PRESSEMITTEILUNG

Essen, 05.11.2019

Lesung und Gespräch:
Jan Wilm stellt seinen

vor

Dienstag, 19. November 2019, 18.00 Uhr
Kultur wissenschaftliches Institut Essen (KWI), Gartensaal
Goethestr aße 31, 45128 Essen
Zum Buch:
Er ist ein fremder Gast unter Palmen, am Meer , in einer Stadt, in der immer die
Sonne scheint, und das ist sein Unglück. Jan Wilm ist ein per spektivloser Philologe,
der aus dem deutschen Wissenschaftsbetr ieb ausgeschieden ist und
Ar beitslosigkeit hinauszuzöger n

ein fremdfinanzier tes Forschungsjahr in Los

Angeles ver br ingt. Der Gegenstand seiner Unter suchung ist
Kalifor nien

um die

ausger echnet in

Schnee. Wilm soll dur ch die Jahr eszeiten hinweg den Nachlass des

ver schollenen SchneeDoch wie ein Buch über Schnee schr eiben an einem Or t, an dem es nie schneit? Wie
eine verlorene Fr au ver gessen, die einen an die Heimat bindet, weil man sie noch
lieben muss und nicht ver gessen möchte?

Ver lust, Selbstver lust, Tod und Ver or tung in der Welt

wie lässt sich dafür eine

Spr ache finden, die gleichzeitig ar chiviert und auslöscht? Jan Wilms Roman
unter nimmt diesen Versuch. So meister lich wie neu er weiter t er die Möglichkeiten von
Liter atur , weist eindr inglich in die Zukunft und zeigt dabei immer die Schulter n der
liter ar ischen Riesen, auf denen wir stehen. (Text: www.schoeffling.de)
Der Autor :

Jan Wilm, gebor en 1983, studier te Anglistik und Amer ikanistik an der GoetheUniver sität Fr ankfur t am Main, wo er mit einer Ar beit über J. M. Coetzee pr omovier te.
Als Liter atur wissenschaftler ar beitete er in Dar mstadt, Fr ankfur t und Essen. Er ist
Autor , Über setzer und Liter atur kr itiker .

The Slow

. Wilm lebt in Fr ankfur t am Main. Der Roman

PRESSEKONTAKTE
Helena Rose (KWI) | 0201
Johanna Buder ath (KWI) | 0201

72 04 152 | helena.rose@kwi- nrw.de
72 04 152 | johanna.buderath@kwi- nrw.de

www.kulturwissenschaften.de

AUTOR

Jan Wilm, Schr iftsteller , Über setzer und Liter atur kr itiker
MODERATION

Julika Gr iem, Dir ektor in des KWI
VERANSTALTER

Eine Ver anstaltung des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI)
ANMELDUNG

Keine Anmeldung er for der lich
WEITERE INFORMATIONEN

Link zur Ver anstaltung auf der KWI- Homepage

Über das Kulturwissenschaftliche Institut Essen (KWI):

Das Kultur wissenschaftliche Institut Essen (KWI) ist ein inter disziplinär es For schungskolleg für Geistes- und
Kultur wissenschaften in der Tr adition inter nationaler Institutes for Advanced Study. Als inter univer sitär es Kolleg
der Ruhr - Univer sität Bochum, der Technischen Univer sität Dor tmund und der Univer sität Duisbur g- Essen ar beitet
das Institut mit den Wissenschaftler innen und Wissenschaftler n seiner Tr äger hochschulen und mit weiter en
Par tner n in NRW und im In- und Ausland zusammen. Inner halb des Ruhr gebiets bietet das KWI einen Or t, an dem
die Er tr äge ambitionierter kultur wissenschaftlicher For schung auch mit Inter essier ten aus der Stadt und der
Region geteilt und diskutiert wer den. Zukünftig stehen folgende For schungsschwer punkte im Mittelpunkt:
Kultur wissenschaftliche Wissenschaftsfor schung, Kultur - und Liter atur soziologie, Wissenschaftskommunikation
-

setzt

wer den

außer dem

die

Pr ojekte

in

den

For schungsber eichen

Par tizipationskultur und Kommunikationskultur sowie Einzelpr ojekte.
www.kultur wissenschaften.de
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