurrierende Modi mit je eigener Affektdrama-
turgie, die genau jene Autorität herausfordern. Welche Folgen dies für zeitgenössischen Jour-
nalismus hat, werden wir im Vortrag exemplarisch an Mediendiskursen um #Chemnitz in der 
Fernsehberichterstattung sowie auf Twitter analysieren.  
 
 
Serhat Karakayali: Affekte der Migration - Habitus als verkörperlichte Urteilskraft 
Im politischen Diskurs der Migration ist oft von Gefühlen die Rede. So werden rassistische 
Handlungen und Einstellungen gerne als „Hass“ etikettiert, aber auch wer z.B.  Geflüchteten 
Empathie entgegenbringt, kann darauf rechnen, als gefühlsgeleitet abgestempelt zu werden. 
Im Feld des Politischen sind Gefühle dann verpönt, wenn sie den Eindruck erzeugen, dass die 
mit den Emotionen einhergehenden Handlungen und Handlungsbereitschaften andere für das 
spezifische Feld bedeutsame Rationalitäten an den Rand zu drängen vermögen. Die damit ein-
hergehende konventionelle Gegenüberstellung von rationalem Denken und irrationalem Füh-
len übersieht dabei, dass Emotionen ebenfalls mit Urteilen einhergehen. Bemerkenswert ist 
in diesem Zusammenhang, dass über die Disziplinen hinweg Emotionen mit dem Körper in 
Verbindung gebracht werden, sei es in den Theorien des Affekts, der Evolutionsbiologie oder 
den Neurowissenschaften. Der Körper fungiert dabei teils als eine Art Träger nicht-bewusster 
Urteils-Schemata, teils als Modulator zwischen kognitiven und affektiven Vorgängen. Der Vor-
trag erörtert, ob und wie diese körperlich-affektive Dimension in Einklang mit sozialtheoreti-
schen Begriffen wie dem Habitus gebracht werden könnte oder allgemeiner wie affekttheo-
retische Konzepte für die Sozialwissenschaften fruchtbar gemacht werden könnten. 
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Gastvortrag: Robert Seyfert (Universität Duisburg-Essen): Flaneurs, Cruisers, Scooters:  
Localized Velocities of Affect 
Locality is not just defined by a specific social space and social networks, but also by a specific 
combination of velocities. Local spaces affect us through specific movements, rhythms, tem-
poralities, and speeds. This talk will explore the affective dimensions of velocity with three 
cases: the strolling of flaneurs in nineteenth century European cities, the cruising of automo-
biles in twentieth century strip malls of the United States, and the flow of motor scooters in 
twenty-first century urban cities of Indonesia.  
 
 
Gastvortrag: Çiğdem Inan (Universität Hamburg): Die Gemeinschaft der Enteigneten: Af-
fekt, rassistische Gewalt und Politik der Trauer 
Entlang der Verwobenheit von rassistischer Gewalt und affektiver migrantischer Situiertheit, 
wie sie im Kontext des NSU-Komplexes deutlich geworden ist, diskutiert der Vortrag Fragen 
einer Politik der Trauer, die ihren Ausgang von der Trauma-Geschichte der Migration und der 
erlebten Erfahrung strukturellen Rassismus nimmt. Mit den Begriffen der Enteignung, des 
Traumas und der negativen Affektivität, die im dekonstruktiven Feminismus, im Afropessimis-
mus und in den Black Studies in unterschiedlicher und zum Teil widersprüchlicher Weise vor-
zufinden sind, wird die Idee einer reparativen Politik der Trauer verhandelt, die über den re-
präsentationslogischen Kampf um Anerkennung hinausgeht. Anhand der Konzepte des Außer-
Sich-Seins (bei Butler), des Wake (bei Sharpe) sowie der Undercommons (bei Moten und Har-
vey) wird das Konzept einer Sozialität der Enteigneten entfaltet, das auf die ekstatische Ver-
ortung der Existenz jenseits von Selbst, Subjekt und Eigentum verweist. 
 
 
Thi Minh Tam Ta, Anita von Poser, Erik Hahn: Interdisziplinarität in der transkulturellen 
Psychiatrie und Psychotherapie  
Einen Ausgangspunkt der Vorlesung bildet unsere langjährige anthropologisch-psychiatrische 
Zusammenarbeit im Rahmen unseres Teilprojekts A02 „Affekte und Institutionalisierungspro-
zesse in vietnamesischen Carescapes Berlins“ des SFB „Affective Societies“. Eine interdiszipli-
när erweiterte sozial-relationale Perspektive und der methodische Ansatz „Clinicians into 
anthropology“ sind zentraler Bestandteil des Studiendesigns, das eine gemeinsame kritische 
Auswertung von qualitativen und quantitativen Daten und eine fundamentale Berücksichti-
gung  von emischen Wahrnehmungen des soziokulturellen Kontexts in der trans- und inter-
kulturellen Psychiatrie und Psychologie ermöglicht. Unter anderem konnten wir so eine zent-
rale Dimension von affektiven Anstrengungen der Migration identifizieren und bisher kaum 
beschriebene affektive Ebenen von „Sprachlosigkeit“ beschreiben. Zudem geben wir konkrete 
Einblicke in die Entwicklung von psychotherapeutischen Programmen und deren klinische An-
wendung als ein Ergebnis einer gelebten interdisziplinären Zusammenarbeit. Die Vorlesung 
und anschließende Diskussion erlauben somit einen tieferen interdisziplinären Einblick in die 
Verwendung von mixed-method-Ansätzen und ethnographischen Methoden in der transkul-
turellen psychiatrisch-psychotherapeutischen Forschung, die es ermöglichen das komplexe 
Zusammenspiel von psychischer Gesundheit, Migration und Transnationalität vor dem Hinter-
grund affektiver Care-Dynamiken zu beschreiben. 
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Ramona Rischke: Trapped between two civil wars: Syrian refugees and host society  
relations in Lebanon 
The paper presents findings from two quantitative data collections among Syrian refugees and 
the host society in Lebanon conducted in 2019 and 2020. The surveys jointly cover a wide 
range of topics ranging from current and past living situations, expectations about the future, 
integration dynamics and assessments related to the “October 2019 uprising” in Lebanon. 
Lebanon encapsulates distinct features of the MENA region with its large mobility of people, 
ideas and capital. Lebanon’s civil war (1975-1990) continues affecting its society today. Our 
data shed light on the experience of Syrian refugees in Lebanon and beyond. 
 
 
Matthias Warstat, Hansjörg Dilger: Umkämpfte Vielfalt: Affektive Dynamiken  
institutioneller Diversifizierung 
Der Begriff der kulturellen Diversität ist heute umstrittener denn je, gerade wenn es um die 
Zukunft von Institutionen geht. ‚Kulturelle Vielfalt‘ erscheint hier nicht als eine positive Leit-
idee, die über kurz oder lang institutionellen Wandel initiieren oder voranbringen kann, son-
dern als ein politisch fragwürdiges Etikett, das die Konflikte, Machtgefälle und sozialen Un-
gleichheiten von Institutionen eher verschleiert als benennt. Wie diese Debatte innerhalb 
einzelner institutioneller Felder, aber auch gesamtgesellschaftlich geführt wird und welche 
Folgen das für die affektiven Dimensionen institutioneller Diversifizierung hat, erörtern wir 
in diesem Vortrag. Neben einem Aufriss der konzeptuellen Achsen, die wir für die Analyse 
der vielschichtigen affektiven Dynamiken kultureller Diversifizierung in institutionellen Fel-
dern vorschlagen, geben wir Einblicke in die von uns untersuchten empirischen Felder der 
Religion und des Theaters. 
 
 
Yvonne Albrecht: Emotionale Transnationalität. Über das Affizieren und Affiziert-Werden 
im Kontext von (Post-)Migrationsprozessen  
In gegenwärtigen Kontroversen geht es vielfach um die Vorstellung von Räumen. Die An-
nahme eines nationalen ‚Containers’, den Menschen durch ihre Migration ‚tauschen‘ und der 
Anpassungsprozesse erforderlich macht, ist oftmals dominant. Demgegenüber etabliert das 
Konzept emotionaler Transnationalität die Vorstellung eines emotionalen Raums, der sich 
durch wechselseitiges Affizieren und Affiziert-Werden im Kontext von (Post-)Migrationspro-
zessen und so entstehende Verbindungen entfaltet. Emotionen und Affekte werden als räum-
liche Bewegungen konzeptualisiert, die nicht an nationalstaatlichen Grenzen enden, sondern 
transnational wirksam sind. Emotionale Konnektivitäten und Verflechtungen sind so in der 
Lage, Raum zu transzendieren, zu seiner Hybridität beizutragen und ihn prozesshaft neu zu 
konstituieren. 
 
 
Tamar Blickstein: Affects of Racialization: “Race” and Colonial Affect in the Present 
Affect theory is a critical tool for examining how colonial legacies of racialization operate in 
the present. Yet the subfield of affect studies has not made “race” a central focus of scrutiny. 
This lecture builds on Fanon to propose that racialization is a paradigmatically affective pro-
cess rooted in colonial histories, and proposes ‘affects of racialization’ as a useful frame for 
understanding that process today. The centrality of affect to racialization will be illustrated 
through cases of Native dispossession, environmental racism, and the struggle for Black life.  
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Özlem Savas: Affective Culture of new (forced) Migration from Turkey 
This lecture addresses new (forced) migration from Turkey through its collective, public, and 
political emotions. Underpinned by the ethnographic research I carry out in Berlin, the lecture 
focuses on emotional practices of people who recently left Turkey across digital media, artistic 
endeavors, and public events. It aims to discuss how an affective cultural sphere created 
through these emotional practices can open up possibilities for imagining and creating affini-
ties, collaborations, and collectivities both within and beyond a particular migration experi-
ence.  
 


