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Die Schiffsreise als Übergangserfahrung
in Migrationsprozessen

Joachim Schlör

Abstract The introduction to this volume, the first issue of the online journal Mobile Culture Studies,
can maybe best be summarized with the sentence: Recent research on Jewish migration
meets ethnographic and anthropological research on mobility. The common denominator
is the sea voyage, the common interest lies in the cultural practices of „people aboard ships“,
and in the search for useful and contemporary theoretical and methodologicalapproaches
that – hopefully– allow us to study a wide variety of individual experiences and a large num¬
ber of relevant sources (from 19th century diaries written by female transatlantic travellers
to contemporary interviews with „liveaboards“ on the Mediterranean Sea, from the travel
notes of eminent anthropologists to documents relating to the current catastrophic situation
of refugees) in the common perspective of Mobile Culture Studies: The contributions bring
into a dialogue van Gennep’s „Rites de Passage“ and Foucault’s „heterotopia“, Turner’s
„liminality“ and the new „(Jewish) Maritime Studies“, in a joint effort to understand how
individuals and groups, in different temporal and geographical settings, experienced their
sea voyages as a turning point in their lives and as an opportunity to reflect (and write or
talk) about the meaning of these experiences between here and there, between past and
future.
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I

Mobile Culture Studies beginnt seine Existenz als Online-Journal mit einer Ausgabe zum Thema 
der Schiffsreise. Wahrscheinlich kommen unseren Leserinnen und Lesern dabei zuallererst Bil-
der von der aktuellen großen Not der flüchtlinge auf dem Mittelmeer in den Sinn. In der 
hoffnung auf ein besseres Leben flüchten Menschen aus dem afrikanischen Kontinent, werden 
von Schleusern und Schmugglern auf untaugliche Boote verfrachtet, riskieren ihr Leben auf 
See und landen, wenn es im Schlechten noch gut geht, in den Aufnahmelagern von Lampe-
dusa oder Malta, den inzwischen militärisch abgesicherten Außenposten des halbkontinents 
(der „festung“) Europa, auf den sich ihre hoffnung – oft vergebens – richtet. Die Zahl der 
Todesopfer hat längst erschreckende Dimensionen angenommen, und die Politik der Euro-
päischen Union hat noch keine Antwort auf diese humanitäre herausforderung gefunden.1 
herausgefordert ist damit auch die forschung – wie lassen sich Migration Studies oder Medi-
terranean Studies in dieser Situation guten Gewissens betreiben? Müssten sie nicht unmittelbar 
Teil einer aktivistischen Bewegung sein, die den Schutz der flüchtlinge, und ihre Aufnahme, 
zum Programm hat? 2 Ich habe darauf keine eindeutige Antwort, und das Unbehagen darüber 
begleitet mich, wie alle Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe, bei der Arbeit. Auch eine 
der Gutachterinnen für unsere Texte hat darauf hingewiesen, dass sich bei der Lektüre „die 
Parallele zu den heutigen Seereisen der zeitgenössischen Migrant_innen über das Mittelmeer” 
geradezu aufdränge und es deshalb wichtig wäre, „die anthropologischen forschungen, die es 
zu der aktuellen Seereise von flüchtlingen gibt”, etwa im Bereich der Border Studies, mit in die 
Überlegungen einzubeziehen.3 

Von den hier versammelten Aufsätzen, die zum einen Teil auf einen Grazer Workshop – 
dazu gleich mehr – zurückgehen, zum anderen Teil durch einen call for Papers eingeworben 
wurden, befasst sich vordergründig nur einer (Estela Schindel, „Blowing off” the boat. The sea 
border crossing to Europe as a navigation on the nature/culture divide) mit der aktuellen Thematik. 
Aber auch alle anderen Beiträge sind unter dem Eindruck dieser Ereignisse entstanden und, so 
meine ich es beim Redigieren herausgelesen zu haben, in ihrer Sensibilität den Schicksalen von 
Auswanderern und flüchtlingen früherer Zeiten gegenüber, davon geprägt. Marlou Schrover, 
die in ihrer Arbeit als Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität 
Leiden das wissenschaftliche Interesse am Thema Migration wie niemand sonst mit einem sozi-

1 Klepp,Silja. 2011. Europa zwischen Grenzkontrolle und Flüchtlingsschutz. Eine Ethnographie der Seegrenze auf 
dem Mittelmeer (Bielefeld: Transcript)

 forschungsgruppe Transit Migration. 2007. Turbulente Ränder. Neue Perspektiven auf Migration an den Gren-
zen Europas (Bielefeld: Transcript);

 Römhild, Regina und Michael Westrich. 2013. ‘Kosmopolitismus an der Grenze: Der Mittelmeerraum als Labo-
ratorium für transversalen Gemeinsinn’, Zeitschrift für Kulturwissenschaften 2/2013, pp. 85-98;

 Gilles Reckinger, Lampedusa: Begegnungen am Rande Europas. (Wuppertal: Peter hammer 2013).
2 Vgl. ‚Kritik nach erneuter flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer: Migrationsforscherin der Universität Göttingen 

fordert Aufhebung des Visumzwangs‘, Presseinformation der Georg-August-Universität Göttingen, Nr. 91/2015, 
20.04.2015 laut der Sabine hess vom Institut für Kulturanthropologie / Europäische Ethnologie der Universität 
Göttingen eine „Aufhebung des Visumzwangs für flüchtlinge aus bestimmten Ländern“ fordert. <http://www.
uni-goettingen.de/de/3240.html?cid=5125> [accessed 01.06.2015].

 Vgl. auch hess, Sabine und Bernd Kasparek (eds.). 2010. Grenzregime. Diskurse, Praktiken, Institutionen in 
Europa (Berlin: Assoziaton A). Auf der „kritnet“-Seite des Instituts finden sich weitere hinweise auf wichtige 
Publikationen: http://kritnet.org/category/horizontal/publikation/ [accessed 30.05.2015].

3 Der hinweis stammt aus dem peer-review-Verfahren und bleibt deshalb anonym.
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alpolitischen Engagement verbindet, wird wohl von ähnlichen Überlegungen geleitet worden 
sein, als sie für die ESShc-Tagung in Valencia, im April 2016, eine „Session on ‘Boat migrants’: 
Past and Present” vorgeschlagen hat: „In recent months, there has been extensive political and 
public discussion about ‘boatmigrants’ crossing the Mediterranean. But this is not the first 
time that boat migrants have fled economic chaos, war and human rights abuses.” 4 Tatsächlich 
stehen die aktuellen Ereignisse in einem globalen historischen Zusammenhang, und es ist eine 
der dieses Projekt leitenden Ideen, anhand von Beispielen aus unterschiedlichen Zeiten und 
Räumen diesen Zusammenhang sichtbar zu machen.

II

Die Zeitschrift hat ihre eigene Vorgeschichte, ebenso wie die Themenwahl. Mobile Culture Stud-
ies als Projekt entstand 2006 in Basel, begründet von Johanna Rolshoven und Justin Winkler, 
als „a non profit association [...] aimed to collect, discuss and redistribute inspiring mobility 
themes in an interdisciplinary context. Its members departed from cultural analysis, offering 
competence in both qualitative and quantitative research, covering all fields that exhibit mobil-
ity phenomena, in practise as well as in academia.“ 5 folgende Themen wurden als relevant für 
die forschung und die Diskussion bezeichnet:

 • mobilities of people, things, ideas, information and finances
 • cultural and social phenomena of mobilities and their counterparts
 • historical evidence of people’s mobile practices and changing concepts of mobility
 • representations of mobility in oral and visual culture

Im Zentrum steht dabei „not primarily [...] the comparative study of cultures of mobility, but 
culture as an inherent movement [...], mobile culture, culture as a dynamic principle, as gen-
erator of spatial and mental movement.“6 Es geht um das Unterwegssein als kulturelle Praxis, 
um Materialitäten und Mentalitäten, die sich mit mobiler Kultur verbinden – zum Beispiel 
eben um Schiffe und um das Reisen auf Schiffen. Dieses Thema kam in meinen Begegnun-
gen mit deutschen Juden, die unter der nationalsozialistischen herrschaft Zuflucht in anderen 
Ländern gesucht haben, in England, im britischen Mandatsgebiet Palästina, in den USA, in 
Argentinien, Südafrika oder Australien, immer wieder zur Sprache. Befragt nach den Erinne-
rungen an ihre Emigration aus Deutschland und ihre Immigration „irgendwo auf der Welt“, 
erzählten meine Interviewpartner oft – und oft mit der hilfe von anschaulichen Dokumenten 
wie Briefen, Tagebüchern oder fotografien – von dem einschneidenden Erlebnis, das für sie 
die Reise auf den rettenden, sie aber eben auch aus der heimat weg und in ein neues Leben 
hinführenden Schiffen bedeutete. Von Triest oder Brindisi nach haifa oder Jaffa, von Marseille 
oder Liverpool nach New York oder Buenos Aires führten die Wege, auf diesem merkwürdigen 

4 Schrover, Marlou. 2015. ‘cfp: ESShc Valencia Session on ‘Boat migrants’: Past and Present’, hnet, humanities and 
Social Sciences Online>h-Migration>Discussions, <https://networks.h-net.org/node/8382/discussions/67790/
cfp-esshc-valencia-session-%E2%80%98boat-migrants%E2%80%99-past-and-present> [accessed 30.05.2015]

5 Mobile Culture Studies. The Journal <http://unipub.uni-graz.at/mcsj/wiki/about> [accessed 30.05.2015]
6 Ebd.
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Instrument, dem Schiff, das Ort und Nicht-Ort zugleich ist, in Bewegung und doch – da man 
es nicht selbst bewegt – im Stillstand: Kein Wunder, bezeichnet Michel foucault das Schiff als 
„heterotopie par excellence“ 7 (und kein Wunder, greifen unsere Autoren und Autorinnen auch 
immer wieder auf diese Bezeichnung zurück).

Eine Zusammenstellung solcher Geschichten trug ich 2004 auf einer Konferenz in Jerusa-
lem vor, die dem kulturellen Erbe der „Jeckes“, der deutschsprachigen Juden in Israel, gewidmet 
war. War diese Gruppe von ungefähr 60 000 Menschen anfangs, in den 1930er-Jahren, inner-
halb der jüdischen Gesellschaft auf dem Weg zum Staat wegen ihrer Neigung zur Beibehaltung 
europäischer Gewohnheiten und ihrer Distanz zum zionistischen Ideal argwöhnisch betrachtet 
und oft heftig kritisiert worden, so stand bei dieser großartigen und anrührenden Gelegenheit 
ihr Beitrag zur Entstehung und Entwicklung des Staates Israel, in der Verwaltung, in Rechts-
wesen und Medizin, und zumal in der Kultur, im Vordergrund. Vielleicht war es deshalb keine 
so gute Idee, denjenigen, die sich und ihr Ankommen feiern wollten, in einem Vortrag mitzu-
teilen, sie befänden sich nach meinem Eindruck immer noch, mental, „auf dem Schiff“.8 Aber 
wie anders konnte man verstehen, dass dieses Erlebnis der Schiffsreise, mittlerweile Jahrzehnte 
zurückliegend, einen solch zentralen Ort in der Erinnerungstopographie der Emigranten ein-
nahm? Dass sie die eigene Reise und die Begegnungen mit anderen Reisenden nicht nur damals 
ausführlich beschrieben und fotografiert haben, sondern auch beim Rückblick mit Emotion 
davon sprachen? 9 Mir schien diese starke Verankerung, um ein maritimes Bild zu wählen, des 
Schiffs in der Erinnerung ein Beleg dafür zu sein, dass die oft nur recht kurze, aber sehr prä-
gende Phase zwischen Abschied und Ankunft, zwischen Woher und Wohin, ein Element des 
Unterwegsseins in diese Lebensgeschichten eingeschrieben hatte. Wenn wir die Biographien 
der Emigranten verstehen wollten, dann wäre das Schiff ein Ort, von dem aus wir, mit ihnen 
und ihren Erinnerungen, sowohl zurück wie voraus blicken könnten – ein thirdspace, um gleich 
auch diesen, von Edward Soja und homi K. Bhabha je unterschiedlich eingeführten Begriff zu 
verwenden: nicht „hier“, nicht „dort“, sondern dazwischen.10 Dazu folgen hier nur einige Bei-
spiele aus einem großen fundus. Gabriele Tergit schreibt von ihrer Reise im Jahr 1933:

„Auf dem Schiff fahren jetzt die Deutschen. Bald viele, bald weniger viele – ein unaufhör-
licher Strom. Sie stehen an der Reling, im städtischen Anzug, in langen hosen. Der Wind 
kommt, die Sonne, sie haben nur eine Reisemütze, als einziges, das sie sportlich macht, sie 
sehen aus wie herren, zu denen der Arzt gesagt hat, ‚Ihre sitzende Lebensweise verlangt, 
dass Sie einmal eine Schiffsreise machen, Ihre Nerven gründlich auskurieren‘. Es sind keine 
flüchtlinge mit roten Betten und geschnürtem Bündel, es sind nur Reisende, aber der

7 foucault, Michel. 1993 (1967). „Andere Räume“, in Aisthesis: Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer ande-
ren Ästhetik; Essais, Karlheinz Barck, 5., durchgesehene Auflage (Leipzig: Reclam) p. 39.

8 Schlör, Joachim. 2005. ‘Auf dem Schiff ’, in Zweimal Heimat. Die Jeckes zwischen Mitteleuropa und Nahost, 
herausgegeben von Yotam hotam und Moshe Zimmermann (frankfurt am Main: Beerenverlag), pp. 121-124.

9 Schlör, Joachim. 2014. ‘„Solange wir auf dem Schiff waren, hatten wir ein Zuhause.“ Reisen als kulturelle Praxis 
im Migrationsprozess jüdischer Auswanderer’, Voyage. Jahrbuch für Reise-und Tourismusforschung 10 2014, 
Mobilitäten!, pp. 226–246.

10 Soja, Edward W. 1996. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places (hoboken, NJ: 
Wiley); Bhabha, homi K. 2004. The Location of Culture (Abingdon: Routledge)
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 Boden wurde ihnen unter den füßen weggezogen und ihre Namen gelöscht von der Tafel 
der Börsenmakler, Rechtsanwälte und Kaufleute.“ 11

Was bedeutete ihnen die Reise? Welche Gedanken gingen ihnen durch den Kopf, in diesem 
Zwischenort und dieser Zwischenzeit, da sie nicht mehr „dort” und noch nicht „hier” waren? 
Bei aller Unterschiedlichkeit der Erfahrungen und der hoffnungen gilt wohl grundsätzlich – 
und das ist der zentrale Ansatzpunkt für dieses ganze Journal –, was David Jünger in seinem 
Beitrag in diesem Band so auf den Punkt bringt:

„In der Konstellation der Überfahrt vom nationalsozialistischen Deutschland ins britische 
Mandatsgebiet Palästina (und ins künftige Israel) verschränkten sich derart viele Über-
gangsprozesse, dass sich die Reisenden einer tieferen Reflexion über deren Bedeutung kaum 
entziehen konnten. Die Schiffsreise schien in einem Zwischenraum und einer Zwischenzeit 
zu liegen: zwischen individueller sowie jüdisch-kollektiver Vergangenheit und Zukunft, 
zwischen Europa und Asien, zwischen Okzident und Orient, zwischen Liberalismus und 
Nationalismus, zwischen gestern und morgen. Die Schiffspassage als solche war dabei die 
Übergangserfahrung in Reinform, die die Reisenden in den Bann der Reflexion schlug.”

Was dabei geschah, hat Manès Sperber in einem anderen Zusammenhang in das Bild einer 
Brücke gefasst, die errichtet wird, ohne dass ihre Erbauer das andere Ufer schon kennen.12 
Dieses schöne Bild wird in den Dokumenten konkret. Martin hauser schreibt in seinen „Tage-
büchern eines deutschen Juden”, denen er den Titel Auf dem Heimweg gegeben hat:

„21. Mai 1933. […] Inzwischen haben wir die schneebedeckten Berge überquert, sind vorbei an 
Lugano, mit kurzer Unterbrechung zum Spaziergang am See entlang, und es geht jetzt weiter 
über Mailand und Venedig nach Triest. Dort wartet das Schiff!

24. Mai 1933: Ein Liegestuhl am Ende des Zwischendecks, über mir der hellblaue him-
mel, darunter das dunkelblaue Meer, dessen Wellen vom Schiff durchschnitten werden, um 

11 Tergit, Gabriele. 1996. ‘Überfahrt 1933’, in Im Schnellzug nach Haifa. Mit fotos aus dem Archiv Abraham Pisarek 
Mit einem Vorwort von Jens Brüning und einem Nachwort von Joachim Schlör (Berlin: Transit) pp. 11-15, hier p. 
12.

12 Im Kapitel „Auf der Brücke“ des zweiten Bandes der Erinnerungstrilogie „All das Vergangene“ entwirft Sperber 
eine Allegorie des hoffnungsvollen Menschen, die er häufig in Romanen, Vorträgen und Essays benutzte. Dabei 
handelt es sich um das zentrale Symbol einer Brücke, die nicht existiert, sondern sich Stück um Stück unter dem 
Schritte dessen ausbreitet, der den Mut aufbringt, seinen fuß über den Abgrund zu setzen. “Der werdende, doch 
nie vollendete Mensch auf der Brücke, die nur so weit reicht wie sein Mut, somit nie weit genug, ist der held 
und Unheld all meiner Bücher geworden.” (Manès Sperber, Die vergebliche Warnung. Wien: Europaverlag 1975, 
S. 13. Vgl. dazu Licharz, Werner, Leo Kauffeldt und hans-Rudolf Schiesser (hrsg.).1988. Die Herausforderung 
Manès Sperber. Ein treuer Ketzer auf der Brücke ohne anderes Ufer (frankfurt am Main: haag und herchen) 
Arnoldshainer Texte; Bd. 50.)

 1983 wurde Manès Sperber der friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. In der Begründung der Jury 
heißt es: „Den friedenspreis des Deutschen Buchhandels verleiht der Börsenverein im Jahre 1983 Manès Sperber, 
dem Schriftsteller, der den Weg durch die ideologischen Verirrungen des Jahrhunderst mitgegangen ist und sich 
von ihnen befreite. Er hat sein Leben lang die Unabhängigkeit seinen eigenen Urteils bewahrt und, unfähig zur 
Gleichgültigkeit, den Mut aufgebracht, jene nicht existente Brücke zu betreten, die sich nur vor dem ausbreitet, 
der seinen fuß über den Abgrund setzt. Wir ehren Manès Sperber in Dankbarkeit.“ <http://www.friedenspreis-
des-deutschen-buchhandels.de/445722/?aid=537266> [accessed 02.06. 2015]; die Zuschreibung „ukrainischer 
Schriftsteller“ auf der Webseite des Verbandes könnte bei Gelegenheit geändert werden!
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mich herum eine ›Masse Mensch‹. Wer kennt die Völker, nennt die Namen, die gastlich hier 
zusammenkamen? chaluzim mit Rucksack, kurzen hosen, offenen hemden, chassidim in 
schwarzen Anzügen mit Käppchen und Schläfenlocken, Mittelstandseinwanderer mit fami-
lien, richtige Touristen aus westeuropäischen Ländern und auch solche, die mit den berüh-
mten 50 englischen Pfunden die Türen ohne Visum aufmachen wollen – Alte und Junge, 
Sephardim und Ashkenasim, dieses Mal mit sehr hohem Prozentsatz an flüchtlingen aus 
Deutschland. flüchtlinge! Wo sind die Eltern? Bruder?

29. Mai 1933: 5.45 Uhr früh – am horizont nähert sich die Küste und wachsen die Umrisse 
der häuser von Jaffa. Trubel, hin- und herjagen nach Gepäck und den Beamten der 
Einwanderungsbehörde, um das Schiff ein haufen kleiner Boote. Arabische Worte fliegen 
vom Schiff hinunter und herauf, Pfeifen tönen, Sirenen heulen. Lastträger in verstaubten 
und verschwitzten Blusen und hosen, die als Säcke um die Beine hängen, klettern an Strik-
ken aufs Deck, die füße in vertretenen und verdreckten alten Schuhen in allen farben. 
Schwarze Augen schauen unter den Tüchern und fetzen hervor, die in allen möglichen und 
unmöglichen formen um den Kopf gewickelt sind; ehe man sich umsieht, ist der Koffer 
weg, befindet man sich im Arm eines solchen Burschen und wird ins schaukelnde Boot 
geschafft.” 13

Während manche der Reisenden, selbst in den frühen Jahren nach 1933, die Reise als Ausdruck 
ihrer Verlorenheit (und der damit verbundenen Verluste, auch von Eigentum) beschreiben, fan-
den sich andere Einwanderer unversehens in einer Welt des Luxus und der schönen Reise wie-
der. Margarete Sallis buchte ihre „Palästina-Reise auf Mitte März 1934, Rückreise am 15. Mai”. 
In ihren Erinnerungen schreibt sie: 

„Die hell erleuchtete ›Aquitania‹, einer der größten und luxuriösesten Dampfer der dama-
ligen Zeit, stand weit draußen im hafen von Ville france, als wir bei strömendem Regen 
und hoher See hinübergerudert wurden und sozusagen direkt in Tanzmusik und Ballsäle 
gerieten, in denen sich die elegantesten amerikanischen Paare drehten. Es sah ganz und gar 
nicht nach Auswanderung aus. Erst dann wurde mir klar, daß dies ja ein ›Mediterranean 
World cruise‹ war, die Aquitania kam aus Amerika und fuhr nun über Athen, Istanbul 
und Rhodos nach haifa. Ich hatte Touristenklasse, aber auch diese war so komfortabel 
und luxuriös wie sonst eine 1. Klasse. Als das Schiff am 15. März um Mitternacht die Anker 
lichtete, hatte ich im halbschlaf in meiner winzigen Innenkabine das deutliche Gefühl des 
Beglücktseins, dem alten Europa entronnen zu sein.” 14

13 hauser, Martin. 1976. Auf dem Heimweg. Aus den Tagebüchern eines deutschen Juden 1929-1945 (Bonn-Bad 
Godesberg: hohwacht Verlag), pp. 55f.

14 Sallis, Margarete. 1975. Meine beiden 40 Jahre. Nathanya 1975. Ms, Leo Baeck Institute New York, Memoir coll-
ection, ME 550. Im Manuskript liegt ein handgeschriebener Zettel: “In Palästina zählen die Jahre doppelt.” frau 
Sallis wurde 1894 in Speyer geboren, besuchte die Schule in frankfurt, studierte in Berlin. Nach dem Tod ihres 
Mannes nahm die junge Mutter ein Soziologie-Studium in frankfurt auf. Nach dem ersten Palästina-Besuch 
1934 wanderte sie im Sommer des gleichen Jahres ein, versuchte sich in der Organisation von Reisen, arbeitete 
dann als Englisch-Korrespondentin für die „Shell“-Vertretung.
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Auch dabei denkt man unwillkürlich an das Mittelmeer von heute, auf dem ja in einer fast 
absurd oder sogar zynisch anmutenden Gleichzeitigkeit neben den flüchtlingsbooten auch die 
großen Kreuzfahrtschiffe und die Boote der Aussteiger, die sich damit eine unhäusliche zeit-
weilige heimat geschaffen haben, unterwegs sind. Aber es ist so: Die Schiffsreise als Zeit/Ort 
der Reflexion kann in gleichem Maße für Verzweiflung wie für „Beglücktsein” stehen. für die 
deutsch-jüdischen Auswanderer symbolisierte sie vor allem die Erkenntnis einer Zugehörigkeit, 
die als neu und ungewohnt empfunden wurde. In den Reisenotizen, die Margarete Sallis an 
ihre Mutter schickte, heißt es:

„Am Abend vorher war auf dem Schiff ein jüdisches Meeting, d. h. ein Empfang, den die 
jüdischen Amerikaner den deutschen Juden gaben, Musik, Reden, in englisch, jiddisch, 
hebräisch, deutsch. Seltsames Gefühl auf einem fahrenden Dampfer mitten im Ozean (im 
Theater) gute Worte für die deutschen Juden zu hören. Und dann wir alle, wie wir da 
waren, alles irgendwie im Aufbruch begriffene Menschen, die irgendwie zusammengehö-
ren.” 15

Während David Jünger in seiner Leipziger Dissertation die Schiffsreise als wichtiges Element 
in einer allgemeineren Untersuchung zur Geschichte der jüdischen Auswanderung identifiziert 
hat,16 beschäftigte sich Björn Siegel in hamburg mit einem konkreten Projekt: „Das Schiff als 
Ort in der jüdischen Geschichte: Europäische Reedereien und die jüdische Emigration nach 
Palästina in der Zwischenkriegszeit (1920-1938)”.17 Ihm geht es darum, neue Akzente in der 
Migrationsforschung zu setzen und dabei die Materialität der Schiffe und die mit ihnen ver-
bundenen Aktivitäten genauer zu betrachten: 

„Im Gegensatz zu den vorliegenden Studien bricht [das Projekt] die Perspektive des Woher 
und Wohin bzw. die Analyse der Push-and-Pull faktoren auf und stellt stattdessen die 
Migrationsprozesse selbst ins Zentrum der Untersuchung. Deswegen konzentriert es sich 
vor allem auf fragen nach den Organisatoren und Strukturen, die die Migration bestimm-
ten. [...] Mit der fokussierung auf das Schiff als translokalen Ort und ganz eigenen, trans-
nationalen Raum soll es gelingen, die bisher dominierenden nationalen Geschichtsschrei-
bungen zu hinterfragen und die europäische Dimension in den Blick zu nehmen. Durch 
diesen forschungsansatz rücken vor allem die Akteure bzw. Gestalter des Raumes ‘Schiff ’ 
in den Mittelpunkt der Studie, d.h. die europäischen Reedereien und die zionistischen 
Organisationen. Im Einzelnen wird nach ihren Motiven, Strategien und Aktionsspielräu-
men im Kontext der jüdischen Migrationsbewegung nach Palästina gefragt.” 18

15 Ebd.
16 Jünger, David. 2012. Vor dem Entscheidungsjahr. Jüdische Emigrationsfragen im nationalsozialistischen 

Deutschland 1933-1938, Dissertation Universität Leipzig.
17 Siegel hat das Thema in weiteren Beiträgen vorgestellt: “The long way home: Arnold Bernstein’s changing Ger-

man-Jewish self-conception” (World congress of Jewish Studies, Jerusalem, 2013); “Eine besinnliche fahrt ins 
Land der Juden: Konflikte jüdischer Repräsentanten während der Jungfernfahrt der S.S. Tel Aviv nach Palästina 
(1935)” (Bar Ilan University, Israel, 2012); “A community within a community: Adolf Jellinek and Wissenschaft 
des Judentums in habsburg Vienna” (European Association for Jewish Studies conference, Oxford, 2012).

18 Institut für die Geschichte der deutschen Juden, hamburg > forschungsprojekte: <http://www.igdj-hh.de/
forschungsprojekte-leser/zwischen-europa-und-palaestina-das-schiff-als-ort-in-der-juedischen-migrationsge-
schichte-19201938.html> [accessed 01.06.2015].
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Neben foucault stützt sich Siegel auch auf die von henri Lefèbvre entwickelten Konzepte der 
Konstruktion von Räumen und nimmt so eine „genaue Analyse des Ortes und Raumes ‘Schiff ’ 
vor”. Auf die theoretischen Annäherungen zu unserem Thema komme ich gleich zurück. In 
Zusammenarbeit mit David Jünger und Björn Siegel soll eine literarische Anthologie entstehen, 
die Texte – aus Tagebüchern, Briefen, Memoiren – zum Thema der Schiffsreise versammelt. 
Die Einladung auf die Kurt-David-Brühl-Gastprofessur an der Universität Graz im Sommerse-
mester 2014 bot dann die Gelegenheit, die damit verbundenen fragen in einem Workshop zu 
vertiefen. Die Schiffsreise produziert eine Vielzahl von Dokumenten, die allerdings nirgends 
systematisch gesammelt wurden und sich häufig noch in privatem Besitz befinden: Briefe und 
Tagebücher, Bord-Merkblätter, Tickets und Speisekarten, literarische Manuskripte, fotogra-
fien und Zeichnungen. Der Workshop hatte zum Ziel, solche Quellen – historische ebenso 
wie literarische oder visuelle – über die Schiffsreise als Übergangserfahrung zu identifizieren, 
Möglichkeiten ihrer Bewahrung zu suchen, und methodische wie theoretische Annäherungen 
zu ihrer Analyse im Rahmen einer interdisziplinären Migrationsforschung zu diskutieren.
Neben den hier publizierten Beiträgen von David Jünger, Elisabeth Janik und Philipp Mettauer 
stellten auch Björn Siegel („Ein Ort zwischen Europa und Palästina: Die Jungfernfahrt der S.S. 
Tel Aviv im Jahre 1935”) sowie Johanna de Schmidt und caroline Matjeka (”Im Transit auf dem 
Ozean – Schiffszeitungen als chroniken interkontinentaler Überfahrten im 19. und 20. Jahr-
hundert”) ihre seither oder künftig in anderen Publikationen veröffentlichten Arbeiten vor und 
diskutierten sie gemeinsam mit Gabriele Anderl, Dieter hecht, Gerald Lamprecht, Eleonore 
Lappin-Eppel und Johanna Rolshoven.

III

Zur Einordnung dieser konkreten forschungen in weitere wissenschaftliche Zusammenhänge 
bieten sich, bedingt durch die unterschiedliche herkunft der am Workshop Teilnehmenden, 
vor allem zwei Arbeitsfelder an. Im Kontext der Jüdischen Studien sind hier die Stichworte 
„Port Jews” und „Jewish Maritime Studies” zu nennen, im Bereich der Kulturanthropologie 
und Europäischen Ethnologie sind „(Rites de) Passage” und „Liminalität” wesentliche Kon-
zepte. Sie in einen Dialog zu bringen, also am Beispiel der Schiffsreise Themenfelder und theo-
retische Überlegungen aus den Jüdischen Studien und aus der Kulturanthropologie im jungen 
feld der Mobile Culture Studies zusammenzudenken, war dabei unser wesentliches Anliegen.

„Jewish Maritime Studies” gibt es noch nicht in ausgereiftem Zustand. In einem Sonder-
heft unserer Zeitschrift Jewish Culture and History wurde vor einigen Jahren versucht, sie zu 
begründen: „Whereas there are established fields of research, especially at the University of 
Southampton, such as Maritime Engineering or Maritime Archaeology, the study of ‘things 
maritime’ in the humanities has only just begun. There seems to be something specific and (in 
the true sense of the word) debatable about the idea of Jewish Maritime Studies. The study of 
‘Jews and the Sea’ – truly one of those all-too-big topics – might offer an interesting and hope-
fully innovative framework.” 19 In ihrem auf das Potsdamer DfG-Graduiertenkolleg „Makom: 

19 Schlör, Joachim. 2012. ‘Towards Jewish Maritime Studies. An introduction’, Jewish Culture and History, vol. 1, 
2012: Jewish Maritime Studies, pp. 1-6, hier p. 1.
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Ort und Orte im Judentum” zurückgehenden Buch Jewish Topographies. Visions of Space, Tradi-
tions of Place haben die herausgeberinnen Julia Brauch, Anna Lipphardt und Alexandra Nocke 
einen Beitrag von Gilbert herbert publiziert: ‘A View of the Sea. Jews and the Maritime Tra-
dition’. herbert untersucht darin „Jewish connections to the sea, Jewish perceptions of the sea, 
and the role that the oceans have played in the survival of the Jewish people”, und er betont, 
dass „the place of the sea in the evolving territorial consciousness of the Jews reflected the 
ever-changing circumstances of Jewish history”.20 

Aus der Perspektive von Southampton erschienen die Jewish Maritime Studies als sinnvolle 
Weiterentwicklung des AhRc-forschungsprojekts „Port Jews” (2001-04), das „cosmopolitan 
port cities and their Jewish communities in Early Modern and Modern history” untersuchte 
und dabei die soziale figur des „Port Jew” – als Kontrast zur etablierten Gestalt des etwa im 
Berlin des 18. Jahrhunderts die Aufklärung befördernden „hofjuden” – in den Mittelpunkt 
rückte. David cesarani sah darin einen frischen Zugang zur jüdischen Geschichte:

„Jews are commonly thought of as a pre-eminently earthbound and urban people, a stereo-
type that is not wholly charitable nor entirely unfounded. Yet the sea has played a curious, 
often un-remarked, role in Jewish history – particularly in the modern era. Thanks to new 
research and new approaches, the sea and the port cities that circumscribe it may assume 
a pivotal position in the great debate among Jewish historians about the dawning and the 
course of modern Jewish history.” 21

Dabei waren die am Projekt Beteiligten, David Sorkin, Lois Dubin, Tony Kushner und 
andere einig darin, dass es sinnvoll wäre, über die Studie von hafenstädten wie Triest, Saloniki, 
Bordeaux oder hamburg hinaus auszuweiten, in der chronologie, im geographischen fokus, 
und mit einem Interesse an allen sozialen Schichten. In den Jewish Maritime Studies sollte das 
Interesse den drei grundlegenden Zeit-Raum-Modellen gelten – Abschied, Passage, Ankunft –, 
die auch in der kulturanthropologischen forschung als wesentlich erachtet werden:

“The port city of embarkation, the point where the emigrants leave the continent of 
Europe behind (and look back to a life, a profession, a hometown and family): cux-
haven and Bremerhaven, Trieste, Marseille, but also Southampton or Liverpool. 
The journey itself and the ship as the means of transport where the emigrants spend 
a week or two, in still peaceful times, in a kind of suspended time and no-man’s land. 
finally, the port city of arrival, the new place where a new life shall begin, the city of hope 
and promise, symbolized in the first view of Mount carmel in Eretz Israel, Palestine, the 
Statue of Liberty in New York harbour, or the Sugarloaf Mountain in Rio de Janeiro.22”

20 herbert, Gilbert. 2008. ‘A View of the sea: Jews and the maritime tradition’, in Jewish Topographies. Visions of 
Space. Traditions of Place, herausgegeben von Julia Brauch, Anna Lipphardt und Alexandra Nocke (Aldershot, 
UK: ), pp. 181-199.

21 cesarani, David. 2001. ‘Port Jews: concepts, cases, and Questions’, Jewish Culture and History, vol. 4, 2-2001, 
Special Issue: ‘Port Jews: Jewish communities in cosmopolitan Maritime Trading centres, 1550-1950’, pp. 1-11, 
hier p. 2.

22 Towards Jewish Maritime Studies, S. 5.
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Auf diese Weise könnte auch, was Todd Presner als „mobility studies” im Rahmen Jüdischer 
Studien einforderte – „an attention to moving bodies, an emplotment of the places traversed, 
and a visualization of narratives of dislocation, encounter, and dispersal” 23 – nicht nur aufge-
griffen, sondern in die sich längst auch in anderen Bereichen entwickelnden Mobile Culture 
Studies integriert werden. hier findet sich denn auch die Brücke zu den Überlegungen, die 
Johanna Rolshoven in ihren Kommentaren zum Grazer Workshop formuliert hat und denen 
ich hier folge:24 Die in den Beiträgen erarbeiteten Themen lassen sich zunächst in einen raum-
theoretischen Zugang einordnen, der in Anlehnung an Maurice Merleau-Ponty und henri 
Lefebvre dem komplexen Verflochtensein von erlebtem, sozialem und gebautem Raum Rech-
nung trägt.25 Die Erlebnisse der Migrantinnen und Migranten und ihre individuellen Schick-
sale – von den Amerika-Reisen der beiden frauen, von denen Ursula feldkamp berichtet, über 
die Appenzeller Auswanderer, deren Schicksal Sabine August studiert hat, bis zu den Berichten 
der Ankömmlinge (aus verschiedenen herkünften) in Argentinien, die in den Beiträgen von 
Arnd Schneider, Elisabeth Janik und Philipp Mettauer verwendet werden – spielen sich einem 
sozialen, von politischen und ökonomischen Entwicklungen konstruierten Raum ab und sind 
von dessen Regelwerken nicht unabhängig. Zugleich ist dieser Raum von einer materiellen 
Kultur geprägt, von Konsulatsgebäuden und Wartehallen, von hafenkais und von Schiffen, 
von Etablissements also, die Bruno Latours Auffassung zufolge einen Akteurstatus einnehmen 
können.26 Die „Mensch-Ding-Beziehungen” werden in den teils fast liebevollen, teils von gro-
ßer Einschüchterung geprägten Beschreibungen der Schiffe lebendig. Ein systemtheoretischer 
Zugang, wie ihn der Soziologe und Mobilitätsforscher John Urry vertritt,27 verweist darüber 
hinaus auf die Bedeutung der „Verkehrssysteme“, die Organisation der Schiffsreisen etwa durch 
Reedereien und hilfsorganisationen, die ihre je eigenen Wirkungszusammenhänge hervorbrin-
gen und mit anderen Systemen (zum Beispiel der handhabung von Einreisebestimmungen 
oder der Vergabe von Visa) in Kontakt treten. Rolshoven schreibt:

„Insgesamt liegt es nahe, bewegliche Situationen und Dinge mit dem anthropologischen 
Interpretament des Überganges zu deuten. Der klassische, von Arnold van Gennep 1909 
beschriebene theoretische Zugang zu kulturellen handlungen unterstreicht die soziale 

23 Presner, Todd. 2009. ‘Remapping German-Jewish Studies: Benjamin, cartography, Modernity’, German Quar-
terly 82, no. 3 (summer 2009), p. 298.

24 Rolshoven, Johanna. 2014. Die Schiffsreise als Übergang. Gedanken zur Heuristik des gesellschaftlichen Zwi-
schenraumes. Kommentar für die WorkshopteilnehmerInnen „Schiffsreise“ in Graz, Juni 2014, Zentrum für 
Jüdische Studien, Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie, KfU Graz. Als E-Mail am 26.06.2014 an 
die Teilnehmenden verschickt.

25 Merleau-Ponty, Maurice. 2006 (1961). Das Auge und der Geist, in Raumtheorie – Grundlagentexte aus Philo-
sophie und Kulturwissenschaften, herausgegeben von Jörg Dünne und Stephan Günzel, mit hermann Doetsch 
und Roger Lüdeke (frankfurt am Main: Suhrkamp); Lefèbvre henri. 1974. La production del’espace (Paris : 
Editions Anthropos); vgl. Schmid, christian. 2006. Stadt, Raum und Gesellschaft: Henri Lefèbvre und die 
Theorie der Produktion des Raumes (Stuttgart: franz Steiner Verlag)

26 Latour, Bruno. 2007. Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-
Theorie. (frankfurt am Main: Suhrkamp); vgl. auch Lash, Scott. 1999. ‘Objekte, die urteilen – Latours Par-
lament der Dinge’, übersetzt von Therese Kaufmann. instituto europeo para políticas culturales progresivas > 
Transversal texts, <http://eipcp.net/transversal/0107/lash/de> [accessed 02.06.2015].

27 Adey, Peter and David Bissell. 2010. ‘Mobilities, meetings, and futures: an interview with John Urry’, Environ-
ment and Planning D: Society and Space 28, 2010, pp. 1–16; Adey,Peter. 2010. ‘John Urry’, Key Thinkers on Space 
and Place (London: Sage Publications), pp. 432–439.
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funktionalität sogenannter Übergangsrituale in traditionalen Gesellschaften. Van Gennep 
beschrieb die Übergangsriten als dreigliedrig: In einer ersten, der sogenannten Trennungs-
phase, löst sich das Individuum aus der bislang geltenden Ordnung, seinem als ‘normal’ 
bezeichneten Zustand/Umgebung; in der zweiten, der sogenannten Schwellenphase, erfährt 
er/sie eine Verwandlung. Er/sie befindet sich in einem nicht definierten Zwischenraum und 
-status, um dann in der dritten Phase eine Angliederung an eine neue, fortan als ‘normal’ 
geltende Ordnung zu erfahren.” 28

Victor Turner hat mit dem Begriff der Liminalität ein Instrument zur Verfügung gestellt, 
mit dessen hilfe ein „Schwellenzustand” genauer untersucht werden kann.29 Der Begriff der 
„Schwelle” wurde denn auch im Zusammenhang mit der jüdischen Geschichte und besonders 
der Migrationsgeschichte sinnvoll eingesetzt.30 Das Moratorium der Schiffsreise erschafft ein 
zeitliches und räumliches – und dadurch ein gedankliches – Dazwischen. Gilt die Reflexion 
hier dem Abschied der EmigrantInnen und flüchtlinge von ihrer vertrauten Lebenswelt, dem 
herkunftsort, dem herkunftsland, den Verwandten, freunden und einstigen Nachbarn, den 
vertrauten Ordnungen und Strukturen, den Dingen und Erinnerungen, dem Besitz und Ver-
mögen und der einst vorgestellten Zukunft, aber auch der Trennung von Ausgrenzung, Äch-
tung und Verfolgung, so richtet sie sich dort auf die Ankunft, die – neben aller hoffnung auf 
ein neues Leben – durchaus auch angstbesetzt sein und als Beginn einer Zukunft gelten kann, 
in der die zuvor imaginierten Utopien der unterschiedlichen „gelobten Länder“ nun Wirklich-
keit zu werden versprechen oder drohen. Mit dem Erwerb der Schiffsbillets, der Transitvisa und 
Affidavits, mit dem „Aufgeben“ des Gepäcks und dem Betreten des Schiffs erfolgt, zwischen 
hier und dort, der Eintritt in die Schwellenphase. Die Schiffsreise ist ein transnationaler Über-
gangsraum, ein „floating space“ zwischen alter und neuer Ordnung, zwischen nicht mehr und 
noch nicht. „feierliche Gefühle“, „Gespräche über die letzten Dinge“, „das Vergessen einer bit-
teren Vergangenheit” – alle diese Versuche, das Erlebnis in Worte zu fassen, sind gekennzeich-
net von zwiespältigen Empfindungen, die der Ambivalenz des sozialen Raumes entsprechen, in 
dem sie sich befinden: Nostalgie, Melancholie und Unsicherheit auf der einen Seite, Aufbruch, 
Neugier und Vorfreude auf der anderen. Das Schiff kann dabei durchaus zum „Angstraum“ 
werden, zu einem Ort der Verzweiflung, und zugleich wird es als Ort der touristischen Erfah-
rung von „Sonne, Licht und Meer“ konstruiert oder erinnert. Auch „Reisegefühle“ sind kul-
turelle Konstruktionen, nicht unabhängig von den sozialen Gegebenheiten (der persönlichen 
Stellung, der zur Verfügung stehenden finanzen, der Präsenz oder Absenz von Verwandten 
oder freundeskreisen, die bei den ersten Schritten helfen). Soweit der Kommentar zu den Bei-
trägen des Grazer Workshops.

Alle diese Themen spiegeln sich, allerdings auf recht unterschiedliche Weise, in den 
Beiträgen dieser Ausgabe wider. Arnd Schneider (Oslo) richtet den Blick zunächst auf die 
Erfahrung der langen Seereisen auf dem Weg zur anthropologischen forschung (und wie-

28 Rolshoven [2014].
29 Turner, Victor W. 1998. ‘Liminalität und communitas‘, in: Andrea Belliger, David Krieger (hg.), Ritualtheorien: 

ein einführendes Handbuch. (Opladen: Westdeutscher Verlag) pp. 251–264.
30 Vgl. feierstein, Liliana Ruth. 2010. Von Schwelle zu Schwelle: Einblicke in den didaktisch-historischen Umgang 

mit dem Anderen aus der Perspektive jüdischen Denkens (Bremen: edition lumière) Die jüdische Presse – Kom-
munikationsgeschichte im Europäischen Raum, Band 9.
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der zurück) bei Bronislaw Malinowski und claude Lévi-Strauss und schreibt damit ein 
Stück maritimer Wissenschaftsgeschichte, bevor er sich mit den daraus gewonnenen fra-
gen den konkreten Beispielen der Emigration aus Italien nach Argentinien zuwendet.31 
Ursula feldkamp vom Deutschen Schiffahrtsmuseum Bremerhaven, die zum Thema 
„frauen auf frachtsegelschiffen in autobiografischen Quellen 1850-1939” promoviert 
wurde, wertet Bordtagebücher und andere autobiografischen Quellen von Migran-
tinnen aus der Zeit von Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts aus und führt damit 
eine Genderperspektive ein, die in der maritimen Geschichte nach wie vor selten ist. 
Sabine August arbeitete am Appenzeller Volkskunde-Museum in Stein und hat dort eine 
Ausstellung „Von Not und freiheit – Appenzeller Auswanderung” kuratiert, in der Motive 
und Erfahrungen von Emigrationswilligen aus dieser Region nachgezeichnet wurden. 
Ihr Beitrag handelt vom „Auswanderungsverhalten und –erleben” als einem vielschich-
tigen Prozess zwischen dem Verlassen „der bekannten und vertrauten Lebenswirklich-
keit und dem Übertritt in ein unbekanntes Territorium mit fremden Regeln und Geset-
zen”; wie sie schreibt, wurden in den ihr zur Verfügung stehenden Quellen die Zeiten des 
Übergangs nur wenig thematisiert und die Seereise als „Mittel zum Zweck” erinnert, als 
nötige und oft beschwerliche „Bewegungsrichtung von einem Ort der Unfreiheit, der 
Armut, der Enge und des schmerzvollen Abschieds hin zu einem Ort der Sehnsucht”. 
Elisabeth Janik vom Doktoratskolleg Galizien an der Universität Wien wertet die verschriftlich-
ten Erinnerungen polnischer Migranten und Migrantinnnen der Jahre 1880-1914 aus, die das 
Sozial-Wirtschaftsinstitut in Warschau 1939 herausgegeben hat. In diesem bisher noch unbear-
beiteten Quellenkorpus findet sie Belege für die These, „dass für viele Auswandererinnen und 
Auswanderer das Schiff zu einem Ort wurde, auf dem sie ihren Emotionen im besonderen 
Maße ausgesetzt waren und der sie zu Reflexionen über ihre eigene Situation anregte”. Mit 
Erving Goffman wird hier das Schiff als „totale“ und in sich geschlossene Institution betrachtet. 
Dieses Schiff, Ort der handlung und Vermittler zwischen den Kontinenten, ist auch der 
Gegenstand zweier medialer Repräsentationen der maritimen Migrationserfahrung, ein-
mal in der wortlosen Graphic Novell „Ein anderes Land“ des australischen Zeichners Shaun 
Tan, zum anderen in dem Zeichentrickfilms „An American Tail“ (zu Deutsch „feivel, der 
Mauswanderer“), mit denen sich Anja fuchs und Robin Klengel, beide Magistranden am 
Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie der Universität Graz, beschäftigen. Mit 
ihrem Beitrag ist das Thema der Erinnerung und der medialen Repräsentation von Migra-
tionserfahrungen angesprochen, ein durchaus (bisher vor allem) amerikanisches Thema.32 
Viele Emigrantinnen und Emigranten aus Osteuropa und dem Russischen Reich (darin 
bis 1918 eingeschlossen auch Polen) wandten sich in diesen Jahren nach Südamerika, vor 
allem nach Argentinien. Von der Reise österreichisch-jüdischer Emigranten nach Argen-
tinien berichtet Philipp Mettauer (Institut für jüdische Geschichte Österreichs), seine 
Quellen hierfür sind einerseits Interviews mit Menschen, „die bei ihrer erzwungenen Emi-
gration Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene waren”, andererseits Briefe von deren 

31 Vgl. auch Schneider, Arnd. 2000. Futures Lost: Nostalgia and Identity among Italian Immigrants in Argentina. 
(Bern etc.: Peter Lang)

32 Vgl. dazu auch Kriebernegg, Ulla, Gerald Lamprecht, Roberta Maierhofer und Andrea Strutz (hsg.) 2012. »Nach 
Amerika nämlich!« Jüdische Migrationen in die Amerikas im 19. und 20. Jahrhundert (Göttingen: Wallstein 
Verlag)
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Eltern und Großeltern, die zum Teil noch während der Passage geschrieben wurden. 
Im Anschluss daran zeichnet David Jünger (Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Bran-
denburg) die Reise-Erfahrungen deutsch-jüdischer Auswanderer ins britische Mandats-
gebiet Palästina nach und stellt dabei die Momente der Reflexion über das Woher und 
das Wohin in den Mittelpunkt; aus seinem Beitrag wurde bereits ausführlich zitiert. 
Mit den beiden letzten Aufsätzen kommen wir in der Gegenwart der mediterranen Schiffsrei-
sen an. Nataša Rogelja vom Slovenian Migration Institute in Ljubljana analysiert das Leben 
– und den Lebensstil – einer neuen Gruppe von (freiwilligen) heimatflüchtigen: „[They] 
adopt mobility as a way of life. They travel, live and work in boats.” Ihr Beitrag beruht auf 
Gesprächen mit solchen „liveaboards” auf dem Mittelmeer und zeigt, dass die schon fast kli-
scheehaft anmutende Idee, es kämen den Leuten beim Betrachten des Meeres und der Wellen 
interessante Gedanken, im konkreten fall tatsächlich stimmt. Sie fragen nach freiheit und 
befragen die vertrauten formen von Zugehörigkeit. Die (zeitweiligen) Aussteiger leben, so hat 
man den Eindruck, mit und auf dem Meer, als wäre das festland die Übergangserscheinung. 
Aber sie sind, wie eingangs schon bemerkt, durchaus auch bewusste Zeugen der Vorgänge, die 
Estela Schindel in ihrem abschließenden – und so zentralen – Beitrag dokumentiert. Ihre eth-
nographische Untersuchung der Überfahrten von „undocumented travellers to Europe through 
the Greek-Turkish maritime border area” steht stellvertretend für die Notwendigkeit, diesen 
aktuellen Ereignissen mehr – politische wie wissenschaftliche – Aufmerksamkeit zu widmen. 
Dass die Bootsflüchtlinge, um überhaupt eine Rettung erfahren zu können, ihre Schiffe zerstö-
ren, ist eine außerordentlich starke Metapher, durch die unser ganzes Konzept und die einzel-
nen Beiträge im besten Sinne in frage gestellt werden. 

Das Schiff ist doch (oder war jedenfalls) ein eigener Ort, ein Ort zwischen den Dingen, 
ein Niemandsland, auch ein zerbrechlicher Ort, ein Ort der Langeweile, ein Ort des Ent-
zückens wie des Grauens zugleich. Wie können wir mit der Ambivalenz, sogar der Paradoxie 
dieser flüchtlingserfahrungen umgehen? Was bedeutet es, wenn die Erfahrung der Schiffsreise 
entweder sehr präsent ist (wie bei Mettauer oder Jünger beschrieben) oder in den Erinnerun-
gen fast gar nicht auftaucht (wie es in den von August und Janik zitierten Beispielen der fall 
ist)? Unsere Autorinnen und Autoren haben neue Quellen erschlossen, in der Zusammenschau 
der Beiträge ergibt sich aber auch die Notwendigkeit, die bereits vorhandenen Quellen neu zu 
erschließen und anders zu betrachten: mit einem Interesse auch dafür, was ausgelassen wurde. 
Der „Schlüsselraum” Schiff stellt eine „Krisenheterotopie“ (foucault 33) dar, einen Ort, „dem 
die merkwürdige Eigenschaft zukommt, in Beziehung mit allen anderen Orten zu stehen”, in 
dem sich die Dinge, die Selbstverständnisse, die familienbeziehungen, die Zugehörigkeiten oft 
auf schmerzhafte Weise verändern.

Das Innehalten im Dazwischen, die Erfahrung der „Liminalität“, das teils aktive, teils pas-
sive Durchleben der Schwellenphase erschafft neue „Gemeinschaften”, von denen manche nur 
sehr kurzfristig gelten, andere aber bis weit über den Moment der Ankunft hinausreichen. 
Diese Gemeinschaften stehen oft konträr zu den Ordnungen der alten wie der neuen Zugehö-
rigkeit. Die „Anti-Struktur“ der Schiffsreisenerfahrung erschafft eine Unordnung, an die sich 
die Reisenden noch lange erinnern. Kultur ist hier ganz sichtbar: Prozess, Dynamik, Wandel – 

33 vgl. Patrick Baum: „heterotopie“, in: ders./Stefan höltgen (hrsg.): Lexikon der Postmoderne. Personen und 
Begriffe. Bochum: Projekt 2010, S. 93–94.
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daraus erwächst die herausforderung an die forschung, dass auch eine Mobilisierung des wis-
senschaftlichen Standpunktes methodologisch ins Auge gefasst werden sollte: Wenn wir es mit 
beweglichen Lebenswelten zu tun haben, dann müssen wir auch unsere Methoden und Theo-
rien mobilisieren, unsere Denkweisen flexibilisieren. So jedenfalls sollte das Anliegen nicht nur 
dieser Ausgabe, sondern der Mobile Culture Studies insgesamt verstanden werden.

Das macht, gleich zu Beginn, Arnd Schneider in seinem Beitrag über die Reiseerfahrungen 
der Anthropologen deutlich: „Lying right at the heart of this paper, and not just a fancy episte-
mological twist, is the distinction (and at the same time connection) between the anthropology 
of the sea (and sea travel) and anthropology as sea travel.” Schneider zeigt, wie für Bronislaw 
Malinowski, beispielsweise, die Schiffsreise Gelegenheit zum Nachdenken bot,

„the substantial journey times involved provided opportunity for, and were deliberately 
used to, formulate and revise research questions, read up and ponder the (un)expected 
research field and subjects lying ahead, or conversely on the return journey, contemplate 
and analyse the recently concluded research stay, through re-reading notes and diaries, and 
producing first draft manuscripts.”

Auch hier war das drei Stadien umfassende Projekt – embarkation, stay on board, and eventual 
disembarkation – im transozeanischen Übergang, der in diesen Zeiten ja Monate andauern 
konnte, „a site of intense personal reflection”. Die persönliche Reflexion über das Woher und 
über das Wohin, wie sie uns in den Quellen entgegenkommt, auch zum Leitmotiv der wissen-
schaftlichen Beschäftigung mit dem Unterwegssein zu machen, ist die Aufgabe unseres Jour-
nals – weitere Ausgaben werden dafür andere Themen, andere Schwerpunkte finden.
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The sea voyage as a transitory experience in 
migration processes
Extended Abstract

Joachim Schlör

Mobile Culture Studies. The Journal enters the ocean of online publication with this special 
issue on sea voyages in the context of migration experiences. The project Mobile Culture Stu-
dies was born in 2006 in Basel, created by Johanna Rolshoven and Justin Winkler, as “a non 
profit association [...] aimed to collect, discuss and redistribute inspiring mobility themes in an 
interdisciplinary context. Its members departed from cultural analysis, offering competence in 
both qualitative and quantitative research, covering all fields that exhibit mobility phenomena, 
in practise as well as in academia.“ 1 The main topics of research and debate should be the 
following:

 • mobilities of people, things, ideas, information and finances
 • cultural and social phenomena of mobilities and their counterparts
 • historical evidence of people’s mobile practices and changing concepts of mobility
 • representations of mobility in oral and visual culture

The focus here is “not primarily [...] the comparative study of cultures of mobility, but culture 
as an inherent movement [...], mobile culture, culture as a dynamic principle, as generator of 
spatial and mental movement.“ 2 Materialities and mentalities connected to mobility form the 
main interest – and when the project founders invited me to edit the first volume of this journal, 
I thought that ships, and sea voyages, and the role they both played in processes of migration, 
could form an interesting example. In my research on German-Jewish emigrants and their ‚pas-
sage‘ from Trieste to Jaffa or haifa between 1933 and 1941 I have come across a good number of 
sources, in letters, diaries, and photo albums, that describe and illustrate the sea voyage as an 
elementary part of the migratory experience.

1  Mobile Culture Studies. The Journal <http://unipub.uni-graz.at/mcsj/wiki/about> [accessed 30.05.2015]
2  Ibid.
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I had the impression that for many of the emigrants – who were expected, to use a phrase 
by Ernst freudenheim, „to become immigrants“ – the memory of the sea voyage represented an 
element of in-between-ness that should be studied very carefully. While traditionally research 
on these German-Jewish migrants had been conducted from two different perspectives – a 
German narrative of departure and a lost past on the one hand, and an Israeli narrative of arri-
val and a gained future on the other –, these documents expressed a deep interest in the time/
space-model of the passage, of the journey, of the feelings connected to a time and a space that 
was neither ‚here‘ nor ‚there‘ – related to Germany, for sure, but disconnected from its territory, 
related to Israel, but not yet connected completely to the ‚land of the future‘.

I first presented my thoughts on this thirdspace (following Edward Soja) or heterotopia 
(according to Michel foucault) at the large conference on ‚Yekkes in Israel‘, in Jerusalem 2004. 
Maybe this was not the most adequate occasion. Most of those present wanted to celebrate the 
successful integration of a group of immigrants that used to be looked at with suspicion when 
they first arrived – out of Germany rather than ‚out of conviction‘ and Zionist initiative – but 
are today regarded as a group that contributed profoundly to the development of the Israeli 
society, specifically in the areas of law, administration, and culture. It was not such a good idea 
to tell them that, in my view, they were mentally ‚still on the ship‘ (although I still think it is 
true).

I meant to suggest that, in researching this story that brought German Jews from Germany 
to Palestine – and maybe, in more general terms, from the ‚Old World‘ of Europe to the ‚New 
World‘, to the United States and South America, to South Africa, to Australia –, we will need 
a place, a vantage point, from which both areas, the old and the new, the past and the future 
(herkunft und Zukunft) are still visible. There is no better place for such an enterprise than 
the ship. The ship embodies the notion of passage, moving as it is between here and there, 
crossing and recrossing the seas on both side of the borders: Narratives of leaving and narratives 
of arriving meet, come together – and sometimes contradict themselves – during this week, or 
several weeks of in-between-ness. This period is marked by restless activities both before people 
can enter the ship (consulting atlases and maps, sitting and waiting in the offices of Jewish aid 
organisations or consulates of potential new home countries, buying tickets,and so on) and 
after they leave it again (border control, passport control, customs, and the first impressions of a 
future life on a kibbutz in the Galilee or a farm far away from Buenos Aires, or in Manhattan.

In contrast, the period of the sea voyage is marked by an intense silence. In the early period 
after 1933, when emigration from Germany was tolerated, partly even encouraged by the Nazi 
regime and entry visas to host countries were still available, the journey still resembled a sea 
voyage in more peaceful times. There was nothing much to do during this week before the 
emigrants arrived in haifa, or the three or more weeks it took to bring them to cape Town 
or Melbourne. Therefore, many people started to – felt the need, and also the opportunity to 
– reflect. To write down observations. To think about the ‚whence‘ and the ‚whither‘. Where 
do we come from, and where do we go? how do we feel in this suspended time and space? 
Where do we look, backward or forward? Together with David Jünger (Berlin) and Björn Siegel 
(hamburg) a project has been developed: to create a literary anthology that collects a variety 
of sea voyage testimonies, from letters, diaries, memoirs, or fictional texts. A visiting profes-
sorship at the centre for Jewish Studies, Graz University, gave me the opportunity to organise 
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(with Gerald Lamprecht) a workshop on this topic and to invite a number of colleagues to pre-
sent their research. Thus the focus widened considerably, including papers on migration from 
Poland (Elisabeth Janik) and to Argentina (Philipp Mettauer). The call for Papers for this issue 
produced – fortunately, I think – an even wider perspective on the topic: with contributions 
on sea voyage experiences by noted anthropologists (Arnd Schneider), on 19th century sources 
that document the transatlantic crossings of German female travellers (Ursula feldkamp) and 
of Swiss emigrants from Appenzell (Sabine August), but also on mediated representations in 
graphic novels and films (Anja fuchs, Robin Klengel), on the lifestyle of „liveaboards“ on the 
Mediterranean Sea (Nataša Rogelja), and on the current situation of refugees between Turkey 
and Greece (Estela Schindel).

„The current situation“ is, obviously, a euphemism. The Mediterranean Sea today is the 
theatre of a profound tragedy. Refugees from the African continent try desperately to reach the 
coasts of Europe, in Lampedusa or in Malta, hoping for the security and the freedom that is – 
or has been? – the promise of Europe. caught in the in-between-ness of political unrest in their 
home countries, the criminal activities of smugglers, and the tightened security measures of the 
„fortress Europe“, migrants face death, detention, and deportation. There is no time for them 
to reflect on their experiences or to make notes. One might even think that political activism 
in support of the refugees would be more urgently required of us today than academic research. 
On the other hand, ethnographical and anthropoloical research on migrants‘ experiences does 
already take place, in the context of Border Studies or Diaspora Studies, and it may well be that 
the „situation“ (including the images we are confronted with daily) challenges, indeed forces 
us to re-think and re-conceptualize our ideas about ships, about voyages, and about mobi-
lity in general. In her comments on the papers delivered during the Graz workshop in June 
2014, Johanna Rolshoven offered a wide range of theoretical and methodological approaches for 
an understanding of both the historical and the contemporary „situations“: of people finding 
themselves aboard ships from an old home to a new one.3

What Todd Presner has required of „mobility studies”, not only in the context of Jewish 
Studies – „an attention to moving bodies, an emplotment of the places traversed, and a visua-
lization of narratives of dislocation, encounter, and dispersal” 4 –, can be made useful in our 
example when theoretical deliberations on the production (Lefebvre) and construction of space 
are discussed with regard to, and in respect of, the individual experiences of migrants; when 
observations of the material culture (the ship) are brought into a dialogue with personal reflec-
tions about the meaning of the passage for those who travelled across the oceans; in short, when 
the passage itself (van Gennep) and the systems related to it (Urry) acquire a human face.

Notions such as „liminality“ (Turner), „threshold“, or „moratorium“, are all tentative 
approaches to an understanding of the spatial and temporal in-between-ness which sea voyages 
symbolically represent. Leaving and arriving, looking back and looking forward, making travel 
arrangements relating to countries – and states of mind – „here“ and „there“, expressing feelings 

3 Rolshoven, Johanna. [2014]. Die Schiffsreise als Übergang. Gedanken zur Heuristik des gesellschaftlichen Zwi-
schenraumes. commentary for the attention of the workshop audience „Schiffsreise“, Graz, June 2014, Zentrum 
für Jüdische Studien, Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie, KfU Graz. E-mail sent to the partici-
pants on 2014-06-26.

4 Ibid. Presner, Todd. 2009. ‘Remapping German-Jewish Studies: Benjamin, cartography, Modernity’, German 
Quarterly 82, no. 3 (summer 2009), p. 298.
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of fear and of hope: all of these are cultural practices which have found their(often unpublished,
often forgotten) expression in migrant testimonies. To find, collect, research, and analyse such
testimonies is an important task for all of us who are interested in the interpretation of culture
as a process– in movement, dynamic, fragmented, ever-changing, and depending on the free¬
dom of the individual. Mobile Culture Studies will continue to explore this field.
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