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GRUSSWORT DER DIREKTORIN

Alumni

Schon wieder eine Premiere! Nach dem ersten Newsletter im letzten 
Herbst nun das erste Alumni-Treffen im April 2014. Die Schlegel-Schule 
entwächst ihren Kinderschuhen, ließe sich folgern. Die ersten zwei, drei 
Absolventen-Generationen sind ausgezogen und haben sich Positionen 
im akademischen und außerakademischen Bereich erobert. Sie arbeiten 
in Köln oder Bangkok, Frankfurt, Heidelberg, Tübingen oder anders-
wo. Die Schlegel-Schule war drei Jahre lang ihre Produktionshöhle, ihr 
intellektueller Boxring, Brutkammer für glückliche Einfälle, Testfeld für 
fächer- und kulturenübergreifende akademische Gemeinschaft.
 
Im besten Fall hat die kurze, aber intensive Lebensphase des Graduier-
tenstudiums, das gemeinsame, getrennt erreichte Ziel Freundschaften 
gestiftet und Bindungen entstehen lassen, die überdauern. Die Silberlau-
be oder etwa die Mensa mögen keine nostalgischen Gefühle aufwallen 
lassen, aber vielleicht ja die Erinnerung an eine denkwürdige Seminar-
sitzung, den Schlesekreis, den gemeinsam geplanten Workshop oder das 
von vielen kulinarisch mitgestaltete Sommerfest. Bindungen entstanden 
hoffentlich auch zu den Betreuern. In deren Instituten übten Sie sich als 

Lehrende. Sie mögen mit Ihren Doktoreltern gerungen, sich manchmal auch über sie oder ihn geärgert haben. 
Doch spätestens nach Abschluss der Promotion werden Sie gespürt haben, wie stark die Identifikation Ihrer 
akademischen Lehrer mit Ihnen und Ihrem Projekt war. Einige der Betreuer der ersten Stunde sind inzwischen 
emeritiert, zumeist sind sie ihr aber auch weiterhin aktiv und emotional verbunden.

Lassen Sie uns in Kontakt bleiben, und halten Sie uns über Ihr weiteres Ergehen auf dem Laufenden! Die nach-
kommenden Kohorten orientieren sich gern an solchen Beispielen, vielleicht werden Sie ja auch für einige zum 
Vorbild. Der eifrig lesende Schulbub in der Tokioter S-Bahn könnte zur übernächsten Generation der Schlegelia-
ner zählen.

Irmela Hijiya-Kirschnereit
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S GF S                                  CHLEGEL  NEUIGKEITEN
DR. JULIA WEITBRECHT: PROFESSUR

Wir freuen uns, dass Dr. Julia Weitbrecht, seit 2013 Postdoc-Stipendiatin 
der FSGS, einen Ruf auf die Juniorprofessur für Deutsche Literatur des 
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit an der Universität Kiel erhal-
ten und angenommen hat. In ihrer Zeit an der FSGS hat Dr. Weitbrecht 
ein Arbeitstreffen zum legendarischen Erzählen in der Vormoderne mit 
Germanisten aus Deutschland und der Schweiz organisiert. Wir wünschen 
Dr. Julia Weitbrecht viel Erfolg in ihrer neuen Position und eine gute Zeit 
in Kiel.

Wir bedauern, dass unsere PreDoc Elisa Marcheselli die FSGS Ende März 
verlassen hat. Gleichzeitig freuen wir uns, dass sie einen der sehr be-
gehrten Plätze für die Ausbildung als Inklusions-Lehrerin an italienischen 
Schulen erhalten hat. Nach dem italienischen Gesetz gelten SchülerInnen 
als inklusionbedürftig, wenn sie Lernschwierigkeiten haben bzw. sozial 
oder ökonomisch benachteiligt sind oder die italienische Sprache nicht 
beherrschen. Im Laufe der Ausbildung erlernen die LehrerInnen Metho-
den und Strategien, um die SonderschülerInnen im Unterricht besser 
integrieren zu können. Sie werden auch Kompetenzen erwerben, um 
Inklusionsprojekte an Schulen zu entwerfen und ein angemessenes Lehr-
angebot für die Lernbedürfnisse der verschiedenen SonderschülerInnen 
zu erarbeiten.

ELISA MARCHESELLI : AUF NEUEN PFADEN

DIE GESCHÄFTSSTELLE STELLT SICH VOR

Mitte Mai tritt die neue Geschäftsführerin, Dr. Anja Hallacker, ihren 
Dienst an. In der Vergangenheit war die Germanistin als Wissenschaftli-
che Mitarbeiterin am Institut für Philosophie sowie als Wissenschaftliche 
Koordinatorin des interdisziplinären Zentrums „Mittelalter – Renaissance 
– Frühe Neuzeit“ an der Freien Universität Berlin tätig. Seit 2009 ist Frau 
Dr. Hallacker Leiterin des DAAD-Informationcenters in Pune (Indien). 

Wir freuen uns außerdem über die Verstärkung unseres Teams durch zwei 
neue studentische Hilfskräfte: Fabian Eggers und Franz Löbling. Fabian 
Eggers studiert Englische und Deutsche Philologie sowie Nordamerika-
studien. Er ist an der FSGS für die Gestaltung der Printmedien zuständig. 
Franz Löbling studiert parallel in zwei Masterstudiengängen: Romanische 
Philologie und Angewandte Literaturwissenschaft. Er hilft uns bei der 
Vorbereitung der ersten Studientage der FSGS.
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Die Graduiertenschule gewährt 
2014:

∙ 10 Promotionsstipendien mit 
einer Laufzeit von maximal drei 
Jahren

∙ 4 PostDoc-Stipendien mit einer 
Laufzeit von maximal zwei Jahren

∙ 5 PreDoc-Stipendien für jeweils 
ein Jahr.

Weitere Informationen:
www.fsgs.fu-berlin.de/bewerbung

S GF S               TIPENDIATINNEN

Am 26. November fand die traditionelle feierliche Begrüßung des  
neuen – inzwischen nun schon sechsten – Jahrgangs der Friedrich Schle-
gel Graduiertenschule statt. Die Sprecherin der Graduiertenschule, Prof. 
Dr. Irmela Hijiya-Kirschnereit, hieß zusammen mit Johannes Kleine und 
Thomas Hardtke, Doktoranden des fünften Jahrgangs, die Nachwuchswis-
senschaftlerInnen herzlich willkommen und stellte deren Projekte aus der 
Germanistik, Komparatistik, Slawistik und Japanologie vor. Zudem wurde 
Prof. Dr. Elena Giannoulis, Juniorprofessorin für japanische Literatur an 
der FSGS, durch Christopher Scholz vorgestellt.

Den Festvortrag „What is World Literature? - A Critical Discussion“ hielt 
Prof. Dr. Janet A. Walker, Professorin für Vergleichende Literaturwissen-
schaft an der Rutgers University und Mitglied des Internationalen Beirats 
der Friedrich Schlegel Graduiertenschule. Ihre Forschungsschwerpunkte 
liegen in den postkolonialen Literaturen und Theorien, Weltliteraturen 
sowie der modernen japanischen Literatur. In Ihrem Vortrag skizzierte 
Prof. Walker das Verhältnis zwischen der traditionellen Ausrichtung der 
westlichen Literaturwissenschaft und die Ausweitung auf Literaturen 
nicht-westlicher Sprachen - beispielsweise asiatischen und afrikanischen 
Literaturen sowie deren jeweiligen Literaturbegriffen und -aufassungen.

Im Anschluss an den Vortrag gab es bei einem Empfang in den Räumen 
der Graduiertenschule die Gelegenheit für neue und alte DoktorandIn-
nen, sich mit WissenschaftlerInnen der Freien Universität Berlin und der 
Humboldt Universität zu Berlin sowie Mitgliedern des Internationalen 
Beirats und ehemaligen ‚Schlegelianern‘ auszutauschen.

Im Sommersemester 2014 ist der Germanist Prof. Dr. Andrew J. Webber 
(Cambridge) an der FSGS zu Gast. Der Fokus seiner Arbeit liegt auf der 
deutschen und österreichischen Literatur der Moderne, speziell dem nar-
rativen Schreiben, Film sowie Kulturtheorien und –analysen. Ein Großteil 
seines Werkes setzt sich mit der Frage nach Identität, sowohl persönlicher 
als auch gesellschaftlicher, auseinander. Professor Webber hat ein akti-
ves Interesse an der Psychoanalyse sowie an Theorien über Gender und 
Sexualität. Dementsprechend hat er auch eine Übersetzung des „Falls 
Schreber“ für die neue Penguin-Ausgabe der Werke Sigmund Freuds vor-
bereitet.  Zu seinen wichtigsten Publikationen zählen: „The Doppelgän-
ger: Double Visions in German Literature“ (erschienen in Oxford,  1996); 
„The European Avant-Garde 1900-1940“ (erschienen bei Polity Press in der 
Reihe Cultural History of Literature, 2004) und „Berlin in the Twentieth 
Century: A Cultural Topography“ (Cambridge University Press, 2008).

GASTWISSENSCHAFTLERINNEN

BEGRÜSSUNG DER DOKTORANDINNEN, PREDOCS UND POSTDOKTORANDINNEN 
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Ina Linge ist eine Doktorandin aus Cambridge, wo sie an ihrem Disser-
tationsprojekt „Life writings of gender and sexual 'deviants' in the con-
text of sexology and psychoanalysis in Germany and Austria (1900-1933)“ 
arbeitet. Das akademische Jahr 2013/14 verbringt sie als Gastdoktorandin 
an der Friedrich Schlegel Graduiertenschule und hat schon im Winterse-
mester an den Colloquien und Seminaren der Schule teilgenommen. Im 
Interview spricht über ihre Eindrücke von den unterschiedlichen Univer-
sitätssysteme in Großbritannien und Deutschland, dem Miteinander der 
DoktorandInnen und dem Networking an der FSGS.
 

Liebe Ina, was ist aus Ihrer Sicht der signifikanteste Unterschied zwi-
schen der Promotion in Cambridge und der bei der FSGS? 

Die Friedrich Schlegel Graduiertenschule bringt Literaturwissenschaft-
lerInnen aus verschiedenen Fachgebieten zusammen – Germanistik, 
Romanistik, Anglistik - aber auch für mich eher unbekannte und span-
nende Philologien wie Arabistik und Japanologie sind in der Schule 
vertreten. Das ermöglicht den Austausch zwischen DoktorandInnen, die 
zwar unterschiedliche Literaturen, aber ähnliche Aspekte untersuchen. In 
Cambridge ist es etwas anders: DoktorandInnen promovieren bei einem 
der Departments, tauschen sich jedoch dabei öfter mit ihren KollegInnen 
aus anderen Jahrgängen aus. So gibt es im German Department z.B. das 
German Graduate Research Seminar, an dem sowohl Master als auch 
Ph.D. Studierende teilnehmen. Wie an der FSGS gibt es aber natürlich 
auch viele fachübergreifenden Veranstaltungen und Lesekreise.

Ein anderer Unterschied ist die Spezialisierung der Studierenden der 
FSGS in einem Feld durch das ganze Studium, d.h. sie machen norma-
lerweise konsequent einen Master nach dem Bachelor im gleichen oder 
ähnlichen Fach. In Großbritannien ist der Wechsel zwischen Fachgebieten 
dagegen einfacher: Zum Beispiel habe ich meinen Bachelor in English Li-
terature and Creative Writing gemacht, meinen Master in Gender Studies, 
und jetzt promoviere ich zu einem germanistischen Thema, trotz großer 
Überschneidungen mit Gender Studies. Ich kann nicht eindeutig sagen, 
ob das britische oder das deutsche System besser ist: In beiden Fällen gibt 
es Vor- und Nachteile. In Großbritannien ist es leichter, das Studium den 
eigenen Interessen anzupassen und in einem neuen Gebiet zu arbeiten. 
Aber die deutschen DoktorandInnen haben dafür vielleicht etwas tiefere 
Kenntnisse und mehr Erfahrung mit ihrem Fach.

Wie fanden Sie das Colloquium an der FSGS? War die Teilnahme für Sie 
hilfreich? Und welche anderen Lehrveranstaltungen haben Sie im Rah-
men Ihres Aufenthaltes an der Schule besucht?

Ich bin etwas später beim Colloquium eingestiegen und habe trotzdem 
eine Möglichkeit bekommen, mein Projekt vorzustellen. Als ich es dann 
Ende Dezember, in der letzten Sitzung vor den Weihnachtsferien, vor-
gestellt habe, hatte ich eigentlich nicht mit einer belebten Diskussion 

S GF SS GF S  IM                  ESPRÄCH
GASTDOKTORANDIN: INA LINGE (CAMBRIDGE)
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gerechnet. Umso mehr habe ich mich über die guten Denkanstöße von 
Seiten anderer DoktorandInnen gefreut. Die Vorstellung meines Vorha-
bens im Colloquium war zweifellos sehr bereichernd.

Außerdem habe ich am Workshop von Prof. Dr. Anne Fleig über zeitge-
nössische Autorinnen teilgenommen. Dieses Treffen fand als zweiter Teil 
des Expertenworkshops statt. Den ersten Teil, auch von Frau Fleig geleitet, 
habe ich in Cambridge besucht, und fand ihn sehr spannend. Daher habe 
ich mich gefreut, auch in Berlin bei einem Workshop zu moderner Litera-
tur mit Frau Fleig dabei zu sein.  

Was können Sie über Berlin als Wissenschaftsort sagen?

Das hört sich vielleicht ein bisschen banal an, aber es ist hier sehr viel 
einfacher, Quellen auf Deutsch als auf Englisch zu finden. Da ich mein 
ganzes Studium in Großbritannien verbracht habe, ist das für mich un-
gewöhnlich. Die Bibliothek in Cambridge ist eine Legal Deposit Library, 
das heißt, sie bekommt ein Exemplar von jedem Buch, das weltweit auf 
Englisch veröffentlich wird. Selbstverständlich macht das die Recherche in 
Cambridge sehr leicht und angenehm. Da ich aber über die deutschspra-
chige Literatur schreibe, brauche ich sehr oft Publikationen auf Deutsch. 
Daher finde ich meinen Aufenthalt in Berlin sehr hilfreich und produktiv.

Abgesehen von Colloquien, hatten Sie die Möglichkeit zum ‚Networking‘ 
mit Doktoranden der FSGS? 

Ja, durchaus. Ich habe einen Arbeitsplatz bekommen und teile mein Büro 
mit vier DoktorandInnen der Schule. Das ist ein weiterer Unterschied zu 
Cambridge – da hat man nämlich keinen festen Arbeitsplatz, sondern 
arbeitet in einem großen Arbeitsraum, dem Common Room, mit mehre-
ren Tischen, die man besetzen darf. Hier, in Berlin, habe ich ein großes, 
belebtes Büro, wo wir natürlich alle arbeiten. Wir können uns aber auch 
entspannt unterhalten, über unsere Projekte und andere Themen. Ich 
glaube, diese Atmosphäre hat mir bei der Integration in die Schule sehr 
geholfen.

Liebe Ina, gibt es etwas, was aus Ihrer Sicht an der Schule geändert oder 
verbessert werden sollte?

Ich bin eigentlich mit meiner Zeit an der Schule sehr zufrieden. Ich würde 
mir vielleicht interdisziplinäre Veranstaltungen wünschen, bei denen 
NachwuchsforscherInnen aus verschiedenen Feldern zusammenkommen 
und einander kennenlernen können. So wie die feierliche Begrüßung der 
neuen DoktorandInnen, die im November stattfand. Dort konnte man 
sich ganz entspannt mit Professoren, Doktoranden oder Alumni der Schu-
le beim Büffet unterhalten.

S GF S  IM                  ESPRÄCH
GASTDOKTORANDIN: INA LINGE (CAMBRIDGE)
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Einmal im Jahr kommen die Mitglieder des Internationalen Beirats der 
FSGS nach Berlin, um sich über die Entwicklung der Graduiertenschule 
zu unterhalten, sich mit den DoktorandInnen zu treffen und sich über 
Zukunftspläne auszutauschen. Professor Glenn W. Most ist von Beginn 
mit der FSGS verbunden und hat sich mit uns über die Unterschiede 
zwischen den Promotionsprogrammen in Europa und den USA unter-
halten.

Herr Most, beschreiben Sie uns doch bitte die zentrale Aufgabe des 
Internationalen Beirats.

Ich glaube, das primäre Ziel des Internationalen Beirates liegt vor allem 
darin, dieser Berliner Alternative zum ‚traditionellen‘ deutschen Weg zur 
Promotion Hilfe und internationale Unterstützung anzubieten, einen 
Blick von außen sozusagen. Sofern ich weiß, sind alle ProfessorInnen der 
FSGS Deutsche, die im Rahmen des alten Systems, also mit einer Indivi-
dualpromotion, ihre Doktorarbeiten geschrieben haben. Dementgegen 
besteht der internationale Beirat überwiegend aus nicht-deutschstäm-
migen Akademikern, die aber Erfahrung mit den deutschen wissen-
schaftlichen Strukturen haben. Zugleich haben sie jedoch Anbindungen 
an Universitäten weltweit – wir sprechen jetzt vor allem über die USA, 
Großbritannien, Frankreich, die Schweiz und sogar Japan. Wir haben Ein-
blick in verschiedene Wege, wissenschaftliche Karriere aufzubauen, und 
wir versuchen, den DoktorandInnen der FSGS eine breitere Perspektive 
anzubieten.

Ein weiteres Ziel des Beirates ist es, der Friedrich Schlegel Graduierten-
schule ein erkennbar internationales Profil und entsprechende Sichtbar-
keit zu verleihen. Und, drittens, sollen die Kooperationen mit Universitä-
ten wie Chicago oder Cambridge fruchtbare akademische Möglichkeiten 
bieten und die Friedrich Schlegel Graduiertenschule nach außen öffnen.

Wie unterscheidet sich aus Ihrer Sicht eine strukturierte Promotion im 
Rahmen der FSGS von dem von Ihnen schon erwähnten ‚traditionellen‘ 
Modell?

Einer der Vorteile, den die Beiratsmitglieder haben, ist eine zeitlich 
längere Perspektive: wir kennen das alte deutsche System der Promoti-
on und können es mit anderen Modellen vergleichen. Früher waren die 
Meister-Lehrling-Beziehungen zentral für die wissenschaftliche Karriere in 
Deutschland: ein junge/r Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin schrieb 
ihre oder seine Doktorarbeit bei einer/m Professor oder Professorin, mit 
dem er/sie gute persönliche Beziehungen hatte. Die Dissertation wurde 
von einem bzw. einer oder zwei ProfessorInnen beurteilt, und die Mei-
nung des Erstbetreuers oder der Erstbetreuerin war im Grunde ent-
scheidend. Dieses System stammt aus dem Mittelalter, wo das Wissen in 
Zünften von dem Meister an seine Lehrlinge weitergegeben wurde. Die 
Auswahl der potenziellen Schüler erfolgte zum Teil aufgrund persönlicher 
Sympathien. 

Im Gespräch

Glenn W. Most, in den USA gebo-
rener Altphilologe, hat 1980 gleich-
zeitig eine Promotion in den USA 
und in Deutschland abgeschlossen. 
Derzeit ist Glenn W. Most Professor 
für Griechische Philologie an der 
Scuola Normale Superiore di Pisa 
(Italien) und Professor im Commit-
tee for Social Thought an der Uni-
versity of Chicago (USA).

S GF SS GF S  IM                  ESPRÄCH
AUS DEM INTERNATIONALEN BEIRAT: PROFESSOR GLENN W. MOST
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Anders ist das Promotionssystem in den USA, wo nicht von den einzelnen 
ProfessorInnen entschieden wird, wer in die Promotion aufgenommen 
wird, sondern von dem ganzen Department. Das bedeutet, dass die 
ProfessorInnen oft über die Entscheidung mit ihren Kollegen verhandeln 
müssen, was manchmal nicht so einfach ist. Aber das bedeutet auch mehr 
Beteiligte an Entscheidungsprozessen und verspricht höhere Transparenz 
und Fairness.

Wie würden Sie die Position der Friedrich Schlegel Graduiertenschule 
zwischen diesen zwei Modellen beschreiben?

Die strukturierte Promotion im Rahmen der FSGS ist natürlich ein großer 
Schritt vom ‚traditionellen‘ deutschen Modell zu einem eher US-amerika-
nischen Konzept: die Entscheidung über die Aufnahme ins Promotions-
programm wird von mehreren PIs in Absprache miteinander getroffen, 
was den US-amerikanischen Entscheidungen durch die Departments 
nahe kommt. Nichtdestotrotz gibt es signifikante Unterschiede: Vor allem 
ist man als DoktorandIn auf drei Jahre und auf ein Thema zeitlich be-
grenzt. In Amerika dagegen haben DoktorandInnen mehr Zeit, sich für 
ein bestimmtes Gebiet oder Epoche zu entscheiden. In der Regel dauert 
die Promotion in den USA fünf Jahre: In den ersten zwei Jahren besucht 
man noch Seminare und schreibt Qualifikationsarbeiten und -prüfungen. 
Es ist die Zeit, in der man sich umschauen und für ein Forschungsfeld 
entscheiden kann. Man muss zwar am Ende auch eine Dissertation  
schreiben, ist aber durch sein Thema nicht auf ein bestimmtes For-
schungsmodell angewiesen. Was den zeitlichen Rahmen der FSGS 
angeht, ist es immer noch ein altes deutsches System und wir als Interna-
tionaler Beirat würden gern empfehlen, dass die Zeit der Promotion von 
drei auf vier Jahre erweitert werden soll.

Wie sehen Sie die Chancen der FSGS-Stipendiaten auf dem internatio-
nalen Arbeitsmarkt?

Ich glaube, dass die Doktoranden der Friedrich Schlegel Graduiertenschu-
le sehr gute Karrierechancen weltweit haben können. Es ist aber wichtig 
– auf jedem Fall, wenn sie vorhaben, in den USA zu arbeiten – Lehrer-
fahrung zu sammeln. Das ist ein absolutes Muss für eine erfolgreiche 
Bewerbung um eine Lecturer-Stelle bei einer US-amerikanischen Univer-
sität. Ich weiß, dass die FSGS versucht, DoktorandInnen diese Möglichkeit 
zu eröffnen, und ich glaube, diese müssen sie unbedingt nutzen. Aber da 
kommt wieder die Frage der Zeit: In den vorgesehenen drei Promotions-
jahren entscheidet man sich oft, sich auf die Forschung und das Verfassen 
der Dissertation zu konzentrieren. Das ist ein zusätzlicher Grund, den 
DoktorandInnen vom Anfang an mehr Zeit zu geben, damit sie sich in 
den vielfältigen Rollen des Lehrers, Forschers und Projektmanagers aus-
probieren können.

S GF S  IM                  ESPRÄCH
AUS DEM INTERNATIONALEN BEIRAT: PROFESSOR GLENN W. MOST



8

Prof. Dr. Stefan Keppler-Tasaki hatte von 2008 bis 2012 die Juniorprofes-
sur für Neuere Deutsche Literatur an der Friedrich Schlegel Graduier-
tenschule inne. Dabei betreute er mehrere Doktorandinnen und Dokto-
randen, organisierte zahlreiche Tagungen und vertrat die Schule bei der 
Evaluation 2011.

Lieber Herr Keppler-Tasaki, Sie sind seit fast zwei Jahren an der Univer-
sität Tokyo und scheinen mit Ihrer neuen Stelle sehr zufrieden zu sein. 
Wie schätzen Sie im Vergleich dazu Ihre Zeit an der FU ein?

Ohne in Berlin gewesen zu sein, wäre ich heute schwerlich in Tokyo. Es ist 
entschieden auch der gute Name und die Kredibilität der Freien Universi-
tät, die solche Wege eröffnen hilft. Die Internationale Netzwerk-Universi-
tät funktioniert inzwischen eben in beide Richtungen: im Import von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Ausland, aber auch im 
Export an Universitäten weltweit. In diesem Sinne ist die Freie Universität 
auch ein Sprungbrett für Karrieren außerhalb Deutschlands. Zu dieser 
Form, die Netzwerk-Universität ernst zu nehmen und sie zu leben, sollte 
man noch mehr ermutigen – und ich möchte die Schlegel-Graduierten 
ausdrücklich dazu ermutigen. Sie sind gut darauf vorbereitet.
Was ich an Berlin immer geschätzt habe, ist die Diskussionskultur und die 
Veränderungs- und Aufbruchsbereitschaft, die damit zusammenhängt. 
Obwohl die FU noch einiges von der UTokyo lernen könnte und die UTo-
kyo ihren internationalen Spitzenplatz auch schon viel länger behauptet 
als die FU, liegt hier eine Stärke, deren Vorteile ich auch in meinen japani-
schen Arbeitskontexten zu vertreten versuche. 

Sie haben 2011 ein Leverhulme Trust Visiting Fellowship für die Universi-
tät St. Andrews in Großbritannien erhalten, und jetzt lehren Sie in Japan. 
Welche Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen Universi-
täten sind Ihnen aufgefallen?

Unter anderem habe ich in den letzten Jahren den Eindruck gewonnen, 
dass die wichtigsten außerdeutschen Universitäten mehr ausländische 
Wissenschaftler als die entsprechenden deutschen rekrutieren. Das habe 
ich z.B. in St. Andrews und davor in Dublin erfahren, das gilt definitiv 
auch für die Universität Tokyo, wo die „International Faculty“ eine eigene 
und organisierte Größe ist, entgegen allem, was man sich gewöhnlich 
von der Geschlossenheit der japanischen Gesellschaft vorstellt. Ich glau-
be nicht, dass es den deutschen Universitäten an Attraktivität mangelt. 
Dagegen könnte es bei den beteiligten Gremien mehr Mut geben, auslän-
dische Kräfte zu berufen. Die Wissenschaftskultur, die diese mitbringen, 
schließt oft ein, dass man weniger publiziert und dafür mehr den tägli-
chen akademischen Umgang, auch mit den Studierenden, pflegt. 
Das bringt mich auf einen zweiten Punkt, nämlich dass die außer-deut-
schen Universitäten, die ich bisher kennengelernt habe, ihre Studierenden 
bewusster aussuchen und die Studierenden ihre Universität. Die „Entran-
ce Examinations“ erfordern von Lehrenden und Studierenden erst einmal 
eine zusätzliche Anstrengung, führen dann aber, scheint mir, zu einem 

S GF SS GF S  IM                  ESPRÄCH
STEFAN KEPPLER-TASAKI: VON NETZWERKEN, ERDTEILEN UND  
WELTLITERATUREN

Im Gespräch

Die wissenschaftlichen Interessen 
von Herrn Keppler-Tasaki umfas-
sen die deutsche Literatur von 
der Frühen Neuzeit bis zur Klas-
sischen Moderne, darunter die 
Beziehungen zwischen Literatur 
und Religion sowie zwischen Li-
teratur und Film. Daher gehören 
auch Vampirfilme und Populär-
kultur zu seinen Arbeitsfeldern.  

Seit 2012 ist er Associate Professor 
an der University of Tokyo, aber 
die Verbindungen zu Deutschland 
und insbesondere zur FSGS sind 
für ihn immer noch von großer 
Bedeutung. So ist er auch Mithe-
rausgeber der Schriftenreihe der 
Schule: „WeltLiteraturen/World Li-
teratures“. 
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besonders verantwortungs- und vertrauensvollen Umgang und zu Bin-
dungen, die wiederum auch über das Ende des Studiums hinaus wirken. 
Ich erlebe das nicht nur an meiner Universität, sondern auch in meinem 
japanischen Bekannten- und Familienkreis – in sehr positiver Weise und 
unabhängig davon, auf welcher Universität man war. 

Woran arbeiten Sie jetzt in Japan? Haben Sie ein neues  
Forschungsprojekt?

Momentan schließe ich noch mein altes Projekt zum Thema „Deutsche 
Literatur und amerikanischer Film. Interkulturelle Medienbeziehungen 
1910-1950“ ab. Der Titel des Folgeprojekts lautet momentan „Pazifika. 
Imaginationen und Diskussionen einer Neuen Mitte (1900-1945)“. Dabei 
geht es um das Bild, das man sich in Europa von den pazifischen Verhält-
nissen macht. Der Pazifik ist das größte und tiefste Weltmeer, mit so be-
kannten Bewohnern wie Moby-Dick und Godzilla. Er stellt technologisch, 
kulturhermeneutisch und politisch extreme Anforderungen, bildet – nach 
meiner These – einen Beziehungsraum, anhand dessen westliche Ein-
zeldiskurse wie Sinophilie, Japonismus, Südsee-Exotismus und „the Last 
Frontier“ zueinander ins Verhältnis treten. Ich will hier eine komplexe Dis-
kursgeschichte rekonstruieren, in der Mitteleuropa erstmals ein vielfar-
biges und facettenreiches Bild von der pazifischen Welt gewinnt. Brisant 
ist dabei der Zusammenhang mit einer frühen Globalisierung, in der der 
‚Ferne Osten‘ für Europa immer weniger fern liegt, in der sich zugleich 
eine von Europa abgewandte ostasiatische Modernisierung in Verbindung 
zu den USA vollzieht. In gewisser Weise beginnt man im europäischen 
Westen erst in diesem Zeitraum zu verstehen, dass die Erde eine Kugel 
ist und sich der Kreis der west-östlichen Verständigung auch jenseits von 
Europa schließen kann. Die damit verbundenen intellektuellen Prozesse, 
die Wahrnehmungen einer asiatisch-amerikanischen Herausforderung, 
scheinen mir gerade für die kulturelle Konzeption des Globus aus deut-
scher Sicht äußerst aufschlussreich zu sein. 
Ich bin zunächst gar nicht aus strategischen Erwägungen zu diesem The-
ma gekommen. Meine langjährige Arbeit an den Beziehungen zwischen 
deutscher Literatur und amerikanischem Film hat mich in diese Richtung 
geführt. Das kalifornische Exil bringt so viele deutsche Schriftsteller in 
die Nachbarschaft des Japanischen Kaiserreichs. Im Hollywood-Film hat 
Ostasien eine Präsenz, die die Deutschen in ihrer Auseinandersetzung mit 
der Filmindustrie kennengelernt haben. Dann bin ich auch noch auf ein 
unveröffentlichtes Filmmanuskript Alfred Döblins gestoßen, „The Ru-
naway“, das sich genau mit der Beziehung zwischen den USA und Japan 
aus deutscher Perspektive beschäftigt. Um diese Art von Texten ging es 
auf der Tagung, die ich 2011 in Berlin unter dem Titel „Massen und Medi-
en bei Alfred Döblin“ organisiert hatte. Döblin, über den ich in den letzten 
Jahren viel gearbeitet habe, ist schon wegen seines Debütromans, „Die 
drei Sprünge des Wang-lun“ von 1915, sehr einschlägig für das Thema. 
Hinzu kommen unter anderem Brecht und Thomas Mann, dessen Schwa-
ger, Klaus Pringsheim, fast sein ganzes Arbeitsleben als Dirigent in Tokyo 
verbracht hat. „The Runaway“, von Gabriele Sander ediert, ist vor wenigen 

STEFAN KEPPLER-TASAKI: VON NETZWERKEN, ERDTEILEN UND  
WELTLITERATUREN

S GF S  IM                  ESPRÄCH
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Wochen im Tagungsband „Massen und Medien bei Alfred Döblin“ er-
schienen, neben dem ausführlichen Prospekt meines neuen Forschungs-
vorhabens. 

Herr Keppler-Tasaki, wir haben schon Ihre Rolle als Mitherausgeber der 
Reihe „WeltLiteraturen/World Literatures“ erwähnt. Können Sie noch ein 
paar Worte zu diesem Projekt sagen?

Die Herausgeber der Reihe sind Frau Professor Hijiya-Kirschnereit, Herr 
Professor Küpper und ich. Diese Schriftenreihe ist sicherlich ein wichtiger 
Schritt zur weiteren Institutionalisierung und letztlich zur Traditionsbil-
dung der Schule. Dass sich die Arbeit, die an der Schule geleistet wird, 
bereits in vielen bemerkenswerten Monographien bei den führenden 
deutschen Verlagen niedergeschlagen hat, ist das eine. Das andere ist die 
Chance einer eigenen Reihe, in der die Schule sozusagen ein Bild von 
sich selbst erhält. Hier spiegeln sich noch einmal die in den Kolloquien 
geführten Diskussionen, aber auch die größeren Netzwerke, wie im ersten 
Band „Approaches to World Literature“, wo z.B. auch bereits einer meiner 
Kollegen von der UTokyo vertreten ist. Die eigene Reihe – „WL“ sagen 
wir – trägt mit dazu bei, dass die Friedrich Schlegel Graduiertenschule zur 
Schule auch im Sinne der akademischen Strömung und des wissenschaft-
lichen Stils wird, also dass wir ‚Schule machen‘. „Schlegel-Schule“, das ist 
mein Wunsch für die Zukunft, soll neben der universitären Einrichtung 
immer mehr auch den Personenkreis und die Denkschule, die Methode, 
den weltliterarischen Ansatz bedeuten. Die Schule in diesem Sinn existiert 
dann auch über die Institution in Dahlem hinaus, bis an die Pazifikküsten. 

STEFAN KEPPLER-TASAKI: VON NETZWERKEN, ERDTEILEN UND  
WELTLITERATUREN

S GF S  IM                  ESPRÄCH
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Rückblick:

Am 10. April 2014 haben wir zum ersten Mal unsere Alumni zu einem 
Empfang in die Graduiertenschule eingeladen. Drei Jahre lang hat je-
der von ihnen erfolgreich an der FSGS an seiner bzw. ihrer Dissertation 
gearbeitet und natürlich auch den Austausch untereinander gepflegt. Wir 
möchten den Kontakt zu unseren Alumni in den kommenden Monaten 
und Jahren weiter intensivieren und hoffen, langfristig auch ein Netzwerk 
„alter Schlegelianer“ aufbauen zu können. So senden wir unseren Alumni 
nun in regelmäßigen Abständen unseren Newsletter und andere Infor-
mationen aus der Graduiertenschule zu. Außerdem freuen wir uns auf 
ein jährliches Ehemaligentreffen. Über weitere Anregungen zu unserer 
Alumni-Arbeit sowie über Ehemalige, die gerne einmal in unserem News-
letter vorgestellt werden möchten, freuen wir uns sehr.

(Linda Jauch)

Auf einer Konferenz in Oxford durfte 
ich kürzlich über die Parallelen 
zwischen ästhetischer und religiöser 
Erfahrungsbeschreibung in literari-
schen Texten sprechen. Ich traf zwar 
viele interessante Wissenschaftler 
aus aller Welt, darunter Theologen, 
Soziologen, Literaturwissenschaftler. 
Die größten Überschneidungen in 
der Fragestellung und Themenwahl hatte ich aber mit einer jungen, aus 
Basel angereisten Literaturwissenschaftlerin, die ebenfalls zur Gegen-
wartsliteratur und -kunst arbeitet. Es war Lore Knapp, die bis 2012 an der 
Schlegelschule promoviert hatte, wo ich sie nicht mehr getroffen habe. 
Um von der akademischen Kompetenz einer Alumna zu profitieren, hatte 
ich also bis nach England reisen müssen. Den Erfahrungsaustausch zu 
institutionalisieren und damit die Bindung der Alumni an unsere Gradu-
iertenschule zu gewährleisten, ist glücklicherweise eines der Vorhaben von 
Vorstand und Geschäftsführung. Der erste Empfang im April 2014 machte 
deutlich, dass das Interesse von derzeitigen StipendiatInnen groß ist, mit 
Ehemaligen vernetzt zu sein und von deren Erfahrungen nach der Promo-
tion zu profitieren. Die Alumni wiederum freuten sich über die Gelegen-
heit, untereinander und über ihre Karrierewege in Kontakt zu bleiben.

(Johannes Kleine, Doktorand des 5. Jahrgangs war als Doktorandenvertre-
ter bei dem Empfang anwesend)

ERSTES ALUMNI-TREFFEN DER FSGS MIT EMPFANG AM 10. APRIL 2014

S GF S  IM                  ESPRÄCH
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Am 1. November traf sich in den Räumen der Schlegelschule eine Grup-
pe Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus 
Cambridge und Berlin, um anhand von Texten zeitgenössischer Autorin-
nen über politisches Schreiben zu sprechen. Der Workshop unter Leitung 
von Prof. Dr. Anne Fleig setzte die Diskussion eines vorangegangenen 
Workshops fort, der im Mai in Cambridge stattgefunden hatte; er war je-
doch auch offen für neue TeilnehmerInnen, sodass sich der neue Jahrgang 
der Schlegelschule ebenfalls rege daran beteiligte. Im Zentrum der Dis-
kussion stand die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen politischen 
Engagements in der Literatur, insbesondere des feministisch-politischen 
Engagements in Texten zeitgenössischer Autorinnen.

Der Workshop hatte bereits am Abend vorher mit dem gemeinsamen Be-
such der Aufführung von „Yellow Line“ am Deutschen Theater begonnen. 
Das Drama von Charlotte Roos und Juli Zeh und seine Inszenierung von 
Brit Bartkowiak boten einigen Gesprächsstoff für ein erstes Kennenlernen 
am Theaterabend in der Kantine des DT.

Am nächsten Tag begann die gemeinsame Arbeit mit dem zuvor ver-
schickten Material: In der Besprechung der drei Texte von Antje Rávic 
Strubel, Jeanette Winterson und Elfriede Jelinek aus dem „Autorinnen“-
Heft der Neuen Rundschau (2/2013) wurden die Stellung von Autorinnen 
in wissenschaftlichen Diskursen, der öffentliche Stand feministischer 
Studien und der Umgang mit dieser Problematik im Schreiben diskutiert.  
Bezugnehmend auf neuere und historische feministisch-politische Be-
wegungen (Pussy Riot, Femen, Suffragetten) wurden sowohl die Chancen 
und Grenzen komplexer Subjektpositionen in Hinblick auf ihr Potenzial 
zu sprechen, zu schreiben und zu handeln diskutiert, als auch die Mög-
lichkeiten politischen Schreibens ausgelotet. Wie funktioniert beispiels-
weise Solidarität mit Pussy Riot im politischen Schreiben? Wo misslingt 
Komplizenschaft als schreibende Praxis? Die Problematik wurde nun mit 
einem Interview Judith Butlers (Feministische Studien, 2/2011) weiterver-
folgt. Butlers Begriff der ‚vulnerability‘ ist weit weniger historisch verortet 

Forschung 

Die wissenschaftlichen Aktivitä-
ten der FSGS DoktorandInnen be-
schränken sich nicht nur auf das 
Verfassen der Dissertation: Sie 
besuchen Konferenzen, schreiben 
und halten Vorträge und organisie-
ren eigene Workshops.

WORKSHOP ZU ZEITGENÖSSISCHEN AUTORINNEN

S GF S            ORSCHUNG
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als die vorherigen Texte; als Offenheit, als Voraussetzung für soziale Aner-
kennung und als ein den Ansprüchen sozialer Normierung Ausgesetztsein 
bietet es aber Anknüpfungsmöglichkeiten, um Subjektpositionen in ihrer 
Relationalität zu denken.

Nach einer gemeinsamen Mittagspause wurde die Diskussion der Insze-
nierung von Yellow Line fortgesetzt und mit dem Dramentext kontras-
tierend vertieft. Die Frage nach dem Politischen im Werk Juli Zehs führte 
dann in die Auseinandersetzung mit Auszügen aus ihren Frankfurter 
Poetikvorlesungen „Treideln“. Kontrovers wurde nun besonders darüber 
diskutiert, ob Zehs Politik- und Freiheitsbegriff auf Kosten feministischer 
Positionen gehen und wie ihre ‚Anti-Poetik‘ sich gegenüber hegemonia-
len Diskursen verhalte: Reproduziert sie diese in einer Geste der Anma-
ßung? Ist sie subversiv? Wie lässt sich die mehrfach gebrochene Autorpo-
sition charakterisieren?

In der abschließenden Diskussion wurde unter anderem der Versuch einer 
kritischen Auseinandersetzung mit der Stellung feministischer Theorie 
und Fragen der Geschlechtlichkeit in der eigenen literaturwissenschaftli-
chen Praxis unternommen. 
 
Beim gemeinsamen Abendessen in der „Luise“ bestätigte sich nicht 
nur die kollegiale Arbeitsatmosphäre, sondern auch die Einigkeit der 
Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer darüber, dass der Workshop 
so anregend und konstruktiv gewesen sei, dass man das Gespräch bei 
weiteren Treffen gerne fortsetzen wolle: Der Hoffnung wurde Ausdruck 
verliehen, dass dieser Workshop, der bereits jetzt in Kooperation zwischen 
der Schlegelschule und der Universität Cambridge stattfand, eine Work-
shopreihe begründen könne.

(Katharina Adeline Engler)

S GF S            ORSCHUNG
WORKSHOP ZU ZEITGENÖSSISCHEN AUTORINNEN
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Aus einer Nachwuchsinitiative zur mediävistischen Legendenforschung 
heraus wurde das an der FSGS abgehaltene Arbeitstreffen von Dr. Maxi-
milian Benz, Universität Zürich, Nina Nowakowski und Johannes Traulsen 
vom Institut für deutsche und niederländische Philologie der FU sowie  
Dr. Julia Weitbrecht, PostDoc an der FSGS, konzipiert.

Das Verhältnis von Religion und Literatur in der Vormoderne beschäftigt 
seit Längerem die philologische wie kulturhistorische Forschung; umso 
größer ist das Desiderat einer umfassenderen Monographie zur legen-
darischen Literatur. Dieses ist nicht zuletzt auch durch den Gegenstand 
begründet: Da sich das umfangreiche, polymorphe und mehrsprachige 
legendarische Korpus einer konsistenten Gattungsdefinition verweigert, 
selbst wenn man sich auf das Mittelalter und den Westen konzentriert, ist 
für eine solche Darstellung eine Rekapitulation der Vielfalt legendarischen 
Erzählens anzustreben. Dazu kann auf die Forschung der letzten Jahre zu-
rückgegriffen werden, die sich mit Gewinn mit den kommunikativen und 
medialen Bedingungen legendarischen Erzählens beschäftigt hat. Neben 
Fragen zur Inszenierung der Präsenz des Transzendenten haben sich 
narratologische Ansätze zu Erzählstrategien und -logiken als weiterfüh-
rend erwiesen, die den einzelnen Textzeugen als Versuch des narrativen 
Umgangs mit dem unverfügbar Heiligen ernst nehmen. Ein zusätzlicher 
Fokus auf die für legendarisches Erzählen konstitutiven Formen religiöser 
Funktionalisierung hat außerdem stärker, als dies bisher geschehen ist, 
die unterschiedlichen historischen und medialen Kontexte zu berücksich-
tigen, in denen sie entstehen und tradiert werden.

Das Arbeitstreffen diente dazu, die an der Kooperation beteiligten germa-
nistischen MediävistInnen aus Berlin (FU und HU), München, Stuttgart 
und Zürich zusammenzubringen, um sich über die Bildung eines wissen-
schaftlichen Netzwerks zu verständigen. Dieses soll im Zeitraum von drei 

ARBEITSTREFFEN „LEGENDARISCHES ERZÄHLEN IN DER VORMODERNE"
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Jahren die Parameter legendarischen Erzählens in der Vormoderne, seine 
Formen, Funktionen und Kontexte bestimmen und die Ergebnisse in 
einer gemeinsam verfassten Monographie präsentieren.

Der erste Teil des Treffens bestand aus Impulsvorträgen der einzelnen 
TeilnehmerInnen, in denen diese vor dem Hintergrund ihrer individuellen 
Forschungsfelder zentrale systematische Fragestellungen zur Erforschung 
legendarischen Erzählens formulierten: nach Konzepten von Heiligkeit, 
ihrer Infragestellung und ihrer Historisierung, nach zentralen themati-
schen und narrativen Konfigurationen (wie imitatio, Stigma/Charisma, 
dem Verhältnis von Martyrium und Askese), nach Körper- und Identitäts-
konzeptionen, sowie nach den Standortbestimmungen legendarischen 
Erzählens zwischen Kunst und Kult, Latein und Volkssprache. Diese 
Selbstverständigung ging rasch in eine intensive Diskussion zur Festle-
gung der systematischen und historischen Schwerpunkte über, an denen 
sich die künftigen Arbeitstreffen ausrichten sollen. In ihrem Zentrum 
werden Kanonisierungsprozesse, Ränder der Gattung, die unterschied-
lichen Formen religiöser Funktionalisierung, das Verhältnis von Latinität 
und Volkssprache sowie die Prototypen und Gründungsfiguren legenda-
rischen Erzählens stehen. In gelöster und zugleich äußerst konzentrierter 
Atmosphäre wurden so die Grundlagen für einen Antrag für ein wissen-
schaftliches Netzwerk bestimmt, der zeitnah bei der DFG eingereicht 
werden und weitere solcher Treffen ermöglichen soll.

Die Produktivität des Treffens verdankt sich nicht zuletzt der Gastfreund-
schaft der Friedrich Schlegel Graduiertenschule und der Unterstützung 
durch Alesya Raskuratova und Fabian Eggers. Ihnen gilt der große Dank 
der Forschungskooperation „Legendarisches Erzählen in der Vor- 
moderne“. 

(Dr. Julia Weitbrecht)

ARBEITSTREFFEN „LEGENDARISCHES ERZÄHLEN IN DER VORMODERNE"

S GF S            ORSCHUNG
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Thomas Hardtke
September 2013: „Religiöser Wahn im psychiatrischen und theologischen 
Diskurs“ (Graduiertenkonferenz „Weltvorstellungen im Widerstreit? 
Spannungsfelder zwischen säkularen und religiösen Überzeugungen“, 
Universität Leipzig) sowie November 2013: „Wahn in der Kinder- und 
Jugendliteratur“ (Graduiertenkonferenz „Forschungen zur Kinder- und 
Jugendliteratur“, Universität Wien)

Johannes Kleine
Oktober 2013: „Navid Kermani as Poetical Innovator“ (37th Annual Confe-
rence der German Studies Association in Denver, CO) sowie  
Februar 2014: „Theopoetics“ (German Research Seminar Series der Uni-
versity of Cambridge)

Philipp Kohl
November 2013: “Biography as zoegraphy in D.A. Prigov’s novel Live 
in Moscow”, Tagung “Beyond the Subject: New Developments in Life 
Writing”, Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte und Theorie der 
Biographie sowie März 2014: “‘Joseph Stalin's brain was gradually filling 
the universe’”: Astronomical, Geological, and Historical Time in Vladimir 
Sorokin’s Blue Lard and Dmitrii Prigov’s Renat and the Dragon, ACLA 
Annual Meeting 2014, New York University. 

Eva Lieberich
Februar 2014 : Mit-Herausgabe des Sammelbandes „Rache – Zorn – Neid: 
Zur Faszination negativer Emotionen in der Kultur und Literatur des Mit-
telalters”, V&R Unipress.

Dennis Schep
November 2013: „Self Writing in Derrida, Nancy and Cixous: Bodily Crises  
Against a Disembodied Cogito“ (Universität Wien) sowie März 2014: „For-
bidden Origins: Derrida's Algeria“ (New York University)

Christian A. Wollin
Juni 2013: „… daß je näher man sich mit mir einläßt je mehr wahrheit 
man von mir hört: Rahel Levins epistolare parrhesia mit Karl Gustav von 
Brinckmann“ (im Rahmen der Tagung: „Ein Fest für Rahel Levin“ im Lite-
raturform im Brecht-Haus, Berlin)

Caio Yurgel
Juni 2013: „O realismo literário e a síntese de Bernardo Carvalho“, in: 
UERJ's journal for literary studies, 25, 2013 sowie Dezember 2013 Buch-
veröffentlichung: A estética do espetáculo: Cinco teses em Walter Benjamin, 
Novas Edições Acadêmicas, Saarbrücken 2013.

Im Wintersemester haben die 
DoktorandInnen der FSGS sehr 
produktiv gearbeitet, Vorträge bei 
Konferenzen gehalten sowie an der 
Herausgabe von Büchern und Sam-
melbänden mitgewirkt. Wir sind 
stolz auf ihre Erfolge und möchten 
hier einige kurz vorstellen.

WISSENSCHAFTLICHE AKTIVITÄTEN

            ORSCHUNG
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VORLÄUFIGER ABLAUF STUDIENTAGE 2014 (STAND: APRIL 2014)

S GF S                                  TUDIENTAGE

Vergessen Sie nicht unseren Wett-
bewerb Schlegel around the World! 
Schicken Sie Ihr Foto an Linda.
Jauch@fu-berlin.de. Dem Gewin-
ner winkt ein ganz besonderer li-
terarischer Preis bei den Studien-
tagen 2014!

Mittwoch, 8. Oktober 2014 Ort: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
ab 17:30    ∙ Registrierung der Gäste und Besucher der Studientage im Foyer    
    ∙ Grußwort von Professor Christoph Markschies, Vizepräsident der BBAW
    ∙ Begrüßung durch Professor Irmela Hijiya-Kirschnereit, Direktorin der FSGS
    ∙ Grußwort von Dr. Thomas Wiemer, Programmdirektor Geistes- und Sozial-  
       wissenschaften der DFG
    ∙ Vorstellung der Stipendiatinnen und Stipendiaten 2014
    ∙ Festvortrag von Wladimir Georgijewitsch Sorokin:  
       „Wenn Du nicht schreiben musst - schreib nicht!“ 

    
Donnerstag, 9. Oktober 2014  Ort: FU Berlin
9:00-12:00 Panel 1   ∙ Die Verortung von Weltliteratur
  Panel 2   ∙ Poetologie
12:00-13:00   ∙ Mittagspause (zur freien Verfügung)
13:00-16:00 Panel 3   ∙ Weltliteratur und Literaturunterricht
  Panel 4   ∙ Im ehrwürdigen Kleid der Antike:  
       Disjunktive Antikenrezeption zwischen  
       Legitimation, Travestie und Trash
16:15-19:15 Panel 5  ∙ Nationalphilologien und Weltsprache? 
  Panel 6   ∙ Körper. Essen. Texte. Zur Einspeisung  
       in der Literatur vom 19. Jahrhundert  
       bis in die Gegenwart
 

Freitag, 10. Oktober 2014 Ort: FU Berlin
9:00-12:00 Panel 7  ∙ Gelesene/Gesehene Wirklichkeit:  
       Gattungsspezifische Fragen zur  
       Vermittlung von Realität in der Literatur
  Panel 8  ∙ Politics, Aesthetics, and the Passions in  
       Early Modern Drama
12:00-13:00   ∙ Mittagspause (zur freien Verfügung)
13:00-16:00  Panel 9  ∙ Philosophie und Literatur(wissenschaft) 
  Panel 10 ∙ Aufgezählt! Poetiken der Enumeration  
       in den Künsten
16:15-17:30  Panel 11 ∙ Offenes Panel mit Beiträgen aus den  
       USA und China
Ab ca. 21:00   ∙ Party  
       Preisverleihung der Aktion  
       „Schlegel around the World“
 

Samstag, 11. Oktober 2014 Ort: HU Berlin
9:00-12:30  Panel 12 ∙ Britisch-deutscher Kulturtransfer 1740-1840 
       (Grimm-Zentrum)
13:00-16:00    ∙ Schifffahrt auf der Spree mit gemeinsamem 
       Mittagessen, Ausklang der Studientage 2014



18

S GF S            ORSCHUNG
"DU BIST DER ROMAN"

Sarkastisch, gut gelaunt und am Leser 
interessiert: So zeigten sich die drei 
erfolgreichen Schriftsteller Georg Klein, 
Yoko Tawada und Michail Schischkin im 
Gespräch an der FU. 
Von Maik Siegel (FURIOS)

Michail Schischkin sitzt neben seinen Schriftstellerkollegen und schaut traurig in den prall gefüllten Seminar-
raum. „Ich weiß nicht, was ein Roman ist“, sagt er schleppend. „Ich fühle mich am Anfang eines jeden Romans 
verloren. Wie man einen schreibt, hat mir nie jemand gesagt.“ Sein Kollege Georg Klein bezeichnet den Roman 
gar als „Unform“. Dennoch hat jeder in der Runde das Ungetüm schon virtuos bezwungen, davon zeugen zahl-
reiche Tapferkeitsmedaillen: Georg Klein erhielt 2010 den Preis der Leipziger Buchmesse für „Roman unserer 
Kindheit“, Yoko Tawada 2005 die Goethe-Medaille für ihr Gesamtwerk und Michail Schischkin 2000 den russi-
schen Booker-Preis für „Die Eroberung von Ismail“.
Zum Gespräch am Montagabend hatte Chris Fenwick geladen, Doktorand der Friedrich Schlegel-Graduierten-
schule. Mit „The Novel Today“ überschrieben war der Abend zwar prädestiniert, an seinem Anspruch zu schei-
tern. Doch Fenwick gelang es mit geschickten Fragen, den drei Romanciers einige ungewöhnliche Gedanken 
zur erfolgreichsten Form der Literatur zu entlocken. „Der Roman ist ein Fahrzeug, von dem du getragen wirst“, 
antwortete Yoko Tawada auf die Frage nach den Gründen des Erfolgs. „Du musst denken: Alle werden sterben, 
und du brauchst deine Arche Noah, um zu überleben – das ist dein Roman“, erklärte Schischkin die schmerzhafte 
Entstehung eines Werkes. Und Georg Klein sprach vom „Kaninchen Autor“ und „der Schlange Weltliteratur“, als 
es um die Wirksamkeit des Romans in globalisierten Buchmärkten ging.

Wer ist der Leser?
Literaturwissenschaftliches Vokabular bekamen die vielen Studenten kaum zu hören. Die unausweichliche Frage 
nach der Stellung des Romans in der Postmoderne wimmelten alle drei eilig ab und gaben sich stattdessen pu-
blikumsnah: Statt poststrukturalistischer Theorien des Romans trieb alle drei vielmehr die Frage nach dem Leser 
um. Besonders Klein und Schischkin waren sich in dieser Frage uneinig und sorgten so dafür, dass die Stim-
mung im stickigem Seminarraum nicht schläfrig wurde: Während sich der im Exil lebende Russe beim Schreiben 
einen Idealleser imaginiert, rechnet Klein mit dem Genre-Leser, dem eskapistischen Leser, dem „bösen“ Leser 
– vor dessen strenger Erwartungshaltung man sich in Acht nehmen müsse. Tawada dagegen erwarb Sympathien 
beim Publikum mit ihrem Geständnis, sie liebe die Germanisten, die seien die genauesten Leser.

Neben aktuellen Fragen wie der Zukunft des Romans (es sieht gut aus), des Aufkommens von Kindle & Co. (nicht 
geschätzt) und der Chancen für junge Autoren (düstere Aussichten) boten die drei ein unterhaltsames Kabinett-
stück mit scheinbar festgelegten Rollen: Die höfliche Tawada wollte niemandem widersprechen und schien im 
Geiste noch bei ihrem neuesten Roman zu sein, der eigentlich am gleichen Tag hatte fertig werden sollen. Klein 
gab den gutgelaunten Geschichtenerzähler aus den Wirrungen des Literaturbetriebs und Schischkin schließlich 
den desillusionierten Autor, der an seinem Heimatland verzweifelt. Er war es auch, der an diesem Abend den 
emotionalsten Blick auf das Werk eines Schreibenden warf: „Beim Lesen deiner eigenen Romane erinnerst du 
dich daran, wie diese Worte zu dir gekommen sind. Du bist der Roman.“ 

(Maik Siegel)
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DOPPELT FREMD? - AUSWANDERN UND EINWANDERN.  
ÜBERSETZEN UND ÜBERSETZT-WERDEN

S GF S            ORSCHUNG

Am 11. Dezember 2013 fand im Rahmen der zweiten Kooperation des Lite-
rarischen Colloquium Berlin und der Friedrich Schlegel Graduiertenschu-
le am LCB eine Lesung und Diskussion mit den japanischen Autorinnen 
Itō Hiromi und Mizumura Minae mit dem Titel „Doppelt fremd? - Aus-
wandern und Einwandern. Übersetzen und Übersetzt-Werden“ unter der 
Moderation von Prof. Dr. Irmela Hijiya-Kirschnereit statt. 

Im Anschluss daran veranstaltete die Friedrich Schlegel Graduiertenschule 
am 19. Dezember mit den Autorinnen, Prof. Hijiya-Kirschnereit, Prof. Ele-
na Giannoulis und Oliver Kühne einen Workshop unter dem Titel „Writing 
Tradition, Writing Back? Crossing Borders“, in dem die Autorinnen sich 
über ihren Umgang mit Tradition, Sprache, Transnationalität und Inter-
kulturalität in ihrem eigenen Leben und Schreiben austauschten. 
Die Autorinnen, die als Gäste der FU nach Berlin reisten, verkörpern zwei 
unterschiedliche Existenzen einer grenzübergreifenden Literatur: Wäh-
rend Itō in Japan zuerst als avantgardistische Poetin bekannt wurde, um 
sich später auch narrativen Formen zuzuwenden und in die USA überzu-
siedeln, wuchs Mizumura größtenteils in den USA auf und studierte Fran-
zösische Literatur an der renommierten Yale-Universität. Sie lebt heute 
wieder in Japan und schreibt auf Japanisch.

Beide Autorinnen berufen sich jedoch auf traditionelle japanische wie 
westliche Gattungen und Vorbilder und versuchen diese in ihrer eigenen 
Literatur aufzugreifen.

Mizumuras erste literarische Veröffentlichung, „Light and Darkness 
Continued“ (Zoku Meian), stellte eine Fortsetzung zu dem unvollende-
tem Roman „Meian“ [Licht und Dunkelheit] des berühmten japanischen 
Autors Natsume Sōseki dar, ihr zweiter Roman „An I Novel from Left to 
Right” („Shishōsetsu from left to right“) war dagegen ein japanisch-eng-
lischer Versuch, einen japanischen Ich-Roman (Shishōsetsu) zu verfassen. 
Ihr neuestes Werk, „A True Novel“ (Honkaku Shōsetsu), das kürzlich in 
englischer Übersetzung erschien, versteht sie dagegen als eine moder-
ne Version von Emily Brontë’s „Wuthering Heights”. Sowohl Itō als auch 
Mizumura sind darüber hinaus auch durch ihre essayistischen Schriften 
bekannt geworden.

In dem Workshop am 19. Dezember diskutierten die Autorinnen daher 
über das Schreiben in verschiedenen Sprachen, kulturelle Identitäten, ihre 
Beziehung zu westlichen und japanischen Traditionen, Umbrüche in der 
Sprache, die Frage nach einer Weltliteratur und demonstrierten ihr Ver-
ständnis durch das Lesen von Ausschnitten aus ihren eigenen Werken.

(Christopher Scholz)



Die Frühaufsteherin - Abschied von Susanne Phillipps

Susanne Phillipps versetzt mich immer wieder neu in Erstaunen. Das war schon so bei unserer allerersten Begeg-
nung – sie war in den frühen 1990er Jahren von Frankfurt an die Freie Universität gewechselt, um ihr Studium 
der Japanologie und Semiotik/Linguistik bei mir fortzusetzen. Ich konnte mir damals kaum vorstellen, dass sich 
über das Manga – noch gehörte das Wort nicht zum deutschen Wortschatz! – wissenschaftlich seriös forschen 
lässt. Inzwischen zählen ihre beiden Monographien, in denen sie Text-Bild-Verbindungen anhand neuester lite-
raturwissenschaftlicher Theorien erschloss, zu den Standardwerken, ja, den Klassikern der internationalen Man-
ga- und Bilderzählungs-Forschung. Sie war als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Japanologie auch mit ihrer 
innovativen Lehre so beliebt und erfolgreich, dass ihr Ausstieg, um sich einer ganz neuen Aufgabe zu widmen, 
uns im Fach bestürzte. Zwar konzipierte sie nebenher noch den DuMont Schnellkurs Japan, aber inzwischen hat-
te sie sich gemeinsam mit ihrem Mann an den Aufbau eines medizintechnischen Unternehmens gemacht und 
bespielte völlig neue Felder. Die Firmengründerin, die sich mit Personalfragen wie mit Kalkulationen, mit Zerti-
fizierungen wie mit Messeauftritten bestens auskannte, zog es nach Jahren harter, aber erfolgsgekrönter Aufbau-
arbeit schließlich doch wieder ins akademische Leben zurück. Abermals entdeckte sie ein neues Forschungsfeld, 
die Museumswissenschaft, für die Japanologie, erwarb sich einschlägiges Fachwissen und praktische Erfahrung in 
Lehrgängen und auf internationalen Tagungen, und wir waren kurz davor, dieses zukunftsträchtige neue Arbeits-
gebiet mit ihr universitär zu verankern, als die Geschichte eine unerwartete Wendung nahm.

Im Sommer 2011, mitten in den Vorbereitungen für den Verlängerungsantrag der Schlegel-Schule, ereilte uns die 
Nachricht, dass die bisherige Geschäftsführerin ab Herbst nicht mehr zur Verfügung stünde. Was tun in dieser 
Situation, wo sich angesichts von Dauer-Vakanzen im Sekretariat und noch ohne Koordinatorin ohnehin die 
Arbeitsberge nur so türmten? Wer würde es wagen, in dieser prekären Situation die Aufgabe auf sich zu nehmen, 
der Schlegel-Schule ihre Chancen auf Verlängerung zu erhalten?  Es musste sofort jemand einspringen und sich 
umfassend selbständig einarbeiten. Noch heute bin ich froh über die Idee, Susanne Phillipps, mit der ja ganz 
anderes geplant war, zu fragen. Und sie nahm nach nur kurzer Überlegung die Herausforderung an. Was dann 
folgte, versetzte mich wiederum in Erstaunen: Binnen kürzester Zeit studierte sie systematisch den Antragsent-
wurf, über dessen Details wir seinerzeit noch brüteten, und entwickelte daraus den strategischen Plan, mit dem 
es uns gelang, uns optimal auf die mündliche Präsentation vor der DFG vorzubereiten. Sie übersah alles bis ins 
kleinste Detail, und so geht unser Erfolg in der zweiten Antragsrunde ganz wesentlich auch auf ihr Konto. 

Seither hat sie die Schlegel-Schule auf einer Dreiviertel-Stelle, die sie wahrlich mehr als 100%ig ausfüllte,  initi-
ativreich, klug und umsichtig zum Blühen gebracht. Sie musste alle Neuerungen, von der Kooperation mit der 
HU bis zur neuen Curriculums- und Stipendienstruktur, umsetzen. Sie hat die Geschäftsstelle mit glücklichen 
Neueinstellungen in Administration und Koordination harmonisch und effizient umgestaltet. Und sie hat mit ih-
rer verbindlichen und feinfühligen Art dafür gesorgt, dass sich alle Mitglieder der Schlegel-Schule durch die Ge-
schäftsführung bestens unterstützt fühlten. Als Frühaufsteherin hatte sie meist schon Stunden im Büro verbracht, 
bevor der Tagesbetrieb losging, und viele Probleme ließen sich entspannt im Frühdialog zwischen Direktorin und 
Geschäftsführerin lösen. 

Im Herbst 2013 informierte uns Susanne Phillipps, dass sie künftig in ihrer eigenen Firma ein neues Arbeitsgebiet 
aufbauen wolle, und mit der ihr eigenen bewundernswerten Systematik bereitete sie ihren Ausstieg aus der FSGS 
vor. Ihr Abschied fiel in die vorlesungsfreie Zeit, doch einige von uns konnten ihr bei einem Überraschungs-
empfang an ihrem letzten Arbeitstag, dem 27. März, noch persönlich danken. Susanne Phillipps war ein riesiger 
Glücksfall für die Schlegel-Schule, und mit ihr zusammenzuarbeiten war für mich ein konstantes Vergnügen. Wir 
wünschen ihr für ihre neuen Projekte weiterhin viel Erfolg! 

(Irmela Hijiya-Kirschnereit)

WECHSEL IN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
S GF S                                  CHLEGEL  NEUIGKEITEN


