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Sehr geehrter Herr Professor Brieler, 
sehr geehrter Herr Professor de Toro, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Gäste, 
 
Ich freue mich sehr, dass wir uns heute anlässlich einer wissenschaftlich so herausragenden 
Veranstaltung wie dieser Tagung – „Die Welt in Bewegung“ – hier eingefunden haben. Mein 
besonderer Dank gilt dem Organisator Professor de Toro, der die Idee hatte, zu dieser 
Tagung Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Marokko, Israel, der Türkei, England, 
Frankreich, Kanada, Chile und Deutschland zusammenzubringen, um über Migration und 
Diaspora im Zeitalter der Globalisierung zu diskutieren. 
 
In Europa und gerade auch hier in Deutschland erleben wir zur Zeit, wie immer mehr 
Menschen aus den Kriegs- und Krisengebieten der Welt zu uns kommen, um eine neue 
Heimat zu finden. Das Thema der Tagung könnte also aktueller nicht sein.  
 
Neben großer Hilfsbereitschaft müssen wir hier in Sachsen, aber auch anderswo, leider 
erleben, wie Geflüchtete und Asylsuchende angegriffen werden und rassistische 
Demonstrationen in erschreckender Regelmäßigkeit stattfinden. Gastfreundschaft, ein 
Kernkonzept dieser Tagung, scheint leider für viele ein Fremdwort zu sein. 
 
Aus diesem Grund erscheint es mir besonders wichtig, dass die Tagung das Thema der 
Migration und der Diasporas auch aufgreift, um Alternativen zum vorherrschenden 
Verständnis von Integration und zur derzeitigen Migrationspolitik zu entwickeln.  
 
Grundlegende Fragen sollen aufgeworfen werden:  
 

 Wie können neue Diasporakonstellationen beschrieben werden?  

 Wie werden Identitäten verhandelt und neue Heimaten erschaffen oder erstritten?  

 Welchen Status haben Gastfreundschaft, Zugehörigkeit, Emotion, Körper und Begehren 
in diesem dynamischen Prozess kultureller Wertungen, Handlungen und Verhandlungen? 

 Wie können in einem von der kulturellen Differenz markierten öffentlichen Raum 
Spannungen zwischen Einzelnem und Gemeinschaft, Nähe und Distanz, Fremdheit und 
Vertrautem im Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen verhandelt werden? 

 Welche unterschiedlichen Verortungen von Diaspora finden wir vor? Wie ist das Verhältnis 
zwischen Ursprungs-, Ankunfts- und Durchgangsorten, die der Diaspora einen 
spezifischen Charakter verleihen? 

 Inwiefern können wir Diaspora unter dem Aspekt von geteilten/vielfältigen Geschichten, 
Räumen und Kulturen an konfliktreichen Schnittstellen verstehen und so neue 
Perspektiven und Konzepte für ein friedliches Zusammenleben eröffnen? 

 
Die Tagung wird diese Fragen aus einer transdisziplinären und transkulturellen Perspektive 
beleuchten, nicht zuletzt, um so auch zu einem neuen politischen Denken beizutragen. Aber 
sicher kann sie auch einen Beitrag zur kulturellen Verständigung liefern. Umso erfreulicher ist 
es, dass neben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus unterschiedlichsten Ländern 
und Fachdisziplinen sich auch Schriftsteller auf dieser Tagung zu Wort melden, nämlich 
Boualem Sansal aus Algerien und Lizzie Doron aus Israel. 
 
Ich wünsche uns allen in diesem Sinne einen wertvollen Informationsaustausch - und 
natürlich auch kulturell bereichernde Tage. 


