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Wohl reizet die Rose mit sanfter Gewalt;
doch bald ist verblichen die sanfte Gestalt:
drum ward sie zur Blume der Liebe geweiht;
bald schwindet ihr Zauber vom Hauche der Zeit. […]
Sophie Mereau-Brentano, 1792

Werte Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder der Brigitte-Reimann-Gesellschaft,
mit diesen Zeilen der Dichterin und Übersetzerin der Romantik, Sophie Mereau-Brentano,
lädt der Verein Literaturlandschaften auch dieses Jahr dazu ein, "... an einem Grab, einem
Denkmal oder einem anderen mit einer Autorin oder einem Autor verbundenen Ort eine
Rose niederzulegen, um mit dieser kleinen Geste an die Person und das Werk zu erin
nern."
http://www.literaturlandschaften-verein.de/aktuelles.html#loaded

Rosentag 2020
am 6. Juni 2020, 11:00 Uhr
Zum Rosentag plant unsere Burger "Ortsgruppe" einen Besuch der Gräber von Brigitte
Reimann und Otto Bernhard Wendler auf dem Ostfriedhof in Burg/M.
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/jerichow/ddr-schriftstellerin-reimann-umgebettet-100.html
https://www.volksstimme.de/lokal/burg/erbepflege-grab-von-otto-bernhard-wendler-restauriert

Wir informieren über diesen Termin, ohne offiziell dazu aufzurufen. Auch uns zwingt die
Corona-Krise, unsere Aktivitäten stark zurückzufahren und den Schutz der Mitglieder und
FreundInnen unserer Gesellschaft sehr ernst zu nehmen.

Mitgliederversammlung der Brigitte-Reimann-Gesellschaft
Deswegen wird auch die für den 27. Juni in Neubrandenburg angepeilte Mitgliederver
sammlung der BRG e.V. zunächst ausgesetzt. Wann wir sie nachholen können, wissen wir
zur Stunde noch nicht, es sollte aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr sein. Immerhin ist
nicht nur der Jahresabschluss 2019 zu bestätigen, sondern es sind auch Vorstandswahlen
abzuhalten.
Sollten die von außen oder selbst auferlegten Beschränkungen länger anhalten, werden
wir einen Weg finden, wie wir eine gültige Mitgliederversammlung abhalten können, in der
sich der Wille der Mitglieder wiederfindet, auch wenn diese nicht persönlich erscheinen
können oder wollen.

Weitere Aktivitäten
Im Vorstand der BRG sind wir sehr zurückhaltend mit neuen Vorhaben - in einer Situati
on, wo man nicht weiß, ob etwas Geplantes auch stattfinden kann. Immerhin stehen wir im
Austausch mit dem Literaturzentrum Neubrandenburg über dessen Jubiläumsjahr 2021
(50 Jahre Literaturzentrum).
Bitte informieren Sie sich beim Literaturzentrum direkt über aktuelle Entwicklungen.
http://literaturzentrum-nb.de/018.html

Wenn Sie rund um Brigitte Reimann aktuell informiert sein wollen, nutzen Sie bitte unser
Online-Angebot, wo Ihnen auch Facebook und Twitter zur Verfügung stehen.
https://www.brigittereimann.de/aktuelles/

Wir hoffen, uns bald wieder mit besseren Nachrichten melden zu können und wünschen
Ihnen Gesundheit und alles Gute
Ihr
Bewo Hawel
(Vorsitzender der BRG und Newsletter-Redaktion)

Als Anhang
erhalten Sie einen Aufruf zur Mitarbeit am geplanten Franz-Fühmann-Handbuch.
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CFP: Franz Fühmann-Handbuch. Werk – Leben – Wirkung.
Hrsg. von Jan Kostka und Stephan Krause
Zum 100. Geburtstag von Franz Fühmann im Jahr 2022 beabsichtigt der Metzler-Verlag in
seiner Reihe der literaturwissenschaftlichen Handbücher zu Autorinnen und Autoren ein
Franz Fühmann-Handbuch herauszugeben. Die Herausgeber Stephan Krause (Leipzig) und
Jan Kostka (Potsdam) laden dazu ein, Abstracts für Handbuchartikel einzureichen.
Nach zahlreichen Veröffentlichungen aus dem Nachlass, u.a. von Briefwechseln, mehreren
Biografien und vielfältigen Forschungsarbeiten möchte das Handbuch eine erste Bilanz
ziehen und vor Allem einen Überblick über das Werk und den Stand der Fühmann-Forschung
liefern. Dabei werden die Breite der literaturwissenschaftlichen Diskussion dokumentiert,
das Werk in allen seinen Facetten erschlossen, dessen Rezeption erläutert sowie
unterschiedliche Zugänge zum Autor und dessen Rolle in der Literatur- bzw. Zeitgeschichte
eröffnet. Das Handbuch richtet sich an Leser*innen aus allen Geistes- und
Kulturwissenschaften, möchte aber auch ein verlässliches Nachschlagewerk für die
außerberufliche Nutzung sein. Ziel ist es, die Lektüre und Forschung des Werkes von Franz
Fühmann zu unterstützen und zu weiterführenden Auseinandersetzungen anzuregen.
Die Beiträge sollten bis spätestens 15. Januar 2021 bei den Herausgebern eingehen und werden anschließend lektoriert. Sie sollen sich folgenden Themen widmen:
-

-

den einzelnen Werken oder Werkkomplexen in ihrer Qualität, ihren Besonderheiten
und Eigenheiten, mit einem Bericht über den jeweiligen Forschungsstand, der
Beschreibung der Forschungsdebatten und Desiderata, der Entstehungsgeschichte,
Publikationsgeschichte und Rezeption
biografische Zugänge, die sich mit der literarischen und zeitgeschichtlichen
Bedeutung sowie der Arbeitsweise Fühmanns auseinandersetzen
Zugänge und Schwerpunkte der literaturwissenschaftlichen Forschung
der gesamtdeutschen, internationalen sowie künstlerischen Rezeption

Der Umfang der Artikel wird abhängig vom Thema zwischen 2 und 20 Seiten zu je 4400
Zeichen sein. Bei Interesse fordern Sie bitte den geplanten Aufbau des Handbuches mit der
Kapitel- und Seiteneinteilung bis zum 7. Juni 2020 von den Herausgebern an. In der Folge
werden wir Sie um einen Abstract im Umfang von ca. 2000 Zeichen bitten. Kontakt zu uns
bekommen Sie unter: stephan.krause@leibniz-gwzo.de und jankostka@zedat.fu-berlin.de.

