
Waller Höllerer

Hier wo die Welt anfing
Sulzbach-Rosenberg, Treffpunkt der Autoren, Haus der Briefe, Bilder und Geschichten

Sulzbach, ehem. Adelsgeschlecht im bayer. Nordgau,
Stammvater ist Berengar, 1083 Graf im südwestl. Nord
gau ... Sulzbach-Rosenberg: Stadt im Kreis Amberg
Sulzbach, Bayern, am Rande der Fränk. Alb, 18.500 Ein
wohner, Altstadt mit Pfarrkirche (14.,15. Jh.) Rathaus (um
1400), Schloß. Eisen- und Stahlindustrie (Maximilianshüt
te) - 1934 wurden Sulzbach und Rosenberg vereinigt.
So sagt das Lexikon. Eine Zahl ist zu verbessern: 20.400
Einwohner hat Sulzbach-Rosenberg zur Zeit, 1994. Ein
Datum ist nachzutragen: 1974 hatte die Stadt ihre 950
Jahrfeier.
Was aber hat Sulzbach-Rosenberg mit der Gegenwarts
literatu r zu tun?
In Sulzbach-Rosenberg gibt es das Literaturarchiv für
Gegenwartsliteratur. Es hat seinen Sitz im ehemal igen
Amtsgericht. Das Amtsgericht stand leer, als die Stadt bei
der bayerischen Gebietsreform die meisten ihrer Ämter
an die Nachbarstadt Amberg verloren hatte. "Amtsschim
mel raus, Pegasus rein", diesen Satz erfand ich bei einem
Gespräch mit Oswald Heimbucher. Eine Art Nenbutsu
war das, so etwa wie ein Zauber- und Meditationsspruch.
Abe r das Amtsgericht umzuwandeln in das, was es jetzt
ist, war dann doch mit vielen Mühen verbunden.
Ein reger Austausch fand zwischen Sulzbach-Rosenberg
und Berlin statt. Die Stadtväter von Sulzbach-Rosenberg
kamen in das Haus des Literarischen Colloquiums Berlin
am Wannsee, von mir eingeladen, um sich dort mit Kul
turstadträten versch iedener Berliner Bezirke zusammen
zusetzen und Erfahrungen und Pläne auszutauschen.
Dieses Haus am Wannsee gefiel ihnen. Es hat einen gro
ßen Garten am See, hat Gästezimmer, einen Veranstal
tungssaal, ein Film- und Tonstudio, eine Verlagsabtei-

lung für Bücher und Zeitschriften, ein Fotostudio, ein
Filmarchiv und viel Gastfreundlichkeit für Autoren aus al
ler Welt. Wir sprachen über Möglichkeiten, eine für die
oberpfälzische Region angemessene, allen Bewohnern
dort offene Einrichtung zu schaffen, wir wollten Verbin
dungen herstellen und behilflich sein mit Gegenständen
aus dem weithin bekannten Wannsee-Haus. Diese Ge
spräche verliefen gut, und es blieb nicht bei diesen ersten
guten Vorsätzen. Es gab ein erfreuliches Hin und Her von
Besuchen. Besonders war jetzt die junge Generation am
Zug, z. B. die Schultheatergruppe des Sulzbacher Gym
nasiums, begeisterte und begabte Bühnen- und Berlin
entdecker. Sie wohnten mit ihrem ausgezeichneten Re
gisseur Winnie Steinl im Wannsee-Haus, spielten ihre
Stücke in Berlin, kamen immer wieder und holten sich
Preise im Jugendtheater-Wettbewerb.
Mitarbeiter des Literarischen Colloquiums Berlin mach
ten ihren Gegenbesuch in Sulzbach-Rosenberg, kamen
mit mehreren Autoren, und sahen sich das Haus an. Sie
fanden den schönen großen Altbau mitten in der Stadt
geräumig und gut geeignet für die Ideen und Pläne, die
immer mehr Gestalt annahmen. Die Autoren lasen vor ei
nem verständigen Publikum, im Rathaussaal, und unter
den Autoren war auch Michael Hamburger aus London,
einer der besten zeitgenössischen Lyriker, deutsch und
englisch schreibend, und der große Vermittler deutscher
Literatur für England und Amerika, Ubersetzer von Höl
derl in, Goethe, Rilke, Brecht und Paul Celan.
Es gefiel ihnen allen in dieser Stadt. Wir sahen von dem
alten Herzogsschloß, also vom Burgfelsen, weit über das
Birgland, sahen die Bergstadt inmitten der Felder, Wäl
der, der weiten Hügellandschaft, und sahen zugleich bei
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Rosenberg die Maxhütte liegen, das Eisenhüttenwerk mit
Hochöfen, Stahlwerk, den großen Schlackenberg. Indu
strie dort und historische Bauten hier. Noch ist der Fels
vorsprung auffindbar, wo der Sulzbacher Verleger J. E.
Seidel sein Pantheon für Autoren und Freunde errichtet
hatte am Beginn des vorigen Jahrhunderts. Das war ein
bayrisch-römischer Rundtempel mit Pallas Athene auf
der großen runden Kuppel, den Speer in der Hand, 
sie schaute nach Nürnberg zu. Im Rundtempel waren die
Büsten der protestantischen und katholischen Theolo
gen, von Philosophen, Medizinern, Geschichtensamm
lern, Sulzbacher Kalendermachern, und mitten unter ih
nen der Verleger selber, der das Schloß gekauft hatte,
J. E. Seidel. Mehr in der nördlichen Richtung, mitten im al
ten Erzbergwerksgelände, liegt der Judenfriedhof. Wir
fuhren hin und ich zeigte ihn den Gästen. Als Kind warfür
mich der Friedhof mit den alten Steinen und Inschriften
der geheimnisvollste Ort der Stadt. Er ist es bis heute
noch. Den Besuchern gefiel Sulzbach. Daß es einem hier
gefällt, ist kein Wunder. Das ist eine einladende Stadt ge
blieben, eine freundliche Gegend mit aufgeweckten Leu
ten. Und: "Niemand kann mir nachweisen, daß Sulzbach
Rosenberg nicht der Mittelpunkt der Welt ist."
Bevor nach mehreren solchen Sondierungen das Litera
turarchiv Sulzbach-Rosenberg vom 4. bis 27. November
1977 mit einem dreiwöchigen Programm eröffnet wurde,
wurden aus einem Schuppen am Wannsee-Haus alle
möglichen Utensilien in einem gut verschließbaren, aus
Sulzbach stammenden Transportwagen verladen, die für
die Ausstellungsräume im künftigen Literaturarchiv be
stimmt waren. Das waren z. B. Foto-Friese von einem Ber
liner "Akzente"-Jubiläumsfest, als Collagen: .Akzente"
Autorenköpfe saßen auf Rümpfen in ungewohnt feierli
cher Bekleidung. Einige Rümpfe waren ohne Kopf: dieser
freibleibende Platz sollte offen sein für die Köpfe kom
mender Autoren. Die Zeitschrift "Akzente", deren Vorbe
reitung ich 1953 mit Günter Eich begonnen hatte, und die
ich seit 1954 mit Hans Bender als Mitherausgeber her
ausgab, ging immer auf Neuentdeckungen aus. Das war
auf dem Fries angedeutet. In Sulzbach sollte dieses Prin
zip sich weiter bewähren.
Der Sulzbacher Transportwagen fuhr dann vom Wann
see noch zum Atelier des Berliner Skulptureurs, Zeich
ners und "Schlichtheitsdichters", des Berliner Malerpoe
ten Heinz Otterson in Alt-Charlottenburg. Er hatte ver-
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sprochen, seine viel beachteten Eisen- und Stahlplasti
ken zur Eröffnung nach Sulzbach mitzubringen. Der Wa
gen mit diesen "Eulen für Athen", wie Otterson den Wa
gen-Inhalt benannte, wurde gut verschlossen, er sollte ja
für diese Autobahnfahrt auf der Transit-Strecke durch die
DDR vorschriftsmäßig alles verwahrt halten. Die Kunst
machte seltsam klirrende Geräusche im Wagenbauch.
Ein diensteifriger DDR-Grenzpolizist fragte bei der Kon
trolle, was da drinnen sei. "Kunstwerke", sagte der neben
dem Fahrer sitzende Gerd Geismann. Das klang un
glaubwürdig, ja verdächtig, in Grenzpolizei-Ohren. Er
durchsuchte den Wagen nach Waffen, fand aber Schrott
Rocker auf Phantasiefahrzeugen, klirrende Ritter von der
traurigen Gestalt, Don Quichotte-Figuren.
So fings an mit der Veränderung des Amtsgerichts in ein
Haus der Autoren, Bücher, Bilder und Geschichten;
Handwerker des städtischen Bauhofs halfen sachkundig
beim Vorbereiten der Ausstellungsräume, die Foto-,
Film-, Ton- und Buchspezialisten aus Berlin arbeiteten
mit den Mitgliedern des Literaturarchiv e. V. zusammen,
um auf weißen Kartonflächen Bilder, Beschriftungen an
zubringen, bevor die Gäste kamen. Vitrinen wurden mit
Original-Briefen, Manuskripten, Berichten so vielfältig be
stückt, daß wir unsere helle Freude daran hatten, wie jede
Vitrine ein eigenes, komponiertes Bild ergab. Dazu blick
ten Autorinnen und Autoren von den Wänden: Renate
von Mangoldts Sitzfoto-Bilder für die LCB-Reihe, jede
und jeder auf den von ihnen selbst ausgesuchten Sitzge
legenheiten, alle in ihrer eigenen besonderen Haltung
und Gestik. Wie will sich ein Autor vorgestellt sehen? Was
versucht er zu verbergen? Was nach außen zu zeigen?
Wer diese Räume durchwandert, kommt mit seinen Fra
gen den Verfassern der Bücher näher, vergleicht, was er
gelesen hat, oder an Beispielen hier zu lesen bekommt,
mit den Bildern. Vergleicht es bei vielen Blickkontakten,
bei vielen Vergleichsbeobachtungen in den Ausstel
lungsräumen. Er sieht und entdeckt neu Bücher in der
Begegnung mit Autorenporträts, Elias Canetti und Günter
Grass, Heinrich Böll und IIse Aichinger, Max Frisch und
Friederike Mayröcker. Immerhin, diese Buchreihe der
LCB-Editionen des Literarischen Colloquiums mit den
Sitzfotos auf dem Buchdeckel umfaßt 100 Autoren der
Gegenwartsl iteratu r.
Das ist aber nur ein Beispiel aus vielen Besonderheiten:
Der Besucher kann sich die Stimmen der Autoren her-



nussuchen. die er hören will. - Er hört, im Tonarchiv, auch
unbekannte Autoren oder Berichtende aus der Region,
dll) Geschichten erzählen, die nicht im Geschichtsbuch
stehen, Geschichten, die sie innerhalb der Jahrzehnte
dieser zweiten Jahrhunderthälfte erlebten, sie sind hier
loslgehalten worden.
So nahm das Literaturarchiv für die Einweihungstage Ge
statt an. Mit drei Eingeladenen hatte ich eine besondere
.Er öttnunqs't-Vorstellunq besprochen, die auf das ehe
malige Amtsgericht als Ort der Handlung anspielte. Alle
drei verstanden eine Kunst, die zur Kunst für Augen und
Ohren hinzukommt: die Geschmackskunst, die Kunst
des Kochens. Als Liebhaber dieser Kunst nahmen sie
alle drei den Vorschlag, zum Beginn hier im Archiv zu
kochen, gern an.
So kochten sie während der Eröffnungstage: spezielle
Amtsgerichte. Sie lieferten die selbstentworfenen Speise
karten dazu, vielleicht, sagten sie, würden sie auch die
Rezepte verraten. Günter Grass entschied sich für "Pilz
suppe". Herbert Heckmann, damals noch nicht Präsident
der Akademie für Sprache und Dichtung, für ein "Fisch
Gericht", Adolf J. Eichenseer aus Regensburg lud zur
.Oberpfälzischen Kartoffelsuppe" ein. Viele Gäste ka
men : Autoren aus Hamburg, aus Berlin, aus Köln, Saar
brücken, München, Regensburg und Frankfurt, viele Gä
ste aus Sulzbach-Rosenberg selbst, und aus der ober
pfälzischen und fränkischen Region. Grass, hinter einem
riesigen Kochtopf, schöpfte mit seiner Kelle die Pilzsuppe
in die vorgehaltenen Schüsseln und Teller, - die Pilze zur
Suppe hatte ein Stadtrat der CSU in den Wäldern rings
um Sulzbach gesammelt, - und Grass meinte, der Pilz
sammler möge das Gericht doch erst einmal vorkosten. 
Heckmann, im Küchenlook, war von Fischessern umla
gert. - Eichenseers oberpfälzisches Spezialgericht, so,
wie er es zubereitete, sollte die Gäste dazu verführen,
demnächst eine kulinarische Tour durch die so noch
nicht entdeckte Oberpfalz zu wagen.
Die drei Eröffnungwochen waren ein guter Einstand des
Literaturarchivs Sulzbach-Rosenberg: Im Josefshaus
stellten sich u. a. Grass, Ludwig Harig, Karin Kiwus, Mi
chael Krüger und Barbara König dem Publikum im voll
besetzten großen Saal vor. Die Parkplätze reichten nicht
aus bei dieser Versammlung.
Literatur aus der Region, auch Mundartliteratu r, lasen
Fitzgerald Kusz, Eugen Oker, Gerhard Krischker und

Adolf J. Eichenseer.
Im Literaturarchiv und im Rathaussaal sprachen und la
sen Hans Mayer, Fritz J. Raddatz und Hans Bender.
Das Schülertheater des Gymnasiums spielte "Auf hoher
See" des polnischen Autors Slawomir Mrozek in der
Inszenierung von Winfried Steinl, und Friedrich Luft aus
Berlin sprach ein Vorwort zu dieser Aufführung des Exil
Autors.
Das LCB zeigte den Autorenfilm .Denkrnalstorschunq"
von Günter Bruno Fuchs, in dem der Zeichner und Dich
ter als sein eigener Hauptdarsteller durch seinen Film
läuft und Denkmalverdächtiges entdeckt, einiges, das
ihm gefällt, und anderes, dem er die Leviten liest.
Die große Eröffnungsrede zur Ausstellung und zur Eröff
nung des Literaturarchivs hielt, literaturnah und literatur
kundig, der Regierungspräsident der Oberpfalz, Prof. Dr.
Ernst Emmerig.
Vorträge gab es zur Person und der aufsehenerregenden
Wirksamkeit des Sulzbacher Verlegers J. E.Seidel, zu sei
nem Gedenken wurde eine Ausstellung mit den Büsten
aus seinem Pantheon gezeigt. - Des Sulzbacher Gelehr
ten, Politikers und Kirchenlieddichters Christian Knorr
von Rosenroth wurde gedacht. Das Gedicht "Morgen
glanz der Ewigkeit" gehört zu meinen liebsten Gedichten.
Die Eröffnungswochen zeigten, wie Literatur und die an
deren Künste sich ergänzen. "Musik und Texte", - das
war die Gastveranstaltung der Jungen Akademie aus Re
gensburg. - Musik aus der Zeit von J. E. Seidel spielte das
Sulzbach-Rosenberger Kammerorchester, einstudiert
und geleitet von Oswald Heimbucher. Es gab Musik und
Texte der Liedermacher. Jugendmusikgruppen von
Beat- bis Rockmusik. Volksmusik kam aus Sulzbach
selbst und aus der regionalen Nachbarschaft. Kirchen
musik war zum Abschluß zu hören in der Christuskirche:
das Ansbacher Kammerorchester unter Leitung von Jür
gen Peter Schindler, am Sonntag, dem 27. November
1977.
Durch den Einstand und die vielen Gäste gab es eine
breite Publizität für das Literaturarchiv.
Der Grundstock des Literaturarchivs besteht in dem Brief
wechsel, den die Redaktion der Zeitschrift "Akzente" mit
den Autoren führt. Der Briefwechsel zeigt,wie die Heraus
geber versuchen, Autoren zu entdecken, bisher unbe
kannte Autoren zu publizieren zusammen mit bekannten,
die das Profil der Zeitschrift verdeutlichen, und jedes Heft
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so zu gruppieren, daß ein Zusammenhang zwischen
Symposium im Mittelpunkt und der Veröffentlichung von
Gedichten, Prosa, Dialogen entsteht. Er zeigt, wie sie ihre
Erfahrungen untereinander austauschen, wie sie mit dem
Verleger und seinen Bedenken auszukommen suchen,
mit den Lesern in Verbindung stehen und mit den Kriti
kern in Disput geraten, und dies alles in politischen und
wirtschaftlichen Veränderungen, beginnend in der un
mittelbaren Nachkriegszeit mit ihren Vorsätzen und Hoff
nungen der Heimkehrer, sich niemals mehr diesem ver
nichtenden Mißbrauch der Gewalt ein weiteres Mal aus
zuliefern, dem sie entkommen waren, bis in die Zeiten
des Eisernen Vorhangs und des Mauerbaus, in die in Ost
und West turbulenten sechziger Jahre, in die Zeit der be
ginnenden Mauerrisse und des Falls der Mauer.
In den Räumen des Literaturarchivs wird diese zweite
Hälfte unseres Jahrhunderts an vielen Vergleichsbeispie
len wahrnehmbar. Im Raum der "Gruppe 47" kann der
Besucher des Literaturarchivs erkennen, wie diese Auto
ren als Gruppe auftreten konnten, obwohl diese Gruppe
aus einzelnen, individuell sehr verschiedenen "Mitglie
dern" bestand, die zweimal im Jahr, im Frühjahr und
Herbst, manchmal nur einmal, an oft randgelegenen
Orten zusammenkamen.
Die Fotos, alle von Renate von Mangoldt aufgenommen,
zeigen Gruppenaufnahmen einzelner Tagungen und
Einzelaufnahmen von Autoren: da ist die Tagung in Sig
tuna, 1964 in Schweden, eine Tagung, von deres hieß, sie
sei ein "Höhepunkt der Kritik" gewesen. Für die schwedi
sche Literatur habe sich dadurch ein Tor nach Europa
geöffnet. Tagung der "Gruppe 47" in Berlin, November
1965. Blick in den Saal des Literarischen Colloquiums
Berlin, in dem die Tagung stattfand. Es war die einmalige
Gelegenheit für eine ganze Gruppe von DDR-Autoren, zu
einer solchen Tagung nach Berlin (West) zu kommen. Ta
gung der" Gruppe 47" in Princeton,New Jersey1966. Die
se Fahrt der Gruppe in die USA, auf Einladung der Ger
manisten der Universität Princeton, löste den "Streit um
die Gruppe 47" aus. Es war die Zeit des Vietnam-Kriegs
und die Reise in die USA wurde der Gruppe verübelt. Das
Pro und Kontra in und um diese Tagung, die Auseinan
dersetzungen mit den vorgelesenen Texten stehen in
den "Akzenten" und in "Sprache im technischen Zeital
ter": "Kunst und Elend der Schmährede - Zum Streit um
die Gruppe 47", Heft 20/1966. Tagung der" Gruppe 47" in
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der Pulvermühle, 1967, die letzte offizielle Tagung der
"Gruppe 47". Blick auf die "Gruppe 47", im Disput mitein
ander und mit den Studenten, die aus Erlangen zu die
sem Gasthaus an der Wiesent in die Fränkische Schweiz
gekommen waren, um die Versammlung "umzufunktio
nieren".
Zunächst sollte es nicht die letzte Tagung sein. Die "Grup-
pe 47" wollte auf Einladung der Germanisten in Prag
(Prof. Goldstücker) dort im Jahr 1968 ihre Tagung abhal
ten. Das scheiterte. Die Warschauer Paktstaaten mar
schierten mit ihren Panzern ein. Hans Werner Richter be
schloß, die "Gruppe 47" erst wieder zusammenzurufen,
wenn eine Tagung in Prag möglich war. Es gab dann
doch ein paar weitere Zusammenkünfte. Eine führte vier
zig Jahre nach Gründung der "Gruppe 47" nach Sulz
bach-Rosenberg. Hans Werner Richter kam aus Mün
chen, mit Walter Kolbenhoff u. a. und mit Barbara König I
ins Literaturarchiv. Sie lasen dort; die Abschlußveranstal
tung war in Nürnberg.
Nach der politischen "Wende" in Europa wurde die Ta
gung der "Gruppe 47" in Dobiis bei Prag im Mai 1990
möglich. Es wurde eine deutsch-tschechische Tagung;
die tschechischen Autoren diskutierten mit, lasen auch,
Gedichte und Prosa. Auch Vaclav Havel kam an diesem
Wochenende nach Dobfis,
Das Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg war mit einem
Video-Team dabei und filmte während der Diskussionen
und bei dem Empfang von Vaclav Havel.
Dieses historische Datum bedeutete für das Literaturar
chiv eine neue Phase für die Zusammenarbeit mit den
tschechisch-slowakischen Nachbarn. Die offene Grenze
brachte für die Stadt Sulzbach-Rosenberg und für das Li
teraturarchiv eine neue Beweglichkeit. "Macht euch ver
ständlich": am Beginn der neunziger Jahre wurde durch
den Fall alter Grenzen und durch unerwartete neue Gren
zen, deutsch-deutscher wie der nachbarschaftlichen
deutsch-tschechischen und deutsch-slowakischen, ein
Ort der Begegnung, ein zukunftsträchtiger Ort, nötiger
denn je.
Für beides, Begegnung und Blick in die Zukunft, steht
das Zeichen des Welteis. Dieses Ei steht im Mittelpunkt,
im zweiten Stockwerk des Literaturarchivs Sulzbach-Ro
senberg. Die Oberpfalz hat nicht nur, etwas nördlicher,
das tiefste Loch der Erde, es hat hier, in der mittleren
Oberpfalz, das Weltei. Auf seine Art ist es, sieht man es an



mll Sympathie, und nicht zu streng, etwas Schwebendes,
das sich hält. Das Ei, nicht eckig, nicht kantig-hart, nicht
rund - in seiner unregelmäßig ovalen Form schützt es
beharrtich. was sich in ihm regen will. In vielen Geschich
Ion spielt es eine Rolle, in der vom Vogel Roc und seinem
riesigen Ei, das er bewachend umkreist und den zu rei
zen die Seefahrer vermeiden, vom glückbringenden Ei zu
Ostern im Frühjahr bis zu den Welt-Ei-Mythen, die auffor
dern, darüber nachzudenken, was zuerst da war und was
kommen wird. Das Weltei steht hier, als Ze ichen: hier ist
der Mittelpunkt der Welt.
Das Welteifest war am 21. und 22. Mai 1979. Es lasen hier
an diesem Tag: Ludwig Harig, Harold Hurwitz, Barbara
König, Gerhard Krischker und Okar Pastior.
Das Weltei steht am Ende meines Stücks "Alle Vögel alle".
In dem Stück kommen aus vielen Ländern der Welt junge
Leute nach Island, treten als Vögel auf und versuchen, sich
auf ihrer Vogelinsel "ihr Leben zu erhalten". Das Weltei d ient
Ihnen dazu, Sympathisanten und Gegner um sich zu ver
sammeln.lm Finale der Komödie gelingt es den Vögeln, zu
mindest für einen erfüllten Moment nach dem Tumult um
das Weltei ihren Wunschtraum zu erfüllen.
Im Literaturarchiv steht das Weite i in dem Raum, in dem
Ausstellungen eröffnet, Feste gefeiert und Gäste aus aller
Welt, aus nächster Nachbarschaft und aus der Nachbar
schaft aus we iter Entfernung zusammenkommen. Für die
Zeit, in der sie im Literaturarchiv sind, sollen sie sich so
wohl fühlen , wie es nur möglich ist.
Hinter dem Weltei wird sichtbar die Skulptur der Welt. Aus
den .A kzente-Hetten führen die Fäden dorthin, zu den
Städten und Ländern, wo die Autaren wohnen, die in die
ser Zeitsch rift veröffentlicht haben. Auf das Weltei in Sulz
bach-Rosenberg können die Gäste ihren Namen schrei
ben, das Ei mit den vielen Schriftzügen zeigt,wieviele Au
toren schon da waren. Ein Gästebuch sorgt dafü r, daß
das rundum beschriebene Ei nicht das Ende der SuIzba
cher Gastfreundschaft bedeutet.
"Niemand kann mir nachweisen,
Daß Sulzbach-Rosenberg nicht
Der Mittelpunkt der Welt ist.

Sollte es mi r doch jemand nachweisen, so
Werde ich ihm beweisen, daß
Seine Methode falsch ist, 
Unangemessen.

Meine Methode hingegen
Geht auf die Anfänge zurück,
Nämlich: auf meine."
Das Literaturarchiv ruhte sich nicht auf seinen ersten l.or
beeren aus. Das sieht man durch einen Blickauf sein Pro
gramm.ln den achtziger und neunziger Jahren behielt es
bewährte Veranstaltungsfarmen bei, andere Veranstal
tungen kamen hinzu. Die Vielfalt des Programms der
achtziger und neunziger Jahre kann man nur andeuten.
Die Stichworte zeigen , daß das Archiv mit seinem Pro
gramm rechtzeitig Fragen aufwarf, die bald darauf
spruchreif wurden.
"Eigene Region und das Fremde" hieß das Rahmenthe
ma 1989. Angekündigt wurde es durch eine Ausstellung
im Herbst 1988, in der Joseph Zoderer aus Südtirol aus
seinen Gedichtbänden und Romanen las. Auf Hubert
Fichte verwies eine Veranstaltung. In seinen Büchern be
richtet er von westindischen und südamerikanischen Ge
sellschafts- und Religionsfarmen. Deutschsprachige Li
teratur in Rumänien wurde, als ein frühzeit iger Hinweis
auf die besonderen Umbrüche in diesem Land im Jahr
1989, durch Texte, Berichte und Diskussionen vorgestellt,
mit den Autoren Richard Wagner und Ernest Wichner.
Der oberpfälzische Autor Harald Grill berichtet von seinen
Begegnungen mit Autaren in Bulgarien und der UdSSR.
"Regionale Gesichtspunkte der Weltl iteratur": Der Film
"Das literarische Profil von Prag", den das Literarische
Colloquium Berlin mit Hilfe der Prager Filmstudenten
1969 (nach dem Einmarsch der Warschauer Pakt-Staa
ten) drehte, und der die Versuche der Prager Schriftsteller
zeigt, sich gegen d ie Besetzung Prags durch russische
Panzer zu weh ren, wird vorgeführt und mit einer Lesung
verbunden von jungen Autaren aus Prag, die eine Zeit
schrift im Untergrund herausgaben: Tomas und Stepan
Kafka.
1989 - Ich gab eine Vorschau auf das Sonderheft von
"Sprache im technischen Zeitalter", das zur Frankfurter
Buchmesse erschien mit der Frage: "Die Kommenden?
Veränderungen in der deutschsprachigen Literatur in Ost
und West. Literatur der Mauerrisse."
1990 findet eine deutsch-tschechische Schriftsteller-Be
gegnung in Sulzbach-Rosenberg statt, mit einem Emp
fang der Stadt im Rathaus.
1990 beginnen auch als neue Veranstaltungsfarm die
.Autorentaqe" und die .Autorenteste", Wochenendver-
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anstaltungen mit Lesungen und Diskussionen, und den
Gesprächen am Weltei. Sie haben großen Zulauf.
"Lernt euch kennen"; die Begegnungen mit den Schrift
stellern aus der ehemaligen DDR beginnen, mit dem von
den Methoden der Staatssicherheit geschädigten Autor
Hans Joachim Schädlich und mit Heinz Czechowski aus
Leipzig.
Am 7.11.1991 wird im Rathaussaal derVertrag zur zweiten
Schenkung Walter Höllerers unterzeichnet, von Staats
sekretär Hermann Leeb, Bayerisches Staatsministerium
für Unterricht und Kultus. (Die erste Schenkung fand am
17. Oktober 1987 statt).
1992 setzt der deutsch-tschechische Autorentag die Be
gegnungen mit den Nachbarn fort: mit Alexander Kli
ment, Josef Hruby, Barbara König. Die Ausstellung .Franz
Werfel zwischen Prag und Wien" wird eröffnet.
Am 11. 5.1992 beteiligt sich das Literaturarchiv an der Ost
deutschen Kulturwoche in Schloß Theuern. Bernhard
Gajek, Erster Vorsitzender des Literaturarchivs, berichtet
über die Arbeit des Archivs.
Ende 1992 findet zum 15jährigen Bestehen des Literatur
archivs eine Tagung unter dem Titel .Literaturverrnitt
lung" statt: es lesen Egon Ammann, Hans Bender,Walter
Höllerer, Edwin Kratschmer, Barbara König und Michael
Krüger. Die Theatergruppe des Gymnasiums spielt unter
Leitung von Winfried Stein!.
Am 7. Mai 1993 lesen in einer Veranstaltung im Rathaus
saal, Sarah Kirsch und HansJoachim Schädlich. Die Ver
anstaltung trägt den Titel: "Schreiben mit unverdorbener
Tinte". Der Titel bezieht sich auf die Situation der Autoren
in der ehemaligen DDR.
Im Juni 1993: "Der Dichter und seine Heimat" - das ist der
Titel eines Achternbusch-Colloquiums, in Zusammen
arbeit mit dem Institut für Germanistik der Universität
Regensburg.
1993 beginnt als neue Veranstaltungsform der "Treff
punkt Literatur" in Sulzbach-Rosenberg. Barbara Bau
mann-Eisenack greift bei diesen Gesprächen über Lite
ratur mit interessierten Lesern Themen auf, die aus dem
Umkreis dessen kommen, was im Archiv gesammelt und
gearbeitet wird. Dieser Treffpunkt, der großen Zulauf hat,
findet jeweils am letzten Dienstag im Monat statt.
Es ist wahr, das Literaturarchiv hat weiterhin Zustimmung
gefunden, ist viel besprochen und besucht worden und
hat einen immer wertvoller werdenden Bestand. Um es
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davor zu bewahren, im Auf und Ab der politischen Wech
selfälle und ökonomischen Krisen in Engpässe zu gera
ten und verloren zu gehen, und um es an diesem Ort und
in diesem Haus zu erhalten, habe ich ein Schenkungsan
gebot für einen Teil meiner literarischen Sammlungen an
den Freistaat Bayern gemacht.
Am 17. Oktober 1987 wurde die erste Schenkung an den
Freistaat Bayern vom Staatsminister für Unterricht, Wis
senschaft und Kultus, Herrn Hans Zehetmair, mit einer
Ansprache beim Festakt in Sulzbach-Rosenberg entge
gengenommen. Er erwähnte, daß die Anfangsjahre des
Literaturarchivs von der Stadt erheblich gestützt wurden,
und daß der Verein Literaturarchiv e. V. ein notwendiges j

Fundament bildete, und er erwähnte die gute Resonanz
des Archivs in Stadt und Region.
Die Schenkung kam durch Verhandlungen zwischen Fi
nanzministerium und Kultusministerium zustande. Das
Ergebnis war, daß auch meine "Auflage" akzeptiert wur
de, daß die Sammlung an den Ort Sulzbach-Rosenberg
und - mietfrei - an das ehemalige Amtsgericht gebun
den bleibt. Die Lösung kam zustande, daß "das ehemali
ge Amtsgerichtsgebäude in Sulzbach-Rosenberg dem
Verein zum Zwecke der Unterbringung und Betreuung
des Literaturarchivs unbefristet und miet- und baukosten
frei überlassen wird." ... "Mit diesen Regelungen unter
streicht der Freistaat Bayern die Bedeutung dieser re
gionalen Einrichtung und unterstützt ihre Tätigkeit nach
drücklich." Neben dem Schenkungsvertrag wurde gleich
zeitig eine Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern
und dem Verein Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg
e. V. geschlossen, die die unbefristete und unentgeltliche
Nutzung der Sammlung als Dauerleihgabe regelt.
In dem Schenkungsvertrag der ersten Schenkung stellte
ich in Aussicht, die Sammlung durch weitere Dokumente
schrittweise zu ergänzen, sofern der Freistaat durch ge
eignete Baumaßnahmen im ehemaligen Amtsgerichts
gebäude zusätzliche Unterbringungs- und Ausstellungs
möglichkeiten erschließt.
Die zweite Schenkung knüpft an die erste Schenkung an.
Sie wurde am 7. November 1991 in Sulzbach-Rosenberg
von Staatssekretär Hermann Leeb aus dem Ministerium
für Unterricht, Kultus und Wissenschaft unterzeichnet. Sie
gibt dem weiteren Ausbau des Literaturarchiv-Gebäudes
grünes Licht und stützt die Hoffnung, daß die mit der wis
senschaftlichen Auswertung der Sammlung und mit dem



r nstaltungsprogramm betrauten Mitarbeiter auf fe
h n Ste llen ihre Aufgaben erfüllen können, und nicht auf

M-Stellen sitzen, die vom Abbau bedroht sind.

us der Briefe . . .
riefe und Postkarten mit der Schrift derer,die mir gegen
ersaßen, das bedeutet, daß ich mich in Situationen
rsetzt sehe, die sogleich gegenwärtig sind. Hermann
sse gehört zu den Autoren, die wir 1953, schon bei der

Vorbereitung des ersten Heftes der "Akzente", an-
hrieben und um Mitarbeit baten, - Hermann Hesse und

Thomas Mann.
Hesses Karten gehören zu den ersten Briefwechsel-Do
kumenten, die im Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg zu
linden sind. Auch Thomas Mann antwortete sogleich.
Hesse versprach uns "Die Dohle", und sie erschien im

rsten Jahrgang, 1954, in Heft 2.
In Jahr später wurde ich nach Montagnola ins Tessin
ingeladen. Es war damals eine umständliche Fahrt, von

Frankfurt über Basel, mit vielen Zugkontrollen, mit Um
steigen und Verspätungen, Eine Nachtfahrt. Ich hatte von

Peter Suhrkamp gesagt bekommen, Hesse könne es
nicht leiden, wenn Gäste zu spät kommen. In Bellinzona
kam ich so spät an, daß ich den Zug nach Lugano nicht
erreichte, er war abgefahren. Als ich dann nach Lugano
kam, spät schon am Vormittag, fand ich keine Zugverbin
dung nach Montagnola. Auch einen Bus dorthin schien
es nicht zu geben. Ich fragte einen Taxifahrer. Wir würden
es schon finden, sagte er. Der Taxifahrer verfuhr sich in
den Bergstraßen über dem See. Ich war unausgeschla
fen, lehnte meinen Kopf ans Fenster, d ie Landschaft heiß,
malerisch. Der Taxifahrer hielt ruckartig und fragte nach
dem Weg. Wir mußten umkehren und zurückfahren. Im
Ort selber fanden wir nicht zu Hesses Haus. Ich kannte es
von seinen Bildkarten her. Wir fuhren einen Zaun entlang,
der überwuchert war von Waldreben. Dieser Zaun hatte
keinen Eingang. Die Zeit der Verabredung war längst
vorbei.
Als dann der Fahrer die Tür öffnete, stolperte ich in ein
helles Licht. Ich stand vor dem Gartentor und sah auch
schon, wie eine Frau die Treppe herunterkam. "Sie haben
den Weg nicht gefunden", sagte sie. Wir gingen eine
Steintreppe den Abhang hinauf. "Wenn sie wollen, kön-
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nen wir gleich essen", sagte Frau Hesse. Sie war eine
Schriftstellerin, Märchenforscherin. Oben, auf dem Vor
platz vor dem Haus sagte sie: "Ich will Ihnen vor dem Es
sen noch sagen, daß mein Mann nach dem Essen nicht
redet." Das, fand ich, ist eine gute Gewohnheit. Wir gin
gen in ein helles Zimmer. Hermann Hesse kam zu einer
anderen Tür herein. Er hatte einen Gartenhut auf, den er
dann abnahm. Er war schmächtiger, als ich ihn mir vor
gestellt hatte. Er führte mich an den Eßtisch und fing leb
haft an zu reden. Manchmal war es, als wenn ein Vogel
mich ansah, über seinen Schnabel hinweg. Er fragte
nach dem Verlag, nach der neuen Zeitschrift, fragte nach
der Lage in Deutschland. Das Zimmer war jetzt ange
nehm kühl. Frau Hesse brachte das Essen. Es waren
Fleischstücke auf Holzspießen, verschiedene Kräuter
saucen, und Polenta, grüner Salat aus dem Garten und
eine große Obstschüssel, und Weißwein. Zwei Katzen
waren im Zimmer. Die eine saß fast reglos auf der Fen
sterbank und sah zum Garten hinaus. Ich sah nur ihren
Umriß. Die andere sah ich gar nicht. Sie war unter dem
Tisch, man spürte sie nur. Sie umringelte mir die Beine
mit ihrem Schwanz, verzog sich zu den anderen Beinen
und kam wieder zurück zu den meinen. Hesse sprach
von den Briefen, die er aus Deutschland bekomme. "Sie
werden sehen, wir kommen in eine Welt der Zahlen, die
unerbittlich ist". Frau Hesse sprach von dem Märchen der
schwarzen und weißen Braut in den sizil ianischen und
calabresischen Märchen, und wie sie sich unterschieden
von den mittel- und norditalienischen. Sie wußte, daß ich
mich dafü r interessierte. Als das Essen vorbei war, trug
sie das Geschirr in die Küche, sie wollte sich dabei nicht
helfen lassen.
Hesse sagte : "Wollen Sie den Garten sehen ?" Ich nickte.
Ich sagte nichts. Wir gingen auf die Terrasse, den Abhang
hinunter war der Rebengarten, auch ein Obstbaum-Gar
ten, am Haus gabs Blumen, Glyzinien an der Wand. Wei
ter hinten im Eck war ein Bambus-Wäldchen, mehr ein
Bambus-Gestrüpp. Hesse zeigte mit ausgestrecktem
Arm und Zeigefinger auf das Stück vom See, das man
unten, so schien es mir, glitzern sah, und er gab den Ber
gen ringsum ihre Namen. Ich nickte. Dann kamen wir zu
den Bambusstauden, aus denen ein Sirren und Knistern
kam. Er stülpte sich einen Gartenhut über und gab mir ei
nen. Wir legten uns auf die Liegestühle. Hesse sprach:
Von den deutschen Nachdichtungen im Buch "Lyrik des
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Ostens". Von den Reisen, die er jetzt nicht mehr mache. i
•

Von dem Vorteil , in einem Land zu leben, in dem eine an-
dere Sprache gesprochen werde. Ich hörte zu. Ich dach
te, er will, daß einer zuhört. Täglich sitzt er hier in dem
Bambuswald und hört das Sirren rund um seinen Kopf. 
Wie ich jetzt. Ich ertappte mich dabei, nur noch seine
Stimme zu hören, und nicht seine Worte. Dann merkte
ich, wie er sich auf seiner Liege aufrichtete und zur Mauer
sah .. . "Sehen Sie", sagte er, "Dort an der Mauer? Sehen
Sie dort?" Ich nickte. Ich sah eine große, blau und grün
schimmernde Eidechse. Er sah mich an und sagte: "Das
ist eine Smaragd-Eidechse." Ich nickte. Er sagte: "Ich lie- 1
be diese Eidechsen. Und meine Frau liebt die Katzen.
Und die Katzen fressen die Eidechsen."
Wenn ich auf die handgeschriebenen Karten von Her
mann Hesse blicke, sehe ich, wie er neben mir sitzt, so wie 1

er mir damals erschien mit seinen Gesichtszügen, mit
seinen Gesten und Eigenschaften: Beharrlichkeit, medi
datives Nachdenken und Aufbegehren. Es war der Her
mann Hesse im späten Alter, dem ich im Juni 1955 be
gegnet bin. 1877 ist er geboren, 1962 gestorben. Seine
Schrift war ruhig, blieb fest in ihrem deutlichen Duktus. Er
nutzte mit Hingabe die Rundungen der Buchstaben. Die
Großbuchstaben B R 0 ließ er, etwas abgerückt vom
Wort, für sich stehen, und konnte sie so in ihren Bögen gut
entfalten. Dem W gab er breiten Raum, sich auszudeh
nen. Mit Nachdruck setzte er seine Schrift mit schwarzem,
auftragendem Stift aufs weiße Papier. Die Schriftrichtung
war zumeist senkrecht, aber er setzte einzelne Buchsta
ben entgegengesetzt in Bewegung, kippte sie im
Schwung von unten rechts nach oben links. Die waage
rechten Balken des F machte er zu einer schief sitzenden
Doppelhaube, ja, er gab dem F zuweilen das Aussehen
einer tanzenden Wolkenhexe, und es war offensichtlich,
daß er sich oft von dem Wort, das er gerade schrieb, zu
dieser Beweg ung veranlaßt sah, zum Beispiel bei dem
Wort "Freude". Da durfte das F seine Mimik entfalten. Sehr
auffäll ig war d ie Bewegung des kleinen Buchstaben d,
wenn er in der Mitte eines Wortes stand. Hesse zog das
sonst kleine d mit Schwung über die benachbarten
Buchstaben, die davor waren, als wolle er sie zurück
holen oder schützen.
Die Briefe (und wie viele gibt es von ihnen im Literaturar
chiv!) verschaffen einen direkten Zugang zum Brief
schreiber. Die Bilder des Autors und seine Texte dazuge-



nornmen, auch seine Stimme: es bedeutet, ihn wieder
hereinzuholen in die Gegenwart.

Thomas Manns Schrift ist schon auf den ersten Blick der
von Hermann Hesse entgegengesetzt. Er ist zwei Jahre
Aller als Hesse. Er ist 1875 geboren und am 12. 8. 1955 ge
storben. Auch er gehörte für uns zu den großen alten
Männern in der Literatur, als ich ihn für die Zeitschrift "Ak
zente" zu gewinnen suchte; kurze Zeit nach seiner Schil
ler-Heise durch Deutschland ist er gestorben. - Seine
Schriftbögen zeigen alle Rundbögen in die Länge nach
oben gezogen und schmal in die Richtung seiner Buch
stabenhalme gebracht. V und B werden mit spitzer Feder
zu Langbuchstaben umgewandelt.
Ahnlich ergeht es dem S. Zwei kleine Häkchen bleiben
der gebogenen Linie oben und unten. Ein doppeltes ff in
der Wortmitte wird zu zwei senkrechten Strichen, die
durch eine winzige schiefe Leitersprosse in der Mitte ver
bunden sind, - dies alles in diffiziler Feinstrichkunst. Die
Schriftseite zeigt aber kein engbeschriebenes Feld. Zwi
schen den Wörtern ist regelmäßig so viel Raum gelassen,
daß in der Lücke jeweils längere Wörter Platz finden
könnten. Das läßt die Wörter wie in freier Luft schwebend
erscheinen, zumal auch die Zeilen weiten Abstand von
einander haben.
Zwischen den Zeilen gibt es noch eine auffällige Bewe
gung. Das sind die Schleifen der Einfügungszeichen, 
großzüg ig geschwungene Korrekturtrichter, mit denen
nachträglich abschwächende oder zurechtrückende Be
merkungen eingefügt werden. In dem vorliegenden Brief,
der zur Aufteilung der Schiller-Rede auf mehrere Redak
tionen gehört, enthält der Trichter jeweils die Bemerkun
gen, daß die konkurrierenden Zeitschriften "bei weitem
nicht alles" bringen könnten oder wollten, und daß ande
re Redaktionen nur "einen kleinen Teil" brächten.
Der Brief aus Kilchberg bringt mir meinen Besuch bei
dem achtzigjäh rigen Thomas Mann in lebendige Erinne
rung.

Ich solle auf einem der Polstersessel Platz nehmen, sag
te Katja Mann,als ich Thomas Mann in Kilchberg besuch
te. Es war in dem weißen Haus in einem kleinen, mit alten
Möbeln eingerichteten Zimmer. "Mein Mann freut sich auf
Ihren Besuch. Er arbeitet gerade noch. Er teilt sich seine
Arbeitszeit ein", sie machte eine Handbewegung zu einer

Tür des Zimmers. Ich bekam Tee und wartete. Ich saß in
einem roten, weichen Sessel. Es war ganz ruhig im Haus.
Dann hörte ich von nebenan ein Klingelzeichen, wie von
einer kleinen Glocke, die man mit der Hand schüttelt. Es
erinnerte mich an das Zeichen, das mich als Kind auffor
derte, das Weihnachtszimmer zu betreten. "Jetzt wird er
gleich da sein", sagte Katja Mann.
Die Tür ging auf, und ein Hund kam herein. Es war ein mit
telgroßer Hund, der mich mit der Schnauze anstupste,
von Katja Mann aber zur Ordnung gerufen wurde. Dann
erschien Thomas Mann. Er stand zwischen den dunkel
roten Türpfosten. Ich war überrascht. Er hatte nicht die
Körperlänge, die ich mir von den Fotos her vorgestellt
hatte. Ich stand von meinem Sessel auf, er gab mir die
Hand, schaute mich an, dann den Sessel, faßte die Arm
lehne des Sessels und zeigte, daß sie einen Knick im Ge
lenk hatte. Er schüttelte den Kopf: "Das ist der falsche
Stuhl", sagte er. "Das ist der ramponierte Stuhl. Auf den
muß ich mich setzen". Er setzte sich . Ich setzte mich auf
einen anderen Sessel, und saß ihm gegenüber. Er saß
aufrecht, groß, gesprächig - jetzt hatte er seine Körper
größe.
Thomas Mann, der Briefschreiber, und der Mann, der mir
jetzt gegenübersaß. Seine umständlichen Formulierun
gen, und welche Beweglichkeit verband er damit! 1953
hatte er auf meine Bitte einen Beitrag für die "Akzente" in
Aussicht gestellt: Er stecke zwar in Arbeit. "Trotzdem,eine
Möglichkeit muß sich finden. Seien Sie jedenfalls meiner
aufmerksamen Anteilnahme versichert. Ihr sehr erge
bener Thomas Mann".

Jetzt also, 1955, im zweiten Jahrgang, würden wir die
Schiller-Rede drucken, wenn auch nicht ganz, so doch
einen Teil davon. Die von Thomas Mann vorgeschlagene
••
Uberschrift für diesen Teil hieß: "Die unsterbliche Freund-
schaft". Thomas Mann ergreift für beide Partei, Goethe
und Schiller. Er versucht, sie beide aus der Gefangen
schaft ihrer Denkmäler zu befreien. Er ruft sie aus einem
Jahrhundert, dem neunzehnten, dem er selber zugeneigt
ist, ins zwanzigste als seine Helfer. Es ist ein Versuch ge
gen die drohenden Gefahren des jetzigen Jahrhunderts,
d ie er vor Augen hat. Es ist sein Versuch.
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Das Haus der Briefe, der Bilder und Bücher. Hier ist ein
Ort der Zusammenkunft. Dieser Ort ist notwendiger denn
je, jetzt, gegen Ende unseres Jahrhunderts, - notwendig,
um gegen Mißverständnis und Unverstand die Mögl ich
keiten der Literatur weiterh in zu erproben, ein Gedächtnis
wachzuhalten über die Jahre hin, das so schnell nicht er-
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lischt. Erinnerungszeichen zu setzen dort, wo Sprachlo
sigkeit überhand zu nehmen droht. Winke zu geben, d i
auf Entschwindendes aufmerksam machen. Woher kom
men wir? Wo sind wir? Wo geraten wir hin? Dies ist ein Ort
für eine Zusammenkunft, die nicht blindlings geschehen
läßt. was verstört, was zerstört.
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Hans Sender und Waller Höllerer

Günler Grass
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Eröffnung des Lileralurarchivs
Sulzbach-Rosenberg November 1977
Waller Höllerer und Herberl Heckmann

72


	30.NGT_Seite61_b
	30.NGT_Seite62_b
	30.NGT_Seite63_b
	30.NGT_Seite64_b
	30.NGT_Seite65_b
	30.NGT_Seite66_b
	30.NGT_Seite67_b
	30.NGT_Seite68_b
	30.NGT_Seite69_b
	30.NGT_Seite70_b
	30.NGT_Seite71_b
	30.NGT_Seite72_b

