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Costa, Sérgio (2016):  Convivialisme, Conviviality, Konvivenz: konvergierende Antworten auf die ‚Purists of Difference‘?,

erscheint in: Buschmann, A. (Hg.): Literatur Leben. Berlin.

Vortrag Sérgio Costa

Arbeit  mit  Konzepten  „Convivialisme“  (Callier),  „Conviviality“  (Illich;  Gilroy),  „Konvivenz“  (Ette) in  Raum
Lateinamerika 

Zentrale Fragen: 
Wie können diese Konzepte im Zusammenhang gedacht werden? 
Welche Beiträge kann dieser Ansatz in der heutigen Diskussion über Geflüchtete und im Kontext um
Umgang mit Differenz bieten?
Haben die drei Begriffe einen (Post-)Dekonstruktivistischen Anspruch?

(Post-)Dekonstruktivistisch = Nicht auf Konstruktion verzichten, sondern von Konstruktionen aus Orte von Subjekten und
ihre diskursiven Netze finden; im sozialen Umfeld auch politische Möglichkeiten sehen. 

„Convivialisme“
- Alan Callier („Das konvivialistische Manifest“) reinterpretiert die Gabentheorie von Marcel Mauss

und versucht, durch das Manifest politisch wie akademisch zu wirken, d.h. eine antiutilitaristische
Bewegung  herbeizuführen;  zwei  Ideen  sind  dabei  zentral:  1.  Antiutilitarismus,  2.  De-Growth/
Postwachstumsgesellschaften (Manifest als normatives Projekt)

- Kontext: Länder des Globalen Südens weisen bereits Tendenzen zur antiutilitaristischen Wende auf,
im französischen Kontext ist diese Bewegung weniger erfolgreich

Das Manifest ist kein dekonstruktivistischer Ansatz, sondern viel stärker etwas, das auf einen normativen
Diskurs  der  Moderne  aufbaut,  dennoch  wichtig  und  politisch  relevant,  aber  für  die  Analyse  von
Gesellschaftsfragen ist das weniger interessant. 

- Interessanter seien die Ansätze der Konvivialität oder Konvivenz

„Conviviality“ (Illich; Gilroy)
- Ivan Illich (1973): Arbeit in Mexiko in einem interkulturellen Zentrum; Neue Form der Aufwertung von

konsolidierten  Formen  des  Umgangs  mit  Differenzen;  gesellschaftskritischer  Ansatz,  der  den
Industriekapitalismus in Frage stellen kann; Vision des „Wie kann/soll man Zusammenleben?“  – (nicht
nur Zwischenmenschlich, sondern auch Menschen-Umwelt/Natur- Beziehungen)

- Paul Gilroy: Nutzt den gleichen Begriff, aber meint etwas anderes: Nicht das Verhältnis Mensch/Natur,
sondern  Suche  nach  Alternativen  zum  Multikulturalismus  und  Rationalismus;  Suche  nach  einem
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Antirassismus,  der sich nicht von einem Begriff von  race verabschiedet:  Gilroy will  mit  Konvivialität
zeigen, dass Differenzen ad hoc konstruiert werden; These: Kodierung ist Interaktion und nicht soziale
Kategorisierungen; Das Moment der Interaktion wird privilegiert und der Blick auf die Entstehung neuer
Handlungsräume gerichtet.  Hier entsteht ein  dekonstruktivistischer Anspruch und geht noch darüber
hinaus: Die Perspektive für politische Handlung und der Horizont für ein Miteinander in Differenz wird
vorgegeben; er hat klare Vorstellungen für ein „post-kategoriales Miteinander“; 

- Konvivialität  bedeutet  zwar,  dass  Hierarchien  bestehen  bleiben,  weil  es  keine  gleichberechtigen
Positionen gibt, aber der Kontakt und die Auseinandersetzung stehen im Vordergrund 

„Konvivenz“ (Ette)
- Konvivenz (Otmar Ette): Forschung in Karibik und Lateinamerika als Schwerpunkt; 
- Kontext: Literaturwissenschaft als einzige Lebenswissenschaft (weg von Medizin als eine formalisierte

Wissenschaft, die Leben diszipliniert, aber nicht mit Leben in Verbindung gebracht wird)
- Konvivenz als stark dekonstruktivistisches Konzept 
- Konvivenz als Form des Zusammenlebens, aber nicht vorhandene Interaktionen als Vorstellungsraum,

sondern Fiktion: als eine Art Systematisierung und Herstellung von Repertoires von Handlungen; 
- Zentrale Annahme: Literatur-Fiktionen prägen und werden nachgelebt; Verstellung von Zeichen, dass

die Möglichkeit besteht, Differenz immer neu zu kodieren, neu zu erfinden (nach Roland Barthes, nicht
wie  Gilroy  oder  Hall);  führt  ihn  zum  Modell  des  Zusammenlebens,  das  nicht  als  multikulturelles
Nebeneinander, interkulturelles Miteinander, sondern transnationales Durcheinander verstanden wird:
frei fluktuierende Zeichenbewegung, die Differenz um/deuten kann. 

- Abgrenzung von ontologischen Differenzkategorien und Betonung der Fragilität konvivialer Lebensform
(fragil, aber greifbar: gerade durch Fragilität wird es greifbar)

Kontexte der Anwendung
- Anwendung des Begriffs von Sérgio Costa (2007) mit Bezug auf Paul Gilroy

I. Kontext: Ungleichheiten der Afro-Descendants (in Ecuador, Kolumbien, Bolivien)
Konzeptualisierung: Ungleichheitsregime werden durch vier Ebenen konstituiert: 

1. Politische und gesellschaftliche Diskurse, die Ungleichheiten prägen
2. Formen der Strukturierung: Wie ist Ungleichheit strukturiert? Welche Sozialstruktur liegt

vor?
3. Rechtliche Rahmenbedingungen
4. Conviviality: Wie gestaltet sich Zusammenleben zwischen Afro-Descendants und anderen

Gruppen?

Was ist passiert in (Post-)Sklavenhalter Gesellschaften?
Untersuchung  des  Alltags  der  Goldminenindustrie  in  Brasilien;  Annahme  einer  drei  gegliederten
Gesellschaft: A) Freie Menschen, B) Freie Menschen, die ihre Freiheit gekauft haben und C) Sklaven;
Sklaven und Befreite sind zusammen, aber nicht mit den Weißen; nicht nur Einteilung in Schwarze als
Sklaven und Weiße als Sklavenhalter, sondern Abhängigkeiten der Sklavenhalter von Sklaven aufgrund
ihrer Kenntnisse über Bergbau untersuchen; Methodik: Angewiesen auf historische Quellen des 16.
Jhd.;

II. Kontext: „Conviviality in Unequal Societies“ (Ein noch laufendes Projekt)
Idee: Konvivialität v.a. mit Bezug auf Migration im europäischen Kontext beforschen und gleichzeitig
zwei Beiträge leisten:
1. De-Ontologisierung von Identitätskonstrukten
2. Annäherung an  Ungleichheitsforschung anhand des Alltagslebens: Was bedeutet Ungleichheit im
Alltag? Conviviality zum Anlass Ungleichheit näher an die Lebenskontexte von Menschen zu bringen; 

Aktuelle Diskussion: „Miteinander in Differenz“ (Seminar FU Berlin)
- Tillman Heil als theoretische Grundlage: Dissertation zu Konvivialität 

(Conviviality. (Re-)negotiating minimal consensus, in: Steven Vertovec (ed.) Routledge International Handbook of
Diversity Studies, Oxford, forthcoming.)
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- Zentrale Fragen: Was wäre sinnvoll in der Anwendung für bestimmte Fragen, die in der Politik diskutiert
werden?
Vorschlag  von  Naika  Foroutan:  Entwicklung  von  Meta-Narrativen,  die  auf  die  nationalstaatlichen
Narrative nicht ganz verzichten; um politisch wirksam zu sein,  muss man den Begriff „deutsch“ mit
einbeziehen; Strategie: nationale Diskurse brauchen andere Bilder, die dem Rechtspopulistischen etwas
entgegensetzen; 

- Problem:  Das  kann  nur  ein  kleiner  Teil  sein,  denn  man  darf  nicht  auf  Dekonstruktion  verzichten;
Antirassistische/Feministische Bewegungen dürfen nicht außer Acht gelassen werden: Kann das durch
Metanarrative geschehen oder durch Erfahrung? (vgl. „Double Consciousness“, „Politics of Fulfillment“
(W. E. B. Du Bois))

Beispiel: „Europa“ und „europäische Werte“ schafft kaum Raum für Geflüchtete: humanitaristische
Diskurse laufen ins Leere bzw. führen zur Dehumanisierung/Entmenschlichung (siehe Köln)

Diskussion

- Wie  ist  es  möglich,  Differenz  als  „ad  hoc  Konstrukt“  zu  verstehen?  Was  ist  mit  Gedächtnis  und
Zeitdimensionen (Geschichte, Vergangenheit)?
In der Anwendung geht es darum, das Gedächtnis bzw. die kulturellen Repertoires nicht zu negieren; es
geht  nicht  um  leere  Zeichen,  die  aufeinander  treffen;  die  strukturellen  Faktoren  sollen  nicht
ausgeschalten werden; Der Raum der Verhandlungen der „Ad-hoc Situationen“ soll  betrachtet, aber
auch  nicht  überbetont  werden:  Es  gibt  mehrdimensionale  Kontexte/Einschränkungen  (Recht,
Sozialstruktur, etc.) – Das ist bspw. im Feld der Sklaverei zentral: Die Suche nach Agency.

- Empirisches Beispiel: Agrarindustrie mit illegalisierten Migrant_innen
Skandalisierung  des  illegalisierten  Arbeitsmarktes  durch  Medienarbeit;  Frage  nach  Diskurs  der
Normalität: Nicht Sklaverei, sondern „Prekarität“ als Alltag der gegenwärtiger Arbeitsverhältnisse des
globalen Kapitalismus; Normalisierung des Arbeitsverhältnisses;  den rassistischen Arbeitgeber_innen
zeigen,  dass  sie  keine  Maschinen  sind,  sondern  Kritik  und  Widerstand  leisten  können;  Taktisches
Moment  (De  Certeau):  Widerspruch,  um Respekt  zu  bekommen, Versuch,  ein  Zusammenleben mit
Arbeitgeber_in zu etablieren: Ist das utilitaristisch?  Wo fängt Utilitarismus an und wo hört der auf?;
illegalisierte Migrant_innen sind nicht da, um einen weißen antirassistischen Kampf zu führen, sondern
in  erster  Linie,  um  zu  arbeiten  und  dann  politische  Arbeit  der  „selbstdefinierten  Normalität“  zu
bewirken; Kann die Strategie der Normalisierung und Konvivialität zusammengedacht werden? 
Sich selbst als homo oeconomicus positionieren – ist das nicht das Gegenteil von Konvivialität? Ansatz:
Menschen konstituieren sich nicht als homo oeconomicus, sondern durch viele Handlungslogiken; für
Illich existiert Konvivialität v.a. in Kontexten in von außen beschriebener Armut; 

- Konvivialität und strukturelle Ungleichheiten: Wie ist Konvivialität in ungleichen Gesellschaften möglich?
Das Konzept nicht nur programmatisch und normativ denken, sondern Alltage anschauen: Sie sind voll
mit  post-kategorialen/konvivialen  Momenten,  es  ist  nicht  alles  von  Othering  bestimmt;  Es  gibt
Momente,  in  dem das scheinbar Utopische in  Alltagen auftaucht;  Problem der  Romantisierung;  Im
Alltag/in  der  Praxis  ansetzen  (Bsp.:  Alltag  in  Schulklassen),  statt immer  wieder  eine  Zukunft zu
konstruieren. Hierin steckt das post-dekonstruktivistische Potenzial.

- Callier  schreibt  ein  inspirierendes  Manifest,  aber  analytisch  ist  dort  weniger  drin:  Was  sind  die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Arbeitswelten: Was ist das System von Lebenswelt? 
In der Arbeitswelt gibt es auch antiutilitaristische Interaktionen; Konvivialität ist nicht einfach „da, wo
es gut läuft“; Konvivialer Kontext ist der analytische Rahmen: Darein gehören Strukturen, Hierarchien,
etc.  –  aber:  Ist  jede  Interaktion  gleich  Konvivialität?  Suche  nach  einem  Ort,  wo  Menschen  nach
konvivialen Formen an einem Tisch sitzen;

Konvivialität nicht als eine Eigenschaft, sondern als einen Moment verstehen, den man nicht festhalten
kann; 
Konvivialität  als  verschiedene Muster:  nicht  nur,  wenn es  gleichberechtigt  ist,  denn es  immer  eine
relative Aufhebung des Othering, Hierarchien bestehen weiter. 
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- Wie  hängt  Konvivialität  mit  Konzepten  wie  „Post-Othering“,  „Post-Identitäten“  oder  das  „Post-
Kategoriale“ zusammen?
Im Zusammenhang mit dehumanisierenden Diskursen, Rassismen taucht dennoch auch Konvivialität
auf; Situation ist geprägt von Struktur, aber nicht vollständig durchdrungen; 
Aber  welche  Rolle  spielt  Konflikt,  Aushandlungsprozesse,  Widerspruch,  Widerstand,  Kämpfe?
Permanente Aushandlungen zwischen Menschen: ein Konflikt, der niemals zu einer Lösung kommt.

- Kuratorisches Beispiel „Radikale Gastfreundschaft“
Bürgeramt im venezolanischen Stil:  Wie sehen unsere Räume „anders“ aus?; Wie/Inwiefern leben wir
post-migrantische Gesellschaft?

- „Besseres Zusammenleben“ zusammendenken mit Umwelt: Ethisch/Politisches Konzept, das eine neue
Welt und Beziehung versucht zusammen zu denken: Commons, „gutes Leben“;
Konvivialität: In der gegenwärtigen Diskussion wird die Beziehung Mensch-Natur außer acht gelassen,
nur im Konvivialismus steht das im Mittelpunkt; Problem: Ungleichheitsforschung hat sich kaum mit
Umweltproblemen beschäftigt, Ungleichheit bedeutet da: unterschiedlicher Zugang und Nutzung von
Ressourcen  und  Macht;  Natur  steht  zur  Verfügung  und  man greift darauf  zurück,  die  Ungleichheit
besteht  darin,  dass  es  unterschiedliche  Möglichkeiten  des  Zugriffs  gibt;  Aber  wie  führen
Umweltressourcen zu Ungleichheiten? (Bsp.: Sojaanbau und -konsum); Konvivialität braucht Umwelt;
Konvivialismus setzt sich mit Mensch-Natur-Beziehung auseinander, ist aber zu normativ: Wir brauchen
weitere produktive/konstruktive Schritte, um diese verschiedenen Impulse zusammen zu bringen;
Konvivialität  erinnert  an  viele  andere  Begriffe:  Sharing  Economy,  Open  Source;
Versprechungen/Erwartungen an Offenheit etc.,  aber dennoch: Reproduktion von Ungerechtigkeiten,
Bsp.:  Soziale  Bewegungen  in  Lateinamerika  haben  wirtschaftliche  Verhältnisse  nicht
nachhaltig/strukturell verändert; Ausbeutung der natürlichen Ressourcen schreiten voran; 

Konviviale Kultur als Aufruf zum Handeln, nicht zur Resignation; Idee des strategischen Essentialismus:
wie kann man  nicht essentialistisch sein und trotzdem handlungsfähig? Es wird keine Vision verkauft,
sondern  eine  Herausforderung  gestellt:  In  diesem  Bereich  entstehen  Formen,  die  u.U.  zu
Veränderungen  führen  kann  (am  Rande  der  Hegemonie,  keine  Revolution),  indem  neben  anderen
Herausforderungen  (Sarrazin,  AFD)  ein  breiteres  Handlungsrepertoire  sichtbar  gemacht  wird:  Wir
wissen, wie wir argumentativ reagieren können; Wissen über Vermittlung: Differenziertere Landschaft
mit diversen Denkmustern und Handlungsmöglichkeiten;

- „Willkommenskultur“ – Neben Kritik auch konviviale Momente: diskursive „Lernräume“, in denen Leute
zusammengebracht werden; auch Distinktionsräume: Was kann man tun, damit das nicht nur Momente
sind?
1)  POC-Empowerment  Arbeit:  Keine  Selbstverständlichkeit  eigene  Räume,  eigene  Begriffe  (POC)  zu
haben; Empowerment-Training für Geflüchtete von Weißen initiiert: ein konviviales Moment?
2) Workshops zum Thema Geflüchtete für Schüler_innen: Team besteht aus einem „Insider“ und einer
Person  mit  Fluchterfahrung:  Ein  Team entsteht,  das  auf  besondere  Weise  ein  Konzept  aushandelt;
Gemeinsame Reflektion und Umsetzung von politischer Arbeit.
3) Kopenhagen: „Camp of Refugees“ – Kulturzentrum mit umgekehrte Machtrelationen; 
„Willkommenskultur“:  Es  gibt  Momente,  aber  man  sollte  nicht  wegkommen  von  der  Kritik;  Die
Hierarchie in der Willkommenskultur spiegelt ein gewisses Gesellschaftsverständnis wider: Im Begriff
des Konvivialen fehlt eine normative Antwort: Wie stellen wir uns Gesellschaft und Strukturen fernab
von konkreten Momenten vor? (Auch Begriff des „Postmigrantischen“ wurde hinter diesem Kontext
betrachtet)

- Muslimische Jugendarbeitsorganisation in Brüssel: Von „inter-religious Dialogue“ hin zu „inter-cultural
Action“, d.h. hin zur Praxis des „Machens“: Begrünung, Essensverteilung; (körperliche) Interaktionen
auf  unterschiedlichen  Dimensionen  und  damit  das  westlich-christliche  Modell  des  interreligiösen
Dialoges kritisieren; 
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- Recht/Anerkennung der Staatsbürgerschaft als Basis (als politische, nicht analytische Diskussion): An
sich ist Staatsbürgerschaft bereits eine rassistische/sexistische Idee, wir brauchen eine höhere Ebene,
gleichzeitig darf die politische Ebene nicht vernachlässigt werden; politische Öffentlichkeit zeigt sich
zwischen Willkommenskultur und Grenzen (oder auch: Willkommenskultur als Grenze); 

- Zwar Stärkung der weißen Menschen in ihrer Position, aber nicht nur: Europa steht in der Pflicht, da es
Kolonialismus,  Geflüchtete  produziert,  auch  wenn  dadurch  „Europa“  bekräftigt  wird;  in  anderen
Momenten  kann  Europa  entkräftet  werden/dekonstruiert  werden:  Erfahrung  und  Politics  of
Repräsentation: Die Menschen, die sonst dehumanisiert werden, so in der Gesellschaft platzieren, dass
sie wahrgenommen werden; Konviviale Perspektive kann auf Dinge, die passieren, gerichtet werden:
Betonung der Momente der Verbundenheit und der Widerständigkeit.

- Forschungsstrategisch: Zusammenarbeit mit Praxispartner_innen: Wir schaffen einen Ort und schauen,
was dort passiert, um aus dem Diskursiven herauszukommen.
Erkenntnistheoretisch:  Rolle  von Körperlichkeit  (Verbundenheit  spüren;  Konviviale  Momente lassen
sich  „bemerken“,  dass  wir  Teil  derselben  Welt  sind;  Aspekt  der  Verbundenheit,  der  relationalen
Beziehung (auch Mensch/Natur: Bruno Latour), die konviviale Momente haben. 
Doch es ist nicht das speziell Körperliche, sondern etwas, das auch das Kritische entfaltet; 

- Dekoloniale Debatte mit hereinbringen: Findet etwas Konviviales statt? Das muss sich in einem Moment
der widerständigen Geschichte artikulieren.

- Bedeutet ein Raum von Konvivialität eine „Post-Materielle Lebenshaltung“?  (weniger Arbeit, weniger
Gehalt; Bedingungsloses Grundeinkommen – Finnland, Schweiz)

Schlusswort: Sérgio Costa
- Konvivialismus-Konzept muss sich mit der Idee des „Post-Materiellen“ auseinandersetzen (Steffen Mau):

Im  Globalen  Süden  entsteht  eine  neue  Mittelschicht,  die  stark  konsumorientiert  ist.  Gibt  es  eine
Möglichkeit zur Widerentdeckung von Lebensformen, die nicht konsumorientiert sind? (Wahlkampf in
Ecuador: Partei gewinnt, die mit mehr Konsum und „Besser Leben“ wirbt.)

- Wenn man Möglichkeiten sucht, dann im Alltag: Konvivialismus (politisch) und Konvivialität (alltäglich):
Alles wird über Erfahrung kodiert, auch Körperlichkeit; wenn Körperlichkeit präsent ist, ist das immer in
Verbindung  mit  Erfahrung  und  Habitus  und  wird  übersetzt  in  die  soziale  Situation,  aber  nicht  in
physische Existenz.

- Ausblick:  Idee  des  Vergleichs  konvivialer  Kulturen  in  verschiedenen  europäischen
Städten/Gesellschaften.

Mehr Infos zum Labor: https://www.euroethno.hu-berlin.de/de/forschung/labore/migration
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