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Liebe Leserinnen und Leser

Angesichts des bevorstehenden 120.
Geburtstages der Schriftstellerin so-
wie des im übernächsten Jahr zu be-
gehenden 30-jährigen Bestehens der
Anna-Seghers-Gesellschaft,  haben
wir uns entschlossen, dem digitalen
Wandel  – neben der eigenen Web-
seite,  einem Account  bei  Facebook
und dem bereits  via  E-Mail  erhältli-
chen Mitgliederbrief – noch ein Stück
weiter zu folgen. 

Warum auch nicht? Anna Seghers im
Internet ist längst kein Novum mehr.
Neben E-Books, verschiedenen Hör-
spiel- und Hörbuchadaptionen ist die
Stimme von Anna Seghers in  einer
Lesung  (1960)  ihrer  Novelle  Der
Ausflug der toten Mädchen seit  ge-
raumer  Zeit  beim  Audiobuchriesen
Audible zu  hören.  Eine  Hamburger
Lehrerin gestaltet den Einstieg in den
Roman  Transit für ihre Schülerinnen
und  Schülern  mit  Hilfe  einer  multi-
medialen Präsentation und stellte sie

für jedermann auf der Plattform You-
Tube zur Verfügung, wo im Übrigen
allein  eine  schlichte  Schlagwortsu-
che  „Seghers‟  im  Ergebnis  zahlrei-
che,  teils  kuriose,  Fundstücke  auf-
zeigt.  Einige  davon  werden  wir  in
künftigen  Ausgaben  des  Newsletter
vorstellen.

Themen  und  Neuigkeiten  rund  um
Anna  Seghers  sollen  zukünftig  im
Newsletter der  Anna-Seghers-Ge-
sellschaft, dessen allererste Ausgabe
wir Ihnen hiermit vorstellen möchten,
zugänglich gemacht werden. Er wird
zunächst  vier  Mal  pro  Jahr,  jeweils
im Februar, Mai, August und im No-
vember, erscheinen.

Wir  wollen  auf  diesem  Wege  den
Mitgliedern der ASG Neuigkeiten, die
Autorin  und die  Gesellschaft  betref-
fend,  bereitstellen  und  darüber  hin-
aus  interessierte  Nichtmitglieder  in-
formieren. Ein Vorteil des E-Mail-For-
mats  besteht  darin,  dass  der
Newsletter unkompliziert weitergelei-
tet und auf Wunsch direkt abonniert
werden kann:

newsletter@anna-seghers.de

Zugleich möchten wir alle Leser dazu
ermutigen,  den  Inhalt  des  Newslet-
ters mitzugestalten,  sei  es  in  Form
von kurzen Beiträgen, Hinweisen auf
Veranstaltungen oder Aktivitäten, die
mit  Anna  Seghers  im  Zusammen-
hang stehen. Unser Wunsch ist und
bleibt  es  weiterhin,  Wege  zu  Anna
Seghers und neue Perspektiven auf
ihr Werk bekannt zu machen, Initiati-
ven zu vernetzen und – hier und da
vielleicht sogar – neue Projekte an-
zuregen. Es ist erwünscht, Fragen zu
stellen,  gemeinsam nach  Antworten
zu suchen und somit dem allgemei-
nen  Trend  der  Vereinfachung  und
Oberflächlichkeit  entgegen  zu  wir-
ken.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
viel Freude beim Lesen, freuen uns
auf Ihre Anregungen und verbleiben
mit herzlichen Grüßen,

der Vorstand der ASG

Zuschriften  oder  Beiträge  (im  Um-
fang von ca. 1500-2500 Zeichen) für
die  jeweils  folgende  Ausgabe  des
Newsletter senden Sie bitte bis zum
15. des vorhergehenden Monats an
die Redaktion:

newsletter@anna-seghers.de

ASG-Jahrestagung 2019

Begegnungen mit Anna Seghers 

… hat es immer wieder gegeben und
die  meisten  haben  vermutlich  blei-
benden Eindruck hinterlassen. Dabei
ist gar nicht ausschlaggebend, dass
diese  in  persona  stattgefunden  ha-
ben, obwohl Gelegenheiten, mit Zeit-
zeugen,  die  Seghers  persönlich
kannten,  sie  ein  Stück  des  Weges
begleiteten,  ins  Gespräch  zu  kom-
men, seltener und damit immer wert-
voller werden. Gerade die Jüngeren
unter uns erlebten ihre Begegnungen
mit Seghers häufig durch ihr literari-
sches Werk, manche können ein be-
stimmtes  Ereignis  oder  einen  Zeit-
punkt  in  der  Vergangenheit  ausma-
chen,  von  dem  an  sie  sich  auf
Seghers zubewegt haben.

Die vielgestaltigen Begegnungen mit
der Autorin sind das Thema der 29.
Jahrestagung,  zu  der  die  ASG ihre
Mitglieder, Interessierte und Neugie-
rige nach Mainz, in die Geburtsstadt
der  Schriftstellerin,  einlädt.  Das  Ta-
gungsprogramm finden Sie auf:

www.anna-seghers.de

Vom 6.-8.  Dezember  2019 wird  die
29.  Jahrestagung  in  Mainz  stattfin-
den, wie stets um Seghers‘ Geburts-
tag, der sich am 19. November zum
119.  Mal  jährte.  Es  soll  neben  den
persönlichen  Begegnungen  –  u.a.
wird Seghers‘  Enkel Jean Radvanyi
anwesend sein – auch darum gehen,
wie  sich  ganz  verschiedene  Men-
schen auf individuellen Wegen Anna
Seghers  und  ihrem  literarischen
Werk  angenähert  haben,  weil  sie
etwa in einem, weit gefassten, beruf-
lichen  Zusammenhang  oder  durch
die  Vermittlung  bzw.  Nicht-Vermitt-
lung  in  Schulen,  Universitäten  und
anderen  Bildungseinrichtungen  auf
die  Autorin  aufmerksam  geworden
sind. Am 7. Dezember werden dazu
ab 10.00  Uhr  in  der  Akademie  der
Wissenschaften  und  der  Literatur
(Geschwister-Scholl-Straße 2, 55131
Mainz)  Vorträge  und  Gespräche
stattfinden, die viel Raum für persön-
lichen Austausch bieten. 

Ebenfalls in den Räumen der Main-
zer Akademie wird bereits am 6. De-
zember  um  19.00  Uhr  der  Anna-
Seghers-Preis an die beiden diesjäh-
rigen  Preisträger,  die  mexikanische
Schriftstellerin  Fernanda  Melchor
(*1982) und den bayrischen Schrift-
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steller  Joshua  Groß  (*1989),  über-
reicht. Der Literaturpreis wird jährlich
von  der  Anna  Seghers-Stiftung  an
NachwuchsautorInnen  aus  dem
deutschen Sprachraum und aus La-
teinamerika,  die  in  Seghers‘  Sinne
mit den Mitteln der Kunst für eine ge-
rechtere  menschliche  Gesellschaft
eintreten, verliehen. 

Die Jahrestagung wird am 8. Dezem-
ber  mit  einer  Matinée  beschlossen,
die um 10.00 Uhr im Haus des Erin-
nerns – für  Demokratie und Akzep-
tanz (Flachsmarktstr.  36,  55116
Mainz) beginnt.  In  Anwesenheit  der
Regisseurin  Barbara  Trottnow  wird
ihr Dokumentarfilm  Visiting the Past
–  Von  New  York  nach  Essenheim
(2018) gezeigt, dessen Protagonistin
Joan Salomon 1945 in New York ge-
boren wurde, da ihre jüdische Fami-
lie Deutschland 1934 hatte verlassen
müssen. Beinahe eine Lebensspan-
ne später besuchte sie das rheinhes-
sische  Dorf  auf  den  Spuren  dieser
Herkunft. 

Wir freuen uns auf Tage regen Aus-
tauschs  und  zahlreicher  neuer  Be-
gegnungen.

Anna-Seghers-Museum

Großreinemachen in Adlershof

Leser und Sammler werden es wis-
sen: Bücher verstauben, Papier ver-
gilbt  oder  wird  brüchig,  Buchrücken
lockern  sich.  Das  regelmäßige  Ab-
stauben allein reicht auf lange Sicht
nicht  aus.  Von  Zeit  zu  Zeit  kommt
man  nicht  umhin,  jedes  einzelne
Buch  aus  dem  Regal  zu  nehmen,
ihm die nötige Pflege angedeihen zu
lassen, um es danach wieder einzu-
sortieren.  Was  aber,  wenn  es  sich
um knapp 10.000 Bände handelt, et-
liche  von  ihnen  antiquarisch,  deren
Erhaltung Teil des würdigen Geden-
kens an eine bekannte Schriftstelle-
rin ist? 

Anna  Seghers‘  ehemalige  Wohn-
und  Arbeitsräume,  heute  Museum,
das  von  der  Akademie  der  Künste
betreut wird, bedeuten auch: Bücher
bis in den letzten Winkel. Eine echte
Herausforderung,  die  Unterstützung
von außen nötig werden ließ. Nach-
dem  2019  durch  ein  Sonderpro-
gramm  der  Beauftragten  der  Bun-
desregierung für  Kultur  und Medien
(BKM)  Fördermittel  zum  Erhalt  des
schriftlichen  Kulturguts  bereitgestellt
wurden,  begann  im  September  ein

Team  der  Restaurierungswerkstatt
von Katharina Lußky, gemeinsam mit
Bibliothekarinnen  der  Akademie  der
Künste,  die  Arbeit  am  Projekt  „Bü-
cherreinigung“,  das  2020  fertigge-
stellt sein soll. 

Meter  um Meter  werden die  Exem-
plare  entnommen,  an mehreren  Ar-
beitstischen aufbereitet und anschlie-
ßend wieder eingeräumt – reponiert,
wie  Bibliothekare  sagen  würden.
Seghers‘  eigener  Ordnung,  die
durchaus  einschloss,  Bücher  kreuz
und quer übereinander in die Regale
zu legen, wird durch eigens angefer-
tigte Plexiglasbrücken Rechnung ge-
tragen.  So  bleibt  der  originale  Ein-
druck  der  großen  Bücherwände er-
halten.  Auch  werden  die  teils  recht
alten Bände geschützt und zugleich,
wenn nötig, wesentlich besser hand-
habbar als in der Vergangenheit.

Die Freude über dieses begrüßens-
werte  Projekt  wird  von  der  guten
Nachricht  begleitet,  dass das Anna-
Seghers-Museum,  wie  auch  sonst
üblich,  dienstags  und  donnerstags
von 10 bis 16 Uhr (für Gruppen nach
Anmeldung  auch  außerhalb  dieser
Zeiten) geöffnet bleibt. 

www.anna-seghers-museum.de

Theater

„Transittage‟ in Bielefeld 

Einer der Besucher des Adlershofer
Museums, der nach eigener Aussa-
ge,  besonders  in  jüngster  Vergan-
genheit, recht viel von Anna Seghers
gelesen  hatte,  war  zur  Zeit  seines
Berlin-Besuchs gerade mit den Vor-
bereitungen  zu  einem,  inzwischen
fertiggestellten,  Anna-Seghers-Pro-
jekt am Theater Bielefeld befasst. Es
handelte sich um den jungen Regis-
seur  Swen  Lasse  Awe,  dessen  In-
szenierung mit dem Titel  Transittage
am 16.11.2019 in Bielefeld Premiere
feierte.  Awe,  der  zeitweise  auch  in
Mainz studierte, erzählte, er habe vor
Jahren in Magdeburg eine Ausgabe
von  Das siebte  Kreuz für  drei  oder
vier Euro gefunden und spontan mit-
genommen. Erst zu Hause bemerkte
er  eine  eigenhändige  Widmung der
Autorin im Buch.

Das  Stück  Transittage will  den
„scharfen Blick‟ der „großen Exil-Er-
zählerin‟ würdigen, wie auf der Web-
seite  des Bielefelder  Theater  zu  le-
sen ist.

„In  der  Ferne  und  Fremde  entwirft
die Autorin eine Analyse des Europa,
das sie verlassen musste – und stellt
erstaunliche  Überlegungen  über  ei-
nes an, das mal werden könnte. Vor
dem Hintergrund der bemerkenswer-
ten Werke von Anna Seghers lohnt
es sich einmal mehr, einen Blick auf
das Europa zu werfen, das tatsäch-
lich  geworden  ist.  Ein  Europa,  das
wieder  mit  Extremerfahrungen  von
Flucht  und  Exil  konfrontiert  ist.  Ein
Europa,  in  dem ‚Transitzentren‘  ge-
schaffen werden, um ‚neue‘ Grenzre-
gime zu etablieren‟. Aus ihren Texten
und Erzählungen entsteht so ein ein-
drückliches  Bild  der  Erfahrung  von
Flucht  und  Emigration,  ein  Abend
über das Leben auf  der  Durchreise
und über all die Gestrandeten, denen
Anna Seghers eine bleibende Stim-
me verliehen hat.‟

Weitere Termine:  19./21./29.12.2019
und 17.1.2020

https://theater-
bielefeld.de/veransta  ltung/transittage
.html

„Transit‟ (nicht nur) in Tübingen

Auch  das  Landestheater  Tübingen
hat sich kürzlich  dem Seghers-Stoff
gewidmet und Transit  in einer Insze-
nierung von Akillas Karazissis auf die
Bühne gebracht. Das Ensemble aus
sechs Schauspielerinnen und Schau-
spielern, die insgesamt 14 verschie-
dene  Rollen  spielen,  zeigte  Transit
seit der Premiere am 29. September
mehrfach, auch andernorts.

Das endlose Warten der Protagonis-
ten,  das einen großen Teil  des Ro-
mans ausmacht, ist stets Herausfor-
derung  für  eine  Theateraufführung.
Das  bestätigt  u.a.  Babette  Caesar,
die im Nachgang zu einem Gastspiel
des LTT in Isny schreibt: 

„Mochte man zu Beginn sich noch in
gespannter  Erwartung  wähnen,  ließ
diese nach und nach. Bis hin zu ei-
ner  entspannten  Nicht-Erwartung
und einer Hingabe an das, was sich
gerade auf der Bühne abspielte. Sei
es in Form von collagenartigen Brü-
chen, die das Trio aus Marie, Seidler
und  Arzt  in  absurden  Tanzeinlagen
vornahm, oder mit  Hilfe von live zu
hörenden,  dissonant  tönenden
Schlagzeugsequenzen  (Musik  von
Kornilios Selamsis). 

Nur  wurde  einem  der  Atem  gen
Schluss  lang  und  länger.  Dennoch
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viel  Applaus  für  die  wechselnden
Rollenspiele des Ensembles.‟ 
(Die Schwäbische, 19.11.2019)

Eine Einführung in das Stück ist auf
der Webseite des LTT nachzuhören.

Weitere  Termine:  14.12.2019;  10.
und 18.01. 2020

Gastspiele:  5.12.2019  (Bensheim);
11.12.2019 (Schwäbisch Gmünd)

https://www.landestheater-
tuebingen.de/spielplan/transit-5743

Schule und Universität

Hamburg liest ein Buch

Die  Schüler  und  Schülerinnen  der
Hamburger Oberstufenklassen lesen
ebenfalls  den  Roman  Transit. Anna
Seghers  ist  damit  einmal  mehr
‚Pflichtlektüre‘  im  Deutschuntericht.
Interessanterweise gehört, laut Ham-
burger  Senatsbeschluss,  Christian
Petzolds  gleichnamiger,  auf  Grund-
lage des Romans entstandener Film
von 2018 ebenfalls zum Unterrichtss-
toff.  Dass es gerade der Erfolg des
Filmes  war,  der  Transit  wieder  ver-
stärkt ins öffentliche Bewusstsein ge-
hoben  hat,  steht  zu  vermuten.  Die
Abiturientinnen und Abiturienten wer-
den jedenfalls, neben den Einzelbe-
trachtungen  der  beiden  künsterli-
schen  Werke,  das  spannende  Ver-
hältnis zwischen Literatur und Litera-
turverfilmung zu verhandeln haben.

Spürbar war das erneuerte Interesse
an Seghers und Transit immerhin be-
reits  im  Anna-Seghers-Museum  in
Adlershof,  wo  seit  dem Beginn des
Schuljahres schon mehrere Deutsch-
kurse aus Hamburger Gymnasien zu
Gast waren.

Auch eine  Gruppe Studierende des
Instituts für Germanistik der Universi-
tät Potsdam hatte im Sommersemes-
ter 2019 Räumlichkeiten in Seghers‘
ehemaliger Wohnung für einen Stu-
dientag genutzt,  um im Rahmen ei-
nes  Seminars  zu  Literaturverfilmun-
gen, unter der Leitung von Dr. Ulrike
Schneider,  die  Eigenständigkeit  und
auch die Verflechtung beider Kunst-
werke zu diskutieren.

Wenn auch Sie ein Schul- oder Uni-
versitätsprojekt mit Bezügen zu Anna
Seghers  planen  oder  vorbereiten,
machen Sie unsere Leser hier darauf
aufmerksam. Schreiben Sie uns:

newsletter@anna-seghers.de

Bücher 

Ausführliche  Rezensionen  der  an
dieser  Stelle  genannten  Bücher  fin-
den  Sie  im  aktuellen  Argonauten-
schiff,  dem Jahrbuch der  ASG, das
Anfang  Dezember  und  damit  recht-
zeitig zur Jahrestagung in Mainz vor-
liegen wird. 

Anna-Seghers-Gesellschaft  Berlin
und  Mainz  e.V.  (Hg.): Argonauten-
schiff  27/2019. Jahrbuch  der  ASG.
Berlin: Quintus-Verlag 2019.

Basierend auf dem Thema der Jah-
restagung 2018 „Anna Seghers und
Bertolt Brecht im Kontext literarischer
Debatten“  nähern  sich  die  wissen-
schaftlichen Beiträge beiden Schrift-
stellerpersönlichkeiten  anhand  bio-
grafischer,  künstlerischer  und  auch
kulturpolitischer  Gesichtpunkte.  Ent-
halten sind außerdem Texte rund um
die  Verleihung  des  Anna  Seghers-
Preises  sowie  Buchbesprechungen
von Neuerscheinungen. 

Helen  Fehervary/  Christiane  Zehl
Romero/ Amy Kepple Strawser (Hg.):
Anna  Seghers.  The  Challenge  of
History. Leiden/Boston:  Brill  Verlag
2019.

Die erste größere englischsprachige
Aufsatzsammlung nach Ian Wallace‘
(Hrsg.) Anna Seghers in Perspective
(1998) bietet anhand von 20 Beiträ-
gen  einen  Überblick  über  das  Er-
kenntnisinteresse im angloamerikani-
schen Raum aus den letzten Jahren.
Drei der vier Sektionen des Bandes
widmen  sich  der  Entwicklung  von
Seghers  und  ihrem Werk  über  ver-
schiedene Perioden hinweg, und im
letzten  Abschnitt  finden  sich  neue
Übersetzungen  von  Die  Gefährten/
The Wayfarers  (erstes Kapitel),  Das
Obdach/The Shelter und  Das Schilf-
rohr/The Reed. 

Anna Seghers:  Three  Women from
Haiti.  Translated  by  Douglas  Irving.
Foreword  by  Marike  Janzen.  New
Orleans: Diálogos Books 2019.

Enthält  darüber hinaus die Überset-
zung  des Essays  Ein Neger gegen
Napoleon  (Great,  Unknown Men:  A
Black  Man  against  Napoleon),  eine
biografische  Skizze  von  Anna
Seghers  (1948)  über  den  Anführer
des  Sklavenaufstandes  in  Haiti,
Touissant L‘Ouverture sowie eine Er-
läuterung  zum  historischen  Kontext
der drei, zum Spätwerk gehörenden,
Erzählungen.

Dieter Fauth: Anna Seghers. Eine jü-
dische Kommunistin gegen das NS-
Regime  –  Im  Licht  ihrer  Freundin-
nen. Zell am Main: Verlag Religion &
Kultur 2019.

Widmet sich vor  allem den Freund-
schaften  zwischen  Anna  Seghers
und Lisa Zakowski  sowie Katharina
Schulze, der späteren Kinderfrau der
Familie Radvanyi, deren Anfänge je-
weils in den Heidelberger Jahren lie-
gen. 

Anna  Seghers/Achim  Roscher:  Mit
einer Flügeltür ins Freie fliegen. Ge-
spräche. Berlin:  Neues  Leben,  Eu-
lenspiegel 2019.

Enthält bislang unveröffentlichte Ge-
spräche, die Seghers mit dem NDL-
Redakteur seit 1961 führte. Es geht
um  neue  Literatur,  um  ästhetische
Positionen,  um historische Ereignis-
se – und um die Belange der schrift-
stellerischen Arbeit in der DDR. Wie-
derholt  besucht  Roscher  Anna
Seghers,  die  Gespräche  werden  in
lockerer Folge bis zu ihrem Tode fort-
geführt, fast immer auch aufgezeich-
net.  Daraus entstanden ist  ein sehr
persönliches  Lebenszeugnis  der
Schriftstellerin, ergänzt durch Briefe,
die  sie  in  dieser  Zeit  an  Roscher
bzw.  die  Zeitschrift  Neue  Deutsche
Literatur schrieb. 

Ausblick Jubiläumsjahr 2020

120 Jahre Anna Seghers

Grund  genug,  wie  wir  finden,  ein
Seghers-Jahr auszurufen, in dem un-
sere Autorin und ihr Werk mit zahlrei-
chen Veranstaltungen und Veröffent-
lichungen  gewürdigt  werden.  U.a.
wird im J.B. Metzler Verlag ein um-
fangreiches  Handbuch  zu  Anna
Seghers  erscheinen,  von  dessen
Beiträgen  etliche  durch  Mitglieder
der ASG verfasst  wurden. Auch die
nunmehr 30. Jahrestagung der ASG,
die im November 2020 in Berlin statt-
findet, wird das Jubiläum anhand der
Themenstellung  und  Vorbereitung
angemessen einbeziehen. Genauere
Informationen  dazu  werden  den
nächsten  Ausgaben  des  Newsletter
zu entnehmen sein. 

In diesem Bereich ist Ihre Mitwirkung
besonders  gefragt,  da  es  sicherlich
eine ganze Reihe von Projekten zu
Anna Seghers geben wird, über die
wir unsere Leser auf dem dem Lau-
fenden halten möchten. 
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Sollten Sie ebenfalls eine Veranstal-
tung zum Seghers-Jahr 2020 planen,
nutzen Sie die Gelegenheit, sie hier
Interessierten vorzustellen:

newsletter@anna-seghers.de 

Verschiedenes

Aufatmen in Wiepersdorf

Für  Anna Seghers  war  das  Bettina
von Arnim-Heim, Arbeits- und Erho-
lungsstätte  für  Kulturschaffende in
Wiepersdorf  eine  Möglichkeit  von
Zeit  zu  Zeit  den  zahlreichen  Ver-
pflichtungen  in  der  Hauptstadt  zu
entfliehen. Hier konnte sie sich ganz
auf ihr Schreiben konzentrieren oder
im  Kreise  der  Familie  neue  Kraft
schöpfen.  Fotos  aus  den  1950er
Jahren  zeugen  davon:  Eines  zeigt
die Präsidentin des Schriftstellerver-
bandes  in  schwungvoller  Pose  vor
dem  Eingangsportal,  ein  anderes
Seghers gemeinsam mit ihrem Sohn
Pierre  und  dem  dreijährigen  Enkel
Jean im Garten des Schlosses. 

Bereits  seit  1946  wurden  literari-
sches  Schaffen  und  künstlerischer
Austausch  an  diesem  Ort  gepflegt,
dessen Weiterbestehen jedoch mehr
als einmal gefährdet war. So wurde
das  Künstlerhaus  2004  vorüberge-
hend  geschlossen,  und  stand  auch
Mitte  2019  kurz  davor,  den  Betrieb
einzustellen. Dann, im Juli 2019, die
freudige Mitteilung: Das Denkmalen-
semble Schloss Wiepersdorf und die
Trägerschaft  des  Künstler-  und  Sti-
pendiatenhauses  wurden  zusam-
mengefasst,  das Land Brandenburg
gründete die öffentlich-rechtliche Kul-
turstiftung  Schloss  Wiepersdorf  und
unterstützt  diese  durch  finanzielle
Zuwendungen. 

Ziel der Landesstiftung bleibt es, das
Schloss als Stipendiaten- und Künst-
lerhaus  zu  erhalten,  Kunst,  Kultur
und Wissenschaft  zu  pflegen sowie
die  kulturelle  Tradition  des  Hauses
als historischen Ort der Epoche der
Romantik  zu  bewahren  und  fortzu-
führen. Zukünftigen Stipendiaten und
Stipendiatinnen  ist  zu  wünschen,
dass auch sie dereinst ähnlich positi-
ve Erinnerungen an ihren Aufenthalt
vor Ort haben werden, wie Seghers,
die „nie so sorglos und froh [wie dort]
gewesen [war],  beides ohne beson-
deren Grund.‟

Informationen  über  aktuelle  Veran-
staltungen, das Stipendienprogramm

und die Geschichte des Hauses fin-
den Sie unter: 

www.schloss-wiepersdorf.de

Anna-Seghers-Straße in Kostheim

„Er  beschloß,  alles  noch  einmal  zu
erwägen.  Es  war  ja  noch  Tag.  Er
machte  kehrt  und  schlenderte  auf
den  Wiesen  am  Main  herum.  Ein
kleiner  Ort,  Kostheim,  sah  auf  den
Fluß mit seinen Nuß- und Kastanien-
bäumen. Das nächste Wirtshaus hat-
te ein Schild  Zum Engel,  über dem
ein Kranz brauner Blätter hing, zum
Zeichen,  daß  es  hier  Most  gab.‟
(Anna Seghers: Das siebte Kreuz)

Als  Georg  Heisler  in  Seghers‘  Das
siebte Kreuz Kostheim erreicht, ist er
noch längst nicht außer Gefahr, aber
der Weg in die Freiheit beginnt sich
abzuzeichnen, wird Realität. Der klei-
ne Ort, direkt an der Rheinmündung
des  Main  gelegen,  wird  durch
Seghers‘  Roman  Schauplatz  von
Weltliteratur.  Üblicherweise  Mainz-
Kostheim  genannt,  tatsächlich  je-
doch zur  Stadt  Wiesbaden gehörig,
würdigt  er die Autorin nun dadurch,
eine Straße mit ihrem Namen zu ver-
sehen.  Das zukünftige  Linde-Viertel
wird  laut  Bebauungsplan  ein  Stadt-
quartier,  in  dem  um  die  800  neue
Wohnungen,  und  dementsprechend
neue Straßenzüge entstehen sollen.
Die  Suche  nach  geeigneten  Na-
menskandidaten  oblag  u.a.  dem
Ortsbeirat,  dem  etliche  Vorschläge
mit  Namen  von  Widerständlern  ge-
gen  das  NS-Regime,  engagierten
Frauen, Kirchenmenschen und Feu-
erwehrleuten  oder  ehemaligen  Pro-
duktionsstätten,  nicht  nur  der  Carl
Linde AG, unterbreitet wurden.

Auch  die  ASG  ergriff  die  Initiative
und  deren  Vorsitzender,  Hans-Willi
Ohl,  verwies in seinem Anschreiben
u.a. auf die Stadt Frankfurt,  die be-
reits  2018  einen  Weg in  der  Nähe
der  Deutschen  Nationalbibliothek
nach  Anna  Seghers  benannt  hat.
Nun ist es beschlossene Sache: Ab-
zweigend von der Hauptstraße, Kai-
ser  Barbarossa  ist  hier  Namenspa-
tron, und flankiert von der Luise-Ott-
und  der  Adam-Lux-Straße,  wird  die
Anna-Seghers-Straße  inmitten  des
zukünftigen Linde-Quartiers liegen. 

Gestalten Sie unseren Newsletter mit
und  informieren  Sie  unsere  Leser
über Neuigkeiten zu Anna Seghers: 

newsletter@anna-seghers.de

Impressum

Leserservice

Bitte geben Sie den Newsletter auch an andere Inter-
essierte weiter. 

Sie möchten den Newsletter abonnieren oder abbe-
stellen? Bitte Email  mit  Betreff  „ja bitte‟ bzw.  „nein
danke‟ an:

newsletter@anna-seghers.de

Datenschutzhinweis

Wir verarbeiten Ihre E-Mail-Adresse und ggf. weitere
uns bekannte Namens- und Adressbestandteile digi-
tal und analog. Sie können jederzeit kostenlos Aus-
kunft erhalten, welche Daten wir gespeichert haben
und deren Löschung verlangen. Ihre Daten werden
nicht  an  Dritte  weitergegeben.  Sie  können  den
Newsletter jederzeit abbestellen. Sofern Sie Mitglied
der ASG e.V. sind, können wir Ihre Daten nicht lö-
schen,  weil  diese  für  die  Mitgliederverwaltung  und
-kommunikation benötigt werden.
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Haftung für Inhalte

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG
für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allge-
meinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10
TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht ver-
pflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Infor-
mationen zu überwachen oder nach Umständen zu
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinwei-
sen.  Verpflichtungen zur  Entfernung oder Sperrung
der Nutzung von Informationen nach den allgemei-
nen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine dies-
bezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt
der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung mög-
lich.  Bei  Bekanntwerden  von  entsprechenden
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umge-
hend entfernen.

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten
Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch
keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der ver-
linkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Be-
treiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Sei-
ten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögli-
che Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung  nicht  zumutbar.  Bei  Bekanntwer-
den  von  Rechtsverletzungen  werden  wir  derartige
Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und
Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen
Urheberrecht.  Die Vervielfältigung,  Bearbeitung,Ver-
breitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der  schriftli-
chen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstel-
lers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für
den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestat-
tet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Be-
treiber  erstellt  wurden,  werden  die  Urheberrechte
Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter
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bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Be-
kanntwerden  von  Rechtsverletzungen  werden  wir
derartige Inhalte umgehend entfernen. 
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