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eine stattliche auffahrt, imposantes gebäude hin-

ter riesigen Bäumen, repräsentatives treppenhaus, 

knirschendes Parkett, stuck, türmchen und ar-

kaden, und dann der wunderschöne, »englische« 

ausblick hinab zum see – es gehört wohl zu den 

Pointen dieser stadt, dass der geist der nach-

kriegsmoderne anfang der sechziger Jahre im 

schmucken ambiente einer abgewohnten grün-

derzeitvilla heimisch wurde. walter Höllerer hatte 

im kargen west-Berlin der frühen mauerjahre die 

ansteckende vision einer künstlerischen Produkti-

onsstätte für autoren, theater- und filmemacher 

entwickelt, ein Haus für sprache und Literatur im 

technischen zeitalter. die entdeckung eines leer 

stehenden terrassenhotels in schönster wann-

seelage unweit der s-Bahn erwies sich dabei als 

glücksfall, denn als gästehaus war es genauso 

geeignet wie für ein autorentreffen oder das eine 

oder andere veranstalterische experiment. 

S-Bahn nach Arkadien

das »Literarische Colloquium Berlin« (LCB), 1963 

mit fördergeldern der ford foundation gegründet 

und getragen vom Berliner senat, wurde rasch 

zum kristallisationspunkt internationaler Begeg-

nungen und zur Bühne für die diskussion mit 

dem Publikum. tagungen der gruppe 47, die san 

francisco Poets, ein- und ausziehende theater-

gruppen, schriftsteller aus ost und west füllten 

das Haus mit Leben, haben die spuren gelegt 

zum Literaturbetrieb, wie wir ihn heute kennen.

fünfzig Jahre inmitten der Literatur: das Litera-

rische Colloquium Berlin hat seine rolle immer 

wieder neu finden und interpretieren müssen. als 

veranstaltungsforum und gästehaus, werkstatt 

und talentschmiede für autoren und übersetzer 

spielt es heute eine bedeutende rolle. mit seiner 

traditionsreichen zeitschrift »sprache im techni-

schen zeitalter«, seinen internetprojekten und 

förderprogrammen hat es die roten fäden der 

anfänge in die gegenwart weitergesponnen. das 

LCB ist ein ort der lebendigen auseinanderset-

zung mit Literatur, eine institution mit internatio-

naler ausstrahlung.

 

»Das Colloquium, vom Ausland aus gesehen, ist ein 
unersetzliches Beispiel, eine leuchtende Insel.« 

PauL nizon
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wenn das Literarische Colloquium heute zusam-

men mit der gruppe 47 als keimzelle des moder-

nen deutschen Literaturbetriebs beschrieben wird, 

dann vor allem wegen seiner öffentlichen veran-

staltungen. Höllerers »Literatur im technischen 

zeitalter«, jene Lesungs- und diskussionsreihe mit 

autoren wie Heimito von doderer, nathalie sar-

raute, John dos Passos und ingeborg Bachmann 

traf den nerv der zeit und steht am Beginn einer 

entwicklung, die die literarische diskussion zum 

öffentlichen ereignis machte. 

Eine Bühne für die Literatur

auch heute kommen autoren und ihre Leser im 

LCB zueinander, reflektieren kritiker und mode-

ratoren gelesene texte, ist man dem Literarischen 

auf der spur. thematische reihen, neuerschei-

nungen, das »studio LCB« mit seiner weltweiten 

reichweite, Lesungen im intimen rahmen, aber 

auch festlich und bunt wie beim alljährlichen 

sommerfest oder bei unserer gartenmesse »klei-

ne verlage am großen wannsee« – öffentliche 

veranstaltungen machen das Literarische Collo-

quium zur Bühne für das gespräch über Literatur. 

auf www.lesungen.net sind viele veranstaltungen 

mittlerweile auch nachhörbar.

Bret easton eLLis und denis sCHeCk
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»Man hat es mit der Creme des deutschen Literaturpublikums zu tun.« 

ingeBorg Harms, die zeit
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Heiner müLLer und waLter HöLLerer

antonio taBuCCHi und maike aLBatH

miCHaeL Lentz Liest vor.

iLse aiCHinger

a. L. kennedy und BernHard roBBen



das LCB wurde von Beginn an als internationale 

unternehmung konzipiert. walter Höllerer, der 

»begnadete menschensammler, anzünder von 

talenten, anstifter zur gegenwart« (a. muschg) 

machte das Haus unweit der schlagbäume des 

kalten krieges zum ort der Begegnung von ost 

und west, zu einem treffpunkt von schriftstellern 

und filmemachern unterschiedlichster Herkunft 

und temperamente. diese traditionen wirken 

fort, auch wenn die politischen konstellationen 

heute andere sind. die kontakte des LCB zu den 

Literaturszenen in mittel- und osteuropa sind seit 

den neunziger Jahren besonders eng. 

Mit der Welt im Austausch

Heutige erkundungen führen nach China und 

indien, alte Bande reichen in die usa. Partner 

aus aller welt schätzen das LCB als vermittler 

deutschsprachiger gegenwartsliteratur in Pro-

jektreihen wie »verlagsmetropolen« oder »die 

vielfalt des deutschen«. Jedes Jahr treffen sich die 

übersetzer deutscher Literatur aus aller welt im 

LCB, knüpfen kontakt zu autoren, kritikern und 

verlegern dieser stadt. Berlin als attraktiver freiha-

fen der künste – auch das LCB profitiert davon, es 

ist selbst ein magnet auf dem gravitationsfeld der 

Literatur. 

JuditH sCHaLansky und BenJamin stein in HeLsinki, 2010

06

»Hier entstand in ungezählten Begegnungen etwas, was Goethe 
›Weltliteratur‹ nannte: ein Netzwerk von Wahrnehmung und 
Anerkennung des anderen als Gleichberechtigten.« 

adoLf musCHg
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zu gast in L’viv, 2006

CHinua aCHeBe, 1988

woCHe der koreanisCHen Literatur, 1992



das werkstattgespräch unter schriftstellern 

hat eine lange, bei der gruppe 47 beginnende 

tradition am sandwerder 5. »romananfänge«, 

»sog und suggestion«, »die gegenwart mit-

schreiben?« – die heutigen autorentreffen beim 

»tunnel über der spree« haben in der regel einen 

thematischen ausgangspunkt, gehen dann über 

in die diskussion neuer, unpublizierter texte. 

keine scheu vor dem handwerklichen detail 

zeigen auch die Lesungen und werkstattgesprä-

che zum alfred-döblin-Preis, jener initiative von 

günter grass, die autoren bei der vollendung 

eines manuskripts unterstützt. Colloquien über 

Lyrikkritik, tagungen zu »Poesie und großstadt«, 

zur »Poetik des experiments« oder den »kulturen 

des Lesens« verbinden Literatur, kritik und Phi-

lologie, machen das LCB zum reflexionsraum für 

die zeitgenössische Literatur.
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»Wenn neben der Akademie eine Institution das literarische Leben dreier 
Generationen beeinflusst hat, dann war es ohne jeden Abstrich das Literarische 
Colloquium Berlin. Wer an dieser Feststellung zweifelt, der mag sich bei den 
in aller Welt lebenden Schriftstellern, Übersetzern und Zuhörern eine andere 
Meinung holen. Er wird keinen finden, der Am Sandwerder nicht etwas 
für seine literarische Bildung Bedeutsames gefunden hat.« 

miCHaeL krüger

Reflexionsraum
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tagung der gruPPe 47, 1965

sCHriftsteLLertreffen »ein tunneL üBer der sPree«, 2009



die Prosawerkstatt 1963/64 mit ihrem gemein-

schaftsroman »das gästehaus« (und Bewohnern 

wie Hubert fichte, Hermann Peter Piwitt, Hans 

Christoph Buch, Peter Bichsel und elfriede gerstl) 

machte den anfang, es folgten werkstätten zum 

dramenschreiben, später auch für Hörspielauto-

ren und übersetzer. die »neue« Prosawerkstatt 

nahm 1997 ihren anfang und wurde beflügelt 

von einer vielzahl von erfolgen: georg klein und 

Judith Hermann, inka Parei und sherko fatah, 

rainer merkel und david wagner, zsuzsa Bánk 

und thomas von steinaecker und viele andere 

zählten zu den teilnehmern. Parallel dazu beleben 

übersetzer fremdsprachiger Literatur ins deut-

sche die Herbstwochenenden im Colloquium. die 

übersetzerwerkstatt des LCB gilt als vorzeigepro-

jekt einer praxisnahen, am deutschen als Litera-

tursprache orientierten übersetzerfortbildung.

das LCB »möchte für junge schriftsteller etwa 

die aufgaben erfüllen, die seit jeher einer mu-

sikhochschule für angehende musiker und einer 

kunstakademie für werdende bildende künstler 

zufallen. wir glauben beileibe nicht, daß man mit 

dem einpauken von regeln talent ersetzen oder 

genie züchten kann, aber wir hoffen, daß man 

durch intensive arbeit mit schriftstellern begabten 

und interessierten jungen menschen anregungen, 

und möglicherweise sogar anleitungen für ihre 

schriftstellerische entwicklung vermitteln kann.« 

schon diese 1963 an nicolas Born adressierte 

einladung formuliert die ambition des LCB, au-

toren gerade am anfang ihrer schriftstellerischen 

entwicklung durch kritische Begleitung zu fördern. 
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Talentschmiede

»Die Sagrada Família unter den Werkstätten.« 

Larissa BoeHning 

üBer die Prosawerkstatt des LCB
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ProsasCHreiBen, 1963

autorenwerkstatt Prosa, 2001



»sollte man nicht die übersetzung einmal ver-

suchsweise als eine eigene literarische gattung 

auffassen?« ein kluger gedanke, 1966 von 

friedhelm kemp auf der ersten übersetzertagung 

im LCB ausgesprochen. die reihe »ein gedicht 

und sein autor« bot den anlass für eingehende 

erörterungen in diese richtung, und sie fielen 

in eine zeit, als sich die übersetzerszene in 

deutschland zu formieren begann. wegen seiner 

internationalen ausrichtung ist das übersetzungs-

thema seit je virulent im LCB. übersetzer spielen 

eine stetig wachsende rolle in den Programmen: 

werkstätten, seminare, deutsch-Polnische und 

deutsch-arabische workshops, symposien wie 

»im Bergwerk der sprache« haben diskussionen 

über die geschichte der deutschen Literaturspra-

che angestoßen, spielräume und elemente der 

übersetzungskunst ausgelotet und dabei den 

sinn der literarischen öffentlichkeit geschärft für 

die spezifik übersetzter texte. 

mit der gründung des deutschen übersetzer-

fonds ist das LCB seit 1997 sitz einer bundesweit 

agierenden institution, die sich allein der för-

derung der übersetzungskunst widmet. dazu-

gekommen sind seit 2000 zahlreiche initiativen 

zur förderung der übersetzer deutschsprachiger 

Literatur aus aller welt. die »sommerakademie« 

im august und das internationale übersetzertref-

fen im märz, dazu die aufenthaltsstipendien der 

s. fischer stiftung und der robert Bosch stiftung 

haben das LCB über die Jahre zum zentrum für 

die internationale vermittlung deutscher Literatur 

gemacht.

»Wichtig ist es nicht, dem Volk aufs Maul zu schauen (…)-: 
wichtig ist, sich selber aufs Maul zu schauen.« 

kLaus reiCHert Bei der LCB-üBersetzertagung 1966
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Im Bergwerk der Sprache: Übersetzer
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yves Bonnefoy und friedHeLm kemP

HinriCH sCHmidt-HenkeL und georges-artHur goLdsCHmidt

worksHoP mit Jenny erPenBeCk und iHren üBersetzern

wei tang und Liaoyu Huang 

Beim internationaLen üBersetzertreffen
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»Manchmal verließ ich spätabends mein Zimmer und ging in das verlassene 
Erdgeschoss hinunter. Beim Knarren des Holzbodens traten die bleichen 
Umrisse der Gestalten auf den Fotos aus den Wänden hervor. Ich machte kein 
Licht. So unauffällig wie möglich bahnte ich mir einen Weg durch den leeren 
Saal. Ich fand immer einen Stuhl am Fenster und lauschte den Geschichten, die 
mir die dichtgedrängten Geister der Schriftsteller, jeder seinen unendlichen 
Monolog vor sich hinbrummend, diese Nacht anzudrehen versuchten.« 

aLeš šteger
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stewart o’nan, zu gast 2009

radka denemarkova, zu gast 2008

miCHaiL sCHisCHkin, zu gast 2009

das LCB mit seinen 11 gästezimmern beherbergt 

die Protagonisten unserer veranstaltungen und 

die stipendiaten – und weiß viele geschichten zu 

erzählen. die einladungspolitik für die längeren 

arbeitsaufenthalte wird im großen und ganzen 

durch stipendienprogramme strukturiert. sti-

pendien des Berliner senats etwa ermöglichen 

seit den achtziger Jahren die einladung junger 

deutschsprachiger autorinnen und autoren für 

mehrere monate – in der regel der Beginn enger 

Beziehungen zur institution und ihren mitar-

beitern. über das auswärtige amt und einzelne 

Partner wie die taiwan Literature foundation 

kommen internationale gäste dazu, ergänzt um 

die übersetzer-stipendiaten der s. fischer stiftung 

und der robert Bosch stiftung. 

das Haus bietet ruhe und anregung zugleich, die 

gelegenheit zum austausch, dazu bequemen an-

schluss an die großstadt. gute voraussetzungen 

für das entstehen von Literatur offenbar – in lite-

rarischen texten, aber auch in selbstzeugnissen 

und Briefen von wolfgang koeppen bis roberto 

Bolaño kann man, manchmal überraschend und 

mit großem zeitlichem abstand, diesen spuren 

nachgehen.

Gästehaus danieL keHLmann, zu gast 2000



das LCB pflegt enge kooperationen mit 

verschiedenen Partnern, die in langjährige 

gemeinschaftsprojekte gemündet sind. zu den 

gemeinsam mit der Leipziger Buchmesse entwi-

ckelten Projekten gehören veranstaltungen wie 

das »autorenspecial«, die »Prosaprognosen« 

und vor allem der seit 2005 in drei kategorien 

vergebene »Preis der Leipziger Buchmesse«. das 

»grenzgänger«-stipendienprogramm der robert 

Bosch stiftung unterstützt autoren bei recher-

chen für grenzüberschreitende Publikationspro-

jekte in den Ländern mittel- und osteuropas 

und nordafrikas. romane wie Herta müllers 

»atemschaukel« oder olga grjasnowas de-

bütroman »der russe ist einer, der Birken liebt«, 

die dokumentarfilme von vadim Jendreyko (»die 

frau mit den 5 elefanten«) und Jakob Preuss 

(»the other Chelsea«), die fotoarbeiten von 

frank gaudlitz (»warten auf europa«) und an-

drea diefenbach (»Land ohne eltern«) erhielten 

dadurch entscheidende impulse. im LCB laufen 

hierfür die organisatorischen fäden zusammen: 

Beratung der Bewerber, Jurysitzungen, förderung 

von »grenzgänger«-veranstaltungen.  

die kooperationen mit dem auswärtigen amt 

ermöglichen die vermittlung deutscher Literatur 

weltweit – durch Projekte wie die »verlagsmetro-

polen« und die »sommerakademie«, neuerdings 

auch durch initiativen in China. die organisation 

des deutsch-italienischen übersetzerpreises legt 

der Beauftragte der Bundesregierung für kultur 

und medien in die obhut des LCB. mit der 

allianz kulturstiftung werden internationale au-

torenbegegnungen wie »european Borderlands«, 

die festivalreihe für junge Literatur aus den 

eu-grenzländern, oder das mittelmeerprojekt 

»das weiße meer« realisiert. eng und stetig 

ist die zusammenarbeit mit der stiftung Pro 

Helvetia und dem Literaturfestival Leukerbad 

bei der Präsentation und übersetzung schweizer 

autoren. stipendienprogramme der s. fischer 

stiftung, des auswärtigen amts und des goethe-

instituts bringen internationale gäste ins Haus. 

ein Langstreckenlauf ist »studio LCB«, die seit 

1990 monatlich im LCB aufgenommene und im 

deutschlandfunk ausgestrahlte Literatursendung.
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Feste Beziehungen

»Die Fragen stellt der Ort.« 

BurkHard sPinnen üBer seine reCHerCHen 

aLs »grenzgänger« in kroatien und Bosnien
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meLinda nadJ aBonJi, grenzgängerLesung 2010

david wagner, Preisträger 2013

oLga grJasnowa, grenzgängertag 2012



die eingeweihten nennen sie kurz: spr.i.t.z. 

(mit oder ohne abkürzungspunkte). aber die 

Beschäftigung mit »sprache im technischen 

zeitalter«, so sperrig der titel in seiner Langform 

auch klingt, ist heute so notwendig wie 1961, als 

walter Höllerer ihn erfand: in unserer von technik 

bestimmten gegenwart prägen die informations- 

und kommunikationsmedien alle Bereiche des 

Lebens immer stärker, werden immer wichtiger, 

unvermeidbar. aneignung von wirklichkeit ist 

aneignung von sprache. 

»Die Zeitschrift bewahrt die Kultur der literarischen Diskussion 
und öffnet ihre Tür zugleich weit für junge Autorinnen 
und Autoren einer neuen Generation.« 

aus der Begründung für den Hermann-Hesse-Preis 2006

die zeitschrift »sprache im technischen zeitalter« 

kann ihrem anspruch daher – auch in der Litera-

tur – nur genügen, wenn sie empfindlich auf die 

sprach- und wirklichkeitsprobleme reagiert. da-

bei bleiben die aktuelle Literatur, ob deutschspra-

chig oder international, und ihre diskussion in der 

Literaturwissenschaft weiterhin der wesentliche 

Bestandteil jeder einzelnen ausgabe. die »spritz« 

wird von norbert miller und Joachim sartorius 

herausgegeben und erscheint vierteljährlich.

18

Sprache im technischen Zeitalter
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111 | 1989

148 | 1998

1 | 1961 205 | 2013



lcb.de – eine einprägsame webadresse hat das 

LCB schon lange, die möglichkeiten des internets 

aber gaben den anstoß zu weitergehenden 

initiativen. der Literaturport, gemeinsam mit dem 

Brandenburgischen Literaturbüro aus der taufe 

gehoben, ging 2006 an den start. der Literatur-

hafen im internet bietet unter literaturport.de ein 

gegenwarts-autorenlexikon (aktuell einträge von 

1.200 schriftstellern aus deutschland, österreich 

und der schweiz, von diesen selbst verfasst), ein 

archiv der Literaturlandschaft Berlin-Brandenburg, 

einen navigator durch die Preise und stipendien-

angebote im Literaturbereich, über 500 Hörpro-

ben aus aktueller Literatur sowie einen kalender 

für literarische veranstaltungen in Berlin und 

umgebung. in der rubrik »Literatouren« laden 

schriftsteller aus Berlin, Brandenburg und dem 

ruhrgebiet zu spaziergängen durch ihre region 

in text, Bild und ton ein. 2008 wurde das Portal 

mit dem grimme online award ausgezeichnet. 

seit 2011 ist lesungen.net online – das onlinepor-

tal zum tonarchiv des LCB und anderer veranstal-

ter wie den Literaturhäusern in Basel und wien. 

unzählige tonaufnahmen mit wortschätzen 

von günter grass, richard ford, oskar Pastior, 

Christa wolf, salman rushdie, ilse aichinger, 

thomas kling, max frisch oder martin walser 

werden seither digitalisiert und auf der website 

abrufbar gemacht – ein Literaturarchiv zum 

nachhören, ermöglicht durch die unterstützung 

der kulturstiftung des Bundes, des Beauftragten 

der Bundesregierung für kultur und medien 

sowie die s. fischer stiftung. die übersetzer 

deutscher Literatur aus aller welt sind auf www.

uebersetzercolloquium.de miteinander vernetzt – 

mit informationen über stipendien und weiterbil-

dungen, einem integrierten übersetzerverzeichnis 

und einem gut genutzten e-mailforum.

20

Schnittstellen – das LCB im digitalen Zeitalter

»Der ›Literaturport‹ bietet Schriftstellerinnen und Schriftstellern einen kleinen, 
aber komfortabel ausgestatteten Liegeplatz im Web und öffnet deren Werke 
zugleich auf unkonventionelle Weise für interessierte Leser. Hier gelingt es, 
eine fokussierte, webgerecht konzipierte Schnittstelle zwischen Autoren und 
Lesern zu schaffen, von der beide Seiten gleichermaßen profitieren.« 

aus der JuryBegründung zum grimme onLine award 2008

Literarisches coLLoquium BerLin

50 Jahre inmitten der Literatur
aus der Literatour von tiLman rammstedt

aus der Literatour von JuditH Hermann

aus der Literatour von Bas BöttCHer

aus der Literatour von JuLia franCk



zu Beginn der 1880er Jahre erwirbt Baurat 

robert guthmann, zementfabrikant und Besitzer 

eines kalksteinwerks, das seegrundstück in der 

villenkolonie wannsee und lässt von den archi-

tekten kayser & von groszheim 1885 eine villa 

errichten – den backsteinernen wunschtraum der 

gründerzeit. nach dem tode guthmanns 1924 

vermietet dessen enkel und erbe, Hans georg 

von morgen – er selbst bewohnt wohl u.a. das 

»turmzimmer« – teile des Hauses an den Bankier 

dr. ernst goldschmidt, einen vetter der mutter 

Carl zuckmayers. der dramatiker schreibt in 

diesem »schloß am wannsee«, wie er es nannte, 

im sommer 1925 seinen »fröhlichen weinberg«. 

später zieht der industrielle ernst Possel ein – für 

wenige Jahre nur, denn er steht den nazis fern 

und verlässt deutschland 1938. 1934 kauft Prof. 

Paul otto rosin (1890-1967) das anwesen, der 

1935 nach england emigriert und enteignet wird 

(und das Haus nach einem rückerstattungsver-

fahren 1953 zurückerhält). 

in den folgenden Jahren wechseln die eigentümer 

in rascher folge, 1942 wird der »kriegsfiskus« 

als eigentümer ins grundbuch eingetragen. das 

Haus wird bis zum kriegsende von der reichs-

marine genutzt. in dieser zeit ist das ehemalige 

garten-atrium überdacht worden; dabei ist der 

heutige veranstaltungsraum entstanden. 1945 

nehmen zunächst amerikanische militärs quartier 

am sandwerder 5, schon bald danach öffnet das 

»Casino-Hotel am wannsee« seine Pforten. als 

prominenter gast wohnt anna seghers, zurück 

aus dem mexikanischen exil, 1947 für einige mo-

nate im »Casino«. der Hotelbetrieb – Postkarten 

aus den fünfziger Jahren zeigen, dass auch das 

angrenzende Haus am sandwerder 3 mitbewirt-

schaftet wurde – scheint im Lauf der Jahre immer 

schlechter gelaufen zu sein; die eigentümerin 

verkauft das anwesen 1960 an das Land Berlin. 

das etwas verwohnte gebäude wird in den 

Jahren danach wieder hergerichtet. 1962 tagt die 

gruppe 47 im »alten Casino«, 1963 schließlich 

wird das Haus zum gründungsort und sitz des 

Literarischen Colloquiums.

22

Das Haus und seine Bewohner – die Vorgeschichte

»Küche und Keller waren vorzüglich, die Zigarren 
standen offen zum Gebrauch, und mein Gastgeber war 
ein reizender Mensch, der außerdem jeden Morgen 
in die Stadt fuhr und erst gegen Abend zurückkam.« 

CarL zuCkmayer
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Casino-HoteL am wannsee, seeterasse
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Ein Ort zum Tagen und Empfangen

Literarisches coLLoquium BerLin

zum Jubiläum im mai 2013 geben wir unter dem titel »s-Bahn nach arkadien. das Literarische Colloquium Berlin in 
wort und Bild« im verlag matthes & seitz Berlin einen von Judith schalansky gestalteten Band heraus, der neben einem 
großen fototeil ein wörterbuch des LCB und des Literaturbetriebs enthält, zu dem viele autoren und übersetzer beige-
tragen haben. die vorliegende Broschüre enthält wie der Jubiläumsband zahlreiche fotos von tobias Bohm sowie von 
renate von mangoldt, die das LCB ab 1964 fotografisch begleitet hat. eine werkschau ihrer arbeiten aus 50 Jahren ist 
soeben im steidl verlag erschienen (renate von mangoldt: »autoren, fotografien 1963-2012«; 544 seiten, 38 euro).

Bildnachweis: renate von mangoldt: s. 04 (ellis/scheck, aichinger, Lentz, müller/Höllerer); s. 06 (koreaner, achebe); 
s. 08 (gruppe 47); s. 10 (Prosaschreiben, autorenwerkstatt); s. 12 (Bonnefoy/kemp); tobias Bohm: alle ansichten von 
Haus und garten; s. 04 (tabucchi/albath, kennedy/robben); s. 08 (tunnel über der spree); s. 12 (erpenbeck, schmidt-
Henkel/goldschmidt, tang/Huang); s. 14 (schischkin, denemarkova, kehlmann, o’nan), s. 16 (nadj abonji, grjasnowa, 
wagner); s. 20 (rammstedt, franck, Hermann, Böttcher); Jürgen Jakob Becker: s. 06 (schalansky/stein); zu gast in 
L´viv (s. 06) und Casino-Hotel (s. 22): fotograf/in unbekannt

der kursive text auf s. 13 ist zitiert aus aleš šteger: Preußenpark. Berliner skizzen. 
aus dem slowenischen von ann Catrin apstein-müller. suhrkamp verlag 2009

text: Jürgen Jakob Becker; gestaltung: steffen kalauch; druck: druckerei Javitz, Berlin

alle rechte vorbehalten. © Literarisches Colloquium Berlin; stand: mai 2013; www.lcb.de
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