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Call for papers  
 
Die Arbeitsgemeinschaft „Frauen im Exil“ in der Gesellschaft für Exilforschung e.V. 
plant in Kooperation mit „Arbeit und Leben Herford“ vom 16.10. – 23.10.2015 eine 
einwöchige Studienreise nach Sanary-sur-Mer (Südfrankreich) mit Tagesausflügen nach 
Marseille und Les Milles auf den Spuren der Exilierten. Wir werden in Sanary-sur-Mer 
im Seminarhaus Centre Azur der UCJG (Unions Chrétiennes de Jeunes Gens – YMCA) 
wohnen und von dort aus Tagestouren nach Les Milles und Marseille unternehmen. 
Maximal können 25 Personen teilnehmen. 
 
Die Teilnahme ist (auch für mitreisende Partner/innen) verbunden mit einem Referat von ca. 
20 Minuten zum Thema: 
 

Fluchtorte – Erinnerungsorte 
Sanary-sur-Mer, Les Milles, Marseille 

 
Die Beiträge sollen, ausgehend von diesen Orten, Aspekte von Exil, Flucht, Verfolgung, 
Internierung, Rettung oder Vernichtung sowie deren künstlerische Bearbeitung aus bisher 
wenig berücksichtigten Perspektiven thematisieren.  
 
Zum einen geht es dabei um die Jahre 1933–1944 und die – meist jüdischen – Menschen aus 
Deutschland und Österreich, die in dem Fischerort Sanary und den Dörfern in der Umgebung 
Zuflucht gefunden haben, in Les Milles interniert waren oder in Marseille auf die rettende 
Ausreise warteten. Besonders interessiert dabei, wie sich in unterschiedlichen Phasen das 
zunehmend bedrohte Leben an den drei Orten aus der Perspektive von Frauen darstellt. 
Welche genderspezifischen Möglichkeiten hatten die Exilierten, ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen, ihre intellektuellen und künstlerischen Ambitionen zu verwirklichen? Welche 
Unterstützung fanden sie z.B. durch die Gemeindeverwaltungen, durch Bewohner/innen, 
durch (Flucht)helfer/innen?   
 
Zum anderen geht es um Erinnerung und Erinnerungspolitik seit 1945. Als Chronistinnen des 
Exils oder als Interviewpartnerinnen haben Überlebende eine bedeutende Rolle gespielt, die 
noch zu genauer zu bestimmen ist. Unterschiedliche Phasen des Erinnerns und deren 
politische Hintergründe könnten ebenfalls herausgearbeitet werden. Während Sanary-sur-Mer 
sich seit den 1980er Jahren erst an die deutschsprachigen Schriftsteller, dann zunehmend auch 
an Flüchtlinge mit anderen Berufen erinnert, hat es bis 2012 gedauert, bis das 
Internierungslager als Gedächtnisort eingerichtet wurde, und Marseille hat vor allem im 
Kulturhauptstadtjahr 2013 an die 1930er/1940er Jahre und die Flüchtlinge erinnert und dies 
auch mit den aktuellen Flüchtlingsströmen in Beziehung gesetzt. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich die Frage nach dem Sinn und den Aufgaben der Vermittlung von historischem Exil 
und Exilerfahrungen im Kontext heutiger Flüchtlingsströme und europäischer 
Abschottungspolitik.  
 



Die Referate sollen im Seminarhaus in Sanary gehalten und / oder in einem Sammelband zum 
Thema „Fluchtorte – Erinnerungsorte: Sanary-sur-Mer, Les Milles, Marseille“ (Arbeitstitel) 
in unserer Reihe „Frauen und Exil“ in der edition text+kritik publiziert werden. 
 
Vortragsangebote mit einem kurzen Exposé bitte bis 1.3. 2015 an: 
Dr. Hiltrud Häntzschel  
hiltrudhaentzschel@web.de 
 
Die Benachrichtigung über die Annahme des Vortragsangebots erfolgt bis 15.4.2015. Danach 
werden dann weitere Informationen sowie das Formular für die offizielle Anmeldung bei der 
Veranstalterin „Arbeit und Leben Herford“ verschickt. 
Im Preis von ca. 560,- Euro sind die Unterkunft im Doppelzimmer, Verpflegung (Halbpension 
in Sanary und gemeinsames Essen in Marseille) und alle Programm- und Transportkosten vor 
Ort enthalten. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 140,- Euro. Nicht enthalten sind die Kosten 
für An- und Rückreise sowie der Transfer zum /vom Seminarort. 


