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Message
from the Governing Mayor of Berlin, Michael Müller,
to mark Literaturwerkstatt Berlin’s 25th anniversary

Over the last 25 years, Literaturwerkstatt Berlin has become the central hub
for poetry in Germany for poets from all around the world and for audiences
with an interest in poetry. Warmest congratulations to all the friends and
partners of this Berlin institution, and above all to the team whose commitment
over the years has made it such an important place in literary life.
Like so many institutions in the formerly divided city of Berlin, Literaturwerkstatt Berlin can look back on some extremely turbulent years. It began
with the occupation of a house in the old Pankow ‘government village’ by
writers and translators. In 1991 they made what had been the GDR Writers’
Union club into an open and vital place in literary life with an appeal and
presence radiating far beyond Berlin, which Literaturwerkstatt Berlin still
enjoys today in its current location in the Kulturbrauerei. The many readings
and workshops, the renowned poesiefestival berlin and the online platform
lyrikline are evidence enough of this, not to mention the many events organised
to encourage young poets.
A large sound archive is testimony to the impressive career of the Literaturwerkstatt and provides ample proof that it has become the place to go for
everything to do with poetry, not just for established poets but also for the
next generation. So it seems only logical that it should be given a new name
in its jubilee year and from now on be known as the Haus für Poesie, the
‘house for poetry’.
I wish the Haus für Poesie continued success in the tradition of Literaturwerkstatt Berlin in promoting and encouraging the next generation of poets
and wish the team much joy and creativity for the future in attracting the
interest and passion of a wide audience for poetry.
Michael Müller
Governing Mayor of Berlin
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Grußwort
des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller,
zum 25-jährigen Bestehen der Literaturwerkstatt Berlin

poesiefestival
berlin
— S. 23
lyrikline
— S. 17

25 Jahre Literaturwerkstatt Berlin: Für Dichterinnen und Dichter aus aller
Welt und für das an Poesie interessierte Publikum hat sich das Haus zu dem
zentralen Ort der Dichtkunst in Deutschland entwickelt. Herzlichen Glückwunsch allen Wegbegleitern und Freunden dieser Berliner Institution, vor allem
aber dem Team, das sie durch sein Engagement über all die Jahre zu einem
wichtigen Ort im literarischen Leben gemacht hat.
Wie so viele Einrichtungen im ehemals geteilten Berlin blickt auch die
Literaturwerkstatt Berlin auf äußerst bewegte Jahre zurück. Am Anfang stand
eine Hausbesetzung von Autorinnen und Autoren sowie Übersetzerinnen und
Übersetzern im alten Pankower „Regierungsstädtchen“. Aus dem Club des
DDR-Schriftstellerverbandes machten sie 1991 einen offenen und lebendigen
Ort literarischen Lebens mit einer Ausstrahlung weit über Berlin hinaus. Und
diese hat die Literaturwerkstatt bis heute, auch an ihrem aktuellen Standort
in der Kulturbrauerei. Dafür stehen eine Vielzahl von Lesungen und Workshops, das renommierte poesiefestival berlin und die Online-Plattform
lyrikline, aber auch zahlreiche Veranstaltungen für junge Lyrikerinnen und
Lyriker.
Ein großes Tonarchiv bezeugt den beeindruckenden Werdegang der Literaturwerkstatt und belegt, wie sie für etablierte Dichterinnen und Dichter
ebenso wie für den Nachwuchs zur ersten Adresse in Sachen Lyrik geworden
ist. Dass sie im Jubiläumsjahr einen neuen Namen erhalten und künftig „Haus
für Poesie“ heißen soll, erscheint daher nur folgerichtig.
Ich wünsche dem Haus für Poesie in der Tradition der Literaturwerkstatt
Berlin weiterhin viel Erfolg bei der Förderung des Nachwuchses und dem
Team auch in Zukunft viel Freude und Kreativität, wenn es darum geht, bei
einem breiten Publikum Begeisterung für Lyrik zu wecken.
Michael Müller
Regierender Bürgermeister von Berlin
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A House for Poetry!
We all love poetry!
The source code for what we have built up over the last 25 years under the
roof of the Literaturwerkstatt Berlin and what is now laying the foundations
on which the Haus für Poesie will stand was created in that first ‘Berlin Summer Night of Poetry’ back in 1992. It was a festival of readings, and everyone
at the time warned us not to do it. Nobody would come, they said, because
nobody is interested in poetry. But hundreds of people came, and that garden
in the Majakowskiring was overflowing. A lot has happened since then, and
from an art form people would condescendingly smile at poetry has gained
considerably in reputation and stature. Those summer readings were the start
of what in 2000 became the poesiefestival berlin, just one of our many
projects dedicated to poetry. More than 12,000 people now come each year
to immerse themselves in poetry and explore its unique essence.
Poetry is an independent art form which needs no extras. For more than
5,000 years poets have been honing it to make it what it is today, but constantly anew. Poetry has the ability to explore the world and fathom its deep
reaches with language. It can give comfort, be a source of power, and it can
be a spur to action. It is entertaining and fun, it is intellectually challenging
and resilient, and constantly surprises with new angles on familiar things,
even by giving them unfamiliar names.
This reboot as the Haus für Poesie is the culmination of everything we
have built up and all the substance and structures we have developed. It is a
clear commitment to poetry and to the poets, the translators – the translation
of poetry being the supreme translation discipline –, the publishers, critics,
and distributors who are its life blood. It is telling our audience that this is the
place, in Berlin, where the exclusive focus of work is on poetry and the people
who make it happen. All of us who love poetry are a community which is
diverse and colourful and is getting bigger all the time.
This brochure gives you an impression of the development of our poetry
projects over the last 25 years, all of which have the ability to evolve over
time. To achieve this we work with institutions and initiatives from more
than 60 countries around the world.
Poems have always inspired artists working in other media to get to grips
with them aesthetically, and continue to do so. Poems have been set to music,
have been the template for choreography and for visual, sound and concrete
poetry as well as for poetry films and poetry in digital worlds. What we in the
Haus für Poesie want to do is provide the best possible continuing support for
all this diversity of fine work and help it grow and develop.
I wish to thank most wholeheartedly all those who are engaged in our
programmes, both on stage and behind the scenes. Thanks are due to the
Land Berlin and no less to all our other sponsors.
Dr. Thomas Wohlfahrt
Director Haus für Poesie
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Für die Poesie ein Haus
Wir alle lieben Poesie!

poesiefestival
berlin
— S. 23

Der Quellcode zu dem, was wir unter dem Dach der Literaturwerkstatt Berlin in
25 Jahren aufgebaut haben und jetzt zu tragenden Säulen des Hauses für Poesie
wird, liegt in der ersten „Berliner Sommernacht der Lyrik“ 1992 begründet. Es
war ein Lesefest, vor dem uns damals alle gewarnt hatten. Es werde niemand
kommen, weil sich niemand für Gedichte interessiere, hieß es. Es kamen aber
mehrere hundert Menschen in den Garten am Majakowskiring. Viel ist seitdem
geschehen, und die damals eher belächelte Kunst der Dichtung hat es zu Ansehen
gebracht. Das poesiefestival berlin, das es seit dem Jahr 2000 gibt und das
nur eines von vielen unserer Poesie-Projekte ist, ist die Fortschreibung. Mehr als
12.000 Menschen kommen jedes Jahr und ergründen, was der Poesie und ihrem
Wesen eigen ist.
Poesie ist eine eigenständige Kunst, die keiner Beigabe bedarf. Seit mehr
als 5.000 Jahren haben Dichterinnen und Dichter sie zu dem entwickelt, was
sie heute noch immer ist, aber immer wieder ganz neu: Poesie vermag es, über
Sprache die Welt zu ergründen. Sie kann trösten, Kraftquell sein und aktivieren.
Sie ist unterhaltsam, macht Spaß, ist intellektuell herausfordernd, widerständig
und überrascht mit neuen Sichten auf Dinge, wenn man sie anders benennt
als im Alltag.
Der Neustart als Haus für Poesie vollzieht nach, was wir inhaltlich und
strukturell aufgebaut haben. Es ist ein klares Bekenntnis zur Dichtkunst und
zu den Dichterinnen und Dichtern, zu den Übersetzerinnen und Übersetzern –
und das Übertragen von Gedichten ist die Königsdisziplin der Übersetzung –
zu Verlegern, Kritikern und Distributoren. Es signalisiert unserem Publikum:
Hier ist der Ort, in Berlin, an dem ausschließlich für Dichtkunst und deren
Protagonisten gearbeitet wird. Wir alle, die wir Poesie lieben, sind eine Gemeinschaft, die vielschichtig und bunt ist, und die immer größer wird.
In der vorliegenden Broschüre erhalten Sie Einblicke in die Entwicklung
unserer Poesie-Projekte der letzten 25 Jahre, die allesamt immer weiter ausbaufähig sind. Dafür arbeiten wir mit Institutionen und Initiativen aus über
60 Ländern zusammen.
Gedichte inspirierten und inspirieren immer wieder Vertreter anderer
Künste, sich mit ihnen ästhetisch auseinanderzusetzen. Das führte und führt
zu Vertonungen, zu Choreographien, zur Visuellen, Laut- oder Konkreten
Poesie; zum Poesiefilm ebenso wie zur Poesie in digitalen Welten. Auch das ist
eine tolle Entwicklung, die wir im Haus für Poesie stärken wollen.
Herzlich bedanke ich mich bei allen, die auf und hinter den Bühnen für unsere
Programme tätig sind. Dank sei dem Land Berlin gesagt und allen weiteren
Förderern nicht minder.
Dr. Thomas Wohlfahrt
Leiter Haus für Poesie
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Fortan: Programm
In 80–100 Veranstaltungen im Jahr
sind Autorinnen und Autoren aus
dem In- und Ausland bei Lesungen
und Gesprächen zu Gast.
Die Grotewohl-Villa im Majakowskiring 1991

From then on: programme
In 8 0 –100 events per year German
and international authors are
invited for readings and discussions.

Veranstaltung in der Grotewohl-Villa 1997
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programm

PoesieDEBATTE
— S. 41

ZEBRA-Poesiefilmclub
— S. 43

Lyrikdebüts
— S. 36

open poems
— S. 35
Welttag
der Poesie
— S. 26

Das Haus für Poesie ist ein Ort der Begegnung, des
Austauschs und des Experiments. Rund ums Jahr präsentiert es in seinen Räumen zeitgenössische deutsche und
internationale Lyrik in Lesungen, als Übersetzung, in
Diskussionen und in Kombination mit anderen Künsten.
Nicht selten gastiert das Haus in anderen Einrichtungen
und veranstaltet mit diesen gemeinsam.
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich thematische Reihen: New Colours of Berlin versammelt in Berlin
lebende internationale Dichterinnen und Dichter. Die
Poesiedebatten holen Diskussionen um und für die
Lyrik aus den Cafés und dem Internet auf die öffentliche
Bühne. Lyrikverlage und -editionen, die besondere Profile
entwickelt haben, stellen sich und ihre Künstler vor.
Der Gegenwartsproof reflektiert Dichtung vergangener
Tage und vermittelt neue Zugänge. Im ZEBRA-Poesiefilmclub werden die Perlen des internationalen Poesiefilms präsentiert und Gespräche mit Künstlern verdeutlichen ästhetische Positionen. Mit Lieder und Dichter
zeigt das Haus für Poesie in Zusammenarbeit mit der
Deutschen Oper Berlin, wie sich klassisches Liedgut
und zeitgenössische Lyrik ergänzen und kommentieren.
Ein besonderes Augenmerk gilt der jungen Lyrik und
dem Nachwuchs: Jedes Jahr stellt das Haus für Poesie
Die besten Lyrikdebüts vor. Ebenso gehört die jährliche
Präsentation der Ergebnisse aus der Schreibwerkstatt
open poems zum Programm.
Im Jahr 2000 hat die UNESCO den Welttag der
Poesie etabliert. Das Haus für Poesie, vormals Literaturwerkstatt Berlin, ist zentraler Veranstalter in Deutschland;
immer gemeinsam mit der Stiftung Brandenburger Tor
im Max-Liebermann-Haus, der Deutschen U N ESCO-
Kommission und wechselnden Institutionen aus ganz
Deutschland. Jährlich zur Leipziger Buchmesse veröffentlicht und präsentiert das Haus für Poesie gemeinsam mit
der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und
der Stiftung Lyrik Kabinett die Lyrikempfehlungen,
ausgewählt von Kritikerinnen, Kritikern sowie Autoren.
Das Programm ist wichtiger Bestandteil im Kulturleben Berlins, es versammelt Berliner und internationale
Dichterszenen und deren Publikum. Dadurch entstehen
Vernetzungen und Ideen, die in neue Poesie-Projekte
münden.

„Da waren sie, die beiden Dichter
aus Pakistan. Der eine, groß, freundlich, mittelalt. Der andere alt, klein,
reich. Diamantknöpfe an der Kamiz.
Wir saßen auf der Bühne und
steckten die Knöpfe ins Ohr, als
Mr. Diamond mir zuraunte:
,Ich sage kein Wort. Über Gedichte
spreche ich nicht.‘ Was tun ?
Ich weihte das Publikum in die
diamantene Haltung ein.
Die Gedichte auf Urdu – ein Traum.
Konzentrierte Ruhe, auch während
des Gesprächs. Bis es raschelte, rechts.
Zunehmend raschelte. Ich lächelte
und neigte den Kopf auf die indischste
Weise, die mir möglich ist. Zu dritt
flogen wir dahin. Sagenhaft. Wie das
so ist, im Haus für Poesie.“
Ulrike Draesner über „Das Poetische
ist politisch: Urdu-Lyrik aus Indien und
Pakistan” am 27.9.2008

programme

The Haus für Poesie is a place for meeting, for exchanging
ideas and for experimenting. All year round it presents
contemporary poetry from Germany and around the
world in its rooms as translations, in discussions and in
combination with other art forms. Not infrequently, the
Haus guests in other institutions and puts on events
jointly with them.
The thematic series that enjoy particular popularity
are New Colours of Berlin which gathers together
poets from around the world who live in Berlin; the
Poetry Debates which bring discussions around and
for poetry out of the cafés and the Internet and place
them on stage; evenings featuring poetry publishers and
editions which have developed special profiles and giving
them the opportunity to present themselves and their
artists; the Gegenwartsproof series (Present Proof)
reflects on poetry from past times and investigates new
ways of accessing it; in the ZEBRA-Poesiefilmclub the
jewels of poetry films from around the world are shown
and conversations with artists give clear contours to aesthetic positions; in the series Lieder und Dichter (Songs
and Poets) in collaboration with the Deutsche Oper
Berlin the Haus für Poesie shows how classical song and
contemporary poetry complement and comment on each
other.
Young poetry and the next generation of poets are “There they were these two poets
given special attention. Every year the Haus für Poesie from Pakistan. One of them was tall,
presents The Best Poetry Debuts. And just as impor- friendly, middle-aged. The other
tant a part of the programme is the annual presentation was old, small and rich. Diamond
buttons on his kamiz. We were
of the results of the open poems writing workshop.
In 2000, UNESCO established World Poetry Day. sitting on stage and just placing our
The Haus für Poesie, formerly Literaturwerkstatt Berlin, earphones in our ears, when Mr.
is the central event organiser in Germany, always in Diamond whispered to me, ‘I’m not
collaboration with the Brandenburg Gate Foundation saying a word. I don’t talk about
in the Max Liebermann House, the German UNESCO poems.’ What was I supposed to do?
Commission and a rotation of institutions from around
Germany. Annually for the Leipzig Book Fair the Haus I intimated this diamond stance to
für Poesie publishes and presents its Poetry Recommen- the audience. The poems in Urdu –
dations, selected by critics and authors, together with a dream. Concentrated silence even
the German Academy for Language and Poetry and the during the discussion. Until there
was a rustling to the right. Rustling,
Lyrik Kabinett Foundation.
The programme is an important part of Berlin getting louder and louder. I smiled
cultural life, bringing together Berlin and international and inclined my head in the most
poetry scenes and their audiences, from which networks Indian manner I could. The three of
and ideas are created which give rise to new poetry us soared. Incredible. That’s how
it is in the Haus für Poesie.”
projects.
Ulrike Draesner about “Das Poetische
ist politisch: Urdu-Lyrik aus Indien und
Pakistan” on 27.9.2008
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Heiner Müller 1994

Alan Gillis, Monika Rinck und Ailbhe Ní Ghearbhuigh 2012

Harry Rohwolt 1991

Friederike Mayröcker und Christa Wolf 1992

The first open mike

Der wichtigste Wettbewerb für

Each autumn, the most important

den literarischen Nachwuchs

competition for the next generation

im deutschsprachigen Raum ver-

of writers in the German-speaking

sammelt jährlich im Herbst

countries brings together young

junge Autorinnen und Autoren,

writers, literary event organisers,

Literaturmacher, -kenner,

connoisseurs, publishers and

-verleger und Publizisten.

journalists.
Verschiedene Formate zur
Diverse formats of cultural

Kulturellen Bildung werden

education are developed.

entwickelt.

Der erste
open mike
1
9
9
3
1
9
9
1
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9
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Kolloquien

Erste Berliner
Sommernacht der
Lyrik

Diskussionen über gesellschaftliche
und poetische Themen sind seit
Beginn der Literaturwerkstatt Berlin
Bestandteil ihres Programms, des
open mike, des ZEBRA Poetry Film
Festival und des p
 oesiefestival berlin.
Colloquiums
Discussions about societal and
poetical topics are part of the
programme since the very beginning
of the Literaturwerkstatt Berlin,
whether in the open mike,
the ZEBRA Poetry Film Festival
or the poesiefestival berlin.

ZEBRA
Poetry Film
Festival
— S. 30
poesiefestival
berlin.
— S. 23

Das Konzert aus Versen in Stimmen und Sprachen aus
aller Welt erklingt zum ersten Mal und ist der
Quellcode für das poesiefestival berlin sowie Vorläufer
von Weltklang – Nacht der Poesie.
First Berlin Summer Night of Poetry
The concert of verse in international voices rings out
for the first time and is the source code for the
poesiefestival berlin and precursor of Weltklang –
Night of Poetry.
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open mike – Wettbewerb für junge Literatur
Junge Literatur fördern

Der open mike genießt Kultstatus. Das Wettbewerbswochenende alljährlich im November ist nicht nur für
hunderte literaturbegeisterte Zuhörer zur Instanz geworden, sondern auch ein fester Termin für Verleger,
Lektoren, Agenten und die Medien.
Seit 1993 schreibt das Haus für Poesie, damals Literaturwerkstatt Berlin, den Literaturwettbewerb open mike
aus. Teilnehmen können deutschsprachige Autorinnen
und Autoren, die nicht älter als 35 Jahre sind und noch
kein literarisches Buch veröffentlicht haben. Aus den
jährlich über 700 anonymisiert eingesandten Texten
wählen Lektorinnen und Lektoren ihre Favoriten aus
und entscheiden damit, wer zu der zweitägigen Lesung
nach Berlin eingeladen wird. Die Texte erscheinen in
einer Anthologie. Jeder Teilnehmer bekommt 15 Minuten
auf der Bühne, um die aus Autorinnen und Autoren
bestehende Jury zu überzeugen und die versammelte
literarische Welt auf sich aufmerksam zu machen. Die
Jury vergibt bis zu drei Preise, davon einen ausschließlich
für Lyrik. Seit 2007 gibt es den taz-Preis der Publikumsjury.
Der open mike hat sich zum wichtigsten Literatur-
Nachwuchswettbewerb im deutschsprachigen Raum entwickelt. Die Teilnahme am Finale beim open mike bedeutet
oft den Eintritt in den Literaturbetrieb. Viele Autorinnen
und Autoren haben ihre Karriere beim open mike gestartet, unter anderem Karen Duve, Julia Franck, Terézia
Mora, Tilman Rammstedt, Kathrin Röggla, Jochen Schmidt,
Ulf Stolterfoht, Judith Zander und Vea Kaiser.
War die Stiftung Preußische Seehandlung „Anstifterin“
des open mike, wird er seit 2006 gemeinsam mit der
Crespo Foundation ausgerichtet. Seitdem wurde er zu
einem umfassenden Förderverfahren ausgebaut: mit einer
Debütlesung ehemaliger Teilnehmerinnen und Teilnehmer
am Vorabend des Wettbewerbs, mit Lesereisen für die
Gewinnerinnen und Gewinner auch nach Österreich und
in die Schweiz. Verschiedene Autorenworkshops für ehemalige Teilnehmer und aktuelle Finalisten komplettieren
den open mike und machen ihn zu einem Ganzjahresprogramm aktueller Literaturförderung.

„Wenn Menschen obsessiv mit
Sprache umgehen, ist das ja keine
Karriere, aber ich sage ja, es
ist nichts für schwache Nerven. Ich
muss es ja wissen, ich spreche als
Urgestein, als Erstfinalistin, das ist
so was wie eine Kohlenwasserstoffverbindung, die Texte ausspuckt. Aber
ich tue mich mit Zeitsprüngen
schwer, ein 20-jähriges Jubiläum ist
für mich nicht gut zu verdauen.
Wir verschweigen es also hier lieber,
dass dieses Ereignis, das sich open
mike nennt, schon den 20. Geburtstag
feiert und sich längst vertschüsst
hat ins Größere, Unwegsame,
Turbulente.“
Kathrin Röggla, Gewinnerin des
open mike 1993 und Lektorin 2013,
im Vorwort der Anthologie zum
open mike

open mike – Competition for Young Literature
Promoting young literature

The open mike has achieved cult status. The competition “When people deal obsessively with
weekend in November each year has not just become an language, then it’s not a career at all,
institution for hundreds of literature enthusiasts who but I say, yes, it’s not something
come to listen, it’s also a fixed date in the diary of pub- for weak nerves. I should know. I’m
speaking as bedrock, as one of the
lishers, editors, agents and the media.
The Haus für Poesie, formerly the Literaturwerkstatt very first finalists and it’s something
Berlin, has been holding the open mike literary com- like a hydrocarbon compound
petition since 1993. Entry is open to German-speaking spitting out texts. But I have trouble
writers aged 35 and under who have not yet published with leaps in time; a 20th anni
a literary book. From the 700 anonymous text entries versary is not something I find easy
submitted each year, publishers’ readers and editors select to cope with. So let’s just not
their favourites and so decide who is invited to the two mention the fact that this event that
days of readings in Berlin. The texts are published in an calls itself open mike is already
anthology. Each entrant has 15 minutes on the stage to celebrating its 20th birthday and
convince the jury of writers and attract the attention of took its farewell long ago into
the gathered literary world. The jury awards up to three bigger, pathless, turbulent realms.”
prizes, one of which is just for poetry. Since 2007, the
Kathrin Röggla, winner in 1993 and
taz Audience Jury Prize has been awarded as well.
The open mike has established itself as the major selecting editor in 2013, in the
competition for next generation literature in the Ger- Foreword to the open mike anthology
man-speaking countries. Taking part in the final of the
open mike often gives writers an opening into the literature business – many writers have started their careers
at the open mike, including Karen Duve, Julia Franck,
Terézia Mora, Tilman Rammstedt, Kathrin Röggla,
Jochen Schmidt, Ulf Stolterfoht, Judith Zander and Vea
Kaiser.
While the Stiftung Preußische Seehandlung was the
‘instigator’ of the open mike, it has been held since 2006
in co-operation with the Crespo Foundation. Since then
it has expanded into a comprehensive promotional process with a debut reading by previous participants on
the evening before the competition and reading tours for
the winners in Austria, Switzerland and Germany. Various writing workshops with previous participants and
current finalists round off the open mike and make it
into an all-year-round programme of ongoing literature
promotion.

Martin Piekar 2012
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Leif Randt 2006

Mathias Gatza und Julia Franck 1999

Kathrin Röggla und uwe kolbe 1993

Kulturelle Bildung – Poesie probieren

poesiefestival
berlin.
— S. 23

Open MIKE
— S. 11
open poems
— S. 35

ZEBRA
Poetry Film
Festival
— S. 30
ZEBRINO
— S. 39
Tatort:
Literatur
— S. 38

Die Schätze der Sprache auf spielerische Weise erschließen, „In vielen Menschen steckt ein
sich ausprobieren und experimentieren – die Projekte spielerisches Bedürfnis, mit Sprache
der kulturellen Bildung im Haus für Poesie wecken In- die Welt neu zu fassen, einen neuen
teresse und begeistern für die Poesie. Jedes Jahr werden Blick auf die Welt zu bekommen – und
auf dem poesiefestival berlin Texte gespielt, gesprochen das leisten Gedichte im besten Fall.
und gebastelt, Gedichte verfilmt, vertont und aufgeführt – Wenn dieses Bedürfnis angesprochen
mit Pädagoginnen und Pädagogen sowie Dichterinnen wird von einem gelungenen Gedicht,
und Dichtern. Kinder und Jugendliche entdecken ihre und wenn Schüler entdecken, dass
kreativen Potenziale. Nebenbei erlernen sie Kultur- und Poesie Spaß macht, wenn sie auch
sehen, dass es lebende, junge Dichter
Kreativtechniken und bauen Berührungsängste ab.
Seit 2006 fördert das Haus für Poesie, vormals Litera- gibt, dann werden immer mehr
turwerkstatt Berlin, mit Schreibwerkstätten im Rahmen Menschen Lyrik lesen und schreiben.“
des open mike und mit der Lyrikwerkstatt open poems
den literarischen Nachwuchs. Hier können Jugendliche Jan Wagner, 2016
und junge Erwachsene unter professioneller Anleitung
an ihren Texten arbeiten, sich austauschen und erste
Bühnenerfahrung sammeln.
Das ZEBRA Poetry Film Festival hat seit 2010 ein
Kinderprogramm, den ZEBRINO, mit Workshops und
Veranstaltungen. Im Projekt Tatort: Literatur erkundeten
Schülerinnen und Schüler die Beziehung zwischen literarischen Abbildern und deren realen Orten. Dieses Spannungsverhältnis war Grundlage für die Arbeit zwischen
Autoren und Kindern beziehungsweise Jugendlichen
und provozierte deren literarische Überschreibungen
der Autorentexte.
Das Haus für Poesie ist auch ein Ort für Schreibwerkstätten und Workshops für erwachsene Lyrik-Interessierte
und Lehrer. Die Fortbildungen für Pädagoginnen und
Pädagogen, zum Beispiel auf dem poesiefestival berlin
und dem ZEBRA Poetry Film Festival, bieten konkrete
Hilfen für die Einbindung von Lyrik in den Unterricht
in Schulen und Hochschulen an. Es werden Lehreinheiten
erarbeitet, die Lyrik in all ihren Formen berücksichtigen
und sie als Sprachwerk, Text, Film oder Kunstwerk behandeln. Unterrichtsmaterialien erleichtern die Umsetzung.
In Kooperation mit dem Duden Schulbuchverlag entstand beispielsweise eine DVD für den Deutschunterricht
mit Poesiefilmen aus dem Archiv des ZEBRA Poetry
Film Festival.
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cultural education – Trying out poetry
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Open up the treasure chests of language in a playful “Many people have a hidden need to
way, try things out and experiment – that’s what the play, to remake the world with
cultural education projects of the Haus für Poesie offer language, to get a new angle on the
to arouse interest and excite enthusiasm for poetry. world – and that’s what poems
Every year texts are played, spoken and handcrafted at provide in the best case. If this need
the poesiefestival berlin, and poems are filmed, set to is addressed by a successful poem,
music and performed with educators as well as with and if schoolkids discover that
poets, enabling children and young people to discover poetry is fun when they see that
their creative potential. And while they’re at it they there are poets who are vital and
learn creative and cultural techniques and lose their fear young, then more and more people
will read and write poetry.”
of poetry.
Since 2006, the Haus für Poesie, formerly the Literaturwerkstatt Berlin, has been promoting the next gener- Jan Wagner, 2016
ations of writers and poets with the writing workshops
as part of the open mike and with the open poems
series. These give young people and young adults the
opportunity to work on their texts with professional
guidance, to exchange ideas and gain their first stage
experiences.
Since 2010, the ZEBRINO programme for kids with
workshops and events has been part of the ZEBRA
Poetry Film Festival. In a project taking its name from
a popular TV crime series, CSI: Literature, schoolchildren
explored the relationship between literary descriptions
and the real places they are based on, the scenes of the
crimes, so to speak. The tension between the two formed
the basis of work between writers and children or young
people and provoked their literary overwriting of the
writers’ texts.
The Haus für Poesie is also a place for workshops
for adults interested in poetry and for teachers. The
teachers’ seminars offered at the poesiefestival berlin
and the ZEBRA Poetry Film Festival, for instance,
provide specific advice for integrating poetry into the
school and university curriculum. Teaching units are
drawn up, poetry in all its forms is looked at and treated
as language work, text, film or work of art. Teaching
materials make putting it all into practice easier. For
instance, a DVD has been made in co-operation with
the Duden Schulbuchverlag for German teaching featuring poetry films from the archive of the ZEBRA Poetry
Film Festival.

Auf lyrikline.org können Gedichte
gelesen, in der Stimme des
Dichters oder der Dichterin gehört
und in verschiedenen Sprachen
verstanden werden.
19.11.1999
lyrikline starts
Gedichte und zeitgenössischer

lyrikline makes poems read by the

Tanz treffen aufeinander.

poets themselves available

Die ersten Text /Tanz-Produktionen

for listening and for understanding

entstehen.

through translations.

Poems meet contemporary dance –
the first Text /Tanz productions.

Text /Tanz
1
9
9
4

19.11.
lyrikline
startet
1
9
9
9

1
9
9
9

Europa
erzählt
Die Literaturwerkstatt Berlin
stellt sprachraumbezogen deren
Literatur und Autoren vor:
vom Finno-Ugrischen bis zum
Romanischen.
Europe tells its stories
The Literaturwerkstatt Berlin
presents literature and writers from
different language areas,
from Finno-Ugric to Romance.
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lyrikline – listen to the poet
Poesie im Netz

17

Gedichte hören, lesen und verstehen: Das weltumspan- „Gedichte gehören laut gelesen –
nende Projekt lyrikline versammelt 2016 1.100 zeitge- denn sie sind die Sprachform, die am
nössische Dichterinnen und Dichter zu einem Konzert meisten dem Lied verwandt ist, also
internationaler Poesie. Im selben Jahr sind es rund 10.000 Melodie und Rhythmus der Sprache in
originalsprachige Gedichte aus 70 Sprachen, die von den sich bergen und zeigen. Ich finde
Autorinnen und Autoren selbst eingelesen wurden. Mit es immer wieder faszinierend, wie viel
dieser Vielsprachigkeit ist lyrikline ein weltweit einmali- sich allein durch den Vortrag von
ges Online-Portal. 15.000 Übersetzungen ermöglichen Poesie mitteilt, selbst wenn man die
das Verstehen. So lässt sich seit 1999 über Grenzen und Sprache nicht versteht.“
Sprachbarrieren hinweg die Vielfalt deutscher und internationaler Lyrik auf der Webseite entdecken. Stetig wird Horst Köhler als Bundespräsident in
seiner Festrede zum 10-jährigen
sie erweitert.
Die Zusammenarbeit in einem Netzwerk von Institu- Jubiläum von lyrikline im Oktober 2009
tionen aus 50 Ländern ermöglicht den Zugang zu zeitgenössischer Poesie, die auf dem internationalen Buchmarkt
kaum Chancen hat, übersetzt und wahrgenommen zu
werden. Und ohne die präzise Arbeit der Übersetzerinnen
und Übersetzer wäre lyrikline undenkbar.
Mit Informationen über die Dichterinnen und Dichter,
Videoporträts, Features zu aktuellen Themen, Poesiefilmen und einer Community zum Listen und Teilen von
Gedichten ist lyrikline auch ein optimales Medium für
die kulturelle Bildung. In der Kategorie „Lyrik für Kinder“
finden sich Sprachspiele für jüngere Poesiefreunde. Ein
jeder organisiert sich hier seine private Lesung. Das
Web-Portal lässt sich einsetzen in Schulen, Hochschulen
und in der Erwachsenenbildung. Neben Gegenwartslyrik
versammelt die Plattform in der Rubrik „Das hörbare
Erbe“ auch Dichterstimmen unter anderem von Gottfried
Benn, Bertolt Brecht, Paul Celan, Mascha Kaléko und
William Butler Yeats.
lyrikline steht unter der Schirmherrschaft der Deutschen
UNESCO-Kommission, wurde bereits 2001 von den
Vereinten Nationen in die Initiative „Dialog zwischen
den Kulturen“ aufgenommen und 2005 mit dem GrimmeOnline-Award geehrt. lyrikline wurde unter anderem
gefördert durch: Der Regierende Bürgermeister von Berlin,
Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten, den Hauptstadtkulturfonds, die Kulturstiftung des Bundes und den
Deutschen Literaturfonds.

Gerhard Falkner 2006

Heiko Strunk und Thomas Wohlfahrt 2005
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lyrikline – listen to the poet
Poetry in the web

19

Hearing, reading and understanding poems: the in- “Poems need to be read aloud –
ternational lyrikline project currently, in 2016, brings because they are the form of language
together 1,100 contemporary poets in a concert of poetry which is most closely related to
from around the world, with some 10,000 poems in 70 song, containing and showing the
languages read by the poets themselves in their original melody and rhythm of language.
languages. This linguistic multiplicity and diversity I am constantly being fascinated by
makes lyrikline a unique online portal world-wide. how much is communicated just
Understanding is facilitated by some 15,000 translations. by poetry being read aloud, even if
This is how, since 1999, the diversity of German and you cannot understand the language.”
world-wide poetry has been available to be discovered
on the website across borders and language barriers. And Horst Köhler as Federal President in
his celebration speech for the 10th
it is constantly being expanded.
Co-operation in a network of institutions from 50 anniversary of lyrikline in October 2009
countries makes access possible to contemporary poetry
which scarcely stands a chance of being translated and
given any attention in the international book market.
And lyrikline would be unthinkable without the precise
work of the translators.
Providing information on the poets, video portraits,
features on current topics, poetry films and a community
for listing and sharing poems, lyrikline is also an ideal
medium for cultural education. In the category ‘Poetry
for Children’ there are language games for younger
poetry fans. The web portal can be used in schools, universities and adult education. Besides contemporary
poetry, the platform also features the voices of such poets
as Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Paul Celan, Mascha
Kaléko and William Butler Yeats in the ‘The Audible
Heritage’ section.
lyrikline is under the patronage of the German UNESCO
Commission. In 2001, it was included by the United
Nations in the ‘Dialogue Among Civilizations’ initiative
and received the 2005 Grimme Online Award. lyrikline
has had generous support from among others the Governing Mayor of Berlin, Senate Chancellery for Cultural
Matters, the Hauptstadtkulturfonds (Capital Cultural
Fund), the Federal Government Cultural Foundation and
the German Literature Fund.

Im Rückspiegel – Literatur Express Europa 2000

poesiefestival
berlin.
— S. 23
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Es war das größte Literaturfestival des europäischen Kontinents, und zwar
auf Rädern: Im Sommer 2000 begaben sich 103 Autorinnen und Autoren
aus 43 Ländern mit dem Zug auf Lese- und Arbeitsreise durch Europa.
Jeder stellte einen Text zur Verfügung, der übersetzt auf ein immer wieder
neues Publikum traf. Von Lissabon aus führte der Zug in 46 Tagen über
Madrid, Paris und Riga bis Moskau und dann über Minsk und Warschau
zurück nach Berlin. Der Zugfahrt durch elf Länder folgte das Eintauchen
in die Städte – Feste und Diskussionen, Symposien und Workshops fanden
dort statt. Etwa eine Million Menschen in 19 Städten haben die Veranstaltungen des Literatur Express Europa 2000 besucht.
Dieses wagemutige Unternehmen mündete im poesiefestival berlin
mit Weltklang – Nacht der Poesie, das seitdem in jedem Jahr stattfindet.
Die Abschlussveranstaltung des Literatur Express war ein vielsprachiges
Konzert aus Gedichten auf dem Potsdamer Platz. Das poesiefestival berlin
feiert mit Weltklang bis heute seinen Auftakt.
Die beteiligten Autorinnen und Autoren haben immer wieder über das
Abenteuer geschrieben. Der ersten Publikation „Europaexpress. Ein literarisches Reisebuch“ (Eichborn Berlin 2001) folgten weitere. Es überrascht nicht,
dass jeder Autor eine andere Reise erlebte und ein anderes Europa in den
Texten aufscheint. Was blieb außerdem? Übersetzungen und Publikationen in
vielen Ländern und ein Netzwerk lebendiger Kontakte überall in Europa, das
Fundament für alle weiteren Vorhaben vom Haus für Poesie, vormals Literaturwerkstatt Berlin.

„Am Anfang stand das Konzept von
Thomas Wohlfahrt. Die Stiftung
stellte mit Recht den Ideenreichtum

Literatur Express
Europa 2000

und die Verlässlichkeit von ihm
und der von ihm geleiteten Literaturwerkstatt Berlin fest. Aus dem
zunächst allzu kühn scheinenden
Gedanken entwickelte sich eine
großartige Sache. […] Der Express

103 Autorinnen und Autoren aus

endete am 14. Juli 2000 in Berlin mit

43 Ländern Europas begeben

einem überwältigenden Empfang

sich auf eine Lese- und Arbeitsreise

durch die Bevölkerung und die Medien.“

durch elf Länder Europas.
Dr. Richard von Weizsäcker, Bundes-

The Literature Express

präsident a. D., zum 20. Jubiläum

Europe 2000

der Stiftung Preußische Seehandlung,

103 writers from 43 European

16. November 2003

countries set off on a reading and
working journey through eleven
European countries.
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Looking back – Literature Express Europe 2000

It was the biggest literary festival on the European con- “In the beginning was the concept
tinent, and it was on wheels. In the summer of 2000, 103 put forward by Thomas Wohlfahrt.
writers from 43 countries set out by train on a reading The Foundation rightly recognised
and working tour through Europe. Each of them provided the wealth of ideas and the reliability
one text which in translation encountered an ever- of the Literaturwerkstatt Berlin of
different audience. Starting from Lisbon, the train set which he was the Director. From the
out for a 46 day journey via Madrid, Paris and Riga to idea, which to begin with seemed
Moscow and then back to Berlin via Minsk and Warsaw. so very bold, something wonderful
The train journey through eleven countries was accom- developed. … The Express ended
panied by immersion into each of the cities on the on 14 July 2000 in Berlin with an
itinerary, with parties and discussions, symposiums and overwhelming reception by the
workshops. The Literature Express Europe 2000 people of the city and the media.”
events were attended by around one million people in
19 cities. This daring undertaking paved the way for the Dr. Richard von Weizsäcker, former
poesiefestival berlin which has taken place every Federal President, on the 20th
year since. The final event of the Literature Express was anniversary of the Stiftung Preußische
the first Weltklang – Night of Poetry on Potsdamer Seehandlung, 16 November 2003
Platz. Weltklang, the sound of the world, a concert of
poems in many languages, is still the opening event of
the poesiefestival berlin today.
The writers who took part have written time and
again about their adventure. The first publication was
Europaexpress. Ein literarisches Reisebuch [Europe
Express. A Literary Travel Book] (Eichborn Berlin 2001),
and others followed. It is no surprise that each writer
experienced a different trip and that a different Europe
emerges from each text. What else remained of it?
Translations and publications in many countries and a
network of vital contacts everywhere in Europe as the
foundation of every subsequent project by the Haus für
Poesie, formerly the Literaturwerkstatt Berlin.

Gerhard Rühm 2007
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Das erste
poesiefestival berlin
Das größte Poesiefestival seiner

The first poesiefestival berlin

Art in Europa bringt jährlich rund

Each year, the biggest poetry festival

150 namhafte Dichterinnen und

of its kind in Europe brings around

Dichter sowie Künstlerinnen und

150 well-known poets and artists

Künstler aus aller Welt nach

from all over the world to Berlin and

Berlin und macht zeitgenössische

presents contemporary poetry in

Poesie in ihrer Formenvielfalt

all its diversity.

erlebbar.
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poesiefestival berlin
Internationale Poesie auf der Bühne

e.poesie
— S. 36
Text /Tanz
— S. 16
Kolloquien
— S. 10
Digitale Poesie
— S. 32
VERSschmuggel
— S. 27
Poets’ Corner
— S. 37
lyrikline
— S. 17

Jeden Sommer seit dem Jahr 2000 wird Berlin zur Hochburg der Poesie. Das
poesiefestival berlin versammelt rund 150 Dichterinnen und Dichter aus
aller Welt in der Akademie der Künste. Die Akademie ist seit 2008 Kooperationspartner und zentraler Austragungsort. Mit Themen wie „Kein schöner
Land“ (2016) oder „Kapital“ (2015) greift das Festival gesellschaftliche und
kulturelle Entwicklungen auf und lädt zur poetischen Auseinandersetzung ein.
Das Haus für Poesie, vormals Literaturwerkstatt Berlin, entwickelt neue
Formate und erstellt zahlreiche Übersetzungen für das Festival. Die Eröffnungsveranstaltung Weltklang – Nacht der Poesie hat Tradition und versammelt
Größen der internationalen Dichtkunst. Zu Gast waren unter anderem Laurie
Anderson, Arnaldo Antunes, Lawrence Ferlinghetti, Friederike Mayröcker, Herta
Müller und Derek Walcott. Die Dichterinnen und Dichter tragen die Texte in
Originalsprache vor. Das Publikum erlebt ein Konzert aus Versen in Stimmen und
Sprachen und kann dank einer exklusiv für diesen Abend produzierten Anthologie mit den deutschen Fassungen dem folgen, was die Texte bedeuten wollen.
Bis 2007 fand Weltklang als Open Air auf dem Potsdamer Platz statt, in den
Folgejahren in der Akademie der Künste.
Das poesiefestival berlin gibt Poesie-Experimenten zwischen und mit verschiedenen Künsten eine Bühne. Eine theatrale Fassung poetischer, oft klassischer
Texte feiert jährlich auf dem Festival Premiere. Werke wie das Gilgamesch-Epos
in der Nachdichtung von Raoul Schrott oder die „Winterreise“ von Wilhelm
Müller und Franz Schubert bekommen neue Deutungen und Zugänge. Seit 2007
treffen bei e.poesie Lyrik und elektronische Musik aufeinander und bei Text/
Tanz fordert das Gedicht eine tänzerische Umsetzung ein. Kolloquien zu
poetologischen Fragen, Ausstellungen zur Digitalen Poesie, VERSschmuggel-
Lesungen mit neuen Übersetzungen, Poets’ Corner mit Dichterlesungen in den
Bezirken sowie Arbeitstreffen mit internationalen Festivalmachern und den
lyrikline-Partnern sind ebenfalls feste Größen des Festivals.
Das Schülerprogramm des Festivals fördert den spielerischen, intuitiven
Zugang zur Lyrik, der in Kindern steckt. Mit Schauspiel, Gebärdensprache,
Musik, Film und verschiedenen Spielformen erforschen Schülerinnen und Schüler
die Poesie in ihrer Vieldimensionalität. Fortbildungen für Lehrer geben Anregungen
für einen anschaulichen Unterricht in Schulen.
Ein Festival dieser Größenordnung ist nur möglich, wenn viele Partner und
Sponsoren großzügig unterstützen; allen voran der Hauptstadtkulturfonds, das
Auswärtige Amt und Ritter Sport.

Derek Walcott 2007

poesiefestival berlin
Poetry brought to the stage from around the world

Berlin is transformed into the citadel of poetry every summer since 2000. The
poesiefestival berlin has been bringing together some 150 poets from all
over the world in the Academy of Arts which has been our co-operation
partner and the hub location of the festival since 2008. With such mottos as
‘No Finer Land’ (2016) and ‘Capital’ (2015), the festival has its finger on the
pulse of current social and cultural trends and invites poets and audiences to
confront them in poetic terms.
The Haus für Poesie, formerly Literaturwerkstatt Berlin, develops new
formats and produces a wealth of translations for the festival. The opening
event, Weltklang – Night of Poetry, is a tradition which brings together
big names in poetry from around the world who have in the past included
Laurie Anderson, Arnaldo Antunes, Lawrence Ferlinghetti, Friederike Mayröcker,
Herta Müller and Derek Walcott. The poets read in their own languages. The
audience experiences a concert of verse in voices and languages and, if they
understand German, can follow the texts’ meanings thanks to an anthology
of German versions produced specially for the evening. Until 2007, Weltklang took place open-air on Potsdamer Platz, since then in the Academy of
Arts.
The poesiefestival berlin gives space on the stage to poetry experiments
between and with various different art forms. Each year the festival premières
a theatrical version of a poetic text, often a classical one, with works such as
the Epic of Gilgamesh in a new version by Raoul Schrott or the ‘Winter Journey’
by Wilhelm Müller and Franz Schubert being given new interpretations and
points of access. Since 2007, poetry and electronic music have been collaborating
in e.poesie; and in Text/Tanz the poem is expressed in dance. Colloquiums
on poetological questions, exhibitions of Digital Poetry, VERSschmuggel/
reVERSible readings with new translations, Poets’ Corner with poetry
readings in the various city districts and working meetings of festival organisers and directors from around the world and of the lyrikline partners are
other fixed items in the festival programme.
The festival’s programme for school kids encourages children to explore
their innate playful, intuitive ways into poetry in all its dimensions with theatre,
sign language, music, film and various forms of play. Seminars for teachers
provide ideas for a hands-on approach to teaching poetry in schools.
A festival of this size is only possible with the generous support of many
partners and sponsors, first and foremost among them the Hauptstadtkulturfonds (Capital Cultural Fund), the Auswärtiges Amt (German Foreign Ministry)
and Ritter Sport.
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„In der Dichtung geht es nicht um
Abrechenbarkeit. Sie ist keine
Handelsware, bringt keinen materiellen Gewinn. Poesie, über die
inzwischen hierzulande wieder mehr
geredet wird als noch vor zehn Jahren,
ist dennoch ein Gewinn für jeden,

Corinna Harfouch 2016

der nur ein winziges Sensorium für
das ANDERE besitzt. […] Poesie
will spielen und sich zeigen. Wir
werden es hier erleben – gattungsübergreifend, mit bewährten und
neuen Formen, mit Performances,
Musik, Tanz, Film und allem,
was der Zeitgeist aus seiner poetischen
Kiste hervorzaubert.“
Kerstin Hensel, stellvertretende
Direktorin der Sektion Literatur,
L-ness, Warsan Shire, Natalia Molebastsi und Kwame Dawes 2015

Akademie der Künste, zur Eröffnung des
poesiefestival berlin am 3. Juni 2016

“Poetry is not about profit and loss.
It is not a trading commodity and
brings no material gain. Nevertheless,
poetry, which is being spoken
about here in Germany more now
than even ten years ago, is a gain
and a benefit for anyone with even
the slightest sense of the OTHER. […]
Poetry wants to play and be seen.
We can enjoy it here, in overlapping
genres and old and new forms,
with performances, music, dance, film
and everything the Zeitgeist can
conjure from its poetic box of tricks.”
Kerstin Hensel, Deputy Director of
the Literature Section, Academy of Arts,
at the opening of the poesiefestival
berlin on 3 June 2016

Volcano Theatre 2009

„Man erkennt sich, man erkennt sich
an einer Mischung aus Starrsinn
und Beweglichkeit. Das sind Eigen

Die UNESCO richtet den Welttag
der Poesie ein. Die Literatur

schaften, die man vielleicht nicht

werkstatt Berlin organisiert mit

allein mit dem Übersetzen erlangt

Partnern aus ganz Deutschland die

hat, womöglich gab es sie schon

zentrale Veranstaltung.

zuvor, waren sie bereits seit langen
Jahren angelegt. Aber sie verfeinern

UNESCO initiates World Poetry Day.

sich, in den vielen Stunden, in denen

The Literaturwerkstatt Berlin,

man alleine oder gemeinsam auf

together with partners from all over

fremdsprachliche Gedichte starrte,

Germany, organises and presents

immer von einem Grundvertrauen

the central event in Germany.

bei der Sache gehalten, welches das
Versprechen war, dass in jenem

UNESCO-Welttag
der Poesie

fremdsprachigen Gedicht ein zielsprachliches Gedicht ebenso
geduldig wie neugierig darauf warte,
expediert zu werden.“
Monika Rinck, aus dem portugiesisch-
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deutschen VERSschmuggel 2009
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lyriklinePartner
treffen

Erster
VERSschmuggel
Die VERSschmuggel-Methode wird entwickelt:
Dichterinnen und Dichter aus zwei Sprachen

Erstes lyrikline-Partnertreffen,

übersetzen sich gegenseitig – unterstützt von
Dolmetschern und Interlinearübersetzungen.

inzwischen findet es jährlich
während des poesiefestival berlin
statt.

poesiefestival
berlin
— S. 23

First VERSschmuggel /reVERSible
The VERSschmuggel/reVERSible method is developed:

The first meeting of

pairs of poets from two languages translate each other

lyrikline partners which

with the support of interpreters and gloss translations.

now takes place annually during
the poesiefestival berlin.

26

8

27

VERSschmuggel
Poesie übersetzen

poesiefestival
berlin
— S. 23
lyrikline
— S. 17

Das Übertragen von Poesie in eine andere Sprache gilt
als Königsdisziplin der Übersetzung. Das Haus für Poesie,
vormals Literaturwerkstatt Berlin, präsentiert alle erdenklichen Formen des Übersetzens, hat dafür aber mit
VERSschmuggel eine eigene Methode entwickelt, die
seit 2002 angewendet wird. Deutschsprachige Lyrikerinnen und Lyriker arbeiten mit Dichterkollegen einer
anderen Sprache daran, sich gegenseitig zu übersetzen,
ohne die Sprache des Gegenübers verstehen zu müssen.
Möglich ist dies dank der Übersetzer und Interlinear
übersetzungen. In Dreier-Teams „schmuggeln“ sie mehrere
Tage ihre Verse, stilistische Zusammenhänge und kulturelle Konnotationen. Es ist eine Abenteuerreise in
fremde poetische Welten – und ideal für die Dichtkunst,
denn die Dichter sind direkt in den Prozess des Übersetzens involviert und autorisieren die Ergebnisse.
Auf dem poesiefestival berlin sind die Dichterinnen
und Dichter paarweise auf der Bühne zu erleben, auf
dem Online-Portal lyrikline sind ihre Texte zu hören und
zu lesen. In einem Buch werden die VERSschmuggel-
Ergebnisse in Ton und Text im Verlag Das Wunderhorn
und in einem Verlag der anderen Sprache veröffentlicht,
als bilinguale Anthologie mit Tonträger oder QR-Code zu
den Dichterstimmen. Inzwischen ist eine eindrucksvolle
Reihe zeitgenössischer deutschsprachiger und internationaler Dichtkunst im Dialog entstanden.

Jan Wagner und Mustafa Stitou 2015

„Jetzt helfe ich mir selbst. Denise
Desautels und Karen Solies Gedichte
liegen mir vor, und, eins wird
schnell klar, wer weiß, wie man einen
schrottigen Volvo mit einer Strumpfhose zum Laufen kriegt, der weiß
auch, wie man Gedichte anschieben
muss, dass man sie richtig in Gang
bringt.
Ein guter Tag ist ein VERSschmuggeltag: Man steckt unter der Motor
haube und checkt gemeinsam die DOs
und DON’Ts. Es ist wie zu den
alten Zeiten, wo das Tapedeck solcher
Volvos irgendeine Punkband spielte,
die auf den Covern ihrer Platten all den
Versorgern, Verkablern und Ver
bündeten dankt. Keine seligeren Zeiten,
als gemeinsam Gedichte zu
schmuggeln. Profis legen Wert drauf!“
Sabine Scho, aus dem englisch-
französisch-deutschen VERSschmuggel
2008

VERSschmuggel / reVERSible
Translating poetry

Translating poetry from one language to another is
reckoned to be the crowning discipline of translation.
The Haus für Poesie, formerly the Literaturwerkstatt
Berlin, presents every conceivable form of translation,
but with VERSschmuggel/reVERSible it has developed
its very own method which it has been using since 2002.
The principle is simple: poets writing in German work
in pairs with fellow poets writing in another language
on translating each other’s poems, without necessarily
needing to understand each other’s languages. This is
made possible with the mediation of translators and
gloss translations and so, over several days in teams of
three, they “smuggle” their lines, stylistic contexts and
cultural connotations across the borders of language.
The result is an adventure, a journey into the interior of
foreign poetic worlds – and it is ideal for poetry, because the poets themselves are directly involved in the
process of translation and authorise the results.
The poet pairs then take the stage at the poesie
festival berlin to present the results of their collaboration to the audience and their texts can be listened to
and read on the online portal lyrikline as well. What’s
more, the smuggled goods are published in book form
as a bilingual VERSschmuggel/reVERSible-antho
logy from Das Wunderhorn Verlag and a publisher in
the other language with not just the texts of the poems
and translations, but also a CD of the readings or a QR
code linking to the poets’ voices. Over the years, a truly
impressive series of contemporary German-language
and international poetry in dialogue has been created.

“Now I’ll help myself. I have the
poems of Denise Desautel and Karen
Solie in front of me and one thing
becomes clear very quickly. If you
know how to get a clapped-out
Volvo running again with a pair of
tights, then you’ll know how to
give poems a push to get them going
properly.
A good day is a VERSschmuggel/
reVERSible day. You get under the
bonnet and together you check
the DOs and DON’Ts. It’s just like
in the old days when the tape deck
in Volvos like that played some punk
band that thanked all their friends
and technicians and suppliers of booze
and food on the covers of their
albums. No happier days than when
you’re smuggling poems together.
A must for pros!”
Sabine Scho, from the English-FrenchGerman VERSschmuggel/reVERSible
2008

“There’s mutual recognition.
You recognise each other from the
mixture of stubbornness and
flexibility. Those are characteristics
that you’ve perhaps gained not
just from translating; it’s quite
possible that you already had them,
that they were fixed many years
ago. But they are refined in the many
hours you spent alone or together
staring at poems in a foreign
language, bolstered by the fundamental trust in the promise that
there’s a poem in the target language
in every poem in a foreign language
waiting patiently and curiously to be
teased out.”
Monika Rinck, from the Portuguese-

Timo Berger, Barbara Köhler und Ricardo Aleixo 2012

German VERSschmuggel/Contrabando
de VERSos 2009
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VERSschmuggel-Publikationen
VERSschmuggel / reVERSible-publications
VERSschmuggel/VERSsmokkel. Zweisprachig niederländisch-deutsch/Bilingual Dutch-German (2016)
VERSschmuggel/Поэтическая диВЕРСия. Poesie aus Russland und Deutschland/ Poetry from Russia and Germany (2016)
VERSschmuggel reVERSible. Poesie aus Schottland und Deutschland/ Poetry from Scotland and Germany (2015)
VERSchmuggel/SäkeenVERsoja. Finnisch- und deutschsprachige Gedichte/Poems in Finnish and German (2014)
VERSschmuggel/transVERSal. Brasilianische und deutschsprachige Gedichte/Poems from Brazil and in German (2013)
VERSschmuggel/réVERSible. Zweisprachige Ausgabe französisch-deutsch/Bilingual edition French-German (2012)
VERSschmuggel/WERSszmugiel. Zweisprachige Ausgabe polnisch-deutsch/Bilingual edition Polish-German (2010)

VERSschmuggel – Eine Karawane der Poesie. Zweisprachige Ausgabe arabisch-deutsch/Bilingual edition Arabic-German (2010)
VERSschmuggel – Contrabando de VERSOS. Zweisprachige Ausgabe portugiesisch-deutsch/Bilingual edition Portuguese-German (2009)
VERSschmuggel/reVERSible. Dreisprachige Ausgabe französisch-englisch-deutsch/Trilingual edition French-English-German (2008)
VERSschmuggel/VÉARSaistear. Zweisprachige Ausgabe irisch-deutsch/Bilingual edition Irish-German (2006)
VERSschmuggel/Contrabando de VERSos. Zweisprachige Ausgabe spanisch-deutsch/Bilingual edition Spanish-German (2006)
VerSschmuggel – Mots de passe. Zweisprachige Ausgabe deutsch-französisch/Bilingual edition German-French (2003)

Alle diese Bände sind im Verlag Das Wunderhorn erschienen.
All books are published from Verlag Das Wunderhorn.
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Das erste
ZEBRA Poetry
Film Festival
Das Filmfestival der Dichtkunst wird innerhalb
kürzester Zeit zur Weltversammlung eines
Filmgenres: des Poesiefilms.
The first ZEBRA Poetry Film Festival
The film festival that celebrates the art of poetry quickly
becomes the world meeting place for a film genre –
the poetry film.

Filmstill aus „Poems in Basilicata“ mit
John Giorno 2006

ZEBRA Poetry Film Festival
Poesie im Film

poesiefestival
berlin
— S. 23

ZEBRINO
— S. 39

ZEBRA-Poesiefilmclub
— S. 43

Das ZEBRA Poetry Film Festival war die erste und ist Der Poesiefilm ist so alt wie das
die größte internationale Plattform für Poesiefilme, also Filmemachen selbst
Kurzfilme, die sich inhaltlich, ästhetisch oder formal
mit Gedichten auseinandersetzen. Seit 2002 präsentiert Die erste filmische Adaption des
es alle zwei Jahre den internationalen Stand des sich dy- Gedichtes „Twas the Night before
namisch entwickelnden Filmgenres, das zwischen Poesie, Christmas“ (1822) von Clement
Film und Neue Medien beheimatet ist. Der Poesiefilm ist Clark Moore entstand 1905. Ein
so alt wie das Filmemachen selbst, hat sich aber erst so weiteres sehr frühes Zeugnis für
rasant entwickeln können, seit der Computer in unsere den Einfluss der Dichtkunst auf die
großen Regisseure ist der Film
Wohnzimmer einzog.
Ursprünglich war ZEBRA Bestandteil des poesie- „The Unchanging Sea“ (1910) von
festival berlin. Weil der internationale Zuspruch D. W. Griffith nach dem gleich
enorm wuchs, erhielt es 2006 ein eigenes Festival. 2014 namigen Gedicht von Charles Kingsley.
wurden bereits nahezu 800 Filme aus 70 Ländern für Unter dem Namen Michael Curtiz
den Wettbewerb eingereicht, 2016 waren es 1.100. Das wurde Mihály Kertesz mit dem Film
Festival schreibt den Wettbewerb um den besten Poesie- „Casablanca“ weltberühmt. Doch
film aus. Eine Programmkommission, bestehend aus Ex- eines seiner ersten Werke war ein
pertinnen und Experten aus Film und Poesie, wählt die Poesiefilm. 1919 drehte er den
Filme für den Wettbewerb aus und empfiehlt weitere für Film „Jön az öcsem“. Er basiert auf
das Festivalprogramm. Eine andere aus Dichtkunst, Film dem gleichnamigen Gedicht von
Antal Farkas aus der Zeit des politiund Medien besetzte Jury kürt die Gewinnerfilme.
Das Festival bietet Dichtern, Filme- und Festival- schen Umbruchs in Ungarn. In
machern aus aller Welt eine Plattform zum kreativen den 1940ern entstand mit der filmiAustausch, zur Ideenfindung und der Begegnung mit schen Umsetzung des „Zauber
einem breiten Publikum. Der Wettbewerb, Spezialfilm- lehrlings“ von Johann Wolfgang von
programme, Lesungen, Retrospektiven, Ausstellungen, Goethe die populärste Gedicht
Performances, Workshops, Kolloquien, Vorträge und verfilmung in Walt Disneys Animation
das Kinderprogramm ZEBRINO lassen eine besondere „Fantasia“. In den 1950ern und
Festivalatmosphäre aufkommen. Das Festival fand bis 1960ern erreichte der deutschsprachige
2014 in Berlin statt. 2016 war es in Münster, ausgerichtet Poesiefilm einen Höhepunkt mit
von der Filmwerkstatt Münster in Kooperation mit dem den experimentellen Filmen von
Haus für Poesie. Die besten Poesiefilme werden im Haus Ernst Jandl, Friederike Mayröcker
für Poesie präsentiert, unter anderem in der monatlich und Gerhard Rühm.
stattfindenden Reihe ZEBRA-Poesiefilmclub und in
Gesprächen mit den Macherinnen und Machern.
Das Herzstück des ZEBRA ist sein rund 6.000 Filme
umfassendes Archiv im Haus für Poesie. Regelmäßig
wird das ZEBRA zu Festivals und Veranstaltungen rund
um den Globus eingeladen, um eine Auswahl zu zeigen. In
den vergangenen Jahren war das ZEBRA Poetry Film
Festival in rund 50 Ländern zu Gast.

30

4

31

ZEBRA Poetry Film Festival
Poetry in film

The ZEBRA Poetry Film Festival was the first and is still The poetry film is as old as film making
the biggest international platform for poetry films, that is, itself
short films which deal with poems aesthetically or in
terms of form or content. Every two years, since 2002, it The first film adaptation of a poem
has been presenting the international cutting edge of this was made in 1905 and was based on
dynamically developing genre of film which is located Clement Clark Moore’s 1822 poem
between poetry, film and the new media. The poetry film is “Twas the Night before Christmas”.
as old as film making itself, but has only been able to Another very early testimony to the
undergo such a rapid development since the computer influence of poetry on the great
directors is the 1910 film The “Ungained entry to our living rooms.
The ZEBRA was originally part of the poesiefestival changing Sea” by D.W. Griffith
berlin. Because of the enormous growth of interest after the poem of the same name by
around the world it got its own festival in 2006. By Charles Kingsley. Mihály Kertesz
2014, almost 800 films were submitted from 70 countries became world-famous as Michael
for the competition and, in 2016, there were 1.100. The Curtiz for his film “Casablanca”;
festival invites entries for the competition to find the best but one of his first works was a poetry
poetry film. A programme committee of experts from film, “Jön az öcsem”, which he made
the world of film and poetry select the films for the in 1919. This was based on the poem
competition and recommend others for the festival pro- of the same name by Antal Farkas
gramme. Another jury of poets and people from film from the period of political upheaval
in Hungary. The most popular film
and the media then select the winning films.
The festival offers poets, film makers and festival version of a poem ever was the film
organisers from around the world a platform for creative adaptation in the 1940s of Johann
exchange, for developing ideas and encountering a Wolfgang von Goethe’s “Der Zauberbroad audience. The competition, special film programmes, lehrling” (The Sorcerer’s Apprentice)
readings, retrospectives, exhibitions, performances, in the Walt Disney animated film
workshops, colloquiums, talks and the ZEBRINO pro- “Fantasia”. German-language poetry
gramme for children create a special festival atmosphere. film reached its zenith in the 1950s
Until 2014, the festival took place in Berlin. In 2016, it was and 1960s with the experimental films
held in Münster in co-operation with the Haus für Poesie. of Ernst Jandl, Friederike Mayröcker
The best poetry films are being shown in the Haus für and Gerhard Rühm.
Poesie, including in the monthly ZEBRA Poesiefilmclub
series and in discussions with the film makers.
The heart of ZEBRA is its archive of around 6,000
films in the Haus für Poesie. It is regularly invited to
festivals and events around the globe to show a selection
of these films. In the past few years the ZEBRA Poetry
Film Festival has been a guest in about 50 countries.

Filmstill aus „The Thing with Feathers“ 2014

Digitale Poesie

poesiefestival
berlin
— S. 23

ZEBRA Poetry
Film Festival
— S. 30

Experiment, Spiel und Kunst: Die Digitale Poesie führt Ideen der poetischen
Avantgarden des 20. Jahrhunderts ins digitale Zeitalter. Mit p0es1s präsentierte die Literaturwerkstatt Berlin, heute Haus für Poesie, 2004 eine
umfassende Ausstellung zur Digitalen Poesie gemeinsam mit der Stiftung
Brückner-Kühner. Über 40 Künstlerinnen und Künstler aus zwölf Ländern
zeigten im Kulturforum Berlin ihre Positionen zur Sprachkunst mit Computer
und Internet. Darunter waren Romy Achituv und Camille Utterback, Giselle
Beiguelman, Simon Biggs, Frank Fietzek, Loss Pequeño Glazier und Bill Seaman.
Sie zeigten Hybrid-Texte zwischen Schrift, Bild, Klang und ihren Programmierungen und Codierungen. Kuratiert wurde die Ausstellung von Friedrich
W. Block, Co-Kurator war Benjamin Meyer-Krahmer.
Daran anknüpfend kam die Künstlergruppe Avatar aus Québec 2007 zum
poesiefestival berlin. Mit einer Einzelausstellung erforschte sie Poesie vor
dem Hintergrund der Digitalisierung von künstlerischer Produktion und
Kommunikation.
Weitere Projekte und Ausstellungen an der Grenze zwischen Visueller und
Digitaler Poesie sowie Medienkunst folgten – auch kuratiert von Friedrich W.
Block – im Rahmen des poesiefestival berlin mit „p0es1s: Sprachspiele“
2009, „Movens“ 2011 und „Kling und Pastior: Text – Stimme – Bild“ 2014
sowie im Rahmen des ZEBRA Poetry Film Festival.
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Ausstellung p0es1s
zur Digitalen Poesie
Mehr als 40 Künstlerinnen und

p0es1s Digital Poetry exhibition

Künstler aus zwölf Ländern zeigen

More than 40 artists from twelve

ihre Positionen und Reflexionen

countries present their positions and

zu Digitaler Poesie auf der

thoughts on Digital Poetry at the

p0es1s-Ausstellung im Kulturforum

p0es1s exhibition in the Kulturforum

Berlin

Berlin.
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„Text Rain“ von Romy Achituv und Camille Utterback 2004

„Stream“ von Simon Biggs 2004

Digital Poetry

Experiment, play and art: Digital Poetry takes the ideas of the poetic
avant-gardes of the 20th century into the digital age. In p0es1s the Literaturwerkstatt Berlin, now Haus für Poesie, presented in 2004 a comprehensive
digital poetry exhibition in collaboration with the Brückner-Kühner Foundation. More than 40 artists from 12 countries, including Romy Achituv and
Camille Utterback, Giselle Beiguelman, Simon Biggs, Frank Fietzek, Loss
Pequeño Glazier and Bill Seaman, showed their position on language art with
computers and the Internet with hybrid texts at the interfaces of script, image
and sound, together with their programming and coding. The exhibition was
curated by Friedrich W. Block and co-curated by Benjamin Meyer-Krahmer.
Following on from this, the Avatar group of artists came from Québec in 2007
to the poesiefestival berlin. In their own exhibition they explored poetry
against the background of the digitalisation of artistic production and communication. Other projects and exhibitions at the boundary between Visual
and Digital Poetry and media art followed, again curated by Friedrich W.
Block – under the aegis of the poesiefestival berlin: “p0es1s: Sprachspiele”
in 2009, “Movens” in 2011 and “Kling und Pastior: Text – Stimme – Bild” in
2014 and as part of the ZEBRA Poetry Film Festival.

SItZ uND VERANStALtuNGSoRt

Sein Domizil hat das Haus für Poesie in der Kulturbrauerei in Prenzlauer
Berg. Das Gebäude ist Teil des Ensembles der alten Schultheiß-Brauerei
und wurde einst als Lagerhaus und Metallwerkstatt errichtet.
In den beiden oberen Stockwerken sind heute die Arbeitsräume der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein Tonstudio untergebracht.
Die meisten Lesungen vom Haus für Poesie finden im 90 Quadratmeter
großen Veranstaltungsraum im Erdgeschoss des Hauses statt. Bis zu 99 Personen finden hier Platz.
Viele Institutionen aus Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft nutzen diesen
Ort für Tagungen, Workshops, Lesungen, Arbeitsgespräche und Pressekonferenzen. Der Veranstaltungsraum ist ausgestattet mit Licht- und Tontechnik,
Beamer, Leinwand, Internet und einer Teeküche. Mietanfragen sind herzlich
willkommen: www.haus-fuer-poesie.org

regiSTered OFFiCe aNd eveNT LOCaTiON
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The Haus für Poesie has its registered office in the Culture Brewery in
Prenzlauer Berg. The building is part of the ensemble of the old Schultheiss
brewery and was originally built as a warehouse and metal workshop.
The two upper floors today house the staff offices and a recording studio.
Most of the readings organised by the Haus für Poesie take place in the 90
square metre event room on the ground floor with seating for up to 99 people.
The location is used by many organisations from the cultural, industrial,
scientific and academic sectors for conferences, workshops, readings, working
meetings and press conferences. The event room is equipped with lighting and
audio technology, video projector, screen, Internet and a small kitchen. Hiring
enquiries are most welcome: www.haus-fuer-poesie.org

Sitz und
Veranstaltungsort
Die Literaturwerkstatt Berlin
bezieht ein Haus in der
Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg.
registered office and
event location
The Literaturwerkstatt Berlin moves
into a house in the Culture Brewery
in Prenzlauer Berg.

KuLtuRBRAuEREI
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Erstes internationales Festival
machertreffen von Poesiefestivals;
fortan findet es jedes Jahr während
des poesiefestival berlin statt.

lyrikline
— S. 17

lyrikline wird mit dem Online

The international meeting of

Grimme Award ausgezeichnet.

poetry festival organisers
takes place for the first time and

lyrikline is distinguished with the

since then annually during the

Online Grimme Award.

Grimme
Award

poesiefestival berlin.

Festivalmacher
treffen
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open poems
startet
Die Schreibwerkstatt für junge
Lyrikerinnen und Lyriker wird
zum beliebten Arbeitsort für den
Dichternachwuchs.
open poems starts
The writing workshop for young
poets becomes a popular place
for the next generation of poets.

poesiefestival
berlin
— S. 23

programm
— S. 7

Jedes Jahr werden im Programm
die wichtigsten Lyrikdebüts
vorgestellt, ausgewählt von
Kritikerinnen und Kritikern.
Poetry debuts
Each year the most important
poetry debuts of the year are
presented in the programme,
selected by critics.

Neu im Programm:
Die besten
Lyrikdebüts
Alva Noto und Anne-James Chaton
bei e.poesie 2015
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e.poesie
startet

open mike
Lyrik-Preis

Lyrik trifft auf elektronische Musik.
Die Ergebnisse dieser Begeg
poesiefestival
berlin
— S. 23
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nungen kommen beim poesiefestival

open mike
— S. 11

Beim open mike wird erstmals ein
Preis speziell für Lyrik und
ein Publikumspreis vergeben.

berlin zur Uraufführung.
A prize specially for poetry and
e.poesie begins

an audience prize are awarded

Poetry meets electronic music.

for the first time at the open mike.

The results of these encounters
premières at the poesiefestival
berlin.
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Berliner Dichterinnen und
Dichter lesen in ihren Bezirken:
in Parks, Hinterhöfen und
Galerien. Mit Poets’ Corner
eröffnet seitdem jedes Jahr
poesiefestival
berlin
— S. 23

ganz Berlin das poesiefestival berlin.
First Poets’ Corner readings
Berlin poets read in their city
districts, in parks, courtyards and
galleries. Each year since then,
whole Berlin opens the poesiefestival
berlin with Poets’ Corner.

Erste Poets’
Corner-Lesungen
Nico Bleutge bei Poets’ Corner 2011
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Auf Initiative der Vertretung der Europäischen
Kommission in Deutschland und gemeinsam mit der
Literaturwerkstatt Berlin sowie der Gemeinschaft
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der europäischen Kulturinstitute EUNIC Berlin lesen
jeden Monat namhafte europäische Autorinnen
und Autoren im Haus der Europäischen Kommission. Die
Moderation liegt bei der Literaturwerkstatt Berlin.
Europe-literary
As an initiative of the Representation of the European
Commission in Germany in co-operation with the
Literaturwerkstatt Berlin and the Berlin branch of the
European National Institutes for Culture (EUNIC),
well-known European writers read in the house of the
European Commission. The events are moderated
by the Literaturwerkstatt Berlin.

Europa
literarisch

100.000 Lesezeichen mit Gedichten
regnen auf den Lustgarten in
Berlin – eine Aktion der chilenischen
Künstlergruppe Casagrande
gemeinsam mit der Literaturwerkstatt Berlin.
digitale
poesie
— S. 32
poesiefestival
berlin
— S. 23

Die Ausstellung p0es1s: Sprachspiele
wird auf dem poesiefestival berlin

28.8.2010

eröffnet.

100,000 bookmarks printed with
poems rain down on the Lustgarten

The digital poetry exhibition

in Berlin – an action by the Chilean

p0es1s: Language Games opens

Casagrade group of artists together

as part of the poesiefestival berlin.

with the Literaturwerkstatt Berlin.

p0es1s: 
Sprachspiele

28.8.
Poetry Rain
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Tatort:
Literatur
Schülerinnen und Schüler erkunden
mit Berliner Autorinnen und
Autoren die Beziehungen zwischen
literarischen Abbildern realer
Orte und den Orten selbst.

Poetry Rain 2010

CSI: Literature
Together with Berlin writers,
schoolchildren explore relationships
between literary descriptions of
real places and the actual places.
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Das poesiefestival berlin lädt
mit der Installation „Dichtraum,

poesiefestival
berlin
— S. 23

Denkraum“ zu Poesie in der
U-Bahn ein.
Die Ausstellung Digitaler Poesie
Poetry in the Underground – the

wird im Rahmen des poesiefestival

installation Dichtraum, Denkraum

berlin gezeigt.

(Room for Poetry, Room for Thought)
opens at the poesiefestival berlin.

The exhibition of Digital Poetry is
shown as part of the poesiefestival

Poesie in der
U-bahn

Movens
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ZEBRA Poetry
Film Festival
— S. 30

berlin.
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Erster
Z EBRINO

Dichter
dran

Das Kinderprogramm des ZEBRA

Hoffest zum 20-jährigen Jubiläum

Poetry Film Festival umfasst

der Literaturwerkstatt Berlin.

einen eigenen Filmpreis und einen
Poesiefilmworkshop.

Up Closer with Poetry
Courtyard festival to mark 20 years

First ZEBRINO
The programme for kids in the
ZEBRA Poetry Film Festival
has its own poetry prize and a poetry
film workshop.

of the Literaturwerkstatt Berlin.

poesiefestival
berlin
— S. 23

Erstmals endet das poesiefestival
berlin mit dem Lyrikmarkt. Neben
Lyriklesungen und Kunstaktionen
präsentieren deutsche und
internationale Verlage Gedichtbände
aus ihren Programmen.
For the first time the poesiefestival
berlin finishes with the Poetry
Market, with poetry readings, art
performances and German and
international publishers offering their
poetry wares.

Lyrikmarkt
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Sabine Scho zu der Frage
„Wozu Poesie?“ 2013
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renshi.eu

Wozu
Poesie?

Junge Dichterinnen und Dichter
aus allen 27 EU-Ländern und dem
Beitrittsland Kroatien schreiben

Eine Fotoausstellung auf dem poesiefestival berlin

gemeinsam ein Kettengedicht. Es

2013 zeigt Dichterinnen und Dichter aus 47 Ländern

wird auf dem poesiefestival berlin

mit ihren Statements zur Frage „Wozu Poesie?“.

aufgeführt.

Seitdem tourt die Ausstellung durch die Welt.

Young poets from all 27 EU member

A photography exhibition at the 2013 poesiefestival

states and acceding country Croatia

berlin shows poets from 47 countries with their

write a chain poem together which

statements on the question “Wozu Poesie?/ What’s

they then read at the poesiefestival

the Point of Poetry?”. Since then, the exhibition

berlin.

has been shown all over the world.
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Die Ausstellung machte Dichtung
von Thomas Kling und Oskar
Pastior visuell und akustisch auf
dem poesiefestival berlin erlebbar.
Kling and Pastior: Text – Voice – Image
The exhibition opened up the work
of Thomas Kling and Oskar Pastior to
a visual and acoustic experience
on the poesiefestival berlin.

Kling und
Pastior: Text –
Stimme – Bild.
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Nora Bossong auf der ersten
Poesiedebatte 2015
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Lyrik von
Jetzt 3/
 abelsprech
B
Die Plattform Babelsprech für
Dichterinnen und Dichter unter
35 Jahren aus dem deutsch
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Erste
Poesiedebatte
programm
— S. 7

Im Programm werden neue
Akzente gesetzt: Auf Diskussionsveranstaltungen bekommen
Debatten um und für die Poesie
einen Ort.

sprachigen Raum wird gegründet.
2015 erscheint die Anthologie
„Lyrik von jetzt 3“ im Wallstein Verlag.

First Poetry Debate
A new feature in the programme is a
series of discussion events, giving a

The platform Babelsprech (Babel Speak)
for poets under 35 from German-
speaking countries is founded. The
anthology Lyrik von jetzt 3 (Poetry of
Now 3) is published in 2015.

home to the debates around poetry.

Die Veranstaltungsreihe mit
der Deutschen Oper Berlin bringt
fortan klassisches Liedgut
zusammen mit zeitgenössischer
Lyrik auf die Bühne.
Songs and Poets
The event series with the Deutsche
Oper Berlin brings songs from
the classical repertoire to stage with
contemporary poetry.

Norbert Hummelt, Markus Brück und John Parr bei
„Lieder und Dichter“ in der Deutschen Oper 2016

Lieder und
Dichter
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Aufs Maul
geschaut
Die Ausstellung Aufs Maul geschaut – mit Luther
poesiefestival
berlin
— S. 23

in die Welt der Wörter wird zum poesiefestival
berlin eröffnet und ist in Folge in Köthen, Kassel,
Heidelberg und Ljubljana zu sehen.
The exhibition Aufs Maul geschaut – mit Luther
in die Welt der Wörter (Read from the Lips –
with Luther into the World of Words) is opened at
the poesiefestival berlin and is subsequently been
shown in Köthen, Kassel, Heidelberg and Ljubljana.

Ausstellung „Aufs Maul geschaut“ 2015
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programm
— S. 7

Monatlich kommen im Programm die Perlen aus dem
6.000 Kurzfilme umfassenden Archiv auf die
Leinwand; Filmemacher und Autorinnen und Autoren
laden zur Diskussion ein.
First ZEBRA-Poesiefilmclub
Each month the jewels from the archive of 6,000 short
films are screened as part of the programme, with film
makers and writers present to invite discussion.

Erster ZEBRA-
Poesiefilmclub
2
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51 Dichterinnen und Dichter aus Deutschland und
südasiatischen Ländern übersetzen insgesamt
187 Gedichte aus und in 20 Sprachen. Eine Lesereise
durch Deutschland startet beim poesiefestival
berlin 2016. Initiiert wurde das Projekt vom GoetheInstitut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt

poesiefestival
berlin
— S. 23
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Berlin/Haus für Poesie und in Kooperation mit der
Deutschen UNESCO-Kommission.
Versschmuggel /reVERSible with South Asia
51 poets from Germany and South Asian countries
translate 187 poems into and from 20 languages.
A reading tour through Germany starts at the 2016
poesiefestival berlin. The project was initiated by
the Goethe-Institut with the Literaturwerkstatt Berlin/
Haus für Poesie in co-operation with the German
Commission for UNSESCO.

Poets
Translating
Poets – Versschmuggel
mit Südasien

VERSschmuggel
— S. 27

12.9. – Erste
Berliner Rede zur Poesie
25-jähriges Jubiläum
Neuer Name:
Haus für Poesie
2
0
1
6
12.9.2016
Oswald Egger hält die erste Berliner Rede zur Poesie im Berliner Rathaus.
Anlass ist das 25-jährige Jubiläum der Literaturwerkstatt Berlin und die
Umbenennung in Haus für Poesie. Nun spiegelt der Name die programmatische
Ausrichtung des Hauses wider. Er ist ein starkes Bekenntnis zur Kraft und
gesellschaftlichen Relevanz der Poesie.
Am 17.9.16 feiert ganz Berlin die Poesie mit einem Hoffest in der
Kulturbrauerei.

First Berlin Poetry Lecture – 25th anniversary – Haus für Poesie
12.9.2016
Oswald Egger is giving the first Berlin Poetry Lecture in the Berlin City Hall to
mark the 25th anniversary of the Literaturwerkstatt Berlin and its renaming
as Haus für Poesie. The renaming is an expression of the emphasis of the
institution’s work and is intended to raise the status of poetry in society.
The fact that there is to be a Haus für Poesie, a House for Poetry, from now
on is a sure indication of and strong testimony to its social relevance.
On 17 September 2016 all of Berlin celebrates poetry with a festival in the
courtyard of the Culture Brewery.
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