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Freitag, 07.06.2013 
 
10.00 Begrüßung und Einführung 
Kaufmann/Nell/Rottenburg und Buchenhorst/Cantini/Thompson 
Werner Nell: Einige Leitlinien zum Konzept der Befremdung am For-
schungscluster „Society and Culture in Motion“ 
 
10.30–11.45 Selbsterfahrung, Befremdung und soziale Integra-

tion, 1. Teil 
Immacolata Amodeo (Deutsch-italienisches Zentrum für europäische 
Exzellenz Villa Vigoni e.V., Italien, Allgemeine und vergleichende Lite-
raturwissenschaft): Literatur, Literaturwissenschaft und die „Gäste des 
Lebens“ 
Georg Breidenstein (MLU, Erziehungswissenschaften): Strategien der 
Befremdung im ethnographischen Forschungsprozess 
Discussant: Richard Rottenburg (MLU, Ethnologie) 
 
11.45–12.00 Kaffeepause 
 
12.00–13.15 Selbsterfahrung, Befremdung und soziale Integra-

tion, 2. Teil 
Werner Nell (MLU, Allgemeine und vergleichende Literaturwissen-
schaft): Innenansichten von der Außenseite: Befremdung und Margina-
lität als Erkenntnischancen in einigen autobiographischen Texten aus 
dem 18. Jahrhunderts 
Ralph Buchenhorst (MLU, Research Cluster „Society and Culture in 
Motion“): “They are different people”: Die Vermittelbarkeit der Shoah 
und das Selbstverständnis der Moderne 
Discussant: Giuseppe Veltri (MLU, Judaistik) 
 
13.15–14.30 Mittagspause 
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14.30–16.00 Kultur- und Bildungstheorie im Zeichen von Interkul-
turalität und Befremdung 

Merle Hummrich (Universität Flensburg, Erziehungswissenschaften): 
Methodologische Überlegungen zu Kulturvergleich und Interkulturalität 
in der Erziehungswissenschaft 
Márcio Seligmann-Silva (UNICAMP, Brasilien, Allgemeine und verglei-
chende Literaturwissenschaft): Arthur Bispo do Rosario and the art of 
making signs go ‘crazy‘ 
Discussant: Matthias Kaufmann (MLU, Philosophie) 
 
18.30 Gemeinsames Abendessen  
 

 
Samstag, 08.06.2013 
 
09.30–11.15 Strategien des Umgangs mit Befremdung in ethno-

logischer und politikwissenschaftlicher Sicht, 1. Teil 
Christoph Brumann (MPI für Ethnologische Forschung): Tod am 
Strand: Erstkontakte, Struktur und Geschichte beim tragischen Ende 
von Captain James Cook 
Alfonso de Toro (Universität Leipzig, Romanistik): Transnations and 
transidentities: performative/hybrid diasporas and the performance of 
difference - the case of the Maghreb 
Discussant: Reinhold Sackmann (MLU, Soziologie) 
 
11.15–11.30 Kaffeepause 
 
11.30–13.15 Strategien des Umgangs mit Befremdung in ethno-

logischer und politikwissenschaftlicher Sicht, 2. Teil 
Hubertus Büschel (Justus-Liebig-Universität Gießen, Kulturgeschichte): 
“Culture Shock” – The Domestication of “Bewilderment” in the 19th and 
20th Century 
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Samuli Schielke (Zentrum Moderner Orient, Berlin): “Why don’t the 
motherfuckers die?” Egyptian revolutionaries facing the resilience of the 
system 
Discussant: Daniele Cantini (MLU, Research Cluster „Society and Cul-
ture in Motion“) 
 
13.15–14.30 Mittagessen 
 
14.30–15.45 Sozialintegration als rechtliche Herausforderung 
Armin Höland (MLU, Jura): Befremdetes Recht, befremdendes Recht 
Winfried Kluth (MLU, Jura): Zuwanderung als Begegnung mit der Ver-
gangenheit 
Discussant: James Thompson (MLU, Research Cluster „Society and 
Culture in Motion“) 
 
15.45–16.00 Schlusswort 
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Vortragstitel und Abstracts 
Immacolata Amodeo (Deutsch-italienisches Zentrum für europäi-
sche Exzellenz Villa Vigoni e.V., Italien) 
Literatur, Literaturwissenschaft und die „Gäste des Lebens“ 
In diesem Beitrag geht es darum, ausgehend von der Literatur einge-
wanderter Autoren in der Bundesrepublik (seit den 1980er Jahren), 
Repräsentations- und Institutionalisierungsversuche zu beschreiben 
und hinterfragen, welche die Literaturwissenschaft gegenüber einem 
(vielleicht) schwer zu verortenden – zunächst ‚befremdlich‘ wirkenden – 
literarischen Phänomen vorgenommen hat, und andererseits, unter 
Bezug auf typologische literarische Fallbeispiele, auch historisch aus-
holend, einige theoretische Positionen aufzeigen, auf welche eine zeit-
gemäße Literaturwissenschaft sich berufen könnte, um sich im positi-
ven Sinn, ‚befremden zu lassen‘.  

Georg Breidenstein (MLU Halle-Wittenberg) 
Strategien der Befremdung im ethnographischen Forschungspro-
zess 
Die Ethnographie verstand und versteht sich in ihrer Herkunftsdisziplin, 
der Ethnologie, als Vorgehensweise zur Beschreibung und Analyse 
„fremder“ Kulturen. Dass dabei immer auch das Verhältnis der For-
scher zu den Selbstverständlichkeiten der „eigenen“ Kultur zur Disposi-
tion steht war und ist Gegenstand methodologischer Debatten. Die 
Konstellation verschiebt sich noch einmal, wenn die Ethnographie in 
der Soziologie oder etwa den Erziehungswissenschaften als For-
schungsstrategie adaptiert wird. Dann geht es an vielen Stellen um 
eine bewusste und strategische „Befremdung der eigenen Kultur“ 
(Amann/Hirschauer): Die heuristische Annahme der Erforschung des 
Fremden wird genutzt, um einen neuen Blick auf das (allzu) Vertraute 
und (scheinbar) Selbstverständliche von kulturellen Feldern zu gewin-
nen, die man selbst bewohnt. Das komplexe und im Forschungspro-
zess strategisch zu gestaltende Wechselverhältnis zwischen der Er-
kundung des Fremden und der Befremdung des Eigenen wird in dem 
Beitrag am Beispiel der ethnographischen Unterrichtsforschung disku-
tiert, die sich in einem Feld bewegt, das uns allen so vertraut ist wie 
kaum ein anderes. 
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Christoph Brumann (MLU Halle-Wittenberg) 
Tod am Strand: Erstkontakte, Struktur und Geschichte beim tra-
gischen Ende von Captain James Cook 
Kaum einen Monat, nachdem die Hawaiianer seinen Schiffen einen 
triumphalen Empfang bereitet hatten, töteten die Insulaner den be-
rühmten Entdecker James Cook in einem Scharmützel am Strand. 
Marshall Sahlins, ein prominenter Vertreter der symbolischen Ethnolo-
gie, sieht darin die Opferung eines Gottes: Eine Kette von Koinziden-
zen brachte die Hawaiianer dazu, Cook mit dem einheimischen Gott 
Lono zu identifizieren, und als Cook sich unwissentlich gegen den ritu-
ellen Fahrplan zu verhalten begann, schlug das Willkommen in Ag-
gression um, die schließlich in der Tötung des Entdeckers gipfelte. In 
einer der bekanntesten ethnologischen Kontroversen hat dagegen 
Gananath Obeyesekere Einspruch erhoben: Die Sicht des Entdeckers 
als Gott sitzt kolonial-europäischen Mythen auf, und tatsächlich war es 
Cooks zunehmende Gewalttätigkeit, die eine entsprechende Reaktion 
provozierte. Der Vortrag argumentiert, dass beide Kontrahenten Un-
recht haben. Eine Prüfung von Sahlins' Indizien legt durchaus nah, 
dass die Hawaiianer Cook einen besonderen ontologischen Status zu-
schrieben. Doch zeigt der Vergleich mit besser beschriebenen Erstkon-
taktsituationen in Melanesien, dass der spontane Gewaltausbruch am 
Strand nicht auf ein einheitliches, von allen Protagonisten geteiltes my-
thisches Skript zurückgeführt werden kann und dass ein solches für 
das tragische Ende auch nicht erforderlich war. 

Ralph Buchenhorst (MLU Halle-Wittenberg) 
„They are different people“: Die Vermittelbarkeit der Shoah und 
das Selbstverständnis der Moderne 
Seit den ersten Versuchen, die Erfahrung der kollektiven, industriell 
unterstützten Vernichtung der europäischen Juden in eine dem Nach-
kriegsalltag zugängliche bildliche oder narrative Form zu bringen, wird 
die Diskrepanz zwischen dem Ausdrucksverlangen vieler Opfer und 
den verfügbaren Darstellungsformen auch durch den Terminus der 
Fremdheit oder Befremdung umschrieben. Der Vortrag versucht, diese 
Diskrepanz als kreatives Element in der Suche neuer Ausdrucksformen 
zu verstehen und sie als Kernelement der Selbstbeschreibung der Mo-
derne insgesamt zu identifizieren. 
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Hubertus Büschel (Justus-Liebig-Universität Gießen) 
“Culture Shock” – The Domestication of “Bewilderment” in the 
19th and 20th Century 
Long before the US-American anthropologist Cora Dubois 1951 
brought up a model to describe experiences of the contact with “for-
eign” and “other” societies and cultures with the term “culture shock”, 
missionaries, colonial officers and anthropologists had searched for 
tools to handle their daily life experiences in alien areas. Since the 19th 
century we have seen a tendency to control and domesticate these 
experiences in practices like supervision or writing of diaries. The fear 
to loose one’s own civilized status was very central in this context. 
The paper will analyze tradition lines and paradigm shifts in these que-
ries on the basis of missionary or colonial reports and intends last but 
not least to discuss the following thesis: The domestication of “Bewil-
derment” in missionary, colonial or anthropological discourses and 
practices refers to the “longue durée” of one central but not very much 
researched aspect of European and North-American colonial and post-
colonial civilizing missions in the Non-European world: the defense of 
the so called own modernity. 

Alfonso de Toro (Universität Leipzig) 
Transnations and transidentities: performative/hybrid diasporas 
and the performance of difference – the case of the Maghreb 
The purpose of my paper is to present and introduce a concept of per-
formative, hybrid and nomadic Identity, or better said, of ‘transidentity’, 
in the context of a new conception of ‘diasporas’, understood as 
‘performative-hybrid-Diasporas’, as ‘pluricultural constellations’ that are 
based on ‘hospitality’ and ‘belonging’, on ‘emotion’, ‘body’ and ‘desire’ 
as nuclear devices of a dynamic, changing, and continuous open 
process and also, as a result of a changed conception of ‘nation’, of 
culture, and of integration. The approach is focused on Jewish and 
Muslim Maghrebian Diasporas in Europe, particularly in France and 
Spain, and on the representation of those in Literature, Art, Media, 
Film, Institutions, and Life which is relevant for current postmodern 
economic, social, cultural, or religious forms and praxis of performative, 
hybrid, and nomadic Identity in the context of ‘new Diasporas’. This 
process is crucial to evaluation, judgment, and negotiation and for 
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‘finding one’s way in the world’. For the construction of identity, 
‘emotion’ is a central aspect and concept that I assign not only a 
psychological and affective status, but also a cognitive status and as a 
knowledge structure. In this context, we implement, supplement, and 
expand the term ‘integration’ in the sense of a ‘reciprocal, dynamic 
integration’ based on the fundamental notions of, ‘recognition’, 
‘hospitality’, and ‘belonging’ in a ‘shared space’ of ‘shared respons-
ibility’ that constitute the foundation of the construction of ‘performative 
hybrid identities’ or ‘trans-identities’. I will begin with the observation, or, 
in resolute terms, with the fact that individuals in postmodern and global 
migration movements (particularly to megacities) are no longer only 
and primarily determined by ethnics, cultural and religious origins, by 
colonization, decolonization, or by the project of return, but much more 
and primarily by the specific situation and constellation that the 
migrants find in the country of arrival; what we like to denominate the 
‘situation-imperative’ or ‘situation-dispositive’. The corpus of my ap-
proach comprises on the level of the object (constituted by specific 
main focuses related to specific hypotheses and goals) the modalities 
of representation of different forms of cohabitation, experiences with 
migrations and different belongings, identities, and loyalties, as we find 
it in mainly in novels, essays, testimony, diaries, travel journals, 
interviews, or author’s statements. On the scientific level, my research, 
and part of the project’s research, works based on the modern 
concepts of “Jewish Diasporas”, on the “Asian/Chinese Diasporas” 
(“Pacific Rim”) and the “Black Diasporas” (the “Black Atlantic”) as well 
on a large actual bibliography on the matter and on works focused, f. 
ex., on Literature, Cultural and Social Sciences, (Postmodern and Post-
structural) Philosophy, Gender, and Media Sciences. Another, no less 
important goal of my approach consists in the consideration of its 
propositions, concepts, and ideas for a new kind of cultural-political 
agenda and political thinking within the discourse of the ‘Realpolitik’, in 
order to contribute to a solution to, or at least to a reduction of, conflicts 
at the social-cultural interfaces. My research, and that of part of the 
project, has at least two main methodological and theoretical ap-
proaches: a synchronic-systemic-epistemological and an historical-dia-
chronic one in the field of Literature, Cultural and Social Sciences, 
Philosophy, Gender and Media Sciences. My starting point is the ex-
perience from the Cultural Sciences in recent decades as a privileged 
place of mediation and translatio (the latter is a term that I introduced in 
to the discussion in 2004; see de Toro in Bib,) of different cultures, 
considering, in addition to the aforementioned diaspora research, 
theories an methods coming from Post-Colonial, Post-Structural, 
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Hybridity, and Diversity research as well from a transcultural, trans-
disciplinary, and comparative approach that I previously called 
‘transversal theory’, or, in the terminology of F. de Toro, ‘Post Theory’, 
applied to a field that is no longer ‘Area Studies’, but rather ‘Trans-
Area-Research’.This approach is applied in order to support a dis-
cussion on the meta- and theoretical levels that will reconsider con-
flicting cultures as well as methods and procedures that go beyond 
personal or discipline-specific measures, without discounting necessary 
disciplinary elements. The goal is to build bridges between cultures as 
well as disciplines in the context of a thoroughly planned emancipated 
policy of peace.The link between these approaches and the Maghreb-
ian diasporic and migration processes can be considered the start of a 
new field of research. 

Armin Höland (MLU Halle/Wittenberg) 
Befremdetes Recht, befremdendes Recht 
Recht kann befremdet sein und befremden. Befremdet ist Recht, ge-
nauer: ist eine Rechtsordnung, wenn sie mit Sachverhalten und Verhal-
tensweisen konfrontiert wird, die im bestehenden Rechts- und Rege-
lungsbestand nicht bekannt und damit normativ nicht berücksichtigt 
sind, die ihr mithin fremd sind. Erreichen die Sachverhalte und Verhal-
tensweisen eine bestimmtes Beachtungs- und Störungsstärke, weil sie 
herrschenden Werten und Ordnungsvorstellungen zuwiderlaufen, weil 
sie bestehende rechtliche Regelungen in Frage stellen, gesellschaftli-
che Unruhe hervorrufen oder objektive Gefährdungs- und gar Bedro-
hungslagen zu erzeugen imstande sind, dann wird Recht als allgemei-
nes Medium sozialer Ordnung und Kommunikation auf den Plan 
gerufen. Neuere Beispiele sind Reaktionen des Privatrechts und des 
Strafrechts auf die verstörenden und befremdenden Sachverhalte der 
Gewalt in der Kindererziehung (§ 1631 Abs. 2 Bürgerliches Gesetz-
buch: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche 
Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende 
Maßnahmen sind unzulässig.“); auf die Beschneidung des männlichen 
Kindes (mit der Besonderheit, dass hier sowohl das Tun als auch das 
erzwungene Unterlassen gesellschaftliche und rechtliche Befremdung 
auslösen kann; siehe nunmehr die Regelung in § 1631d Abs. 1 Bürger-
liches Gesetzbuch: „Die Personensorge umfasst auch das Recht, in 
eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des nicht einsichts- 
und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, wenn diese nach 
den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Dies gilt 
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nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres 
Zwecks das Kindeswohl gefährdet wird.“); und die Nachstellung im 
Strafrecht, das so genannte „Stalking“ (unter Strafe gestellt durch § 238 
Strafgesetzbuch). 
Auf der anderen Seite kann Recht befremden, weil es in einer dem 
Alltag entrückten, abstrakten und stärker auf die Rechtsförmlichkeit und 
Gesetzessystematik als auf allgemeine Verständlichkeit achtenden 
Weise in individuelle und gesellschaftliche Lebensverhältnisse eingreift. 
Sprache und Denkweise des Rechts sind, auch dann, wenn Recht mit 
seiner Regelung auf Befremdung reagiert, befremdlich fern und künst-
lich. Das gilt für sprachimmanente Unrichtigkeiten – das „Bürgerliche 
Gesetzbuch“ ist eines von vielen Beispielen für den falschen Gebrauch 
von Adjektiven in der Rechtssprache. Das gilt aber auch und wesent-
lich stärker für Regelungen, die aufgrund ihrer Komplexität und Techni-
zität ohne Expertenhilfe nicht zu verstehen sind. Beispiele hierfür finden 
sich fast überall, besonders einfach im Steuerrecht und im Sozialrecht. 
Hans Magnus Enzensberger hat 2004 die Auffassung vertreten, dass 
die Unverständlichkeit des Rechts kein Fehler, sondern beabsichtigt ist. 
Das dürfte die bewusst erzielbaren Effekte von Gesetzgebung über-
schätzen. Nicht zu bestreiten ist jedoch die befremdende Wirkung von 
Recht, die gerade in seinen Systemfunktionen der allgemeinen und 
verbindlichen Regelung und der allgemeinen gesellschaftlichen Kom-
munikation begründet liegt. 

Merle Hummrich (Universität Flensburg) 
Methodologische Überlegungen zu Kulturvergleich und Interkultu-
ralität in der Erziehungswissenschaft 
Interkulturalität ist ‚in’. Sie wird gefördert, beforscht, vermittelt und er-
lernt. In einem wissenschaftlichen Fokus wird sie mindestens in zwei 
Varianten thematisch: als Vergleich von Kulturen und als Begegnung 
von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Sowohl in der For-
schung interkulturellen Bildung als auch im Kulturvergleich spielt 
Fremdheit eine Rolle. Es bilden sich Mythen der Begegnung heraus, 
die versprechen, selbst zum Anderen zu werden (etwa bei Bildungsrei-
sen und Jugendaustaschen) oder etwas über das Wesen der fremden 
Kulturen zu erfahren. Diese Verklärungen aufzuspüren, aber auch der 
grundsätzlichen Spannung nachzugehen, die zwischen der Aneignung 
und Entfremdung von Kultur erzeugt wird, ist das Anliegen meines Ta-
gungsbeitrags. Dabei sollen methodologische Überlegungen der Aus-
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einandersetzung mit Fremdheit im Mittelpunkt stehen. Vor welche Her-
ausforderungen stellt der Anspruch des Fremden qualitativ empirische 
Bildungsforschung in methodologischer Hinsicht und welche Erkennt-
nismöglichkeiten gehen damit einher? Dieser Frage soll am Gegen-
stand eines Vergleichs kulturvergleichender und interkultureller For-
schung nachgegangen werden. Dabei wird die Bedeutung von 
Fremdheit für beide Perspektiven zunächst in einem Mehrebenenmo-
dell sozialen Handelns zugrunde gelegt, das sich zwischen Anerken-
nung und Fremdheit als zentralen affirmativen Versuchungen des Um-
gangs mit Unterschieden aufspannt. Zudem wird der analytische 
Gehalt eines Kulturbegriffs entfaltet, der sich von ideologischen und 
normativen Zuschreibungen befreit und die Reproduktion von Macht 
und Differenz durch Entfremdung/Fremdheit in den Blick nimmt. 
Schließlich werden methodologische Perspektiven der Beforschung 
von Fremdheit für kulturanalytische Forschungsgegenstände diskutiert. 

Prof. Dr. Winfried Kluth (MLU Halle-Wittenberg) 
Zuwanderung als Begegnung mit der Vergangenheit 
Die Konzeption „Befremdung als Lernchance“ beruht auf der Annahme, 
dass durch Zuwanderung neue kulturelle Konzepte und Verhaltensfor-
men in eine Gesellschaft eingeführt werden. Damit wird postuliert, dass 
etwas fremdes, mit dem die aufnehmende Gesellschaft bislang noch 
nicht vertraut war, „einwandert“. Die damit verbundenen Reibungen 
und Spannungen werden als produktiv betrachtet und können den 
Ausgangspunkt für eine gesellschaftliche Entwicklung darstellen. 
Der Beitrag weist auf eine Besonderheit hin die darin besteht, dass im 
Rahmen von Zuwanderung auch Verhaltensweisen eingeführt werden 
können, die eine Gesellschaft in der Vergangenheit bereits überwun-
den hat. Es wird gezeigt, dass in einer solchen Konstellation durch Zu-
wanderung die kulturelle Vergangenheit einer Gesellschaft wieder ak-
tuell wird. Es wird der Frage nachgegangen, wie eine Gesellschaft auf 
eine solche Situation reagieren kann und soll und wie der Rechtsrah-
men für solche Anpassungsprozesse zu gestalten ist. 
Konkret geht es um die Analyse grundrechtlicher Verarbeitung der Zu-
wanderung von türkischen Staatsangehörige, die muslimisch geprägt 
werden kulturelle Grundeinstellungen mitbringen. Diese sind in vielen 
Fällen durch Überzeugungen und Praktiken Geprägt, wie in der Auf-
nahmegesellschaft nicht nur als kulturelle überwunden, sondern teil-
weise auch als rechtlich inakzeptabel gelten. Dies betrifft unter ande-
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rem die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie die Stellung des 
Mannes in der Familie, aber auch Fragen der sexuellen Selbstbestim-
mung usw. Der Beitrag geht der Frage nach, wie vor einem solchen 
Hintergrund Integration erfolgen kann und welche Lerneffekte damit 
verbunden sind. Dabei wird herausgearbeitet, dass die hier erfolgende 
Begegnung mit der eigenen Vergangenheit häufig dazu führen, dass 
die Verhaltensweise weniger Verständnis entgegengebracht wird als in 
Fällen, die durch eine höhere Neuheit und Andersartigkeit geprägt sind. 

Werner Nell (MLU Halle-Wittenberg) 
Innenansichten von der Außenseite: Befremdung und Marginali-
tät als Erkenntnischancen in einigen autobiographischen Texten 
aus dem 18. Jahrhunderts 
Salomon Maimon, osteuropäischer Jude, religiöser Dissident und auto-
didaktischer Philosoph, Olaudah Equiano, ehemaliger afrikanischer 
Sklave und späterer bildungsbürgerlich orientierter Europa- bzw. Welt-
reisender sowie Karl Philipp Moritz, der aus unterständischem Milieu 
den Aufstieg in die Schicht der Gebildeten schaffen konnte und zumin-
dest zeitweise zu den angesehensten Autoren der Goethe-Zeit zählte, 
haben in ihren autobiographischen Schriften nicht nur Zeugnis über 
ihre eigenen Bildungsgänge und entsprechende Lernerfahrungen ge-
geben. Vielmehr schildern sie in ihren viel beachteten, mitunter das 
bestehende Gattungssystem überschreitenden Texten zugleich Situati-
onen der Irritation, auch der Verletzung und Entmutigung, die nicht nur 
einer weiteren Aufklärung bedurften/bedürfen, sondern auch einen Be-
darf an übergreifenden Strukturierungen, Erklärungsmodellen und Deu-
tungsmustern anzeigen, zumal dann wenn es darum geht, den eigenen 
Lebensweg als unter Erfolgserwartungen und Kohärenzanforderungen 
gestellten Lernvorgang und Prozess sozialer Integration (nicht zuletzt 
auf dem Buchmarkt) zu beschreiben. Die Schilderung und Deutung von 
Erfahrungen der Befremdung in literarischer Form wird damit zu einem 
Feld, auf dem Fragen der Selbstdeutung und Selbstbestimmung, der 
Anerkennung und der sozialen Geltung von Abweichung, Dissidenz 
und Marginalität angesprochen werden, die nicht nur zeitgenössische 
gesellschaftliche und epistemologische Ordnungen berühren, sondern 
auch als Themenstellungen aktueller gesellschaftlicher Integration und 
Lernprozesse zu diskutieren sind.  
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Samuli Schielke (Zentrum Moderner Orient, Berlin) 
“Why don’t the motherfuckers die?” Egyptian revolutionaries fa-
cing the resilience of the system. 
 

Márcio Seligmann-Silva (UNICAMP, Brasil) 
Arthur Bispo do Rosario and the art of making signs go ‘crazy’ 
The essay analyzes the work of the Brazilian artist Arthur Bispo do Ro-
sario from the point of view of its relation to art history (as well as to the 
history of aesthetics) in the 20th century. The text emphasizes that since 
the “recognition” of Bipo’s work as art, studies on the artist has privi-
leged the celebration of his “genius”, and the comparison of his work to 
the production of artists as Duchamp, Arman, César or Andy Warhol. 
This attitude is understandable if one takes into account that Bispo is 
marginal in many ways (as black, “crazy” and poor, as well as part of 
the so called “third world”). On the other hand, this attitude has con-
demned Bipo’s works to stand under the shadow of the works of those 
classics of modernity, hindering an approximation to them. The essay 
proposes a double movement toward a better comprehension of 
Bispo’s works: First it emphasizes the necessity to recall, in analyzing 
his work, the Romantic enthronization of a complex subjectivity that 
included some dose of “craziness”, and has been since then enacted 
by the artists and writers. In a second move, it suggests that we have to 
learn to take some distance from this romantic cliché and try to look at 
the works of Bispo as a genuine manifestation of new tendencies in art, 
as they have developed since the middle of last century. 
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Teilnehmer 
Immacolata Amodeo, geb. in Carfizzi (Italien); seit 2012 Generalsekre-
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