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halma verbindet literarische Zentren in Europa miteinan-
der, organisiert interkulturelle Begegnungen und lässt die 
Akteure des literarischen Lebens – Autoren, Übersetzer, 
Vermittler – die Vielfalt der verschiedenen Kulturen er-
fahren und erleben. Das halma-Netzwerk kreiert wandel-
bare Strukturen, die mannigfaltige Formen des Dialogs 
und Austausches in unterschiedlichen Regionen ermög-
lichen. Im Rahmen von Kooperationen, Veranstaltungen 
und Stipendien schafft halma ein facettenreiches Forum 
grenzüberschreitender Begegnungen. 

Wie in dem Spiel ‚Halma‘ (griech. Sprung) bietet das Netz-
werk ideale Gelegenheiten, sich von einem europäischen 
Haus ins andere zu begeben, um dort zu arbeiten, zu for-
schen oder Projekte zu realisieren, denn Literatur und 
Kultur gehen an vielen Orten nachhaltige Verbindungen 
ein. Sechzehn literarische Zentren in Mittel- und Osteu-
ropa haben das Netzwerk gegründet. Dieser Katalog stellt 
die halma-Gründungsmitglieder vor und lädt zu Begeg-
nungen im Netzwerk ein. Eine Erweiterung, insbesondere 
in den Westen Europas, hat begonnen und wird im Inter-
net dokumentiert. 

Halma wurde im November 2006 
vom Literarischen Colloquium Berlin gemeinsam 
mit der Robert Bosch Stiftung und dem 
Zentrum Pogranicze initiiert.



Wenn wir schreiben, vernetzen wir. Wort mit Wort, Ort 
mit Ort. Wir reihen Buchstaben aneinander, wir versam-
meln Wörter, mal zu festen Paragraphen, mal zu vorü-
bergehenden Strophen. Das Geschriebene vernetzt sich 
weiter, mit dem Leser, der Leserin. Erst die Ohren, sagt 
ein afrikanisches Sprichwort, geben der Zunge Leben. Der 
Leser knüpft seine eigenen Verbindungen, er wirft sein 
kleines persönliches Netz aus, eines von vielen kleinen 
ausgeworfenen Netzen. 

In diesen Netzen des geschriebenen, gedruckten, gelese-
nen, bedachten und weitergetragenen Wortes reisen wir 
von Wort zu Ort und weiter zu vielen anderen Orten. Wör-
ter können Raum und Zeit aufheben, deswegen hängen 
wir an ihren Lippen, aber um dies zu bewerkstelligen, 
benötigen sie handfeste, wurzelgeknöpfte Netzwerke, die 
das Geschriebene zum Buch werden lassen, die das Buch 
vervielfältigen und verbreiten, die sowohl das Lesen als 
auch das Nachdenken über das Gelesene fördern und die 
vor allem von dem kleineren Netz, in das jeder von uns 
die meiste Zeit verhaftet ist, in größere, uns erstaunende 
und bereichernde Netze führen, von einer Ebene in die 
andere, von einem Land ins nächste und von einer Spra-
che in die benachbarte. 

Ein endloses Netz von Fäden durchzieht die Welt. Die ho-
rizontalen Fäden sind Raum, die vertikalen Zeit. Wo im-
mer sich die Fäden kreuzen, befindet sich ein Lebewesen. 
Und jedes Wesen ist ein juwelgleicher Knoten. Das Licht 
des Seins beleuchtet jedes dieser Kristalle, und jedes von 
ihnen reflektiert nicht nur das Licht, das die anderen Kris-
talle reflektieren, sondern auch jede Reflexion der Refle-
xion im ganzen Netzwerk.

Es existiert eine lange Tradition von Metaphern, die das 
allumfassende Zusammenhängen aller Wesen und somit 
die Möglichkeit einer globalen Gemeinschaft prägen. Das 
wohl spektakulärste, mutigste und schönste ist das bud-
dhistische Bild von Indras Netz, die Vorstellung, dass je-
des empfindungsfähige Wesen ein Knoten in einem Netz 
ist. In der Physik würde man von einem Schwingungs-
knoten sprechen und dadurch das Bild um eine weitere 
Facette der gegenseitigen ‚Beschwingung‘ bereichern. 
Aus der Tatsache einer grenzenlosen gegenseitigen Be-
einflussung folgt, dass jedes Wesen gleichermaßen wert-
zuschätzen und in Ehren zu halten ist. Diese Girlande ist 
also das genaue Gegenteil der Ideologien der Differenz, 
die das europäische Denken der letzten Jahrhunderte mit 
so fatalen Folgen geprägt haben.

halma
das netz von indra

von ilija trojanow

Gemäß der Moral dieses Netzes kann man keinen einzi-
gen Faden beschädigen, ohne den anderen Fäden Schaden 
zuzufügen und somit eine wahre Kaskade der Zerstörung 
in Gang zu setzen. Ebenso kann aber auch eine empathi-
sche und konstruktive Einmischung einen kräuselnden, 
perlenden, schwingenden Effekt positiver Wirkung ent-
falten. Doch die vielleicht größte Stärke dieses Gedan-
kengebäudes liegt in der Einsicht, dass kein Individuum 
aus individuellen Elementen besteht, genauso wie keine 
Sprache und kein Land und keine Nation aus essentiellen, 
ihr allein eigenen Elementen zusammengesetzt ist. Im Ge-
genteil, das Netz von Indra erinnert uns — wenn wir die 
Vertikale der Zeit aufsuchen — an unsere hybride Vergan-
genheit, an unser Entstehen und Werden aus Mischung 
und Vermischung, aus Fließen und Zusammenfluss. Wir 
spiegeln uns alle ineinander, und das gilt besonders für 
die vielen kleinen Sprachen und Länder Ost- und Zentral-
europas, deren dynamische Identität so fluid ist, dass wir 
zu unseren Lebzeiten eine Reihe von Veränderungen und 
Verschiebungen erleben konnten. 

Nachdem ich so viel über das Ideal des Netzwerkes gesagt 
habe, wird es Sie kaum überraschen, mit welcher Freu-
de und Zuversicht ich das halma-Netzwerk begrüße, das 
übrigens in Buchstabenzahl und Wortausklang elegant 
‚Indra‘ ähnelt. Halma bedeutet auf griechisch, wie Sie alle 
wohl wissen, Sprung, und so kann ich nur hoffen, dass 
uns allen gemeinsam ein weiterer Sprung ins Gegensei-
tige und Gemeinsame gelingt. Denn ich bin fest davon 
überzeugt, dass wir in einer globalisierten Welt eine Ethik 
der umfassenden Vernetztheit und somit weitreichenden 
Verantwortung entwickeln müssen. Und dass wir gerade 
in einem zusammenwachsenden Europa unsere Vielfalt 
feiern müssen, und zwar auf der Basis unserer existen-
tiellen Gemeinsamkeit. Netze wie halma können einen 
wesentlichen Beitrag dazu leisten, damit wir erkennen 
(und nicht vergessen), dass wir nicht gleich sind, aber 
gleichermaßen beteiligt. 

Ich möchte mit einem Segenswunsch enden, den man auf 
Altslawisch zu Geburt und Geburtstag hinaussingt: 
„Mnogoja leta, halma, mnogoja leta!“

Das Netz von Indra
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wo grenzgänger zuflucht finden
das borderland haus in sejny und das zentrum 
für dialog in krasnogruda

Das Borderland Haus in Sejny und das Zentrum für Dialog in Krasnogruda



Ein bekanntes Sprichwort vergleicht die polnische Kultur 
mit einer Brezel – das Leckerste ist die Kruste und nicht 
der Teig. Und tatsächlich kommen die bedeutendsten Ver-
treter dieser Kultur, Schriftsteller wie Mickiewicz, Schultz, 
Gombrowicz oder Milosz aus der kulturellen Peripherie. 
Ihre merkwürdige Welt voller mysteriöser Metaphysik 
und Spannung, die sich in permanenter Konfrontation 
mit ‚dem Anderen‘ entwickelt hat, erhielt den Spitznamen 
borderland, und ihre Vertreter, denen man einen Hang 
zu Sprachen, zu Grenzüberschreitungen und Dialog nach-
sagt, nannte man Borderlander. Das 20. Jahrhundert war 
dieser Welt feindlich gesonnen – es hat sie mit Kriegen 
verwüstet, durch neue Grenzen zerteilt und die Border-
lander ins Exil getrieben. Der Mythos ihrer Kultur aber 
hat überlebt und neue Generationen von Schriftstellern, 
Dissidenten und Sozialarbeitern inspiriert.

Sowohl die Stiftung, als auch das zentrum pogranicze 
(borderland) wurden gegründet, um an das multikultu-
relle Erbe der Peripherien Zentraleuropas anzuknüpfen 
und sie als Feld geistiger Erkundung wieder aufleben zu 
lassen. Als Sitz wurde der kleine Ort Sejny im Nordosten 
Polens gewählt. Er liegt genauso nah an der litauischen 
Grenze wie an den Grenzen zu Weißrussland und Russ-
land. Es war aber nicht die Nähe zu den Staatsgrenzen, 

die den Ausschlag für die Wahl des Standortes gegeben 
hat. In Grenzgebieten koexistieren üblicherweise die 
unterschiedlichsten Grenzen innerhalb einer Gemein-
schaft – linguistische, ethnische und andere mehr. Heute 
leben in Sejny Polen und Litauer wie auch eine kleine An-
hängerschaft des alten Russlands. Die Stadt erstreckt sich 
entlang der Achse zwischen Basilika und einer Synagoge, 
die den Krieg wunderbarerweise überlebt hat. Domini-
kanermönche, die damals der Region vorstanden, hatten 
im 17. Jahrhundert Juden eingeladen, mit ihnen hier eine 
Stadt zu errichten. Nahe dem Zentrum liegt die evange-
lische Kirche als Hinweis auf die protestantische Besie-
delung einer Gegend, die früher unweit der preußischen 
Grenze lag. Außerdem finden sich im Ort und der nähe-
ren Umgebung Hinweise darauf, dass Ukrainer, Zigeuner, 
Tartaren, Karaimer, Anhänger der orthodoxen Kirche und 
des Propheten Illya hier gelebt haben, nicht zu vergessen 
die Spuren der allerersten Siedler auf diesem Gebiet – der 
Jacwinger. 

Das Borderland Haus in Sejny

von krzysztof czyzewski

Das Borderland Haus in Sejny und das Zentrum für Dialog in Krasnogruda

Es war eine literarische Spur, die die Gründer von pogra-
nicze hierher geführt hat. In der Region Suwalki ist, als 
Teil des ehemaligen Großherzogtums Litauen, die einzige 
authentische romantische Landschaft des heutigen Polen 
erhalten geblieben. Von hier stammt auch die Familie des 
größten polnischsprachigen Schriftstellers des 20. Jahr-
hunderts: Czeslaw Milosz. Geboren wurde er in Szetejnie, 
das inzwischen auf der litauischen Seite der Grenze liegt, 
seine Familie besaß aber in Krasnogruda bei Sejny ein 
Landgut, wo er sich oft zum Schreiben aufhielt. Schon als 
Nobelpreisträger kehrte Milosz aus dem Exil immer wie-
der hierher zurück und wurde zum Förderer und engen 
Freund von pogranicze. 

Das zentrum pogranicze befindet sich in den restau-
rierten Gebäuden des ehemals jüdischen Viertels der 
Stadt – in der ‚Weißen Synagoge‘ (heute genutzt für Kon-
zerte, Aufführungen und Konferenzen), in der ‚Alten Yes-
hiva‘ (Galerie und Künstlerräume für Musik, Keramik und 
Malerei) und dem borderland haus (es beherbergte frü-
her die Oberschule, heute ist es ein modernes Zentrum, 
das ein Museum für Multikultur, einen Verlag und einen 
Multimediaraum unter seinem Dach vereint).

Aus der ganzen Welt kommen Schriftsteller, Übersetzer, 
Wissenschaftler und Studenten, um das reichhaltige Ma-
terial zu nutzen, das wir im Dokumentationszentrum 
der Grenzgebietkulturen bereitstellen – eine einzigar-
tige Sammlung an Büchern, Filmen, Schallplatten, alten 
Postkarten und Lithographien mit Darstellungen aus den 
Kulturen Zentraleuropas, des Balkans, Zentralasiens und 
Russlands. Die Stiftung unterhält auch den Landsitz und 
Park von Krasnogruda, wo im Augenblick das Internatio-
nale Zentrum für Dialog entsteht. 

Abzuwägen, was das Wertvollste an den Borderlands ist, 
fällt schwer: Ist es die Schönheit der Natur, oder eher die 
ihres kulturellen Reichtums. Entscheidend ist, dass hier 
ein Ort der Regeneration und Wiederkehr entstanden ist, 
wo Erinnerungen an Exil und Nachbarschaftskonflikte be-
wältigt werden – ein Ort, der in seiner Tradition erstrahlt 
und zu geistiger Auseinandersetzung inspiriert. 

www.pogranicze.sejny.pl
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das wunder der kurischen nehrung
das thomas-mann-kulturzentrum
in nidden

Das Thomas-Mann-Kulturzentrum in Nidden



Wahrscheinlich ist gerade Sommer, wenn Sie das erste 
Mal die Fähre von Klaipeda zur Kurischen Nehrung neh-
men. Nach nur zehn Minuten auf dem Wasser haben Sie 
die Kurische Nehrung bereits erreicht. 

Ein kräftiger Wind spielt mit Ihrem Haar, das Wasser der 
Lagune glitzert in der Sonne. Die dauerhungrigen Mö-
wen rücken Ihnen auf die Pelle und drängen Ihnen ein 
Gespräch in einer fremden Sprache auf. Auch wenn man 
ihre Sprache nicht versteht, liegt klar auf der Hand, was 
sie von Ihnen wollen. Wenn Sie kein Brot in der Tasche 
haben, verlieren die Vögel schnell das Interesse. Je näher 
Sie der Kurischen Nehrung kommen, umso stärker kön-
nen Sie die Pinien auf der Nehrung riechen. Dieser Duft 
beruhigt Sie, Frieden liegt in der Luft. Sie sind ungeduldig 
und spüren, dass jeden Augenblick etwas ganz Besonde-
res geschehen kann…

Höchstwahrscheinlich besuchen Sie zuerst Nidden – die 
größte und jüngste Siedlung gehört zum Gebiet der Ge-
meinde Neringa und ist auf der Litauischen Seite der Ku-
rischen Nehrung gelegen, einem schmalen, 50 Kilometer 
langen Landstreifen. Die restlichen 50 Kilometer der Neh-
rung liegen jenseits der Grenze. 

Wahrscheinlich werden Sie zu den Dünen spazieren 
wollen, Sie gehen durch den Wald und gelangen an die 
Ostsee. In der Stadt sehen Sie sich bestimmt die alten 
Fischerhäuser an oder die alten Monumente, die es hier 
gibt, so genannte ‚Krikstai‘, und Sie bewundern die far-
benfrohen Wetterfahnen. Wenn Sie dann an der Lagune 
entlangschlendern, besuchen Sie auch das Sommerhaus 
von Thomas Mann. Hetzen Sie nicht, nehmen Sie sich die 
Zeit und gehen Sie langsam. Die Kurische Nehrung ist 
ein heiliger Ort. Der Wind, das Meer und der Sand, diese 
drei Elemente, haben hier einen ganz besonderen Platz 
geschaffen, an dem der Mensch nur Gast ist. Doch über-
aus großzügig wird jeder einzelne Gast mit der Schönheit 
der Dünen bewirtet, mit der Meeresfrische, dem Duft des 
Waldes, mit Gaben, die man nie mehr vergisst. Wieder 
und wieder verlangt es Sie zurück an diesen Ort, um die 
Energie der Natur zu spüren – und einmal mehr glücklich 
zu sein. 

Das Thomas Mann Museum in Nidden

von zivile eteviciute- ..

Das Thomas-Mann-Kulturzentrum in Nidden

Thomas Mann besuchte Nidden zum ersten Mal im Jahre 
1929. In Erinnerung an diesen Ausflug schrieb er: „Wir 
verbrachten einige Tage in Nidden… und waren so erfüllt 
von der unbeschreiblichen Eigenartigkeit und Schönheit 
dieser Landschaft, daß wir beschlossen, in dieser fernen 
Gegend ein Sommerhaus errichten zu lassen“. Nach ei-
nem Jahr stand auf dem Schwiegermutterberg ein Som-
merhaus, nach Niddener Bauweise errichtet von dem 
Architekten Herbert Reissmann: ein neuer Ort für die Er-
holung und die Arbeit des Nobelpreisträgers.

Am 16. Juli 1930 betraten Thomas Mann und seine Familie 
zum ersten Mal das Sommerhaus in Nidden. Der Traum 
des Schriftstellers, ein Sommerhaus an der Ostsee zu 
besitzen, ging in Erfüllung: an „einer Ostsee, wie ich sie 
noch gar nicht kannte. Auch hier haben Meer und Strand 
einen primitiven, elementaren Charakter“. Thomas Mann 
verbrachte drei Sommer in Nidden (von 1930 bis 1932). 
Hier schrieb er ‚Joseph und seine Brüder‘, einige Essays 
und verfasste zahlreiche Briefe.

Mit Hitlers Machtergreifung im Jahr 1933 waren Thomas 
Mann und seine Familie gezwungen Deutschland zu ver-
lassen. 1939 – nach dem Anschluss des Memelgebietes 
durch die Deutschen – ging das Sommerhaus des Autors 
in den Staatsbesitz über und wurde zum Jagdhaus Her-
mann Görings. 

Nach dem Krieg befand sich das Haus in einem erbärm-
lichen Zustand, ohne Fenster und Türen. Es sollte abge-
rissen werden. Wahrscheinlich geht seine Rettung auf 
ein Treffen zwischen dem Autor Antanas Venclova und 
Thomas Mann in Weimar im Jahr 1955 zurück. Der Som-
mersitz wurde von 1965–1967 restauriert und mit einer 
Gedenkausstellung und einer Bibliothek eingerichtet. In 
den Jahren 1995/96 folgte die vierte, mit Mitteln der deut-
schen Bundesregierung und der litauischen Regierung 
finanzierte Rekonstruktion, wobei die Zimmer sowie die 
Terrasse originalgetreu renoviert wurden. 1996 wurde das 
Haus offiziell zu einem Museum ernannt und eine neue 
Gedenkausstellung eingerichtet. Und seit 1995 arbeitet 
im Sommerhaus auch das thomas-mann-kulturzentrum, 
das hier regelmäßig internationale Treffen, Konferenzen 
und Seminare veranstaltet.

www.mann.lt

von vitalija jonusiene.
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das haus der sprache
das internationale autoren- und übersetzerhaus 
in ventspils

 

Das Internationale Autoren- und Übersetzerhaus in Ventspils



Schriftsteller und Übersetzer behaupten oft, ihre eigent-
liche Heimat sei die Sprache. Ganz gleich, in welcher 
Sprache sie schreiben und sprechen, wo sie auch wohnen, 
wohin sie auch reisen: ihre Heimat sei einzig und allein 
die Sprache, dieses rationale und zugleich irrationale 
Wunder, mit dessen Hilfe sie die Wirklichkeit nachbilden, 
um mit den Mitteln der Lyrik und der Prosa, mit Theater-
stücken und Übersetzungen eigene Erfahrungen und die 
der ganzen Welt in Worte zu fassen.

Die englische Autorin Virginia Woolf befand, ein Schrift-
steller brauche wenig materielle Güter, um zu arbeiten, 
nur Geld und ein Zimmer für sich allein. In der heutigen 
Zeit, in der Schriftsteller, genau wie alle anderen, im hek-
tischen Treiben des Alltags gefangen sind, bedarf es die-
ser Dinge besonders dringend. Deshalb ist es kaum ver-
wunderlich, dass die Schriftsteller- und Übersetzerzentren 
inzwischen so beliebt und geschätzt sind, besonders in 
Europa. Für eine Zeit lebt man losgelöst vom Gewohnten, 
fern von den Pflichten des Alltags und des Lebens kann 
man sich der Freude hingeben, den ganzen Tag nichts 
anderes zu tun, als zu schreiben. Man bildet die Wirk-
lichkeit nach und ist unter Kollegen, denen man sich über 
die Sprache nah fühlt. Gut, zu wissen, dass sich in dieser 
rationalen, pragmatischen Welt viele andere ebenfalls der 
schwierigen, schönen und ausschließlichen Aufgabe ver-
schrieben haben, mit Sprache zu arbeiten. 

Das Internationale 
Autoren- und Übersetzerhaus 
in Ventspils

von nora ikstena

Zum baltischen Zentrum für Schriftsteller und Übersetzer 
in Visby auf Gotland, dem Ledig Haus in Amerika, dem 
Casa Pantrovà in der Schweiz, dem haus für schriftstel-
ler und übersetzer in käsmu, Estland, und vielen, vielen 
anderen gesellt sich das autoren- und übersetzerhaus 
in ventspils, Lettland, hinzu. Damit ist auf der riesigen 
Weltkarte ein weiterer Ort verzeichnet, an dem die Spra-
che lebt, an dem Erfahrungen aufeinander treffen und an 
dem jeder in seiner Sprache von denselben uralten Mys-
terien erzählt: von Leben, Liebe und Tod. Das frühere his-
torische Rathaus, auf dem Platz zwischen der sanierten 
Stadtbibliothek und der Lutherischen Kirche gelegen, ist 
zum schriftsteller- und übersetzerzentrum umgebaut 
worden und bietet nun Schriftstellern aus aller Welt die 
Gelegenheit, hier zu arbeiten und sich auszutauschen. 

Die Schriftsteller-Studios sind modern ausgestattet, ver-
strömen aber dennoch einen Hauch Geschichte und hei-
ßen den Reisenden in Sachen Sprache mit einem herz-
lichen Gruß willkommen. Ein begrünter Innenhof und 
eine Sauna schaffen die Atmosphäre, die spürbar werden 
lässt, dass der Prozess des Schreibens mit Vertrauen ver-
bunden ist, mit göttlicher Offenbarung und mit Sinnes-
freuden. 

Hier ist alles an einem Ort vereint – Einsamkeit und Ge-
spräch, Arbeit und Erholung, täglich Brot und Wein.

Wenn er müde von der Arbeit ist, kann der Gast in der ge-
pflegten Küstenstadt Ventspils spazieren gehen. In jedem 
Haus, jeder Straße, jedem Garten und auf jedem Hof sind 
Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen präsent. Wan-
dert der Sprachreisende durch einen grünen Park, findet 
er sich plötzlich am Strand wieder. Dann kann er sich für 
die Richtung entscheiden, die ihn am meisten lockt – ein 
kilometerlanger, wunderschöner Küstenstreifen mit wei-
ßem Sand erstreckt sich weithin zu beiden Seiten. Nur 
der Himmel ist jetzt noch da, das Meer und ein grüner 
Streifen Wald und der Spaziergänger, der durch den Sand 
stapft und sich dem schöpferischen Augenblick öffnet. 

Wer weiß, vielleicht entstehen ja genau hier, im Haus der 
Sprache in Ventspils, die schönsten Romane und Liebes-
geschichten des Jahrhunderts. Lasst es geschehen!

www.ventspilshouse.lv

Das Internationale Autoren- und Übersetzerhaus in Ventspils

Nora Ikstena
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käsmu – nah und doch so fern
das haus des estnischen schriftstellerverbandes 
für schriftsteller und übersetzer in käsmu
 

Das Haus des Estnischen Schriftstellerverbandes für Schriftsteller und Übersetzer in Käsmu



Im Falle des künstlerhaus käsmu erachte ich nicht so 
sehr das Haus für wesentlich, sondern seinen Standort. 
Und zwar liegt Käsmu nicht nur am Meer, sondern auch 
im ältesten Nationalpark Estlands, dem Lahemaa-Natio-
nalpark. Das heißt, Käsmu befindet sich mitten in einem 
Naturschutzgebiet. Wesentlich ist auch, dass sich dieses 
Naturschutzgebiet im nordöstlichsten Winkel unseres gu-
ten alten Europa befindet, 75 km östlich der estnischen 
Hauptstadt Tallinn.

Ich präzisiere – im Herzen Europas findet man vieles an 
eindrucksvoller Historie; hypermoderne Landschaften 
erweitern den Horizont, aber auf eine Natur, die der Eng-
länder mit dem schönen Wort ‚wilderness‘ bezeichnet, 
trifft man nicht mehr ohne weiteres. Dem urbanisierten 
Mitteleuropäer mag es wie eine Erscheinung anmuten, 
dass die Straße nach Käsmu kilometerlang durch dichte, 
unberührte Wälder führt, wo sich hie und da, wie im Spiel 
des Zufalls, einzelne Häuser locker zusammengefunden 
haben zu kleinen Ansiedlungen, von denen die eine Käs-
mu heißt. Im Grunde genommen beginnt der Wald gleich 
hinter dem Geräteschuppen des Schriftstellerhauses – 
mit bemoosten Felssteinen, Pilzen, schlanken Kiefern und 
dunklen Fichten; Dämmerung, Feuchtigkeit und Kühle 
herrschen hier auch an den heißesten Sommertagen 

vor. Wenn es sich nicht gerade um einen Gewohnheits-
touristen handelt, der im klimatisierten Bus die einzige 
Asphaltstraße des Ortes bereist, mag den Besucher Käs-
mus das Gefühl überkommen, dass nicht der Mensch die 
Natur angreift, sondern umgekehrt – die Natur droht dem 
Menschen. Dieses Gefühl verstärkt sich zum Ende des 
Sommers, wenn die Touristenströme auf den markierten 
Wegen des Nationalparks versiegt sind, wenn die Pilze 
sprichwörtlich aus dem Boden schießen und eine steife 
Brise den Baumwipfeln zusetzt. Im Herbst versinkt das 
Dorf in Schweigen, und die Schatten der Wälder schlei-
chen sich hinter den Gärten in die Höfe. Die Häuser begin-
nen zu knarren, das Dorf wird zu einem dünnen Streifen 
Menschentum zwischen tosendem Meer und dunklem 
Waldmassiv.

Weiterhin ist erwähnenswert, dass sich das künstler-
haus käsmu ziemlich stark von seinen berühmten ostsee-
anliegenden Nachbarhäusern z.B. in Visby und Ventspils 
unterscheidet. Wenn letztere in der Regel von Autoren 
und Übersetzern bevölkert werden, die zum Arbeiten ge-
kommen sind und sich in Askese auf ihr künstlerisches 
Schaffen konzentrieren wollen, wo die Mitnahme des Le-
benspartners zwar möglich, aber nicht üblich ist, so kann 
der Käsmu-Entschlossene sowohl seinen Lebenspartner 

Das Haus des Estnischen 
Schriftstellerverbandes für Schriftsteller 
und Übersetzer in Käsmu

von jan kaus

Das Haus des Estnischen Schriftstellerverbandes für Schriftsteller und Übersetzer in Käsmu

als auch Kinder, Katzen, Hunde und die Schildkröte mit-
nehmen, ebenso einen Freund und dessen Lebenspartner 
samt Hund, Katze und Schildkröte. Als das Haus vom 
Estnischen Kulturkapital dem estnischen schriftstel-
lerverband übergeben wurde, mutierte es rasch zum 
Sommerfavoriten der Verbandsmitglieder – die Termine 
werden gewöhnlich fast ein Jahr im Voraus gebucht. Die 
Arbeit am Text ist sommers also entweder erschwert oder 
als sekundär zu bewerten – man fährt nach Käsmu, um 
sich vom Schreiben zu erholen, nicht um zu schreiben. 

Was nicht heißt, dass es keinen Sinn hätte, in ernster 
Absicht nach Käsmu zu kommen. Im Herbst wird es still 
im Haus, die Kinderstimmen verfliegen im auffrischen-
den Wind, und auch im zeitigen Frühjahr herrscht tiefste 
Ruhe. Die Abgeschiedenheit des Ortes sollte man nicht 
unterschätzen – handelt es sich doch um eine Provinz in 
der Provinz, ein kleines Fleckchen hinter Gottes Rücken. 
In Käsmu gibt es nicht einmal einen Laden, die nächste 
Einkaufsmöglichkeit findet man fünf Kilometer weiter, in 
Võsu, in den dreißiger Jahren berühmter Kurort, heute 
ein verträumtes Städtchen. Hin und wieder fällt in Käsmu 
der Strom aus (Grund dafür ist der Wind, der Schnee oder 
andere Naturgegebenheiten der nördlichen Region), und 
wenn der Schriftsteller nicht weiß, wie man einen Kachel-

ofen heizt, sollte er seine Sachen packen und versuchen, 
Käsmu zu verlassen – was in der Regel nicht einfach ist, 
denn die Busverbindung mit der Hauptstadt ist dürftig.

Natürlich ist es nicht mein Anliegen, denjenigen, der hier 
den Namen Käsmu erstmals liest, von seinem Vorhaben 
abzubringen, denn die Abgeschiedenheit des Ortes be-
deutet nicht, verlassen zu sein; der estnischen schrift-
stellerverband hat freundliche Mitarbeiter vor Ort, die 
dem in geistige Seenot Geratenen schnell weiterhelfen 
können. Im Grunde genommen möchte ich betonen, dass 
Käsmu auf jeden Fall ein Erlebnis ist. Das Haus hat sei-
nen Geist – nicht, wie ein älterer Kollege behauptete, dass 
es im Hause spuken würde, sondern insofern als der in 
Käsmu Angereiste bereits nach wenigen Stunden eine 
abhanden gekommene Idee, eine verwehte Inspiration 
wiederfinden  kann; ebenso wie sich binnen weniger Au-
genblicke Trübsal einfach verflüchtigt. Für die einer über-
hasteten Welt entkomme Seele vollbringen die Wälder 
von Käsmu, das Meer und das alte weiße Haus mit den 
knarrenden Holzdielen (wo sich einst ein echter Kapitän 
niedergelassen hatte und es jetzt Internet per Funk gibt) 
regelrechte Wunder. So wirkt er, der Geist von Käsmu.

www.eki.ee
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Die Stiftung kunst:raum sylt quelle



Hier ist alles anders. Jeder wird auf Sylt aus dem Ver-
trauten und dem Trott geholt. Jeder sieht, hört, riecht 
etwas, das er nicht kennt. Ein überschaubares Dorf statt 
der wirren Stadt. Das vom Wasser begrenzte Terrain statt 
des endlos wuchernden Ballungsgebietes. Der weite, ver-
störende Himmel statt des bergenden Mittelgebirgswal-
des. Dazu Wind, Licht, Luft, deren Besonderheiten Wis-
senschaftler seit Jahrzehnten mit nur mäßigem Erfolg 
zu erforschen versuchen. Was spätestens dann an seine 
Grenzen stößt, wenn die unterschiedliche Wirkung dieser 
gewaltigen Faktoren auf zwei verschiedene Menschlein 
erklärt werden soll. Viel zu viele Variablen.

Immer aber wirkt etwas in all den Schreibern, Musikern, 
Malern, Filmern, die Stifterin Indra Wussow nach Rantum 
auf Sylt einlädt. Die Eine diskutiert nächtelang mit den 
Anderen über Gott, die Welt und alles Weitere. Der Zwei-
te schließt sich wochenlang ein in seinem Appartement. 
Der Dritte und die Vierte tun sich zusammen zu einem 
Projekt, dessen Ergebnisse ein paar Monate später in 
der Galerie des kunst:raum sylt quelle ausgestellt wer-
den. Ein inspirierender Ort, und ein freier. Literaturwis-
senschaftlerin Indra Wussow ist Intendantin, Kuratorin, 
Gastgeberin, Vermittlerin in dieser einzigartigen Kon-
struktion, die sich sträubt gegen simple Etikettierungen. 

Die fünf Wohnungen für Stipendiaten auf dem Gelände 
des Mineralbrunnens Sylt-Quelle sind zu jeder Jahreszeit 
mit insgesamt etwa 50 Künstlern belegt.

Seit etwa 130 Jahren gilt Sylt als Treffpunkt für Menschen 
des Wortes, der Bühne und des Bildes, also schon viel län-
ger, als es die immerzu wiederholten und längst schiefen 
Klischees von der Schicki-Micki-Insel gibt. Die ersten Ma-
ler kamen allerdings als Badegäste und zeigten sich von 
provinzieller Unterbringung und karger Landschaft eher 
abgeschreckt als inspiriert. Das änderte sich mit der Mode 
der Freilichtmalerei in den siebziger und achtziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts. In den darauf folgenden Jahren wur-
de besonders das Dorf Kampen zum beliebten Ziel ganzer 
künstlerischer Freundeskreise. Stark vertreten waren die 
Verleger: Ferdinand Avenarius, Siegfried Jacobsohn, Ernst 
Rowohlt kamen, sie zogen Dichter nach, Musiker – und 
alle anderen auch. In den zwanziger Jahren traf man halb 
Berlin zum Beispiel bei Wirtin Clara Tiedemann in Haus 
Kliffende. Thomas Mann schrieb bedeutende Worte ins 
Gästebuch, der Dirigent Erich Kleiber saß am Klavier, 
Emil Nolde verbrachte einen Sommer in Kampen, wäh-
rend sein Haus in Seebüll renoviert wurde.

Die Stiftung kunst:raum sylt quelle

   

von kornelia roßkothen

Einen oder mehrere Sommer lang war man auf Sylt, den 
dunklen und harten Winter verbrachte man lieber in-
mitten großstädtischer Annehmlichkeiten. Dabei wissen 
Freunde der Insel gerade die stille Zeit zu schätzen. Wer 
heute für ein Jahr Inselschreiber wird, also das prominen-
teste Stipendium der Stiftung gewinnt, soll daher nach 
Möglichkeit seinen Aufenthalt teilen zwischen Sommer 
und Winter. Das ist klug, denn zu Ostern verkleidet sich 
Sylt und legt die Gucci-Sonnenbrille erst nach den Herbst-
ferien wieder ab. Der kunst:raum sylt quelle wird dann 
in stärkerem Maße zum öffentlichen Ort als außerhalb der 
Saison. Den Hof zwischen Halle, Stipendiatenhaus und 
dem gläsernen Quellenpavillon erobern sonnenhungrige 
und kaffeedurstige Bistro-Gäste. Die Produktionshalle ist 
‚Großes Haus‘ für Theater, Lesungen, Konzerte und die 
Vorträge  des Wissenschaftssommers. Im oberen Stock-
werk des Quellenhauses werden Bilder, Skulpturen, In-
stallationen gezeigt. 

Meist haben all diese Werke keinen oder nur sehr losen 
Bezug zur Insel Sylt; die Stipendiaten sind frei in ihrer 
Themenwahl. Inmitten der vielfältigen Netze, die zwi-
schen den Freunden des kunst:raum sylt quelle entstan-
den sind und weiter gewoben werden, ist aber ab und zu 
auch die einsame oder gemeinsame Auseinandersetzung 
mit dem besonderen Ort zu erkennen. Subtil als Einfluss 
des Lichtes in einem Bild oder als Klangsample in einer 
Komposition, expliziter in Hartmut Andryczuks Arbeiten 
zu Sylts militärischer Vergangenheit oder Judith Kuck-
arts Projekt über die Tänzerin und Kabarettistin Valeska 
Gert, die von 1951 bis zu ihrem Tod 1978 in Kampen lebte. 
Und auch das Thema des diesjährigen Kultursommers im 
kunst:raum sylt quelle lässt sofort Sylt sehen, hören, 
riechen: Sommerfrische.

www.kunstraum-syltquelle.de

Die Stiftung kunst:raum sylt quelle
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Das Literaturhaus Schleswig-Holstein in Kiel



Schleswig-Holstein, das nördlichste Bundesland der Bun-
desrepublik Deutschland, versteht sich als ‚Land zwi-
schen den Meeren‘, das mit dem Nord-Ostsee-Kanal die 
Meere verbindet, und zugleich als Grenzland zwischen 
Skandinavien und Mitteleuropa, das auch in dieser Hin-
sicht durch seinen Landesteil Schleswig mit seinem Pen-
dant Nordschleswig auf dänischer Seite und durch seine 
Fährverbindungen von Kiel nach Oslo und Göteburg eine 
Brücke schlägt. So unterschiedlich wie Salzgehalt und 
Wellenschlag der beiden Meere ist auch die Landschaft, 
wie sie Günter Kunert in seinem Gedicht bei itzehoe ver-
dichtet. Da „liegen tröstliche Flächen | zwischen Meer 
und Meer | Sumpf und Marsch | Nässe und Nichts || 
Jeder Schritt | führt in die Stille | durchsetzt von klei-
neren Städten | die sich ihr beugen || Hier | sind die 
bergenden Nebel zuhaus | und die Wikinger seit langem| 
archiviert“. Und, so möchte man dem Bild hinzufügen, im 
Mai und Juni strahlen diese tröstlichen Flächen dann in 
Rapsgelb unter klarem blauem Himmel.

So unterschiedlich wie die Landschaft sind auch die 
Schriftsteller, die wie Günther Kunert, Sarah Kirsch, 
Günther Grass, Jochen Missfeldt und von den jüngeren 
Feridun Zaimoglu und Karen Duve in Schleswig-Holstein 
ihren Wohnsitz genommen haben, oder wie Peter Rühm-

korf und Siegfried Lenz ihren Zweitwohnsitz. Was sie 
suchen, ist das, was auch die Orte auszeichnet, in denen 
das Land Schriftstellern und Übersetzern einen längeren 
Aufenthalt ermöglicht: Die Gelegenheit, in Ruhe und Ab-
geschiedenheit an ihren Werken zu arbeiten. An der Ost-
see unterhält das Land Schleswig-Holstein selbst solche 
Rückzugsräume in dem alten Kloster Cismar und in der 
Kleinstadt Eckernförde bei Kiel. An der Nordsee betreibt 
der kunst:raum sylt quelle in Rantum auf der Nordsee-
insel Sylt sein in dieser Broschüre eigens vorgestelltes 
Stipendiatenhaus.

Das literaturhaus schleswig-holstein in Kiel wurde 
1989 von literarischen Vereinigungen und Einrichtungen 
des Kultur- und Bildungswesens als ein Netzwerk für das 
aktuelle literarische Leben im Land gegründet. Es arbei-
tet landesweit, veranstaltet im Sommer an etwa 20 Orten 
mit unterschiedlichen Kooperationspartnern eine literari-
sche Reihe, die der Literatur eines bestimmten Gastlan-
des gewidmet ist. Es unterstützt übers Jahr eine Reihe 
anderer Veranstaltungen seiner Partner durch Beratung, 
Mitbewerbung und Zuschüsse zur Finanzierung. Den li-
terarisch Arbeitenden in Schleswig-Holstein bietet das 
literaturhaus Information und Beratung, eine monatli-
che ‚LeseBühne‘ zur Präsentation neuer Manuskripte und 

Das Literaturhaus 
Schleswig-Holstein 
in Kiel

von wolfgang sandfuchs

Das Literaturhaus Schleswig-Holstein in Kiel

unter dem Titel ‚Nordtext‘ in Zusammenarbeit mit dem 
Nordkolleg Rendsburg literarische Werkstattarbeit. Im  
Veranstaltungshaus in der Landeshauptstadt Kiel begeg-
nen sich Autoren und Leser. Hier wird neue deutschspra-
chige Literatur und fremdsprachige Literatur speziell aus 
den Ostseeanrainerländern präsentiert und die der Lyrik 
vorbehaltene ‚Liliencron-Poetik-Dozentur‘ durchgeführt. 
Etwa 70 Autorenlesungen, Diskussionsveranstaltungen 
und Gespräche über Manuskripte finden jährlich in der 
alten, im ehemaligen Botanischen Garten der Stadt gele-
genen Villa statt, dazu kleinere Ausstellungen mit litera-
rischem Bezug.

Seit 2003 führt das literaturhaus mit Unterstützung 
von Botschaften und Partnerinstitutionen verschiedener 
Länder jährlich ein Projekt durch, das speziell den Aus-
tausch neuer Literatur auf europäischer Ebene fördert. 
Das ‚Europäische Festival des Debütromans‘ jeweils im 
späten Frühjahr, wenn der Raps Schleswig-Holstein gelb 
färbt, will Ausblicke auf die künftige Literatur Europas 
schaffen und setzt auf persönliche Begegnungen zwi-
schen Autoren und Literaturvermittlern. Zehn Schriftstel-
ler aus zehn Ländern, deren erster Roman veröffentlicht, 
aber noch nicht in eine andere Sprache übersetzt wurde, 
kommen gemeinsam mit ihren Lektoren und Fachleuten 

aus dem europäischen Literaturbetrieb für drei Tage zu-
sammen, um sich über das Schreiben und das Publizie-
ren auszutauschen und die Vielfalt aktueller Literatur in 
Europa kennenzulernen. Präsentationen und Workshops, 
aber auch Pausengespräche im Park oder am Strand (sie-
he Fotos) eröffnen im besten Fall einen Weg zur Über-
setzung. 40 Autoren, 30 Verlage und insgesamt 15 Länder 
haben bislang die Möglichkeit wahrgenommen, aktuelle 
Debütromane vor Publikum und Fachleuten zu präsentie-
ren und Ausschnitte daraus in einer dreisprachigen Bro-
schüre zu veröffentlichen. Von Norwegen bis Ungarn, von 
Estland bis Spanien reichte das Spektrum der Teilnehmer, 
mit dem das ‚Europäische Festival des Debütromans‘ auch 
Aufnahme unter die Ars-Baltica-Projekte fand.

halma Stipendiaten vermittelt das literaturhaus in den 
oben genannten Stipendiatenhäusern des Landes in Cis-
mar und Eckernförde Aufenthalte und während der Zeit 
in Schleswig-Holstein Autorenlesungen an unterschied-
lichen Orten und literarische Kontakte zu heimischen 
Schriftstellern. Für ein bis zwei Teilnehmer am jährlichen 
Festival des Debütromans ist auch ein festes halma Sti-
pendium vorgesehen.

www.literaturhaus-sh.de
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in der mitte der literatur
das literarische colloquium berlin 
 

Das Literarische Colloquium Berlin



Als der Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Ak-
zente-Herausgeber Walter Höllerer 1963 das lcb gründete, 
entwarf er es als zentralen Punkt auf der Landkarte der 
deutschsprachigen Literatur. Heute ist das Haus Am Sand-
werder 5 nicht nur eine wichtige Berliner Adresse für Au-
toren und Leser und ein Treffpunkt internationaler Gäste, 
sondern „ein Nervenzentrum der gesamten deutschspra-
chigen Literatur“, wie der Züricher Literaturwissenschaft-
ler Peter von Matt einst schrieb.

Alles begann mit einer Veranstaltungsreihe, die Höllerer 
im Wintersemester 1959/60 an der Technischen Universi-
tät Berlin ins Leben rief. Günter Eich und Ilse Aichinger, 
Max Frisch und Ingeborg Bachmann, Günter Grass, Hans 
Magnus Enzensberger und Uwe Johnson waren unter 
den ersten Gästen. Im Oktober 1962 dann lotste Höllerer 
das alljährliche Treffen der Gruppe 47 in die Villa Am 
Sandwerder 5, „ein Labyrinth von Gerümpelkammern“, 
wie man befand, aber ein Haus mit Atmosphäre und Cha-
rakter. Seitdem ist die Literatur der Welt am Wannsee zu 
Gast. In den oberen Stockwerken des lcb stehen Zimmer 
für Autoren, Übersetzer und andere Gäste bereit; hier 
wohnen die Kurzzeitgäste und Stipendiaten. Für hunderte 
von internationalen Autorinnen und Autoren wurde das 
lcb so zum Symbol der weltoffenen Stadt Berlin. 

Sein Renommee verdankt das Haus den zahlreichen 
Schriftstellertreffen, Fachtagungen und Colloquien; denn 
hier geht es um die Hintergründe des Schreibens und Le-
sens, der Produktion und der Kritik. Die Vereinssatzung 
schreibt „die Förderung der Kunst und Wissenschaft“ als 
Zweck des Hauses fest. Fördern aber heißt vor allem: Be-
gegnungen und Gespräche ermöglichen – zwischen Au-
toren und Vertretern anderer literarischer Professionen, 
also Verlegern, Kritikern, Journalisten – und nicht zuletzt 
auch zwischen den schreibenden Gästen des Hauses und 
ihrem Publikum, den Leserinnen und Lesern.

Mittel der Autorenförderung sind vor allem die interna-
tionalen Stipendien und Literaturpreise, die Am Sand-
werder vergeben werden. Das lcb organisiert mehrere 
angesehene literarische Wettbewerbe, beispielsweise den 
‚Alfred-Döblin-Preis‘ und den ‚Preis der Leipziger Buch-
messe‘. Nach längerer Pause wurde 1997 die alte Tradition 
der Werkstätten mit ‚Autorenwerkstatt Prosa‘ wiederbe-
lebt. Ihre Teilnehmer erhalten nicht nur ein Stipendium, 
sondern auch die Chance, in Ruhe mit erfahrenen Kol-
leginnen und Kollegen an ihren Texten zu arbeiten und 
thematische, handwerkliche oder poetologische Fragen zu 
besprechen.

Das Literarische Colloquium Berlin

von hans-joachim neubauer

Darüber hinaus ist das lcb nicht nur Forum, sondern auch 
Protagonist des Literaturbetriebs: Seit 1974 ist die Redak-
tion der Zeitschrift ‚Sprache im technischen Zeitalter‘ hier 
ansässig, die 2006 mit dem ‚Hermann-Hesse-Preis‘ geehrt 
wurde, weil sie „die Kultur der literarischen Diskussion“ 
bewahrt und „ihre Tür zugleich weit für junge Autorin-
nen und Autoren einer neuen Generation“ öffnet. Und seit 
2006 schließlich ist das lcb mit dem Brandenburgischen 
Literaturbüro Initiator von ‚Literaturport‘, einer virtuellen 
deutschsprachigen Literaturlandschaft, die sich dem Be-
nutzer unter www.literaturport.de eröffnet.

Neben den Autoren sind Übersetzer und ihre Arbeit dem 
lcb besonders wichtig. Denn letztlich läuft der Kontakt zu 
den großen und den unbekannten Stimmen der Weltlitera-
tur hauptsächlich über die Übersetzer als die eigentlichen 
Literaturvermittler. Wenn das lcb wirklich, „vom Ausland 
her gesehen ein unersetzliches Beispiel, eine leuchtende 
Insel“ ist, wie Paul Nizon schreibt, liegt das sicher auch 
daran, daß hier das literarische Übersetzen seit Jahren 
einen hohen Stellenwert innehat. Gezielt fördert das lcb 
den grenzüberschreitenden Transfer der Literatur und die 
literarische Übersetzung, und zwar in beide Richtungen. 
Mit dem ‚Deutschen Übersetzerfonds‘ beherbergt das lcb 
außerdem seit 1997 eine bundesweit arbeitende Institu-

tion, die sich einzig der Förderung der Übersetzungs-
kunst widmet. Aber das Haus Am Sandwerder 5 ist nicht 
nur Gästehaus, Tagungsstätte und Akademie, sondern 
auch Ausrichtungsort von mehr als hundert öffentlichen 
Veranstaltungen pro Jahr. Für mehrere tausend Besucher 
bildet Jahr für Jahr das Sommerfest des lcb einen Höhe-
punkt des literarischen Kalenders.

Zu den Partnern des lcb gehören das Goethe-Institut, der 
Deutsche Akademische Austauschdienst (daad) mit sei-
nem Berliner Künstlerprogramm, das Auswärtige Amt, 
die Robert Bosch Stiftung, Pro Helvetia, die Allianz Kul-
turstiftung, die Stiftung Preußische Seehandlung, der 
Deutschlandfunk und die Leipziger Buchmesse.

www.lcb.de

Das Literarische Colloquium Berlin

Gruppe 47
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Das Institut der Künste in Prag



Das institut der künste unterscheidet sich institutionell 
von anderen Einrichtungen des Netzwerks halma. Unsere 
Arbeit geht über den Rahmen der Literatur hinaus – das 
Institut versteht sich als Zentrum für Forschung, Informa-
tion, Beratung und Produktion im Bereich aller Künste. 
Mit dem Hauptaugenmerk auf internationaler Zusam-
menarbeit vermitteln wir wichtige Kontakte und stehen 
Pate, wenn neue Netzwerke und Koproduktionen ins Le-
ben gerufen werden. Wir bieten außerdem eine Informa-
tionsplattform über die Künste in unserem Land, knüpfen 
so weitere Kontakte und intensivieren die Möglichkeiten 
für nachhaltige Zusammenarbeit. Darüber hinaus koordi-
nieren wir, als Teil des Strukturplans für internationale 
Zusammenarbeit, seit über drei Jahren das Programm 
für Aufenthaltsstipendien (artists in residency program-
me). Dieses Programm zielt zuallererst auf die bildenden 
Künste und hat bisher Kooperationen mit Organisationen 
aus der Schweiz, aus Portugal und Mexiko ermöglicht. Da 
wir uns immer um die Erweiterung unseres Wirkungs-
felds bemühen, dehnen wir die Aufenthaltsstipendien auf 
die Literatur im weiteren Sinne aus (Autoren, Übersetzer, 
Wissenschaftler). Man könnte uns also als Neulinge be-
zeichnen, was das spezielle Gebiet (Literatur) angeht; wir 
sind aber auch ‚alte Hasen‘ (aufgrund unserer Erfahrun-
gen mit Aufenthaltsstipendien). 

Unser Anschluss an das Netzwerk halma ist umso wichti-
ger, als es, trotz der langen und umfangreichen Tradition 
der tschechischen Literatur, bei uns gegenwärtig weder 
ein Literaturhaus noch irgendeine andere Möglichkeit 
gibt, literarische Aufenthaltsstipendien auszuloben. 

Mobilität ist ein Schlüsselbegriff der heutigen Welt. Der 
Terminus wird derart inflationär gebraucht, dass er bei-
nahe eine sinnentleerte Phrase ist: Warenmobilität, Mo-
bilität von Dienstleistung und Ideen… und natürlich die 
Mobilität von Menschen, von Künstlern. In vielen Fällen 
sind das nur leere Worte. Wenn man aber den Rahmen 
mit Bedacht und Verstand wählt, können Mobilität und 
Austauschprogramme ausgesprochen sinnvoll sein. Wir 
sind überzeugt, dass wir vom Institut der Künste solche 
Aufenthalte anbieten können. Unserem Konzept liegt die 
Idee zugrunde, die Umstände des Aufenthaltes so zu ge-
stalten, dass der Gast und die gastgebende Organisation, 
vor allem auch die Gesellschaft, davon gleichermaßen 
profitieren.

Jeder Stipendiat erhält vor allem ein gegenwärtig sehr 
wertvolles Gut: Zeit. Wenn man mehrere Dinge gleichzei-
tig tut, geht das meist zu Lasten der ‚unnützen‘ Tätigkeit, 
unnütz versteht sich in diesem Fall im Hinblick auf den 

Das Institut der Künste in Prag

von viktor debnár 

schnellen, konkreten und angemessenen Ertrag. Das gilt 
besonders für Künstler, deren eigentliche Arbeit sich sehr 
oft den Anforderungen einer anderen, regulären berufli-
chen Tätigkeit anpassen muss. Stipendiaten sind sozusa-
gen von zeitlichen und häuslichen Einschränkungen be-
freit, sie sind ihrer gewohnten Umgebung enthoben; sie 
können sich auf ihre kreative Arbeit, ihre Forschung, ihre 
Gedanken konzentrieren… Geist und Gedankenwelt kön-
nen expandieren, sie können sich wiederfinden, Koopera-
tionen stiften, sich in ihre Forschung vertiefen und neue 
Perspektiven erschließen, Kommunikation intensivieren, 
offener aufnehmen, ihr Talent für Respekt und Toleranz 
fremder Werte schulen, für Ideen und noch vieles mehr. 
Außerdem können sie Kontakte zu lokalen Schriftstellern 
knüpfen, zu Verlegern und Universitäten und natürlich zu 
Leuten außerhalb der Literaturszene. 

Auch die Vorbereitung des Programms ist von zentraler 
Bedeutung für den Erfolg des Aufenthaltes. Es sollte mit 
dem Autor abgesprochen werden und zwei Ziele verfol-
gen: neben traditionellen Sehenswürdigkeiten (zum Bei-
spiel Buchläden, Literaturcafés…) stehen Institutionen wie 
Läden, Betriebe, Schulen, Sportvereine, auch Gefängnisse 
und Kindergärten auf dem Programm. Wie Kenzaburo Oe 
sagt, muss die Literatur „das Abbild des gegenwärtigen 

Zeitalters erschaffen, eines, das Vergangenheit und Zu-
kunft ebenso einschließt, wie das Abbild der Menschen, 
die in diesem Zeitalter leben“. Erst im engen Kontakt mit 
dem „realen Leben“ kommen die offensichtlichen, wenn 
auch meist unter den Ablagerungen des hektischen All-
tags verborgenen Fakten zum Vorschein. Es geht hier also 
nicht darum, Informationen zu sammeln, sondern um 
Wissen, um Sachkenntnis und funktionelles Denken. 
 
Mobilität, wechselseitige Besuche, das alles ist keines-
wegs neu in der Welt der Kunst. Der Blick zurück in die 
Geschichte der Menschheit zeigt, dass Reisen und die 
Gastfreundschaft in jedem hochrangigen künstlerischen 
Kontext von eminenter Bedeutung waren. 

Mit den Worten Octavio Paz’ „lauscht“ die Literatur „was 
die Zeit zu sagen hat“. Und deshalb sollten literarische 
Aufenthaltsstipendien eine Mittlerfunktion übernehmen 
zwischen Literatur und Öffentlichkeit – gerade in der heu-
tigen Zeit, in der man immer weniger liest und die Öffent-
lichkeit den Schriftsteller abschottet hinter einer nahezu 
undurchlässigen Wand.

www.institutumeni.cz

Das Institut der Künste in Prag
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lebendige geschichte
die gästewohnung im haus des slowenischen 
schriftstellerverbands in ljubljana und 
das hotel situla in novo mesto

Die Gästewohnung im Haus des Slowenischen Schriftstellerverbands in Ljubljana und das Hotel Situla in Novo Mesto



Der slowenische schriftstellerverband (Drustvo Slo-
venskih Pisateljev, dsp) ist wahrscheinlich eine der wich-
tigsten zivilen Institutionen der jüngeren Geschichte 
Sloweniens. In seinen Räumen wurde die erste sloweni-
sche Verfassung des gerade entstehenden slowenischen 
Staates niedergeschrieben, die so genannte ‚Schriftstel-
lerverfassung‘. Sie trat zwar niemals in Kraft, einige ihrer 
Grundgedanken wurden aber durchaus in die moderne 
Verfassung der Republik Slowenien aufgenommen. Der 
dsp kann, was die Aufnahme ausländischer Autoren an-
geht, auf eine lange Tradition zurückblicken und früher 
standen zu diesem Zweck diverse Gästezimmer zur Ver-
fügung. Leider sind einige dieser Immobilien inzwischen 
nicht mehr im Besitz der dsp oder sie befinden sich, wie im 
Fall des oberhalb der Bucht von Piran gelegenen Schrift-
stellerhauses in Sveti Križ, gerade in der Sanierungspha-
se, die noch ein paar Jahre in Anspruch nehmen wird. 

Der dsp unterstützt das Austauschkonzept der europäi-
schen Schriftsteller ganz entschieden, weil gerade Schrift-
steller sich über die sprachlichen Verschiedenheiten in 
Europa bewusst sind. Vor allem die Schriftsteller, die in 
unterschiedlichen Ländern in der eigenen Sprache schrei-
ben, können solche Unterschiede vermitteln. Und so kann 
aus den Verschiedenheiten eine Essenz der europäischen 
Kultur erwachsen. 

Der dsp stellt Schriftstellern und Gästen des halma Netz-
werks eine Wohnung in Ljubljana zur Verfügung. Sie liegt 
zehn Fußminuten vom Stadtzentrum entfernt, wo sich 
auch das Slowenische Parlament, die Oper, das Theater, 
der Cankarjev Dom, verschiedene Museen, Galerien und 
der Sitz des dsp befinden. Wenn Sie in unserer Wohnung 
logieren, verfügen Sie, falls nötig, durchgehend über 
professionelle Hilfe. Außerdem können Sie slowenische 
Schriftsteller kennen lernen und haben im Rahmen eines 
Literaturabends im Vereinshaus die Gelegenheit, der slo-
wenischen Literaturszene Ihre Arbeit vorzustellen.

Der dsp will sich umfassend für das halma-Netzwerk und 
seine Autoren einsetzen, deshalb haben wir uns mit dem 
goga verlag in Novo Mesto zusammengetan. Das ist ein 
kleiner, nicht kommerzieller, aber sehr effizienter Verlag, 

Das Hotel Situla in Novo Mesto

von lenart zajc

Die Gästewohnung im Haus des Slowenischen Schriftstellerverbands in Ljubljana und das Hotel Situla in Novo Mesto

der sich auf die Veröffentlichung von literarischen und 
philosophischen Büchern spezialisiert hat. Dieser Verlag 
ist außerdem Teil des dnš Verbands (Verein der Studenten 
aus Novo Mesto, der dem goga verlag zur Seite steht, 
aber auch dem hotel situla, dem hiesigen Sommer-Fes-
tival und dem Kulturclub Lokalpatriot. Der dnš arbeitet 
außerdem in der Entwicklung regionaler Kultur mit dem 
Slowenischen Kulturministerium zusammen) und dieser 
ist wiederum Gründer des hotel situla in Novo Mesto, 
einer ruhigen, mittelalterlichen Stadt, die gerade so belebt 
ist, dass sie dem Schriftsteller etwas Zerstreuung bietet, 
und ruhig genug, ihm kreative Muße zu bescheren. 

Das hotel situla liegt im Herzen der Altstadt von Novo 
Mesto, in der Nähe des Rathauses. Es wurde von der dnš 
gemeinsam mit der EU-Stiftung gegründet. All ihre Akti-
vitäten entsprechen dem Konzept, die alten Stadtzentren 
neu zu beleben. 

Das hotel situla befindet sich in den ehemaligen Räu-
men des berühmten Fischrestaurants von Novo Mesto, 
in einem mittelalterlichen Gebäude, das seinerzeit auf 
antiken Ruinen der Hallstatt-Kultur erbaut wurde. Mit Si-
cherheit erfüllt das Hotel seine Zwecke, seine ‚Geschichte‘ 
geht aber weit über das hinaus, was man sich unter einer 

gewöhnlichen Unterkunft vorstellt. Mit seinen nach The-
men eingerichteten Zimmern vermittelt das hotel situla 
eine Ahnung  von der Hallstatt-Ära und so frisch und in-
novativ, wie es deren Geschichte präsentiert, erinnert es 
an ein Museum. 

Das hotel situla hat aber noch mehr zu bieten. Auf einer 
Gesamtfläche von annähernd 1000 Quadratmetern ist eine 
Wohnung für jene Schriftsteller reserviert, die sich hinter 
den massiven, alten Mauern vor der Betriebsamkeit und 
dem Lärm des alten Stadtzentrums schützen wollen. Aber 
auch wenn man ‚etwas erleben möchte‘, findet sich immer 
etwas zu tun. Die goga buchhandlung mit Café, in dem 
interessante Veranstaltungen stattfinden, ist nicht weit 
entfernt. Dort findet fast jede Woche eine Literaturver-
anstaltung statt oder ein Jazzkonzert, Ausstellungen und 
vieles mehr. Hier trifft man darüber hinaus die ansässigen 
Autoren und Kulturleute. Am wichtigsten bleibt aber, dass 
der goga verlag immer an guter Literatur interessiert ist, 
und das gilt besonders, wenn sie von einem Gastautor in 
der eigenen Stadt geschrieben wurde. 

www.drustvo-dsp.si | www.situla.si
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literarische szenen 
aus übersetzerischer perspektive
das ungarische übersetzerhaus
in balatonfüred

Das Ungarische Übersetzerhaus in Balatonfüred



Balatonfüred liegt am Nordufer des Balaton, umgeben von 
sanften Bergen. Im 18. Jahrhundert wurde die Kleinstadt 
mit mediterranem Klima ihrer kohlensäurehaltigen Heil-
quellen wegen zum Kurort erklärt. Das ließ Balatonfüred 
vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die dreißiger Jahre 
des 20. Jahrhunderts zu einem Treffpunkt fortschrittlich 
gesinnter Politiker, Künstler und des mittleren Adels wer-
den.

Von dieser Zeit zeugen heute zahlreiche Denkmäler, be-
deutende Gebäude und einige Traditionen der Stadt: Auf 
das Jahr 1825 etwa geht der ‚Anna-Ball‘ zurück, der damals 
im ‚Horváth-Haus‘ veranstaltet wurde. Das erste Steinthe-
ater Transdanubiens konnte durch Spenden einer Abtei 
und des Volkes 1831 errichtet und von Sándor Kisfaludy 
eröffnet werden. Und das ungarische ‚Reformzeitalter‘ 
prägt bis heute den historischen unteren Teil der Stadt, 
in dem sich die ‚Blaha Lujza Villa‘ befindet, in der die be-
rühmte ungarische ‚Primadonna der Jahrhundertwende‘ 
23 Jahre lang ihre Sommerzeit verbracht hat.

An zahlreiche Schriftsteller, Dichter, Künstler und Wis-
senschaftler, die im Leben des Kurortes eine bedeutende 
Rolle spielten, erinnern heute Gedenktafeln, die im Füre-
der Pantheon aufgestellt sind. Und auf den indischen Lite-
raturnobelpreisträger Rabindranath Tagore, der wie viele 
Herzkranke in einer Klinik am Ufer des Balaton Heilung 
fand, geht die Benennung der Tagore-Promenade zurück. 
An ihr liegt der Kurpark mit weiteren Statuen und Ge-
denkbäumen seiner berühmten Gäste.

Balatonfüred ist darüber hinaus Zentrum der Weinbau-
region Balatonfüred-Csopak mit körperreichen, feurigen 
Weinen mit hohem Alkoholanteil aus Baltonfüred und 
leichteren, zurückhaltenderen, schlanken Weinen mit rei-
chem, duftigem Bukett aus Csopak.

Das Ungarische Übersetzerhaus 
in Balatonfüred

von péter rácz und gábor schein

Das Ungarische Übersetzerhaus in Balatonfüred

Zu den zahlreichen Villen und kirchlichen Gebäuden der 
Kleinstadt, die heute nicht selten für kulturelle Zwecke 
genutzt werden, gehört auch die nach ihrem früheren 
Besitzer Gábor Lipták benannte Lipták-Villa, der heutige 
Sitz des ungarischen übersetzerhaus. Hier finden vie-
le ausländische Übersetzer ein ruhiges Asyl für zwei bis 
sechs, sogar acht Wochen. Sie bekommen eines der sechs 
Arbeitszimmer und können sofort anfangen zu arbeiten. 
Die Zeit ist hier sehr wertvoll: Denn man kann dreimal 
so viel leisten wie zu Hause – das erzählt man jedenfalls 
übereinstimmend, bevor man abreist.

Für ihre Arbeit steht den Übersetzern eine gute Bibliothek 
mit vielen einsprachigen Wörterbüchern und Lexika zur 
Verfügung. (Schließlich ist es angenehmer, nur mit dem 
zu übersetzenden Buch und einer Zahnbürste, statt mit 
schweren Handbüchern anzureisen.) Und darüber hinaus 
findet sich in den Bücherregalen nicht selten die nächste 
Übersetzungsarbeit, ein neuer ungarischer Roman oder 
Gedichtband, den man seinem Verleger empfehlen möch-
te. Verfügbar sind neben technischen Mitteln wie einem 
Internetanschluss in allen Zimmern auch eine gut ausge-
stattete Küche, in der die Gäste kulinarisch kreativ werden 
können. Und auch die ungarische Kulturszene wird dem 
Besucher der Lipták-Villa nicht verschlossen bleiben.

Das übersetzerhaus ist ein Ort, an dem die meisten Gäste 
aus dem Ausland kommen, aber dennoch alle ungarisch 
sprechen: Es geht nicht anders, wenn sie ihre beruflichen 
Erfahrungen austauschen wollen. Und wer gemeinsam 
mit dem ungarischen Autor, an dessen Text er/sie arbeitet, 
Übersetzungsprobleme lösen möchte, kann seinen Autor 
einfach in die Villa einladen. Vielleicht ist vielen Gästen 
sogar das das Wichtigste, ein paar Wochen in engstem 
Kontakt mit der ungarischen Kultur, vor allem der interes-
santen und reichen Literatur leben zu können. Jedes Jahr 
besuchen 70 bis 80 Übersetzer das Haus, etwas weniger 
(aber täglich!) unsere  Homepage: www.c3.hu/forditohaz.

Gehören Sie auch zu ihnen?

www.c3.hu/forditohaz
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zwischen puppen und populärmusik
das nikolaus-lenau-haus 
in pécs
 

Das Nikolaus-Lenau-Haus in Pécs



Um es gleich vorwegzunehmen: Nikolaus Lenau, ein wich-
tiger Dichter des Vormärz, hat historisch mit Fünfkirchen 
oder Pécs, wie es die Madjaren nennen, und den Ungarn-
deutschen eher wenig zu tun. Der romantische Dichter Le-
nau, der eigentlich aus der Gegend des heutigen Timisoa-
ra (Rumänien) stammt, war allerdings in Leben und Werk 
ein Dichter ganz nach ungarndeutschem Geschmack: Im 
alten Ungarn in einer deutschen Familie aufgewachsen 
und später häufiger Gast in Wien und Stuttgart, besingt er 
in seinen Gedichten die Natur, das einfache Leben und die 
Liebe zur Heimat. Vor allem letztere hatte es den Pécser 
Ungarndeutschen angetan, als sie in den achtziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts einen Namenspatron für ihren 
neu gegründeten Verein suchten. Denn die verdienten 
ungarndeutschen Persönlichkeiten des 19. und 20. Jahr-
hunderts waren den kommunistischen Machthabern zu 
ethnisch-christlich-konservativ, und daher musste ein ide-
ologisch ‚harmloser‘ Ersatz gefunden werden. So kamen 
der Verein und das gleichnamige Haus zu ihrem Namen.

Wer den Hof des Gebäudes betritt und dort eine männli-
che Bronzestatue mit Wanderstock und Bündel entdeckt, 
darf sich nicht täuschen lassen, denn das ist nicht Lenau, 
sondern ein symbolischer Ungarndeutscher. Er ist ein 
Sinnbild der Vertreibung, bei der als Spätfolge der nati-
onalsozialistischen Expansionspolitik rund die Hälfte der 
400.000 Ungarndeutschen oder Donauschwaben, wie sie 
lange genannt wurden, zwischen 1945 und 1948 ihre Hei-
mat verlassen mussten. Erst in den achtziger Jahren durf-
te sich das Ungarndeutschtum offiziell organisieren und 
der lenau-verein gegründet werden. 

Die heimlichen Hauptpersonen des Hauses sind allerdings 
weder Lenau, noch die Vertriebenen oder die heutigen Un-
garndeutschen, sondern – Puppen. Kleine, dralle Damen 
in prächtiger Trachtenkleidung, die in aufrechter Haltung 
so manches Regal des lenau-haus besetzt halten und auf-
passen, dass der Besucher nach seinem stets pünktlichen 
Erscheinen auch brav die Tür hinter sich geschlossen und 
die Schuhe abgeputzt hat. Denn Pünktlichkeit, Sauberkeit 
und Ordnung, diese deutschen Primärtugenden, die in 
der Bundesrepublik an Bedeutung zu verlieren scheinen, 
werden im lenau-haus noch sehr geschätzt.

Das Nikolaus-Lenau-Haus in Pécs

von axel halling

Doch auch diese volkstümliche Fassade täuscht. So ist bei-
spielsweise seit einiger Zeit über eine Pécser Radiostation 
die Sendung ‚aus dem lenau-haus‘ zu empfangen, in der 
alle zwei Wochen deutsche Rock- und Popmusik gespielt 
wird. Und nicht nur für ungarndeutsche Kultur bietet das 
Haus einen Rahmen. Hier trafen sich schon aus nah und 
fern angereiste Schriftsteller, Politiker und Künstler der 
verschiedensten Genres, um im lenau-haus ein Buch, 
eine Meinung oder eine Ausstellung zu präsentieren. Ist 
dieser Ort in Pécs im Kern ein ungarndeutscher, so auch 
einer, der offen ist für den Dialog zwischen Menschen aus 
Deutschland und Ungarn, oder aus den Nachbarländern. 
Um in Beispielen konkreter zu werden: Bosnische Studen-
ten gaben holländischen Diplomaten, Berliner Musiker 
ungarndeutschen Malern, italienische Fotografen sor-
bischen Kabarettisten die Klinke in die Hand. Das Haus 
mit seiner unbestritten folkloristischen Ästhetik macht 
es dem Besucher leicht, es zu mögen: Es ist großzügig 
angelegt, mit einer Bibliothek, einem Lesesaal mit Inter-
netzugang und Zeitungen, und unterm Dach finden sich 
Gästezimmer in kiefernholziger Gemütlichkeit aber mit 
Kabelfernsehen. 

Es liegt daher am Besucher selbst, sich seiner Vorurteile 
gegenüber einer in Deutschland weitgehend verschwun-
denen Tradition zu entledigen und sich auf das Ungarn-
deutsche einzulassen. Das ist einerseits nicht leicht, denn 
die Rolle, welche die Ungarndeutschen zwischen Deutsch-
land und Ungarn einnehmen, nimmt mal die Gestalt einer 
festen Brücke, mal die eines akrobatischen Spagats an. Die 
Wahrung der Tradition und die Pflege der eigenen wech-
selvollen Geschichte ist eine genauso wichtige Aufgabe 
wie die Möglichkeit, in unterschiedlichsten Programmen 
ein zeitgenössisches Deutschlandbild zu vermitteln. Bei-
des findet in diesem Haus, dessen Fassade auf den ersten 
Blick täuschen mag, seinen berechtigten Platz.
 

www.lenau.fw.hu

Das Nikolaus-Lenau-Haus in Pécs
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wo sich die kulturen treffen
das internationale zentrum für literarische 
übersetzung in sremski karlovci

Das internationale Zentrum für literarische Übersetzung in Sremski Karlovci



Seit Europa zur Zeit des Niedergangs des Römischen 
Reichs in zwei gegensätzliche Hälften zerteilt wurde, 
alternierten längere und kürzere Phasen, in denen der 
Abgrund immer tiefer aufriss, mit anderen, in denen die-
se Dynamik vorübergehend aufgehalten wurde. Der Riss 
blieb aber stets präsent.

Den historischen Umständen ist es zuzuschreiben, dass 
die slawischen Völker auf ihren Wanderungen in den 
Spalt zwischen den beiden Hälften des römischen Rei-
ches gerieten. Für einen Moment sah es so aus, als hätte 
die Geschichte die slawischen Stämme dazu bestimmt, die 
Brücke für Europas geistige Einheit zu schlagen. Der Riss 
erwies sich jedoch als so machtvoll, dass die Slawen selbst 
sich der Teilung in Ost und West unterwarfen. Wie aber 
sollte die gespaltene Identität der Slawen jemals zu einer 
Einheit zurückfinden, die in der Folge Verbindungen her-
stellen und den Geist Europas wiedervereinen könnte? 

Vielleicht könnte der südliche Zweig des Slawenstammes, 
der den Spalt bis heute bewohnt und deshalb möglicher-
weise in der Lage ist, zu verstehen und zu vermitteln, was 
die jeweilige Essenz der beiden Europas ausmacht, hier 
etwas ausrichten? Das Mindeste jedenfalls, was er als Bei-
trag leisten kann, ist, den Schutzraum und Hafen zur Ver-
fügung zu stellen, den Ort, an dem die Hälften Europas 
ihren Dialog führen können. 

Und genau das will das internationale zentrum für li-
terarische übersetzer sein: ein Ort für Begegnung, für 
den Dialog, ein Ort, wo man Bekanntschaft mit ‚dem An-
deren‘, dem ‚Abweichenden‘ schließen kann. Natur und 
Geschichte stehen uns zur Seite, und die Zeit tut hoffent-
lich das ihre dazu: die schattigen Hänge der Fruška Gora, 
unzählige Sonnentage über das Jahr verteilt und Früchte 
in Hülle und Fülle aus den Obstgärten und Weinbergen, 
die unsere Gäste wie auch flüchtige Besucher verwöhnen. 
Dazu die Geschichte der Region, die bis heute daran erin-
nert, was sich hier an Irrfahrten und Suchbewegungen, an 
Migration, Umsiedlung und Grenzverschiebungen alles 
abgespielt hat. Kein Wunder, dass der, wie viele meinen, 
wichtigste serbische Roman den entsprechenden Titel 
trägt: ‚Wanderungen‘ (Soebe); die Handlung spielt im 18. 
Jahrhundert, genau an der Stelle, wo unser Zentrum liegt. 

Das internationale Zentrum 
für literarische Übersetzung 
in Sremski Karlovci

von  zoran stojanovic

Ob die Gegenwart dabei behilflich sein wird, einen Beitrag 
zur europäischen Einigung zu leisten, zum verständnis-
vollen Miteinander der verschiedenen Regionen und Teile 
Europas – Ost und West, Nord und Süd? Es liegt in der 
eigenen Verantwortung, ob die Antwort auf diese Frage 
positiv ausfallen kann. Unter dem Eindruck der Nachwir-
kungen eines Jahrhunderts, das den Riss durch Europa 
weiter vertieft hat, befinden wir uns gerade an der Schwel-
le zu einer Phase, in der die einigenden Kräfte an Einfluss 
gewinnen – keiner weiß, wie lange sie anhalten wird. Da-
rum haben wir uns an die Arbeit gemacht, unseren eige-
nen Beitrag zu diesem Heilungsprozess zu leisten. 
 

Wenn die unterschiedlichsten Sprachen aus allen Teilen 
Europas und der Welt durch unser Zentrum summen, 
dann erst wissen wir mit Bestimmtheit, wir sind auf dem 
richtigen Weg, dem Weg, der zu Synthese und Einigung 
führt.

www.ikzs.com

  

Das internationale Zentrum für literarische Übersetzung in Sremski Karlovci
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zu gast im hafen der kulturen
der kulturhafen in cetate

Der Kulturhafen in Cetate



Der kulturhafen cetate steht auf den Ruinen des ehe-
maligen Agrarhafens, der um 1880 hier entstand, als der 
Weizen noch nicht aus dem Asphalt sproß wie heute und 
die Wiener Semmeln wirklich und wahrhaftig aus dem 
Mehl gebacken wurden, das in Frachtkähnen aus Cetate 
die Donau heraufkam.

1945 wurde der Hafen geschlossen und ein Grenzposten 
eingerichtet, die Abenteuerreise des Weizenkorns wech-
selte überraschend die Richtung – gen Osten, nach Mos-
kau. Die rund tausend Getreidehändler, die 1900 in die-
sem Hafen gemeldet waren, darunter sehr viele Griechen 
und Juden, wanderten aus oder wurden später zusammen 
mit den rumänischen Kaufleuten in kommunistische Ge-
fängnisse geworfen.

Nach der Revolution von 1989 wurde das Gebäude der 
Hafenkommandantur, ein Werk italienischer Meister, von 
Einheimischen so weit abgetragen, daß es nur noch als 
Unterschlupf für zwölf Ferkel und zwei Kühe taugte.

So habe ich es entdeckt, ohne Türen, ohne Fenster und 
ohne Dach, verlebt wie eine Bojarin von altem Adel, 
gleichsam der zu Stein erstarrte Schrei einer rumäni-
schen Fürstengattin, die von den Freischärlern des Sinan 
Pascha vergewaltigt worden ist: „Geschändet haben sie 
mich, die Heiden!“

Mit dem Geld aus dem Verkauf meiner Anteile an einer 
politischen Satirezeitschrift mit dem Titel ‚Academia Ca-
tavencu‘, für deren erste Seite ich acht Jahre lang jede 
Woche ein Pamphlet geschrieben habe, gelang es mir 
1997, die Ruine zu kaufen und in ein Künstlerhaus um-
zuwandeln. In die Speicher kamen anstelle von Weizen 
Bildhauer, Schriftsteller, Maler und Musiker, und als die 
rumänische Regierung im Jahr 2000 die Idee eines Ver-
gnügungsparks in Siebenbürgen mit dem teuflischen Na-
men Dracula-Park auf den Markt warf, haben auch wir der 
Polemik zuliebe am Ufer der Donau einen Engel-Park ins 
Leben gerufen, in dem lauter Engelstatuen stehen zum 
Zeichen dafür, daß Rumänien nicht nur der Sitz des dra-
culischen Teufels war, sondern es wohl auch Engel über-
flogen haben, wenigstens an den Rändern.

Der Kulturhafen in Cetate

von mircea dinescu

Der Kulturhafen in Cetate

Im Ort Cetate an der Grenze zu Bulgarien und wenige 
Kilometer von der serbischen Grenze entfernt, heißt es, 
die Hähne krähen in drei Sprachen – serbisch, bulgarisch 
und rumänisch. Ein Ort also wie geschaffen für einen in-
ternationalen Kulturhafen.

Die Öfen, in denen Keramik gebrannt wird, rauchen um 
die Wette mit jenen, in denen die Hammel von der Farm 
des der Landwirtschaft zugetanen Dichters schmoren, 
und die glutvollen Tiraden der ausländischen Autoren, 
die zu Kolloquien geladen werden, kühlt der Wein aus der 
Kellerei des Dinescu angenehm herunter.

In aller gebotenen Bescheidenheit läßt sich sagen: Nach 
dem Sklavenhändler Rimbaud dünkt einem der Wein-
händler Dinescu wie ein süßes Kindchen. Zögert also 
nicht, über die Schwelle seines Hauses zu treten.

Zu all dem, was ich bisher gesagt habe, versichere ich 
euch, an den künstlerischen Ereignissen, die in Cetate 
stattfinden, werden ebenso teilnehmen, wie sie bisher 
teilgenommen haben: die umliegenden Wälder, die Do-
nau, die Spatzen und die Krähen – große Kulturliebhaber 
allesamt. 

www.portcetate.arts.ro

Mircea Dinescu
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Das Haus der Pygmalion Stiftung



Für viele Orient-Express-Reisende ist die Stadt Plovdiv 
nur eine Station ihrer exotischen Zugfahrt, die letzte gro-
ße vor Istanbul. Reisende allerdings, die nicht an die Ab-
fahrt ihres romantischen Zuges gebunden sind, können 
den Bahnhof verlassen und eine Welt betreten, die von 
den verschiedensten Zeiten durchdrungen wurde. Or-
phischer Geist, thrakisches, römisches, byzantinisches, 
lateinisches, osmanisches und bulgarisches Kulturerbe 
verbinden sich hier mit modernen Vorstellungen, Ent-
wicklungen und Taten. Denn Plovdiv ist ein tausendjähri-
ger Ort, ein Ort an dem sich schon immer Wege gekreuzt 
und verbunden haben.

So haben bereits Vergil und Ovid die Leiden des Orpheus 
in der Gegend zwischen den Rhodopen, dem Balkange-
birge (lat. Haemus) und dem Fluss Hebros angesiedelt. 
In diesem halb mythischen – halb geographischen Raum 
der Orpheus-Passion schweben Philosophia, Hermes und 
Herakles und unterhalten sich: „herakles: Ihr seht da, o 
Hermes und Philosophia, zwei Gebirge, die grössten und 
schönsten von allen – der Haimos ist das grössere, und 
das gegenüber ist das Rhodope-Gebirge, und darunter 
ausgespannt ist eine fruchtbare Ebene, die jeweils gleich 
am Fuß von beiden Gebirgen ansetzt, und dann drei Hü-
gel, die schön emporragen, nicht unansehnlich in ihrer 
Schroffheit, so als wären sie etliche Akropolen der Stadt, 
die darunter liegt. Und die Stadt wird ja auch schon sicht-
bar! hermes: Ja, beim Zeus, o, Herakles, das ist die grösste 
und schönste von allen! Von weitem leuchtet ja schon die 
Schönheit. Und es fließt da auch ein sehr großer Fluss vor-
bei, der sie ganz hautnah streift! herakles: Das ist der He-
bros, und die Stadt ist Schöpfung des berühmten Philip.“

Das Haus der Pygmalion Stiftung

von mladen vlashki

Das Haus der Pygmalion Stiftung

Dieser göttliche Blick auf Plovdiv, den Lukian erlauscht 
und aufgeschrieben hat, hat sich durch die Jahrhunderte 
nicht verändert. Auch heute noch führt durch diese Ge-
gend eine Ebene, die den Sinn für das Ferne weckt und 
gleichzeitig den Horizont klar vor Augen führt. Die be-
rühmten Plovdiver Hügel, auf denen über Jahrhunderte 
menschliche Werke ihre Spuren hinterlassen haben, tei-
len die Stadt. Ruinen flankieren hier den Weg der Zeit. 
Und gleichzeitig beschränken die Hügel den Blick des 
Betrachters, halten ihn fest und wecken seine Aufmerk-
samkeit für unerwartete Perspektiven, lenken ihn auf die 
Stadt, durch die ein Fluss fließt. Ein Fluss, der in sich die 
Erinnerung an den Wandel der Zeiten wie der Ewigkeit 
trägt. Ein Fluss, in dem sich die heutige Stadt wie in ei-
nem Kaleidoskop bricht. Ein Spiegel der die Gesichter und 
Geschichten der Zeit begeistert in sich aufgenommen hat. 
Die Ebene, die Hügel und der Fluss sind so erkennbar als 
die Säulen, auf denen die Menschen diese Stadt gegrün-
det haben.

Der Reisende empfindet an einem solchen Ort die Qual 
der Wahl. In einem kurzen oder längeren Augenblick des 
Zögerns, in welche Richtung er sich wenden soll, über-
legt, beurteilt, erregt er sich, fürchtet sich, hofft … aber am 
deutlichsten empfindet er den Augenblick seines Seins. 

Und den Reisenden, der der Literatur verpflichtet ist, stellt 
ein solcher Ort vor die Herausforderung die verborgenen, 
vergessenen, fremden und unbekannten Stimmen wahr-
zunehmen und zu artikulieren, vor die Herausforderung 
diese verborgenen, vergessenen, fremden und unbekann-
ten Gestalten, Codes und Botschaften zu übersetzen.

Für die Reisenden, die aus dem Orient-Express in Plov-
div ausgestiegen sind, führt der Weg vom Bahnhof in die 
Stadt über die Ivan-Vasov Strasse. Für die der Literatur 
Verpflichteten führt der Weg zu ihrer Unterkunft in Plov-
div in das literaturhaus des pygmalion verlages, in 
dem – gegründet 1992 von Emil Stoyanov – philosophi-
sche, politische, und schöngeistige Werke darunter zahl-
reiche Übersetzungen der westeuropäischen Literatur 
erschienen sind. Und das ist Haus Nr. 42 in der Ivan-Va-
sov-Strasse.
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Das Elias Canetti Zentrum in Ruse



Elias Canetti war ein Weltbürger par excellence. Schon 
früh erlebte er die Verwandtschaft der Kulturen und die 
Vielfalt ihrer Ausformungen. Er beschäftigte sich mit den 
Grundtrieben der menschlichen Entwicklung und schrieb 
historische Analysen zur Masse und Macht. Seine Biogra-
phie verbindet eine Vielzahl von Städten in Europa, die 
er alle als Heimaten und Grundstationen seiner geistigen 
Entwicklung beschreibt – durch deren Geist und Ohngeist 
er sich bildet. Dazu zählen Ruse, Manchester, Wien, Zü-
rich, Frankfurt…

Elias Canetti ist zusammen mit Autoren wie Hermann 
Broch und Robert Musil einer der Begründer der Kul-
turwissenschaften in Europa und sowohl sein künstleri-
sches, wie auch sein theoretisches Werk schöpfen aus der 
Erkenntnis des Menschen und des Menschlichen, setzen 
das menschliche Leben als höchsten Wert und weisen die 
Richtlinien neuer Strukturen des Friedensdenkens. Mit 
seinem theoretischen Werk erschafft er einen Begriffsap-
parat, ein Instrumentarium, mit dem er „das Jahrhundert 
an der Gurgel“ packen möchte, den Übeln von Macht und 
Herrschaft, von Krieg und Morden die Stirn zeigt.

Im Zuge der EU-Erweiterung und der damit verbunde-
nen kulturellen Integration und Diversitätenerhaltung 
bekommt Canettis Werk eine immer vehementere Bedeu-
tung für die Entwicklung einer Verantwortungsgesell-
schaft und die Diskussion um die Werte.

Die internationale elias canetti gesellschaft (iecg) 
wurde 1992 in Ruse, der Geburtsstadt Elias Canettis,  ge-
gründet. Zu den zentralen Zielen der Gesellschaft gehören 
die Erforschung des Werkes von Canetti, die Förderung 
der europäischen Integrationsprozesse, sowie die Mit-
wirkung am Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen im 
postkommunistischen Bulgarien. Die Tätigkeitsfelder der 
iecg umfassen mit ihren unterschiedlichen Ausrichtun-
gen im Wesentlichen vier Bereiche: Kulturvermittlung, 
kultureller Dialog, politische Bildung und Wissenschaft. 
Die Gesellschaft gibt eine eigene Schriftenreihe (Röhrig 
Verlag, Deutschland), eine zweisprachige Zeitschrift für 
transdisziplinäre Kulturforschung, sowie weitere literari-
sche Reihen in bulgarischer Sprache heraus. 

Das Elias Canetti Zentrum in Ruse

von penka angelova

Das Elias Canetti Zentrum in Ruse

Unter der Leitung der iecg wurde zum 100. Geburtstag 
des Nobelpreisträgers 2005 das Canetti Jahr organisiert. 
Seit 2005 besteht eine institutionelle Zusammenarbeit 
zwischen der iecg mit der Gemeinde- und der Regional-
verwaltung: Instandhaltung einer ‚Österreich Bibliothek 
Elias Canetti‘ in Zusammenarbeit mit der Botschaft der 
Republik Österreich; Einsetzung eines Kulturmanagers 
als Programmleiter der iecg in Zusammenarbeit mit der 
Robert Bosch Stiftung; Verleihung eines ‚Nationalen Elias 
Canetti Preises für Literatur der Stadt Ruse‘.

Im Jahr 2005 eröffnete im Stadtzentrum Ruses das elias 
canetti zentrum, dessen Träger und Initiator die interna-
tionale elias canetti gesellschaft ist. Im elias canetti 
zentrum befinden sich die ‚Österreich Bibliothek Elias 
Canetti‘, Seminarräume sowie ein Ausstellungssaal. Die 
Räumlichkeiten werden zunehmend von lokalen und in-
ternationalen Initinativen, Jugendgruppen und Studieren-
den für ihre Veranstaltungen und internationalen Begeg-
nungen genutzt.

Zukünftig plant die iecg im ehemaligen Geschäftshaus 
der Familie Canetti die Errichtung eines internationalen 
Kultur-, Wissenschafts- und Dokumentationszentrums. 
Um dieses Vorhaben zu realisieren, überließ der bulgari-
sche Staat per Ministerratsbeschluss das Haus der Gesell-
schaft. Aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse und 
eines damit einhergehenden Rechtsstreites verzögert sich 
jedoch dessen Errichtung.
 
Das Haus wird dennoch als alternativer Veranstaltungsort 
genutzt und entwickelt sich zunehmend zu einem Forum 
für Zeitgenössische Kunst, Literatur und Performance. 

www.canettigesellschaft.ru.acad.bg

Elias Canetti
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Die Villa Decius in Krakau



Im Jahr 1996 geschahen drei Ereignisse, die mein Leben 
mehr oder weniger verändern sollten. Erstens wurde in 
Stockholm die polnische Lyrikerin Wislawa Szymborska 
mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Zweitens 
wurde in Krakau die villa decius (poln. Willa Decjusza) 
nach einem 102-jährigen Dornröschenschlaf aus ihrem 
Koma der Zweckentfremdung (u. a. Gestapo-Zentrale und 
Tuberkulose-Spital) geküsst, und drittens wurde mir in 
Leipzig mein erstes Polenstipendium gewährt. Von mei-
nem zweiten Aufenthaltsstipendium, das mich 2002 end-
lich nach Krakau führen sollte, ahnte ich damals noch 
nichts, und von der Villa hatte ich natürlich auch keinen 
blassen Schimmer. Sicher kannte ich Frau Szymborska, 
nur gelesen hatte ich leider noch nichts von ihr. 

Als ich dann im September 2001 meine Zusage für mein 
Krakau-Stipendium bekam, hüpfte ich durchs Zimmer 
und jubilierte: „Hurra, hurra ich fahre in die Villa.“ Immer 
wenn mich jemand am ‚Deutschen Literaturinstitut‘ frag-
te, wo ich denn hinfahre, entgegnete ich: „nach Krakau 
in die Villa äähhh, ach ja Dedecius.“ Erst später bekam 
ich meinen Irrtum mit, der eigentlich keiner ist. In seinen 
Erinnerungen ‚Ein Europäer aus Lodz‘ beschreibt Karl De-
decius nämlich eine Anekdote, die zu schön ist, um sie hier 
auszulassen. In den siebziger Jahren des vorigen Jahrhun-
derts fuhren Szymborska und er ins ‚Grüne‘. Ihr Ziel war 
ein ruinöses Renaissancepalais, das nur sechs Kilometer 
nordwestwärts vom Zentrum lag und in dessen muffigem 
Halbdunkel Schwerkranke husteten. Der Chefärztin des 
Spitals stellte Szymborska ihren Übersetzer und Begleiter 
als Nachfahren von Justus Decius vor, dem ersten Besitzer 
der Villa: als „Herrn Karl‚ de Decius’.“ Dedecius fragte in 
seinen Memoiren: „Was könnte Szymborska, abgesehen 
von dem Scherz, noch gemeint haben? Ihre Anspielung 
habe ich mit der Zeit zu verstehen gelernt. Nein, ein Vor-
fahre von mir war dieser Decius nicht […]; dennoch wurde 
sein Name immer häufiger mit dem meinen assoziiert.“

Die Villa Decius in Krakau

von paul-richard gromnitza

Die Villa Decius in Krakau

Dedecius oder Decius? Wer ist mir lieber? Justus Decius 
schenkte uns ein herrliches Fleckchen Erde. Karl Dedeci-
us Zugang zu einer anderen (literarischen) Welt. Wir, Po-
len und Deutsche, haben diesem großen Übersetzer eini-
ges zu verdanken: Das Deutsche Polen-Institut, die villa 
decius, (indirekt) den ‚Karl-Dedecius-Übersetzer-Preis‘ 
und natürlich die unzähligen wunderbaren Nachdichtun-
gen aus dem Polnischen. Es ist schwer abzuwägen, welche 
Idee oder Initiative bedeutender ist. 

Das Schönste, was mir passieren konnte, war sicherlich 
(de) Decius’ Engagement, ein architektonisches Kleinod 
aus dem 16. Jahrhundert nicht nur wieder instand setzen 
zu lassen, sondern es auch als Ort der Begegnung und 
Muße zur Verfügung zu stellen. Rund ein Hundert Auto-
ren und Künstler, die seit 1996 zwischen drei und sechs 
Monaten in der Villa ‚ver-leben‘ durften, sind wohl einhel-
lig derselben Meinung. 

Ich habe mich in meiner Villa-Zeit immer ein wenig wie 
in Italien gefühlt, dazu muss ich gestehen, dass ich erst 
im letzten Jahr eine Italienreise unternommen habe – und 
ziemlich enttäuscht war. Vergeblich wartete ich in Flo-
renz auf dieses Dolce-Vita-Gefühl, dass ich aus der Villa 
kannte. Es verwunderte mich nicht, als ich später über die 
Villa lesen sollte, dass sich drei italienische Architekten 
vorgenommen hatten, ein Paradies auf Erden (ital. Para-
dis Terrestre) auf der Wola Justowska zu schaffen. Es ist 
ihnen und ihren späteren Kollegen vom Fach im Nach-
hinein geglückt. Nicht jedem ist so viel Schönheit, Ruhe 
und Behaglichkeit geheuer. Als mich Juli Zeh im Sommer 
2002 besuchte, musste ich mit ihr schnurstracks in das 
hässliche Nowa Huta fahren. Juli flüchtete zwar nach drei 
Tagen wieder, kam aber 2004 als Stipendiatin zurück. Wie 
oft sie in dieser Zeit nach Nowa Huta gefahren ist, das 
weiß ich allerdings nicht, und ich habe sie auch nie da-
nach gefragt.

www.villa.org.pl

Wislawa Szymborska und Karl Dedecius 
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