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Das Programm Networks of Care ist motiviert durch 
unsere wissenschaftliche, kuratorische und künstleri-
sche Arbeit im Feld der zeitgenössischen Kunst. In  
Auseinandersetzung mit Archiven, Vor- und Nachlässen 
von künstlerischen und kuratorischen Projekten haben 
wir die Erfahrung gemacht, dass gerade in selbstorga-
nisierten, nicht institutionalisierten Non-Profit-Bereichen 
zeitliche und finanzielle Ressourcen fehlen, um Hand-
lungsstrategien für einen angemessenen Umgang mit 
der (Er)haltung von Praktiken zu entwickeln, die kollektiv, 
repräsentationskritisch oder prozessorientiert agie-
ren.1 Die oft flüchtigen Realitäten von relationalen, im/
materiellen oder projektbasierten Arbeitsweisen finden 
bislang kaum eine Entsprechung in den bestehenden 
Bewahrungskonventionen, die nach wie vor stark auf den 
Materialzustand ausgerichtet sind. Welchen Stellenwert 
haben beispielsweise materielle Überbleibsel von im/
materiellen Prozessen? Werden sie unter Projektbedin-
gungen überhaupt archiviert und wenn ja, wie? Wie kön-
nen Affekte, Erfahrungen und Handlungswissen über-
liefert werden? Mit den Veranstaltungen zu Networks of 
Care war es unser Anliegen, eine Debatte darüber an-
zustoßen, wie man die Widersprüche zwischen konven-
tionell zentral organisierten, monolithischen archiva-
rischen Gedächtnisinstitutionen und den nicht selten 
dezentralen, dissensualen, distribuierten im/materiellen 
Spuren kultureller Praktiken, Netzwerke und Projekte 
angehen kann – und zwar sowohl aus theoretischer Per-
spektive als auch von der Produzent_innenseite aus.2

Nicht selten erscheint das Thema der (Er)haltung  
und (Selbst-)Archivierung zunächst als individuelle  
Problemstellung, mit der sich Künstler_innen oder Kura-
tor_innen erst gegen Ende ihrer aktiven Arbeitsbiografie  
auseinandersetzen.3 Auch bei Projekten stellen sich 
Fragen der Dokumentation und Überlieferung oft erst 
nachdem sie stattgefunden haben, beispielsweise  
wenn es weiterhin öffentliches Interesse daran gibt.  
Das Thema des (Er)haltens betrifft aber – wie dieser 
Band zeigen möchte – nicht nur einzelne Akteur_innen, 
sondern ist eine kulturpolitische Herausforderung,  
die aufgrund der spezifischen temporären, projektorien-
tierten, ephemeren Charakteristika zeitgenössischer 
Kunst strukturell diskutiert werden muss. Was passiert 
etwa mit Handlungswissen, das sich nicht mit beste-
henden konservatorischen Methoden (er)halten lässt? 
Welche alternativen Formen und Strukturen des (Er)-
haltens braucht es, um die vielfältigen Szenen und Pra-
xen jenseits bestehender öffentlicher Museen, Archive 
und Bibliotheken so zu stärken, dass sie nicht einfach 

1 
2 

1 Es geht uns in diesem Problemauf-
riss nicht um eine Differenzierung dieser 
durchaus verschieden gelagerten Prak-
tiken, deren jeweils unterschiedlichen 
politischen Implikationen für Fragen 
des (Er)haltens theoretisch anhand von 
konkreten Beispielen betrachtet werden 
müssten. Auch stellte sich im Laufe des 
Projektes heraus, dass es angesichts 
der Breite unserer Anliegen nicht immer 
ganz einfach ist, zwischen den zu (er)
haltenden Kulturgütern und deren sich 
historisch ändernden Im/materialitäten, 
den (er)haltenden Praktiken und den 
beide betreffenden Paradigmenwech-
seln zu unterscheiden, gerade weil aus 
praxistheoretischer Perspektive mate-
rielle und immaterielle, zu (er)haltende 
und (er)haltende Arbeiten eben als 
Praktiken zu fassen sind, die zum Teil  
in eins fallen. 
 
2 Der Begriff „Networks of Care“ 
wurde im Kontext der Restaurierung 
zeitgenössischer Kunst von Annet  
Dekker für die veränderte Praxis in  
Bezug auf Netzkunst und die Übernah-
me von (Er)haltungsaufgaben durch 
außerinstitutionelle Akteur_innen 
erstmals verwendet und in ihrem Bei-
trag in diesem Band weiter differen-
ziert. Der Paradigmenwechsel durch 
die Verlagerung und Distribution von 
Handlungswissen an beispielsweise 
freie Restaurator_innen, Nachlasshal-
ter_innen, Ausstellungsgestalter_innen, 
Techniker_innen u. v. m. führt langfris- 
tig auch zu einem Strukturwandel der 
Gedächtnisinstitutionen als Teil dieser 
Netzwerke. Siehe den Beitrag von  
Annet Dekker in diesem Band sowie 
dies., „Assembling Traces, or the 
Conservation of Net Art“, in: NECSUS, 
Amsterdam 2014 (online: http://www.
necsus-ejms.org/assembling-traces-
conservation-net-art/, zuletzt aufgeru-
fen am 10.04.2022). 
 
3 (Er)haltung ist ein vieldeutiger  
Begriff. Er verweist auf die Tradierungs-
handlung selbst, also im Sinne von 
„etwas von jemandem (er)halten = 
übergeben bekommen“ und „halten 
= in den Händen haben“. Neben einer 
physischen Position impliziert (Er)
haltung darüber hinaus auch die Ein-
nahme einer inhaltlichen Haltung, einer 
ethischen Positionierung. In dieser 
Mehrdeutigkeit umfasst das (Er)halten 
sowohl die Handhabung eines Materials 
als auch die Entscheidungsprozesse 
dieser Praxis. Zur Erhaltungspraxis an 
der Schnittstelle von Restaurierung, 
Kunstgeschichte und Kuratieren siehe 
ausführlicher Anna Schäffler in diesem 
Band sowie dies., Die Kunst der Er-
haltung. Anna Oppermanns Ensembles, 
zeitgenössische Restaurierung und 
Nachlasspraxis im Wandel, München 
2021.
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verschwinden, weil sie nicht in das Normierungsraster 
von Werkförmigkeit und singulärer Autor_innenschaft 
passen oder nicht marktkompatibel sind? Was sind die 
Konsequenzen einer Dezentralität und Dissensualität 
von kollektiven, arbeitsteiligen oder kooperativen  
Praxen für deren (Er)haltung? 4 Welche urheberrecht-
lichen Implikationen müssen bei der physischen und 
digitalen Archivierung und Zugänglichmachung von  
kollektiven Praktiken berücksichtigt werden? Was bedeu-
tet überhaupt die nicht nur bei Digitalisierungsvorhaben 
so oft beschworene Zugänglichkeit? Wer hat Interesse 
daran und was sollte für wen zugänglich sein und war-
um? Und wie geht man damit um, dass Verschwinden 
bei bestimmten kritischen, subversiven, gegenkulturellen 
Positionierungen möglicherweise durchaus geboten  
sein kann?5

Inwiefern Praktiken der (Selbst)Archivierung und Ein-
schreibung in gegebene Geschichten überhaupt wün-
schenswert sind und an welchen Stellen das Streben 
nach Sichtbarkeit und Anerkennung dem – beispiels-
weise subversiven, alternativen oder wiederständigen –  
Charakter bestimmter Praktiken widerspricht, sind poli-
tische Fragen, die wir im Projekt nur anreißen konnten. 
Hier gilt es, jeweils im Einzelfall zu schauen, an welchen 
Stellen Einschreibungen in hegemoniale Bewahrungs-
strukturen diese nicht nur additiv reproduzieren, sondern 
auch kritisch herausfordern und verändern können.6 

Wo fördert Konservieren konservatives Handeln, und 
wo braucht es das Wissen über historische Praktiken, 
um bei Bedarf bewusst mit überlieferten Normen und 
Handlungsweisen zu brechen? An welchen Stellen er-
weist sich die Persistenz, mit der sich bestimmte weiße, 
eurozentrische, patriarchale, akademische Normen, 
Konventionen, Epistemologien als nachhaltig erweisen, 
als Problem, und wie kann man Infrastrukturen des 
Ent-sorgens und Ent-lernens solcher Handlungs- und 
Denkmuster entwickeln? Es lohnt sich, diese Fragen im 
Hinterkopf zu behalten, wenn es darum geht, alternative 
Modi, Taktiken, und Netzwerke zu entwerfen, die über 
die Alternative zwischen Eingliederung in gegebene Be-
wahrungsapparate und deren revolutionärer Übernahme 
hinausgehen.

Welche chronopolitischen Implikationen haben tempo-
räre Beschäftigungsverhältnisse in Kunst und Acade-
mia, projektorientierte Förderlogiken und die „projektba-
sierte Polis“?7 Wie geht man damit um, dass neben den 
zu (er)haltenden Positionen auch die für sie konstitutiven 
gesellschaftlichen Verhältnisse als Kontexte mit archi-

7 

4 Annette Maechtel hat in ihrer Dis- 
sertation Das Temporäre politisch 
denken. Eine Revision. Raumproduktion 
im Nachwende-Berlin am Beispiel von 
Botschaft e. V. (1990–1996), Berlin 2021, 
deutlich gemacht, wie die unterschied-
lichen Haltungen von Gruppenmit-
gliedern zur Frage des (Er)haltens eine 
Herausforderung für die Historisierung 
darstellten. 
 
5 Zur Infragestellung konservativer 
oder kapitalistischer Erhaltungsimpera-
tive siehe auch Nanne Buurmans Beitrag 
in diesem Band sowie dies., „Ausstellen 
einstellen. Kuratieren als Sorgen für 
Unsichtbarkeit“, in: Dark Rooms. Räume 
der Unsichtbarkeit, hrsg. v. Sophia Kunze 
und Marietta Kesting, Berlin 2016. 
 
6 Siehe auch Martina Griesser-Sterm-
scheg, Nora Sternfeld, Luisa Ziaja, Sich 
mit Sammlungen anlegen. Gemeinsame 
Dinge und Alternative Archive, 2020. 
 
7 Siehe Luc Boltanski und Ève  
Chiapello, The New Spirit of Capitalism, 
London 2007.
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viert werden müssten, um das historisch situierte Wissen 
jeweils aus Perspektive neuer sozialer Konstellationen 
zu verstehen und bei Bedarf auch aktualisieren zu kön-
nen?8 Wie gelingt eine solche Übersetzung zwischen 
unterschiedlichen historischen Kontexten, unterschied-
lichen Generationen und unterschiedlichen Subjekt-
positionen? Wie steht es um die Arbeitsteilungen und 
Rollenverständnisse von Akteur_innen des (Er)haltens 
und Akteur_innen des zu (Er)haltenden? Fallen diese  
in eins oder gibt es möglicherweise bestimmte gegen-
seitige Erwartungshaltungen und Rollenzuschreibun-
gen, etwa die, dass Künstler_innen kreativ sein sollten 
und Kurator_innen eine dienende Rolle als Kümme-
rer_innen zugewiesen wird? Wie kann man sich gegen 
solche Dynamiken wehren, in denen (Er)halten als 
Dienstleistung outgesourced wird? Wie könnte ein 
nichtkonservatives „anarchivisches“ (Er)halten aus-
sehen?

Als alternativ organisierter Verein steht die neue Gesell-
schaft für bildende Kunst (nGbK) paradigmatisch für 
eine projektbasierte Praxis mit vielen Beteiligten und für 
die Herausforderung, dezentrales „Wissen“ zusammen-
zutragen, zu kontextualisieren, weiterzugeben, zu teilen 
und zu aktualisieren. Der 1969 gegründete, inzwischen 
über 1000 Mitglieder zählende Kunstverein ist seit über 
50 Jahren basisdemokratisch organisiert und zeichnet 
sich dadurch aus, dass die Projekte (Ausstellungen, 
Interventionen, Rechercheprojekte, Veranstaltungs-
reihen und Publikationen) von Arbeitsgruppen konzipiert 
und entwickelt werden. Die Besonderheit der Institution 
ist also, dass sie keine direktive Rolle hat, sondern  
als Ermöglichungsstruktur verstanden werden kann, 
die Räume, Arbeitsmittel, finanzielle Zuwendungen und 
administrativen Support für die Arbeit der Mitglieder 
zur Verfügung stellt.9 Die nGbK bietet auch lange nach 
Abschluss eines Projektes den Zugriff auf Projektdoku-
mentationen über physischen Zugang sowie ein Online-
Archiv.10  Während sich bereits einzelne Projektgruppen 
mit Archivierungsfragen beschäftigt haben,11 war es ein 
Ziel von Networks of Care, zu der innerhalb des Vereins 
anstehenden strukturellen Debatte darüber beizutragen, 
welche Infrastrukturen des (Er)haltens perspektivisch  
im Spannungsfeld von projektbasierter und institutionel-
ler Praxis des Vereins entwickelt werden könnten. 

Nicht zuletzt entstand das Projekt Networks of Care 
auch in Reaktion auf die Gefährdung des Standorts der 
nGbK, die aufgrund der Gentrifizierungsstrategien des 
neuen Hausbesitzers 2022 die Oranienstraße verlassen 

8 
9 
10 
11 

8 Donna Haraway, „Situated Know-
ledges“, in: Feminist Studies, Volume 14, 
No. 3, 1988, und Walter Benjamin, „Über 
den Begriff der Geschichte”, in ders.,  
Gesammelte Schriften, Bd. 1–2, Frank-
furt 1980. 
 
9 Siehe zu einer solchen institutionel-
len Rolle im Kontext der Erhaltung den 
Beitrag von Anna Schäffler in diesem 
Band sowie dies., „Reorienting Custody 
through Common Care for Artists’ 
Estates“, in: ARTISTS’ LEGACIES. Preser-
vation, Study, Dissemination, Institutio-
nalisation, Lissabon 2021. 
 
10 Es ist zu beobachten, dass Projekte 
zunehmend nur noch digital über Text-, 
Foto-, Video-, Audio- und Webseiten-
veröffentlichungen dokumentiert und 
archiviert werden (siehe https://archiv.
ngbk.de/index/jahre/). Gleichzeitig 
findet sich oftmals auch weiteres wich-
tiges Material distribuiert bei den Mit-
gliedern der jeweiligen Arbeitsgruppen.  
 
11 Beispielsweise das Projekt Wissens-
speicher, das sich mit dem Archiv und 
den zahlreichen Publikationen der nGbK 
kuratorisch auseinandersetzte und 
durch ausgewählte Begriffe inhaltliche 
Einstiege erarbeitete. Siehe auch den 
Beitrag von Olga Schubert in diesem 
Band.
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muss. Innerhalb der Laufzeit des Projekts wurde mit dem 
geplanten Einzug in einen der sich in Planung befind-
lichen Pavillons an der Karl-Marx-Allee ein permanenter 
neuer Standort gesichert, und auch für die Übergangs-
phase wurde eine Lösung gefunden. In der Bauphase 
wird die nGbK vorübergehend Ausstellungsräume in der 
Karl-Liebknecht-Straße beziehen. Der zweifache Umzug 
in neue Räumlichkeiten sowie deren Ausgestaltung wer-
den einerseits Kräfte binden, andererseits bieten diese 
ganz unterschiedlichen Orte auch die Möglichkeit für Ex-
periment und Neugestaltung.12 Der Verein befindet sich 
derzeit in einer tiefgreifenden Umstrukturierungsphase, 
gerade auch weil der Wechsel von einer Projektförderung 
zur institutionellen Förderung zu einer Verstetigung von 
institutionellen Strukturen beiträgt. Neben dem Verlust 
des langjährigen Standorts birgt dieser Wandel auch die 
Chance, das Thema des (Er)haltens strukturell, organi-
satorisch und baulich nachhaltig zu verankern und damit 
von einer Ex-post-(Er)haltung zu einer antizipierenden, 
von Anfang an mitgedachten Praxis des (Er)haltens zu 
wechseln. 

Wie neben der nGbK auch die anderen Beispiele in 
diesem Band zeigen, werden künftig bei der Frage nach 
dem (Er)halten von Kunst und Kulturgut – neben der 
existierenden naturwissenschaftlichen Untersuchung 
und der Fixierung eines möglichst unveränderlichen  
materiellen Zustands – die Weitergabe von Praktiken 
und die Definition von Prozessen zentral werden. Es 
geht nicht nur um das Was, sondern auch um das Wie 
von (Er)haltung. Genauer gesagt, geht es um das 
Wechselspiel von beidem, denn künstlerische und 
kulturelle Praktiken, die nicht in Form von abgeschlos-
senen materiellen Werken bestehen oder nicht länger 
theoretisch als solche gefasst werden, bedürfen zwangs-
läufig anderer Formen des (Er)haltens, nämlich solcher, 
die immer auch die sie konstituierenden und konservie-
renden Praktiken, Diskurse und Kontexte einbeziehen. 
Angesichts dieses Kulturwandels von einer material-
fokussierten Bewahrung hin zu einer praxisorientierten 
(Er)haltung, die immer als ein Prozess des Aushandelns 
zu verstehen ist, sind die vielfältigen Herausforderungen 
nur im interdisziplinären Austausch zu bewältigen. 
Und zwar unabhängig davon, ob es sich um das (Er)-
halten materieller Gegenstände, das Überliefern von 
Handlungswissen oder das aktualisierende Übersetzen 
sozioästhetischer Konstellationen in zeitgenössische 
Kontexte handelt.13 Die Überlieferung von Handlungs-
wissen, relationalen Praktiken inklusive ihrer historischen 
Bedingtheiten erfordert ein Erproben neuer Vermitt-

12 

12 Private Umzüge werden gerne zum 
Anlass genommen, Inventur zu machen, 
Dinge auszusortieren, sich von Überflüs-
sigem zu trennen, Ballast abzuwerfen 
und damit (Un)Ordnungssysteme, die 
sich über die Jahre entwickelt haben, 
infrage zu stellen und möglicherweise 
durch neue Prinzipien zu ersetzen.  
Insofern kann der Umzug der nGbK auch 
als eine Gelegenheit zum (Ent)sorgen 
und Etablieren von neuen (Er)haltungs-
haltungen sein. Siehe auch den Beitrag 
von Christin Lahr in diesem Band. 
 
13 Siehe Beatrice von Bismarck, „The 
Devil Wears Historicity, or: The Look of 
Provocation“, in: documenta studien #7, 
Kassel 2019 (online: https://documenta-
studien.de/text, zuletzt aufgerufen am 
10.04.2022), sowie dies., „Arena Archiv. 
Prozesse und Räume künstlerischer 
Selbstarchivierung“, in: interarchive. 
Archivarische Praktiken und Handlungs-
räume im zeitgenössischen Kunstfeld, 
hrsg. v. Beatrice von Bismarck, Hans-
Peter Feldmann, Hans-Ulrich Obrist, 
Diethelm Stoller u. a., Lüneburg und  
Köln 2002.
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lungsformate unter Einbeziehung künstlerischer,  
kuratorischer, wissenschaftlicher, konservatorischer 
und archivarischer Perspektiven. Um diesen Heraus-
forderungen zu begegnen und neue Methoden zu ent-
wickeln, ist es nötig, auch über die Konventionen  
von Archiven, Bibliotheken und Museen hinauszuden-
ken, gleichzeitig aber auch die technologischen und 
sozioökonomischen Entwicklungen mit zu reflektieren, 
die diesen Wandel bedingen.14 

Dieser Strukturwandel ist auch deshalb kultur- und ge-
sellschaftspolitisch relevant, weil im Zuge dessen ein 
tiefgreifender Umbruch der bisherigen Erinnerungskul-
tur mit weitreichenden Konsequenzen für die Funktions- 
und Arbeitsweisen der Gedächtnisinstitutionen erfolgt. 
Bedacht werden müssen auch die Risiken und Neben-
wirkungen, wie beispielsweise das politisch gewollte 
oder durch bestimmte Machtkonstellationen stillschwei-
gend vollzogene Vergessen im Zuge des Abbaus und 
der Flexibilisierung von Erinnerungsinstitutionen. Ein 
anderes Beispiel wäre die kompensatorische Abwälzung 
von staatlichen Verantwortlichkeiten auf private und  
zivilgesellschaftliche Initiativen, die in ihrer Prekarität 
nicht nur leichter politischen Neuausrichtungen zum 
Opfer fallen können, sondern auch von der Bereitschaft 
abhängig sind, dass private Akteur_innen sich ohne  
nennenswerte finanzielle Ressourcen oder Renumera-
tion längerfristig verantwortlich fühlen.15 Vor diesem 
Hintergrund stellen sich die folgenden Fragen: Wie kön-
nen alternative Formen der Tradierung und (Er)haltung 
jenseits bestehender Institutionen wie Museen, Biblio-
theken und Archive aussehen, ohne solchen Problemen 
Vorschub zu leisten? Welcher Unterstützung bedarf es, 
um netzwerkförmige Infrastrukten des (Er)haltens bei 
aller notwendigen Flexibilität langfristig aufrecht- und 
öffentlich zugänglich zu (er)halten? Was sind die Konse-
quenzen, wenn wir (Er)halten als Aktivieren und Inter-
pretieren verstehen? Wie wirken sich solche alternativen 
Formen des (Er)haltens auf eine künftige Forschungs-
praxis und Geschichtsschreibung aus? Welche struktu-
rellen Konsequenzen, sowohl für Institutionen als auch 
für die Förderpolitik, leiten sich daraus ab? 

Networks of Care bot 2021 in der nGbK eine Plattform 
für den Austausch zu diesen dringlichen Fragestellun-
gen.Gemeinsam mit den eingeladenen Praktiker_in-
nen und Expert_innen diskutierten wir über Strategien 
im Umgang mit künstlerischen Vor- und Nachlässen, 
privaten und öffentlichen Archiven oder brachliegenden 
Dokumentationskonvoluten. Angesichts der Bandbreite 

14   Siehe auch den Beitrag von Nanne 
Buurman in diesem Band sowie dies., 
„CCB with … Displaying Curatorial Rela-
tionality in documenta (13)s Logbook“, 
in: Journal of Curatorial Studies, 5.1, 
2016. 
 
15  Siehe auch den Beitrag von Nanne 
Buurman in diesem Band sowie dies., 
„Engendering Exhibitions. The Politics 
of Gender in Negotiating Curatorial 
Authorship“, in: Journal of Curatorial 
Studies, 6.1, 2017.
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von Fragen, Antworten, Anliegen und Perspektiven der 
Beteiligten wurde deutlich, dass es keinen Anspruch auf  
den einen allgemeingültigen Lösungsansatz für alle 
Problemstellungen geben kann. Vielmehr zeigen die in 
diesem Band versammelten Textbeiträge – als zum  
Teil auch flüchtige Gedanken, Notizen und Reflexionen –  
in ihrer Vielstimmigkeit und Widersprüchlichkeit, dass 
Praktiken des (Er)haltens und (Ent)sorgens immer  
politisch sind und als prinzipiell unabschließbare  
Prozesse des permanenten Auswählens, Entscheidens, 
Übersetzens, Übertragens, Aktualisierens und Transfor-
mierens verstanden werden müssen.16  Sie implizieren 
eine kollektive oder arbeitsteilige Verantwortungsüber-
nahme durch „Networks of Care“, die sich um „Matters 
of Care“ konstituieren und damit die betreffenden Prak-
tiken oft erst zu Gegenständen kunsthistorischer Be-
trachtung oder kuratorischer Fürsorge werden lassen.17

Die vorliegende Publikation Networks of Care. Politiken 
des (Er)haltens und (Ent)sorgens dokumentiert den 
Handlungsbedarf in diesem wichtigen, sich wandelnden 
Feld mit verschiedenen diskursiven und programma-
tischen Positionen. Die Beiträge demonstrieren, wie 
wichtig der weitere Austausch über die Umbrüche, 
Desiderate sowie das Entwickeln neuer Ansätze und 
Methoden des (Er)haltens und (Ent)sorgens sind. Unter 
Einbeziehung der Auswertung einer qualitativen Um-
frage unter nGbK-Mitgliedern schließt der Band mit 
einem vorläufigen Zwischenergebnis und einer Erläute-
rung der notwendig erscheinenden nächsten Schritte bei 
dieser strukturellen und kulturpolitischen Aufgabe.18 

16 Den Begriff des (Ent)sorgens ent-
leihen wir dem Beitrag von Christin Lahr 
in diesem Band, wo sie daran erinnert, 
dass die Erhaltung vergangener Projekte 
auch Energien binden kann, die unter 
Umständen dringender für gegenwärti-
ge und zukünftige Anliegen gebraucht 
würden. Über das Signalisieren des 
prinzipiellen Zusammenhangs von (Er)-
halten und (Ent)sorgen hinaus ließe sich 
damit auch ein Aufruf verbinden, sich 
weniger zu sorgen oder die Sorge-Arbeit 
herunterzufahren, was – gerade ange-
sichts der aktuellen Fürsorge-Trends 
und neoliberaler Responsibilisierungs-
tendenzen – ein wichtiger Aspekt der 
Diskussion ist. Siehe auch den Beitrag 
von Nanne Buurman in diesem Band. 
 
17 Der Begriff „Matters of Care“ soll 
bewusst an Bruno Latours „Matters of 
Concern“ erinnern, aber auch an Karen 
Barads Konzept des „Matterings“ und 
Judith Butlers „Bodies that Matter“. Vgl.: 
Bruno Latour, „Why Has Critique Run 
out of Stream. From Matters of Fact to 
Matters of Concern“, in: Critical Inquiry, 
Volume 30, Issue 2, Chicago 2004; 
Judith Butler, On the Discursive Limits 
of Sex, New York 1993; Karen Barad, 
Meeting the Universe Halfway: Quantum 
Physics and the Entanglement of Matter 
and Meaning, Durham und London 2006. 
 
18 Siehe den Beitrag von Anna  
Schäffler und Ingrid Wagner in diesem 
Band.
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