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digitalen Revolution. Hierbei wird auch die Nähe der Literatur 
zur Musik betrachtet, beispielsweise die populärer Musik als 
treibende Kraft in Sprache und Rhythmus. 

Nach diesem Ausflug in die vordigitale Zeit folgt der Bei-
trag von Hardy Krueger, der uns in die Welt der eBooks ein-
tauchen lässt. Auf eigene Erfahrungen gegründet gibt er uns 
eine Anleitung an die Hand, wie man Manuskripte zu eBooks 
werden lassen kann. 

Heide Marie Voigt schildert die praktische Umsetzung der 
Aktion zwiesprache lyrik in Bremen. In ihrem Bericht lässt sie 
uns an der Hängung großer Gedichtbanner teilhaben. 

Thema Literaturpreise: Die Vergabemodalitäten des Deut-
schen Jugendliteraturpreises stehen in der Kritik. Wolfgang Bitt-
ner hat in seinem Essay „Zur Internationalität eines deutschen 
Staatspreises“ hierzu Stellung bezogen. 

Eva Korhammer informiert uns über ihre „Aktion Schultü-
tenbuch“ und ihren jahrzehntelangen Einsatz für die Leseför-
derung bei Grundschulkindern. 

Allen, die sich an dieser KulturNetz-Ausgabe beteiligt ha-
ben, gilt mein herzlicher Dank. Vielleicht gibt es ja in der dritten 
Ausgabe auch einmal mehr Beteiligung als bisher der Kollegin-
nen und Kollegen der anderen Kunstfachsparten. Sie haben es 
in der Hand, der kritisierten „Literaturlastigkeit“ unserer Zeit-
schrift etwas entgegenzusetzen. Das wünsche ich mir. 

Eine zauberhafte, kreative Sommerzeit wünscht Euch allen 

Sabine Prilop

Auf ruf  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
2014 stehen die nächsten ver.di-Organisationswahlen an. 
Für unseren Verband bedeutet dies, Mitglieder in die ver.di-
Gremien entsenden zu können. Doch nicht nur das: Auch der 
Vorstand unseres Landesverbands soll neu gewählt werden. Zu 
besetzen sind die Positionen des/der Vorsitzenden, des/der 
stellvertretenden Vorsitzenden, des Schriftführers/der Schrift-
führerin und dessen/deren Vertreter/Vertreterin. Außerdem 
können bis zu vier Beisitzer gewählt werden. 

Die VS-Vorstandsmitglieder treffen sich viermal im Jahr zu 
internen Sitzungen, um über ihre beruflichen Belange zu spre-
chen, Veranstaltungen wie die niedersächsischen Literaturtage 
zu planen und zu organisieren, Kontakt zu anderen VS-Mitglie-
dern zu pflegen, über neue Bewerbungen abzustimmen und 
vieles mehr. Unsere Sitzungen sind ein lebhafter, freundschaft-
licher Austausch, den ver.di mit Getränken und Keksen versüßt. 
Wir haben Spaß dabei!

Wer von Euch es sich vorstellen kann, die Arbeit unseres 
Verbandes mitzugestalten, melde sich bitte als Kandidat 
für die Vorstandswahlen, und zwar bis zum 31.10.13!

Bei Fragen stehen Euch der jetzige Vorsitzende und seine 
Vertreterin gern zur Verfügung. Wendet Euch per Mail oder 
telefonisch an
 Axel Klingenberg: 
 axel.klingenberg@gmx.de (0531-891604) oder
 Sabine Prilop: 
 sabine.prilop@t-online.de (0551-7701242).

Wor te gegen Rechts  2013 
– e in  Resümee
Am 10. Mai 2013 jährte sich zum 80. Mal der Tag, an dem 
die Nationalsozialisten in einem symbolischen Akt die Bücher 
jüdischer, demokratischer, pazifistischer und linker Autoren 
und Autorinnen in Flammen aufgehen ließen. 1933 – das ist 
lange her, aber die Morde des NSU, der Fortbestand und die 
vereinzelten Wahlerfolge rechtsextremer Parteien und die Ver-
breitung faschistoider Ideologien und rassistischer Vorurteile 
in Teilen der deutschen Bevölkerung zeigen, dass das Thema 
Nationalsozialismus noch lange nicht vom Tisch ist.

Daher hat der Verband deutscher Schriftsteller 2012 die 
Aktion WORTE gegen RECHTS ins Leben gerufen, in deren 
Rahmen in ganz Deutschland verschiedene Veranstaltungen 
stattfinden. Dazu gehören Podiumsdiskussionen und Lesun-
gen, aber auch mehrere Schreibwettbewerbe. Nicht zuletzt 
sind auch Plakate mit fünf verschiedenen Motiven gedruckt und 
aufgehängt worden.

Aufgrund des eingangs erwähnten Jahrestages beschlossen 
wir, unsere diesjährigen (in Braunschweig stattfindenden) Lan-
desliteraturtage ebenfalls unter dieses Motto zu stellen. Wie 
jedoch begeht man ein derartiges „Jubiläum“? Unsere Idee 
war, dass wir versuchen wollten, möglichst viele verschiedene 
Zielgruppen anzusprechen, damit nicht immer nur die „üblichen 
Verdächtigen“ zu den Veranstaltungen kommen.

Daher eröffneten wir die Landesliteraturtage am 30. April 
mit einem Poetry Slam im LOT-Theater. Wie erhofft war die 
Veranstaltung, bei der Slammerinnen und Slammer aus ganz 
Niedersachsen gegeneinander antraten, mit 180 Gäste sehr 
gut besucht. Das Thema des Abends lautete: Politik. Das ist ein 
weites Feld, und so überrascht es auch nicht, dass es in den 
performten Texten nicht nur um Rechtsextremismus ging. Aber 
auch die stilistische Bandbreite war außerordentlich groß – Jan 
Egge Sedelies, Ninia LaGrande, Toddn, Sören Dirksen-
Thiedsen, Fabian Wolf, Finn Bostelmann, Lisa Heissen-
berg, Jessy James und der Co-Moderator Dominik Bartels 
(der andere war ich) zeigten, was in diesem Format alles mög-
lich ist: Geschichte, Gedicht, Glosse, leise gelesen oder laut 
und auswendig vortragen. Gewonnen hat diesen Slam übrigens 
unser Mitglied Klaus Urban, dem wir an dieser Stelle noch 
mal gratulieren möchten! Wobei ein „Sieg“ bei dieser Veran-

staltung vielleicht gar 
nicht das Wichtigste 
ist, denn der eigentli-
che Erfolg war wohl, 
dass das Publikum 
eifrig bei der Stimm-
vergabe, in den Pau-
sen und nach der 
Veranstaltung über 
die in den Texten an-
gesprochenen The-
men diskutierten. So 
soll es sein!

Klaus Urban

Weiter ging es am 7. Mai mit einer satirischen Lesung in der 
Bücherei Wenden. Der angekündigte Hartmut El Kurdi 
musste aus gesundheitlichen Gründen jedoch leider absagen, 
für ihn sprang der Braunschweiger Kolumnist und Lyriker Thors-
ten Stelzner ein. Nachdem ihm Gundolf Algermissen vom 
DGB Braunschweig vorgestellt hatte, gewährte er Einblick in 
sein reichhaltiges Werk und schaffte es vor allem in der zweiten 
Hälfte, das Publikum mit Geschichten aus dem ganzen norma-
len, alltäglichen Wahnsinn in den Bann zu ziehen.

Axel Klingenberg und Thorsten Stelzner

„Vergangen ist nicht vorbei“ – unter diesem Motto stand am 
darauf folgenden Abend die Gemeinschaftslesung des Egon-
Erwin-Kisch-Preisträgers Wolfgang Bittner („Hellers allmäh-

Edi tor ia l
Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser – der zweiten – KulturNetz-Ausgabe, weisen die 
behandelten Themen über verschiedene Tellerränder hinaus. 
Beispielsweise über den des Schriftstellerberufs. Aber auch 
über den der anderen Kunstfachsparten, wenn wir den Bei-
trag von Marcus Schmitz über die Düsseldorfer Kinolandschaft 
betrachten. Damit verlassen wir auch – um im Bild zu bleiben 
- den Niedersachsen/Bremen-Teller und erhalten einen Blick 
darauf, wie sich die Kulturlandschaft in einem anderen Bun-
desland gestaltet. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen 
und Dankeschön an Marcus Schmitz, der das KulturNetz fortan 
ehrenamtlich mit seinen Beiträgen unterstützen wird. 

Die diesjährigen Literaturtage unseres Landesverbandes 
haben ebenfalls neue Wege beschritten. Ich denke, dieser 
Versuch einer Neuausrichtung ist mehr als gelungen. Axel 
Klingenberg sei für sein Engagement und seine Leistung als 
künstlerischer Leiter ausdrücklich gedankt. Sein Resümee ist in 
dieser KN-Ausgabe nachzulesen.

Peter Dillmann berichtet über Aktionen in Lüneburg anläss-
lich des Tages der kulturellen Vielfalt „Kultur gut stärken“. Von 
ihm stammen auch die künstlerischen Illustrationen dieser Aus-
gabe, hierfür ein besonderer Dank. 

Caroline Hartge berichtet unter Mitarbeit von Axel Klin-
genberg über Entwicklung und Geschichte des Social Beat, 
der letzten analogen Vernetzung deutscher Autoren vor der 
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liche Heimkehr“), der Lyrikerin Anne Galle („Rabenzeit“) und 
der Krimiautorin Regine Kölpin („Vergangen ist nicht vorbei“) 
im Guten Morgen Buchladen im Uni-Viertel. Die drei Autoren 
zeigten mit den Auszügen aus ihren ganz unterschiedlichen 
Romanen, dass der Nationalsozialismus immer noch gegen-
wärtig ist. Durch das Programm führte der Braunschweiger 
Schriftsteller Klaus Nührig, der die anschließende intensive 
und kontrovers geführte Diskussion souverän leitete.

Regine Kölpin, Anne Galle, Klaus Nührig und Wolfgang Bittner

Mit einer Veranstaltung, mit der die Schriftsteller, deren Werke 
von den Nazis verbrannt worden sind, gewürdigt wurden, wur-
den die Landesliteraturtage am 10. Mai beschlossen. Dabei 
wurde den zahlreichen Gästen bei der Lesung „Staatenlos im 
Nirgendwo“ im DRK-Zentrum KaufBar nicht wenig abver-
langt, denn die Veranstaltung dauerte insgesamt drei Stunden 
– umso schöner zu beobachten, wie aufmerksam die von Sa-
bine Prilop informativ und charmant moderierte Veranstaltung 
bis zum Schluss verfolgt wurde. Martina Burandt stellte dem 
bunt gemischten Publikum Gedichte von Mascha Kaléko vor 
und ergänzte sie durch eigene Texte, in denen sie Bezug auf 
Kalékos Werk nahm.

Martina Burandt 

Es folgte Caroline Hartge, die einen Auszug aus „Michael 
Arpad und sein Kind“ von Jo Mihaly las – und damit der fast 
vergessenen Autorin einige neue Fans verschafft haben dürfte. 
Das gilt übrigens für alle beteiligten Künstlerinnen und Künstlern  
– sie schafften es durch die Bank, Lust darauf zu machen, das 
Werk „ihrer“ Autorinnen und Autoren näher kennen zu lernen. 
Es folgte Jana Jürß, die ihre Erzählung „Mariannes Himmel-
pforte“ und eigene Gedichte vortrug, zu denen sie sich von 
Gabriele Tergit hat inspirieren lassen.

Jana Jürß

Nach einer kurzen Pause ging es mit Christine Kappe weiter, 
die sich Erich Kästner widmete, von dem sie einen Erlebnis-
bericht las, in dem dieser von der Bücherverbrennung erzählt, 
der er selbst beiwohnt hat. In einem weiteren Text beschrieb er, 
wie er nach dem Krieg ein weiteres Mal Opfer eines Autodafé 
wurde. Diesmal veranstaltet von religiösen Eiferern – beängs-
tigend war vor allem, wie ignorant die Behörden auf Kästners 
Beschwerde reagierten.

Es folgte Frank Suchland, der sich dem Leben und Werk 
des eben erwähnten Erich Kästners und seines Kollegen Joa-
chim Ringelnatz widmete. Komisch und melancholisch, grotest 

und realistisch – die beiden Großmeister der deutschsprachigen 
Lyrik beherrschten alle Facetten und müssen immer noch als Vor-
bild für jeden angesehen werden, der sich in diesem Bereich 
versuchen will. Der Applaus galt aber auch Frank Suchland, der 
die Gedichte und Kurzprosatexte kongenial interpretierte!

Den Abschluss bildete Klaus Urban, der einen anderen ganz 
Großen der deutschen Literatur vorstellte, der als nicht weniger 
stilbildend angesehen werden muss: Kurt Tucholsky. Hier wur-
de es dann sogar musikalisch, denn Urban griff zur Gitarre, um 
bravourös unter Beweis zu stellen, wie genial der „kleine dicke 
Berliner“ (wie ihn ein Zeitgenosse nannte) doch war. 

Ein toller Abschluss für diese schöne Veranstaltungsreihe, in 
der so viele verschiedene  Menschen zusammenkamen, um sich 
mit dem historischen Faschismus, aber auch mit den Gefahren 
des aktuellen Rechtsextremismus auseinanderzusetzen. 

Wir danken dem Fördererkreis deutscher Schriftsteller 
in Niedersachsen und Bremen, der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, der Verfassten Studierendenschaft der Technischen 
Universität Braunschweig, dem Kulturinstitut der Stadt 
Braunschweig und unserer Gewerkschaft ver.di für die Zu-
sammenarbeit und Förderung. 

Axel Klingenberg

Vor s tandswahl  European 
Wr i te r s  Counc i l  (EWC)
Mail unserer VS-Kollegin Anna Dünnebierg, 
Vorsitzende des VS-Landesverbandes Nordrhein-
Westfalen von 1998 bis 2006 und Vorstandsmitglied 
des European Writers Council EWC.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
vorgestern war Mitgliederversammlung des European Wri-

ters Council EWC einschließlich Neuwahl des Vorstands. Ich 
habe nach drei Perioden im Vorstand nicht wieder kandidiert. 
Das konnte ich leichten Herzens, denn für Nachfolge war 
gesorgt: Gerlinde Schermer-Rauwolf hatte sich bereit erklärt, 
diese Aufgabe zu übernehmen. Sie ist denn auch mit großer 
Mehrheit gewählt worden.

Gerlinde ist genau auf den Feldern Expertin, die zur Zeit 
bei den laufenden Diskussionen und Entscheidungen in Euro-
pa eine Rolle spielen: Urheberrecht und Digitales. Sie ist aktiv 
in den Arbeitsgruppen von Literaturkonferenz und VG Wort 
zum Urheberrecht und in der VS Verhandlungskommission zu 
E-Books. Und sie ist in der digitalen Welt zu Hause, während 
ich doch eher noch zur Generation Gutenberg gehöre. Ich 
habe mir in den vergangenen Jahren oft einschlägigen Rat bei 
Gerlinde geholt. Und umgekehrt haben wir für die Zukunft ver-
abredet, dass ich mit Rat und Tat zur Verfügung stehe.

Herzlichen Glückwunsch liebe Gerlinde! Es kommt viel 
Arbeit auf Dich zu, aber auch wunderbare Begegnungen mit 
interessanten AutorInnen aus vielen Ländern und hoffentlich 

nicht alllzu frustrierende Diskussionen mit Europäischem Parla-
ment und Kommission!

Anna Dünnebier

Der VS-Landesverband Niedersachsen und Bremen bedankt 
sich bei Anna Dünnebier für die jahrelange engagierte, her-
vorragende Arbeit und schließt sich den Glückwünschen für 
Gerlinde Schermer-Rauwolf an. 

Neue Bücher  
OLAF BÜTTNER

Bis einer stirbt
Ravensburger Verlag 2013 

GÜNTER VON LONSKI

Teufelskralle
Hubert Wesemanns 4. Fall. Ein WeserberglandKrimi
CW Niemeyer, Hameln 2013

Elend
Marike Kalenbergers 3. Fall. Ein HannoverKrimi
CW Niemeyer, Hameln 2013

Alarm im Pfannkuchenhaus
Ein Fall für Laura und Klara. Ein KinderKrimi
CW Niemeyer, Hameln 2013

KLAUS NÜHRIG

Das Haus an der Paulikirche
Kriminalroman
Leda Verlag, Leer 2013

SABINE PRILOP

Diebe, Fälscher, Fallensteller
Kriminelle Kurzgeschichten
Klartextverlag, Göttingen 2013 

JÖRG W. RADEMACHER (ÜBERSETZER)
YVES BROUSSARD (AUTOR)
Mesures de la vie. Poèmes
Maße des Lebens. Gedichte
Illustrationen von Hubert Agostini 
Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2013 

JÖRG W. RADEMACHER / OLIVER SOSKICE

Tierkalender Marseille 2013 

Wolfgang B i t tner :   
He l le r s  a l lmähl i che Heimkehr.  Roman

VAT Verlag André Thiele, 2012, 241 Seiten 
ISBN 978-3-940884-93-0 | 19,90 Euro

„Der Mensch ist das, wozu er sich macht.“ Diesen Satz Sartres 
hat Martin Heller schon vor Jahren unterstrichen, und mit Bü-
chern wie diesem im Gepäck zieht er in die fiktive Kleinstadt 
Salfelden in Ostfriesland, wo er die Stelle des neuen Chef-
redakteurs einer Lokalzeitung annehmen will. Eine Aufgabe, 
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die für andere einen Abstieg 
bedeuten würde, denn Heller 
hat größere Zeitungen ge-
leitet, aber er denkt nicht in 
solchen Kategorien, und er 
bleibt sich lieber treu, als sich 
anzupassen. 

Salfelden ist auch die Stadt 
seiner Kindheit und Jugend. Er 
begegnet alten Freunden, die 
ihn später unterstützen wer-
den, und diese Hilfe braucht 
er, denn in Salfelden herrscht 
ein Klima der Einschüchterung, 
und selbst der Polizeichef klün-
gelt mit einer rechtsradikalen 
Kameradschaft. 

Bittners Roman besticht durch seine Welthaltigkeit. Wie 
Heller agiert und wie er gemeinsam mit Gleichgesinnten vor-
geht, um aufzudecken, was sich in dieser Stadt ausgebreitet 
hat, darauf richtet der Erzähler sein Augenmerk. Dass Heller 
mit einer Psychologin lange Gespräche darüber führt, war-
um junge Menschen sich einer rechtsradikalen Gruppe an-
schließen, stört nicht den Spannungsbogen, sondern verstärkt 
ihn. Sich auf eine vernünftige und couragierte Weise einer 
Strömung entgegenzustellen, wie das mit Erfolg möglich ist, 
zeigt der Roman an der Haltung und den Aktionen seiner 
Protagonisten.

Der Titel erinnert mich an Kleists Essay „Über die allmähli-
che Verfertigung der Gedanken beim Reden“. Courage entwi-
ckelt sich beim Tun. Heller kann allmählich heimkehren, weil er 
die Augen nicht verschließt. Gemeinsam mit anderen verändert 
und gestaltet er das geistige Klima in einer Kleinstadt, in der 
er leben möchte. 

Klaus Nührig

Kul tur  gut  s tärken
Am Tag der kulturellen Vielfalt, der in diesem Jahr zum drit-
ten Mal, unter dem Motto „Kultur gut stärken“ stattfand, ging 
es um kulturelle Bildung. Der 21. Mai ist dieser Tag, von der 
UNESCO vor über 20 Jahren ins Leben gerufen und vor vier 
Jahren vom Deutschen Kulturrat übernommen. An diesem Tag 
soll auf die Bedeutung der Kultur für unser ganzes Leben hinge-
wiesen werden, aber auch auf die Fragilität der Kultur und ihre 
Gefährdung durch Sparprogramme, die im öffentlichen Leben 
als erstes an der Kultur sparen.

Im letzten Jahr ging es um den Wert der Kreativität und 
an den großteils prekären Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Kreativen kann gut abgelesen werden, dass einerseits in 
Sonntagsreden die Kultur hochgelobt wird, in der Realität die 
Schöpfer von Kunst, Musik und Literatur und die Darstellenden 
Künstler aber keinerlei Förderung erhalten.

Seit der Existenz des Tags der kulturellen Vielfalt ruft ver.di  
die Künstler auf, sich daran zu beteiligen. So organisierten 
Künstler im Lüneburger Glockenhaus einen bunten und vielfäl-
tigen Tag zum Thema kulturelle Bildung.

Die Räumlichkeiten wurden mit Fahnen gestaltet, in deren 
Mittelpunkt Texte und Bilder Kommentare zur gesellschaftspoli-
tischen Entwicklung enthielten. Das Musiktrio „Barbara Strings 
& Voices“ präsentierte Akustikballaden. Eine Performance von 
Ana Maria Munoz und Kurt Bader drehte sich um die Kommer-
zialisierung des Daseins und den Ausverkauf des Lebens.

Dies war die Einleitung zum Höhepunkt des Abends: Der Ham-
burger Schauspieler Rolf Becker trat mit seinem Programm „So 
wird Geld verdient – ein literarischer Streifzug zur Entwicklung 
von Geld und Kapital“ eine Zeitreise durch 2500 Jahre Geld, 
Gier und seine Folgen an. Schon zur Zeit von Aristoteles, So-
phokles und Aristophanes gab es ein ausgesprochenes Unbe-
hagen darüber, den Wert der Dinge in künstlicher Währung zu 
messen – von der Gier, die das Geld auslösen musste, ganz 
zu schweigen. Auch die internationalen Verflechtungen der Fi-
nanzmärkte konnten schon früher wie ein Flächenbrand ganze 
Länder ruinieren.
Texte von Heine, Brecht, Goethe, aus der Bibel, von Karl Marx 
führten bis in die Jetzt-Zeit und bildeten einen spannenden und 
informativen Beitrag zum Thema „Kulturelle Bildung“, in der Rolf 
Becker vom rezitatorischen bis zum schauspielerischen Akzent 
hervorragend agierte. 

Peter Dillmann

Soc ia l  Beat -men (Repr i se)
von Caroline Hartge
Mitarbeit: Axel Klingenberg

Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts haben wir uns an die 
Allgegenwart und den alltäglichen Gebrauch von Medien 
gewöhnt, die es vor – sagen wir etwas willkürlich – fünfzehn 
bis zwanzig Jahren noch nicht gab. Heute schlägt man kei-
ne Zeitung mehr auf, ohne dass einem der Begriff der Social 
Media begegnet, sei es unter politischen, wirtschaftlichen, ge-
sellschaftlichen oder künstlerischen Aspekten – sofern man sie 
überhaupt noch aufschlägt und nicht gleich die Internetseite 
der jeweiligen Publikation aufruft.

Eine andere, mehr lokale als globale, aber gleichwohl 
landesweit ausstrahlende Institution mit einem ähnlich harm-
los-niedrigschwelligen Namen feierte unlängst in Berlin ihr 
zwanzigjähriges Bestehen: das Open Mike. Veranstalter ist die 
Literaturwerkstatt Berlin, zu den Siegern zählten im Lauf der 
Jahre unter anderen Karen Duve, Kirsten Fuchs, Tobias Hülswitt, 
Björn Kuhligk, Markus Orths und Jochen Schmidt.

Nun sind zwanzig Jahre angesichts der Geschwindigkeit, 
mit der technische Neuerungen sich in unser Leben insinuieren, 
eine erhebliche Zeit. Das Jubiläum der viel beachteten Lesebüh-
ne und der zur Zeit in vieler Munde befindliche Begriff seien 
zum Anlass genommen, an eine vorübergehende Erscheinung 
im deutschen Literaturbetrieb zu erinnern, die die wohl letzte 
aus sich selbst heraus organisierte Initiative zur weiträumigen 
Vernetzung deutscher Autoren vor der flächendeckenden Aus-
breitung elektronischer Medien und digitaler Kommunikation in 
Mitteleuropa war und als solche den Weg für Plattformen wie 
das Open Mike und die Poetry Slam-Szene bereitet hat.

Diese Bewegung, die sich selbst den im Rückblick frappierend 
prophetischen Namen Social Beat gab, ging aus zwei kurz 
aufeinander folgenden Literaturfestivals hervor (5. bis 8. Au-
gust 1993 und 21. bis 25. September 1994), in deren Umfeld 
sich erste Vertreter sammelten und über gemeinsame Ziele aus-
tauschten. Charakteristisch waren sowohl der Ort – Berlin, in 
spürbarem Nachwenderausch – als auch die Tatsache, dass 
die eigentlichen Veranstalter beide aus der westdeutschen Pro-
vinz zugezogene Neuberliner waren. Jörg André Dahlmeyer 
(Jg. 1966) hatte es aus Braunschweig dorthin verschlagen, 
Thomas Nöske (Jg. 1969) aus Göttingen.

Die Vorfluter des Social Beat waren der deutschsprachige 
Underground der 1980er Jahre und seine Institutionen, allen 
voran die Mainzer Minipressenmesse als literarische Biennale 
und zentraler Treffpunkt diverser alter und neuer Szenen und 
das Literarische Informationszentrum in Bottrop, als Versand-

buchhandlung eine langjährige Institution, deren Betreiber 
Josef ‚Biby‘ Wintjes (1947 – 1995) der bis zur Selbstaufgabe 
unermüdliche Herausgeber erst des Ulcus Molle, später des 
nachmalig von Bruno Runzheimer weitergeführten Impressum 
war. – Wenn es eine menschliche Konstante gab, die den So-
cial Beat mit vorangegangenen Gegenkulturen verband, so war 
es der 1946 in Chemnitz als Paul-Gerhard Hübsch geborene, 
2011 in Frankfurt am Main verstorbene Hadayatullah Hübsch. 
Mit der Versammlung alter und neuer Undergroundliteraten un-
ter dem Etikett 60/90 (ein Verweis auf die beiden Jahrzehnte, 
zwischen denen eine Brücke geschlagen werden sollte – und 
eine vage Reminiszenz an die Gruppe 47) hatte Hübsch das 
Startzeichen für eine erste losen Formierung gegeben. Einige 
der Jüngeren wählten sich kurz darauf die Eigenbezeichnung 
Social Beat.

Bei Hübsch, wie auch bei einem weiteren im Social Beat in 
Erscheinung tretenden Repräsentanten einer früheren Gegen-
kultur, Theo Köppen (Jg. 1953), war die Nähe der Literatur zur 
Musik angelegt, welche sich in verwandelter Form bis in die 
typographische Ästhetik Social Beat-naher Publikationen nie-
derschlagen sollte. In Hübschs Dichtung ist die populäre Musik 
als treibende Kraft in Sprache und Rhythmus unüberhörbar, 
sein Vortragsstil hatte die aufreibende Selbstentäußerung von 
(Sprech-) Gesang; der Maler und Dichter Köppen war mehrere 
Jahre lang Texter und Sänger der Swinging Mescaleros und 
überdies regelmäßig auf der Head Farm des Musikkritikers und 
Dichters Helmut Salzinger (der auf einem eigenen Kopiergerät 
die Zeitschrift FALK herausgab – und, wie auch Hübsch, nach 
einem Debüt in bürgerlicher Presse und Verlagswesen diesen 
Foren den Rücken zugewandt hatte) zu Gast. Der Social Beat, 
initiiert von Leuten, die mit den Do-It-Yourself-Idealen des Punk 
großgeworden waren, übernahm diese Unvoreingenommen-
heit und entwickelte sie unter den Vorzeichen der 1990er Jahre 
weiter.

Der Social Beat war eine erklärtermaßen non- bis anti-aka-
demische Bewegung, die keine Berührung mit den Germanistik-
Seminaren ihrer Epoche hatte oder suchte. Die perpetuierten 
literarischen Idole waren neben Jörg Fauser, dessen tragischer 
Unfalltod (1987) in die Frühphase des Social Beat fiel, vor al-
lem französische und russische poètes maudits wie Louis-Ferdin-
and Céline, Jean Genet und Edward Limonov sowie der aus An-
dernach am Rhein gebürtige US-Amerikaner Charles Bukowski 
oder – der ehemalige Sänger der US-Punkband Black Flag, 
Henry Rollins. Diese Präferenz für die US-Subkultur lenkte die 
Aufmerksamkeit auch frühzeitig auf ein Phänomen, das in den 
1990ern aus den USA herüberzusickern begann: unter dem 
Namen Spoken Word oder Poetry Slam veranstaltete öffentli-
che und überaus publikumswirksame Lesungen von Gedichten 
oder Kurzprosa. Es war der Social Beat, der dieser Welle, die 
ihrerseits über Anne Waldmans Lesereihen in der New Yorker 
St. Mark’s Church in die Jazzkeller der Beats und wahrschein-
lich auch noch weiter zurück reichte, im deutschen Sprachraum 
Tür und Tor öffnete – auch wenn es dann der nachfolgenden 
Pop-Fraktion der Literatur zufiel, sie bis zur literarischen Neige 
auszuschöpfen.

Was jedoch den Social Beat von seinen unmittelbaren Vor-
gängern, der Gegenkultur der 1960er Jahre und dem Punk 
der 1970/80er, der sich immerhin noch als Blank Generation 
begriffen hatte, unterschied, war seine unverhüllt narzisstische 
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Grundhaltung, für die unter anderem bezeichnend war, dass 
das Gründungsmoment des Social Beat kein nach außen hin 
wirksames Manifest oder Programm war, sondern in erster Linie 
die Absicht, den vielen vorhandenen regionalen Gruppen einen 
den etablierten Medien leicht zu vermittelnden und eingängi-
gen Sammelnamen zu verpassen (zu dem häufiger wiederkeh-
renden Motto Töte den Affen vergleiche Peter Gabriel, Shock 
The Monkey). Unter Bezugnahme auf eine immerhin vorhande-
ne, aber nie näher definierte und letztlich apolitische ‚soziale‘ 
Grundeinstellung und den Takt- oder Herzschlag (mehr als 
die Niedergeschlagenheit oder Glückseligkeit der klassischen 
Beats) führte dies zu der politisch und weltanschaulich unkla-
ren, aber sehr medienkompatiblen Selbstbezeichnung: Social 
Beat. Das später kreierte Etikett ALO (Außerliterarische Op-
position) blieb eine Anspielung der meistenteils in der 1970er 
Jahren Aufgewachsenen auf die gesellschaftlich folgenreichere 
Außerparlamentarische Opposition (APO).

Ging es den einzelnen Teilnehmern zunächst um das jugend-
liche Ideal des gemeinsamen Reisens und Feierns, so zielte 
die einzig auszumachende, aber einigende Bestrebung doch 
nicht weiter, als auf dem Umweg über eigene Zeitschriften, 
Verlage und Versandhandel den etablierten ‚Betrieb‘ zu un-
terlaufen und letztendlich auszuhebeln. Wurden die Mängel 
der Mehrheitsgesellschaft einerseits, wie seit den Zeiten der 
Flower Power üblich, festgestellt beziehungsweise mehr oder 
weniger zornig oder angewidert beklagt, so fehlte dem Social 
Beat andererseits, wie zuvor auch schon dem Punk, sowohl 
das Potenzial zu schwärmerischer Verklärung, zu Vision und 
Überschwang, wie auch jegliche revolutionäre Ambition: der 
bierbedingte, also legale Rausch reichte nicht weiter als bis 
zum nächsten Morgen, zur nächsten Autobahnabfahrt, zum 
nächsten Termin beim Arbeitsamt (wie die Bundesagentur für 
Arbeit damals schlicht hieß). Eine Vision von etwas Anderem 
oder Besserem konnte in diesen engen Horizonten ebenso 
wenig gedeihen wie in der Mehrheitsgesellschaft der wie-
dervereinigten 1990er. Es galt, die Bastion des bürgerlichen 
Literaturwesens quasi im Sturm zu erobern – oder, und darauf 
beschränkte sich das romantische Moment der bekennenden 
Underdogs, wirkungslos zu verglühen.

Es war die Zeit des analogen Cut & Paste, das in die Kopierlä-
den getragen und dort für postalischen Versand oder Verkauf 
über den Ladentisch vervielfältigt wurde. Aus den neuen Bun-
desländern kam eine sehr lebendige Kultur der Mail Art und 
der auf Handpressen vervielfältigen Drucke hinzu (in Abwesen-
heit von Kopierläden und weil Auflagen unter 100 Exemplaren 
keiner staatlichen Zensur unterlagen). Dieser gebrauchsfreund-
lichen Technik verdankten nicht nur die zahllosen, zumeist klei-
nen Zeitschriften des Social Beat ihre Existenz, die nicht zufällig 
in Anlehnung an Musikmagazine auch Zines heißen konnten 
(Fanzine, Litzine, Egozine), sondern auch das zentrale ‚Organ‘ 
der Szene, die Wanze. Rundbrief und Flüstertüte des inneren 
Zirkels zugleich, verbreitete die Wanze Presseausschnitte, Gra-
phiken, Ankündigungen und Besprechungen von Neuerschei-
nungen und Einsendungsaufrufe sowie den Adressverteiler, der 
Austausch und Zusammenhalt erleichterte. In Verbindung mit 

den zahlreichen Leseveranstaltungen landauf, landab erreichte 
der körperlose und dezentrale Social Beat auf diese Weise 
zeitweilig einen beachtlichen Grad analoger – Vernetzung.

Waren viele Autoren zugleich Herausgeber einer Zeitschrift 
und/oder Veranstalter von Lesungen, Lesereihen oder Litera-
turfestivals, so war doch der Wechsel in das handwerklich wie 
ökonomisch anspruchsvollere Fach des Buchverlegers die Aus-
nahme, die nur wenige auf Dauer bewerkstelligten: der gelern-
te Drucker und spätere Buchhändler Oliver Bopp (Inhaber des 
Ariel Verlags, der den Isabel Rox Verlag nach dessen beiden 
grundlegenden Anthologien übernahm) und die Brüder Micha-
el und Joachim Schönauer, in deren Verlag Killroy Media die 
drei – maßgeblichen und schon vom Titel her richtungsweisen-
den – Social Beat Slam! Poetry-Anthologien erschienen.

Den Anthologien kam auch im Social Beat eine besondere 
Rolle zu: Da die Verlage über keinen tragfähigen Werbeetat 
oder eine professionelle Vertriebsstruktur verfügen konnten, 
sicherte eine große Anzahl an veröffentlichten Autoren eine 
weitere Verbreitung und verringerte das wirtschaftliche Risiko. 
Bücher waren zudem eher in herkömmlichen Buchhandlungen 
unterzubringen als fotokopierte Zeitschriften oder Hefte. Zu-
dem erlaubte diese Form, ein breites Spektrum von Dichtung, 
Kurzprosa und Grafik zu präsentieren, ohne dass der Verlag 
einen einzelnen Autor hätte auswählen, bevorzugen und her-
vorheben müssen – ein riskanter Schritt in einer Gruppe, deren 
sich formierendes Selbstverständnis im wesentlichen von der 
angenommenen Zusammengehörigkeit weitgehend Gleicher 
getragen wurde. Bleibt zu bemerken, dass aus den Reihen des 
Social Beat kein bedeutender Roman, kein eigenes Kultbuch 
hervorging. 

So waren es Anthologien, die die Beteiligten des Social 
Beat erstmalig dauerhafter versammelten, sie über die unmittel-
bare Szene hinaus sichtbar machten und die als erste von der 
kommerziellen Leitkultur aufgegriffen wurden. Neben den bei 
Isabel Rox beziehungsweise Killroy erschienenen Anthologien 
war dies als erste Kaltland Beat. Neue deutsche Szene (1999) 
zu nennen, deren Autorenverzeichnis innerhalb der Szene als 
räumlich-zeitliches Who-is-Who des Social Beat Anerkennung 
fand. Herausgeber Boris Kerenski startete wenig später die 
programmatisch betitelte, weil zunehmende Richtungsloskeit 
verratende Mail Art-Aktion What Is Social Beat? (1998).

Hatte sich mit Social Beat D (1995) der anstehende Wechsel 
in etablierte Verlage noch angekündigt, vollzog ihn schon ein 
Jahr darauf Poetry! Slam! Texte der Pop-Fraktion (1996) und 
markierte zugleich auch das Ende des ursprünglichen, in seinen 
Ausdrucksformen weniger marktgängigen Social Beat. Den end-
gültigen Schlusspunkt setzte Von Acid nach Adlon und zurück. 
Eine Reise durch die deutschsprachige Popliteratur (2001), in 
dem der Zirkelschluss von einem US-amerikanisch geprägten 
Underground – siehe Brinkmann und Rygullas Transfertätigkeit 
als Anthologisten von Acid – Neue amerikanische Szene (1969) 
– bis zur dato jüngsten Welle – Spoken Word, Slam Poetry und 
Popliteratur – explizit vollzogen und bibliographisch wie auch 
durch die beiliegende Klangmuster-CD belegt wurde.

Ein ungewöhnlicherweise ausdrücklich nicht auf Öffentlichkeits-
wirkung angelegtes Klausurtreffen der Szene zu Gesprächen in 
Boxbrunn im Odenwald sollte im Frühjahr 1996 der Positions-
bestimmung und Neuorientierung dienen, konnte jedoch der 
nötigen allgemeinen Wiederbelebung keine Impulse geben 
und blieb ohne sichtbares Ergebnis oder weitere Nachwirkun-
gen. – Die Dokumentation setzte unterdessen sofort ein, wie 
sich an diversen Diplomarbeiten nicht nur aus Social Beat-na-
hen Reihen ablesen lässt.

Während die höhere Literatur von der Pop-Fraktion vertreten 
wurde, liegt die nachhaltige Bedeutung des Social Beat in sei-
ner Betonung der unmittelbaren, mündlichen Literaturpraxis. 
Lesungen – teils improvisiert, oft mit Musik – waren Versuchs-
labors für lebendigen Sprachwandel und für eine Sprache, die 
in direktem Zusammenspiel mit dem Publikum wandelbar bleibt, 
und wurden allmählich professionelle Bühnenvorstellungen im 
Kleinformat, aber von hoher Kunstfertigkeit. Dass diese Strö-
mung kein kompaktes Werk wie einen Roman hervorbrachte, 
erscheint unter diesem Gesichtspunkt nur als folgerichtig.
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eBook-maching
Zur Produktion und Selbstvermarktung  
von Buch-Dateien

Seit ein paar Jahren gibt es für uns AutorInnen eine neue Mög-
lichkeit, Literatur an die LeserInnen zu bringen: Das eBook. 
Die Infrastruktur, die dazu nötig ist, ist lediglich ein PC, ein 
Anschluss an das WorldWideWeb und ein Bankkonto. 

In der Folge dieser Entwicklung entsteht anscheinend so 
etwas wie ein zweiter Buchmarkt, dessen Regeln und Mecha-
nismen andere sind, als die auf dem Print-Markt: 1.) Es gibt 
keine Verleger mehr. 2.) Jeder Autor kann ein beliebiges Werk 
herausgeben, wobei er 3.) den Preis selbst bestimmt (allerdings 
sollte der sich an den Preisen der anderen AutorInnen orientie-
ren). 4.) Die Buchpreisbindung ist aufgehoben, weil ein eBook 
nicht als „Buch“ gilt, und der verminderte Steuersatz natürlich 
auch nicht. Die Buch-Datei sollte billiger sein als ein Print-Buch, 
weil die „Wertschöpfungskette“ erheblich kürzer ist als auf dem 
ersten Buchmarkt. Aber Vorsicht: Statt an einen Verlag bindet 
man sich hier an den virtuellen Buchhändler! Und da es für 
eBook Selbstvermarkter momentan nur zwei relevante Anbie-
ter in Deutschland gibt, ist hier sicher eine gesunde Skepsis 
geboten.

Aber zunächst einmal ...

Was ist ein eBook?
Ein eBook ist eine Datei, wie zum Beispiel ein Word-Document 
(.doc) oder eine Acrobat-pdf (.pdf). Momentan gibt es zwei re-
levante Datei-Formate für eBooks: das .mobi und das .epub.

Das eBook im .mobi-Format ist von der Firma amazon ent-
wickelt worden und nur mit den  Lesegeräten und Lese-App-
Programmen von amazon zu lesen (Kindle). Das Format .epub 
darf von allen benutzt werden.

Für uns Schriftsteller haben beide Formate den Vorteil, 
dass die Buch-Dateien verschlüsselt werden können (DRM), 
um nicht beliebig weiterkopiert zu werden. Deshalb muss jede 
LeserIn das Lesegerät und sich (wegen der Bezahlung) in ei-
nem Internet-„Buch-Shop“ anmelden, damit das Lesegerät ei-
nen Entschlüsselungscode bekommt und die gekauften eBooks 
erkennt.

Für die LeserInnen haben die Lesegeräte den Vorteil, dass 
sie hunderte von Büchern mit sich herumtragen können, und 
den Satz, also die Erscheinungsform des Textes, ihren Sehge-
wohnheiten anpassen können. 

Wie wird aus einem Text ein eBook?
Ich habe also eine Geschichte geschrieben. Auf meinem Com-
puter oder Notebook, wahrscheinlich in MS-Word. Sie liegt 
nun als Datei in einem .doc Format vor. Ich möchte daraus ein 
eBook erstellen und es in verschiedenen Internet-„Buch-Shops“ 
als kostenpflichtigen Download anbieten.

Als erstes muss ich Zeit investieren. Ich lade mir ein kostenlo-
ses Programm zum Lesen von eBooks auf meinen PC (eine App 
aufs Tablet). Schlauerweise von dem Anbieter, den ich auch 
zur Vermarktung meines Werkes auserkoren habe. Sagen wir 
mal das gratis Leseprogramm des Kindle von Amazon, weil das 
momentan der Marktführer ist.

Mit diesem Leseprogramm lade ich mir ein paar kostenlo-
se eBooks herunter, um zu sehen, wie solch eine Buch-Datei 
überhaupt aussieht. 

Dann lade ich mir ein kostenloses eBook herunter, in dem 
haarklein erklärt wird, wie man ein eBook erstellt (zum Beispiel 
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den Titel: „Wie erstelle ich ein Kindle-eBook“). Der Marktfüh-
rer ist mir überaus hilfreich, weil ich ja das kleine Bienchen 
werden möchte, das ihm den Honig macht, und stellt mir auf 
seiner Internetseite jede Menge Informationen zur Verfügung. 
Letztendlich kann ich meinen Text in fünf oder sechs Schritten 
in seinem Buch-Shop zum Kauf anbieten.

Eine Alternative zu dem .mobi-Format des Marktführers, ist 
der virtuelle Buchladen Kobobooks.de, der eigentlich genauso 
funktioniert wie der Marktführer, aber nur eBooks im .epub-
Format verkauft, keine Druckbücher. 

Am besten einfach mal mit einer Kurzgeschichte das ganze 
Prozedere ausprobieren.

Wenn ich keine Zeit habe, Zeit zu investieren, beauftrage 
ich einen eBook-Konvertierungs-Dienstleister. Dem schicke ich 
meine Text-Datei und das Coverbild, und der setzt und forma-
tiert mir daraus eine Buchdatei, wahlweise .mobi, .epub oder 
beides. Das macht er natürlich nicht umsonst, denn auch er 
muss von etwas leben. Eine gute Adresse aus meiner eigenen 
Erfahrung ist zum Beispiel www.ebokks.de. Hier errechnet 
sich der Preis nach Länge des Manuskripts, der momentan bei 
80 D für 25.000 Worte liegt. Außerdem bietet die Firma ein 
Lektorat an (das aber extra bezahlt werden muss) sowie die 
Umformung einer eBook-Datei als Druckbuch und außerdem 
viele Informationen rund um das neue Medium. Ich habe den 
Konvertierungsdienst in Anspruch genommen, weil ich eine 
Anthologie (mit Fotos) als eBook anbieten wollte und nicht 
verstanden hatte, wie man ein Inhaltsverzeichnis erstellt und 
die Fotos einbettet.

Was biete ich als eBook an?
Zweifellos ist der physische Buchmarkt dem virtuellen zweiten 
Buchmarkt finanziell noch weit überlegen. Erstausgaben von 
belletristischen Werken lohnen sich als Print-Ausgaben mehr 
als die Buch-Dateien, weil davon einfach mehr verkauft wer-
den. Aber eBooks eignen sich für uns AutorInnen prima für 
die Wiederherausgabe vergriffener Werke (Achtung! Verwer-
tungsrechte mit dem Verlag abklären. Und auch die Buchcover 
der Printversionen sind urheberrechtlich geschützt), sowie der 
Verwertung von Manuskripten, die fertig bearbeitet sind, aber 
für die kein Verlag gefunden werden konnte. Das Schreiben 
für die Schublade hat ein Ende – denn in den beiden Internet-
Buch-Shops wird wirklich alles angeboten. Einfach mal her-
umstöbern.

Wie kommen die Leser auf mein eBook?
Tja, wenn ich da einen unfehlbaren Tipp hätte, wäre ich Bestsel-
ler-Autor. Aber es gibt in der Tat einiges, was man tun kann, um 
den Verkauf des eBooks anzukurbeln. Natürlich die üblichen 
Maßnahmen wie zu einem Print-Buch: Plakate, Handzettel, 
Artikel, Lesungen. Und die Internet-Werbung wie homepage, 
eMails, facebook, twitter, blogs und Foren. Aber Vorsicht, das 
kann schnell zum Zeiträuber werden.

Ansonsten bieten die Buch-Shops die Zuteilung der Bücher 
in Kategorien, und die Zuordnung von Suchbegriffen. Wenn 
das eBook gekauft wird, wird es im Verkaufsranking angezeigt. 
Je höher das Ranking, desto besser. Und es werden Verweise 
angezeigt: „Wer das Buch X gekauft hat, hat auch das Buch 
Y gekauft“ usw. 

Eine bessere Verbreitung von elektronischen Büchern verspre-
chen Firmen, die ein eBook für (etwa) zehn Prozent vom Ver-
kaufserlös in allen möglichen Buch-Shops verfügbar machen, in 
die man nicht so leicht gelistet werden kann (Appel, Libri usw.). 
Allerdings braucht das eBook dann eine eigene ISBN-Nummer, 
und die kostet Geld.

Vorsicht – wenn mein eBook online erhältlich ist!
Der Marktführer bietet der Leserschaft die Möglichkeit, Bü-
cher zu bewerten und zu beurteilen. Diese „Rezensionen“ sind 
oft fragwürdig, nicht besonders aussagekräftig, sehr emotio-
nal, dumm und verletzend geschrieben. Jeder kann die Be-
wertung jederzeit lesen – so lange das eBook lieferbar ist, 
also für viele Jahre. Bei Kobobooks hingegen können die Leser 
nur „Sterne“ verteilen, keine Rezensionen schreiben.

Zu einem weiteren Ärgernis können die Verkaufsstatistiken 
werden. Jeden Morgen das Ranking checken: Ist es gestiegen, 
super! Habe ich den ganzen Tag gute Laune! Wurde kein Buch 
gekauft, ist der Tag gelaufen ... Am besten nur einmal im Monat 
reinschauen, damit es nicht zur Manie wird.

Insgesamt scheint das Leseverhalten von eBook-Lesern ein 
anderes zu sein als das von physischen Büchern. eBooks sind 
billig und nicht mehr „heilig“. Es werden eher Genres bedient 
und ein Verlagsname oder der Name der AutorInnen scheint 
nicht eine so große Rolle zu spielen wie auf dem ersten Buch-
markt. 

Die Verlage versuchen wohl ihre Print-Ausgaben zu schüt-
zen und bieten die Buch-Dateien nur wenig unter dem Preis ei-
nes gedruckten Buches an (Frage an die AutorInnen: Bekommt 
ihr für eBooks eigentlich höhere Tantiemen von euren Print-Ver-
lagen?). Aber ein Kollege zum Beispiel hat einen Thriller ge-
schrieben, verkauft ihn für 0,99 D, ist seit Monaten unter den 
Top 100 zu finden und verdient nicht schlecht. 

Zahlen und Fakten 
Für das Konvertieren und ein (eventuell) neues Cover des 
eBooks kann man mit Ausgaben von 200 bis 300 D rechnen, 
das Einstellen in die Buch-Shops kostet uns AutorInnen nichts. 
Ich wähle für meine Bücher meistens die 70-Prozent-Option. 
Vom Verkaufspreis werden ein paar Cent Transportgebühren 
(rechnet sich nach Größe der eBook-Datei) und die Steuer 
abgezogen. Mein Psychothriller Glashaus zum Beispiel kostet 
4,90 D, und ich bekomme beim Marktführer 3,30 D pro Down-
load ausgezahlt. Bei Kobobooks etwas weniger, wegen der 
Steuer. Wenn mein Buch pro Tag einmal gekauft wird, liege ich 
im Ranking bei Amazon so um die 10.000er-Marke.

Leider hat ein alter Fantasy-Roman von mir es nicht ge-
schafft. Er hat bisher nicht einmal die Kosten für das Cover 
eingebracht und ist im Ranking-Nirvana unter der 200.000-
Marke verschwunden, wo ihn kein Leser mehr finden wird.

Die Auflistungen der Verkäufe kommen etwa zwei Wochen 
nach Monatsende per eMmail in einer Exel-Liste. Überprüfen 
kann ich die Anzahl der Downloads natürlich nicht. Das Geld 
wird dann zirka zwei Monate später überwiesen. Wie Nach-
haltig die Vermarktung von eBooks ist, kann ich allerdings noch 
nicht sagen, da ich erst seit acht Monaten dabei bin.

Ich kann sagen: Nur Mut, probiert das neue Medium aus! 
Es macht Spaß (man muss mit niemandem Kompromisse ein-
gehen), es ist spannend, bietet Überraschungen und man kann 
durchaus Geld verdienen. Und keine Angst, man verkauft ja 
nicht seine Seele. Die Bücher können unter Pseudonym erschei-
nen und alles (Preis, Titel, Cover, Kategorie) kann jederzeit 
geändert oder aus dem Shop genommen werden.

Also, auf zum Recherchieren! 
Frohes Googeln wünscht

Hardy Crueger, Braunschweig, Feb.2013
www.HardyCrueger.de

Die D ig i ta l i s ie rung des  
K inos  a ls  Chance für  d ie  
loka le  Ku l tur szene
von Marcus Schmitz

Udo Heimansberg ist ein Urgestein der Kinobranche. Man 
könnte sich tagelang mit ihm unterhalten – nie würde ihm die 
Puste ausgehen, Geschichten und Anekdoten, Kurioses und 
Grandioses aus dieser Welt zum Besten zu geben, der er seit 
rund 40 Jahren angehört. Dabei hatte der studierte Diplom-
Grafiker, Jahrgang 1950, am Beginn seines Werdegangs ganz 
andere Pläne, als der Düsseldorfer Kinolandschaft mit seiner 
Filmkunstkinos GmbH den Stempel aufzudrücken.

„Ursprünglich“, so erzählt er bei einer Tasse Kaffee im Fo-
yer eines seiner Lichtspielhäuser, „ursprünglich wollte ich in der 
Werbung Karriere machen. Als gebürtiger Düsseldorfer in der 
damals boomenden Werbemetropole lag es nahe, sich dort 
kreativ zu betätigen.“ Wenn da nicht seine Leidenschaft fürs 
Kino wäre, die ihn seit seiner Jugend gepackt hat und derent-
wegen er als Student in verschiedenen Filmtheatern ein paar 
Mark verdiente. Und die Tatsache, dass er 1974 nach zwei 
Jahren in der Werbebranche vor die Tür gesetzt wurde und 
sich nach einer neuen Stelle umsehen musste. Es war schon eine 
glückliche Fügung, dass zur selben Zeit der Kinobesitzer Willi 
Goldermann, der das berühmte SAVOY-Filmtheater betrieb, 
einen Theaterleiter suchte. Heimansberg, fachfremd wie er 
war, bekam eine 3-tägige „Grundausbildung“. Den Rest muss-
te er sich im täglichen Einsatz aneignen. Doch er bestand die 
Prüfung und wurde nach Duisburg befördert – im doppelten 
Wortsinne –, denn dort war er nicht nur allein verantwortlich für 
den Betrieb mehrerer Filmtheater, sondern auch außerhalb des 
Einflusses von Herrn Goldermann, was er offenbar sehr genoss. 
Erst 1979 wechselte er zurück in seine Heimatstadt, und wieder 
war es ein Wink des Schicksals, dass das Stadtteilkino ME-
TROPOL frei wurde, das aufgrund schlechter Besucherzahlen 
und der vermeintlich unattraktiven Lage heruntergewirtschaftet 
worden war. Heimansberg ergriff die Gelegenheit und kündig-
te seinen sicheren Job bei der Firma Goldermann, um sich als 
Betreiber eines eigenen Kinos selbständig zu machen.

Düsseldorfs ältestes Kino
Das METROPOL hatte 1940, mitten im Krieg, seine Pforten 
geöffnet, zu einer Zeit, als es in der Stadt bereits zahlreiche 
ältere Lichtspielhäuser gab. Es verwundert den Kenner der 
lokalen Kinoszene deshalb ein wenig, dass dieses Kino heute 
das noch älteste der Stadt ist, obwohl es im Krieg in Schutt 
und Asche gelegt worden war. Aber das Kinosterben der zu-
rückliegenden Jahrzehnte und das Aufkommen der Multiplexe 
hatten viele kleine Lichtspielhäuser zur Aufgabe gezwungen. 
Am Ende dieser traurigen Entwicklung blieb nur noch eine 
Handvoll traditioneller Kinos übrig, darunter das wieder auf-
gebaute METROPOL, die größtenteils von der Filmkunstkinos 
GmbH betrieben werden. Hinter der Gesellschaft mit dem 
vollen Namen Metropol Düsseldorfer Filmkunstkinos GmbH 
stecken Udo Heimansberg und Kalle Somnitz, die sich seit 
1983 kennen und seit 1998 gemeinsam unter diesem Na-
men firmieren. Die Aufgabenverteilung der beiden Cineasten 
ist klar: Somnitz kümmert sich um die Programmgestaltung 

Zum Autor
Hardy Crueger, geboren in den 1960er Jahren, studierte Geschichte und Soziologie und 
lebt als freiberuflicher Schriftsteller und Dozent für Kreatives Schreiben in Braunschweig. 
Bekannt durch seine Kriminalromane um den Privatdetektiv „Rick Xaver Morton“ und dem 
Psychothriller „Glashaus“, legte Crueger 2012 mit den „Okergeschichten: Verbrechen. 
Wahnsinn. Leidenschaft.“ seine erste Thriller-Anthologie vor. Die als reines eBook produ-
zierte Katastrophen-Story „Die 13te Okergeschichte: Der Untergang“ (ca. 45 Seiten plus 
Fotomontagen und einem Audio-Track) ist seit März 2013 in den genannten Buch-Shops 
für 0,99 V erhältlich.

Udo Heimansberg, Filmkunstkinos GmbH

KulturNetz 2013-01   6 26.06.2013   11:07:40 Uhr



6 7

und arbeitet sich dafür täglich durch Berge von Neuerschei-
nungen, um zu entscheiden, welches Werk beim Publikum 
ankommen und in welchem der 5 betriebenen Kinos gezeigt 
werden könnte. Heimansberg hingegen ist für den „physi-
schen Betrieb“ verantwortlich, wie er es nennt. Dabei geht 
es um die Instandhaltung des Interieurs und um die technische 
Ausstattung und Modernisierung. Besonders aus letzterem 
Grunde kann er sich gegenwärtig über Arbeit nicht beklagen. 
Die gesamte Kinowelt stellt auf digitalen Betrieb um und die 
alten Celluloid-Filme verschwinden nach und nach von den 
Leinwänden. Nicht nur finanziell muss im Rahmen dieser Ent-
wicklung viel gestemmt werden. Auch der organisatorische 
Aufwand ist enorm, gilt es doch, die Häuser bespielbar zu 
halten und die Zeiten, in denen umgerüstet wird, auf ein Mi-
nimum zu reduzieren, um die Einbußen gering zu halten.

Die Szene für anspruchsvolles Kino lebt
Doch der Aufwand, den beide betreiben, lohnt. „Die Digita-
lisierung ist eine enorme Chance für uns Kinobetreiber“, gibt 
Heimansberg unumwunden zu. „In einer Stadt, in der es drei 
Multiplexe gibt, während das doppelt so große Köln nur ein 
vergleichbar großes Kino hat, ist der Konkurrenzdruck enorm. 
Doch diese neue technische Entwicklung eröffnet uns die 
Möglichkeit, auch Filme zu zeigen, die nicht von den großen 
Studios kommen, sondern vielleicht sogar von heimischen Fil-
memachern. Es ist alles so wunderbar einfach: Mit einer DVD 
oder Blue Ray in der Hand sind wir in der Lage, unabhängig 
von den Auflagen der großen Verleiher unser ganz individu-
elles Programm zu gestalten und damit noch gezielter auf die 
Wünsche unseres Publikums einzugehen.“ Udo Heimansberg 
sagt das mit einem Leuchten in den Augen – obwohl er der 
großen Zeit der 70-mm-Filme in 6-Kanal-Stereo-Magnetton 
schon hinterhertrauert. „Wir können die Entwicklung nicht auf-
halten“, sagt er ohne jede Verbitterung. „Außerdem dürfen wir 
nicht vergessen, dass der Verschleiß der Celluloid-Kopien und 
die relativ kurze Haltbarkeit des Materials dieser Technik von 
vornherein Grenzen gesetzt haben.“ Das Neue, auch wenn 
es ein globales Phänomen ist und die weltweite Vereinheit-
lichung der Standards vorantreibt, muss nicht zwangsläufig 
schlecht sein. Heimansberg ist überzeugt, dass die heimische 
Kinolandschaft von den Vorteilen dieser Entwicklung profitie-
ren wird. Nicht zuletzt dadurch, dass auch der lokale Bezug 
beispielsweise bei Film-Matineen und Sondervorstellungen 
viel stärker berücksichtigt werden kann, als es im Celluloid-
Zeitalter der Fall war. Nach der Resonanz des Publikums  zu 
urteilen, braucht er sich keine Sorgen um sein Geschäft zu 
machen. Eine lebendige Kulturszene ohne Kino ist nach wie 
vor völlig undenkbar.

Kultur ohne Zuschuss funktioniert nicht
Ebenso klar muss auch gesagt werden, dass der Betrieb der 
Filmkunstkinos GmbH in der Form nicht aufrechterhalten wer-
den könnte ohne die jährlichen Zuschüsse von Fördergeldern. 
Heimansberg macht aus dieser Tatsache keinen Hehl. „Kino 
ist seit Jahrzehnten ein Zuschussgeschäft – wie Theater oder 
Opernhäuser. Vom Zeigen von Filmen allein kann kein Kino 
leben, weder die Multiplexe hierzulande noch sonst wo. Geld 
verdienen wir Kinobetreiber eigentlich nur über den so ge-
nannten Nebenumsatz – sprich den Verkauf von Getränken, 
Popkorn oder Süßwaren.“ Mit ein Grund, warum sich der um-
triebige Kinomacher immer mal wieder mit seinem Partner und 
den Angestellten hinsetzt, um nach neuen Absatzmöglichkei-
ten zu suchen. „Die Digitalisierung kommt uns da, wie erwähnt, 
sehr zu pass, weil wir in der Lage sind, stärker auf Kundenwün-
sche einzugehen und unser Programm flexibler zu gestalten. 
Beispielsweise durch die Wiedereinführung von Eispausen 
bei Filmen mit Überlänge.“ Dass Kultur ein Zuschussgeschäft 
ist, ist kein neues Phänomen. Die Anfänge der Filmförderung 
liegen in der Bundesrepublik in den 1960er-Jahren, als von 

staatlicher Seite erkannt wurde, dass es wichtig und richtig 
ist, die Produktion von heimischen bzw. anspruchsvollen eu-
ropäischen Filmen gegen die US-amerikanische Übermacht 
zu schützen. Dieses Prinzip gilt auch heute noch, und erst im 
November 2012 ist die Filmkunstkinos GmbH wieder einmal 
von der Filmstiftung NRW für ihr Programm ausgezeichnet 
und mit 36.000 Euro Fördergeld bedacht worden. Neben 
dieser Finanzspritze ist auch der Zusammenhalt der vielen 
kleinen Programmkinos gegenüber den auf Blockbustern ge-
trimmten Multiplexen enorm wichtig. Verbände wie die Ar-
beitsgemeinschaft Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater 
e. V. oder die Europa Cinémas unterstützen Kinos mit einem 
hohen Programmanteil deutscher bzw. europäischer Filme 
und treten auch als starker Lobbyverband gegenüber den 
übermächtig scheinenden Filmverleihern auf. Diese Form der 
Unterstützung, sei es finanzieller, organisatorischer oder auch 
moralischer Art, zahlt sich für die lokale Kinoszene doppelt 
und dreifach aus: Neben wenigen Städten bundesweit hat 
einzig Düsseldorf ein derart breit gefächertes Angebot an-
spruchsvoller Filme – nicht nur was die Erstausstrahlung von 
Neuproduktionen angeht, sondern auch bei Filmklassikern 
und sogar Stummfilmen. Die Szene lebt!, mag man freudig 
ausrufen. Und sie wird auch noch lange lebendig bleiben 
– allen Unkenrufen im Zeitalter des globalen Geschmacks 
und der Interneträubereien geistigen Eigentums zum Trotz.

zwiesprache l y r ik
Abenteuer mit parkenden Autos
Peter, Salman, elf Gedichtbanner – und ich, alte Frau
Sechs Uhr, es wird schon hell, ich werde vor dem Wecker wach. 
Schnell, an was muss ich noch denken? Die Telefonnummer! Um 
Sieben treffe ich Peter bei Mennen und Wittrock, wir müssen 
etwas warten, die Arbeitsbühne ist noch nicht betankt. Kurze 
Einweisung – dann los in den Frühlingsmorgen. Peter fährt an-
genehm ruhig. Die Neuenlander steht. Bleiben wir jetzt hier? 
Wir können schon mal Salman winken, der vor Plates Bauernhof 
– da haben die Gedichtbanner überwintert – auf uns wartet. 
Die Neuenlander geht, die Spitzkehre geht nicht – aber eine 
Blockumfahrung etwas weiter stadteinwärts. Die Gedichtbanner 
passen – wie ausgemessen – auf die Ladefläche. Peter hat einen 
Spanngurt mitgebracht. Um Acht sind wir unterwegs zur ersten 
Hängefläche – die versperrt ist von einem Gittertor. Ich hätte 
den Hausmeister anrufen sollen! Aber in der Eingangsloge der 
Herrmann-Entholt-Straße 2 sitzt ein Concierge, weiß Bescheid, 
hat den Schlüssel, alles ist gut! Die junge Frau mit Kinderwagen, 
die mit mir von unten beobachtet, kennt die Aktion schon vom 
letzten Jahr. „Ich habe da immer hin geschaut“, sagt sie, „man 
nimmt einen Spruch mit für den Tag. Ich finde das eigentlich gut.“ 
Am Tage Sonnenlicht, in der Nacht Mondlicht, für die Menschen 
das Licht der Wahrheit wird in diesem Jahr an der Hauswand 
stehen von Anfang März bis Ende Juni – in Deutsch und mit ei-
ner wunderschönen koreanischen Schrift, übersetzt von Hyunjoo 
Na. Dafür müssen die Dübellöcher vom letzten Jahr von Kap-
pen befreit werden, dann kann man durch die Ösen im Banner 
Gerüstanker eindrehen. „Ganz schön hoch!“ kommentiert Peter, 
wieder am Boden, „35 Minuten!“

Auf der Werderbrücke fragt Salman nach Kaffee, er hat 
noch kein Frühstück gehabt. „Kannst du haben.“ Ich packe die 
Thermoskanne aus – mein Brot schmeckt ihm, aber der Kaffee 
ist ohne Milch und Zucker. Peter entscheidet: „Erst mal in Gang 
kommen!“ und trinkt meinen Kaffee. In Hemelingen hängen 
sie Salmans Gedicht gegenüber vom Bürgerhaus: Muttermilch, 
mein Berg. Ich fotografiere von unten, Salman strahlt. Er lebt 
noch im Exil.

In Schwachhausen weiß er eine Bäckerei, wo es Kaffee gibt. An-
halten kann man da auch. In der Clausenstraße halten uns Stühle 
den Arbeitsbereich frei, auch in Horn sind wir schnell, alles ist 
gut! Bis Peter mit dem Hintern den Notknopf bedient, dann geht 
gar nichts mehr. Anruf bei Mennen und Wittrock, Ratschläge. 
Dann wird Hilfe entsandt – quer durch die Stadt. Während ich 
Apfelsinen schäle fürs Picknick in der Sonne und bevor – hof-
fentlich – der Helfer im Auto sitzt, hat Peter die richtige Drehung 
des Notknopf gefunden. Guten Muts geht es nach Findorff. Der 
Bunker in der Neukirchstraße ist niedrig, kein Problem. Ich rufe 
schon mal den Hausmeister der Messe Bremen an, der uns einen 
Bohrer versprochen hat. – Doch ein Problem! Ich habe die Te-
lefonnummer nicht aufgeschrieben! Was tun? Zu Fuß ist es nicht 
weit zu den Messehallen. „Wo finde ich den Hausmeister, Herrn 
Schimmel?“ „Das ist die Tür da hinten am Ende des Gebäudes.“ 
Der weiß welche Tür – ich nicht. An jeder Tür steht: Erst drücken, 
dann wählen. Aber was? An der letzten Tür eine Nummer für 
„Messe“. Herr Schimmel schickt mir einen jungen Mann mit Boh-
rer zur Hängefläche an der Messehalle, wo im letzten Jahr die 
Dübellöcher so perfekt geschlossen wurden, dass man sie nicht 
mehr sieht. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls: Wir 
müssen neu bohren. „Und Saft?“ frage ich. „Das hat mir Herr 
Schimmel nicht gesagt.“ Ich bekomme auch Saft – und schaue 
zum Bunker in der Neukirchstraße, wo ich Peter agieren sehe. 
Was ist los? Sie müssten längst fertig sein! – Ein parkendes Auto! 
Zweimal haben sie die Arbeitsbühne versetzt. Wenn sie schief 
steht, mault sie, tut gar nichts. 

Auch bei der Messehalle ist die Platzierung unseres Fahr-
zeugs nicht einfach wegen der engen Einfahrt zum vermieteten, 
aber – für uns! – leer geräumten Parkplatz. Peter fährt die 
Arbeitsbühne nach vorn über das Fahrerhaus – dann dreht sie 
nicht weiter. Vielleicht anders herum, einmal Karussell fahren? 
Gut. Der Bohrer tut seinen Job. Nun hat Peter Probleme mit 
den unteren Löchern – wegen der Höhe des Fahrerhauses. 
Vielleicht eine Leiter? Ich gehe wieder die Tür zu Herrn Schim-
mel suchen. Ich habe mir ja inzwischen seine Telefonnummer 
gemerkt, oft im Kopf wiederholt – und gerade jetzt vergessen! 
Der junge Mann bringt eine Leiter – und nimmt sie samt Bohrer 
wieder mit, das Gedichtbanner hängt schon.

Eigentlich wäre nun Pause angesagt! Es ist schon halb drei. Um 
17 Uhr muss der Wagen zurück sein. Vielleicht ein Bistro in der 
Landwehrstraße? Das Haus in der Landwehrstraße ist so gut zu-
gänglich, dass die Männer sofort auf die Arbeitsbühne klettern! 
Ich mache einen Spaziergang in die Ellmersstraße gleich um 
die Ecke. Da halten uns Mülleimer den Platz frei, prima, Boldts 
sind also nicht in Urlaub! „Ich habe eine unverschämte Bitte“, 
ruf ich sie an. „Haben Sie einen Kaffee für uns?“ Ja, gerne. Ja 
Kuchen! Über den Gartenzaun reicht der Arm unseres kleinen 
Geräts nicht, jedenfalls nicht von hier – den richtigen Platz blo-
ckiert wieder ein parkendes Auto, schon seit Wochen, keiner 
weiß, wem es gehört. Wir geben auf. 

Pause. Kaffee und Kekse stehen bereit, wir packen Brote aus. 
Herr Boldt fragt schon mal seinen Schwager, den Dachdecker, 
ob er vielleicht? Morgen? Es ist jetzt vier, wir haben noch zwei 
Banner auf der Ladefläche. Wir bringen sie an die richtige Adres-
se und starten dann durch, entscheide ich. „Ruf doch mal bei der 
Firma an“, sagt Peter. Aufgeben ärgert ihn. Na gut, ich rufe an. 
Kein Problem. Hauptsache der LKW steht heute Abend auf dem 
IKEA-Parkplatz, er wird morgen wieder gebraucht.

Mit Zeit und beruhigtem Magen fährt Peter ihn auf den Bür-
gersteig zwischen Auto und Gartenzaun, drei Zentimeter Luft 
– und dann hängt das Gedicht, das Herr Boldt sich gewünscht 
hat: ich hab unsere uhr hinten aufgeklappt und nach der vori-
gen woche gesucht aber nichts gefunden als leere. Hans Wap 
– niederländisch, deutsch von Michael Augustin. 

Köpkenstraße, Ecke Poststraße: Hier ist unser wendiger Wa-
gen gerade richtig, auch wenn ein Autofahrer schimpft, dass 
er zirkeln muss um vorbei zu kommen. Die Nachbarn kom-
mentieren das neue Gedicht, Frau Termath berichtet von ihrer 
Korrespondenz mit dem tschechischen Autor aus Wien. 

Zum Autor
Marcus Schmitz lebt in Düsseldorf. Er arbeitet zurzeit als freier Mitarbeiter von Unternehmen 
und Agenturen als Redakteur und Texter für Werbung, Marketing und PR (Print, Online, 
Funk), erstellt Konzepte für Werbe- und Kommunikationsmittel sowie für interne und externe 
Unternehmenskommunikation und bietet ein Lektorat für Deutsch und Englisch an, um nur ein 
Bruchteil seiner Aktivitäten anzuführen. 

Der studierte Geograph befasst sich in seiner Freizeit mit Literatur und verfasst eigene 
Texte, interessiert sich allerdings für die gesamte Palette der Kunst. Markus Schmitz geht 
den Dingen auf den Grund, analysiert Hintergründe, auch die des Kunstbetriebes. Er führt 
Interviews und taucht ein in das Geschehen rund um Kunstentstehung, Kunstpräsentation und 
befasst sich mit Kulturförderung beziehungsweise -nichtförderung. Über Themen wie diese 
wird er ab jetzt im KulturNetz berichten, bundeslandübergreifend, und uns damit den Blick 
über den Tellerrand gewähren. 

In seinem ersten Beitrag bringt er uns die Kinobranche näher, ein interessanter Einblick, 
in dem Parallelen zu anderen Kunstsparten sichtbar werden. 
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Auch die enge Roonstraße macht kein Problem – aber dann –
Bedenklich stehen wir vor dem bewohnten Bunker und 

schauen nach oben: So hoch! Peter platziert den Hubwagen 
ganz eng ans Gebäude und fährt mit Salman versuchsweise 
ganz nach oben. Sehr hoch! Sind das schon 17 Meter? Die Dü-
belloch-Kappe links oben ist so nicht erreichbar! Salman sitzt im 
Korb und jammert: Gefährlich! Peter fährt ihn an: „Wir machen 
das jetzt. Sei ruhig, sonst kann ich nicht überlegen!“ Neben 
ihnen auf gleicher Höhe stehe ich im offenen Treppenhaus 
mit Herrn Zacharias und einem Nachbarn. Der sagt: „Man 
lernt wieder auswendig. Jeden Morgen, wenn man aus der 
Tür kommt, liest man das Gedicht wieder nach.“ Ich beruhige 
Salman: „Bevor der Wagen umkippt, hört er auf zu arbeiten.“ 
Schwacher Trost bei Höhenangst. Peter überdenkt die Winkel 
der drei Arbeitsarme – und kommt doch noch höher … Ich hätte 
auch hier wieder aufgegeben – obwohl die Nachbarschaft mit 
ihrer Spende den Einsatz des Hubwagens ermöglicht hat. 

Geschafft! Am Boden nimmt Peter Salman in den Arm. Auf 
dem Rückweg über die Werderbrücke denke ich: Frühling. Was 
für ein schöner Tag. Es ist bald sechs und wird dunkel.

Heide Marie Voigt

Der  Deutsche 
Jugendl i te raturpre is   
in  der  Kr i t ik
Zur Internationalität eines deutschen Staatspreises
Von Wolfgang Bittner

Alle Jahre wieder spielt sich bei einer Großkundgebung auf 
der Frankfurter Buchmesse das Gleiche ab: Der Deutsche Ju-
gendliteraturpreis wird im Rahmen eines großartigen „Events“ 
im vollbesetzten Kongresssaal vergeben. Aber auf der Bühne 
stehen kaum mal deutsche Autorinnen und Autoren; wer von 
ihnen eingeladen wurde, sitzt zumeist in den hinteren Reihen. 
Obwohl es sich um einen Staatspreis handelt, der aus Mitteln 
des Familienministeriums finanziert wird, präsentieren sich 
neben den Veranstaltern und Gästen aus Politik und Medien 
überwiegend ausländische Autoren, deren Übersetzer sowie 
Lektoren und Verleger. In einigen Jahren stand kaum ein deut-
sches Buch auf der Auswahlliste, die – einschließlich des Prei-
ses einer Jugendjury – jährlich insgesamt dreißig Titel umfasst 
(dazu: „Ein Staatspreis für Lizenzen aus dem Ausland?“, www.
nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=17423).

Diese Praxis der Preisvergabe wurde in der Vergangenheit 
mehrfach kritisiert. Doch geändert hat sich nichts. Stattdessen 
wurden und werden die Kritiker beschimpft und diskriminiert. 
Nun gibt es seit Anfang 2013 eine Initiative, die sich für eine Be-
sinnung auf die in Deutschland, Österreich und der Schweiz ge-
schriebene Kinder- und Jugendliteratur einsetzt. Mehr als 500 
deutschsprachige Autorinnen und Autoren haben den Aufruf 
unterschrieben. Sie plädieren für eine angemessene Wahrneh-
mung und Wertschätzung der im eigenen Land entstehenden 
Literatur für Kinder und Jugendliche, wie es in anderen Ländern 
selbstverständlich ist.

Hinsichtlich des Preises wird eine Änderung der Statuten dahin-
gehend gefordert, dass künftig für die Bewertung durch Kritiker- 
und Jugendjury nur noch deutschsprachige Originalwerke in 
den Sparten Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und Sach-
buch zugelassen werden, die in ihrer Erstausgabe in einem 
in Deutschland ansässigen Verlag herausgebracht wurden, 
sowie Werke deutscher UrheberInnen aus anderen deutsch-
sprachigen Ländern. Übersetzungen, die bisher überwiegend 
ausgezeichnet wurden, sollen separat in einer fünften eigenen 
Sparte prämiert werden.

Deutsche Kinder- und Jugendliteratur chancenlos?
Dieselbe Forderung wurde bereits 1998 anlässlich einer von 
mir in Zusammenarbeit mit dem Verband deutscher Schriftstel-
ler und dem Arbeitskreis für Kinder- und Jugendliteratur durch-
geführten Tagung unter dem bezeichnenden Titel „Deutsche 
Kinder- und Jugendliteratur chancenlos im German Open?“ ge-
stellt. Kritisiert habe ich seinerzeit, dass jahrzehntelang von den 
für die vier Hauptsparten nominierten Titeln lediglich mal zwei 
oder drei aus Deutschland stammten; mehrmals kam es vor, 
dass kein einziger deutschsprachiger Titel prämiert wurde. 

Stattdessen wurden immer wieder auch erfolgreiche ältere 
Bücher aus anderen Ländern prämiert, die im Jahr zuvor in 
deutscher Übersetzung erschienen waren. Zum Beispiel er-
hielt 2008 die US-Amerikanerin Paula Fox den Preis für ein 
im Vorjahr in Übersetzung erschienenes Buch, dessen Erst-
veröffentlichung 39 Jahre zurücklag. In den Jahren 2005 bis 
2009 erhielt in den Sparten Kinderbuch und Jugendbuch bei 
59 Nominierungen nur ein einziger deutschsprachiger Autor 
den Preis, nominiert wurden lediglich acht Originalausgaben.

Zu dieser skandalösen Selbstdemontage schrieb die Skan-
dinavistin Astrid van Nahl im März 2013 in einem offenen 
Brief an das Ministerium für Familie Senioren, Frauen und Ju-
gend: „Wir leben in einem Land, das seit einigen Jahren eine 
überreiche Kinder- und Jugendliteratur hervorbringt, die sich 
in keiner Weise verstecken muss und um die wir im Ausland oft 
genug beneidet werden. Aber manchmal, da gibt es offenbar 
Situationen (Ausnahme: Sport), da haben wir Deutschen immer 
noch nicht gelernt, auf eigene Leistungen stolz zu sein und diese 
ganz objektiv nach außen zu vermitteln und es ist keineswegs 
nationalistisch, das zu tun.“

Die Lobby wehrt sich
Wie zu erwarten war, ist auch diesmal der Aufschrei der 

„Sekundären“ nicht ausgeblieben. Eine Vertreterin des Überset-
zerverbandes (VdÜ), wandte sich vehement gegen eine Ände-
rung der Statuten, weil die bisherige Praxis beweise, „dass es 
ein weltoffenes Deutschland“ gebe; sie ist außerdem der kühnen 
Auffassung: „Übersetzung und Original sind nicht zwei unter-
schiedliche literarische Formen, sondern ein und dasselbe.“ 
Mehrere Journalisten und Juroren sprachen von einem Rückfall 
in Provinzialismus, einer Schädigung der hohen Reputation der 
deutschen Kinder- und Jugendbuchbranche im Ausland, einer 
Leugnung der Kulturvielfalt oder dem Versuch, den Horizont 
der jugendlichen Leser einzuengen. Jugendliche aus dem Kreis 
der Jugendjurys reagierten empört und fühlten sich „in ihrer 
Zielgruppe als Leser“ angegriffen. „Wir brauchen kein Reser-
vat für deutschsprachige Autoren“, hieß es, jeder habe „seine 
faire Chance“.

Der Arbeitskreis für Kinder- und Jugendliteratur, der jährlich 
mit etwa einer halben Million Euro aus Steuermitteln gesponsert 
wird (50.000 Euro gehen an die Preisträger), ließ verlauten: 
„Schon früh sollten Kinder und Jugendliche über Bücher und 
Geschichten von fremden Ländern und Kulturen erfahren“; 
dabei leisteten Übersetzungen „einen wichtigen Beitrag zu 
der Literatur, die in deutscher Sprache zugänglich ist und be-
reichern diese.“ Eine Buchhändlerin erklärte: „Ein Preis, der 
ausschließlich deutsche Originalwerke berücksichtigt, wäre ein 
Nischenpreis und in keiner Weise mehr für den international 
ausgerichteten deutschen Buchhandel interessant. Somit würde 
ein solcher Preis seine marktrelevante Wirkung verlieren.“

Übersehen wird dabei, dass auf dem deutschen Buchmarkt 
ohnehin die aus anderen Ländern übernommenen Bücher do-
minieren, für die oft zusätzlich noch ein hoher Werbeetat zur 
Verfügung steht. Ein weiterer wichtiger Aspekt kommt hinzu, 
den der Verleger Otfried Wolfrum in einer Dokumentation 
„Über die unausgeschöpfte Effektivität des Deutschen Jugend-
literaturpreises“ angesprochen hat. In der Tendenz, so schreibt 
Wolfrum, wüssten die Verlage natürlich, dass Übersetzungen 
weitaus leichter eine Nominierung erzielen, als Originaltitel, 
und sie handelten dementsprechend, indem sie aus ihrem Pro-
gramm vorzugsweise Übersetzungen einreichten. Das verschie-
be das Bild noch weiter zu Lasten der Originalliteratur. Der 
Verleger beweist seine Thesen anhand von Statistiken (siehe: 
http://www.laetitia-verlag.de/210/Dokumentation_zum_
DJLP.html).

Ignoranz, Boshaftigkeiten und Inkompetenz
Die Argumente der Initiative werden überwiegend ignoriert. 
Eine Germanistin gab sogar ihr „Entsetzen“ zum Ausdruck 
und sprach von Deutschtümelei der Initiatoren und der Unter-
zeichner. Einigen wurde, wie schon in den 1990er Jahren einer 
Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchautoren und -autorinnen, 
die sich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
gegen eine zunehmende Reglementierung durch die Verlage 
wandten, der bösartige Vorwurf gemacht, sie seien zweit- oder 
drittklassig und trügen dazu bei, den Markt mit schlechter Li-
teratur zu überfluten. Auch von Nationalismus war die Rede. 
Häme, Boshaftigkeiten, Diskriminierung, Boykott. Selbstbewuss-
te Autorinnen und Autoren werden in dieser Szene, in der auch 
schon mal ein anti-emanzipatorisches „Biss-Buch“ (es geht um 
Vampire und Werwölfe) der amerikanischen Mormonin Ste-
phenie Meyer propagiert wird, nur geduldet, wenn sie das 
Glück gehabt haben, einen Bestseller zu platzieren.

Die Befürworter der Internationalität des Deutschen Ju-
gendliteraturpreises schreiben selber keine Bücher. Vielmehr 
beschäftigen sie sich auf die eine oder andere Weise mit Bü-
chern und dem Literaturbetrieb oder sie profitieren davon. Es 
sind die sogenannten Sekundären wie Vermarkter, Organisa-
toren, Journalisten, Literaturwissenschaftler, Juroren und so wei-
ter, auch Leser. Viele von ihnen haben nicht begriffen, dass es 
Schriftsteller gibt, die – unter anderem um Niveau und Ästhetik 
bemüht – vom Schreiben der Kinder- und Jugendbücher leben, 
und die damit die deutsche Kultur mitgestalten und prägen.

Während die Vermarkter, Verwalter und sonstigen Nutznie-
ßer der Kinder- und Jugendliteratur über eine gut organisierte 
Lobby verfügen, stehen die Kreativen allein. Jetzt haben sie sich 
zu einer Initiative zusammengeschlossen, aber die Widerstände 
gegen eine Reform der Statuten des Preises sind auch diesmal 
wieder heftig und von sachfremden Interessen geleitet, so dass 
es schwierig sein wird, eine Änderung durchzusetzen. Es bleibt 
abzuwarten, wie sich das Ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, das den Preis finanziert, dazu verhält.

WEITERSAGEN!
von Eva Korhammer

Was hat es zu bedeuten, wenn sich 80 absolute Leseanfänger 
mehr oder weniger bequem auf den Matten ihrer Turnhalle 
niederlassen, um ein Kinderbuch kennenzulernen und es an-
schließend 80 Mal geschenkt zu bekommen? 
Das mit der Turnhalle passierte gerade in Hannover und war 
eine Notlösung, weil es in der Aula nicht ging. Das mit den 
80 Büchern für 80 Erstklässler war von meinem Verlag und mir 
genau so geplant. Überschrift: „Aktion Schultütenbuch“.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert bin ich nämlich mit 
meinen Kinderbüchern auf der Leseförderungs-Pirsch, also auf 
der Jagd nach Ideen, wie ich Kindern beweisen kann, dass 
Lesen kein Pflichtfach ist. Und dass die Fantasie neben all dem 
Junk Food dringend Lese-Kraftfutter braucht, damit sie nicht 
schlapp macht. Und je älter ich bei dieser wunderbaren Arbeit 
werde, desto fröhlicher hänge ich Lesespaß-Ideen an „runden“ 
oder „halbrunden“ Ereignissen auf: zu meinem 70sten ein Bü-
cher-Gewinn-Fest in der ehemaligen Schule unserer Kinder; 
zum 75sten ein Zwillings-Schul-Jubiläum. Zum 80sten habe ich 
mich erst mal selbst von meinem Verlag beschenken lassen: mit 
80 Büchern aus meinem Erstleser-Programm. Dann hat mich 
unsere Stadt dabei unterstützt, eine Grundschule mit 80 Schul-
anfängern zu finden. Denen habe ich dann eine Lesespaß-
Stunde geschenkt und 80 Schultüten-Bücher – aber das steht 
ja schon oben.

Gut und schön! Wenn ich weiter mit guten Geistern rechnen 
darf, bekomme ich zum 85sten wieder ebenso viele Lesean-
fänger und Bücherspenden zusammen. Aber es ist nicht der 
Sinn einer „Aktion Schultütenbuch“, nur alle fünf Jahre statt-
zufinden. Wir Kinderbuchautorinnen und -autoren wünschen 
uns, dass jedes Jahr in jeder Stadt und Gemeinde wenigstens 
eine Grundschule sich diesen ersten Schritt zur Leseförderung 
auf die Fahne schreibt! Praktisch heißt das: rechtzeitig vor den 
Sommerferien Erstlesebücher sammeln (oder Kinderbuchver-
lage für Spenden begeistern!), damit dann im August jeder 
Neuling ein Buch in seiner Schultüte findet – natürlich neben 
all dem anderen Krimskrams, der nun mal hinein gehört.

Besser lässt sich kaum beweisen, dass Schulanfänger kei-
neswegs ein Dutzend Lese-Pflichtjahre vor sich haben! 
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