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Ed i tor ia l
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein viertägiges Literaturfestival auf die Beine zu stellen, bedeu-
tet viel Arbeit und Einsatz. Ein ganz herzliches Dankeschön an 
den künstlerischen Leiter Achim Engstler, der die 51. Niedersäch-
sischen Landesliteraturtage in langen Monaten geplant und vor-
bereitet und vom 19. bis 22. September 2019 auf großartige 
Weise durchgeführt hat. Näheres ist nachzulesen in mehreren 
Berichten im Sonderteil zu den Landesliteraturtagen. 

Einem Bericht über die Jahresmitgliederversammlung des VS 
folgt der über den Besuch von Sandra Uschtrin und ihrer Auto-
renwelt in Hannover. Über das rege Interesse an dieser Veran-
staltung habe ich mich sehr gefreut. 

An dieser Stelle noch einmal der Aufruf an die Kollegen der 
Kunstfachgruppen Musik, Theater und Bildende Kunst: ruft mich 
an, wenn ihr Berichtenswertes veröffentlicht sehen möchtet! Für 
das März-Heft kann ich mir einen Sonderteil »Musik« sehr gut 
vorstellen. 

Matthias Göke, der das KulturNetz seit vielen Jahren grafisch 
erarbeitet, ist leider erkrankt. Wir wünschen ihm rasche und 
nachhaltige Genesung und alles erdenklich Gute. Vielen Dank 
an Matthias Langer, der eingesprungen ist und die grafische 
Erstellung vorerst übernommen hat. 

Eine kreative, erfolgreiche und vor allem gesunde Herbst- und 
Winterzeit wünscht Euch 

Sabine Prilop

I N H A L T

Mitg l ieder ver sammlung 
des VS
Am 17. August 2019 fand in den ver.di-Höfen die Mitglie-
derversammlung des VS statt. Nach einem interessanten 
Bericht über die strukturellen Veränderungen in den Fach-
bereichen durch Lutz Kokemüller berichtete der Vorstand 
über seine Arbeit. Die insgesamt 4 Vorstandssitzungen fin-
den jetzt auch außerhalb Hannovers und Bremens statt, um 
sich in anderen Orten über die literarische Landschaft zu in-
formieren und mit den Verantwortlichen zu vernetzen. Auch 
online findet Vorstandsarbeit statt. Auf diese Weise können 
Anträge auf Mitgliedschaft im VS schneller beantwortet 
werden. Durch Beiträge auf Facebook wird die Sichtbarkeit 
des Verbandes merklich erhöht. 

Das Thema »Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung 
des VS« ist dem Vorstand wichtig. Deshalb hat er ein Lese-
zeichen und einen VS-Pin erstellt und nehmen Vorstände 
an Veranstaltungen der Landesregierung und verschiedener 
Verbände teil. Treffen mit Kulturpolitikern sollen dazu die-
nen, den VS in den Gremien wieder bekannter zu machen. 
Ein erster Erfolg war die Autorenkonferenz in Hannover, an 
der sich der VS in diesem Jahr finanziell und als Jury-Mitglied 
bei der Vergabe des Literaturpreises »KURT 2019« beteiligt 
hat. Die Vernetzung mit anderen VS-Landesverbänden, die 
auf dem VS-Kongress in Aschaffenburg befördert wurde, 
wird fortgesetzt, z. B. mit den Verbänden in Hamburg und 
Sachsen-Anhalt. ▶
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Die Autorenwelt  zu Gast  in  
Hannover
Im Vorfeld der MV wurde eine Informationsveranstaltung 
für Autorinnen und Autoren durchgeführt: Sandra Uschtrin, 
Bücherfrau des Jahres 2019 und eine feste Größe im Litera-
turbetrieb, war aus München angereist. 

Sandra Uschtrin stellte die Internetplattform Autoren-
welt, den Autorenwelt-Shop sowie das kostenlose Autoren-
programm vor. 

Das Konzept des Autorenwelt-Shops ist einmalig: Autor-
innen und Autoren verdienen bei dieser autorenfreundlichen 
Online-Buchhandlung an jedem Buch mit, das über die virtu-
elle Ladentheke geht: Sie erhalten 7 Prozent vom Ladenpreis 
ihres Buches. Möglich macht das eine selbst entwickelte 
Web-Applikation, das sogenannte Autorenprogramm. Wie 
man als AutorIn daran teilnimmt und wie viel man über den 
Shop zusätzlich zu seinen Verlagstantiemen verdienen kann, 
erklärte Sandra Uschtrin an diesem Vormittag.

Sie machte das mit einer sympathisch natürlichen Aus-
strahlung, ging auf Fragen direkt ein und sparte auch nicht 
aus zu schildern, dass der Weg bis zum jetzigen Erfolg oft 
ein recht steiniger gewesen ist. Der Vorstellung, dass Sandra, 
ihr Sohn und die Mitarbeiter sich jetzt »eine goldene Nase« 
verdienen könnten, trat die Dozentin überzeugend entgegen. 
Sicherlich, das Konzept ist auf Gewinn ausgelegt, aber gewin-
nen können beide: Die Betreiber des Autorenwelt-Shops und 
die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die bei dem Autoren-
programm aktiv mitmachen.

Sandras Ausführungen waren so überzeugend, dass einige 
Gäste der gut besuchten Veranstaltungen noch am selben 
Tag dem Autorenprogramm beigetreten sind. Wer nicht da-
bei sein konnte, aber interessiert ist, findet hier Näheres: 
https://shop.autorenwelt.de/ und 
https://autorenprogramm.autorenwelt.de
Wir haben uns sehr gefreut, dass Sandra Uschtrin unserer 
Einladung gefolgt ist und ohne Gage einen ausgesprochen 
mehrwerthaltigen Vormittag für uns gestaltet hat. ■ 

Sabine Prilop

Der VS will seinen Mitgliedern die Möglichkeit zur Weiter-
bildung bieten. Geplant ist, pro Jahr drei Weiterbildungs-
veranstaltungen durchzuführen. 

Achim Engstler, künstlerischer Leiter der 51. Nieder-
sächsischen Landesliteraturtage in Varel/Dangast, berich-
tete über die Schwierigkeiten bei der Organisation und 
der Einwerbung von Geldern für diese Veranstaltung. Der 
Vorstand vertritt die Meinung, dass die Landesliteratur-
tage keine Zukunft haben werden. Deshalb arbeiten die 
Vorstandsmitglieder intensiv an Konzepten für alternative 
Veranstaltungen. VS-Mitglied Peter Gerdes informierte als 
Beispiel über die »Krimitage« der KrimiAutor*innengruppe 
»Syndikat«, die allein über die Mitgliedsbeiträge finanziert 
werden. 

Passend hierzu wurden vom Vorstand Überlegungen 
geschildert, einen Spartenbeitrag einzuführen, durch den 
Veranstaltungen realisiert werden könnten, von denen alle 
Mitglieder profitieren. 

Das KulturNetz, redaktionell verantwortet von Sabine 
Prilop erfährt – so Lutz Kokemüller – nach wie vor großen 
Zuspruch. Es trägt zur Sichtbarwerdung des VS in der Öf-
fentlichkeit bei, generiert neue Mitglieder und vernetzt die 
einzelnen Kunstfachgruppen untereinander. Der VS-Vor-
stand sprach den KollegInnen von ver.di seinen ausdrück-
lichen Dank für die Unterstützung bei der Herstellung und 
dem Versand des KulturNetz aus. 

Martina Burandt und Janika Rehak schilderten ihre Akti-
vitäten, wie etwa die Kontaktaufnahme zu institutionellen 
Mitarbeitern des Literaturbetriebes in Bremen sowie Ver-
anstaltungen mit VS-Beteiligung. Geplant sind u. a. Tandem-
lesungen nur mit Frauen und anderes mehr. 

Die Mitgliederversammlung schloss nach einer lebhaf-
ten Diskussion zwischen den anwesenden Mitgliedern und 
dem Vorstand, der einige der Anregungen im Rahmen der 
nächsten Sitzungen einbringen wird. ■

Sabine Prilop

Autorenwelt für KN, Foto: Sabine Prilop

 ← Sabine Prilop und Sandra Uschtrin, Foto: Dr. Diane Bingel



4 5

KURT 2019
Literaturwettbewerb? Schreibwerkstatt? Die »1. Hannover-
sche Autor*innenkonferenz«, die vom 7. bis 9. Juni 2019 in 
der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) stattfand, war 
beides. Zwölf Autorinnen und Autoren präsentierten ihre Tex-
te, von Romanauszügen über Kurzgeschichten bis zu Minia-
turen, stellten sich der Kritik ihrer Kollegen, kritisierten selbst 
und wählten schließlich gemeinsam mit der Jury den vielver-
sprechendsten Text. 

Nicht nur die Wahl, auch die Präsentation verlief basisde-
mokratisch. Jedem Teilnehmer wurde der Text eines anderen 
zugeordnet, und sie oder er hatte die Aufgabe, diesen Text 
anhand eines charakteristischen Abschnitts vorzustellen. 
Eine Maßnahme der Konferenzleitung, die von Beginn an 
klarmachte, dass nicht Konkurrenten, sondern in erster Linie 
Kollegen miteinander am Tisch saßen. Die Kollegialität setzte 
sich in den jeweils einstündigen Diskussionen fort. Die Teil-
nehmer hatten die Texte als Reader erhalten, jeder war auf 
demselben Stand, und ausnahmslos alle waren bereit, ihre 
Leseerfahrungen, ihre Assoziationen und Einwände nicht nur 
zu schildern und zu vertreten, sondern gegebenenfalls auch 
korrigieren zu lassen. Man las noch einmal und diesmal ge-
meinsam, sodass von jedem Text ein differenziertes Bild ent-
stand. Auf manchen fiel ein Schatten, andere strahlten heller, 
als die Autorin oder der Autor erwartet hatten.

Die Idee zu der vom Kulturbüro der Stadt Hannover in Ko-
operation mit dem VS Niedersachsen/Bremen veranstalteten 
Konferenz entstand bei einem Netzwerktreffen hannoverscher 
Autorinnen und Autoren im Februar dieses Jahres. Annette 
Hagemann vom Kulturbüro, die das Treffen organisiert hatte, 
griff den Gedanken auf, entwickelte gemeinsam mit Marco 
Sagurna als Vertreter der Autoren und Achim Engstler vom 
VS das Format, sicherte in kurzer Zeit die Finanzierung und 
gewann als Konferenzleiter die Autorin und Medien-Professo-
rin Gabriela Jaskulla und den stellvertretenden Hörfunkchef 
von NDR 1 Niedersachsen, Martin Reckweg. Fünfundzwanzig 
Autorinnen und Autoren bewarben sich um die Teilnahme; 
die aus Hagemann, Sagurna und Engstler bestehende Jury 
wählte zwölf von ihnen aus: Nicole Balschun, Naby Benjamin 
Berdjas, Gyde Callesen, Bodo Dringenberg, Leander Fischer, 
Eva Horter, Nima Moraghebi, Tobias Premper, Alexander Ru-
dolfi, Barbara Schlüter, Axel Schnell und Tarja Sohmer.

Zwölf Stunden Arbeit an Texten. Lust an Literatur. Witz 
und Verve, Engagement, gewagte Stoffe, riskante Stilmittel. 
Lachscreme und Reanimation, Mangel an Rindfleisch und 
schockgefrorene Welten, Hefeteig und Dreiradfluchten, 
Nachtwächter und Frollein, Sardinien, Rippenbruch und Hal-
tefrauen. Nichts, was es nicht gab. Nichts, was sich nicht 
sagen ließ. Halbsätze wurden unters grammatikalische Mi-
kroskop gelegt, Sprachbilder von allen Seiten abgeklopft, 
Streichungen ebenso vorgeschlagen wie das Ausprobieren 
neuer Formen. Selbst in den Kaffee- und Rauchpausen ging 
der literarische Austausch weiter. Dass auch ein Preis ausge-
schrieben war, fiel den Teilnehmern erst am Ende wieder ein.

Der neugeschaffene und mit 300 Euro eher symbolisch 
dotierte KURT erinnert an Kurt Schwitters (1887–1948), 
einen der schillerndsten Künstler Hannovers, dessen legen-
däres Gedicht »An Anna Blume« in diesem Jahr hundertsten 
Geburtstag feiert. Mitgedacht ist aber auch der andere han-
noversche Kurt, Kurt Morawietz (1930–1994) nämlich, jahr-
zehntelang Mitarbeiter im Kulturamt der Landeshauptstadt, 
Förderer ihrer literarischen Szene, VS-Mitglied seit 1959 und 
dort lange im Vorstand tätig sowie Gründer der Literaturzeit-
schrift »die horen«. 

Jede Autorin, jeder Autor hatte eine Stimme – wobei es als 
Ehrensache galt, nicht den eigenen Text zu wählen –, ebenso 
jedes Mitglied der Jury. Für den Fall, dass kein Text eine Mehr-
heit finden würde, stand als letzte Instanz die Konferenzlei-
tung parat. Sie musste nicht eingreifen. 

Mit dem KURT 2019 wurde Alexander Rudolfi ausgezeich-
net, der in seinem Text »Im Zeigefinger« von einer Paarbezie-
hung erzählt, ohne von ihr zu erzählen, weil ihm die Möglich-
keit, von jemandem zu erzählen, zweifelhaft geworden ist. 
»Sie war ein Teil der Bilder, die er machte. Aber niemals war sie 
es, die auf den Fotos war, sondern immer nur baufällige Gebäu-
de und etwas von ihr, das sie nicht war.«

Ein würdiger Preisträger, eine außerordentlich gelungene 
Konferenz. Auf ein Neues im nächsten Jahr! Dann wird auch 
die KURT-Figur fertig sein, in deren Bodenplatte die Namen 
der Prämierten eingraviert werden sollen. Alexander Rudolfi 
musste sich noch mit einem Kurt-Schwitters-Buch zufrieden-
geben. Auch nicht schlecht. ■

Achim Engstler

KURT 2019, Fotos: Marco Sagurna

Buchbesprechung
Ein Band mit  Gedichten von 
Rudolph Bauer
Der Maler Heinrich Vogeler (1872–1942) schuf zwischen 1914 
und 1934 von ihm so benannte »Komplexbilder«. Sie beste-
hen aus Kompositionen verschiedener Szenen, realistischen 
Darstellungen von Wirklichkeitsausschnitten, die einem be-
stimmten Thema untergeordnet sind. Die Gedichte, die der 
Bremer Sozialwissenschaftler und bildende Künstler Rudolph 
Bauer in seinem neunten Gedichtband »Aus gegebenem An-
lass« zusammengestellt hat, können in Anlehnung an dieses 
Verfahren Komplexgedichte genannt werden: Sie sind mit ei-
ner gewissen Strenge einem zentralen Motiv untergeordnet, 
der Erhaltung von Frieden. Sie enthalten zugleich viele schar-
fe Beobachtungen und oft die Aufforderung, den Feinden von 
Frieden zu widerstehen und zu handeln. 

Die Aufgeforderten sind verschieden, die von Bauer ge-
nannten Kriegsherren aus Vergangenheit und Gegenwart – auf 
diesem Gebiet finden sich keine Frauen – ähneln sich. Bauer 
befasst sich u. a. mit der »Hunnenrede« Kaiser Wilhelms II. 
1900 in Bremerhaven, mit dem deutschen Kolonialgeneral 
und der Bremer Lokalgröße Paul von Lettow-Vorbeck (1870–
1964) sowie mit »Deutschlands Prediger Gauck«. Aktuell und 
bissig wird es im letzten der acht Abschnitte, der denselben 
Titel wie das Buch trägt – z. B. so: »Aus der Natterngrube des 
Militarismus. im zeitlichen ablauf kam erst mal / das kriegs-
gebrüll dann a. f. d. / zunächst militärischer ernstfall / dann 
völkische brutalité / erst als fussvolk der nato marschieren / 
‚mehr macht mehr verantwortung‘ zählt / um dann sich stolz zu 
gerieren / als die menschenrechtsretter der welt / die tarnunifor-
mierte von leyen / befehligt die mordbrennerschar / zur rettung 
der angeblich freien / der freiesten welt fürwahr / und identitäre 
sie schreien / das abendland sei in gefahr.«

Der gegebene Anlass ist der Zusammenhang von offiziel-
ler, moralisch verpackter Kriegspolitik und der lautstarken Be-
gleitung durch »Retrofaschisten«. In einem anderen Gedicht 
heißt es zu dieser Verbindung: »die hass säen / bekämpft aber 
auch die / welche den hass militärisch / nutzen zum angriff«. 
Bauer nutzt sowohl die kleine Form und spießt SPD-Grü-
ne-Feldherren im Dreizeiler auf: »Jugoslawien-Krieger. schrö-
der und fischer / die rot-grüne panzerfaust / der gewaltlosen«. 
Verwendet aber auch die große: Den Band eröffnet eine über 
14 Seiten gedruckte Adaption des letzten von Wolfgang Bor-
chert (1921–1947) vor seinem Tod verfassten Textes »Dann 
gibt es nur eins«. Bauer ergänzt dessen Zeilen mit eigenen 
und stellt ihn unter die Überschrift »Es gilt noch immer«. Bei 
Borchert heißt es zu Beginn: »Du, Mann an der Maschine und 
Mann in der Werkstatt. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst 
keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen – sondern 
Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins: Sag 
NEIN!« Bauer setzt fort: »auch wenn sie keine befehle erteilen 
/ sondern dir drohen / mit dem verlust des arbeitsplatzes / mit 
hartz-IV-schikanen / falls du dich weigerst / den marder her-

zustellen den leopard / tornados den eurofighter / kampfhub-
schrauber oder u-boote / fregatten korvetten / handfeuerwaffen 
und drohnen / dann gilt noch immer / nur eins.«

Thomas Metscher, der zu dem Band einen nuancierten, 
souverän argumentierenden Essay als Nachwort beigesteuert 
hat, bezeichnet zu recht einen Satz Klaus Manns, der einem 
der Abschnitte vorangestellt ist, als Bauers »schriftstelleri-
sches Credo«: »Wer sich berufen glaubt, die Summe mensch-
licher Erfahrung durch das Wort auszudrücken, darf nicht die 
dringlichsten Probleme – die Organisation des Friedens, die Ver-
teilung menschlicher Güter – vernachlässigen oder gar ignorie-
ren.« Metscher weist darauf hin, dass die Gedichte Bauers in 
einer »Traditionslinie politischer Dichtung neuen Typs« stehen, 
die um 1800 entstand und mit den revolutionären Erhebun-
gen um die Mitte des 19. Jahrhunderts und der Arbeiterbewe-
gung eine neue Qualität erhielt. Progressive politische Dich-
tung könne bis heute »nur eine solche sein, die den Idealen der 
Revolution Frankreichs die Treue hält, sie zugleich mit Impulsen 
verbindet, die der Arbeiterbewegung, der Oktoberrevolution und 
den antikolonialen Bewegungen« entstamme. Vor allem aber: 
»Die Stellung zu Krieg und Frieden, heute wie einst, ist das poli-
tisch-ethische Grundkriterium für den Rang solcher Dichtung.« 
Es gebe nicht viel an neuer deutschsprachiger Lyrik dieser Art. 
So füllten »die Texte Bauers nicht zuletzt auch eine Leerstelle 
aus« und schlössen an Bewegungen an, »die weit über dem 
Niveau der hierzulande akkreditierten Literatur stehen.«

Dem ist nichts hinzuzufügen.
Arnold Schölzel

Rudolph Bauer/Thomas Metscher: 
Aus gegebenem Anlass. Gedichte und Essay. 
Tredition GmbH, Hamburg 2018, 194 Seiten, 
Paperback 18,90 Euro, Hardcover 24,90 Euro, 
E-Book 2,99 Euro
Die Besprechung erscheint bei RotFuchs, Oktober 2019
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»Das Buch ver l ie r t  se ine 
Monopols te l lung«
Dr. Achim Engstler über das Lesen, die digitale Welt und 
Vareler Stars 
Als Textträger fungiert nicht mehr nur das bedruckte Papier, 
sagt der Autor und Philosoph Achim Engstler. Ein Problem 
sei das aber nicht. 

Von Olaf Ulbrich 

Olaf Ulbrich Wenn über Kultur in Varel gesprochen wird, 
geht es oft nur um die Malerei. Herr Dr. Engstler: Ärgert Sie 
als Literat und Autor das? 
Achim Engstler Varel hat zwei internationale Stars vorzuwei-
sen: Hildegard Behrens und Franz Radziwill, die Sängerin und 
den Maler. Insofern ist es schon in Ordnung, dass Malerei und 
Musik im Mittelpunkt des hiesigen kulturellen Interesses stehen. 
Kritisch sehe ich eher die Einseitigkeit der Kunst im öffentlichen 
Raum: fast ausschließlich Skulpturen. Anatols und Eckart Gren-
zers Werke am Kurhausstrand und am Hafen; die drei Köpfe; die 
Krabbenpulerin; die Fischer-Art-Figuren; das Schrott-Seepferd. 
Das ist arg einseitig. 

Ulbrich Was wünschen Sie sich? 
Engstler Warum nicht auch mal ein Gedicht an einer Haus-
wand oder ein Auszug aus einem Roman auf einer Tafel? In vie-
len anderen Städten gibt es so etwas. 

Ulbrich Wird Varel literarisch unterschätzt? 
Engstler Varel besitzt literaturgeschichtlich durchaus eine ge-
wisse Bedeutung. Es gibt Bezüge zu so berühmten Autoren wie 
Voltaire und Theodor Storm; Ferdinand Hardekopf ist in Varel 
geboren, ebenso Wilhelm Hegeler und Georg Ruseler; Anna Inge 
Radziwill, Gerd Lüpke und viele andere haben hier geschrieben 
und gewirkt. Das wird meinem Eindruck nach zu wenig wahr-
genommen. Immerhin gibt es seit kurzem den »Literarischen 
Stadtgang«: Helga von Eßen und Karl Heinz Martinß führen an 
literarisch bemerkenswerte Punkte Varels. 

Ulbrich Mal ganz ohne Bescheidenheit: Wer ist der bedeu-
tendste Literat in Varels Geschichte? 
Engstler Bis auf Weiteres: Ferdinand Hardekopf.
 
Ulbrich Wie kann man Varel als Literatur-Stadt bekannter 
machen? 
Engstler Vor allem durch Literatur-Veranstaltungen mit überre-
gionaler Ausstrahlung. Das ist der beste Weg, um unsere Gegend 
auch als literarischen Ort auf die kulturelle Deutschlandkarte zu 
setzen. Das Hardekopf-Festival 2016 und die Storm-Tage 2017 
waren ein guter Anfang.

Ulbrich Wie können die Literaturtage dazu beitragen? 
Engstler Die Niedersächsischen Landesliteraturtage, die ab 
Donnerstag bei uns stattfinden, setzen diesen Weg auf breiterer 
Bühne fort. Wünschenswert wäre auch, dass sich mehr Vareler 
Autoren und Journalisten in den großen Schriftstellerverbänden 
engagieren, im VS, im PEN, im Syndikat oder im Bundesver-
band junger Autoren.
 
Ulbrich Auf dem Programm der Literaturtage steht auch der 
Austausch von Autoren mit Schülern. Lesen die jungen Leute 
zu wenig? 
Engstler Wenn ich meine Söhne als Maßstab nehme, glaube ich 
eher, dass die jungen Leute viel lesen, mehr sogar als zu meiner 
Jugend. »Lesen« wird häufig mit dem Lesen von belletristischen 
Büchern, vor allem Romanen, gleichgesetzt. Das ist eine ebenso 
unbegründete wie unsinnige Verkürzung.

Ulbrich Das müssen Sie genauer erklären . . . 
Engstler Tatsächlich lesen wir ständig, von morgens bis abends, 
von der Tageszeitung über die E-Mail bis zum Kochrezept oder 
der Rechnung, die im Briefkasten liegt. Sicherlich ist das Lesen 
von Büchern eine besondere Art des Lesens, die besonderer 
Anstrengung bedarf und uns mehr in Anspruch nimmt als das 
Lesen einer SMS. Ein Buch zu lesen, dauert unter Umständen 
Tage oder sogar Wochen, und es mag sein, dass der nachfolgen-
den Generation dafür zunehmend die Geduld fehlt.

Ulbrich Ist das Lesen von Büchern und Literatur in den neu-
en digitalen Zeiten unpopulär geworden? 
Engstler Dass die Digitalisierung der Literatur schadet, glau-
be ich nicht. Im Gegenteil: Sie schafft neue Zugangsweisen zu 
Texten, und sie erschließt Buchbestände, die für den Einzelnen 
bisher nur schwer zugänglich waren, weil sie in den Archiven und 
Magazinen weit verstreuter Bibliotheken lagern. 

Ulbrich Digitales Lesen bildet also keinen Gegensatz zum 
Lesen auf Papier? 
Engstler Viele Einwände gegen das digitale Lesen scheinen mir 
nicht stichhaltig zu sein. Zum Beispiel kann man auch mit ei-
nem E-Book-Reader oder dem Smartphone in Texten blättern, 
Lesezeichen setzen, Unterstreichungen vornehmen oder Notizen 
hinzufügen. Im Übrigen wird das gedruckte Buch meiner Über-

zeugung nach durch E-Books nicht verdrängt werden. Es verliert 
nur seine Monopolstellung als Textträger. Und ich wüsste nicht, 
was dagegen einzuwenden wäre. 

Ulbrich Ist Literatur nur etwas für Leute mit Bildung? 
Engstler Wenn man unter Bildung Abitur oder einen Studien-
abschluss versteht, sicherlich nicht! Die Literatur ist ein Haus 
mit vielen Wohnungen, die größere und kleinere Zimmer haben 
und aus deren Fenstern man mal dies und mal das sieht. Litera-
rische Texte sind nicht nur in ihren Themen und Schreibweisen, 
sondern auch in ihren Ansprüchen so verschieden wie die Men-
schen selbst.
 
Ulbrich Wie kann man Menschen wieder für Literatur begeis-
tern? 
Engstler Dadurch, dass man gute Bücher schreibt. 

Ulbrich Muss sich die Literatur ändern, um wieder erfolg-
reicher zu sein, zum Beispiel verständlicher werden – wenn 
das der Vorwurf sein sollte? 
Engstler Manchmal ist die heutige Literatur eher zu verständ-
lich. Zum Beispiel dann, wenn sich mal wieder jemand genö-
tigt fühlt, einen Ostfriesland-Krimi zu schreiben, und man 
beim Blättern den Eindruck nicht los wird, die Story schon fünf-
tausend Mal gehört zu haben. Nein, im Ernst: Vielleicht sollten 
die Autorinnen und Autoren stärker auf die veränderten Wahr-
nehmungsweisen eingehen.

Ulbrich Also müssen die Autoren umdenken? 
Engstler Wir leben in beschleunigten Zeiten und in einer Kul-
tur der schnellen Schnitte. Die Halbwertzeit selbst lebenswich-
tiger Themen wird immer kürzer, es fällt zunehmend schwe-
rer, seine Aufmerksamkeit länger auf eine Sache zu fixieren. 
Literatur muss das nicht fördern – ich meine sogar, sie sollte 
dieser Tendenz entgegenwirken –, aber sie muss ihre Leserin-
nen und Leser dort abholen, wo sie stehen. Und sie stehen 
eben nicht mehr im 19. Jahrhundert. Dass sich die Art und 
Weise, wie wir uns ansprechen und unterhalten lassen, eben-
so verändert hat wie die Gesellschaft, in der wir leben, wird 
meines Erachtens im heutigen Erzählen zu wenig reflektiert.
 
Ulbrich Noch einmal zu den Literaturtagen: Was sollte man 
sich auf keinen Fall entgehen lassen? 
Engstler Ich habe mich bemüht, die neun öffentlichen Veran-
staltungen so zu konzipieren, dass für jeden etwas dabei ist: für 
den Krimiliebhaber ebenso wie für die Lyrikfreundin, die Roman-
begeisterte oder den Fan des Plattdeutschen. Ich selbst werde 
überall hingehen. Nicht nur, weil ich der künstlerische Leiter 
der Literaturtage bin, sondern weil ich ausschließlich Autorin-
nen und Autoren eingeladen habe, deren Bücher ich sehr gerne 
lese. ■

Das Interview erschien in der Nordwest-Zeitung, Varel 

Sonder te i l :  
HORIZONTE – 
51. Nieder sächs ische 
Landes l i te ratur tage 
in  Vare l/Dangast

Bücherk is te  — 
Neuer sche inungen der  VS -Mitg l ieder

Rudolph Bauer/Thomas Metscher
Aus gegebenem Anlass.
Gedichte und Essay. 
Tredition GmbH, Hamburg 2018

Wolfgang Bittner
Die Heimat, der Krieg und der Goldene Westen
Ein deutsches Lebensbild
Roman
Verlag zeitgeist, Höhr-Grenzhausen 2019

Kirsten Döbler
Boysenberg
Psychothriller 
Verlag epubli 2019

Jörg W. Rademacher (Herausgeber/Übersetzer)
Tanya Josefowitz
Ich denke an ...
Erinnerungen/Sachbuch/Geschichte
Elsinor Verlag, Coesfeld 2019

Annelies Schwarz
Aprilregen
Kinderbuch (ab 10 Jahren)
Obelisk Verlag, Innsbruck 2019
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Alles gewesen, Vergangenheit. Wie schnell das geht. Genau 
genommen war es ja nur für mich vorbei, es dauerte noch 
einige Stunden lang an. Im Bistro Vareler Schleuse lasen 
Gabriela Jaskulla und Jochen Schimmang noch aus ihren 
Werken und moderierten sich dabei klug und zugewandt 
gegenseitig. Für die, die das wollen, würde es später noch 
ein Glas Wein und Gespräche zum Ausklang geben, wie es 
geheißen hat. Im feinen alten Radziwillhaus in Dangast.

Dort hatte ich vor drei Stunden noch in der Küche ge-
sessen, Ostfriesentee mit Kluntjes getrunken, der über ein 
Sieb, in dem sich Teeblätter befanden, in die zierliche Por-
zellantasse gegossen wurde. Dazu gab es Kekse und Käse-
brot. Konstanze Radziwill bemühte sich sehr um uns. Um 
uns?

Ein zufälliges Zusammentreffen, drei Menschen aus Göt-
tingen, nichts Ungewöhnliches, ein Treffen, wie es oft vor-
kommt, so, wie es nun einmal Zufälle gibt. Guntram Vesper 
kannte ich seit 1996, seine Frau nur wenig kürzer, doch in 
der Stadt, in der wir nach wie vor lebten, waren wir uns seit 
Jahren nicht begegnet.

Guntram Vesper hatte am Vormittag aus seinem Roman 
Frohburg gelesen, hier im Radziwillhaus, und vor ihm Suda-
beh Mohafez, vor interessiertem, fragefreudigem Publikum, 
teilweise leider recht schwerhörig, so dass die Vortragenden 

sich umplatzieren und stehend nahezu schreien mussten, 
um gehört zu werden. Da hatte sich Vesper sein Käsebrot 
und seinen Tee wahrlich redlich verdient.

Während ich aß und den Gesprächen lauschte, die sich 
um ziemlich alte Zeiten drehten, dachte ich zurück an den 
vergangenen Abend. In Varel, im Restaurant Marktlücke, 
hatten wir ihn ausklingen lassen. Auch dort aßen wir Käse-
brot, doch diesmal war es ein anderes Wir: Organisatoren, 
Autoren, die »Unsichtbaren«, wie Matthias Langer die Fo-
tografen nennt; ein Journalist. Ein Sponsor saß mit in der 
Runde, warum auch nicht. Muntere Gespräche. Redeten 
wir über die »Einblicke« – Literatur in der Fabrik, der Ver-
anstaltung im Gebäude der Firma Winicker & Lieber? Der 
Metalltisch für die Lesenden, an dem die Rostrosen blühten, 
faszinierte mich ebenso wie die nagelneue riesige Schnei-
demaschine im Hintergrund mit ihren Schwungrädern und 
den Eisenketten, die über Zahnräder liefen. Dem Gastge-
ber, Firmenchef, war während seiner Begrüßungsrede an-
zusehen, wie sehr ihn die hohe Besucherzahl freute. Was 
für eine Umgebung für eine Lesung, stark, bodenständig, 
voll von gelebter Tradition. Voller Geschichten. Thematisch 
unterschiedlich, hochkarätig die Lesungen von Georg Klein 
und Gerhard Henschel. Auch stark, passend zur Umgebung. 
Esther Willbrandt moderierte souverän und zugewandt.

Wie filigran dagegen die Lyriklesung am Nachmittag zuvor. 
Gemeinsam mit den Sängern des Kammerchors der Schloss-
kirche stieg ich in die Turmloge hinauf. Heiterkeit, Wortfet-
zen, ich, die Fremde, wurde einbezogen, nicht selbstverständ-
lich, schön. Oben im Turm dann Gedichte und kluge Worte 
über deren Entstehung, über den Sinn von Lyrik, der auch 
immer den Sinn des Lebens enthält. Inge Buck, Lyrikerin aus 
Bremen, wir kennen uns seit Jahren, noch ein Wiedersehen, 
ebenso wie mit Annette Hagemann aus Hannover. Christian 
Lehnert, der Dresdner, Ehemann einer Geigerin, Vater dreier 
Kinder, Schriftsteller, bekannt geworden durch seine Lyrik, 
zu Recht. Über ihn, den Höltypreisträger, hatte ich mich im 
Vorfeld im Internet schlau gemacht. Einer, der Lyrik lebt, der 
es ernst meint damit, ebenso wie die zwei Frauen neben ihm 
vor dem Publikum. Achim Engstler moderierte gekonnt und 
seine Worte waren – obgleich improvisiert – feinsinnig wie die 
der Lyriker. Das muss man erstmal hinbekommen. 
Auf dem Weg zurück durch die Stadt dachte ich an den Litera-
rischen Stadtgang, auch ein Angebot in dem »wahnsinnigen 
Programm«, wie Bürgermeister Wagner es genannt hatte. 
Ferdinand Hardekopf wurde in Varel geboren, Familienmit-
glieder Theodor Storms waren hier zugegen – er selbst nur für 
drei Tage auf Besuch –, Sten Nadolny hat den Ort in seinem 
ersten Roman erwähnt – drei Beispiele für literarische Spuren, 
die sich durch Varel ziehen. Helga von Eßen und Karl-Heinz 
Martinß plauderten engagiert und kurzweilig, die Sonne 
schien, die Stadt zeigt sich von ihrer besten Seite. Aufmerksa-
me Zuhörer, Fragen an die beiden Stadtführer, Harmonie. Bei 
Rossmann holte ich mir auf die Schnelle eine Flasche Wasser 
gegen den Durst. Wollte man wie ich alle Veranstaltungen be-
suchen, vermisste man doch die eine oder andere Pause. 

Begonnen hatte der Veranstaltungsmarathon an diesem 
Tag morgens um 11.00 Uhr in der Bücherei der St. Bonifatius 
Kirche. »Vareler lesen Vareler Texte« – ich war gespannt. Ein 
heller Raum, freundlich wie die zwei Besucherinnen, die ge-
meinsam mit mir eintraten. Susanne Engstler sorgte engagiert 
dafür, dass alsbald Kaffeeduft in der Luft lag, Kekse gab es 
auch. Trotz des schönen Wetters waren die Plätze gut gefüllt, 
doch das Programm hätte noch weitaus mehr Publikum ver-
dient. Sympathisch moderiert von Godehard Gottwald zeig-
ten Vareler ein abwechslungsreiches Programm. Allen voran 
einige Schülerinnen und Schüler der Oberschule Varel, eine 
eingeschworene Gemeinschaft, begabt und selbstbewusst, 
beeindruckend gewandt im Vortrag, und ihre Texte konnten
sich mehr als hören lassen. Ihre Lehrerin, Leiterin der  ▶ 

Landes l i te ratur tage.  
E in  per sönl icher  Rückb l ick .
Text und Bilder von Sabine Prilop

Eröffnungsveranstaltung: Bürgermeister Gerd-Christian Wagner 

hat Geschenke dabei, Autorin Marion Poschmann ihre 

Bücher. Vor interessiertem Publikum gab es Grußworte, eine 

Podiumsdiskussion und eine Autorinnenlesung. Fotograf Matthias 

Langer hielt alles in einer Langzeitbelichtung fest. → Seite 13

Die Jury für die Verleihung des Gerd-Lüpke-Preises für die beste 

plattdeutsche Kurzgeschichte zum Thema »Nich to glöven« 

hatte es nicht leicht: viele Beiträge machten die Entscheidung 

schwer. Am Ende gab es doch Preisträger, die Lesung der 

prämierten Beiträge und die verdienten Urkunden.

»Killing You Softly«. Krimi-Nacht. Zwei Autorinnen, die sich gut verste-

hen, zwei unterschiedliche Herangehensweisen an den Kriminalroman, 

neue Bücher und eine Bühnenschau – aus diesen Zutaten mixten die 

Crime-Ladies ihren Cocktail für diesen Abend. Überreicht wurde er im 

Kurhaus Dangast, Musik gab es von der wunderbaren Band »Kleinstadt-

blues«.
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Poetry Slam AG, hatten sie auch mitgebracht. Annika Blanke 
»slammte« so mitreißend, dass es mich gewundert hätte, 
wenn sie nicht längst bundesweit bekannt wäre. Sie ist es. 
Chapeau! 

Doch die Vareler hatten noch mehr in ihrer Wundertüte. 
Eine plattdeutsche Geschichte, vorgetragen von Hans-Georg 
Buchtmann, die Vorstellung des Vareler Schriftstellers Wil-
helm Hegeler durch Rainer Urban und dann Gedichte, gekonnt 
rezitiert von Hans Sauer. Bescheiden am Ende, wohl weil der 
künstlerische Leiter es so wollte, las Sule Berkenbusch aus 
Achim Engstlers Roman »Was geht da vor, Sophie«. Liebe 
Vareler, das waren zwei Stunden beste Unterhaltung, dafür 
allerbesten Dank. 

Kurhaus Dangast. Am Abend zuvor. Hier standen zwei 
Profis auf der Bühne, Susanne Kliem und Tatjana Kruse, die 
ihr gemeinsames Programm vorstellten. Eine Kriminacht, 
eine Show mit Fotos, vom Beamer auf eine naturgemäß helle 
Leinwand projiziert, so hell, dass die Akteurinnen nicht nur 
weitgehend im Dunkeln standen, sondern auch gar nicht sel-
ten ungewollt selbst als Leinwand dienten. Der Vortrag aus 
ihren neuen Krimis: excellent, am Drumherum darf ruhig 
noch etwas gefeilt werden, vielleicht lag es auch an den Um-

ständen der Örtlichkeit. Dem Publikum gefiel es als Gesamt-
kunstwerk, und das sollte es letztlich ja auch sein. Nahezu 
perfekt hingegen die musikalischen Beiträge der Band »Klein-
stadtblues« mit Simone Jankowski-de Jong, Hauke Krone und 
Jörg Spanjer. Eigentlich ein Skandal, dass es von diesem Trio 
noch keine CD gibt! Aber sie haben angekündigt, demnächst 
daran zu arbeiten. Im Anschluss: ein letztes Glas im Stehen, 
um mit Reinhard Mey zu sprechen, dann Rückfahrt nach Va-
rel in das Hotel. 

Bevor die Kriminacht begann, hatte ich mich in Dangast 
umgeschaut. Am Strand unter dem Weltnaturerbeportal be-
trachtete ich mir dieses ein wenig utopisch anmutende Ge-
bäude quasi von unten. Hier hatte kurze Zeit zuvor die Ver-
leihung des Gerd-Lüpke-Preises für die beste plattdeutsche 
Kurzgeschichte zum Thema »Nich to glöven« stattgefunden, 
auch ein Programmpunkt der Literaturtage. Meine Großmut-
ter hatte Plattdeutsch gesprochen, verstehen konnte ich die 
vorgelesenen preisgekrönten Geschichten daher fast alle, bis 
auf die letzte, das muss ich zugegeben. Der Preisträger hatte 
die Veranstaltung gerade noch rechtzeitig erreicht und war 
ersichtlich froh darüber. Verständlich! Eine lange Anreise lag 
hinter ihm, mit den üblichen Unwägbarkeiten der heutigen 

Zeit. Sabine Hermann begleitete die Veranstaltung am Key-
board: eigene Werke, fabelhafte Stimme, mitreißender Vor-
trag, auch bei den ruhigen Stücken. 

Am Strand dann ein Wind, der die aufgestellten Palmen 
zauste und einen einzelnen Kinderdrachen in die Lüfte hob. 
Das Wasser verabschiedete sich gerade mal wieder, Windrä-
der drehten sich am Horizont, jetzt, am Abend, gönnte sich 
die Sonne einen letzten Blick durch die bis dahin dichte Wol-
kendecke. Das gewaltigste Bratfischbrötchen meines bishe-
rigen Lebens. Eine Lachmöwe, die partout nicht formatfül-
lend aufs Foto wollte. Spaziergänger in windfesten Jacken. 
Zu Fuß lief ich auf das Kurhaus zu, stoppte kurz davor an 
einem Ensemble aus altem Haus und Laden mit farbenfroh 
behängten Ständern vor der Eingangstür. Als ich ein Foto 
schoss, schoss gleichzeitig eine Frau aus der Ladentür. Was 
ich da tun würde? Wollte ich etwa die Waren fotografieren? 
Das hätte die Chefin aber überhaupt nicht gern! Als ich ihr 
erklärte, dass ich eine von denjenigen sei, die mit den Li-
teraturtagen hierher geschwemmt worden waren, dass ich 
Fotos anfertigte zur Dokumentation derselben, beruhigte 
sie sich schnell. Ein richtig nettes Gespräch war es, das folg-
te, warme Worte. Kühl war es dagegen auf dem Dangaster 
Kunstpfad. Von dort blickt man hinunter auf das Meer bzw. 
das Wattenmeer, das, wenn das Wasser weg ist, ein riesi-
ger Klutschkasten ist. Soll ja gesund sein, darin herumzu-
tollen, ich glaube gern, dass Kinder das mögen. Kunst auch 
dort unten: eine nackte Frau am Steg, ein Kaiserthron und 
natürlich der riesige Phallus. Letzteren, ehemals als «Stein 

des Anstoßes« bezeichnet, muss man natürlich besonders 
erwähnen, damit man nicht als spießig gilt. Die Dangaster 
haben sich längst an das Kunstwerk von Eckart Grenzer aus 
dem Beuys-Umfeld gewöhnt und wollen den steinernen Pe-
nis, so heißt es, nicht mehr missen. 

Es war Freitag, und am Vormittag hatten die Schullesun-
gen stattgefunden, mit großem Erfolg. Ich nutzte die Zeit für 
einen Spaziergang, besuchte die von Anna Harms so enga-
giert geführte schöne Buchhandlung, las in einem Café die 
Tageszeitung mit den ersten Berichten über den Eröffnungs-
abend der Niedersächsischen Literaturtage am Donnerstag. 

Donnerstag. Nach einer Bahnreise, die länger dauerte als 
erwartet, in Varel angekommen, fand ich eine Bäckerei. Dort 
verkaufte man mir nicht nur ein Stück Kuchen und einen gro-
ßen Kaffee: völlig kostenfrei schenkten mir die beiden jungen 
Frauen hinter dem Tresen zusätzlich ein nettes Gespräch. Ein 
gelungener Auftakt meines Aufenthalts in dieser Stadt. 

Zur Eröffnungsveranstaltung im Waisenstift Varel nahmen 
mich Matthias Langer und Agnes Heine in Empfang. Kunst-
fotograf Matthias begann an diesem Abend sein Projekt »The 
Writer Is Present«, bei dem er sich zum Ziel gesetzt hatte, jede 
Autorin, jeden Autor analog mit seiner Großbildkamera ab-
zulichten, und zwar inmitten des ankommenden Publikums. 
Agnes, seine Lebensgefährtin, die ihn bei dem Projekt un-
terstützte, bat mich, auf einem ganz besonderen Stuhl Platz 
zu nehmen. So kam es, dass ich die erste Autorin war, die 
auf den Bildplatten des Künstlers mehrfach 5 Sekunden lang 
abgelichtet wurde. Eine interessante Erfahrung! ▶

»Vershorizonte. Lyrik« war diese Veranstaltung überschrieben. 

Aus dem Vortrag unterschiedlichster Gedichte durch Inge 

Buck, Annette Hagemann und Christian Lehnert entwickelte 

sich – moderiert von Achim Engstler – ein hoch interessantes 

Gespräch über das Verfassen von Lyrik an sich. »Literarischer Stadtgang«. Auf 

literarischer Spurensuche in Varel 

erfuhren die Teilnehmer Interessantes 

über Ferdinand Hardekopf, die 

Familie von Theodor Storm und 

weitere literarisch begabte Bürger, 

Künstler und Originale der Stadt. 

»Vareler lesen Vareler Texte« – in der 

Bücherei der St. Bonifatius Kirche. Eine 

beeindruckende Vorstellung! Alle Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer präsen-

tierten engagiert und gekonnt durchweg 

Hörenswertes. Schülerinnen und Schüler 

der Poetry Slam AG der Oberschule 

Varel überzeugten ebenso wie ihre 

Lehrerin Annika Blanke, der Vorsit-

zende des Heimatvereins, Hans-Georg 

Buchtmann, Rainer Urban, Hans Sauer 

und last but not least Sule Berkenbusch. 
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Wir  waren da.  
Von Matthias Langer

Wir waren da, am Ort der Eröffnungsfeier. Die Interessierten 
waren auch da, und auch die Fotografen; die der Presse und 
die, die für den Veranstalter Bilder liefern sollten. Dass wir vor 
Ort waren, zeigen die Fotos, auf denen wir uns wiederfinden 
und wiedererkennen können. Diejenigen, die sich im Rücken 
der Fotografen aufgehalten haben, werden auf den Fotos der 
Eröffnungsfeier schwerlich zu finden sein. Waren sie über-
haupt anwesend? Irgendwann weiß man es nicht mehr.

Fotografien von Ereignissen, öffentlichen wie privaten, sol-
len Zeugnis ablegen. Sie sollen bezeugen, dass sie stattge-
funden haben, wer anwesend war und wer nicht. Und dass 
die Veranstaltung Anklang gefunden hat. Im privaten Rahmen 
wird dann gerne auch mal bei einer Feier ein Gruppenfoto 
gemacht, auf dem sich alle Gäste versammeln, um ihre An-
wesenheit zu zementieren. Wer nicht mit aufs Bild will, wird, 
retrospektiv betrachtet, auch nicht mitgefeiert haben. 

Bei öffentlichen Veranstaltungen werden die Personen des 
öffentlichen Interesses gerne vom Fotografen nach vorne ge-
holt und vor dem Publikum festgehalten, mit den Zuschauern 
als Staffage, die auf dem Bild zu sehen sind, und dessen Ent-
stehung verfolgen. Dann zieht sich der Fotograf zurück, geht 
nach hinten oder verlässt den Raum.

Das Foto der Eröffnung der Literaturtage zeigt das alles, 
und gleichzeitig viel weniger – oder doch viel mehr. ■

Waisenstift, 1909019, Foto: Matthias Langer 

Der Fotograf Matthias Langer bei der Arbeit, Foto: Sabine Prilop ↓

Matthias Langer wurde 1970 in Varel (Friesland) geboren. Von 1990 bis 93 

studierte er in Oldenburg Kunstpädagogik und Mathematik und wechselte 

dann an die Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. 2001 erhielt 

er das Diplom in Fotografie und Typografie, 2003 das Diplom Freie Kunst 

in Fotografie und Malerei. 2004 war er Meisterschüler der HBK Braunschweig 

bei Prof. Dörte Eißfeldt. 

Matthias Langer arbeitet mit Fotografie, Malerei und Text sowie als 

Grafik-Designer und Buchgestalter. Er lebt in Varel, Braunschweig und in 

Binz auf Rügen.

Grußworte können so sein, so oder auch so. Die Gruß-
worte anlässlich der Eröffnung der 51. Niedersächsischen 
Landesliteraturtage waren so: zugewandt, inhaltsreich, litera-
risch. Sie machten Lust auf die Veranstaltungen. Bürgermeis-
ter Wagner brachte sogar Geschenke mit: Zwei Wandkalender 
mit Motiven aus der Region, schön gestaltet, wertig. Einen 
der Kalender durfte ich mit nach Hause nehmen, Achim und 
Susanne Engstler wollten es so, das hat mich sehr gefreut. 

Achim Engstler führte mit Marion Poschmann, Regula 
Venske und mir ein Gespräch über Literatur und den Sinn 
von Autorenlesungen, bevor Marion Poschmann aus ihren 
Werken las. Gespannte Stille im Raum, großer Applaus. An-
schließend im Nebenraum ein Gespräch mit Matthias Lan-
ger. Auch die Veranstaltung selbst hatte er mit einer Langzeit-
belichtung begleitet. 

An diesem Abend hatten die 51. Landesliteraturtage be-
gonnen, in wenigen Stunden würden sie Vergangenheit sein. 
Ich saß im Zug, auf der Rückfahrt nach Göttingen, Erinnerun-
gen im Gepäck und viele Fotografien. Was uns bleibt von den 
Dingen des Lebens, bestimmen ein Stück weit wir selbst. Von 
den Tagen in Varel und Dangast wird mir viel bleiben, das ist 
gewiss. ■

Im sonnig hellen »Bistro Vareler Schleuse« hörten bei Kaffee und Kuchen 

viele interessierte Gäste Literatur auf der Schleuseninsel »Bis zum 

Horizont und weiter«. Gabriele Jaskulla und Jochen Schimmang lasen 

aus ihren aktuellen Werken und moderierten sich kundig gegenseitig. 

Die 51. Niedersächsischen Landesliteraturtage fanden ihren Abschluss bei 

Wein und Gesprächen im Franz-Radziwill-Haus. 

»Worthorizonte«. Kurze Prosa. Dem Titel der Veranstaltung im 

Franz-Radziwill-Haus Dangast wurde Sudabeh Mohafez mit 

ihren Gedichten und kurzen Geschichten mehr als gerecht. Auch 

Guntram Vesper las kurze Passagen, allerdings aus seinem 1008 

Seiten starken Roman »Frohburg«. Konstanze Radziwill und Achim 

Engstler moderierten, die Gäste sparten nicht mit Fragen. 

Literatur in der Fabrik. »Einblicke« in die Werkhalle seiner 

Maschinenfabrik gewährte Geschäftsführer Frank Walther dem zahlreich 

erschienenen Publikum. Erstmals fand hier eine kulturelle Veranstaltung 

statt. Georg Klein und Gerhard Henschel gaben Einblick in ihre 

aktuellen Romane. Esther Willbrandt von Radio Bremen moderierte 

und entlockte den beiden Autoren mit ihren Fragen Interessantes 

und Heiteres rund um die Entstehungsgeschichte ihrer Bücher. 



14 15

Eva Korhammers Spinnen -
geschichte fasz in ier te  d ie  
K inder  in  Flensburg
Im Rahmen der bundesweiten Aktionstage Nachhaltigkeit im 
Juni 2019 öffnete sich das Kamishibai-Erzähltheater in der 
Stadtbibliothek Flensburg für Geschichten, die von der Vielfalt 
des Lebens erzählen. Die gebotene Auswahl dazu war bunt 
und spannend: Bienen oder Spinnen, Blumen oder Ameisen, 
Igel oder Vögel? Die Kinder, die gekommen waren – diesmal 
alles Jungs zwischen 4 und 7 Jahren – waren sich schnell ei-
nig: die Spinnen sollten im Mittelpunkt stehen.

Eine gute Wahl! Denn dazu hatte die Autorin Eva Korham-
mer eine Geschichte aus ihrem wunderbaren Tiergeschich-
ten-Repertoire für die jüngeren Kinder etwas vereinfacht und 
uns für diesen Nachmittag zur Verfügung gestellt. Herzlichen 
Dank dafür!

Zunächst aber sollte eine eindrucksvolle Fotoserie über 
das Leben der Spinnen, präsentiert im Kamishibai-Erzähl-

theater, die Lust am Fragen und Erzählen wecken und in das 
Thema einstimmen: Wo überall lassen sich Spinnen bei uns 
beobachten? Wie sehen ihre Netze aus? Und warum haben 
manche Menschen Angst vor Spinnen?

Das so gemeinsam zusammengetragene Spinnen-Wis-
sen erwies sich als gute Vorbereitung auf Eva Korhammers 
fantasievolle Spinnen-Geschichte, die sich zum Höhepunkt 
der naturkundlich-poetischen Erzählstunde entwickelte: Da 
wird eine fremde Spinne eines Tages von einem Boot im 
Auwald abgesetzt und sorgt unter den einheimischen Spin-
nen zunächst für Aufregung und Misstrauen. Warum macht 
die Fremde so vieles anders, spinnt keine Netze, ist nachts 
aktiv und wirft ihre Fäden wir ein Lasso? Erst nach einem 
großen Regen wird den Spinnen deutlich, wie hilfreich es 
manchmal sein kann, auch auf andere Lösungen und un-
geahnte Möglichkeiten zu vertrauen. Vielfalt – so zeigt sich 
hier mit erzählerischer Eleganz – erlaubt ein gutes Zusam-
menspiel bei wechselnden Umwelteinflüssen.

Das Ende der Geschichte hat die Autorin bewusst offen-
gelassen. Und so waren erneut die Kinder gefragt: Wird die 
Spinne mit ihren besonderen Fähigkeiten bleiben oder nimmt 
das nächste Boot sie wieder mit auf große Fahrt in andere 
Regionen? Verschiedene Möglichkeiten wurden mit den 
Kindern im Gespräch durchgespielt – und schließlich auch 
nachgespielt und mit kreativem Upcycling verbunden: Denn 
aus den Blättern eines alten Wandkalenders entstanden nun 
gefaltete Boote – groß genug, um in der Fantasie ganze Spin-
nenfamilien über das Wasser zu tragen… .

Genau darum geht es der Autorin mit ihren kleinen feinen 
Anderswohin-Geschichten: Sie wecken die Lust am Fabulie-
ren und Weiterdenken. Mehr Infos dazu: http://kibuko.de/
lesespass/

Übrigens: Die Spinnen-Geschichte von Eva Korhammer ist 
in einer längeren Version unter dem Titel »Netze« auch nach-
zulesen in der Anthologie: Erzählen und Entdecken. Leben-
dige Spracherfahrungen mit Naturgeschichten. Ein Praxis- und 
Lesebuch, hrsg. von Susanne Brandt. Berlin: Simon, 2010 
ISBN 978-3-940862-18-1

Schon vor 10 Jahren war es im Rahmen eines Natur-
geschichtenprojekts im ostfriesischen Westoverledingen zu 
einer inspirierenden Zusammenarbeit mit der Autorin ge-
kommen, die u.a. in der Anthologie ihren Ausdruck gefunden 
hat. Jetzt neu aufgegriffen, stand die Veranstaltung ebenfalls 
im Bezug zu einem neuen Naturgeschichtenprojekt, dies-
mal entwickelt für die Büchereien in Schleswig-Holstein: 
www.nachhaltig-erzaehlen.de

Susanne Brandt

Demokrat ie  macht  Schule
Ein Pro jekt  fü r  d ie  Grundschu le

von Edgar Wüpper

Panik! Das braune Gespenst geht um.
Großes Geschrei, Angst um die Demokratie. Die markigen 
Sprüche reden von Widerstand, Gefahr, Kampf, Abwehr und 
Verteidigung.

Hat die Demokratie kein Selbstbewusstsein, ist sie ein-
gepennt und abgeschlafft? Oder hat das Bühnenbild von 
Gleichheit und Freiheit im Netz von Anspruch, Heuchelei 
und Realität (siehe die Reich-Arm-Schere, Tafeln für Bedürf-
tige, Gleicher Lohn für Frauen, Kinder- und Altersarmut) aus-
gedient?

Wir brauchen einen Kinderschutzbund: die Bankrotterklä-
rung einer sogenannten demokratischen Gesellschaft.

Wir predigen Solidarität und Kooperation, praktizieren 
aber knallharte Konkurrenz. Sozialverhalten, Gemeinwohl, 
Respekt und Achtung vor anderen Lebensformen und Mei-
nungen existiert bestenfalls im Sparmodus.

Wir haben eine Relativitäts-Demokratie. Wir messen sie 
an Staaten und Regierungsformen, wo Meinungsfreiheit und 
politischer Widerstand lebensgefährlich ist.

Klar, da schneiden wir relativ gut ab. Wir haben relativ viel 
Rechte, relativ viel Meinungsfreiheit, relativ hohen Lebens-
standard. Beim genauen Hingucken entsteht jedoch ein 
f leckiges Bild unserer Lightversion »Demokratie«. Denn 
Demokratie liefert Ergebnisse. Formt gesellschaftliche Zu-
stände. Ist natürlich mehr als ein aufgestülptes Organisati-
onsmodell, es ist eine gelebte Gesellschaftsform. Demokra-
tie ist eine Lebensphilosophie.

Der Autor Gene Weltfish lebte jahrelang bei den Pawnee-
Indianern und schrieb: »Allmählich begann ich zu verste-
hen, dass Demokratie eine sehr persönliche Sache ist, die...
zu Hause beginnt. Im Grunde bedeutet sie, dass man selbst 
nicht gezwungen wird und auch nicht das Bedürfnis hat, an-
dere zu zwingen. Ein Pawnee lernt diese Haltung bereits im 
frühesten Lebensbeginn. Mit einzelnen Ereignissen im All-
tagsleben eines Kindes beginnt seine Entwicklung zu einem 
disziplinierten und freien Mann oder zu einer Frau, die ihre 
Würde und ihre Unabhängigkeit als unantastbar betrachtet.«

Da stecken wir mit unseren erklärten aber nicht gelebten 
Werten mächtig in der Klemme. Und es stellt sich automa-
tisch die Frage: Ist unsere augenblickliche Gesellschaftsform 
überhaupt demokratiefähig?

Mein Arbeitskonzept als Kinderbuch-Autor war von Anfang 
an, nicht nur Bücher zu schreiben, sondern auch unabhängi-
ge selbstbestimmte Projekte mit Kindern zu entwickeln. So 
entstanden unter anderem selbstverwaltete Kinderzentren, 
die erste Stadtzeitung für Kinder, ein Alternativ-Zirkus (als 
Buch bei Rowohlt erschienen) oder ein Kinder-Internet-Ma-
gazin.

Zur Rettung der Demokratie hat die Bundesregierung 
ein Förderprogramm für Schulen unter dem Motto »Demo-

kratie leben« gestartet. Durch Kontakt mit dem beteiligten 
»Jugendbildungswerk« kam das Angebot, Workshops in 
Schulen des Schwalm-Eder-Kreises (Nordhessen) zu machen. 
Da ja gerade Schulen nicht die Prototypen demokratischer 
Strukturen sind, habe ich ein Konzept entwickelt, allerdings 
für die Grundschule (3. und 4. Klassen), die meist bei diesen 
Themen nicht berücksichtigt wird.

Klar war, dass der Workshop ein »Appetithappen« für die 
Weiterarbeit im Unterricht sein soll. Und als Basis wollte 
ich die Kinderrechte – und zwar die tägliche Praxis – in den 
Mittelpunkt stellen. Da fiel mir ein, dass ich für das Inter-
net-Magazin bei jeder Ausgabe einen kleinen Comic mit den 
Figuren »Grizzly und Frechdachs« beigesteuert habe. Und 
schon war die Idee geboren, die beiden als »Kinderrechts-
Detektive« auf Spurensuche zu schicken.

Der Comic hat 14 Kinderrechte ausgesucht, die mit viel 
Action und Schlitzohrigkeit dargestellt werden. Die Kinder 
erhalten ihn gratis und können sich so zuhause wie im Unter-
richt weiter mit den Themen beschäftigen.

Ziel ist natürlich, Kindern so früh wie möglich demokra-
tische Grundwerte schmackhaft zu machen. Sie müssen sie 
aber auch anwenden können. Das Erlernte kann täglich im 
Zusammenleben trainiert werden: Mit anderen etwas zusam-
men diskutieren und zu unternehmen. Kinder sind emotional 
und haben schnell Lust auf vergleichende Infos, Meinungsbil-
dung, erkennen von Interessen hinter Fakten und Aussagen. 
Sie wollen gemeinsam handeln. Das alles kann verdammt viel 
Spaß machen. Ganz nebenbei entsteht eine neue konstrukti-
ve Streitkultur und neue Ideen.

Und umso eher wird die Sorge um unsere Demokratie 
überflüssig. ■

Einige Passagen wurden von meiner Kolumne »Demokratie – 
das unbekannte Wesen« übernommen.

Für Rückfragen: edgar.wuepper@gmx.de 
Edgar Wüpper, Kasseler Pfad 6, 34305 Niedenstein 

Klasse 4 der Grundschule Malsfeld mit Eddy Wüpper beim Workshop am 

23.9.2019, Foto: E. Wüpper

VS -P in
Für alle Mitglieder des Verbandes deutscher Schriftstellerin-
nen und Schriftsteller gibt es jetzt einen Pin, der die Zugehö-
rigkeit zum größten deutschen Berufsband für Schreibende 
zeigt.
 
Jedes Mitglied, das auch einen solchen Pin haben möchte, 
überweise bitte 5,80 Euro auf das Konto des Fördererkreises:
 
Sparkasse Hannover IBAN: de35 2505 0180 0000 1262 50

Sofort nach Eingang wird der Pin versandt.
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Er ror  404
von Achim Engstler

Mord hat Hochkonjunktur, zumindest auf dem Bildschirm 
und dem Papier. Dass es dabei vorrangig um spannende 
Unterhaltung geht, wird, wer einmal »SOKO Stuttgart« gese-
hen oder einen Ostwestfalen-Krimi durchgeblättert hat, mit 
Sicherheit ausschließen können. Unterhaltung bietet derlei 
nur für Menschen, die es reizt, ihre Klischeetoleranz zu tes-
ten; Spannung liefert allein die Frage, ob die Autoren wirklich 
so limitiert sind, wie man nach den ersten fünf Minuten oder 
Seiten denkt.

Worum geht es dann? Womöglich um Sehnsucht nach 
Eindeutigkeit. Wir leben in einer Welt, die das Orientierungs-
vermögen des Einzelnen zunehmend überfordert. Jedes po-
litische, wirtschaftliche, soziale, ökologische Thema wird, 
sobald man ein wenig Zeit aufwendet, derart komplex, dass 
entschiedene Stellungnahmen unmöglich scheinen oder um 
den Preis fundamentalistischen Beharrens erkauft werden 
müssen. Beides ist unerfreulich. Daher flüchtet man in Wel-
ten, die auf verträgliche Weise Eindeutigkeit herstellen: Quiz-
sendungen mit Fragen, die definitive Antworten gestatten 
(Wie viele Wochentage fangen mit M an?); Sportsendungen, 
die fraglose Ergebnisse liefern – oder eben Krimis. Immer 
dasselbe Muster: Eine ambivalente Situation, ambivalent prä-
sentiert, wird eindeutig gemacht. Man bekommt den Fall, an 
der Hand von beziehungsgestörten, posttraumatischen, im 
besten Fall misanthropischen Ermittler*innen, lückenlos er-
klärt. So war es. Der oder die war es. Schau an.

Krimis erfüllen ihren Zweck, keine Frage. Nur sollten Sie zu 
Risiken und Nebenwirkungen Ihren Medienkritiker befragen.

Laut einer Statistik des Börsenvereins wurden 2015 (neuere 
Zahlen liegen mir nicht vor) in ZDF-Filmen mehr als 4.000 
Menschen ermordet. Rechnen wir die ARD, die dritten Pro-
gramme und die privaten Sender hinzu, wird man die Zahl 
verfünffachen dürfen: 20.000 Morde auf dem Bildschirm. Im 

selben Jahr erschienen in Deutschland knapp 80.000 neue 
Buchtitel, die Hälfte davon Belletristik, die Hälfte davon Kri-
mis. Gehen wir, gutgläubig, wie wir sind, von einem Mord pro 
Krimi aus, wären das nochmals 20.000 Morde. Wir kämen 
also im deutschsprachigen Fernsehfilm und Buch des Jahres 
2015 auf 40.000 Morde. Reale Mordopfer gab es in Deutsch-
land im selben Jahr 296. (2016 waren es 373, 2017 405.)

Sicher, Literatur muss nicht die gesellschaftliche Realität 
abbilden. Warum sollte sie. Aber sie sollte, will sie ernstge-
nommen werden, ihr Geschehen von Kräften bestimmen las-
sen, die auch die Gesellschaft treiben, in der sie das jeweilige 
Geschehen situiert. Mord gehört in Deutschland, der Sitte 
und Moral, der Erziehung, der Streitkultur, dem Scheidungs-
recht sei dank, nicht zu diesen Kräften. 

Manchmal, wenn ich abends sogar zu matt für »SOKO Wis-
mar« bin, schaue ich in der ZDF-Mediathek das »Traum-
schiff«. Welche Folge, ist egal, man sieht ohnedies immer 
denselben Film. Jeder halbwegs mitdenkende Zuschauer ver-
mag nach Vorstellung der Hauptpersonen die weitere Hand-
lung herunterzuerzählen. Er weiß, so wird es kommen, und 
so kommt es, denn genau das, die schablonenhafte Erfüllung 
schlichter Erwartungen, bildet das Konzept des »Traum-
schiffs«. Hier ist die fiktive Überführung von Ambivalenz 
in virtuelle Eindeutigkeit geradezu Begriff geworden: beim 
»Captain’s Dinner«, das im Wunderkerzenschimmer alles 
wohlgefällig löst und klärt. 

Warum nicht? Ein legitimes Bedürfnis, zumal nach Feier-
abend. Im Übrigen haben die Kräfte, die die Handlung des 
»Traumschiffs« treiben, Liebe und Zwist, Lüge und Selbstbe-
trug, Missverständnis und Wunschdenken, in unserer Gesell-
schaft sehr viel realere Bedeutung als Morde.

Sollte es eine Wahl geben zwischen Krimi und »Traum-
schiff«, bin ich für die Kreuzfahrt. Wohin auch immer. ■


