


„Sehnsucht nach dem weiten Land“ ist im Persischen gleichbedeutend mit „Sehnsucht 
nach Freiheit“ und beschreibt ein Gefühl, das den Menschen in diesem Kulturkreis 
sebstverständlich erscheint: ihre Unbeherrschbarkeit durch irdische Mächte und die 
Einigkeit mit der Natur, die nicht gut ist und nicht schlecht, sondern nur ist.

Diesem Gefühl versucht Susanne Koelbl in der Ausstellung PeaceInWar mit ihren Bildern 
nahezukommen und sie den Stereotypen entgegenzusetzen, die mit Symbolen wie Waffen, 
Schleiern, Uniformen und Flaggen gute und böse Welten erschaffen. 
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This booklet is published on the occasion of the symposium:

Thinking beyond “crisis”
Historical, artistic and media approaches 
to contemporary migration in Europe 

“The plight of refugees 
calls for questioning responses 
in a historical context.”
Gerhard Casper, American Academy, Berlin

The event THiNKiNG BEyoND “CriSiS” is accompanied by the exhibition ‘Susanne Koelbl, PeaceInWar ’. 

THiNKiNG BEyoND “CriSiS” is a cooperation between Bard College Berlin, The Centre for Contemporary History (Zentrum für Zeithistorische 
Forschung Potsdam), The Hannah Arendt Center at Bard College, BoX Freiraum, and ‘wir machen das’ 

May 17th 2016, BoX Freiraum, Berlin 

14:00–14:30 Welcome and introductory remarks
Carolina Mojto, BoX Freiraum & ‘wir machen das’
Kerry Bystrom, Bard College Berlin
Marion Detjen, ZZF & ‘wir machen das’

14:30–16:00 Panel one
historical and contemporary Migration in eastern 
and Western europe: Arendtian Perspectives
Patrice Poutrus, Universität Wien
orwa Nyrabia, Filmmaker and -producer
Jeffrey Champlin, Al-Quds Bard College
Moderator: Ewa Atanassow, Bard College Berlin

(16:00–16:30 Coffee break)

16:30–18:00 Panel Two
Arendt on refugees / Arendt as refugee
Gerhard Casper, American Academy, Berlin
roger Berkowitz, Hannah Arendt Center
Annette Vowinckel, ZZF
Moderator: Kerry Bystrom, Bard College Berlin

18.00–18:15 Presentation 
of the refugee student scholarship network 
by Marion Detjen

(18:15–19:00 Buffet break)

19:00–19:30 Poetry reading with poems by
Ali Ahmade, Ghani Atai, Abdul Baseer Nabizadeh, Shazemir Hotaki, 
Mohamad Mashghdost, yasser Niksada, Samiullah rassouli. 
With an introduction of the poetry program at boX Freiraum 
by Susanne Koelbl with Aarash D. Spanta and Andreas Jödecke

19:30–20:15 ‘Speaking Beyond Crisis Today’
discussion on the crisis-discourse in the media 
ines Kappert, Heinrich-Böll-Stiftung
Susanne Koelbl, DEr SPiEGEL & BoX Freiraum
Aarash D. Spanta, Lawyer 
Ulrich Wilhelm, Bayerischer rundfunk
Moderator: Stephan Detjen, Deutschlandradio

20:15 Q&A followed by a reception



News reports on recent refugees and asylum seekers in 
Europe rotate around terms like “crisis” and “emergency.” 
“Humanitarian crisis” is the concept regularly used to de-
fine the enormous human costs of the journeys taken by 
migrants and the inability of Germany and other host coun-
tries to properly receive and “integrate” them. Such framing 
has strong implications. While these terms have complex 
genealogies, and as Craig Calhoun argues, the notion of 
“emergency” tends to isolate events within the present and 
demand an urgent response to supposedly temporary de-
viations from the normal order of things. it calls for immedi-
ate relief of human suffering, not complex historical reckon-
ings and still less fundamental political or social change 
(“The imperative to reduce Suffering”). it thus perpetuates 
a long tradition that Liisa Malkki identified, in a now classic 
essay, of “dehistoricizing,” “depolicitizing,” and ultimately 
silencing refugees while at the same time confirming the 
superiority of white, Western cultures and “expert” techno-
cratic opinion (“Speechless Emissaries”). 

yet crisis or emergency understood in this sense is only 
one possible way of imagining the current situation. in this 
symposium we aim not only to interrogate the meanings of 
“crisis” and “emergency” but also to envision different ways 
of engaging with the individuals now claiming both a space 
and a voice in Europe and the different futures these alter-
native approaches might enable. What are the outlines and 
the closures of the “emergency imaginary” (Calhoun) that 

has unfolded in the German media over the past year? How 
can it be supplemented or supplanted with different kinds of 
stories or visions, including those found in the arts, which 
might enable—minimally—forms of exchange and mutual 
adjustment and—maximally—the rooting of radically cos-
mopolitan communities? Further, how does the debate 
change when we bring history back into the picture? What 
happens when we dig deeply into the political context and 
aims of current migrants, as well as when we think this re-
cent wave of migration to Europe jointly with those un-
leashed by World War i, World War ii and the Cold War?  
When we reread the experiences of refugees from these 
earlier eras and theories built in response to them? 

over the course of the symposium, renowned scholars, 
artists, journalists and migrants will engage with these 
questions in dialogue with each other and with the work 
of Hannah Arendt, who speaks to us both as a refugee 
and on refugees. in the process, they will help us re- 
imagine the arrival of asylum seekers and other migrants 
from an exercise of “crisis management” or “problem-
solving” to a shared opportunity, in Arendt’s sense, to 
make a world in common.

ProBing The ‘emergenCy imaginery’
by Kerry Bystrom, Bard College Berlin
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A crisis, writes hannah Arendt, “tears away facades and obliterates prejudices,” it focuses  
thought to lay “bare of the essence of the matter.” of course, too often crises have the opposite 
effect, they breed fear, and substitute visceral prejudices for thinking. This is especially true  
in a crisis like the current refugee crisis, where the truth hiding behind facades and prejudices 
is an uncomfortable truth, without obvious responses or solutions. 
roger Berkowitz, Hannah Arendt Center

die vor krieg, Terror und elend auf der Flucht sind, leben in einem 
permanenten krisenmodus. ihnen zu helfen kann nur bedeuten, diesen 
sehr persönlichen Ausnahmezustand auch beenden zu wollen.
Patrice Poutrus, Universität Wien



„Flüchtlingskrise“ ist ein weithin unhinterfragter Begriff, 
auf den das zurückliegende Jahr mit der Ankunft von ei-
ner Million Menschen in Deutschland gebracht wird. Sie 
scheint die Mutter aller Krisen zu sein, nach der Finanz-
krise, der Griechenlandkrise, der Ukrainekrise, und sie 
wird mit ihren Ursachen und Folgen längst nicht mehr 
nur mit den „Flüchtlingen“ assoziiert – einem uns inzwi-
schen selbst problematisch gewordenen Begriff –, son-
dern auch mit dem Versagen von Bürokratien und Politik, 
mit dem Scheitern europäischer institutionen, mit grund-
sätzlichen infragestellungen dessen, was wir sind und 
was wir eigentlich sein wollen, und der Gefährdung der 
Demokratie durch ein Wiedererstarken völkischer ideo-
logien und nationalistischer Strömungen. 

Eine Krise verlangt immer nach Überwindung und Lösung. 
THiNKiNG BEyoND “CriSiS” versucht andere Wege, 
durch Historisierung, vor allem aber auch durch ein Nach-
zeichnen und offenlegen von interpretationen, die unsere 
Situation deuten, aber über die Krise hinaus weisen. Wir 
suchen nach Geschichten und Visionen, mit denen Neuan-
kömmlinge und Alteingesessene, Heimatlose und Behei-
matete eine gemeinsame kosmopolitische Welt schaffen 

können, zumindest aber in einen Austausch treten und Ver-
ständigung finden. Das Symposium ist akademisch, inso-
fern es forschungsbasierte Ansätze und Gedanken vor-
stellt. Es reflektiert den Krisendiskurs in den Medien, indem 
es Medienproduzentinnen, Medienrezipientinnen und das 
Publikum ins Gespräch bringt. Es bezieht künstlerische An-
sätze ein, Fotografie, Film und die Dichtkunst afghanischer 
Jugendlicher, die ohne ihre Familien nach Deutschland ge-
kommen sind. Diesen Jugendlichen fehlt für eine Teilhabe 
am Diskurs – noch – die Ausbildung, sie gelten vielen so-
gar als inbegriff der „Flüchtlingskrise“; gleichwohl verfügen 
sie über Sprache und Ausdrucksformen, die ihnen in der 
oralen Dichttradition Afghanistans überliefert wurden und 
ihnen ermöglichen, ihren Erlebnissen Sinn zu verleihen 
und die Krise zu transzendieren. Das Symposium hat wei-
terhin auch ein bildungspolitisches und bildungsprakti-
sches Ziel: Es ist die Auftaktveranstaltung für ein Netzwerk 
von Akademikerinnen, intellektuellen und Künstlerinnen, 
das für bis zu zwanzig geflüchtete Studierende ein Stipen-
dienprogramm unterstützen wird, damit diese selbst schon 
in wenigen Jahren ihrerseits zu Akademikerinnen, intellektu-
ellen und Künsterinnen werden und ihr THiNKiNG BEyoND 
“CriSiS” in alle Diskursformen einbringen können.

die krise TrAnszendieren 
von Marion Detjen
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es geht wieder was. immer mehr Menschen gehen über grenzen. einige von ihnen laufen nach 
deutschland, obwohl dieses Land nie ort ihrer sehnsucht war. ihre erzwungene Mobilität stößt für 
die, die das Privileg des unbefristeten bleibens haben, ein riesiges Möglichkeitsfenster auf: 
denn die erfahrungen und expertise der newcomer stellen das ideal der homogenität hart in Frage. 
Und so mausert sich jenseits der rede von der krise die emanzipation.
ines Kappert, Heinrich-Böll-Stiftung

Viele Menschen meinen, dass historikerinnen vor allem über die Vergangenheit nachdenken. 
Aber die Fragen an die geschichte kommen aus der gegenwart: Was können wir aus der 
Migrationsgeschichte lernen, um auf der basis von Toleranz und gegenseitigem Verständnis 
eine bessere zukunft zu schaffen?
Annette Vowinckel, Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam



Kerry Bystrom moderating the lecture 
Refugees and the city of Berlin: 
Activist and Local Government Perspectives 
on the occasion of Berlin Weekend intro for 
newly arriving students, Bard College Berlin, 
January 29 th, 2016, Berlin

Photo: Tamar Maare

The reFUgee schoLArshiP neTWork
THiNKiNG BEyoND “CriSiS” is not only an intellectual process, but also an 
obligation for new practices. The researchers, artists and intellectuals sharing 
ideas, also want to help hands-on and do something to integrate new perspec-
tives into our academic and media discourses. They will, together with lots of 
others, finance scholarships for refugee students who are either already in 
Europe or still in camps and war zones outside of Europe. Bard College Berlin 
has committed itself to integrate into its bachelor programs up to 20 students 
from extreme crisis areas in the course of the next years. As a college with a 
long tradition of providing safe haven, BCB offers migrants the best conditions 
to study and to develop their own academic, intellectual or artistic voice.  

To apply and for more information please visit www.berlin.bard.edu

The scale of the refugee crisis is hard to imagine even though it 
is right in front of us. ai Weiwei’s recent installations take up 
the challenge of the size of the crisis in a way that brings art 
to a limit—even at the risk of veering into the grotesque or the 
monstrous. i offer a reading of this recent political art in terms 
of hannah arendt’s insistence on aesthetically attuned 
attention to particular standpoints.
Jeffrey Champlin, Al-Quds Bard College



Auf reisen in die Länder, aus denen die Menschen heute zu uns flüchten, habe 
ich gelernt, dass wir keine Unbeteiligten sind in diesen Konflikten und dass unter 
der Gewalt und den ruinen, die der Krieg hinterlässt, eine poetische Seele liegt. 
Sie zum Klingen zu bringen, damit wir mit dem Anderen kommunizieren können, 
war der Gedanke, als wir uns zum Beginn des Jahres 2016 erstmals mit unbe-
gleiteten Jugendlichen aus Afghanistan und iran trafen.
Sie hatten Fürchterliches erlebt und sprachen kaum. Dann schrieben sie Texte, 
Gedichte, die uns den Atem stocken ließen, weil sie so schön waren und wir 
berührt und beschämt von den Härten, die diesen halben Kindern zugestoßen 
waren. Sie schrieben von Erniedrigung, Verlorenheit und Gewalt.
Als die Jungen ihre Texte lasen, standen ihnen oft Tränen in den Augen und uns 
auch. Wir haben auch viel zusammen gelacht, denn das Tragische ist oft ziemlich 
komisch. Wir konnten sehen, wie sich das Potential der Jugendlichen entfaltete, 
die bis dahin stumm geblieben waren.
Übrigens, Mädchen konnten wir unter den Geflüchteten nicht finden, die Familien 
erlauben ihnen nicht, alleine zu gehen. Die Jungen dagegen werden von ihren 
Eltern ausgesucht und gezielt auf diese tödlich gefährliche reise geschickt.
Von manchen dieser Jugendlichen wissen wir, dass sie ihren Weg gehen werden. 
Unter ihnen sind herausragende Talente, die unbedingt gefördert werden sollten. 
Alle haben uns in diesen sehr persönlichen Stunden erlaubt, in ihre Herzen zu 
blicken und Geschichten zu hören, die niemand leicht erzählt. Das hat uns alle 
weitergebracht, näher aneinander.
Der Erfolg dieses Workshops ist auch eine Kooperation dreier Berliner, die unter-
schiedlicher nicht sein könnten, der rechtsanwalt Aarash Dadfar Spanta, der mit 
seinen Eltern vor vierzig Jahren vor den Kommunisten aus dem afghanischen 
Herat flüchtete und mit der Übersetzung half, der langjährige UN-offizier Andreas 
Jödecke, der mit seinen tiefen Kenntnissen über Flucht und Krisengebiete und mit 
stoischer Geduld das teils chaotische Unternehmen unterstützte, und ich, Aus-
landskorrespondentin des SPiEGEL, die ich dieses Team zusammenhalten durfte. 
Zusammen haben wir der Zerstörung Schönheit entgegengesetzt.

„ dAs echo eines Menschen bin ich“ 
Der Berliner Poetry-Workshop 
von Susanne Koelbl

Das Unsagbare in Gedichten erzählen:
Geflüchtete Jugendliche diskutieren ihre Texte über Flucht, 
Hoffnung und was sie zurückgelassen haben.

Photo: Andreas Jödecke

Wenn krise gefahr bedeutet, dann kann man in der krise auch das rettende erwarten. in der 
Überwindung der krise, sollte sie wirklich eine sein, liegt eine nicht zu unterschätzende Möglichkeit. 
Zu lange hat europa im besonderen und ‚der Westen‘ im allgemeinen die entfernung von den 
krisenregionen als selbstverständlichkeit wahrgenommen. sie war es nie, sondern die sicherheit 
und Prosperität des Westens waren überwiegend die kehrseite der Unsicherheit und der 
wirtschaftlichen rückständigkeit der krisenregionen.
Aarash D. Spanta, rechtsanwalt



das echo eines Menschen bin ich, ohne namen, 
ohne erinnerung und ohne zeichen.
die Wärme der Mandelblüte liegt hinter mir, im weiten Land.
ich bin jetzt ein Flüchtling mit schmerzen.
Als ich aus dem haus meiner Mutter ging,
trug ich hundert hoffnungen auf meiner schulter.
es begegneten mir hunger und durst und Wahn.
ich ging durch die Fluten, ich gab mein geld.
den Verbrechern, sie nahmen meine habseligkeiten.
ich habe geflucht und geweint und gefleht.
sie kamen wieder mit ihren Waffen, die banditen, 
und nahmen sich, was sie nehmen wollten.
sie stiessen uns in ein Autos und zerrten uns heraus. Ausweglos.
Wir haben uns ergeben.

die uns durch die hügel schleusten, sind Teufel keine Menschen. 
Unsere hoffnung war nur gott.
Aber die Angst blieb, sie liess uns nicht schlafen. hundert stunden 
gingen wir durch Pakistan und den iran, hundert stunden Angst.
gebt ein zeichen eures Lebens, sagten sie, sodass das geld kommt. 
Wir waren hunderte mit unseren schwarzen gesichtern, ohne ehre.

bettler machten sie aus uns, und nahmen uns die Würde ab.

ich bin nur ein Junge, ein einsamer Mensch, mit gott allein.

der einzige Freund auf dieser reise nahm meine hand. ich bin bei dir, 
lass uns gehen, es ist nicht mehr weit.
Abdul Baseer Nabizadeh, 16 Jahre, aus Kunduz, Afghanistan
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sei ruhig, sagst du zu mir, und erinnerst mich daran, 
dass du doch da bist. 
Was morgen ist, das weiss ich nicht. 
Verzeih, dass ich von morgen nichts sagen kann.
Aber heute bin ich ja noch da.    
Ali Ahmade, 15 Jahre, aus Bamyam, Afghanistan
Das Gedicht beschreibt die Gedanken an seine Mutter, bevor er in der Türkei ins Boot 
steigt und nicht weiss, ob er die Überfahrt nach Griechenland überleben wird.

Photo: Gudrun Senger



Verlassen habe ich meine heimat, mein herz.
Jetzt ist es wie schlaf und Traum
und brennt in der Tiefe meines körpers.
die weinende Mutter hat mich fortgeschickt,
die Leiden sind zu ende, sagte ich.
ich packte und machte mich auf den Weg.
Leib und seele überließ ich dem ozean,
gott, ich existiere noch, danke.
gott möge das meer verfluchen, das die Leiber verschlingt.
das gebet und die Liebe für die schwester halfen mir anzukommen.
Aber meine Augen haben die Farben des Unglücks gesehen.   
Mohamad Mashghdost, 18 Jahre, aus Bandar Anzali, iran
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sei neben mir und sieh, was mir geschehen ist.
es ist vorbei, die spuren noch im herzen.
kein Platz für mich für schlaf in diesem bus.
die Füße vertrocknet, der Traum versank im Auge.
die Polizei sagte stopp.
geht zurück, geht zurück.
Alle dann in den Waggons, nur ich allein auf dem gleis.
das schlauchboot sank und mein heisses herz für europa wurde kalt.
die Welt schlief, nur wir waren wach,
hungrig, durstig, müde.
Wir sind ja weggegangen, schwieriger wird es, zurückzukehren.
das ganze sich-zerreißen, für ein bisschen ruhe.
nicht meine ruhe.
die ruhe meiner Familie.   
yasser Niksada, 14 Jahre, aus Panshir, Afghanistan, im iran aufgewachsen
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Wir maChen daS / We’re doing iT
THiNKiNG BEyoND “CriSiS” has grown out of a cooperation that owes its 
spirit and energy to the coalition of action “Wir machen das” (“We’re doing it”). 
“Wir machen das” formed in fall 2015 and represents a broad network of new-
comers and oldtimers living in Berlin and other parts of Germany. We want to 
face the challenges of migration together, and share and shape our common 
world through events, projects and publications of all sorts. 
www.wirmachendas.jetzt

hAUPTsTAdTheLFer
This publication is financed with the help of “Hauptstadthelfer”, who got organized 
when the “refugee crisis” showed itself as a severe administrative crisis in Berlin in 
fall 2015. The “Hauptstadthelfer” provided busses for the cold and shelterless, and 
warm meals, tea and fruits for the hungry—night after night in front of the LaGeSo, 
the Berlin Social Welfare office. Now that the administrative crisis has shifted to 
other arenas, the focus is on a long-term cooking, music and football project in 
Tempelhof. So far the “Hauptstadthelfer” supported at the BoX Freiraum weekly  
meetings with unaccompanied minors (the farsi poetry workshop being one re-
sult of these meetings), the Syria Mobile Film Festival, instruments and weekly 
music lessons for musicians in exile.
www.hauptstadthelfer.de
www.box-freiraum.berlin/veranstaltungen

ohne die ‚Krise‘ wären wir hier alle nicht zusammen gekommen. 
krisen setzen kreative Potentiale frei, lassen Menschen über sich 
hinauswachsen, verlangen von jedem einzelnen engagement, 
bringen gleichgesinnte zusammen. doch für viele überwiegt das 
gefühl der Unsicherheit und bedrohung. so bleibt die wichtigste 
Aufgabe, diejenigen, die die Veränderung nicht wollen, davon zu 
überzeugen, das beste aus der neuen situation zu machen.
Carolina Mojto, BoX Freiraum

Besucher des Syria Mobile Film Festivals 
im BoX Freiraum Berlin, 8.– 9. April 2016 
informationen unter www.syriamobilefilms.com 

Photo: Khalid Alaboud
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Mit freundlicher Unterstützung der

boX Freiraum
Die BoX ist ein geistiger und realer Freiraum. Der BoX Freiraum zeigt 
Ausstellungen und organisiert kulturelle Veranstaltungen, die sich mit 
den aktuellen Fragen unserer Gesellschaft beschäftigen und zur freien 
Auseinandersetzung anregen. in den ehemaligen Stallungen finden auf 
ca. 400 m2 Ausstellungen, Diskussionen, Lesungen, Filmvorführungen 
und Konzerte statt. Mit seinen Künstlerateliers ist das Areal auch eine 
lebendige Produktionsstätte der Kunst. 
THiNKiNG BEyoND “CriSiS” ist die erste von mehreren geplanten 
Veranstaltungen im BoX Freiraum, die auch akademische Ansätze mit 
einbeziehen und mit Kunst und Kultur vermischen werden.

Carolina Mojto
initiatorin und Direktorin

Herzlichen Dank an alle Mitarbeiter und Unterstützer.

Sean Scully, Landline Inwards, 2015, 
oil on Aluminium, 215.9 × 190.5 cm

Flo Kasearu, still from Estonian Dream, 2011, video 15'53"

As if, At home
Artists in Europe
Exhibition 25 June – 31 october 2016, opening 24 June 2016
BoX Freiraum, Berlin 

Group exhibition with 
Mirosław Bałka, Norbert Bisky, irina Botea, Valérie Favre, 
Flo Kasearu, Sean Scully, and other artists 

curated by Jurriaan Benschop 

in an essay published in Der Tagesspiegel (5 February 2016), the 
Hungarian writer Zsófia Bán asked, in relation to the so-called 
refugee crisis: “How many Europes are there and how many 
should there be?” She points to the fact that historic events, such 
as the Second World War, have previously prompted us to rethink 
what Europe is. The current migration is another defining moment 
for Europe. it requires, in Bán’s words, “a change of mind and a 
change of heart.” To reflect on the beliefs and values of Europe is 
not a matter of politics and journalism only. The perspective 
broadens as one includes the variety of voices that can be found 
in literature and the arts. indeed, if one wants to know what Euro-
pean culture is, one should look at the arts.

in As If, At Home a diverse palette of European voices is presented. 
At the center is an exhibition with pieces by artists working in differ-
ent parts of the continent, from Tallinn till Thessaloniki. What these 
artists share is an interest in the current state of affairs, and how to 
make sense of a changing Europe. Some of them have a very per-
sonal relationship to the topic, others engage in an abstract way 
with questions about identity, the individual or ‘What is home?’. The 
program developed out of the wish to put recent events in Europe 
into a broader framework. This contextualization involves looking at 
the consequences of the Second World War, and the changes in 
Europe after 1989, including the war in former yugoslavia. Those 
were other decisive moments in history and culture. Europe seems 
to have a lot of them.

Libia Castro & Ólafur Ólafsson, Dein Land existiert nicht, 2013, Photo: Khalid Alaboud



Verlassen habe ich meine heimat, mein herz. 
Jetzt ist es wie schlaf und Traum 
und brennt in der Tiefe meines körpers.

Mohamad Mashghdost, 18 Jahre


