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Schöne Grüsse vom AFM Mitteilungen-Team! 
Nachrichten, die Ihr in den Mitteilungen 16 (Februar 2021) unterbringen 

wollt, bitte bis zum 15. Januar 2021 an Laurie Johnson per E-Mail 
schicken: lruthjoh@illinois.edu. 
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A Note of Welcome from the President: 
I hope this note finds all of you well during these challenging times. It is a pleasure to report 
that our organization, the AFM, is thriving. We have about 250 members, of whom more 
than 50 are graduate students. At the beginning of the year, Vance Byrd, Veronika 
Fuechtner, Matt Handelman, Venkat Mani and Patrizia McBride joined the AFM-Board of 
Directors. For more information please take a look at the AFM website at 
https://www.afdlam.org/index. 
 
Let me take a moment and thank all of you for your continued support. Thanks also to DLA 
director Sandra Richter, for we are now able to offer one DLA publication per year to be 
distributed to the membership (It partly offsets the increase of the membership dues from 
$30 to $50, which was introduced before COVID-19 hit). This year it is the catalogue for 
the exhibit, entitled Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie, with which Marbach is 
celebrating the 250th anniversary of Hölderlin’s birth.  
 
We are also grateful for the continued support of the Max Kade Foundation and of Mr. 
David Detjen. They have generously assured us of their continued fellowship support. Let 
me remind you that the main mission of the AFM is to support young scholars to travel to 
Marbach to work in the rich holdings of the DLA. In times of dwindling support for PhD 
programs in German Studies, this continued support is more important than ever. 
 
Due to Covid-19, the annual AFM meeting, scheduled to be held in Marbach in June 2020, 
has been postponed to June 2021. Please find the call for papers below. The topic, “The 
Persistence of Reading in a Digital Age,” will hopefully attract a great deal of attention 
from a range of scholars and disciplines, and I hope we may look forward to receiving 
submissions from you.  
 
Please note as well that the AFM has sponsored a panel called “Hölderlin 2020” at the GSA 
this coming Friday, October 2, 11:00 a.m. to 12:30 p.m. EST, and I hope to see you all 
there, however virtually. Finally, our annual membership meeting this year will be held at 
the end of October, and not during the GSA. Please watch for more information to be sent in 
mid-October.  
 
Enjoy the Mitteilungen, which Laurie R. Johnson and Roland S. Kamzelak have put 
together for us. Be well and stay healthy, with best wishes, Meike  
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I. News from the American Friends 
 

1. Information about Membership, Upcoming AFM Events 
 

a. Membership in the AFM 

As of January 1, 2020, the annual membership fee is $50. Student membership 
remains free. Lifetime Membership is $1,500. For information about the advantages 
of life membership, see the AFM website at www.afdlam.org/becomeamember. 
Members can still pay by check, made out to “American Friends of DLA 
Marbach Inc.” and mailed to: 
Lynn Wolff 
805 Bancroft Ct. Apt. 2 
Lansing, MI 48915-1933 
 
Or you can transfer the money via PayPal to this email address: 
lwolff@msu.edu You can pay via PayPal either by linking your bank 
account or by credit card. 
 
b. AFM Conference at the Deutsches Literaturarchiv Marbach, June 21-

23, 2021: The Persistence of Reading in a Digital Age 
 
The annual conference of the American Friends of the Deutsches Literaturarchiv Marbach 
will take place in Marbach from 21 to 23 June, 2021, under the direction of Sandra Richter, 
Anna Kinder, Roland S. Kamzelak and Meike G. Werner. 

 
Call for Papers 
Reading stubbornly persists as a cultural practice. Yet studies by the book trade show that 
the sale of print books is in decline. Talk of “Leseschwund” abounds. The printed book is in 
competition with e-books and video games, to say nothing of film, television, YouTube, 
audiobooks, radio plays, and sundry other media amusements. A superabundance of 
scholarship and journalism presses the question of how digital culture influences the way 
we read. As Socrates once deplored the rise of the written word, so now many deplore its 
waning: “Is Google making us stupid?” asks Nicholas Carr in a 2008 Atlantic essay. Carr’s 
worry speaks to an anxiety more recently documented in the 2019 Stavanger Declaration on 
the Future of Reading (https://ereadcost.eu/stavanger-declaration). Our conference takes off 
from the point at which cultural technologies of reading impinge on the traditional practice 
of reading the printed word. It asks whether digital technologies really do damage the 
practice of reading. Has “deep reading” become a relic of the past? Historical research and 
archival study can be brought into contact with the history of reading. How did reading 
become an acknowledged social practice? Was reading once a more widespread praxis than 
it is today, or were movies and games a major enticement away from it? In what ways did 
people talk and write about reading? What does the archive have to say about the process of 
reading? What is the difference between reading a manuscript, reading a book, or listening 
to an audiobook of the same material? 
 
We invite contributions from the spheres of literary critical, historical, “archivological” and 
empirical research into reading. The following themes are among the possibilities we 
foresee: 
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Audio books  
Reading print books online 
The nature of reading as an experience 
Types of reading   
Reading beyond borders (national vs. world literature(s))  
Sites of reading 
Childhood reading 
Authors reading themselves  
Reading the unread 
Rereading  
Second readings  
Reading the archive 
Reading in translation  
Reading paratexts (marginalia, forewords, book jackets, etc.)  
Data Mining and Distant Reading 
 
Please submit a 300-word abstract for a 20-minute presentation, along with a short summary 
of your biography and publications by 1 December 2020 to forschung@dla-marbach.de. 

 
 

c. AFM at the German Studies Association Conference 2020 
The AFM panels at this year’s GSA, organized by Meike Werner, are entitled “Reading / 
Lesen / Leseforschung” and “Hölderlin 2020.” Due to COVID-19, however, the panel on 
“Reading” is postponed to 2021 and will develop conversations at the AFM conference 
(June 2021) on “Reading in a Digital Age.”  
 
“Hölderlin 2020” celebrates the 250th anniversary of Hölderlin’s birth. Here are the 
details for the upcoming GSA: 
 
“Hölderlin 2020”: Friday, October 2, 2020, 11am-12:30 pm Eastern Standard Time 
Moderator: Lynn Wolff (Michigan State University) 
Commentator: Martha B. Helfer (Rutgers University) 
 
Anna Kinder (Deutsches Literaturarchiv Marbach) 
“Hölderlin 2020: Lesen Ausstellen” 
 
Rolf Goebel (University of Alabama) 
“Hölderlin’s Auditory Atmospheres” 
 
James McFarland (Vanderbilt University) 
“‘Das gepflegt wurde/Der veste Buchstab’: Hölderlin, Philology, and the Idea of Rigor in 
Literary Study” 

Due to COVID-19, the AFM will hold its annual Membership Meeting in late 
October. Date, time, and location will be announced in mid-October. All AFM 
members are welcome to attend, contribute to the discussion, and make suggestions. 
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1. Travel and Research Stipends; Prizes 

For additional comprehensive and current information on fellowships for 
work in the DLA see http://www.dla-
marbach.de/service/stipendienprogramm 
 
Dissertation Grants for work at the DLA: Apply by March 15, 2021 
Please announce to all graduate students and share widely! 
 
The American Friends of Marbach (AFM) are able to award six summer dissertation 
fellowships of $4.000 each to Ph.D. candidates from American universities doing 
research in the field of German Studies at the DLA. These grants are meant to be taken 
over the summer break. Two of them have been granted by the Max Kade Foundation in 
New York; one is named after its donor “The David Detjen Research Grant;” another one 
is the recently established “Egon Schwarz Research Grant.” In addition, the American 
Friends of Marbach are able to offer two “AFM Summer Research Grants” out of their 
own funds. 
 
All grantees benefit from the excellent services that the DLA provides to researchers. 
Researchers can also participate in a weekly “Stipendiaten-Café,” where international 
stipend-holders and fellow humanists have the opportunity to network and present their 
work to one another. Depending on availability, the well-appointed Collegienhaus on the 
grounds of the DLA offers an excellent option for lodging. 

 

Please submit a 1-2 page project description which should include a brief statement about 
the relevance of the holdings at the DLA for the project, a current C.V. and arrange for 
one letter of recommendation from the dissertation adviser to be sent to Prof. Johannes 
von Moltke (University of Michigan): moltke@umich.edu by March 15, 2021. Decisions 
will be announced in mid-April. 
 
Marbach Stipendien 
Bewerbungsfristen: 30. September und 31. März 
 
Das Marbacher Stipendienprogramm ermöglicht internationalen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler einen Forschungsaufenthalt im Deutschen Literaturarchiv Marbach 
von einem bis zu vier Monaten. Gefördert werden anspruchsvolle Forschungsarbeiten, 
die sich auf die Sammlungen des Deutschen Literaturarchivs stützen. Die Stipendien 
setzen einen Hochschulabschluss voraus und werden in zwei Kategorien — je nach 
akademischer Qualifikation — vergeben: Postdoktorandenstipendien (ausdrücklich auch 
für höher dotierte Bewerberinnen und Bewerber zugelassen) und Graduiertenstipendien. 
Darüber hinaus gibt es Kurzzeitstipendien für Masterkandidatinnen und -kandidaten. 
 
Bewerbungen können auf Deutsch oder auf Englisch eingereicht werden. 
 
Zur Vernetzung und zum Austausch finden wöchentlich ein Stipendiaten-Café sowie das 
Mittwochsseminar statt, in dem Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie 
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler ihre Projekte vorstellen. 
 
Weitere Informationen finden Sie hier. 
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DAAD German Studies Research Grant 
 
AFM student members are urged to apply for a DAAD grant to do research at the DLA. 
This specialized DAAD program once again offers German Studies Research Grants to 
highly- qualified undergraduate, graduate and PhD students at American and Canadian 
universities who are nominated by their department/program chairs. The grant may be 
used for short-term research (i.e., 1-2 months) in Germany. For more information, 
please visit: www.daad.org/germanstudies Program Objectives: The DAAD program 
is designed to encourage research and promote the study of cultural, political, historical, 
economic and social aspects of modern and contemporary German affairs from an inter- 
and multidisciplinary perspective. Contact: DAAD New York, “German Studies 
Research Grant” 
871 United Nations Plaza, New York, NY 10017. 
 
Baden-Württemberg Stipendium 
 
The Baden-Württemberg Stiftung is able to grant stipends for research at the DLA (for 
a minimum of 3 months). These stipends are available to American students, studying 
at American universities that have an exchange arrangement with one of the universities 
in Baden-Württemberg. The contact for the application for the Baden-Württemberg-
Stipendium is the international office at the student’s American home university. 
 
Summer Research Grants to Washington University in St. Louis, 2021: for 

Faculty Members, Post-Doctoral Researchers, PhD Candidates, and 
Graduate Students 

 

• One Max Kade Grant ($3,500) for a faculty member, post-doc, PhD candidate, 
or graduate student at a U.S. or Canadian university to do research in the 
Contemporary German Literature Collection at Washington University’s 
Olin Library 

• Two DAAD Grants ($3,000 each) for graduate students, PhD candidates, or 
post-docs at U.S. or Canadian universities to do research in the Contemporary 
German Literature Collection at Washington University’s Olin Library 

 
The application deadline is March 30, 2021. The Max Kade Grant covers a period of 
between 4 and 6 weeks; the two DAAD grants a period of between 6 and 8 weeks. Research 
would have to be done during the time between the middle of May and the middle of 
August 2021. Please send a CV and a short description of your research project or 
dissertation topic. PhD. candidates and graduate students have to add a recommendation 
from the dissertation adviser or a faculty member. Email all applications to: Prof. Paul 
Michael Lützeler at Washington University in St. Louis: jahrbuch@wustl.edu. 
 
Congratulations to the recent winners of grants supported (or supported in part) by the 
AFM:  
 
Egon	Schwarz	Research	Grant:		Eva	Erber,	Rutgers	University	
Project:	Handbirths:	Natality,	Creation,	and	Artistic	Production	in	Weimar	Germany		
 
David	Detjen	Research	Grant:		Jermain	Heidelberg,	Harvard	University	
Project:	Max	Bense	and	the	Notion	of	the	Planetary	
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Kade	Dissertation	Grant:	Juan-Jacques	Aupiais,	Cornell	University	
Project:	Contesting	German	Continuities:	Race,	Nation	&	Creolization	in	German	Literature	
1918/2018		
	
Kade	Dissertation	Grant:	Elizabeth	McNeill,	University	of	Michigan	
Project:	Speaking	(of)	Animals	in	the	Life	Sciences	and	Literature	of	20th-Century	Germany		
	
	
2. Publications and Presentations Related to Work Done at the 

DLA; Current Work at the DLA	
 
Jacob Haubenreich (Southern Illinois University) has published two pieces related to 
research done at the DLA:  

 
“‘My whole being fell silent, and read’: Handke’s Hölderlin and Heidegger 
Reception,” Friedrich Hölderlin’s Philosophy of Nature, ed. Rochelle Tobias. 
Edinburgh: Edinburgh U P, 2020, 178-195.  
  
“‘Das Problem liegt im Wie.’ Reading Thomas Bernhard Writing.” German Studies 
Review 43.1 (2020): 59-86.  

 
Thomas Scholz (Washington University in St. Louis) has published an essay that resulted in   
part from work done at the DLA under the auspices of the Egon Schwarz Research 
Fellowship of the AFM: 

 

“Der Teilnachlass von Michael Ende im Deutschen Literaturarchiv Marbach 
(DLA).” Michael Ende – Zur Aktualität eines Klassikers von internationalem Rang. 
Ed. Hans-Heino Ewers. Frankfurt, New York: Peter Lang, (forthcoming). 389-94. 
Print. 
 

Liliane Weissberg (University of Pennsylvania) spent the spring semester at the American 
Academy in Berlin working on her project on postcards and modernity, which is largely 
based on Marbach material. She has presented talks about it at the Institut für 
Antisemitismusforschung at the TU Berlin, and, after the lockdown, via zoom and podcasts, 
and an article about it appeared in the Berliner Zeitung in June: https://www.berliner-
zeitung.de/kultur-vergnuegen/schoene-gruesse-von-moses-als-die-postkarte-etwas-
sensationelles-wa--li.91760  She will talk about the correspondence between Arendt and 
Benjamin at the German Historical Museum in October, and on Benjamin’s correspondence 
with Kracauer in Bologna in December, via zoom. Material from the archive was relevant 
for her contribution to the catalog of the Hannah Arendt-Exhibition at the German 
Historical Museum as well. Like the earlier exhibition on the Brothers Humboldt, the 
Hannah Arendt-Exhibit includes Marbach material. 
 
Weissberg has published essays that are also based on Marbach material, on the friendship 
between Arendt and Jaspers, on intellectuals involved with the Bavarian Revolution of 
1918, on the emergence of newspapers feuilletons. Weissberg was interviewed about the 
DLA by the Südwestfunk this summer, https://www.swr.de/swr2/literatur/prof-dr-liliane-
weissberg-ueber-die-besondererheiten-am-deutschen-literaturarchiv-in-marbach-100.html 
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3. Other Conferences, Summer Schools, Seminars, and Journal 
Information of Interest 

 
Internationale Sommerschule im Forschungsverbund Marbach-Weimar-
Wolfenbüttel 
Die International Summer School ‚Collection Spaces’ findet vom 15. bis zum 27. August 
2021 in Weimar statt. Informationen zu Inhalt, Programm und Bewerbungsmöglichkeiten 
finden Sie hier.  

 
Hal Rennert, Editor-in-Chief of Delos. A Journal of Translation and World Literature, is 
calling for short papers: send to hal_rennert@hotmail.de. Hal notes that “one of the best-
kept secrets of the DLA is Übersetzernachlässe. Many a German writer was also a 
translator. Rilke, for example, translated Paul Valéry into German, but Paul Celan, in turn, 
was unhappy with Rilke’s translations according to a recent DLA blog: 
https://blog.dla-marbach.de/2020/09/07/celan-liest-rilkes-valery/” 
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II. Nachrichten aus dem Literaturarchiv 
University of Illinois at Urbana-Cha 

#closedbutopen: Neue digitale Programme des DLA 
Virtuelle Museums-, Veranstaltungs- und Forschungsräume 
 
#closedbutopen heißt eine neue Reihe mit Clips auf YouTube. Unter anderem rezitiert der 
Schauspieler und Essayist Hanns Zischler Gedichte von Hölderlin, seinen Zeitgenossen und 
Lesern aus der Ausstellungs-Werkstatt „Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie“ im 
Literaturmuseum der Moderne. Kleine Clips mit Führungen und Animationen zu allen 
Ausstellungen vertiefen Themen und werden Teil eines neu gestalteten virtuellen 
Museumsraums. Die Kinderbuchautorin Cornelia Funke wird regelmäßig auf Twitter zu 
Gast sein und auf Fragen von Kindern und Schülern antworten. 
 
Leselabor im Museum 
Die Nase tief ins Buch stecken, am Text kleben, die Welt vergessen – die schwäbische 
Scherenschnittkünstlerin Luise Duttenhofer hat die Lesetypen des 19. Jahrhunderts in 
bezaubernd-ironischen Bildern eingefangen. Friedrich Schiller liest selbst dann noch, wenn 
er als Unsterblicher dahinschreitet. Doch: Wie lesen wir heute was und warum? Ein Raum 
im Literaturmuseum der Moderne zeigt Luise Duttenhofers Scherenschnitte und lädt die 
Besucher ein, über ihre eigenen 
Lesegewohnheiten und Lesemotivationen mehr zu erfahren. Das Leselabor ist Teil des im 
Rahmen der Digitalisierungsstrategie des Landes Baden-Württemberg geförderten Projekts 
„Lesen digital“, das 
gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Wissensmedien Tübingen das digitale und analoge 
Lesen erforscht. 
 
Wahlen 
Die Mitglieder der Deutsche Schillergesellschaft e. V. wird am 25. September einen neuen 
Präsidenten und neue Mitglieder zu den Gremien (Vorstand, Kuratorium und 
Wissenschaftlicher Beirat) wählen. Prof. Dr. Peter-André Alt stellt sich nach 8 Jahren nicht 
mehr zur Wahl. 
 
1. Ausgewählte Neuerwerbungen 
 
Das DLA konnte sich über folgende Erwerbungen freuen: einen weiteren Teilnachlass von 
Karl Mickel, ein Briefkonvolut aus 64 Postkarten und Briefen von Else Lasker-Schüler an 
den Literaturkritiker und Mäzen Nicolaas Johannes Beversen (mit Unterstützung der 
Kulturstiftung der Länder), eine Ergänzung zum Nachlass von Karl Jaspers um zahlreiche 
Dokumente, Bilder und Objekte im Rahmen einer großzügigen Stiftung aus dem Erbe seiner 
Schwester Erna Dugend, ein fehlendes Blatt des »Marbacher Quarthefts« von Friedrich 
Hölderlin (mit Unterstützung der Kreissparkasse Ludwigsburg), eine Handschrift Mörikes 
des Gedichts „Kinderszene“ aus dem Jahr 1864. 
Außerdem wurde dem DLA ein von der Wüstenrot Stiftung ersteigerter Brief Friedrich 
Schillers als Dauerleihgabe überlassen. In dem fünfseitigen Schreiben vom 13. Juni 1787 an 
den Hamburger Schauspieler und Theaterdirektor Friedrich Ludwig Schröder, dem Schiller 
das Manuskript des Don Carlos für die Hamburger Uraufführung zusandte, erörtert er 
theaterpraktische Fragen wie Textkürzungen, Rollenbesetzungen oder Aspekte der 
Bühnenwirksamkeit. 
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2. Ausstellungen  
 
bis Sonntag, 1. August 2021 
Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie 
 
Was ist Poesie? Was machen wir mit Gedichten? Wie verwandeln sie uns und unsere 
Wahrnehmung, vielleicht sogar ein wenig unser Leben? Welche Verse lösen Gänsehaut aus, 
welche rühren uns zu Tränen, welche lassen uns kalt? Die Ausstellung „Hölderlin, Celan 
und die Sprachen der Poesie“ macht Lust auf das Lesen auch von schwierigen Gedichten. 
Sie zeigt Hölderlins Gedichte aus sehr unterschiedlichen Perspektiven: von ihrer Entstehung 
über ihre Machart bis hin zu ihrer Wirkung. 
Forschungspartner: Leibniz-Institut für Wissensmedien Tübingen und Institut für 
Psychologie der Universität Tübingen, Centrum für reflektierte Textanalyse (CRETA) und 
SRC Text Studies Universität Stuttgart, Institut für deutsche Philologie der Universität 
Würzburg. 
Gefördert von der Baden-Württemberg Stiftung. 
bis Sonntag, 1. August 2021 
#StepOne: „Narrating Africa“. Eine Open-Space-Ausstellung 
 
Welche Texte und Archivalien gehören in einen realen und dann auch virtuellen Raum, in 
dem es um die unterschiedlichen Arten und Weisen geht, Afrika zu erzählen? Diese Frage 
verhandelt unter dem Titel „Narrating Africa“ in einem ersten Schritt der erweiterte 
Teilnehmerkreis eines Workshops, der im September 2019 als Auftakt eines Forschungs- 
und Ausstellungsprojekts im Deutschen Literaturarchiv Marbach stattgefunden hat. 
Gefördert von Ministerium für Forschung, Wissenschaft und Kunst des Landes Baden-
Württemberg. 
#StepTwo: „Africa Digital“ 
 
Das Festival #Narrating Africa ist aufs nächste Jahr verschoben und die Ausstellung bis 
zum 1. August 2021 verlängert, neue Stimmen werden auf den Social-Media-Kanälen des 
DLA präsentiert – u. a. mit Oladipo Agboluaje, Penda Diouf, Jennifer Nansubuga 
Makumbi, Ildevert Méda, Rémy Ngamije und Sylvia Schlettwein. 
In Zusammenarbeit mit Annette Bühler-Dietrich, Universität Stuttgart und der Universität 
von Namibia 
Gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 
 
7.–28.9.2020, Altes Rathaus Ljubljana, Slowenien 
Hegel und seine slowenischen Freunde 
 
Eine Ausstellung des Goethe-Instituts mit dem Deutschen Literaturarchiv Marbach. 
Was sind wir? Was bin ich? Wie werden wir frei? Was macht uns in einem moralischen 
Sinn gut? Was ist Wahrheit? Warum gibt es Gott? Wozu gibt es Kunst? Fragen wie diese 
elektrisieren kurz nach dem Ausbruch der Französischen Revolution 1789 drei Theologie-
Studenten des Tübinger Stifts, die dort sogar einige Zeit ein Zimmer teilen: den 1770 
geborenen Georg Wilhelm Friedrich Hegel aus Stuttgart, den gleichaltrigen Friedrich 
Hölderlin aus Lauffen und den fünf Jahre jüngeren Friedrich Wilhelm Schelling aus 
Leonberg. Gemeinsam entwerfen sie ein Programm des Idealismus, das auch ein 
Systemprogramm der Literatur ist: „Mit dem freyen, selbstbewußten Wesen tritt zugleich 
eine ganze Welt – aus dem Nichts hervor – die einzig wahre und denkbare Schöpfung aus 
Nichts.“ Das freie Spiel der Phantasie (und damit: unseres Ichs) in der Sprache ist 
Voraussetzung für das Dichten wie das Philosophieren: „Der Philosoph muß eben so viel 
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ästhetische Kraft besitzen, als der Dichter; die Menschen ohne ästhetischen Sinn sind unsre 
BuchstabenPhilosophen. Die Philosophie des Geistes ist eine ästhetische Philosophie.“ 
Die Ausstellung, die 2019/20 im Literaturmuseum der Moderne in Marbach gezeigt worden 
ist und nun in eine wanderfähige und mehrsprachige Fassung umgearbeitet wurde, lädt alle 
Besucher/innen zum Selbstexperiment ein: Wie kommen wir ins Phantasieren und – einen 
Schritt weiter – wie kommen wir ins Denken? 
In der imaginären Ausstellungs-WG in Ljubljana setzen sich unter anderem Schriftsteller 
wie Goethe, Hermann Hesse, Franz Kafka und Alexander Kluge, aber auch Philosoph/innen 
wie Hannah Arendt, Judith Butler und Slavoj Žižek mit Hegels Gedanken auseinander. 
Zentrales Objekt ist ein Billardspiel, bei dem mit Hegels Begriffen wie „Weltgeist“, 
„Aufhebung“ und „Dialektik“ über Bande gespielt und um Ecken gedacht werden kann. 
 
26.8.–7.10.2020, Max Liebermann Haus am Pariser Platz, Berlin 
Else Lasker-Schülers Lebenszeichen aus Berlin 
 
Literatur verändert unser Leben: Sie schult den Umgang mit Mehrdeutigkeit, 
Mehrsprachigkeit, mit historischem Zufall und dem Wechsel von Rollen. Literatur 
vervielfältigt die Perspektiven. Sie entsteht unter bestimmten persönlichen und 
gesellschaftlichen Bedingungen und entfaltet mitunter große Wirkung. Sie kann einfach nur 
unterhalten, aber manchmal auch unseren Alltag verändern und unsere Urteilskraft stärken. 
Wie lässt sich die Wirkmächtigkeit von Büchern vermitteln? Welche Rolle können 
Literatur-Archive dabei spielen? Ausgehend von Fundstücken aus den Marbacher Archiven 
soll auf neue, spannende Weise gezeigt werden, was Literatur alles auslösen kann. Das 
Deutsche Literaturarchiv Marbach und die Stiftung Brandenburger Tor initiieren hierzu 
gemeinsam ein neues Format: den SateLIT als eine sich wechselseitig befruchtende 
Mischform zwischen Veranstaltung und Ausstellung. 
Gegenstand des ersten SateLIT sind die 64 erhaltenen, bislang unveröffentlichten Briefe 
und Postkarten, die Else Lasker-Schüler von 1905 bis 1931 an den Literaturkritiker, 
Übersetzer und Mäzen Nicolaas Johannes Beversen meist aus dem „Hôtel“ Koschel in der 
Berliner Motzstraße, dem heutigen Hotel Sachsenhof, geschrieben hat. In der anderthalb 
Kilometer langen Motzstraße haben Vladimir Nabokov gelebt, Rudolf Steiner, Billy Wilder 
und Erich Kästner. Alfred Döblin traf hier Ernst Bloch, Bertolt Brecht und Johannes R. 
Becher. Oskar Kokoschka war der Hotelmitbewohner von Else Lasker-Schüler. Die 
Korrespondenz mit Beversen konnte in diesem Januar mit Hilfe der Kulturstiftung der 
Länder erworben werden. 
 
Die Ausstellung wird im Anschluss vom 18.10.2020 bis zum 10.1.2021 im 
Literaturmuseum der Moderne gezeigt. 
 
In Kooperation mit der Stiftung Brandenburger Tor. Realisiert aus den Mitteln des 
Hauptstadtkulturfonds und mit freundlicher Unterstützung der Berliner Sparkasse. 
 
25.10.2020–1.8.2021, Schiller-Nationalmuseum 
Laß leuchten! Peter Rühmkorf – selbstredend und selbstreimend 
 
Der vielfach preisgekrönte Lyriker Peter Rühmkorf (1929–2008) war lange Jahre in 
Hamburg an der Elbe zu Hause, doch seine Manuskripte ›wohnen‹ bereits seit 1980 als 
sogenannter Vorlass im Deutschen Literaturarchiv, wo nun die Arno Schmidt Stiftung 
Rühmkorfs Leben und Werk mit der umfangreichen Ausstellung „Laß leuchten!“ im 
Schiller-Nationalmuseum präsentiert. 
Rühmkorf publizierte seine Gedichte nicht nur in Büchern, sondern entdeckte neue Orte für 
die Lyrik. Gemeinsam mit befreundeten Musikern trug er sie auch als „Jazz und Lyrik“ in 
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Kellerclubs, Kirchen und auf öffentlichen Plätzen vor. Er sammelte Kinder- und Spottverse, 
studierte und rezensierte Kollegen, bewunderte Dichter vergangener Jahrhunderte, schrieb 
Theaterstücke und erreichte mit seinem Erinnerungsbuch Die Jahre die Ihr kennt ein großes 
Publikum. Rühmkorf arbeitete als Redakteur der Zeitschrift konkret, als Lektor des Rowohlt 
Verlags und engagierte sich in der Studenten- und Friedensbewegung. 
Die Ausstellung zeigt Rühmkorfs Werk und sein Leben als Künstler und streitbarer 
Intellektueller in allen Facetten. Zentrales Element der Ausstellung ist der „Raum der 
Gedichte“, in dem zehn Gedichte Rühmkorfs in Großprojektionen inszeniert werden. Eine 
Auswahl weitgehend unbekannter Filmaufnahmen seiner Jazz-und-Lyrik-Programme aus 
mehreren Jahrzehnten ergänzt die Gedichtprojektionen. Themenstationen widmen sich 
wichtigen Aspekten in Schaffen und Leben des Dichters, stellen einzelne Werkphasen vor 
und erläutern sein poetisches Konzept. Eine fünfzig Quadratmeter große Wandinstallation 
verdeutlicht am Beispiel des Gedichts Selbst lll/88 Rühmkorfs aufwändigen Arbeitsprozess. 
Zusammen mit „Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie“ verwandelt die Ausstellung 
die Marbacher Literaturmuseen bis zum 1. August 2021 in einen Ort, an dem die kleine 
literarische Form des Gedichts die Hauptrolle spielt und Besucher auf Poesie in 
unterschiedlichsten Erscheinungsweisen treffen – gereimt und gezählt, bewegt und still, laut 
und zart, dunkel und leuchtend. 
 
3. Wissenschaftliche Tagungen / Veranstaltungen 
 
Lyriktelefon ab dem 25. Mai 
Krisenzeiten sind Hochzeiten der Nachbarschaftshilfe: Für das Lyriktelefon kooperiert das 
Schauspiel Stuttgart mit dem Deutschen Literaturarchiv Marbach, das vom 23. Mai an im 
Literaturmuseum der 
Moderne die Ausstellung „Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie“ zeigt. So stehen 
im Lyriktelefon Dichterinnen und Dichter im Vordergrund, deren Handschriften in Marbach 
zu sehen sind: Neben Friedrich Hölderlin und Paul Celan werden das u. a. sein: Nelly 
Sachs, Gertrud Kolmar, Rainer Maria Rilke, Hilde Domin und Else Lasker-Schüler. 
Eine Kooperation des Schauspiels Stuttgart mit dem Deutschen Literaturarchiv Marbach. 
 
1:1 Concerts: Profi-Musikerinnen und -musiker spielen Mini-Konzerte 
Sa. 13.6.2020, 17:00 Uhr, Schiller-Nationalmuseum 
 
Es musizieren: Heidrun Bauer-Laukemann - Flöte, Sarah Neumann - Jazzgesang, Christian 
Teiber - Klarinette, Kathrin Wipfler - Violine und Susanne Wichmann - Horn. Die Konzerte 
finden von 17 bis 19 Uhr im Gartensaal des Schiller-Nationalmuseums und (bei schönem 
Wetter) auf dem Balkon 
statt. 
 
Mein Literaturmuseum im Freien - Sommerferien-Workshop in den Marbacher 
Literaturmuseen 
8.–10.9.2020, Literaturmuseum der Moderne 
 
Der Sommerferien-Workshop in den Marbacher Literaturmuseen findet auch dieses Jahr 
statt. Unter dem Motto „Ich packe einen Umzugs-karton und nehme mit …“ werden 
Lieblingstücke (bzw. deren Stellvertreter) von Hölderlin und Schiller, Morgenstern, Kästner 
und Michael Ende, Handschriften, Briefe, Bücher, Bilder und Erinnerungsstücke nach 
draußen ins Freie gebracht. Mit eigens hergestellten Vitrinen gestalten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dann ihr eigenes Literaturmuseum. 
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Wandlungszonen: Zeitschriften und Öffentlichkeit 1945 bis 1969 
18.–19.3.2021, Archivgebäude, Tagungsbereich 
 
Zeitschriften, insbesondere Kulturzeitschriften, die sich zwischen Kunst, Wissenschaft und 
Politik bewegen, haben bei der Gestaltung von Öffentlichkeit in Europa und darüber hinaus 
schon immer eine entscheidende Rolle gespielt. Von den Broschüren der Aufklärung bis hin 
zu den Theoriezeitschriften der 1960er-Jahre und den Zines von Underground und Punk war 
das Journalmachen eine wichtige Kulturtechnik, die die Art und Weise, wie wir 
argumentieren, erzählen, schreiben und denken, stark beeinflusst hat. In einer Zeit, in der 
Zeitschriften und Presse erneut zum umkämpften Gegenstand werden, wird es umso 
wichtiger, die Frage nach der Rolle, die Zeitschriften für eine kritische Öffentlichkeit 
spielen (können), in den Fokus zu rücken. Ausgehend von den zahlreichen 
Redaktionsarchiven im DLA Marbach – neben dem Archiv der Wandlung die Archive von 
Zeitschriften wie Merkur, Der Ruf oder Alternative und Nachlässe von Herausgebern wie 
Dolf Sternberger, Joachim Moras, Hans Paeschke oder Curt Vinz – erlaubt ein Blick hinter 
die historischen Kulissen, Zeitschriften als Orte der Reflexion und der Zirkulation von Ideen 
zu begreifen. Mit Rainer M.E. Jacobi, Gunilla Eschenbach, Moritz Neuffer, Barbara Picht, 
Roman Yos, Pavel Zajas u. a. 
 
In Verbindung mit dem Arbeitskreis kulturwissenschaftliche Zeitschriftenforschung und 
dem Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin (ZfL). Gefördert durch die 
Wüstenrot Stiftung. 
 
Ursprünglich geplant am 18. und 19. Juni 2020. 
 
Literatursommer Digital 
„Wer bloß an meiner Pflanze riecht, der kennt sie nicht, und wer sie pflückt, bloß, um daran 
zu lernen, kennt sie auch nicht“, schreibt Hölderlin im Vorwort seines Romans „Hyperion“. 
Der am 28. Juni geplante Literatursommer findet digital auf dem YouTube-Kanal der 
Literaturmuseen Marbach statt: Der Lyriker Nico Bleutge stellt Hölderlins Pflanzen vor, die 
Tänzerin und Choreographin Louise Wagner steckt mit Katharina Mewes Räume für 
Hölderlins Gedichte ab. 
Alle geplanten Veranstaltungen und das Diotima Quartett werden in Kooperation mit den  
Schlossfestspielen im Juni 2021 nachgeholt. 
Gefördert im Rahmen des Literatursommers 2020 – Eine Veranstaltungsreihe der Baden-
Württemberg Stiftung. 
 
Literature in the Nobel Era: Comparative, theoretical, and archival approaches to the 
Nobel Prize in Literature. Internationales Symposium 
25–28.8.2021, Deutsches Literaturarchiv Marbach 
 
In 1895, Alfred Nobel famously signed his last will and testament, establishing that most of 
his fortune should be used to fund a series of prizes, including the Nobel Prize in Literature. 
Since 1901 the Literature Prize has been awarded to a total of 116 individuals writing in 25 
languages. 
The study of the Nobel Prize raises a number of methodological questions. How does one 
approach a subject of such complexity? How does one account for its international and 
increasingly global scope? The impact of the Nobel Prize seems ultimately to hinge on the 
significance of certain authors and their works. To what degree does the Nobel Prize mark a 
turning point in the careers of its laureates or even just such authors who have been publicly 
associated with it? And vice versa, how does this group of Nobel authors retroactively shape 
the image of the award? The question of authorship in the Nobel era seems to be a natural 
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starting point in determining the impact of the award. Yet at the same time, it seems fair to 
assume that “Nobel Prize effects” may take various forms and also involve the very 
conditions under which literature is written, published, translated, traded with, and read. For 
this reason, we have opted for an interdisciplinary, comparative, and theoretically founded 
approach to the Nobel Prize in Literature. Taking the collections of the German Literature 
Archive and the Swedish Academy as a starting point, we also wish to explore how an 
archival perspective can enrich the historical, critical, and theoretical inquiry into this 
award. 
The international symposium will bring together scholars in the fields of comparative 
literature and cultural studies, translation studies, sociology, book history and economic 
history, as well as other areas relevant to the study of the Nobel Prize in Literature. The 
main goal is to combine critical and archival research with theoretical and methodological 
reflection, to inaugurate a global network of Nobel Prize scholarship, and to spark 
innovative collaboration across disciplines. 
Gefördert durch die Fritz Thyssen Stiftung und die Schwedische Akademie. 
 
In Verbindung mit: Universität Bielefeld, Deutschland / Linköping Universität, Schweden / 
Schwedische Akademie, Stockholm, Schweden 
 
Die Konferenzsprache ist Englisch. Ursprünglich geplant vom 26. bis 29. August 2020. 
 
4. Vorträge & Lesungen 
 
Leider mussten wegen Covid19 fast alle Veranstaltungen abgesagt werden. 
 
Virtuelles Gespräch mit Stefan Litt, Sandra Richter und Anna Kinder 
14.7.2020, 18:00 Uhr, Online-Event 
 
Stefan Litt, Humanities Curator der National Library of Israel (NLI), Sandra Richter, 
Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach (DLA), und Anna Kinder, Leiterin des 
Forschungsreferats des DLA, stellen eine neue Website zum Archiv von Else Lasker-
Schüler in einem virtuellen Gespräch vor und erläutern ihre zukünftige Zusammenarbeit. 
 
5. Publikationen 
 
MM 169.170 | Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie. Hrsg. von Heike Gfrereis. 
336 Seiten, 132 farb. Abb. Fadengeheftete Broschur mit SU. 2020. ISBN 978-3-944469-50-
8. 
 
Hölderlin 2020. Das Jubiläumsjahr. Programm. Hrsg. von Thomas Schmidt im Auftrag 
der Deutschen Schillergesellschaft. 288 Seiten, zahlreiche farb. Abb. Fadengeheftet. 2020. 
ISBN 978-3-944469-51-5. 
 
SP 119 | Dietrich Leube: Schubart in Geislingen. 16 Seiten, zahlreiche Abb. Geheftet. 
2020. ISBN 978-3-944469-45-4. 
 
Alle Publikationen: http://www.dla-marbach.de 
Das Programmheft können Sie hier als PDF herunterladen:  
https://teamwork.dla-marbach.de/s/XN8nQeesTLXezi5 
 


