
Die Kategorie der Region, verstanden als verdichteter Kulturraum, fand in den letzten 

Jahren immer stärkere Berücksichtigung in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. 

Grundiert wird diese Ausrichtung nicht zuletzt durch die Erkenntnis, dass Regionen nicht 

weniger komplex strukturiert sind als größere Einheiten, aber hier aufgrund der 

beherrschbaren Menge an Daten und Wissenssequenzen die inter- und transkulturellen 

Prozesse detailliert nachgezeichnet werden können. Da der Begriff „Region“ aber noch 

definitorischen Unsicherheiten unterliegt und teilweise (nur) auf historisch und 

soziopolitisch fixierte Kulturräume (u.a. Bukowina, Galizien, Böhmische Länder) bezogen 

wird, sollen auf dieser Konferenz allgemein „periphere Räume“ adressiert werden, um den 

Objektbereich offener auszurichten.

Um diese Vielfalt zu betonen, werden ausdrücklich Beiträge aus dem gesamten Spektrum 

der Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft erbeten. Die Konferenz wird in zwei 

Sektionen – einer sprach- sowie einer literatur- und kulturwissenschaftlichen – abgehalten 

werden. Besonders erwünscht sind Beiträge aus dem weiten Feld der digital humanities, 

die sich mit den Möglichkeiten zur Erfassung und qualitativen Auswertung von textuellen, 

medialen und materiellen Daten peripherer Räume auseinandersetzen.

Der Fokus der Beiträge soll also allgemein auf „Kulturen” gelegt werden, die im Verhältnis 

zu einem Zentrum oder zu einer häufig hegemonialen Nachbar- oder Vorbildkultur als 

randständig, marginal, nachrangig oder auch epigonal gesehen werden können – und 

deshalb besonders häufig Formen sekundärer (freilich nicht selten auch: besonders 

produktiver) Rezeption, aber auch forcierter Suche nach der eigenen „Identität” zeigen. 

Periphere Räume erweisen sich so als Archiv des Marginalen und damit als 

Möglichkeitsräume, die gerade in Zeiten einer Neubewertung wissenschaftlicher 

Fragestellungen und der Hinterfragung kanonischer Prozesse Diversifikationsalternativen 

zu den hegemonialen Kulturregulativen anbieten.

Literatur und Sprache in peripheren Räumen
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