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Moin / Hello
schön, dass du da bist! Auf den folgenden Seiten findest du alle Informationen, die du benötigst, um gemeinsam mit uns einige inspirierende und
bunte Tage zu erleben. Wenn dir bei der Lektüre der Beiträge selbst eine
spontane Idee kommt, rein damit in den Open Space!
Glad you’re here! In this booklet you will find everything you need to have some
inspiring and colourful days together with us. In case you should have a snap idea
while reading, throw it into the open space!

Anmeldung, Infopunkt & Infotelefon / Registration, info
desk & info line
Die Forschungswerkstatt beginnt am Donnerstag, den 15.06., um 15 Uhr
mit der Anmeldung im „Paradox“, Bernhardstr. 12, 28203 Bremen. Dort
findest du während der gesamten Forschungswerkstatt auch den Infopunkt, den du auch über das Infotelefon erreichst: 01573 2899324
The workshop starts with the registration at “Paradox”, Bernhardstr. 12, 28203
Bremen, on Thursday, 15th June, at 3 pm. If you have any questions, this is also
where you will find the info desk during the workshop. Alternatively, you can call
the info line: (+49) 1573 2899324

Sprache / Language
Wir haben versucht, die Forschungswerkstatt international und divers zu
gestalten. Die Plenen werden zweisprachig – Deutsch und Englisch – sein.
Es gibt zu fast jeder Zeit Sessions in englischer Sprache. Da wir in den
deutschsprachigen Sessions von uns aus leider keine Flüsterübersetzung
ins Englische anbieten können, bitten wir dich, gemeinsam mit anderen zu
improvisieren, wenn Menschen, die kein Deutsch sprechen, Übersetzung
benötigen. Danke!
We’ve been trying to make the workshop an international and diverse event.
Assemblies will be held in German and English. There are sessions in English at
almost all times during the workshop. However, much to our regret, we can’t provide whispered translation for sessions in German. Therefore, we kindly ask you to
help each other out when someone is in need of translation. Thank you!
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Plenen / Assemblies
Jeden Tag, außer Sonntag, kommen wir um 17 Uhr zu einem Plenum zusammen. Am Donnerstag findet das erste Plenum direkt nach der Anmeldung
um 17 Uhr im „Paradox“ statt. Am Freitag zur selben Zeit im „Lagerhaus“
und am Samstag wieder im „Paradox“. Bitte sei pünktlich!
Except for Sunday, we will come together for an assembly every day at 5 pm. The
first assembly will be held at “Paradox” on Thursday at 5 pm – that’s right after
registration. The Friday assembly will be at “Lagerhaus”. On Saturday, it will be at
“Paradox” again. Please be on time!

Open Space
Für deine spontanen Beiträge gibt es in der „Buchte“ viel Platz und Zeit.
Wenn du gerne etwas organisieren möchtest, pinne einfach eine Beschreibung mit Titel und Sprache an einen freien Platz im Open-SpaceStundenplan im „Paradox“.
If you’re looking for a space and time to organise something outside of the official programme, please feel free to do so! There’s plenty of space at “Buchte”. All
you’ve got to do is pin a short description of your idea to a free slot in the open
space time table at “Paradox”.

Keynote
Wir freuen uns sehr auf Simon Springer von der University of Victoria,
Kanada, der am Freitagabend um 19 Uhr im „Lagerhaus“ einen öffentlichen
Vortrag über „The Integral Beauty of Anarchist Geography“ halten wird. Anschließend wollen wir gemeinsam mit ihm diskutieren.
We’re excited to welcome Simon Springer, University of Victoria, Canada, at
“Lagerhaus” on Friday, 7 pm, where he will give a public talk about “The Integral
Beauty of Anarchist Geography”, followed by a discussion.

Exkursionen / Excursions
Parallel zu den inhaltlichen Sessions gibt es Exkursionen, deren Treffpunkte
etwas weiter entfernt liegen. Bitte trage dich frühzeitig auf den Teilnehmenden-Listen am Infopunkt ein und plane genügend Zeit für die Fahrten
ein. Die Exkursionen werden von externen Gruppen angeboten und sind
daher auf Deutsch.
In parallel with the regular sessions, there will be daily excursions to explore
Bremen. Excursions are organised by external groups and are in German only (sorry!!!). If you want to take part, please register early at the info desk. Some meeting
points are a little far off, so make sure to allow enough time to get there.
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Awareness
Diskriminierendes Verhalten hat auf der Forschungswerkstatt nichts zu
suchen! Wenn du dich in einer Situation nicht wohlfühlst, Hilfe benötigst
oder jemanden zum Reden suchst, kannst du uns entweder direkt am
Infopunkt ansprechen oder das Awareness-Telefon anrufen: 01573 2899463
Bitte gebt Acht aufeinander und ermöglicht euch gemeinsam eine schöne
Zeit. Los geht’s!
There is no room for any sort of discriminatory behaviour at the workshop! If you
don’t feel comfortable in a certain situation, need help or someone to talk to, you
can either come to us directly at the info desk or call the awareness line:
(+49) 1573 2899463
Please take care of each other and allow everyone to have a good time together!

AK Kritische Geographie Bremen
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Veranstaltungsorte / Venues
Kommunikationszentrum paradox e.V.
Bernhardstraße 12, 28203 Bremen
Seit 14 Jahren hat sich das Paradox zu einem wichtigen, offenen und
lebendigen Ort der linken Szene entwickelt. An Gruppen, die das Haus mit
politischen, kulturellen und sozialen Aktivitäten füllen, herrscht kein Mangel.
Flüchtlingspolitik und interkulturelle Arbeit sind ein wichtiger Schwerpunkt
geworden. Obwohl das Haus bis heute keine institutionelle Förderung erhält, ist es seinem Prinzip treu geblieben: Was wichtig ist, muss stattfinden
können – auch wenn es sich um Gruppen handelt, die nur wenig zahlen
können, oder um Veranstaltungen, die keine Cash Cows sind.
Within 14 years after its foundation, Paradox has developed into an important,
open and vital space for the Left. There’s no shortage of groups that fill the house
with political, cultural, and social activities. Refugee policy and inter-cultural work
are important pillars. Even though Paradox has never received any institutional
funding, it has always managed to stay true to its general principle: What is important should be allowed to happen – even if it’s groups that can’t pay much or
events that are far from being cash cows.

www.paradox-bremen.de

Sielwallhaus
Sielwall 38, 28203 Bremen
Nichts gegen die anderen öffentlichen und “freien” Träger beziehungsweise Einrichtungen im Jugendbereich – aber das Sielwallhaus ist anders. Sozialpädagog_innen, Erzieher_innen und sonstige hauptamtliche
Fürsorger_innen? Wir brauchen sie nicht! Das Sielwallhaus bietet uns Raum,
uns selbständig zusammen zu finden, zu diskutieren, voneinander zu
lernen, vielleicht uns längerfristig zusammenzutun oder “nur” rumzuhängen, zu klönen, zu essen, zu trinken, Filme zu gucken und anderes mehr.
Das Sielwallhaus ist nicht-kommerziell, “sub” (-kulturell und -versiv) und
autonom. Rassistische, sexistische und homophobe Sprüche werden hier
nicht geduldet.
Sielwallhaus is different from other publicly or independently supported youth
centres. Social pedagogues, educators or other full-time social workers?
We don’t need them! Sielwallhaus is our space to come together independently
to discuss, learn from one another, maybe join forces permanently or just hang
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out, chat, eat, drink, watch films, and other things. Sielwallhaus is uncommercial,
“sub”(-cultural and -versive), and autonomous. Racist, sexist and homophobic
language is not accepted here.
www.planlosbremen.de/termine/location/6/

Kulturzentrum Lagerhaus
Schildstraße 12-19, 28203 Bremen
Das Kulturzentrum Lagerhaus ist ein offenes Haus für stadtkulturelle Innovationsprozesse und Projektideen. Die gemeinnützige öffentlich geförderte
Einrichtung ist offen für Kulturschaffende, Umweltaktive, Menschen mit
Migrationshintergrund und Bildungsinteressierte, offen für Gäste, Freunde,
Förderer sowie auch offen für Anregungen und Kritik.
Lagerhaus is a cultural centre for urban innovation processes and project ideas.
The non-profit and publicly funded institution is open for creative artists, environmentalists, people with a migration background, anyone interested in education, guests, friends, and supporters. We’re also open for your suggestions and
criticism.
www.kulturzentrum-lagerhaus.de/

etage 3, Mediencoop
Schildstraße 12-19, 28203 Bremen
Die Mediencoop existiert seit 1979 und ist Gründungsmitglied des Kulturzentrums Lagerhaus, wo wir bis heute residieren, früher im ersten Stock,
jetzt im dritten.
Hier bespielen wir unseren Saal – die etage 3 – mit Lesungen, Konzerten,
Theater, politischen Veranstaltungen und Filmvorführungen. Außerdem
haben wir hier das Schnittstudio, aus dem jede Woche live „Radio Drei“
gesendet wird, unser Büro und ein Medienarchiv mit Filmaufnahmen und
Technik aus den letzten dreißig Jahren.
The Mediencoop came to life in 1979. It’s a founding member of Lagerhaus where
we’ve been residing until today – originally on the first floor, now on the third.
In our hall “etage 3”, we organise public readings, concerts, theater, political
events, and film screenings. We also have an audio studio where we produce our
weekly live broadcast “Radio Drei”. There’s also an office and a media archive containing footage and equipment from the past 30 years.

www.mediencoopbremen.de
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Jugendhaus Buchte
Buchtstraße 14/15, 28195 Bremen
Über die Jahre entwickelte sich die Bezeichnung Jugendhaus Buchte oder
einfach nur „die Buchte“ zum feststehenden Begriff sowohl für die jugendlichen Hausnutzer_innen als auch für die Bremer Bürger_innen. Die Buchte
steht allen Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen, die in Bremen
wohnen, zur Schule gehen oder arbeiten, offen. Jugendgruppen, Initiativen
und Verbände können die Räumlichkeiten des Hauses für ihre Aktivitäten
nutzen. Da die Buchte direkt an einem der Hauptknotenpunkte des öffentlichen Nahverkehrs Bremens liegt, ist sie für junge Menschen aus dem
gesamten Stadtgebiet leicht zu erreichen.
Over the years, the name “youth centre Buchte” or simply “Buchte” has become an
established term not only for the young users of the space but also for the wider
public in Bremen. Buchte is open for all children and young folks who live, go to
school or work in Bremen. Youth groups, public initiatives and organisations can
use the rooms for the activities. Since Buchte is situated at one of the main hubs
of public local transport in Bremen, it can be easily reached by young people from
all over Bremen.
https://planlosbremen.de/termine/location/3/

Exkursionen / Excursions
Das internationale Tenever von oben und unten
Joachim Barloschky & Jörn Hermening
(Friday 16.06., 14:00 - 16:00, Otto-Brenner-Allee 44/46)
Beteiligung nicht als Deko - sondern als aktives Einmischen von Bewohner*innen für ihre Interessen!
Basisdemokratische Quartiersarbeit, Partizipation und soziale Bewegungen. Erfahrungen aus 30 Jahren Gemeinwesenarbeit in Bremen-Tenever.
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Vergessen, verdrängt, vermarktet? Spuren des
Kolonialismus in der Überseestadt (DE)
AK Hafen Bremen
(Saturday 17.06., 14:00 - 17:00, Tram stop “Waller Ring”)
Die heutige Überseestadt trägt ihre Handels- und Kolonialgeschichte schon
im Namen. Der Rundgang hält Ausschau nach Spuren des Kolonialismus im
(ehemaligen) Hafengebiet und lädt dazu ein, die effektvolle Geschichte und
Gegenwart des Kolonialismus in Bremen zu erkunden: Was machte Bremen
zur deutschen „Kaffeehauptstadt“? Woher kam die Baumwolle und wer war
eigentlich Konsul Smidt?!

AAA281: Abflug, Abriss, Abfahrt (DE)
AAA/ZZZ Bremen
(Sunday 18.06., 14:00 - 17:00, Bremen Airport, Departure Terminal)
Das Neuenlander Feld entwickelt sich zum zentralen Bremer Verkehrskreuz.
Traditionell starten hier seit den Kindertagen der Luftfahrt Flugzeuge in
die Ferne. Mit der verbesserten Anbindung des Airports Bremen durch die
Straßenbahn und mit dem Bau der Autobahn A281 durch das Neuenlander
Feld in Richtung des Güterverkehrszentrums und der Hafenanlagen, rückt
die globalisierte Welt aber insgesamt immer näher an das Stadtzentrum.
Folgerichtig entsteht mit der Airport City ein Technologie- und Gewerbezentrum, das auf die Firmen und Forschungseinrichtungen der ITBranche ausgerichtet ist, die über das Internet im globalen Datenverkehr
tätig sind. Von der globalen Welt ist es dann nur noch ein kurzer Schritt
zum Griff nach den Sternen, der mit dem Bau der Ariane Antriebsstufen bei
EADS vollzogen wird.
Für Fußgänger_innen scheint es an diesem Ort keinen Platz (mehr) zu geben. Mit unserem Urbanen Spaziergang demonstrieren wir allerdings das
Gegenteil. Denn gerade dem/der Spaziergänger_in eröffnen sich zwischen
den strahlenden Fassaden des Airports und den grau aufragenden Stelzen der Autobahn ganz andere Perspektiven als dem/der Reisenden im
Anflug auf Bremen oder dem Lastwagenfahrer mit seiner Containerlast auf
dem Weg zum Umschlaghafen. Erst aus der Nähe ist der Wandel des Stadtquartiers genau zu erkennen, noch befährt kein Auto die neue Strecke, noch
sind viele der Bürobauten Rohbauten oder existieren nur als Animation. Der
Spaziergang wirft damit einen Blick auf die sich momentan vollziehenden
Entwicklungen und auf die Zukunft des Quartiers.
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Keynote
The Integral Beauty of Anarchist Geography (EN)
Simon Springer
(Friday 16.06., 19:00 - 21:00, Lagerhaus: Kioto)
Anarchism is a beautiful enabler. As a political praxis it allows us to embrace our capacity for living now and doing for ourselves in this moment
what we would otherwise leave to authority. Strength is to be found not
in what is dreamed possible but as an illumination of the powerful beauty
we collectively represent. Anarchism insists upon the development of new
relationships with our world and, crucially, with each other. Recognizing
such connection implies a relational geography as an aesthetic realization
that we all matter, that we are all part of the beauty of immanence. Within
this recognition of our capacity for the beautiful comes the seed of something new, nourished by the possibilities of our desire for a better world. A
relational geography is consequently a way to try to make sense of a world
that is infinitely complex and in an ever-changing process of becoming.
Geography’s recent reengagement with anarchism brings us closer to the
possibility of shaking off the chains that fetter us to statist, capitalist, racist,
sexist, and imperialist ideas by maintaining that our greatest resource is
our bonds to one another. In anarchist geographer Élisée Reclus’s notion of
‘universal geography’ we see an early iteration of such a politics of possibility, which looks to connection, or relationality, as its impetus. For Reclus,
all people should share the Earth as siblings by expanding our circle of
empathy and reorganizing the landscapes of power though strengthened
bonds of solidarity. So rather than simply always becoming, for anarchists,
geography is about becoming beautiful.
Simon Springer is an Associate Professor in the Department of Geography
at the University of Victoria, Canada. His research agenda explores the political, social, and geographical exclusions that neoliberalization has engendered, particularly in post-transitional Cambodia, where he emphasizes the
spatialities of violence and power. He cultivates a cutting edge theoretical
approach to his scholarship by foregrounding both poststructuralist critique and a radical revival of anarchist philosophy.
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Was ist denn bitte Degrowth?!
Einführung & Diskussion (DE)
Felix Wilmsen
(09:30 - 11:00, Lagerhaus: etage 3)
Degrowth wird als ein möglicher Weg in Richtung einer sozial-ökologischen
Transformation des globalen Nordens verhandelt. Es ist damit zugleich
Forschungsgegenstand und politischer Anspruch einer entstehenden
Graswurzelbewegung. Degrowth-Aktive arbeiten auf eine Gesellschaft und
Wirtschaftsordnung hin, die sich nicht länger durch weiteres Wirtschaftswachstum legitimieren und stabilisieren muss.
Aus wachstumskritischer Sicht sind Umweltschäden, soziale Ungleichheit, Beschleunigungs- und Entfremdungserfahrungen, sowie Wirtschaftskrisen unter anderem darauf zurückzuführen, dass sich insbesondere die
Gesellschaften der sogenannten Industriestaaten einseitig an der Vorstellung von unbegrenztem Wirtschaftswachstum orientieren. Wachstum bedeutet demnach Wohlfahrt. Die daraus resultierende Steigerungslogik hat
aber nicht nur ökologische Konsequenzen, sondern wirkt sich auch negativ
auf das Zusammenleben und das persönliche Wohlbefinden der Menschen
in diesen Gesellschaften aus. Zugleich wird die Idee des „Mehr ist immer
besser als weniger“ im Sinne einer vermeintlich „nachhaltigen Entwicklung“
in andere Teile der Welt getragen.
Degrowth, im deutschsprachigen Raum übersetzt als Postwachstum,
versucht diese Wachstumsorientierung zu überwinden, indem es die
Wirtschaftsweise des globalen Nordens so verändern will, dass das Wachstumsparadigma an Wirkung verliert und ökologische und soziale Grenzen eingehalten werden. Zugleich soll die Abkehr vom Wachstum im
globalen Norden den Menschen des globalen Südens Spielräume eröffnen,
ihre eigene Zukunft frei von den heute dominierenden Entwicklungsvorstellungen zu wählen.
In den vergangenen Jahren haben sich hinter dem Degrowth- und Postwachstumsbegriff eine Vielzahl internationaler Wissenschaftler*innen und
Aktive versammelt. Gemein ist ihnen der Analysezugang über die Wachstumskritik. In Fragen der Praxis sind sie sich aber häufig uneinig.
Ist Degrowth aus der Perspektive einer kritischen Geographie interessant
und kann und sollte sie etwas dazu beitragen? Nach einer allgemeinen Einführung in Ansprüche und Ursprünge von Degrowth sollen diese diskutiert
werden.
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Anarchistische Geographien: Eine Spurensuche (DE)
AKG Frankfurt am Main / Offenbach
(09:30 - 11:00, Sielwallhaus)
Zentrale Aspekte anarchistischen Denkens und Handelns, wie Kollektivierung und Selbstverwaltung der Produktionsmittel oder das Streben nach
herrschaftsfreien Räumen werden in unterschiedlichen Kontexten aktuell
auch innerhalb der Geographie vermehrt diskutiert (z.B. Debatte über Commons). Anarchistische Geographie als eine explizite Forschungsrichtung
findet dagegen trotz vielfältiger Ansätze, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, im deutschsprachigen Raum kaum Beachtung. Voller Neugier begaben wir uns auf Grund dessen in einem Lesekreis auf eine Spurensuche,
die neue Erkenntnisse, anregende Diskussionen aber auch Widersprüche,
Kritik und Unklarheiten hervorbrachte. Ein kurzer Input soll diesen Weg
nachzeichnen. Die behandelten Themen und offen gebliebenen Fragen
sollen dabei Anknüpfungspunkte für einen gemeinsamen Austausch über
Anarchistische Geographien bilden. Anstatt bloß historische Referenzen
aufzuarbeiten, möchten wir den Fokus auf gegenwärtige Fragen wie etwa
nach den Potentialen und Problematiken einer anarchistisch orientierten
Forschung und Theoriebildung sowie dessen Verhältnis zu einer politischen
Praxis richten. Wir freuen uns sowohl über Neuinteressierte als auch über
Personen, die sich mit dem Thema bereits auseinandergesetzt haben.

Welche Grenzen Europas? – Kritische Reflexion über
das visuelle und sprachliche Ziehen von räumlichen
Grenzen
Sebastian Seidel
(09:30 - 11:00, Paradox)
Mediale Darstellungen und Bildungseinrichtungen (besonders auch im
Geographieunterricht) formen und verfestigen durch die Visualisierung und
Thematisierung von Grenzen räumliche Ordnungs- und Orientierungssysteme. Dabei verdeckt die zweidimensionale Darstellung von Grenzen,
visuell als Linie auf einer Karte oder sprachlich als statisch-feststehendes
Substantiv, sowohl die historische Relativität aktueller Grenzverläufe, als
auch die komplexen Prozesse dieser Grenzziehungen und ihre Folgen.
Grenzen schließen nicht nur ein, sondern auch aus. Sie definieren das „Eigene“ und das „Fremde“. Die Gestaltungen von Grenzen sowie ihre Verläufe entstehen in vielfältigen gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen.
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Die wissenschaftliche Diskussion versteht, besonders im englischsprachigen Raum, Grenzen heute prozesshaft als Verb im Sinne von (ein-, ab-,
aus-) grenzen oder anders ausgedrückt: Grenzen ziehen. Dies findet jedoch keinen Eingang in aktuelle Darstellungen und Thematisierungen in
Schulbüchern oder Tageszeitungen. Hierfür scheinen zwei Hauptmotive
verantwortlich zu sein: Erstens, die Intention Machtverhältnisse, Territorialund Ressourcenansprüche zu etablieren. Sowie damit verbunden, zweitens,
Identität durch die Definition des „Eigenen“ und des „Fremden“ zu schaffen.
Am Beispiel des Grenzens Europas widmet sich diese Workshop-Session
der kritischen Reflexion über die Visualisierung und Thematisierung von
Grenzziehungen. Nach einem thematischen Input und Diskussion sollen in
einer gemeinsamen Arbeitsphase folgende Fragen bearbeitet werden:
• Wie kann das Ziehen von Grenzen in seiner Komplexität visualisiert
und/oder thematisiert werden?
• Welche Darstellungen von Grenzziehungen eignen sich, um deutlich zu
machen, dass jede Grenze keineswegs neutral, sondern stets mit einer
geopolitischen Dimension verbunden ist?
• Welche Mittel, Methoden und Ansätze bietet die Kritische Geographie
zur Auseinandersetzung mit Grenzziehungen an?

Observations on the relationship between
cartography & authority (EN)
George Poulados, Co-authors: Daphne Petratou,
Sotiris Lycourghiotis
(12:00 - 13:30, Lagerhaus: etage 3)
The diachronic relationship between cartography and authority is analyzed
schematically in this paper. When using examples from the history of techniques, such as the issue of the orientation of the North on maps, the relationship between the knowledge of the geospatial and commercial and
economic dominance, the crucial importance of systematic topography
in establishing empires and modern states, the importance of the threedimensional map in wars of conquest, the role of maps in the formation
of national ideology in school textbooks, modern applications of satellite
geolocation, Panopticism and intelligent repression, critical ethical questions emerge. In the world of the “geolocation revolution” and the gigantic
geographic information systems (GIS) what can the future hold for social
movements and field researchers?
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Raum & Widerstand – Heterotopologische Betrachtung von räumlichen Praktiken des Widerstands (DE)
Martin v. Bestenbostel
(12:00 - 13:30, Paradox)
Im Übergang zum Postfordismus entwickeln sich in der Bundesrepublik
politische Bewegungen, die sich grundsätzlich von den Arbeiter_innenbewegungen vor dem Nationalsozialismus unterscheiden: die Neuen Sozialen
Bewegungen. Mit ihnen bilden sich sowohl neue Protest- und Widerstandspraktiken heraus, als auch neue politische Formationen. Eine besondere
Position nimmt in diesem Zusammenhang die Hausbesetzer_innenbewegung ein. Als heterogenes Ensemble, deren Gemeinsamkeit in einer unterschiedlich radikalen Form räumlicher Aneignungs- und Widerstandspraktiken zu suchen ist, unterscheidet sie sich durch die Identifikation mit
und durch die Praxis von anderen sozialen Bewegungen hinsichtlich ihrer
Definition. Ausgehend von dem Foucaultschen Konzept der Heterotopologie soll die Hausbesetzer_innenbewegung deshalb zur exemplarischen
Annäherung dienen. Das besetzte Haus als heterotopen Ort aufzufassen
ermöglicht dabei die Ambivalenz von Widerstandspraktiken zu verdeutlichen. Auf der einen Seite steht die Praktik der Besetzung in einer antagonistischen Beziehung zu den hegemonialen Verhältnissen und bietet einen
Raum für die gelebte Utopie. Auf der anderen Seite wird sie durch die Institutionalisierung zum Instrument der Normalisierung, in dem von der Norm
Abweichendem ein lokalisierbarer Ort zugewiesen wird.

Emanzipatorische Technik? Smart Cities und Smart
Citizens (DE)
Damian Paderta
(12:00 - 13:30, Sielwallhaus)
Bei der Debatte um Smart Cities geht es oft um jene ubiquitäre aber unzugängliche Technologie, die unsichtbar ist, uns dagegen trackt, beobachtet,
aufnimmt und letztlich datifiziert. Technologien, die Entscheidungen besser
fällen sollen als Menschen, sind keine Errungenschaft der Neuzeit. Doch die
schiere Anzahl der beteiligten Systeme, ihre Komplexität und ihre globalen
Auswirkungen haben eine neue, nicht dagewesene Qualität. Dazu ist ein
Verständnis eines datifizierten Raums notwendig. Weniger als fertiges
Konzept, stärker als Perspektive und Mindset, um sich dem Potenzial der
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Wechselwirkungen zwischen der Trias „Technologie-Raum-Gesellschaft“
bewusst zu machen. Ein datifizierter Raum kann neue Perspektiven auf
den gebauten Raum, sowie auf die Genese neuer sozialer Praktiken hinweisen. Er kann zur Repression genutzt werden oder zum nachhaltigeren
Wirtschaften mit Ressourcen. Er kann Mythen zerstören und neue schaffen,
Wissenshierarchien begradigen und an anderer Stelle vertikalisieren. Diese
datifizierten Räume bilden die Grundlage von allen Konzepten, die sich unter dem Begriff „Smart City“ vereinen lassen. Damit verwebt sind viele Vorstellungen von Steuerung, Verwaltung und Führung von Gesellschaft, die
sich ideologisch in der Technik und damit im Raum abbilden.
• Welche Ambivalenzen treten im Gebrauch dieser Techniken auf, die so
eng verzahnt mit dem Raum sind, dass sie selben wieder konstruieren
und erweiteren?
• Welche Akteure können einen emanzipatorischen Ansatz nicht trotz
oder gegen Technologie, sondern mit ihr praktizieren? Wie kann er
aussehen? Was wird dafür in der Praxis benötigt und wie können die
Teilnehmer_innen dazu empowered werden?

Feministische Perspektiven auf eine
Postwachstumsgesellschaft (DE)
Corinna Dengler
(15:00 - 16:30, Lagerhaus: etage 3)
Der angedachte Beitrag beschäftigt sich – in Anlehnung an meine Dissertation – an das Zusammendenken von Ökologischer Ökonomie und Feministischer Ökonomie, von Postwachstum und Care. Konkret wird der Frage
nachgegangen, wie Arbeit in einer Postwachstumsgesellschaft gestaltet
werden kann, wenn ‚Care‘ konsequent mitgedacht wird. Die Forschungsfrage „Wie lassen sich der Postwachstumsansatz und feministische Perspektiven auf Care im Hinblick auf die gesellschaftliche Gestaltung und Bewertung von Arbeit vereinen?“ ist darauf ausgelegt, Synergien zwischen
den beiden Debatten herauszuarbeiten. Zunächst wird diskutiert wie der
Postwachstumsansatz und auf Care fokussierte Strömungen der feministischen Ökonomie mit unterschiedlichen analytischen Ausgangspunkten
zum selben Ergebnis, nämlich einer (manchmal impliziten) Wachstumskritik, kommen: Während der Postwachstumsdiskurs die ökologische Unhaltbarkeit der westlichen, imperialen Lebensweise voraussetzt, kritisiert
die feministische Ökonomie die ungerechte Aufteilung von Erwerbs- und
Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern, die, wie ich in meiner Dissertation argumentiere, in einem Wachstumsparadigma schwer zu überwinden
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ist. Während die Postwachstumsperspektive die Erkenntnisse der feministischen Ökonomie konzeptionell zwar mitdenkt, sind konkrete politische
Forderungen der Postwachstumsbefürworter*innen oft geschlechterblind.
Ich argumentiere, dass sich durch konsequentes Zusammendenken beider
Ansätze Arbeit unter Postwachstumsbedingungen sehr wohl geschlechtergerecht gestalten lässt. Arbeitszeitverkürzung und das bedingungslose
Grundeinkommen werden als zwei konkrete politische Forderungen diskutiert, in welchen die feministische Perspektive stärker eingebunden werden
muss, um eine Postwachstumsgesellschaft zu etablieren, die ihren eigenen
Ansprüchen gerecht wird.

Anarchist Geographies & the Politics of Hemeratopias: Changing the World Here and Now (EN)
Ophélie Véron
(15:00 - 16:30, Paradox)
The Foucaldian concept of heterotopia is used in geography to refer to
“spaces of otherness”, that is to say alternative spaces that challenge hegemonic practices and representations, such as temporary autonomous
zones. To this concept, I will oppose the notion of hemeratopia. Based on
the Ancient Greek word hemera (“day”) and on the goddess of the daytime,
Hemera, this new concept underlines the centrality of the everyday in creating alternative spaces. A hemeratopia is not only an “other” space, it is
an “everyday” alternative space, i.e. a place where a utopia is enacted in the
here and now. Whereas heterotopias are unstable, temporary spaces, detached from our everyday space and time, hemeratopias are stable, lasting
spaces, integrated into our space and time. Whereas instantiated heterotopias are often specific to a particular place, hemeratopias are reproducible
and thereby represent paradigmatic alternatives. We create them in our
homes, in our neighbourhoods, on social media and in the street, in our
routine and sometimes most ordinary actions.
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17.06.2017, Samstag / Saturday
Reactivating the optics of colonialism: a critical
engagement with historical German photography
in Rwanda (EN)
Patrick Augenstein
(09:30 - 11:00, Lagerhaus: etage 3)

Just as none of us is outside or beyond geography, none of us is completely
free from the struggle over geography. That struggle is complex and interesting because it is not only about soldier and cannons but also about
forms, about images and imaginings. (Said, 1993)
Edward Said, one of the leading intellectuals within the discourses of postcolonial studies, establishes an important connection for the theoretical
frame setting to this lecture. He brings in visual materials and the practices of visualization as an integral part for the analysis of colonialism. He
not only points out their active role and involvement in the establishing
of geographical facts – but critically brings them on a leveled playing field
with military superiority, knowingly needed to bring the age of colonialism
about.
With the help of a case study from Rwanda, this lecture engages with visual artifacts deriving from German colonialism, remobilizing it for discussions on present-day landscape changes.
Almost universally, the loss of forest cover in Rwanda, Africa’s most densely
populated country, has been explained by population growth. Newly “rediscovered” photographs from 1892-1916 help challenge this established
narrative. As systematically re-photographed viewsheds across Rwanda
show, the contrary seems plausible. Increasing numbers of people often
coincided with an increase in overall standing biomass.
Linking repeat photography and geography proofed to be an innovative
approach to engage with long-standing narratives on landscape change.
Yet, we need to ask ourselves: did geographical research fully transcend
its colonial past? Furthermore, it seems crucial to shed light, not only on
how these photographs operated during colonial time itself - but also, on
how, in postcolonial times and through the theorems of postcolonial study,
we can critically engage and re-mobilize them for the cause of landscape
analysis.
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Green Growth & Degrowth – Konflikt oder
Ergänzung? (DE)
David Ullrich
(09:30 - 11:00, Paradox)
Das Ziel dieser Veranstaltung ist eine offene Diskussion über den Konflikt
zwischen Green Growth- und Degrowth-Ansätzen. Während Green Growth
vor allem von hochrangigen politischen Akteuren (UN, EU, Regierungen)
gefordert bzw. gefördert wird und aus verschiedenen Gründen große Unterstützung erfährt, sind Degrowth-Ansätze immer noch unpopulär und
eher eine politische (sowie wissenschaftliche) Randerscheinung. Die Vorteile eines Green-Growth-Ansatzes für Entscheidungsträger liegen auf der
Hand: Wenn wirtschaftliches Wachstum als Ziel nicht in Frage gestellt wird
und mehr das wie als das warum im Zentrum steht, bleibt man innerhalb der existierenden Abläufe handlungsfähig. Degrowth hingegen stellt
existenziellere Ansprüche: Nicht nur anders, sondern weniger produzieren; Alternativen zum aktuellen Wirtschaftssystem suchen. Dieser Konflikt
äußert sich nicht nur in Bezug auf die divergierende Logik der Ansätze,
sondern auch bezüglich der Richtung der angestrebten Transformation:
Green Growth als Top-down-, Degrowth als Bottom-up-Ansatz.
Diskutiert werden kann neben den Unterschieden und Konflikten der
Ansätze auch die Frage, ob sie grundsätzlich unvereinbar sind, oder ob
es auch Gemeinsamkeiten gibt, die einer näheren Betrachtung unterzogen werden können. Wie sähe Forschung aus, die beide Ansätze vereinen
könnte? Welche Disziplinen sind dafür von Nöten? Findet man einen gemeinsamen Nenner, oder verliert man sich in diffusen Argumentationen?

Geschlechterkonstruktionen in der Geographie
– Eine Diskursanalyse deutschsprachiger wissenschaftlicher Fachlehrbücher von 1990 bis 2015 (DE)
Stephan Schurig
(09:30 - 11:00, Sielwallhaus)
In diesem Beitrag möchte ich mithilfe der Ergebnisse meiner Diskursanalyse exemplarisch die diskursiven Herstellungen geschlechterspezifischer
Wissensordnungen durch machtvolle Narrationen in wissenschaftlichen
Lehrbüchern der deutschsprachigen Geographie zwischen 1990 und 2015
analysieren und rekonstruieren. Mit der Verknüpfung von Ansätzen der
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Geschlechter-, der Diskurs- und einer bisher kaum existierenden Lehrbuchforschung soll dieses Desiderat beleuchtet werden. Von insgesamt
146 Lehrbüchern der Geographie wurden in der Fallauswahl sieben Lehrbücher der Agrargeographie, elf der Bevölkerungsgeographie und eines
der “Entwicklungsgeographie” untersucht. In meiner empirischen Arbeit
untersuche ich, welche geschlechterspezifischen Wissensordnungen in
der Geographie als hegemonial betrachtet werden können und welche
Veränderungen durch (queer-)feministische und genderspezifische Theorien, Ansätze und Perspektiven zu verzeichnen sind. Im Zuge eines intersektionalen und post- bzw. contrakolonialen Anspruchs der Diskursanalyse
werden außerdem die rassistischen Sprachverwendungen sowie insbesondere die bevölkerungsgeographischen “Rassen”-theorien herausgestellt.

Weltverbesserung durch Konsum? Konsumentenmacht, Fair Trade & Co. (DE)
Leif Mönter
(12:00 - 13:30, Lagerhaus: etage 3)
Ganz gleich ob es um Regenwaldabholzung für Palmöl, die Ausbeutung in
Textilfabriken, den Verlust von alten Obstsorten, den Klimawandel oder den
Hunger auf der Welt geht – als verantwortliche_r Verursacher_in all dieser
Missstände gilt gemeinhin „der Mensch“ als Konsument. An sich, so die Behauptung in der öffentlichen Diskussion, den politischen Parolen und dem
geographischen Schulbuch, stünde es in der heutigen Konsumgesellschaft
jedem offen, seinen Beitrag zu Verbesserung der Welt zu leisten – durch
Bio, Fair Trade & Co.
Und wenn die erwünschten Effekte dann wieder einmal ausbleiben, ein
weiterer Lebensmittel-“Skandal“ bekannt wird oder die nächste Textilfabrik
Arbeiter_innen unter sich begräbt, dann schlägt das Urteil gerne in ein Konsumentenbashing um: „der Mensch“ mit seiner „Geiz ist geil“-Mentalität ist
halt so. Besserverdienende und aufgeklärte Konsument_innen haben dann
auch kein Problem damit, in den Lidl- und Kik-Kund_innen die Ursache für
das Elend in der modernen Welt zu entdecken.
In dem Beitrag wird der Frage nachgegangen, welche Macht und Verantwortung Konsument_innen denn überhaupt haben – und welche Rolle sie
in der politischen Ökonomie einnehmen. Denn Verantwortung setzt in jedem Fall die Annahme einer Handlungsfreiheit und eines wirksamen Einflusses des Handelnden auf das Handlungsergebnis voraus. Ist diese Handlungsfreiheit gegeben? Oder handelt es sich bei der „Konsumentenmacht“
eher um eine moderne Form der ‚selbstverschuldeten Unmündigkeit‘, die
tatsächliche Verantwortlichkeiten aus dem Blick nimmt?
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Dabei wird auch auf den globalen Handel Bezug genommen. Denn wer
über Fairen Handel nachdenkt, kommt nicht umhin, sich den Handel, wie
er existiert, vorzunehmen. Insbesondere anhand der Einbindung der sogenannten „Entwicklungsländer“ in den globalen Handel wird der Frage
nachgegangen, ob es nicht heißt, den Bock zum Gärtner zu machen, wenn
der (alternative) Handel als Instrument der Weltverbesserung in den Blick
gerät.
Und schließlich soll diskutiert werden, warum der Gedanke, „wir alle als
Konsumenten_innen haben es doch in der Hand“ heutzutage so gerne in
politischen Reden und geographischen Unterrichtsmaterialien verbreitet
wird.

Wie ist eine Demokratisierung gesellschaftlicher
Naturverhältnisse ‚von unten‘ möglich? (DE)
Jochen Burger
(12:00 - 13:30, Paradox)
In diesem Beitrag schließe ich an meine Masterarbeit mit dem Titel ‚Die
Demokratisierung gesellschaftlicher Naturverhältnisse ‚von unten‘ annhand
des Beispiels des rheinischen Braunkohlewiderstandes.‘ an. Im Mittelpunkt
steht die Regulation der gesellschaftlichen Naturverhältnisse als dialektisches Verhältnis zwischen Gesellschaft und Natur und die marxistische
Kritik an der Auslegung dieses Verhältnisses im Sinne einer rein ökonomischen Aneignungsweise. Im Anschluss an den historischen Materialismus wird Natur als eine vergesellschaftliche, soziale Natur verstanden und
insofern werden auch immer Herrschafts- und Machtbeziehungen in das
dialektische Verhältnis zwischen Natur und Gesellschaft eingeschrieben.
Der Klimawandel ist daher vor allem ein Problem der Auslegung dieses
Verhältnisses. Um eine soziale und ökologisch gerechte Transfomation von
einer fossilen zu einer wirklich nachhaltigen Gesellschaft und Lebensweise
zu vollziehen, bedarf es daher einer ‚Demokratisierung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse‘, die es allen Meinungen und Menschen und deren
Alternativen ermöglicht am umkämpften Feld des ‚Umweltwissens‘ zu partizipieren und über die Form der Naturaneignung mitzubestimmen. Diese
Demokratisierung kann ‚von oben‘ also von (staatlichen) Institutionen und
Diskursen und/oder eben ‚von unten‘ durch akteursbezogenes Handeln
und (zivilgesellschaftliche) soziale Bewegungen erfolgen. Am rheinischen
Braunkohlewiderstand (und auch in der Lausitz) ist deutlich zu erkennen,
dass eine Demokratisierung von unten oft mit staatlicher Repression verbunden ist.
Welche Formen der Demokratisierung der gesellschafltichen Naturverhält-
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nisse gibt es also in der Theorie und in der Praxis? Welche Formen eignen
sich am besten um möglichst viele Menschen zur Partizipation an dem
Demokratisierungsprozess zu beteiligen? Welche Rolle spielen bürgerliche
und radikale Protestakteur_innen in diesem Demokratisierungsprozess?
Und was ist, wenn diese innerhalb der Protestbewegung gegeneinander,
aber für das gleiche Ziel kämpfen? Wie sähe eine demokratisch und ökologisch gerechte Naturaneignung in der Utopie aus?

What does it mean to do food justice globally? (EN)
Renata Blumberg, Margareta Lelea, Pamela Ngwenya
Co-organisers: Rachel Slocum, Kirsten Valentine Cadieux
(12:00 -13:30, Sielwallhaus)
In this workshop, we will interrogate the notion of “food justice” and its
potential as an organizing tool in the food movement on a global scale.
The first presentation will detail how the radical analysis implicit in food
justice draws on an understanding of the social structures underlying inequalities evident in he socio-spatial organization of food systems. It will
outline four inter-related nodes in networks of food justice organizing
around which transformative change is happening or needs to occur: trauma/equity, exchange, land, and labor. Using case studies from the USA, this
presentation will propose ways the food movement might move toward
racial justice. These include a) analysis of and discussion of power, b) acting
from a progressive or global sense of place, and c) using the nodes above
as entry points for building solidarity. The following two presentations will
focus on food justice in Africa. The rest of the workshop will include an
open discussion with workshop participants.

Measuring sustainability & environmentalism in
European center and (semi)periphery (EN)
Lilian Pungas
(15:00 - 16:30, Paradox)
Global ‘core’ countries usually promote market and technology-based
strategies to mitigate and/or adapt to the threats of climate change (e.g.
through innovation and “Green growth”). This approach often stands in
contrast with green practices from Eastern Europe. The distinction is well
demonstrated by the example of food self-provisioning (FSP): in Eastern
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Europe growing your own food is often considered a backward “survival
strategy of the poor” (Alber and Kohler 2008), while in Western Europe
urban gardening is seen as a sign for ecological transition (Jehlicka 2007).
Although many households in former Socialist states survived throughout the dramatic economic crisis of the 1990s thanks to their FSP practice (Clarke et al. 2000), it is no longer only an effective, historically tested
buffer strategy (Ehlers 1994, 2010; Radionova 2004), but instead represents a
popular multifaceted activity that goes beyond ‘survival’ and manifests itself in a so-called “silent sustainability” (Jehlicka 2012, 2013). Various scholars thus call for a more appropriate and diverse set of indicators to measure
sustainability in the European semi-periphery since the dominant ones often fail to acknowledge that sustainability practices are region-specific, and
that Eastern European resilience structures have great potential.
The proposed discussion & workshop aims to identify a more suitable
framework to assess sustainability that pays sufficient attention to a different type of modernization process in the European semi-periphery (Wallerstein 1976). It will compare the semi-periphery countries with ‘core’ countries through a broad range of indicators for environmental performance,
ecological footprint, environmentalist attitudes and behaviour. This shall
contribute to a more inclusive narrative about sustainability and resilience
in Europe’s semi-periphery and foster an emancipatory and fruitful discourse on equal footing about the strengths and weaknesses of exemplary
sustainability practices of not only the global North (“urban gardening”)
and the global South (“buen vivir”), but also of the Eastern semi-periphery
(“Dacha Idylls” (Caldwell 2011)).

Diskussion: Nationale Identität im Spiegel des
deutschen Flüchtlingsdiskurses (DE)
Sabine Lippert
(15:00 - 16:30, Sielwallhaus)
In „Jenseits von Gut und Böse“ schrieb Friedrich Nietzsche, es kennzeichne
die Deutschen, dass bei ihnen die Frage „Was ist deutsch?“ niemals aussterbe. Tatsächlich lohnt es sich noch heute, dieser Frage mit besonderer
Aufmerksamkeit nachzugehen: Immer mehr Deutsche entdecken ihre Liebe
zur Nation. Bei Sportereignissen, aber auch bei Demonstrationen schwenken sie Deutschlandfahnen als Zeichen ihrer nationalen Identität. Der Wahlerfolg der AfD, die Auseinandersetzung mit der sogenannten „Flüchtlingskrise“, aber auch die Tatsache, dass inzwischen jede_r fünfte Einwohner
_innen Deutschlands einen Migrationshintergrund hat, führen zu der Frage,
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wie die Deutschen zu ihrer eigenen nationalen Identität stehen. Nach dem
Institut für Demoskopie Allensbach geht „Deutsch sein“ für die Mehrheit
der Bevölkerung über den Besitz der Staatsbürgerschaft hinaus: 57 % der
Befragten geben an, dass es für sie so etwas wie einen Nationalcharakter
gebe. Und nach einer Umfrage der Berliner Humboldt-Universität denken
37 % der Befragten, dass „deutsche Vorfahren“ wichtitg seien, um deutsch
zu sein. Problematisch an der Fixierung auf einen „Nationalcharakter“ oder
„deutsche Vorfahren“ ist, dass die Verwendung dieser Begrifflichkeiten ein
kollektives Verständnis einer einmaligen und unveränderlichen räumlichen
Identität impliziert: Die Heimat stellt so eine schicksalhafte Verbindung
zwischen dem Boden, einer starren Kultur sowie den Menschen, die dort
geboren wurden dar. Ein solcher essentieller Kulturbegriff kann jedoch
zu Ausgrenzungsprozessen führen, insbesondere gegenüber Migrant_innen, die das deterministische Prinzip dieser Verwurzelung von Mensch
und Heimat durch ihre bloße Anwesenheit aufheben. Diese normative
Zuschreibung eines „wir“ gegen „sie“ zeigt sich auch darin, dass über
die Hälfte der Deutschen den Verlust ihrer kulturellen Identität durch die
starke Zunahme von Einwander_innen befürchtet. Dem gegenüber steht
ein konstruktivistischer Kulturbegriff, der die Existenz von homogenen, nationalen Kulturen infrage stellt und stattdessen versucht, vieldeutige Antworten auf Fragestellungen zu finden, die oft vereinfacht mit der angeblichen Existenz von Kulturunterschieden erklärt werden. Diese vieldeutigen
Antworten müssen im Sinne einer politischen und interkulturellen Bildung
auch Eingang in den Geographieunterricht finden. Die Diskussion widmet
sich daher der Frage, wie nationale Identität im Rahmen einer kritischen
Geographiedidaktik behandelt werden kann, was „Deutsch sein“ überhaupt für Schüler_innen mit oder ohne Migrationshintergrund bedeutet,
und welche Konfliktpotentiale in der Ausblendung gesellschaftspolitischer
Ursachen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bestehen.
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Venues
Paradox (Bernhardstraße 12)
Sielwallhaus (Sielwall 38)
Lagerhaus (Schildstraße 12-19)
Buchte (Buchtstraße 14/15)
6
14
4

5

Food
1) Kismet
2) S-Werkstatt Kebaphaus
3) Rosali Burito (Takeaway)
4) Burgerhaus
5) Mekong (Takeaway)
6) Suppkultur
7) Tangente (Restaurant)
Drinks
8) Litfass (Cafe/Bar)
9) Wiener Hofcafe (Bar)
10) Lift Internetcafe (Bar)

traße

Liniens

Other
11) Townside Hostel
12) Flaschenpost (Kiosk)
14) Tram stop “Sielwall”
(Trams 2, 3 & 10)
15) Tram stop “Wulwesstraße ”
(Trams 2 & 3)
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