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Anmerkungen
Kusters Schrift ist in der von Ulrike Bergermann heraus
gegebenen Reihe „post__koloniale Medienwissenschaft" bei
transcript erschienen. In derselben Reihe ist auch mein
Buch „V/erkennungsdienste, das Kino und die Perspektive
der Migration" (2015) erschienen, in dem ich, wie auch an
anderer Stelle, diese These zentral aufgreife. Allerdings
fordert Kusters Argumentation meine Arbeit auch grund
sätzlich heraus. So bezeichnet sie in der von mir zum The
ma Migration herausgegebenen Zeitschrift Frauen und Film
die gängige thematische Verlinkung (also auch durch die
thematische Ausrichtung des Heftes) als „sozialhistorische
Perspektive": ,,Anyway, was ich sagen will, die Perspektive
,Migrationsfilm' birgt in sich bereits all jene Konflikte, von
denen ,Migrationsfilme' dann im Bezug auf ihre Motive
handeln können." (,,Denkt euch doch selbst was aus!", in:
Frauen und Film, 67, 2016, S. 73-92, S. 75).
2 Kuster befasst sich neben Spielbergs „Terminal Man" mit
fünf weiteren Filmen.

Migration nicht als Vereindeutigung, sondern

Formen der Exklusion definieren dieses Feld:
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