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Ab Sonntag, 30.05.2021

Theaterbotschaft des Theaters Hagen mit Stadtbücherei 
Hagen und Hagener Buchhandlungen

Entdecken Sie die Vielfalt 
postmigrantischer Literatur! 
Schaufensteraktion der Theaterbotschaft des Theaters 
Hagen in Kooperation mit Buchhandlung am Rathaus, Buch-
handlung Lesen & Hören, Buchladen Quadrux, Stadtbücherei 
Hagen und Thalia Hagen 

Ort: Buchhandlung am Rathaus (Marienstraße 5-7), Buch-
handlung Lesen & Hören (Dahlenkampstraße 2), Buchladen 
Quadrux (Lange Straße 21), Stadtbücherei Hagen (Springe 1) 
und Thalia Hagen (Elberfelder Straße 31)

Postmigrantische Literatur - was ist damit gemeint? Der Begriff 
›postmigrantisch‹ steht „in unserem globalisierten, vor allem 
urbanen Leben für den gesamten gemeinsamen Raum der Di-
versität jenseits von Herkunft“ (Shermin Langhoff). Sicherlich gibt 
es Autor*innen der postmigrantischen Generation, die sich in 
ihren Arbeiten mit den klassischen Themen der Migrationsliteratur 
beschäftigten. Eine derartige Kategorisierung würden allerdings 

viele Autor*innen grundsätzlich ablehnen, zumal es sie wieder 
auf etwas festschreibt, das mit ihren persönlichen Hintergrün-
den, aber nicht in erster Linie mit ihren Texten zu tun hat. Andere 
Schriftsteller*innen wiederum, vor allem jene, die auch aktivistisch 
tätig sind, verwenden ganz bewusst die Selbstbezeichnung ›post-
migrantisch‹ und setzen sich in ihren Werken mit den unterschied-
lichsten Diskriminierungsformen auseinander.
Wie groß die Vielfalt der postmigrantischen Literatur im deutsch-
sprachigen Raum ist, das lässt sich nun in den Schaufenstern / auf 
den Büchertischen der vier Hagener Buchhandlungen - Buch-
handlung am Rathaus, Buchhandlung Lesen & Hören, Buchladen 
Quadrux und Thalia Hagen - und der Stadtbücherei Hagen ent-
decken! Freuen Sie sich auf spannende Literatur!

Website:  
Buchhandlung am Rathaus, Buchhandlung Lesen & Hören, 
Buchladen Quadrux, Stadtbücherei Hagen, Thalia Hagen, 
www.theaterhagen.de

 Rathausbuchhandlung; lesenundhoeren; quadrux;  
stadtbuecherei.hagen; thalia.de.hagen; theaterhagen/ 
 rathausbuch; stadtbuecherei_hagen; thalia_hagen;  
theaterhagen

https://rathaus-buchhandlung-hagen.buchkatalog.de/
https://lesenundhoeren-hagen.de
http://www.quadrux.de
https://www.hagen.de/web/de/fachbereiche/fb_48sb/fb_48sb_01/stadtbuecherei_hagen.html
https://www.thalia.de/shop/home/filialen/showDetails/5003/
http://www.theaterhagen.de
http://www.hagen.de/schwarzweissbunt
https://www.instagram.com/kulturbuero.hagen/
https://www.facebook.com/schwarzweissbunt.hagen
mailto:kultur@stadt-hagen.de
https://www.facebook.com/Rathausbuchhandlung/
https://www.facebook.com/lesenundhoeren/
https://www.facebook.com/quadrux
https://www.facebook.com/stadtbuecherei.hagen/
https://www.facebook.com/thalia.de.hagen/
https://www.facebook.com/theaterhagen/
https://stagram.com/rathausbuch
https://instagram.com/stadtbuecherei_hagen
https://instagram.com/thalia_hagen
https://instagram.com/theaterhagen

