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Die Jahrestagung 2016 hat zum Ziel, das Thema  Marginalität und Zentralität im Exil und 
die Marginalität und Zentralität des Exils theoretisch sowie empirisch, multi-und 
interdisziplinär, zu beleuchten.  

 
Oft wird behauptet, dass die Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschen Reich eine 

Marginalisierung der Betroffenen zur Folge hatte. Vertreibung aus der Sprache und 
Statusverlust sind zwei offensichtliche Effekte, die ein solches Urteil plausibel erscheinen 
lassen. Allerdings gelang es zumindest einem Teil der Vertriebenen, sich im Zufluchtsland 
neue Zentren zu schaffen, und so zumindest bis zu einem gewissen Grad, ihre marginale 
Situation zu überwinden. Spiele dabei eine Rolle ob sich das Aufnahmeland, wie die USA, als 
Immigrationsgesellschaft sah oder das, wie Großbritannien, nicht tat? 
 

Ziel dieser Tagung ist es, die Spannung zwischen Marginalität und Zentralität zu 
untersuchen. Zur Debatte steht auch, ob die Zuschreibung der Marginalität dem 
Selbstverständnis der Exilant_Innen gerecht wird bzw. in welchem Maße die Exilant_Innen 
vielmehr dazu beitrugen, dass neue Zentren entstanden (wie z.B. in Form des ‚Anderen 
Deutschland‘). Wie lassen sich diese dezentralisierten Zentren konzeptionell fassen?  
Der Kulturtheoretiker Homi K. Bhaba spricht in seinem Buch The Location of Culture (1994) 
von kultureller Hybridität, Interferenzen und einem Dritten Raum. Sind diese Konzepte 
hilfreich für die Analyse von Exilerfahrung bzw. von Literatur, Kunst und Kultur im Exil? 
Lässt sich damit die Spannung zwischen Marginalität und Zentralität im Exil effektiv 
beschreiben, oder führen diese Konzepte eher zu einer Vereinfachung der komplexen sozialen 
und historischen Gegebenheiten?  
 

1934 plädierte Hans Sahl in einer Debatte über die ‚Emigranten Literatur‘ dafür, dass das 
Exil eine ‚Bewährungsfirst‘ sei und Emigration eine ‚geistige Haltung‘. Fünfzig Jahre später 
behauptete Julia Kristeva, dass Exil im weitesten Sinne sogar eine Voraussetzung für die 
schriftstellerische Tätigkeit sei. Wie wirkte sich der Lebensbruch also aus auf die 
professionelle Karriere oder die kreative Schaffenskraft der Exilant_Innen? Welche Rolle 
spielten Klassenzugehörigkeit oder Geschlecht?  
 

Und was lässt sich aus den Überlegungen zu den Exilerfahrungen der vom 
Nationalsozialismus Vertriebenen für die Exilerfahrung von Menschen anderer Epochen und 
Nationalitäten lernen? 
 

Die Vorträge können auf Deutsch oder Englisch gehalten werden. Beitragsvorschläge zu 
diesen und ähnlichen Themen sollen bis 1. Oktober 2015 an  Dr. Andrea Hammel 
(a.hammel@aber.ac.uk) und Professor Andrea Reiter (air@soton.ac.uk) gehen. Bitte fügen 
Sie kurze Angaben zu Ihrer Person bei. 
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The objective of this annual conference is to examine the marginality and centrality in 
exile and of exile, as theoretical concepts and as life experiences, in an interdisciplinary as 
well as multidisciplinary context. 

 
It is often stated that the flight from the National Socialist German Reich led to a 

marginalisation of the refugee. Expulsion from one’s first language and one’s established 
status are two consequences that support the aforementioned statement. However, a sizeable 
proportion of the refugees and exiles were able to create new centres in their receiving 
countries and were able to overcome, at least to some extent, their marginal position. In what 
ways was it significant whether the receiving country considered itself as an immigrant 
society like the US, or not, as was the case with Great Britain?  

 
We aim to investigate the tension between marginality and centrality: we will discuss 

whether marginality was part of the self-image of the refugees and exiles and to what extent 
they built new centres for example ‘the Other Germany’ a political and cultural construct that 
saw itself as different from and opposed to National Socialist Germany. How can we define 
such decentralisation? 
The cultural theorist Homi K. Bhaba writes about cultural hybridity, interferences and a Third 
Space in his book The Location of Culture (1994). Are these useful concepts regarding this 
exile experience and regarding the literature, art and culture of exile? Can they be used to 
describe the tension between marginality and centrality or will this lead to an 
oversimplification of complex social and historical events? 
 

In 1934 Hans Sahl argued in a debate about exile literature that exile is a probationary 
period and emigration is a mental state. Fifty years later Julia Kristeva argued that exile 
generally is a pre-condition of creative writing. How did the radical changes that were 
connected with exile affect the professional or creative careers? Do social class and gender 
play a role? 

 
What can we learn from these deliberations focussing on those who fled National 

Socialism about the exile experiences of other refugees at different times in history and 
covering different geographical areas. 

 
Papers can be given in German or English. Please send proposals and brief biographical 

details to Dr Andrea Hammel (a.hammel@aber.ac.uk) and Professor Andrea Reiter 
(air@soton.ac.uk) by 1 October 2015. 

 


