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In ter v iew mit  dem Mus iker,  
Sänger  und Pr ivatmus ik lehrer  
Hans W i lhe lm Schwenk
von Sabine Prilop

KN: Hans Wilhelm, bitte stelle Dich doch einmal kurz vor.

Zu der freundlichen Anrede in der Überschrift muss ich sagen, 
dass ich mich eher als 100-Prozent-Musiklehrer verstehe, der 
„Musiker“ und „Sänger“ gehen fast ganz in dieser Tätigkeit 
auf, nämlich im freiberuflichen Unterrichten von Schülern im 
Alter von sechs bis „100 plus“ Jahren. Eigene Vorspiele (Solo 
oder Kammermusik) und Begleitungen zum gemeinsamen 
Liedersingen kommen aber auch gelegentlich vor.

Ansonsten verrät mein Steckbrief Folgendes über mich: 
ich bin 1953 geboren, verheiratet und habe fünf Söhne, die 
mittlerweile meistens außer Haus sind. Zuerst (und dann 
doch nicht) wollte ich evangelischer Pfarrer werden. Meine 
Musiklehrertätigkeit habe ich wegen der Schwierigkeiten, 
damit meine wachsende Familie zu ernähren, für zirka 16 
Jahre nebenberuflich ausgeübt, mit 40 Jahren zum Tischler 
umgeschult und als Packer gearbeitet. Seit zehn Jahren bin 
ich nun wieder freiberuflicher Musiklehrer.

KN: Wie ist Dein musikalischer Werdegang?

Als Kind hatte ich – ohne übermäßige Begeisterung, aber 
mit bleibender Tiefenwirkung – Blockflöten- und Klavierun-
terricht. Zur Gitarre fand ich mit 15, weil ich dringend ge-
nauso zum eigenen Gesang begleiten wollte wie gewisse 
Gitarrensänger (Bob Dylan und Leonard Cohen). Während 
meines Theologiestudiums begann ich dann, klassische Gi-
tarre zu lernen. Es folgte ein Musikstudium an der Akademie 
für Tonkunst Darmstadt, Gitarre bei Gunter Altenburg und im 
Nebenfach Klavier bei Grigory Gruzman. Seit 1984 bin ich 
„staatlich geprüfter Musiklehrer“.

Edi tor ia l
Liebe Leserinnen und Leser, 

willkommen zur KulturNetz-Herbst-Ausgabe – in neuem 
Format!

Statistisch gesehen greifen musizierende Menschen jetzt 
wieder häufiger zum eigenen Instrument, um Hausmusik an-
zustimmen, legen sich Lesebegeisterte einen Bücherstapel 
zu, planen Kunst- und Kulturinteressierte Theater-, Konzert- 
und Museumsbesuche. 

Hierzu passend einige unserer Artikel: Beispielsweise das 
in vielerlei Hinsicht interessante Interview mit einem Musiker, 
der auch Musiklehrer ist, unserem Kollegen Hans Wilhelm 
Schwenk. Auch eine Schriftstellerkollegin aus dem VS habe 
ich interviewt und ihr einige nicht alltägliche Fragen ge-
stellt: Renate Schoof. Tipps für den herbstlichen Büchertisch 
finden sich ebenfalls: Bei den Neuerscheinungen unserer 
VS-Kolleginnen und -Kollegen und den sich anschließenden 
Buchbesprechungen geht es vielseitig zu. Wer lieber die 
Kopfhörer auf die Ohren packt, um Literatur zu genießen, 
findet in Marcus Schmitz’ Artikel „Laute lesen lernen“ das 
Porträt eines besonderen Hörbuchverlages. Um das Museum 
Berggruen in Berlin geht es in dem Artikel „Beschäftigung mit 
Kunst“ – ein gemeinsames Projekt des Verbandes deutscher 
Schriftsteller mit Udo Hetmeier aus der Gruppe der Bilden-
den Künstler im ver.di-Landesbezirk Niedersachsen/Bremen 
und Kindern der Musikschule „JuKuS Laatzen“. Zeichnungen 
der Kids illustrieren diese KulturNetz-Ausgabe. 

Ich wünsche allseits einen musischen, ertragreichen 
Herbst!

Eure Sabine Prilop
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KN: Ein Leben als Musiker war für Dich nicht vorstellbar?

Als konzertierender Musiker muss man seine Ausbildung 
früher anfangen, der Konkurrenz begegnen, unbeirrt einen 
geraden Weg gehen, vier bis acht Stunden und mehr täg-
lich üben – und finanziell ist dieser Weg trotzdem hart und 
steinig ... Das war für mich als Brotberuf nicht realisierbar. 
Meine beiden Instrumente sind keine Orchesterinstrumente 
– insofern kam auch die Ausbildung zum Orchestermusiker 
nicht in Betracht.

KN: Du bist ver.di-Mitglied. Was bedeutet das für Dich?

Seit meiner „berufsfremden Arbeitsphase“ in der Industrie 
bin ich gerne „organisiert“, damals bei der IG Metall, heute 
bei ver.di. Nicht zu vergessen auch meine Mitgliedschaft 
beim Deutschen Tonkünstlerverband. Es ist sehr gut zu wis-
sen, dass man dort auch als Selbständiger Beratung und 
Unterstützung bekommt. Wichtig ist vor allem der Einsatz für 
die Erhaltung der Künstlersozialkasse, bei der selbständige 
Musiklehrer zu Arbeitnehmerbedingungen sozialversichert 
sein können – ich könnte als Selbständiger sonst gar nicht 
existieren ...

Nur so alle zwei bis drei Jahre kommt es zu einem In-
teressenskonflikt mit ver.di: wenn nämlich in Göttingen die 
Busse streiken. Bei allem Verständnis für die Anliegen der 
Genossen: als Nichtautofahrer muss ich mich dann mit Un-
terrichtsausfall herumärgern, weil ich alle meine Unterrichts-
wege und Hausbesuche mit dem Bus mache.

KN: Welche Instrumente spielst und unterrichtest Du?

Gitarre (die so genannte „klassische“ Bauart) und – für An-
fänger – auch Klavier.

KN: Warum hast Du Dich gerade für dieses Instrument / 
diese Instrumente entschieden?

Bei der Gitarre ist es vor allem der Klang, und dass ich all 
die vielfältigen Klangfarben beim Spielen selber gestalten 
kann, durch meine eigene Handarbeit. Gitarre und Klavier 
haben beide gemeinsam, dass sie Melodie- und Harmonie-
instrumente sind, beides in einem.

KN: Gibt es ein Instrument, das Du zusätzlich gern beherr-
schen würdest?

Gesang und Obertongesang. Wenn ich Unterricht und In-
strument bezahlen könnte, sicher auch noch Renaissance-
Laute, Vihuela, keltische Harfe und (Kirchen-)Orgel.

KN: Welche Voraussetzungen müssen Schüler erfüllen, wenn 
sie bei Dir Musikunterricht nehmen wollen?

Eigentlich keine anderen als Konzentrationsfähigkeit und of-

fene Ohren. Und natürlich Lust am Kennenlernen der Musik. 
Notenlesen und die notwendige Musiktheorie werden mit 
dem Spielen vermittelt.

KN: Welche bestimmten Unterrichtsmethoden wendest Du 
an und was ist Dein „Geheimnis“, mit dem Du deine Schüler 
besonders gut motivierst?

Mein Geheimnis verrate ich nicht. Statt dessen einige gute 
Vorsätze: Jeder Schüler ist anders, lernt anders, hat seinen 
eigenen Musikgeschmack, also will jeder individuell dort 
„abgeholt“ werden, wo er gerade steht.

Als Grundgerüst halte ich mich an die Struktur und den 
spieltechnischen Aufbau der „Neuen Gitarrenschule“ von 
Heinz Teuchert. Zusätzlich bin ich sehr intensiv damit be-
schäftigt, für die einzelnen Lernstufen individuell auf den 
jeweiligen Schüler abgestimmte Unterrichtsliteratur zu fin-
den.

Zuhören können wie Momo und bereit sein, mit viel Ge-
duld alles noch und noch mal zu erklären, in kurzen, prä-
gnanten Sätzen und dabei immer wieder neue Bilder zu 
finden. Kritik nicht an zu vielen Stellen gleichzeitig ansetzen, 
das verwirrt nur.

KN: Würdest Du einem Schüler abraten, eine Karriere als 
Musiker anzustreben?

Über die Solistenlaufbahn habe ich ja oben schon gespro-
chen. Wenn ein Schüler Musik als Brotberuf wählen will, 
empfehle ich ihm, Schulmusik zu studieren – für die gymna-
siale Oberstufe, mit einem guten zweiten Fach.

KN: Welche Musikrichtung bevorzugst Du?

Was man so als „klassische Musik“ bezeichnet, also Chor-, 
Orchester- und Instrumentalmusik von der Renaissance bis 
zur Moderne. Aber auch Folkmusik aller Länder, nur nicht 
so sehr deutsche Volksmusik. Und manche Liedermacher und 
Singer/Songwriter.

KN: Hörst Du auch Musik wie Rock, Pop, die Titel der 
Charts?

Müsste ich eigentlich, um den Musikgeschmack meiner Schü-
ler besser kennenzulernen.

Aber nur, wenn keine nervtötenden Bum-bum-Bässe da-
bei sind. Im Radio suche ich mir jedenfalls keine „Chart-Hits“ 
aus.

Bei allen aktuellen Hits muss sich erst noch herausstellen, 
ob sie nach 100 Jahren auch noch gehört werden – und 
dann sind sie ja auch schon „klassische“ Musik.

KN: Gibt es einen Lieblingsinterpreten?

Julian Bream und Alfred Brendel.
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KN: Was empfindest Du, wenn Du Musik hörst oder selbst 
musizierst?

Unbeschreiblich. Beim Hören kommt es sehr auf den Grad 
der Konzentration an.

Anfangs ist es bei jedem neuen Stück Mühe und Arbeit. 
Konzentration unter Beteiligung aller Sinne – vom Verstand 
über die Fingerspitzen in Bauch und Ohr ...

Wenn ich ein Stück dann (in- und) auswendig spielen 
kann, begleitet es mich mein Leben lang, und dann ist die 
Empfindung oft wie Schweben auf „Wolke 7“.

Und: Ich empfinde Ehrfurcht vor den alten und neuen 
Meistern, die ich da hören und interpretieren darf.

KN: Komponierst und textest Du auch?

Nein, eigentlich nicht. Ich bearbeite vieles für Schüler, schrei-
be Begleitungen oder richte Lieder oder Stücke für Gitarre 
ein. Manchmal improvisiere ich, aber ich habe noch nie ver-
sucht, das aufzuschreiben.

KN: Herzlichen Dank für das Interview!

Mehr Informationen über Hans Wilhelm Schwenk unter: 
www.saitenlied.de

Neue Bücher  der  Ko l leg innen 
und Ko l legen des  Verbandes  
deutscher  Schr i f t s te l le r
RUDOLPH BAUER

Flugschriftgedichte
Sujet-Verlag, Bremen 2013 

OLAF BÜTTNER

Sommersturm
Jugendroman
E-Book, 2013 

GYDE CALLESEN

Angst hat die Quersumme 5
Roman
Wiesenburg Verlag, Schweinfurt 2013

JOCHEN GRÜNWALDT

30 Jahre Bremer Literaturkontor
Jubiläumsschrift
Bremen 2013 

BIRGID HANKE

Flamme der Freiheit
Historischer Roman
Knaur Taschenbuch Verlag, München 2013 

AXEL KLINGENBERG

111 Gründe, Eintracht Braunschweig zu lieben
Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2013

AXEL KLINGENBERG (HERAUSGEBER)
Blau-Gelb-Sucht –  
Ein Eintracht Braunschweig-Fanbuch
Verlag Andreas Reiffer, Braunschweig 2013

AXEL KLINGENBERG & ANDREAS REIFFER (HERAUSGEBER)
The Punchliner Nr. 10 
Verlag Andreas Reiffer, Braunschweig 2013

AXEL KLINGENBERG

Persil für alle oder Es ist nicht leicht, ein Nazi zu sein
in: Dominik Bartels: Viele Grüße aus dem schönsten Land 
der Welt, Blaulicht Verlag, Helmstedt 2013

MANFRED C. SCHMIDT

Kaltblut
CW Niemeyer, Hameln 2013

Buchbesprechungen

Achim Amme: Ammes Märchen 

von Sabine Prilop

Achim Amme, Autor, Schauspieler, Musiker aus Hamburg, 
hat sich der Märchen angenommen. Das Ergebnis präsen-
tiert er in diesem schmalen Band, der es in sich hat. Mit seiner 
Hilfe gestaltet Amme auch ein Bühnenprogramm. Vorgetra-
gen von einem, der Schauspiel gelernt hat, unterhalten die 
Texte sicherlich noch einmal mehr, und musikalische Beglei-
tung ist dann das Salz in der Märchensuppe. 



5

Ammes Märchen – der Titel erinnert, vielleicht so gewollt, 
an das „Ammenmärchen“. Der Begriff steht als Synonym für 
ein weit verbreitetes Wissen, dass jedoch nicht mehr als 
Schein ist. Geprägt wurde er im 18. Jahrhundert, als Ammen 
den von ihnen betreuten Kindern Märchen erzählten. Die Er-
zählungen sollten einerseits unterhalten, andererseits mithilfe 
schauerlicher Schilderungen zum Gehorsam erziehen. 
Unterhalten will der Autor und Ringelnatz-Preisträger auch, 
keine Frage. Schauerlich geht es ebenfalls zu, aber nicht 
nur. In eigenen Texten, Gedichten, Songtexten betrachtet 
Amme kritisch unsere Welt. Er setzt sich auseinander mit der 
Vereinsamung durch PC und Fernsehsucht (Abgeschnitten 
von der Welt / nur verbunden durch ein Kabel), bedauert das 
Verschwinden einer heilen Welt und entlarvt diese schließ-
lich doch nur als ein Märchen (Märchenzeit). 

Klassische Märchen wie das vom Rotkäppchen nimmt er 
als Vorlage, bastelt einen Song um die Figur oder schreibt 
den Text ins humorvoll Erotische um, indem er dem Wolf 
ein Liebesverhältnis mit der Großmutter andichtet. Grausam 
wird es, wenn ein Hund einer Prinzessin durch Bisse das 
Gesicht raubt, und bis an die Schmerzgrenze satirisch über-
höht, wenn diese sich in ihr von einer Toten erhaltenes neues 
Gesicht geradezu verliebt. 

Es würde den Rahmen dieser Besprechung sprengen, alle 
Facetten des Buches auch nur stichwortartig zu benennen. 
Erwähnen möchte ich noch das Schmetterlingslied, zeigt es 
doch die poetische Seite des Autors und bildet es ein ver-
söhnliches Gegengewicht zu dem, was Märchen meistens 
sind: ein Stück weit grausam. 

Schmetterlingslied

Ich bin ein Schmetterling
ich fl atter durch die Welt. 
Ich bin ein haltlos’ Ding
das niemand hält. 

Ich fl atter hierhin, dahin,
ich fl atter kreuz und quer 
wo ich der Sonne nah bin 
doch nicht zu sehr.

Ich trag ein hübsches Kleid
ich bin ein Frühlingskind. 
Nur kurz ist meine Zeit – 
mich trägt der Wind. 

Er schmückt sich gern mit mir:
Ich liebe ihn dafür. 

ACHIM AMME

Ammes Märchen
Verlag Ralf Liebe
ISBN: 978-3-941037-93-9  | D 5,00 

Schonungs lose 
Bes tandsaufnahme der  W i rk l i chke i t
Der Schriftsteller Rudolph Bauer geht in 
seinem neuen Gedichtband der Frage nach, 
wie die Sprache der Politik die Realität verstellt

von Arn Strohmeyer

Wer die wahrheit sagt,
den heißen sie lügner,
zur wahrheit erheben sie lügenwörter.

Rudolph Bauer

Es gibt doch noch ein paar alte Polit-Dinosaurier, für die 
Werte wie wirkliche Demokratie, Humanismus, Frieden und 
soziale Gerechtigkeit keine Leerformeln für Sonntagsreden 
sind, sondern unbedingtes politisches Anliegen. Aber die 
Zahl solcher Autoren, die bereit sind, gegen den Mainstream 
zu schwimmen, die Dinge beim Namen zu nennen und den 
Finger in offene Wunden zu legen, ist klein geworden. Der 
Bremer Sozialwissenschaftler und Schriftsteller Rudolph 
Bauer ist einer von ihnen, der noch Klartext redet. In vielen 
Büchern, Aufsätzen und politischen Aktionen hat er das ge-
tan, jetzt hat er einen neuen Gedichtband vorgelegt: „Flug-
schriftgedichte“.

Bauer ist ein Meister der kleinen Form, des politischen Ge-
dichts oder des Aphorismus – ganz in der Tradition Heinrich 
Heines, Ludwig Börnes, Kurt Tucholskys, Erich Frieds und des 
Griechen Jannis Ritsos. Man könnte auch an Günter Grass’ 
kritisches Israel-Gedicht „Was gesagt werden muss“ denken, 
denn auch Bauer will provozieren, aufrütteln, auf Wahrhei-
ten hinweisen, die sich eigentlich von selbst verstehen, aber 
hinter einem Nebel von politischen Ideologien, Vorurteilen 
und Interessen zum Verschwinden gebracht werden. 

Artira
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Der Autor stellt seinem Band ein Gedicht über den Aufruf 
Kaiser Wilhelms II. an das Expeditionschor deutscher Solda-
ten voran, das in China den Boxeraufstand niederkartätschen 
sollte. „Schießt, schießt, macht keine Gefangenen, bahnt der 
Kultur den Weg, mit Gottes Segen, schießt!“, hatte seine Ma-
jestät in Bremerhaven bei der Verabschiedung der Truppe aus-
gerufen. Was geht uns noch heute des Kaisers Mordhetze an? 
könnte man fragen. Bauer belegt mit seinen Versen, dass die 
Sprache der Politik sich heute zwar gemäßigter gibt, aber die 
Realitäten dieselben sind: Er beschreibt in seinen Gedichten 
eine politische Welt, die bei gleichzeitiger Propagierung heh-
rer Ideale nicht nur verhängnisvolle Widersprüche aufweist, 
sondern deren Wertsystem und politisches Agieren (beide 
sollten ja eigentlich in enger Beziehung zueinander stehen) 
völlig aus den Fugen geraten sind. 

Bauer zählt viele absurde Ungereimtheiten auf – die zu-
nehmende Militarisierung in Deutschland fest im Blick: Da 
entwickeln Wissenschaftler furchtbare neue Waffen – alles 
unter Berufung auf die Freiheit der Forschung; da segnen 
Militärpfarrer den Leopard 2 – im Auftrag der christlichen 
Seelsorge versteht sich; da befehlen Militärs die kollaterale 
Auslöschung von Zivilisten – sprechen dabei von „humani-
tärer Intervention“ und werden zum Dank des Vaterlandes 
zum General befördert; Soldaten zerstören gesellschaftliche 
Strukturen – natürlich nur zur Wahrung der Menschenrechte; 
Regierungen rüsten auf und führen Kriege zur Sicherung von 
Rohstoffen – und nennen das Friedenssicherung. Bauer zieht 
die sarkastische Konsequenz: „Was lernten die deutschen 
aus dem ersten weltkrieg?/ die vorbereitung auf den zweiten 
/ was lernten die deutschen aus dem zweiten weltkrieg? / ja, 
was glauben sie wohl!“ 

Auch den NSU-Skandal greift Bauer in einem Gedicht 
auf (das Rolf Goessner gewidmet ist): „Verfassungsschützer 
schützen / schützen allerorten / sie schützen Todesschützen 
welche morden“.

Die Realität ist also immer viel schlimmer als die noch 
so überzeichnende Satire, wie sie Bauer in seinen Versen 
wiedergibt. Immer wieder greift er auch die verhängnisvolle 
deutsche Vergangenheit auf – die NS-Verbrechen, die so 
gut wie alle ungesühnt blieben. Die Generation der Väter 
klagt er an, die das Unheil angerichtet hat: die Mörder, die 
sich dann vor jeder Verantwortung drückten und anderen 
die Schuld zuschoben: „Wir erfüllten im kampf / nur unsere 
soldatische Pfl icht / ... und wenn es dabei zu harten maßnah-
men gekommen sei / und habe kommen müssen / so liegt die 
schuld bei denen allein / die von anbeginn an / den kampf 
heimtückisch und grausam führten“. Die Opfer waren also 
selbst schuld, dass sie ermordet wurden.

Bauer erweist sich in seinen Versen als strenger Moralist 
und Aufklärer, aber seine Argumentation ist sprachlich von so 
geschliffener, scharfer Eleganz und Überzeugungskraft, dass 
er den erhobenen Zeigefi nger gar nicht braucht. Selbst seine 
direkten Aufrufe sind von ganz eigener poetischer Kraft, wie 
etwa seine Mahnung gegen den Krieg: „Liebster ich bitte 
dich / singe nicht mit / zertrommel die eide / zertrommel den 
krieg / rühr gegen gewalt / die trommel streichle / zärtlich ihr 
fell / dem hass keine chance / tam-taram tam-tam“.

Eine solche illusionslose Beschreibung der Wirklichkeit, 
wie Bauer sie in seinen Gedichten vornimmt, – auch wenn 
sie so poetisch vorgebracht wird – kann deprimieren, pes-
simistisch stimmen und lässt vieleicht am Zustand der Welt 
verzweifeln. Aber das ist sicher nicht Bauers Absicht. Er will 
vermitteln, dass nur aus der schonungslosen Erkenntnis und 
Darstellung der Realität, und sei sie auch noch so schlimm, 
etwas Neues, Besseres und Humaneres wachsen kann.

RUDOLPH BAUER

Flugschriftgedichte
Sujet-Verlag Bremen 2013
ISBN 978-3-944201-14-6  |  D 12,80 

Jochen Grünwaldt :  
30 Jahre Bremer  L i te raturkontor

von Sabine Prilop

„Tue Gutes und rede darüber“. Wie wahr, gerade in diesem 
Falle. Das Bremer Literaturkontor ist 30 Jahre alt und die 
Bilanz seiner Aktivitäten kann sich mehr als sehen lassen. 
Berechtigter Grund, unter Redaktion des Bremer Autors, 
VS-Kollegen und Literaturkontorvereins-Vorstandsmitglieds 
Jochen Grünwaldt eine Reminiszenz darzubringen.

Wie es sich für eine Rückschau gehört, beginnt sie am 
Anfang. Der Vorsitzende, Professor Gert Sautermeister, 
nennt in seinem Geleitwort Ziele und Aufgaben: Erhalt und 
Präsentation der Formenvielfalt der Gegenwartsliteratur, 
Entwicklung von talentierten Nachwuchsschriftstellern, För-

Bleona
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derung etablierter Autoren, so lauten die Eckpfeiler. Von der 
Umsetzung dieser Aufgaben erzählen die Beiträge derer, 
die dazu beigetragen haben, und Berichte oder Anekdoten 
anderer, die davon profi tieren durften.

Johann-Günther König, bis vor einigen Jahren Vorsitzender 
unseres Verbandes in Niedersachen und Bremen und Grün-
dungsmitglied des Literaturkontors, meldet sich ebenfalls zu 
den Anfängen zu Wort. Darüber hinaus skizziert er, was in 
Bremen für die Literatur, für Autorinnen und Autoren durch 
Initiative des Literaturkontors getan wurde und wird. Er wagt 
die Prognose, dass – solange vonseiten der zuständigen sena-
torischen Behörde die fi nanzielle Absicherung gewährleistet 
ist – der in der Satzung des Vereins festgeschriebene Zweck 
wohl noch lange erfüllt werden wird: „Das örtliche Literatur-
schaffen in seinen verschiedenen Formen durch vielfältige Ak-
tionen zu unterstützen, zu koordinieren und zu vermitteln“. 

Die Geschichte des Literaturkontors wird angereichert 
durch Statistiken, Erläuterung des von Brigitte Röttgers und 
Detlef Michelers entwickelten Gründungskonzeptes, Berich-
ten über Veranstaltungen wie Buchpremieren, Literaturwerk-
stätten, den Austausch mit Literaten aus anderen Bundeslän-
dern und dem Ausland und anderem mehr. Der selbstkriti-
sche Rückblick auf Schwierigkeiten in der Vorstandsarbeit 
bereichert. Ebenso die persönlich gehaltenen Einblicke in 
den Autorenalltag oder in die Arbeit der Geschäftsführerin, 
Angelika Sinn. Zitate bekannter Autoren von Wilhelm Busch 
über Goethe bis hin zu Eugen Roth, grafi sch ansprechend ge-
staltet wie das gesamte Buch, unterstreichen die Beiträge. 

„Tue Gutes und rede darüber“ – die Verfasserin dieser 
Besprechung hat durch diese Veröffentlichung viel erfahren 
dürfen über das Bremer Literaturkontor. Sie legt das Buch 
dem interessierten Leser dringend ans Herz. Dem Literatur-
kontor und den Menschen, die dahinter und dafür stehen, 
wünscht sie den Elan und die Möglichkeiten, diese treffl iche 
Einrichtung noch lange mit prallem Leben für die Literatur im 
Bremer Raum erfüllen zu können. 

JOCHEN GRÜNWALDT

30 Jahre Bremer Literaturkontor
Jubiläumsschrift
Bremen 2013 | 5,00 D

Bi rg id  Hanke:  F lamme der  Fre ihe i t  

von Eva Korhammer 

Nicht nur die real überlieferte Geschichte einer Potsdamer 
Sängerin namens Eleonora Prohaska hat die Autorin Birgid 
Hanke gereizt, ihr einen historischen Roman zu widmen, son-
dern vor allem deren Stolpersteine. Vor mehr als zwei Jahr-
hunderten in die ärmlichen Verhältnisse eines königlichen 
Gardisten geboren, gerät das früh mutterlose Mädchen in 
die Obhut der sehr hofnahen Gräfi n Dorothea, unter de-

ren zwar traditionsgebundener, aber auch resolut-vernünf-
tiger Führung sie eine relativ unbeschwerte Jugend erlebt. 
Gleichwohl lassen die Schwestern und Eltern ihrer Wahl-
Verwandtschaft keine Gelegenheit aus, ihr adeliges Geblüt 
zu betonen. So gerät denn auch der heimliche Kuss, den Ele-
onora bei einem Fest von Alexander, dem Enkel der Gräfi n, 
bekommt, zur Katastrophe. Eine Weile scheint Eleonora da-
ran zu zerbrechen, dass ihr „Held“ aus ihrem Lebensbereich 
verjagt wird, aber dann wird es gerade die gräfl iche Zieh-
Großmutter sein, die Eleonoras Gesangskarriere fördert.

Mit ihrem Talent allein kommt die junge bürgerliche Frau 
aber nicht gegen das schwierige Zeitgeschehen inmitten der 
Napoleonischen Kriege an. Schritt für Schritt um menschliche 
und praktische Zuwendungen gebracht, verzichtet sie tapfer 
darauf, jemals die ersehnte „Leonore“ singen zu dürfen, ver-
dingt sie sich in den Häusern der Bessergestellten, bringt es 
gar zur privaten Vorleserin. Dass Alexander, dem sie in der 
Zwischenzeit nur zufällig wiederbegegnet war, nochmals in 
ihr Leben tritt, wird zur ersten Station ihres Untergangs. Der 
kriegsversehrte Graf bringt es auch diesmal nicht fertig, sich 
zu Eleonora zu bekennen – erst recht nicht, als sie ein Kind 
von ihm erwartet! Und als die zutiefst Verletzte sich als Mann 
verkleidet, um wenigstens im Feldzug gegen Napoleon noch 
einen Sinn zu fi nden, stirbt sie an ihren Verwundungen. 

Eine traditionelle Rahmenerzählung, in der Eleonoras 
greiser Vater seinem Enkelkind die Geschichte ihrer Mutter 
offenbart, hält hilfreich eine vor Leben und Schauplätzen 
berstende, fünfteilige Zeitgeschichte zusammen. Was Eleo-
nora durchlebt, wird auf Schritt und Tritt von den passenden 
historischen Details fl ankiert, und die wiederum ziehen alles 
heran, was das Leben damals ausgemacht haben kann, von 
den Adelsverklemmtheiten über die Dienstbotenkommentare 
bis zu den Problemen, die eine junge Frau „ohne Geblüt“ 
und männliche Protektion damals hatte. Und da die Autorin 
auch immerzu alle fünf Sinne bemüht, ist ihr das Gesamtbild 
so gelungen, dass man bisweilen mitleidet – auch wegen 
Alexanders schlechtem Charakter!

Elisabet
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Ein gutes Zeichen dafür, dass man sich mit Erfolg auf 
ein Stückchen Zeitgeschichte eingelassen hat, an dem man 
heute eher vorüber geht.

BIRGID HANKE

Flamme der Freiheit
Roman. Knaur, München 2013.
ISBN-13: 978-3426508770  |  D 9,90

Klaus Nühr ig :  Fantas ievo l le  Spannung

Ein neuer Braunschweig-Krimi

von Wolfgang Bittner

Der Afro-Europäer Dr. Moses Ajayi, der als Lehrer arbeitet, 
führt mit seiner deutschen Frau Marlies eine offene Ehe. Sie 
ist bildende Künstlerin in einer Ateliergemeinschaft und hat 
ein Verhältnis mit dem erheblich jüngeren Aktmodell Patrick 
Schulz, einem ungebildeten Schönling.

Eines Tages bekommt Ajayi 
eine beleidigende rassistische 
Mail. Sie enthält das Bild 
zweier aneinandergeketteter 
Schwarzer, eines Mannes mit 
dem Gesicht Ajayis und eines 
angstvoll blickenden Jungen, 
in dem er sich ebenfalls wie-
dererkennt. Es handelt sich um 
eine Fotomontage, für die ein 
Jugendfoto Ajayis verwendet 
wurde, das nur er und seine 
Frau kannten. Der Absen-
der der Mail, der sich Black-
wolf437 nennt, bleibt anonym. 

Damit beginnt ein merkwürdiges Verwirrspiel. 
Als spätabends eine zweite Mail eintrifft, in der die 

Adresse des Ateliers seiner Frau in einem alten Lagerhaus 
angegeben ist, fühlt sich Ajayi veranlasst, dorthin zu fahren. 
Er findet die Türen unverschlossen und trifft den schlafenden 
Patrick Schulz an, weckt ihn jedoch nicht auf, obwohl er sich 
brüskiert fühlt und wütend ist.

Am folgenden Vormittag geht Ajayi wie immer in die 
Schule und hält seinen Unterricht ab. Wieder zu Hause, er-
scheint bei ihm die Kriminalpolizei. Ihm wird mitgeteilt, dass 
der Geliebte seiner Frau in der Nacht ermordet wurde, und 
er wird dazu vernommen, jedoch nicht verhaftet, da die Be-
weislage nicht eindeutig ist.

Der Autor, der vor drastischen Schilderungen nicht zurück-
schreckt, hat von vornherein mehrere Personen in die Hand-
lung einbezogen, die ein Motiv für den Mord haben könn-
ten, darunter eine ehemalige Geliebte des nun in eigener 

Sache ermittelnden Protagonisten.
Die Handlung, die zunächst verwickelt erscheint, entfal-

tet sich, die Spannung nimmt rasant zu, und erst am Ende 
entwirrt sich das mit viel Fantasie gesponnene Netz – wie 
es sich gehört. Nebenbei vermittelt der Autor Einblicke ins 
Künstlermilieu einer Provinzstadt und in das Leben eines 
Schwarzen in Deutschland, was die Geschichte zusätzlich 
bereichert.

Klaus Nührig, der in Braunschweig lebt, hat mit diesem 
Buch seinen dritten im Leda Verlag erschienenen Kriminalro-
man veröffentlicht, eine vielfältige, hintergründige Geschichte 
mit Braunschweiger Lokalkolorit, weit mehr als das übliche 
grassierende Krimi-Fastfood.

KLAUS NÜHRIG

Das Haus an der Paulikirche
Kriminalroman. Leda Verlag, Leer 2013
ISBN 978-3-86412-017-6  |  D 9,95

Sabine Pr i lop :  K räuter  des  
Jahr tausendgär tner s .   
Walahf r id  St rabo für  Le ib  und Seele  

von Anne Galle 

Zu den bedeutendsten botani-
schen Werken des Mittelalters 
zählt „Hortulus – das Buch von 
der Pflege der Gärten“ des Rei-
chenauer Mönches und späte-
ren Abtes Walahfried Strabo, 
geschrieben im Jahr 827. In 
Strabos Klostergarten auf der 
Insel Reichenau wuchsen – wie 
damals in Klostergärten der 
Brauch – siebenundzwanzig 
Heil- und Nutzpflanzen. Alle-
samt sind sie im hervorragend gestalteten Buch des Beuro-
ner Kunstverlages als aktuelle farbige Fotografien vertreten. 
Strabos „Hortulus“ ist ein in lateinischer Sprache verfasstes 
Lehrgedicht, dennoch auf seine Weise poetisch. 

Sabine Prilops großes Verdienst ist die gut lesbare litera-
rische Nachdichtung in deutscher Sprache. In Haikus und 
freien Versen vermittelt die Autorin die kulturhistorischen 
Texte. Darüber hinaus bringt sie viele umsichtig zusammen-
getragene Hinweise zu möglichen Heilanwendungen und 
Rezepte für essbare oder trinkbare gesunde Köstlichkeiten. 
Hemingways Cocktail Mojito, Muskatellersalbeiwein, Minz-
pfannkuchen mit Zuccini oder Melonentorte mögen hier bei-
spielhaft genannt sein und zum Ausprobieren verlocken. Von 
Ambrosia bis Wermut ein reiches Bukett teilweise verloren 
gegangener Informationen zu Kräutern und Heilpflanzen. In 
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Schrift und Bild von der Designerin Gesine Beran bis in feins-
te Details liebevoll umgesetzt. Ein Buch, in dem sich wunder-
bar schmökern lässt und das vielfältige Anregungen bereit 
hält. Nicht teurer als eine Schachtel bester Pralinen, weniger 
vergänglich und sicherlich der Gesundheit förderlicher. 

SABINE PRILOP

Kräuter des Jahrtausendgärtners
Beuroner Kunstverlag, 2012
ISBN 978-3-87071-286-0  |  D 16,90

„Blauer  Oktober“  
E in  po l i t i s cher  L iebesroman

Interview mit der Schriftstellerin und  
VS-Kollegin Renate Schoof

von Sabine Prilop 

KN: Renate, Dein neuer Roman heißt:  „Blauer Oktober“. 
Worum geht es genau? 

In einer morbiden Villa am 
Meer treffen sich Künstlerinnen 
und Künstler unter dem Motto 
„Künstler vor dem Deich“ zu 
einem Symposion. Viele von 
ihnen waren im Geist von ’68 
in eine veränderbare Welt auf-
gebrochen. 

Weil sich einige Teilnehmer- 
Innen von ähnlichen Zusam-
menkünften kennen, entstehen 
nicht nur Kunstwerke, es leben 
auch alte Freundschaften – 
und Feindschaften – auf. Durch 
verschiedene Handlungssträn-
ge entsteht ein Beziehungsge-
flecht, bei dem eine sehr alte 
und eine ganz neue Liebe zur 
Spannung beitragen. 

Aus dem „roten Oktober“ 
ist ein „blauer“ geworden, mit 
Assoziationen von der blauen 
Blume über den Blues bis zum blauen Dunst der Gauloises 
oder dem alkoholbedingten Filmriss.

KN: Gab es ein literarisches Vorbild für Dein Buch? Ist es in 
irgendeiner Form biografisch?

Ich mag Romane von Christa Wolf, Irmtraut Morgner, Inge-
borg Bachmann, Doris Lessing, von Dostojewski und Lion 
Feuchtwanger, um nur einige wenige zu nennen. 

Das heißt: Bücher, die ich lese, und Romane, die ich 
schreibe, beschäftigen sich mit existenziellen Fragen. Litera-
tur muss für mich hintergründig und notwendig sein. So wie 
für Jewgeni Jewtuschenko ein Gedicht ein „Rettungswagen“ 
sein konnte, eine Flaschenpost gegen Depression und Hoff-
nungslosigkeit.

KN: Was hat Dich zu dem Buch inspiriert?

Menschen in ihrer Unvollkommenheit. Und in ihrem unermüd-
lichen Hoffen – selbst gegen alle Vernunft. Angeregt haben 
mich Begegnungen mit ’68ern, mit Kunst und KünstlerInnen. 
Eine Inspirationsquelle war die Nordsee, das Erleben von 
Weite, ja Endlosigkeit, von Wattenmeer und Sturmflut, von 
Ebbe und Flut.

Beim Schreiben erlebte ich die Handlung wie in einem 
Film. Ich bin bei den handelnden Personen und ihren Kunst-
werken – sei es LandArt, Installationen oder ein Happening. 
Alles mitzuerleben inspiriert mich jeden Tag neu.

KN: Wo ist dieses Buch entstanden? Zu Hause oder „vor 
Ort“? Gibt es die dort beschriebenen Orte tatsächlich?

Als „Stadtschreiberin“ in Otterndorf lebte ich 2008 nah der 
Küste. Dort begann ich mit der Arbeit; am Schreibtisch in 
Göttingen ging es dann weiter.

Innerlich war ich zwischen Bremerhaven und Cuxhaven 
unterwegs und habe Orte, die ich kenne, mit dichterischer 
Freiheit so zusammengefügt, wie es passte.

KN: Ist „Blauer Oktober“ ein Buch über die 1968er-Revoluti-
on? Betrachtest Du die Ziele von damals als gescheitert?

Als 2008 Erinnerungen an ’68 medial verbreitet wurden, 
stimmten meine Erfahrungen mit dem überein, was Frauen 
von ihrer Befreiung aus Doppelmoral und gesellschaftlicher 
Bevormundung berichteten. Ich nenne nur die Forderungen 
nach Abschaffung der Paragrafen 218 (Schwangerschafts-
abbruch) und 175 (Verfolgung von Lesben und Schwulen). 
Zu spüren war ein Aufatmen, als familiäre, patriarchale 
Zwänge – etwa, dass Töchter „unschuldig“ in die Ehe ge-
hen sollten – nicht mehr galten; als das Studium für junge 
Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten zur Selbstver-
ständlichkeit wurde. 

Im Roman hatte jede ihr und jeder sein eigenes ’68, poli-
tisch wie persönlich. Wenn jemand wie Götz Aly behauptet, 
die ’68er seien ihren faschistischen Eltern ähnlich gewesen, 
trifft das wohl auf ihn zu. Dass Menschen ihre eigenen Schat-
ten benennen und bekämpfen, finde ich so faszinierend, dass 
ich es am Künstlerehepaar Lizzy und Albert exemplarisch 
vorführe.

Wir traten für eine gerechtere, friedlichere Welt ein. 
Demonstriert wurde gegen die brutalen Angriffe der USA 
auf Vietnam und auf Chile, gegen eine Politik, die Diktatu-
ren unterstürzt; und gegen ein gnadenloses kapitalistisches 

RENATE SCHOOF

Blauer Oktober
Roman, VAT Verlag André 

Thiele, Mainz 2012
ISBN 978-3-940884-76-3  

D 16,90
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System, das Lebensunsicherheit, Folterterror und Hunger be-
wirkt. Solches Engagement wird so lange frustriert, bis viele 
aufgeben. Auch im „Blauen Oktober“ sind nur noch eine 
Künstlerin und ein Künstler im engeren Sinne politisch und 
gesellschaftlich aktiv. 

KN: Ein altes, nicht sehr komfortabel eingerichtetes Haus, 
Herdfeuer, viel Tee, selbstgebackener Pfl aumenkuchen – 
siehst Du im einfachen Leben den Schlüssel zur Erkenntnis? 

Als Kind habe ich bei den Großeltern erlebt, wie wenig ent-
fremdet ein Leben ist, wenn du selber im Wald Holz sam-
melst und Obst und Gemüse aus dem Garten verarbeitest. 
Das gibt Lebenssicherheit – genug Zeit zum Schreiben von 
Romanen bliebe mir dabei nicht.

KN: Gibt es eine Figur im Buch „Blauer Oktober“, der Du 
Dich sich besonders nahe/verbunden fühlst?

Mit einigen Protagonisten wäre ich gern befreundet. Zum Bei-
spiel mit Ruth, die sich in den Journalisten Jan auch deshalb 
verliebt, weil er ihren Traum vom „richtigen Leben“ verkörpert. 
Für mich ist ihre Sehnsucht nach ihm und „nach der fernen 
schönen Küste“ – die aus seinem Hotelzimmer am Horizont 
zu ahnen war – Ausdruck einer viel tieferen Sehnsucht.

Nah ist mir auch Ruths unsichtbarer Begleiter Rolf, der 
sich – oft ganz unerwartet – einstellt, um sie zu trösten, zu 
beraten und sie zwingt, ehrlich mit sich zu sein. Bei dieser 
indirekten Figur hatte ich den 2003 verstorbenen Ruhrge-
biets-Künstler Rolf Glasmeier vor Augen. Im Roman entsteht 
auf seiner Beerdigung die Idee zum Symposion. „Die alten 
von damals mal wieder zusammenholen“, das wäre typisch 
für ihn gewesen. 

KN: Deine Figuren sind lebensnah und zum Teil sehr anrüh-
rend. Muss man Menschen lieben, um sie so beschreiben 
zu können? 

Ich versuche Menschen zu verstehen und jedem in seiner Ei-
genart gerecht zu werden. Das gilt auch für Roman-Figuren, 
die ja Eigenleben entwickeln. 

Gegen das Mitleiden, als Begleiterscheinung der Liebe, 
hilft es mir, Ursachen für Leid und Missverständnis herauszu-

fi nden und zu benennen. Manchmal gelingt es auch, einer 
Protagonistin ein wenig Genugtuung zu verschaffen. So las-
se ich die lebenslustige Lehrerin Hellen, als sie berufl ich und 
privat über die Grenzen ihrer Belastbarkeit hinaus gefordert 
wird, auf elegante Art Rache nehmen. 

KN: Autoren sind zumeist außerordentlich selbstkritisch. Um-
gekehrt gefragt: Was ist Dir besonders gut gelungen?

Beim Lesen des Buches wird meines Erachtens erfahrbar, 
wie politisch das Private ist, und wie sehr Politisches private 
Lebensgestaltung formt. Das wird im „Küchengespräch“ der 
Protagonistin Ruth mit Lizzy, einer gefragten Künstlerin und 
tiefunglücklichen Ehefrau, besonders deutlich. Darüber und 
auch über die Assoziationen der beiden zu Lizzys Symposi-
on-Beitrag „Sirenen und Vielharmonie“ würde ich mich gern 
mit anderen Frauen austauschen. 

Gelungen scheint mir auch zu sein, wie selbstverständlich 
Paul und Harry ein Paar sind. 

KN: Was dürfen wir als nächstes von Renate Schoof erwar-
ten?

Während ich an einem neuen Roman arbeite, erscheint dem-
nächst ein Buch mit Fußballgeschichten für Menschen von 
sechs bis 106. Es geht – wie eigentlich immer in meinen Bü-
chern – um leicht gelingendes und um mühsam errungenes 
soziales Miteinander. 

KN: Herzlichen Dank für dieses Interview. 

Weitere Informationen unter: www.renateschoof.de
 

Yves  Broussard :  
Maße des  Lebens .  Gedichte .

Übersetzt und mit einem Nachwort 
von Jörg W. Rademacher, 
mit Illustrationen von Hubert Agostini 

von Sabine Prilop

Da ich der französischen Sprache nicht mächtig bin, maße 
ich mir nicht an, die Übersetzungen von Gedichten zu be-
urteilen, die in Französisch verfasst worden sind. Dennoch 
möchte ich diesen Band unseres VS-Kollegen Jörg W. Rade-
macher hier vorstellen, denn es ist in verschiedener Hinsicht 
ein besonderes Buch. 

Großen Respekt nötigt mir der Umstand ab, dass der 
Autor an der Fertigstellung gut 15 Jahre gearbeitet hat. Das 
ist Leidenschaft. Woran hat sie sich entfacht? 

Im Rademachers den Gedichten vorangestelltem Port-

Emil
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rät Yves Broussards schreibt der Übersetzer abschließend: 
„Er (Broussard) schließe das der Zeitung L’Expression vom 
25. November 2001 gegebene Gespräch mit Worten darü-
ber, dass es ihn entzückt, wenn jemand, ein anderer Künstler, 
meine Gedichte mit seiner eigenen Arbeit verbindet. Brous-
sard als guter Gastgeber mag es, wenn seine Gedichte ge-
sungen oder von Bildern begleitet oder übersetzt werden.“ 
Deshalb also? 

Marie-Christine Masset notiert in ihrer Besprechung des 
Bandes: „In seinem erhellenden Nachwort analysiert der 
Übersetzer jeden Teil der Sammlung, ohne ihn aus dem Ge-
samtwerk zu lösen. Der Leser kann dort vertiefte Erkundigun-
gen über die Entstehung dieser Maße des Lebens einziehen. 
Auch wird hier nicht nur eine vollkommene Kenntnis des Wer-
kes gezeigt, sondern Lyriker und Übersetzer zeigen sich hier 
in tief gründender Einheit.“

Bewegende Worte über zwei Künstler. Ich denke, um ein 
Werk wie diese Übersetzungen zu schaffen, braucht es mehr 
als Texte, die zwei Menschen gefallen: Tiefes Verstehen, das 
sich bedingungslos aus Worten aufsteigend wieder in Worte 
wandelt. Wie oft geschieht so etwas? Wohl nicht so oft. 
Diese Ausnahmeerscheinung einer Begegnung schwingt in 
diesem Buch mit, setzt beim Lesen etwas in Bewegung. Bilder 
entstehen vor dem geistigen Auge: „Am verlass-/nen Strand/
schreiben sich die Vorboten/des Regens/wie unauslösch-/li-
che Spuren/den Rillen der/Dünen ein“ (S. 97). Doch Yves 
Broussard setzt, so Jörg W. Rademacher in seinem Nach-
wort, lieber Zeichen, als dass er Bilder malt. „Das Zeichen / 
mehr als das Bild“ heißt es auch in einer Gedichtzeile. 

Yves Broussard stammt aus Marseille, ebenso wie Hubert 
Agostini, dessen geordnete, harmonische Illustrationen die 
Gedichte begleiten. Gemeinsam mit Košice in der Slowakei 
wurde an die wichtigste französische Hafenstadt von der 
Europäischen Union in diesem Jahr der Titel Kulturhaupt-
stadt Europas vergeben. Eine Tatsache, die Aufmerksamkeit 
verdient, wozu auch dieser Gedichtband seinen Teil beitra-
gen kann, ebenso wie der „Tierkalender Marseille 2013“. 
Phantasievoll illustriert von Oliver Soskice stehen sich auch 
in diesem Kalender original (Tier-)Gedicht und Übersetzung 
gegenüber. Der Wendekalender bietet neben deutschen 
auch englische Übersetzungen der Texte. Geschmackvoll 
gestaltet, macht der Kalender Lust auf weitere Ausgaben.

YVES BROUSSARD

Mesures de la vie. Poèmes
Maße des Lebens. Gedichte
Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2013
ISBN 978-3-86821-454-3  |  D 15,00

YVES BROUSSARD, JÖRG W. RADEMACHER, OLIVER SOSKICE

GESTALTUNG FRANK FOCKEN 
Calendrier-bestiaire Marseille 2013 
Bestiary-calendar Marseille 2013
Tierkalender Marseille 2013 
Leer, Ostfriesland 2012 

Museum Berggruen – 
Beschäf t igung mit  Kuns t
von Sabine Prilop

Umgeben von Werken berühmter Maler wie Cézanne, 
Van Gogh und Beispielen afrikanischer Kunst bilden Paul 
Klee und Pablo Picasso die zwei Schwerpunkte der Samm-
lung. „Picasso und seine Zeit“ 
lautet der Titel, unter dem auf 
drei Etagen Gemälde, Skulp-
turen und Arbeiten auf Papier 
des Künstlers präsentiert wer-
den. 

Anne Galle und ich suchten 
uns jeweils ein Werk Picassos 
heraus, um darüber zu arbei-
ten. Anne entschied sich für 
„Dora Maar“. 

Für die Malerin, Fotografin und Weggefährtin Picassos

Dora Maar 

Doras strahlende Augen
mirada fuerte, sagt er 
wie sie ihr schönes bleiches 
Gesicht präsentiert 
mit grünen Fingernägeln 
den Daumen unterm Kinn 
verankert im Nachdenken 
um die Schultern 
dunklen Samt 
Öl auf Leinwand 
die Fotografin, die Malerin 
ihre Pinselstriche während er malt 
Dora mit aufgelösten Haaren
Dora, Dora, wie er sie liebt 
anderntags Marie-Thérèse 

© Anne Galle 

Unsere Kollegin Anne Galle und ich besuchten gemeinsam 
mit unseren Ehemännern das Museum Berggruen in Berlin. 
Im Stülerbau, der sich gegenüber dem Schloss Charlotten-
burg befindet, wird eine der bedeutendsten Privatsammlun-
gen der Welt gezeigt. 

Mich faszinierte eine Zeichnung Picassos aus dem Jahr 
1918: Bildnis Madame Patri. 

Hiervon fertigte ich eine Bildbeschreibung an. Anschlie-
ßend entfernte ich alle Hinweise auf den Maler und das 
Motiv und startete ein Experiment. Vermittelt durch Udo  

Anne Galle
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stalozzistraße Kurse anbieten, verriet gestern Udo Het-
meier. „Wir haben eine neue Heimat gefunden“, sagte 
der Jukus-Leiter erfreut. Montags bis mittwochs gäbe es 
zunächst täglich einen Nachmittagskursus. Das Angebot 
von drei Dozenten beinhalte unter anderem Zeichnen 
und Töpfern. „Das Programmheft kommt in der nächsten 
Woche heraus“, sagte Hetmeier. Die Jukus, die früher 
unter dem Dach der Leine-VHS aktiv war, hatte sich im 
November 2011 als Verein selbstständig gemacht und 
gab daraufhin auch ihre Räume an der Hildesheimer 
Straße in Alt-Laatzen auf.

Nun ist Neustart an der Grundschule Pestalozzistra-
ße: Bereits seit den Sommerferien bietet der Verein dort 
drei Mal- und Zeichen-AGs für Dritt- und Viertklässler an. 
Daraus hat sich jetzt ein Kooperationsprojekt mit dem 
Verband deutscher Schriftsteller (VS) entwickelt, bei dem 
die Kinder eine Zeichnung nach der Beschreibung eines 
Picasso-Bildes angefertigt haben: Die Autorin Sabine 
Prilop hatte den Text verfasst, den Hetmeier den Dritt- 
und Viertklässlern dann vorlas. Die 30 beteiligten Kinder 
fertigten anschließend ihre Zeichnungen an.

Der Clou: Die Schülerzeichnungen gefielen Prilop 
so gut, dass sie sich für eine Veröffentlichung einsetzte. 
In Verbindung mit Picassos Originalbild werden diese 
auf dem Cover und innerhalb der ver.di-Kulturzeitschrift 
„KulturNetz“ zu sehen sein. Diese erscheint bundesweit 
mit einer Auflage von rund 6000 Exemplaren und geht 
allen ver.di-Mitgliedern aus dem Bereich Kultur zu.

„Die Transformation Bild-Worte-Bild sei nicht nur ge-
lungen, sie habe die Malerei und die Schriftstellerei so-
gar um die Dimension der Fantasie erweitert“, freut sich 
Prilop über die Ergebnisse, welche die Kinder jeweils in 
einer Doppelstunde zustande gebracht hatten.

„Wir sind ständig auf der Suche nach interdiszipli-
nären Möglichkeiten“, sagt Eva Korhammer vom VS-
Vorstand. Die Arbeit von Schriftstellern und bildenden 
Künstlern können sich gegenseitig befruchten – so wie es 
jetzt beim gemeinsamen Projekt der Jukus und des VS ge-
schehen sei. Als Dank brachte Korhammer den Schülern 
gestern Stifte und Malblöcke mit in die Schule. Zudem 
werden sie vom Verband in ein Eiscafé eingeladen.

Hetmeier, Kunstmaler aus Hannover und in der ver.di Kunst- 
und Kulturfachgruppe Bildende Kunst organisiert, bat ich 
Kids der Kinder- und Jugendkreativschule „JuKuS Laatzen“ 
um ihre Mitarbeit. Anhand der Bildbeschreibung sollten sie 
das dort beschriebene Kunstwerk nachzeichnen. 

Das Ergebnis hat mich fasziniert. Einige der Zeichnungen 
finden sich auf dem Titel und im Texteil dieser KulturNetz-
Ausgabe. 

Der Verband deutscher Schriftsteller (VS) bedankte sich 
bei den jungen Künstlerinnen und Künstlern mit einer Geld-
spende. Hiervon erwarb Udo Hetmeier diverse Malutensili-
en, mit deren Hilfe weitere Bilder entstehen können. Auch für 
einen Besuch in der Eisdiele reichte das Geld. 

An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an alle 
Kinder, die mitgemacht haben, ebenso an Udo Hetmeier für die 
tatkräftige Umsetzung dieser Idee und die Unterstützung. 

Über dieses Projekt berichteten die „LeineNachrichten“ in 
ihrer Ausgabe vom 2. Oktober 2013 wie folgt:

Neubeginn für  Jukus  
an e inem neuen Standor t
Schülerzeichnungen werden veröffentlicht
Die Laatzener Jugendkreativschule (Jukus) meldet sich 
mit einem neuen Angebot und an einem neuen Standort 
zurück. In der nächsten Woche soll auch das neue Pro-
grammheft erscheinen.
Von Daniel Junker

Laatzen-Mitte. Jukus werde nach den Herbstferien an 
drei Tagen in der Woche in der Grundschule an der Pe-
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Zeichnen nach Gehör und Fantasie: Grundschüler der  
Pestalozzistraße haben nach einer Bildbeschreibung des Werkes  
„Bildnis Madame Patri“ von Pablo Picasso diese Bilder angefertigt.
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Laute lesen le rnen – über  
den onomato Hörbuchver lag
Der onomato Verlag und Axel Grube sind ein 
und dasselbe. Die Idee für den Verlag und sein 
Herausgeber sind beides Kinder der 70er Jah-
re. Einer Zeit, in der New Wave und Punk ent-
standen, als Grubes Interesse für Musik, für die 
Kunst, die Philosophie – die er einige Semester 
studierte – erwachte. Und als er wegweisende 
Menschen kennen lernte, die für seinen geisti-
gen und beruflichen Werdegang noch von Be-
deutung sein sollten.

Joachim Rüsenberg, Filmemacher und Inhaber einer Film-
produktionsfirma zum Beispiel, ist ein solcher Mensch, dem 
Grube viel zu verdanken hat. „Freundschaften und Bekannt-
schaften waren auf meinem Lebensweg immer wertvoll für 
meine persönliche Entwicklung“, erzählt Axel Grube mit an-
genehmer und zurückhaltender Stimme. „Ich traf Joachim in 
Bilk, einem Stadtteil von Düsseldorf, in dem ich später auch 
einen ersten Ort für den Hörbuchverlag finden sollte. Die 
Begegnungen und Gespräche mit ihm und manchen ande-
ren, darunter der Bildhauer Bernd Kastner, prägten mich sehr 
und weckten in mir den Wunsch, für einen solche Austausch 
einen dauerhaften Raum zu finden. g Einer der Gründe, wa-

rum die Idee für onomato, das aus einem Verlag und einem 
Kunstverein besteht, aus der Taufe gehoben wurde.

Vom privaten Hörbuch zum Verlag

Ein weiterer Grund, warum Grube auf Umwegen den Weg 
in das Verlagswesen fand, war seine Beziehung zur Kunst 
und Musik. Nachdem er sein Studium der Philosophie an 
der Heinrich Heine Universität Düsseldorf nach ein paar 
Semestern abgebrochen hatte („zu akademisch, zu lebens-
fern“), arbeitete er einige Zeit als Musiker, Musikproduzent 
und Tontechniker. Er kam in Kontakt mit Filmfirmen, in denen 
Sprecherrollen zu besetzen waren, und traf dort erstmals 
auf die Profession des Berufssprechers. Mehr und mehr kris-
tallisierte sich für ihn die Möglichkeit heraus, sich beruflich 
in eine andere Richtung weiter zu entwickeln. Schließlich 
erlaubte er sich den Luxus, zwei Jahre lang privaten Sprach-
unterricht bei Wilhelm Pitsch, Professor für Sprecherziehung, 
zu nehmen. Aber all das war noch nicht wegweisend, dass 
man die Entwicklung zu einem Hörbuchverleger hätte vor-
ausahnen können. Es musste auch ein Wink des Schicksals 
in Gestalt eines Freundes hinzutreten, der ihm riet, er möge 
doch seine private Hörbuch-CD, die er für die Kinder seiner 
Zwillingsschwester mit Grimms Märchen besprochen hatte, 
einmal auf der Messe WORTKOMM in Köln vorstellen. Hin-
zu kam, dass er es verstand, diese CD nicht einfach nur in 
eine Hülle zu packen, sondern diesem literarischen Produkt 
ein gleichsam adäquates Kleid in Form einer Schmuckbox zu 
geben. Der Erfolg war ein doppelter – für den entstehenden 
Verlag und für ihn als Sprecher, dem es gelang, im Markt als 
ein gänzlich Unbekannter zu reüssieren.

1998 gründete Grube den onomato Verlag zusammen 
mit dem Autor Rainer Rabowski, der sich allerdings nach 
einem halben Jahr zurückzog, um sich gänzlich auf die 
schriftstellerische Arbeit zu konzentrieren. Der freundschaft-
liche Kontakt zu Rabowski besteht weiterhin, doch als Ein-
Mann-Betrieb wie zu Anfang besteht der Verlag im Grunde 
auch 15 Jahre später noch. „Nicht dass ich nicht gern mit 
Menschen zusammenarbeite, ganz im Gegenteil. Es ist aber 
ein schwieriges Unterfangen, nicht zuletzt in finanzieller Hin-
sicht, ein nicht unbedingt kommerzielles Verlagsprogramm 
zu pflegen und dennoch einen Stab von Festangestellten zu 
beschäftigen“, bekennt Grube offen. Er wählt darum eher die 
projektweise Zusammenarbeit mit Freien oder wird manch-
mal von seiner erwachsenen Tochter tatkräftig unterstützt. 
Die Regel ist aber, dass er Sprecher, Verleger und Vertriebler 
in einer Person sein muss.

Das Ende einer guten Zeit – und neue Ausblicke

Als Einmannunternehmen, zudem als allein erziehender 
Vater einer damals minderjährigen Tochter, hätte man ihn 
am Rande seiner körperlichen Kräfte vermutet. Aber ganz 
so hart war das Geschäft dann doch nicht. „Ich hatte den 
Vorteil, zu Beginn meiner verlegerischen Arbeit Teilnehmer 
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bei „Eichborn zum Hören“, einer gemeinsamen Vertriebs-
struktur, zu sein. Der Verlag hatte damals die Philosophie, 
kleineren Hörbuchverlagen unter seinem Dach ein Auskom-
men zu ermöglichen, weshalb ich mit onomato sogleich die 
Möglichkeit ergriff. Das Geschäft war für mich wirtschaft-
lich und auch von der Erfahrung, den Kontakten her sehr 
vorteilhaft.“ Als sich dann im Zuge des Börsengangs des 
Eichborn-Verlags die wirtschaftliche Situation verschlech-
terte, wohl auch im Zusammenhang mit der Dotcom-Blase 
Anfang der 2000er-Jahre, brach zunächst das Buchhan-
delsgeschäft ein. Doch eine neue, spannende Zusam-
menarbeit tat sich zu dem Zeitpunkt schon am Horizont 
auf. „Die Jokers-Buchladenkette, die zum Weltbild-Verlag 
gehört, war Mitte der 2000er-Jahre sehr interessiert, ihre 
Hörbuchsparte mit interessanten Titeln zu erweitern“, so 
Grube. „In Absprache mit der Einkäuferin und Programm-
verantwortlichen entwickelten wir auch gemeinsam The-
men, zu denen ich die Hörbücher produzierte. Diese Zeit 
war sicherlich die lukrativste für den Verlag.“

Mittlerweile muss Axel Grube ohne das schützende 
Dach eines großen Verlagshauses arbeiten, ist aber den-
noch guten Mutes, den Hörbuchbereich um neue Autoren, 
neue Themen zu erweitern. Und zudem weitere Sparten wie 
den Printbuchbereich zu etablieren, was aktuell eines der 
zentralen Projekte darstellt. Interessant ist die Frage nach 
der Auswahl der Autoren, bei denen es sich zumindest im 
Hörbuchbereich um allesamt verstorbene handelt. Eigentlich 
berührt diese Frage, wie und warum ein Autor und dessen 
Texte seinen Weg als Hörbuch in die Öffentlichkeit fi nden, 
die philosophische Grundhaltung des Verlages wie auch 
des Verlegers. „Die alles umfassende Idee ist es, essentiel-
le Texte, die vielleicht nur noch dem Namen nach bekannt 
sind, in einer intensiven Form des Hörens unmittelbar erfahr-
bar zu machen. Das Hörbuch als mediale Nachfolge der 
mündlichen Überlieferung – der ältesten Form der Wissens-
weitergabe der Menschheit – kann für die Vermittlung der 
ruhenden Erkenntnis des menschlichen Geistes von hohem 
Wert sein“, so Grube. Der Verlag habe sich deshalb die 

Aufgabe zum Ziel gesetzt, die Rolle des Hörbuchs in dieser 
Hinsicht zu stärken.

Der Verlag als künstlerisches Projekt

Axel Grubes Engagement endet nicht damit, bibliophile 
Hörbücher zentraler klassischer Autoren zu verlegen. We-
sentlich für das Verständnis seiner Person und der Arbeit als 
Verleger ist auch der geschwisterlich verbundene onoma-
to Künstlerverein, den es ebenfalls seit 1998 gibt. Verlag 
und Verein sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass es 
den beteiligten Personen um eine andere „Mentalität des 
Wirtschaftens“ geht. Beuys’ Begriff der „sozialen Plastik“ 
spielt in der Zusammenarbeit der beiden Institutionen und 
der Verfl echtung von Künstlergruppe, Familienbetrieb und 
Wahlverwandtschaften ebenfalls eine Rolle.

Die Idee für die Gründung des Vereins entstand aus dem 
Gedanken, gemeinsam mit befreundeten Künstlern und Philo-
sophen regelmäßig interessante Gespräche zu künstlerisch-
philosophischen Themen zu führen. Die neu angemieteten 
Räumlichkeiten für den Verlag boten sich geradezu an, diese 
auch zu einem Ort des Austausches Gleichgesinnter zu ma-
chen. Von Beginn an stand weniger die Ausstellungstätig-
keit von Künstlern und das ganze Vernissagentum im Fokus. 
Sondern der geistige Austausch über die künstlerisch-kre-
ative Arbeit sollte Zeugnis abgeben über die Quellen der 
Inspiration von Künstlern – zusammengefasst in der Aussage 
„Vorstellen statt Ausstellen“. Schwerpunkte setzt der Verein 
im audiovisuellen Bereich der Medienkunst und grenzt sich 
damit von der klassischen bildenden Kunst ab, die seiner 
Einschätzung nach überrepräsentiert ist. Im Gegensatz zum 
Verlag ist der Verein auf die Förderung durch das Kulturamt 
angewiesen – was Grube sehr zu würdigen weiß. „Diese 
Förderung ist für den Fortbestand des Vereins elementar“, 
bekennt er. „Ohne die regelmäßige fi nanzielle Unterstützung 
hätte es auf Dauer weder den Verein, die positive Wahrneh-
mung in der Öffentlichkeit oder die Stipendien gegeben, 
mit denen wir den interdisziplinären Austausch zwischen bil-
dender und Medienkunst fördern.“ Und so darf Axel Grube 
davon träumen, den 30 Mitglieder starken Verein in fünf bis 
zehn Jahren in eine staatlich anerkannte Kunsthochschule 
zu entwickeln, in der die Kunstformen des Erinnerns – das 
gesprochene Wort, die Musik, das bewegte Bild – einen Ort 
fi nden werden, an dem sie Verschwindendes, fast Verlorenes 
dem Vergessen entreißen.

Zum Autor
Marcus Schmitz lebt in Düsseldorf 
und verdient seinen Lebensunterhalt 
als freier Texter und Redakteur von 
Unternehmen und Agenturen und 
erstellt Konzepte für Kommunikations-
medien.

Der studierte Geograph und Roma-
nist ist seit Studientagen künstlerisch 
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und literarisch aktiv. Er malt und zeichnet für Ausstellungen 
in Kunstgalerien oder im Rahmen von Auftragsarbeiten für 
Kunden. Eine Auswahl von Arbeiten fi ndet man auf seiner 
Internetseite www.kunst-ist-kampf.de.

Neben redaktionellen Texten schreibt Marcus Schmitz 
auch Gedichte, Romane und Erzählungen, die zum Teil beim 
Radius-Verlag, Stuttgart, erschienen sind. Als Redakteur für 
KulturNetz taucht er ein in die Welt der Kunst und Kultur 
seiner Heimatstadt, interviewt Macher, Kreative und Kenner 
der Szene und stellt unbekannte oder wenig beachtete In-
stitutionen vor.

Gött ingen:  
E l chpre is  2013 
geht  an 
Michael  Sowa
Der Satirepreis „Göttinger Elch“ geht 
2013 an den Maler, Zeichner, Illustra-
tor und Schriftsteller Michael Sowa. 
Die Auszeichnung wird jährlich für ein 

satirisches Lebenswerk vergeben und ist mit 3.333 Euro, ei-
ner silbernen Elchbrosche und 99 Dosen „Original Göttinger 
Elch-Rahmsüppchen“ dotiert.

Eine umfangreiche Ausstellung mit Werken von Michael 
Sowa wird am 23.März 2014 im Alten Rathaus Göttingen 
eröffnet werden. Die Schau ist bis zum 25. Mai 2014 zu 
sehen. „Michael Sowa ist ein Magier der Bilder wie auch 
der Wirklichkeiten“ – so begründet die „Elch“-Jury ihre 
Entscheidung des Jahres 2013, „ein Geist-Former und ein 
Welt-Ersinner, einer, der der Technik nicht bedarf, weil er 
wie selbstverständlich über höchste Könnerschaft verfügt 
... Es sind wundersame Bilder, die Sowa seinem weltweiten 
Publikum seit vielen Jahren schenkt. Bilder, die uns geheim-
nisvoll vertraut scheinen ... Sowa ist ein Solitär, ein ein-
zigartiger Diamant in der Bildkunst unserer Jahrhunderte. 
Der stillste und sensibelste Humorist, der sich in lauter Zeit 
denken lässt ...“, heißt es unter anderem in der Begründung 
der Jury.

Der 1945 in Berlin geborene Sowa studierte zunächst 
Kunstpädagogik, entschloss sich aber bald zur Selbststän-
digkeit als freischaffender Künstler. Mit seinen Gemälden 
und Illustrationen, etwa für Irene Dische, Hans Magnus En-
zensberger, Elke Heidenreich, Roger Willemsen und Axel 
Hacke wurde er international bekannt; ebenso wurden sei-
ne eigenen Bildbände zu Bestsellern. In Japan genießt er 
nach großen Ausstellungen den Status eines „Superstars“ 
und gilt als einer der bekanntesten europäischen Künstler. 

Sowas Postkarten und Plakate wurden millionenfach ver-
kauft. Seinen Ruhm vermehrte die Mitarbeit an Filmen wie 
„Die wunderbare Welt der Amélie“ von Jean-Pierre Jeunet 
oder „Wallace & Gromit“ von Nick Park.

Michael Sowa ist der 16. „Elch“-Preisträger. Seine 
Vorgänger waren der Cartoonist Chlodwig Poth (1997), 
der Zeichner und Schriftsteller Robert Gernhardt (1999), 
der Kabarettist Gerhard Polt (2000), der Kolumnist und 
Übersetzer Harry Rowohlt (2001), die Karikaturistin Ma-
rie Marcks (2002), der Zeichner und Dichter F. W. Bern-
stein (2003), der Schweizer Kabarettist Emil Steinberger 
(2004), der Komiker Otto Waalkes (2005), der Zeichner 
Hans Traxler (2006), der Zeichner und Musiker Ernst Kahl 
(2007), die bayerischen Volksmusiker und Kabarettisten 
der Biermösl Blosn (2008), der Musiker, Schriftsteller und 
Filmemacher Helge Schneider (2009), der Komödiant und 
Musiker Olli Dittrich (2010), der österreichische Kabaret-
tist Josef Hader (2011) und die Karikaturistin und Autorin 
Franziska Becker (2012).

Zur Preisverleihung erscheint eines neues Buch des Preis-
trägers: „Michael Sowa – Meister der Komischen Kunst“ 
im Kunstmann Verlag München, herausgegeben von WP 
Fahrenberg, Vorwort: Prof. Georg Barber (ATAK).

Der „Göttinger Elch“ will den guten Ruf der komischen 
Künste festigen und das Ansehen der in Wort und Bild täti-
gen Satiriker im deutschen Sprachraum mehren. Der Preis 
hat seine Heimat nicht zufällig in Göttingen: Die Stadt hat 
Tradition in Sachen Satire, die im 18. Jahrhundert mit dem 
genialen Aphoristiker Georg Christoph Lichtenberg beginnt 
und bis in die jüngste Vergangenheit von den Wahl-Göttin-
gern Robert Gernhardt und F. W. Bernstein fortgeführt wur-
de. Einem sprichwörtlich gewordenen Zweizeiler Bernsteins 
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Marianno

ist der Name des Satirepreises entlehnt: „Die schärfsten 
Kritiker der Elche / waren früher selber welche.“

Die „Elch“-Jury 2013: Antje Kunstmann, München, Verle-
gerin; Hilmar Beck, Fachbereich Kultur der Stadt Göttingen; 
WP Fahrenberg, Ausstellungsbüro Göttingen; Achim Frenz, 
Museum für Komische Kunst, Frankfurt am Main; Dr. Peter 
Köhler, Göttingen, Journalist; Martin Sonntag, Caricatura 
Kassel; Hans Zippert, Oberursel, Publizist; „Elch“-Preisträge-
rin 2012 Franziska Becker. Mehr über den „Göttinger Elch“ 
und seine Preisträger/innen unter www.goettinger-elch.de.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit

Das Gedicht
KLAUS STADTMÜLLER 
hat gelebt
für Erich Loest, von dem nur noch die Bücher sind

Was hat er bloß nicht mehr ertragen,
er, der so viel ertragen hat?
Die Welt, sich selbst, das Leben?
Nach Bautzen hat er leben wollen,
der Konterrevolutionär,
und hat gelebt, fürwahr.
So knorrig das Holz,
dass dafür kein Wort ist,
es sei denn, er hätt’s selbst gefunden.
Und hat eben doch gelebt, nur außen hart,
und gar nicht ungern Dissident,
einer, der die DDR noch viel besser
kannte und erzählte als den Westen.
„Komm ins Freie, Freund.“
Das Amt, das man ihm angetragen hat,
das hat er bald erlitten.
Deutsch-deutsch, Herr Funktionär.
Da blätterte der Ossi-Lack.
Schluss mit Verlagen und Verfi lmung.
Trotzig zurück in Leipzig
und im eigenen Verlag die vielen Seiten
vorbei am großen Feuilleton
beiseite in den Wind geschrieben.
Nun ist er hinterdrein gesprungen,
kompromisslos selbst bestimmt.
Von ihm, dem Alten, Kranken
sei jetzt nichts zu erwarten,
hatte er zuvor verkündet.
Der Berg, den er gehäufelt hat,
und auch die Elle für Courage
sind wahrhaftig hoch genug.


