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TRAKTICII,I

Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren
Ječná 11
120 00 Praha 2

Tschechische Republik

Berlin, 3. September 20L2
Liebe Fórderer, Nutzer und Unterstútzer des Prager Literaturhauses,

liebe Freunde der deutschsprachigen Literatur in den bóhmischen Lándern,
sehr gern wáre ich heute persÓnlich nach Prag gekommen, um gemeinsam mit lhnen

die Eróffnung des Kabinetts der Prager deutschsprachigen Literatur zu feiern. Meine
Verpflichtungen als Fraktionsvorsitzender binden mich leider unverschiebbar in Berlin. Dennoch sende ich lhnen meine herzlichen GrÚBe'
Die heutige Eróffnung der Dauerausstellung und des neuen Lesesaals vervollstándigen das Angebot des Prager Literaturhauses und verwirklicht damit endgÚltig den
Traum der/verehrten Lenka Reinerová, hier in Prag ein Zentrum fÚr die deutschsprachigen Líteratur aus Bóhmen zu schaffen. Ein Zentrum, dass dieses groBe Kulturerbe
nicht nur sammelt und bewahrt, sondern es aufleben lásst, anfassbar und erlebbar
macht. Das stóBt auf lnteresse, davon zeugen die vielen Besucher, die seit der Grijndung des Literaturhauses Vor acht Jahren hierher gekommen sind, um sich Úber die
bóhmischen deutschsprachigen Autoren zu informieren, um einer der zahlreichen
Lesungen zuzuhóren oder sich an Diskussionsabenden zu beteiligen.
Das Prager Literaturhaus und die heute eróffnete Dauerausstellung sind aber keines-

falls ein Gewinn fŮr Literaturexperten und Germanisten allein. Die Literatur War
schon immer eine BrŮcke im oft schwierigen Verháltnis der Nachbarn Deutschland
und Tschechien. Und bis heute spielt sie diese wichtige Rolle im Prozess der gegen-

seitigen Verstándigung. Ein Prozess, der leider nicht Ůberfltissig geworden ist, sondern immer wíeder neu angestoBen und vorangebracht werden will. Deshalb freue
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ffi
ich mich, dass die Geschichte deutschsprachiger Literatur in Tschechien weitergeht,
und dass wir mit der heute eróffneten Ausstellung eine neue Móglichkeít gewonnen
haben, uns ausfÚhrlich t]ber diese Geschichte zu informieren, sie regelrecht mitzuerleben.

lch danke allen, die sich ftlr die Realisierung der Ausstellung eingesetzt und an ihr
mitgearbeitet haben. Hoffentlich habe ich bald selbst die Gelegenheit, sie anzusehen.
Bis dahin sende ich lhnen freundliche GrtiBe und wŮnsche lhnen allen eine gelungene Feier,

lhr
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