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Sehr geehrte Damen und Herren,                                                           4. Juni 2020     
liebe Mitglieder und Literaturfreunde, 
 
aufgrund des Corona-Notstandes konnten wir seit dem 8. März keine 
Veranstaltungen mehr durchführen. Dadurch ist unser gesamtes Programm ins 
Stocken geraten und die am 15. März satzungsmäßig vorgesehene Mitglieder-
versammlung mit der Neuwahl des Vorstandes musste abgesagt werden. 
Der Vorstand amtiert bis zur Wiedereinberufung der Mitgliederversammlung   
kommissarisch. 
 
Es ist ungewiss, wann wir unser Programm unter normalen Bedingungen wieder 
aufnehmen können. Viele Verlage gehen von Oktober aus. Für uns würde das  
bedeuten, dass wir dann unser unterbrochenes Programm fortsetzen könnten. 
Die angekündigten Veranstaltungen mit der Violinistin und Krimiautorin Natasha 
Korsakova („Römisches Finale“), mit Florian Schwebel („Gassen durch die Nacht“), 
Johannes Willms („Napoleon“) und Heiko Postma mit dem seit langem erwarteten 
Vortrag über Fontane und seine grossen Romane werden in dieser Reihenfolge 
nachgeholt. Natürlich dürfen Sie erwarten, auch aktuelle Neuerscheinungen in 
unserem Program zu finden. Im November soll zum 4. Male unser Marburger 
Literaturpreis verliehen werden. 
In der Zwischenzeit wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, auf der neu gegründe- 
ten „Marburger Literaturplattform“ kurze Literatur-Beiträge wählen, hören und auch 
sehen zu können. Der Start im Internet ist für Juli vorgesehen. Als Kostprobe 
schlagen wir Ihnen vor, geben Sie auf Youtube „Natasha Korsakova“ ein. Sie stellt 
sich dort als Violinistin, die ja schon vor dem Papst gespielt hat, und als Autorin 
vor. Ähnliche Beiträge sind von uns in Planung. 
Wir planen aber auch ab August ggf. kleinere Veranstaltungen, wenn bis dahin 
die Einschränkungen unserer persönlichen Freiheit bestehen bleiben sollten. 
 
Liebe Literaturfreunde, 
dies als „Lebenszeichen“ von uns. Bleiben Sie uns treu bis es wieder losgeht im 
Café Vetter. „Literatur um 11“ ein international bekanntes „Markenzeichen“, unter 
dem inzwischen ca. 1.600 Autoren aus vielen Ländern zu Gast in Marburg waren. 
Wir wollen Ihnen auch künftig Literatur aktuell und in der besonderen Atmosphäre 
im Café Vetter vermitteln und zum selber lesen vermitteln. 
     
Mit den besten Grüßen und Wünschen  
 
 
Ludwig Legge                          Eckart Holzgrefe                      Marianne Baader                                


