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Organisat ionswahlen  
be i  ver.d i  | Wahl  e ines   
VS -Landesvor s tandes
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Juni 2014 endet die Amtszeit des derzeitigen Vor-
stands des VS-Landesverbands Niedersachsen-Bremen. 
Für mich waren das aufregende Jahre, in denen ich etli-
che Bücher in verschiedenen Verlagen veröffentlicht habe 
– wahrscheinlich mehr als in den ganzen Jahren davor. Und 
zwischen dem Schreiben und der Recherche, den Lektorats-
arbeiten, Lesungen und Interviews wartete dann noch die 
Verbandsarbeit als Landesvorsitzender und als Mitglied des 
NDR-Rundfunkrates auf mich. Und ich muss sagen: Es hat 
sich gelohnt! Weil ich viel lernen durfte (auch darüber, wie 
man Dinge anders und auch besser hätte machen können). 
Weil ich einige schöne Veranstaltungen für den VS organi-
sieren durfte (besonders die „Worte gegen Rechts“-Lesungen 
lagen mir sehr am Herzen). Und weil es ein gutes Gefühl ist, 
sich nicht nur um die eigene Karriere zu kümmern, sondern 
sich zusammen mit anderen für gemeinsame Interessen und 
Ideen einzusetzen. 

Politisches Engagement, heißt es immer wieder, sei unmo-
dern: „Das will doch heute niemand mehr!“ Wirklich? Ich 
habe einen anderen Eindruck: Nie zuvor gab es so viele 
Menschen in Deutschland, die in Bürgerinitiativen organisiert 
waren oder sich im Rahmen von Kampagnen mit bestimmten 
Sachfragen beschäftigten. Und auch die Parteienlandschaft 
ist in Bewegung: Die Volksparteien haben immer noch hun-
derttausende von Mitgliedern, aber auch die kleineren Par-
teien (Grüne, Linke und Piraten) haben Zulauf und können 
zum Teil Aufsehen erregende Wahlerfolge verzeichnen – ein 
Pluralismus, der der politischen Landschaft guttut. Selbst die 
totgesagten Gewerkschaften werden wieder stärker!

Natürlich haben sich die Zeiten geändert. Vor einigen 
Jahrzehnten war die Revolution das kleinste aller Ziele. Heut-
zutage ist man realistischer, ohne das Große und Ganze aus 
den Augen zu verlieren. Sei es, dass antirassistische Grup-
pen sicherstellen, dass Flüchtlinge und ihr Recht auf Asyl 
nicht vergessen werden. Sei es, dass die Antifa dafür sorgt, 
dass ein Naziaufmarsch immer noch kein Spaziergang ist. 
Sei es, dass in Stadt- und Gemeinderäten, in Landtagen und 
im Bundestag Leute sitzen, die unangenehme Fragen stelle 
– und damit auch Dinge in Frage stellen.

Wenn mich Kollegen fragen, warum ich im Verband 
deutscher Schriftsteller bin, fallen mir sofort Antworten ein. 
Die wichtigste ist: Der VS setzt sich für eine vernünftige und 
gerechte Sozialpolitik ein, zum Beispiel für den Erhalt und 
Ausbau der Künstlersozialkasse. Wir alle wissen doch, dass 
wir diese Einrichtung brauchen, weil wir ohne sie ärmer wä-
ren. Und das ist noch nicht einmal metaphorisch gemeint. 
Da der VS Teil der großen verdi-Gemeinschaft ist, haben 

Edi tor ia l
Liebe Leserinnen und Leser, 

Facebook, Twitter und Co. favorisieren kurze und kürzes-
te Texte, die durchaus literarische Schwere mit sich bringen 
können. Wer von Euch Zeilen dieser Art im Internet findet 
oder selbst verfasst hat, sende sie mir bitte zu. Eine Rubrik 
mit den originellsten Sprüchen der Netzliteratur wünsche ich 
mir für die KulturNetz-Sommerausgabe. 

Matthias Göke ist wohl allen Leserinnen und Lesern be-
kannt. Er ist der Mann, der dem KulturNetz das professionel-
le Layout verleiht. In diesem Heft lernen wir ihn von seiner 
anderen Seite kennen – seine Antworten auf meine Fragen 
sind interessant für alle, die mit Literatur zu tun haben.

Wohlbekannt ist auch Marcus Schmitz. Wieder einmal 
hat er kostenfrei einen hochkarätigen Artikel geschrieben, 
der ohne das ehrenamtliche Engagement des Autors für uns 
unerschwinglich wäre. Es geht um ein Kunsthaus Mettmann, 
das anspruchsvolle zeitgenössische Kunst präsentiert. 

Ferner in dieser Ausgabe: Prosa und Lyrik, Veranstaltungs-
hinweise, Buchbesprechungen und der Hilferuf des Verlegers 
Ralf Liebe, für den ich besonders um Beachtung bitte. 

Ein wichtiges Datum bitte ich in den Kalender einzutra-
gen: Am 28. Juni 2014 wählen wir auf der Landesmitglie-
derversammlung in Hannover einen neuen Landesvorstand. 
Näheres hierzu ist im Beitrag unseres Vorsitzenden Axel 
Klingenberg nachzulesen.

Ich wünsche Euch eine schöne Restwinterzeit und einen 
inspirierenden Frühling. 

Eure Sabine Prilop
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wir auch hier die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Die viel 
gescholtenen Gewerkschaften leisten nämlich das, was Ein-
zelpersonen nicht leisten können: Sie setzen sich dafür ein, 
dass es möglichst vielen Menschen gut geht in diesem Land. 
Sie bieten ein Gegengewicht zu Individualismus und Egois-
mus. Sie sind ein gesellschaftliches Korrektiv, ohne das wir 
nicht auskommen können.

Am 28. Juni 2014 wählen wir auf der Landesmitglie-
derversammlung in Hannover einen neuen Landesvor-
stand. Ich möchte jede und jeden von Euch bitten, zu über-
legen, ob Ihr nicht Lust habt, Euch wählen zu lassen. Auf den 
vierteljährlichen Vorstandssitzungen werden kulturpolitische, 
literarische und berufsbildende Veranstaltungen und Veröf-
fentlichungen sowie die Aufnahmeanträge besprochen und 
beschlossen. Darüber hinaus dienen die Vorstandstreffen 
aber auch einem freundschaftlichen und beruflichen Aus-
tausch, der weit über die „Hausaufgaben“ hinausgeht. 

Die Mitarbeit im Verband deutscher Schriftsteller ist da-
her keine Belastung – sie bietet die Möglichkeit, sich für sich 
selbst und für andere einzusetzen. 

Mit kollegialen Grüßen
Axel Klingenberg 
(Landesvorsitzender des VS Niedersachsen-Bremen)

Kul ture l le  Ausnahme jetz t !
Gemeinsame Erklärung des Verbands deutscher 
Schriftsteller (VS) und des Börsenvereins 
zum Freihandelsabkommen | Vertretungen 
kündigen enge Zusammenarbeit bei 
kulturpolitischen Fragen an | Normvertrag 
unterzeichnet und abrufbar 
Der Verband deutscher Schriftsteller in ver.di (VS) und der 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels verlangen Trans-
parenz bei den aktuellen Verhandlungen über das transat-
lantische Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit 
den USA (TTIP). Sie fordern in einer gemeinsamen Erklärung 
die Bundesregier ung und Entscheidungsträger in der EU auf, 
für die aktuellen Gespräche eine umfassende kulturelle Aus-
nahme bei der EU-Kommission nachzuverhandeln, den Ver-
handlungsstand zum Thema Kultur und Medien kontinuierlich 
offenzulegen, Transparenz für alle Verhandlungsbereiche 
zu schaffen sowie die Beteiligung der Zivilgesellschaft zu 
ermöglichen und den deutschen Bundestag in alle Verhand-
lungsschritte einzubeziehen.

»Kunst, Kultur und Bildung in Europa sind nicht verhan-
delbar. Es ist nicht nachvollziehbar, dass für den Bereich 
der Kultur bei den Freihandelsgesprächen bislang keine 
Ausnahme gemacht wurde. Nachdenklich macht zudem 
die Intransparenz, mit der verhandelt wird. Wer nichts zu 
verbergen hat, kann die Öffentlichkeit an den Diskussionen 

auch beteiligen«, sagt Alexander Skipis, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Börsenvereins. 

»Als Unterzeichnerstaat muss Deutschland dafür sor-
gen, dass die UNESCO Konvention über den Schutz und 
die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen beim 
Freihandelsabkommen beachtet wird. Deshalb müssen alle 
kulturellen Bereiche aus dem Anwendungsbereich explizit 
ausgenommen werden«, erklärte Heinrich Bleicher-Nagels-
mann, Bundesgeschäftsführer VS in ver.di.

Für den VS und den Börsenverein ist diese Initiative Be-
standteil einer künftig engeren Zusammenarbeit bei kultur-
politischen Fragen. Erst im Januar beschlossen beide Interes-
senvertretungen einen neuen Normvertrag, in dem auch die 
Rechte der elektronischen Verwertbarkeit geregelt werden. 
Er wurde heute unterzeichnet. 

Berlin, 6. Februar 2014

Kontakte für die Medien:
Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.
Claudia Paul, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +49 (0) 69 1306-293
E-Mail: paul@boev.de
Thomas Koch, Presse-Referent
Telefon: +49 (0) 69 1306-292
E-Mail: t.koch@boev.de

Verband deutscher Schriftsteller
Heinrich Bleicher-Nagelsmann, Bundesgeschäftsführer
Telefon: +49 (0) 30 6956-2327
E-Mail: vs@verdi.de

Fragen an Matth ias  Göke
KN: Welche Ereignisse bewogen Dich dazu, sich der Tätig-
keit eines Literaturveranstalters zu widmen, und wie waren 
die Umstände damals?

„Literaturveranstalter“ ... Das klingt so, als wäre das mein 
Beruf. Auch wenn da nur ein geringer Unterschied zu sein 
scheint, würde ich es eher so ausdrücken, dass ich Lesungen 
veranstalte. Vom Schwerpunkt her ist es vorrangig Nach-
wuchsförderung, ich sehe mich als Talentscout. Entsprechend 
geht es eher um die Präsentation von kürzeren und beson-
ders für den mündlichen Vortrag geschriebenen Texten als 
um das Vorstellen von Romanen. Zwar kommen dabei auch 
Lesungen mit bereits bekannten AutorInnen vor, die schon 
länger schreiben und zum Beispiel Bücher veröffentlicht ha-
ben. Diese Veranstaltungen dienen maßgeblich dazu, der 
Lesungsreihe ein Renommee zu verleihen, in dessen Licht 
auch Neulinge wahr- und ernstgenommen werden.

Mein erster Zugang ergab sich während meines Ger-
manistikstudiums Ende der 1980er Jahre. Wohl gemerkt: 
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nicht im Studium selbst, sondern in dessen Umfeld. Zwei 
Professoren wollten eine Veranstaltungsreihe an Studenten 
übergeben und ich war der erste, der auf die Anfrage die 
Hand gehoben hat. Zwar ging es bei dieser Reihe, dem „Li-
terarischen Salon“, zunächst darum, dass ehemalige Germa-
nistik-Studenten darstellen, was aus ihnen geworden ist, in 
welchem Umfeld sie heute arbeiten. So entwickelte es sich 
recht schnell in eine universellere Richtung, die viele Bereiche 
der Kultur umfasst – nicht nur Literatur.

Mein besonderes „Steckenpferd“ beim „Literarischen Sa-
lon“ war damals eine Reihe namens „Texte aus der Schubla-
de“. Wir forderten Leute – nicht nur Studierende – dazu auf, 
eigene Texte einzureichen. Aus diesen Einreichungen wähl-
ten wir jeweils etwa fünf AutorInnen aus, die dann jeweils 
einmal pro Halbjahr bei einer gemeinsamen Veranstaltung 
ihre Texte präsentieren sollten.

Wenn man so will, schlummerte darin schon die Idee 
des Poetry-Slams, denn wir waren eigentlich wenig glücklich 
damit, die eingereichten Texte VORHER beurteilen zu müs-
sen. Aber das Auswählen vorab war in diesem Konzept, das 
auch umfangreichere Texte einschloss, noch notwendig, um 
die Veranstaltungslänge sinnvoll zeitlich zu begrenzen.

Etwa 1996 traten dann eine Lyrikerin und eine Mitarbei-
terin aus dem Kulturamt mit der Idee an mich heran, eine 
ähnliche Veranstaltung als Wettbewerb auf kommunaler 
Ebene zu organisieren. Dabei sollten Texte von vielen, vie-
len AutorInnen gesammelt werden und eine Jury zehn davon 
auswählen. Diese wiederum sollten alle gemeinsam eine Le-
sung bestreiten – das sollte sozusagen ihr „Gewinn“ sein. 
So ganz schmeckte mir dieses Konzept nicht, weil ich es 
eher als Leistung und nicht als Gewinn ansehe, eine Lesung 
abzuhalten. Insbesondere wenn man dann doch nur einer 
von vielen ist. 

Als es dann um den Druck von Werbematerialien für die-
se Veranstaltung ging, kam ich mit Matthias Berger darüber 
ins Gespräch. Er wollte in seiner Druckerei schon immer gern 
etwas Literarisches veranstalten. Gemeinsam gingen wir es 
an, anstatt wie in dem Projekt geplant, pro Jahr eine gro-
ße Lesung für zehn AutorInnen zu veranstalten, lieber zehn 
kleinere Veranstaltungen für jeweils eine/n AutorIn auf die 
Beine zu stellen. Daraus entstand die Reihe „Fliegenköpfe“, 
in der wir zusammen mit ehemaligen Kommilitonen von mir 
zwischen 1998 und 2010 insgesamt 96 Veranstaltungen 
organisierten. Das Großveranstaltungsprojekt mit dem Kul-
turamt wurde dann übrigens nie umgesetzt. Es hieß, die gut 

50 eingereichte Texte seien zu wenig, um daraus zehn qua-
litativ ausreichende auszuwählen.

Nun... die Umständen, unter denen wir diese Lesungen 
durchführten... Es waren mehr oder minder geschlossene 
Veranstaltungen, die wir ausschließlich durch persönliche 
Einladungen – Postkarten und E-Mails, zusammen etwa 400 
– beworben haben. Auf Ankündigungen in den einschlägi-
gen Medien, öffentliche Plakate und Flyer haben wir bewusst 
verzichtet. Das hatte zunächst den Grund, dass es gewerbe-
rechtlich gar nicht anders möglich gewesen wäre, bzw. das 
Geld dafür nicht da war, es als „normale“ öffentliche Veran-
staltung gewerberechtlich zu legitimieren. Diese Art der Ver-
marktung als „geschlossene“ Veranstaltung stellte sich dann 
aber auch als recht erfolgreich heraus, was die Zuschau-
erzahlen angeht. Wohl auch, weil die Reihe dadurch den 
Charakter eines Geheimtipps bekam. Es sprach sich herum 
und behielt dennoch einen exklusiven Charakter. Jedenfalls 
kamen jedes Mal um die 40, 50 Zuhörer, in ein paar Fällen 
sogar weit über 100. In Zeiten, bevor es Poetry Slams gab, 
waren das ziemlich viele für AutorInnen, die sich mehr oder 
minder das erste Mal einem Publikum stellen.

Auch damals verdiente man damit kein Geld. Der Eintritt 
war frei, allerdings konnte jeder dem Künstler eine Geldspen-
de machen. Und Sponsoren- oder Fördergelder hatten wir 
keine, haben uns aber auch nie wirklich um welche bemüht. 
Ob wir Gelder bekommen hätten, kann ich nicht abschlie-
ßend beantworten, glaube aber nicht daran, dass das trag-
fähig geworden wäre. 

Um für die Geldspenden einen zusätzlichen Anreiz zu 
bieten, hatten wir jeweils einen Satz des Autoren oder der 
Autorin in Blei gesetzt. Wer etwas spenden wollte, konnte 
sich selbst an einer bereitstehenden Handpresse diesen Satz 
auf vorgefertigten DIN-A5-Karton drucken und so neben 
dem Sinneseindruck auch etwas Haptisches mit nach Hause 
nehmen.

Außer den Spendengeldern bekamen die AutorInnen das 
Angebot, einen ihrer Texte im sogenannten „Fliegenfalter“ 
zu veröffentlichen. Das war eine auf 12 Seiten gefaltete DIN-
A4-Publikation. Jede/r AutorIn bekam mindestens die Hälfte 
einer 1000er Auflage davon, der Rest verblieb bei uns und 
wurde bei den folgenden und anderen Lesungsveranstaltun-
gen von uns ausgelegt. Außerdem sind alle „Fliegenfalter“ 
im Deutschen Literatur Archiv Marbach dokumentiert.

Mit der Druckerei im Background ergab es sich auch, 
dass das ein oder andere Buch in kleinerer Auflage von ein 
paar hundert Exemplaren entstand. Später kam der Digital-
druck dazu und es entstanden Publikationen in flexiblen Auf-
lagen. Einige davon findet man auch heute noch prominent 
platziert in der Buchhandlung Decius, die dankenswerterwei-
se mit ihrer „Literaturtankstelle“ einen festen Platz für junge, 
lokale Literatur eingerichtet hat. 

KN: Wie betrachtest Du die heutige Position eines Literatur-
veranstalters, und inwieweit hat sich diesbezüglich dessen 
Arbeitsweise zu damals – also vor rund 20 Jahren – ver-
ändert?
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Wie schon erwähnt, sind Literaturveranstaltungen natürlich 
ein weites Feld. Einerseits gibt es da den Bereich, der direkt 
in einen kommerziellen Kontext eingebunden ist. Wo bei-
spielsweise AutorInnen von großen Verlagen auf Lesungs-
reise geschickt werden und entsprechend mehr Geld den 
Besitzer wechselt. Andererseits gibt es natürlich jede Menge 
AutorInnen, KünstlerInnen, die jahrelang ohne wirtschaftli-
che Interessen, zumindest aber bisher ohne nennenswerten 
wirtschaftlichen Erfolg schreiben, aber dennoch gehört wer-
den wollen, und es ist auch ein Publikum da, welches diese 
Texte hören möchte. Wie schon gesagt, sehe ich mich eher 
in letzterem Bereich. 

Die Veränderungen, die ich da feststellen kann, haben 
vorwiegend mit dem Aufkommen der Poetry Slams zu tun. 
Diese Präsentationsform hat schon einiges losgetreten. 
Schreiben – und auch das Zuhören – ist attraktiver gewor-
den, fast schon Pop-Kultur. Die Zeiten, in denen Lesungen 
grundsätzlich das Image als etwas Langweiliges, Betuliches 
und irgendwie Verschrobenes hatten, sind damit vorbei. Po-
etry Slams haben in sich Leben – und das färbt auch auf 
Lesungen ab. 

Ich will nicht sagen, dass Lesungen vorher immer etwas 
Verstaubtes und nur für Intellektuelle gemacht waren, aber 
das Bild war so. Es war nicht vorstellbar, dass jemand, der 
ins Fußballstadion oder in ein Punk-Konzert geht, ebenso 
viel Spaß an einer Lesung haben kann. Das ist inzwischen 
anders. 

So lassen sich heute einerseits leichter neue insbesondere 
junge AutorInnen finden und andererseits auch mehr Publi-
kum. Man mag einwenden, dass bei Poetry Slams vorgetra-
gene Texte ein bestimmtes Niveau haben, das nur bedingt 
etwas mit Literatur zu tun hat. Mein Literaturbegriff geht da 
allerdings weiter und erfreulicherweise verschwimmen die 
Grenzen zwischen der sogenannten E- und der U-Kultur 
immer weiter. Außerdem schließt der Texte prägende Cha-
rakter von Poetry Slams – es wird nur das auf die Bühne 
gebracht, was vermeintlich besser ankommt – nicht aus, dass 
Slam-Poeten auch noch andere Texte in der Schublade ha-
ben, die sie bei Slams nicht vortragen würden, wohl aber bei 
einer eigenen Lesung.

Auch wenn Poetry Slams den Einzellesungen Türen ge-
öffnet haben, scheint es aber in letzter Zeit gleichzeitig so 
zu sein, dass sich weniger Publikum für Lesungen interes-
siert. Während Poetry Slams sich zunehmender Beliebtheit 
erfreuen, frage ich mich manchmal, woran es liegen mag, 
dass es nicht mehr so einfach ist, ein Publikum für Einzelle-
sungen zu gewinnen. Sind die Besucher der Slams durch 
diese so „gesättigt“, dass sie keinen Hunger mehr auf Le-
sungen haben? Oder muss ich als Veranstalter heute neue 
Wege des Marketings gehen, um mehr Leute zu erreichen? 
Mit „neuen Wegen“ meine ich weniger Facebook und Co. 
Selbstverständlich nutze ich diese Möglichkeiten, aber der 
Erfolg drückt sich, wenn, dann zumindest nicht in Zuschau-
erzahlen aus.

Vielleicht ist das Bindeglied aber auch in Lesebühnen zu 
suchen, die den AutorInnen Raum für längere und andere 

Texte bieten, aber, da mehrere AutorInnen beteiligt sind, wie 
Poetry Slams eine gewisse Vielfalt anbieten, teilweise auch 
mit musikalischen Einschüben.

Dass da noch viel Luft nach oben ist, zeigte jüngst der Fall 
eines YouTube-Videos von einem Slam-Beitrag. Nachdem ein 
Spiegel online Autor den Auftritt einer Bremer Slammerin in 
den höchsten Tönen gelobt hatte, schnellte die Zahl der Zu-
griffe auf dieses Video in die Höhe von mehreren Millionen. 
Den Kommentaren zu diesem Video kann man entnehmen, 
dass sehr viele der Betrachter mit dem Begriff „Poetry Slam“ 
bisher nichts anfangen konnten. Was das Publikumspotenzial 
angeht, scheint es da noch viele unerschlossene Gebiete 
zu geben. Und aus denen rekrutiert sich letztlich auch das 
Publikum für Einzellesungen.

Auf jeden Fall wäre das ein lohnendes Feld für eine Stu-
die...

Nun ist mir aber auch gar nicht daran gelegen, Zuschauer-
zahlen bis ins Unendliche zu maximieren, Stadien zu füllen 
oder auch nur mittelgroße Hallen. Mir persönlich ist ein Rah-
men von etwa 30 bis 50 Zuschauern am liebsten, eine eher 
familiäre Atmosphäre, sozusagen ohne einen großen Hö-
henunterschied zwischen Zuschauerraum und Bühne. Und 
gerade weil das nur wenig finanziellen Erfolg verspricht, ist 
das oft anstrengender als nach den wirklich großen Zuschau-
erzahlen zu streben. Aber zumindest mir macht das mehr 
Spaß, als Großveranstaltungen mir vermitteln könnten.

KN: Wie viel Idealismus muss man für die Tätigkeit eines 
Literaturveranstalters mitbringen?

In diesem Rahmen auf jeden Fall sehr viel, solange man nicht 
viel Geld, Sponsoren oder eine andere Art der Förderung 
bekommt. Denn allein über Eintrittsgelder lässt sich diese Ar-
beit nur schwer finanzieren oder nur dann, wenn man doch 
wieder anstrebt, große Hallen zu füllen – und das geht nur 
dann, wenn man eine ganze Reihe guter, aber nicht massen-
tauglicher Texte von vorn herein ausklammert. 

Es beginnt mit der Raummiete, gegebenenfalls Technik, 
die man auch für Lesungen braucht, die Gage für die Auto-
rInnen inklusive eventueller Fahrtkosten, anfallende GEMA-
Gebühren, Werbematerial und deren Verteilung und und 
und. 

Natürlich kann man an jeder Ecke einsparen, sich eine 
Kneipe suchen, die sich vielleicht dadurch einen höheren 
Getränkeumsatz verspricht und so keine Miete verlangt, die 
Autorengagen drücken, sofern man das für angebracht hält. 
Man kann auf Technik so gut wie ganz verzichten, was oft 
spürbar die Qualität der Darbietung mindert. Man kann die 
Veranstaltung nur übers Internet bewerben und so Kosten für 
Flyer, Plakate und deren Verteilung einsparen. Aber es bleibt 
in jedem Fall, dass bei kleineren Veranstaltungen für den Ver-
anstalter kaum etwas, um nicht zu sagen nichts, übrig bleibt. 

Und man braucht auch noch unterstützende Helfer, die 
selbst ein wenig Idealismus einbringen. Zum Beispiel möchte 
ich die Veranstaltungen auf Video aufzeichnen. Natürlich 
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muss anmoderiert werden und wenn Tontechnik im Spiel ist, 
muss auch die jemand bedienen. Solange genügend Helfer 
dabei sind, ist das noch bequem zu bewältigen. Wenn sich 
aber mal niemand findet, müsste ich beim Anmoderieren 
gleichzeitig die Regler am Mischpult bedienen und darauf 
achten, dass die Kamera nicht nur eingeschaltet ist, sondern 
auch den richtigen Ausschnitt zeigt... 

Nein, ohne den eigenen und den Idealismus von anderen 
ist da nur wenig zu machen.

KN: Wie wählst Du die Vortragenden für Deine Veranstal-
tungen aus?

Ganz am Anfang waren es eher Zufälle. Dann wurde einiges 
von anderen an mich herangetragen, so nach dem Motto 
„Du, ich kenne da jemanden, der schreibt auch“. Das habe 
ich mir dann angesehen und wenn ich mir vorstellen konnte, 
es gut zu präsentieren, auch in eine Lesung umgesetzt.

Eine bewährte Methode bestand danach darin, mir Po-
etry Slams anzusehen. Wenn mir dort jemand besonders 
gefiel, habe ich sie oder ihn angesprochen, ob er oder sie 
noch weitere Texte und vielleicht Lust zu einer Einzellesung 
hat. 

Dann war es auch das Internet-Forum „SubLit Hannover“. 
Dort haben viele zueinander gefunden, die heute in dem 
Bereich was machen. Leider gibt es dieses Forum schon ein 
paar Jahre nicht mehr.

KN: Erhältst Du Anfragen von Autorinnen und Autoren? 
Wenn ja, wie oft?

Es kommt vor, aber es ist nicht so sehr mein Weg. In gewisser 
Weise ist es erfreulich und auch nicht erstaunlich, dass es 
nicht allzu viele sind. Bei nur zehn bis zwölf Veranstaltungen 
im Jahr müsste ich sehr vielen absagen, wenn sehr viele an-
fragen würden – und das liegt mir nicht so.

Manchmal kommen Anfragen von außerhalb und ich 
wundere mich, wie die überhaupt auf mich beziehungsweise 
meine Lesungsreihe gestoßen sind. 

Aber ich freue mich dann auch. Im letzten Jahr war 
das zum Beispiel das Duo „onophon“ aus Wien, das seine 
Deutschlandtour organisierte. Ich fand sehr interessant, was 
die Musiker machten, und wir sind uns dann auch einig ge-
worden, obwohl es vom Budget her eigentlich nicht machbar 
war. Was finanziell nicht vorhanden war, haben wir durch 
persönliche Betreuung auszugleichen versucht. Es wurde 
dann eine sehr schöne Veranstaltung. Und obwohl der La-
den nicht wirklich vor Publikum platzte, versicherten sie mir 
hinterher, dass sie es eine der besten Veranstaltungen ihrer 
Tour wahrgenommen haben.

Bei einigen Anfragen, die ich nicht erfüllen kann, gebe 
ich auch Tipps, an wen sie sich noch wenden könnten, wo 
es vielleicht passender ist oder mehr Möglichkeiten beste-
hen. Schließlich kenne ich viele der anderen Veranstaltungen 
und Veranstalter und „Netzwerkeln“ ist in diesem Bereich 
unverzichtbar. 

KN: Liest Du alle Bücher Deiner Autoren?

Nicht alle. Und viele der AutorInnen, für die ich mich interes-
siere, haben ja auch noch gar keine Bücher auf dem Markt. 
Aber natürlich weiß ich, was der eine oder die andere so 
schreibt, habe viele schon mal auf einem Poetry Slam erlebt. 
Manchmal verlasse ich mich auch auf Empfehlungen von 
Freunden aus der „Szene“. 

Zum Beispiel gab es da den Viertplatzierten bei einem 
lokalen Literaturwettbewerb. Ich saß in der Jury und fand 
diesen kurzen Text so gut und interessant, dass ich den Auto-
ren ansprach, ob er nicht Lust hätte, eine 45-minütige Lesung 
bei mir zu machen. Es stellte sich heraus, dass dies der erste 
und bisher auch einzige Text war, den er je verfasst hatte. 
Damals war ich für das „Team Nordstadt“ bei „Kennzeichen 
H“, dem Stadtteil-Slam Linden gegen Nordstadt (zwei han-
noversche Stadtteile), zuständig. Also fragte ich ihn, ob er 
dafür etwas schreiben würde. Danach folgte ein Slam-Text 
dem nächsten und inzwischen sind es so viele und vor allem 
gute, intelligente Texte, dass Robert Kayser nicht nur locker 
eine vierstündige Lesung bestücken könnte, sondern auch 
eine Fan-Gemeinde hat und viele, viele Auftritte nicht nur in 
Hannover. Und natürlich fand seine erste Einzellesung bei 
mir statt. Was im Übrigen für einige gilt, die heute regel-
mäßig mit Texten auf der Bühne stehen. Darauf bin ich ein 
bisschen stolz.

Auf jeden Fall lasse ich den Auftretenden, die ich um eine 
Lesung bitte, freie Hand, die Texte auszuwählen, die sie zum 
Besten geben wollen. Hin und wieder wünsche ich mir aber 
auch einen bestimmten Text, den ich besonders gut finde.

KN: Welches Projekt steht für Dich gerade im Vorder-
grund?

Selbstverständlich meine aktuelle Lesereihe „DUMA“ in der 
Art-Bar „Zensurfrei“, die ich zusammen mit Andrea Meineke 
organisiere. Die eher geringe Größe des Veranstaltungsrau-
mes, der etwa für 20 bis 40 Zuschauer Platz bietet, kommt 
mir und dem Konzept, das AutorInnen „zum Anfassen“ prä-
sentieren möchte, genauso entgegen, wie die freundschaft-
liche Zusammenarbeit mit Vitaly und Agnia, den Betreibern 
des „Zensurfrei“, in dem auch ständig junge Kunst zum Ver-
kauf an den Wänden hängt und hin und wieder spektakulär 
erfolgreiche Versteigerungen stattfinden. Nicht zuletzt ist 
„Zensurfrei“ auch ein zutreffender Name für den Laden und 
„DUMA“ ein augenzwinkernd passender für die Reihe.

Allerdings ist es mitunter etwas zäh, eine Lesungsreihe 
an einem Ort zu etablieren, der als Veranstaltungsort völlig 
unbekannt ist. Das braucht Geduld.

KN: Was wünschst Du Dir als Literaturveranstalter von den 
Fans?

Huh! Fans?! „Geneigtes Publikum“ würde mir als Begriff 
besser schmecken, „Fan“ klingt mir zu sehr nach der ganz 
großen Trommel und ich trommle nicht so gern. Nun gut... 
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lasse ich mich mal auf den Begriff ein ... 
Zunächst wünsche ich mir, dass sie Fans werden, Fans 

sind und es auch bleiben. Und dass sie es weitergeben, an-
dere Leute mitbringen. Vor allem aber, dass sie Spaß haben. 
Aber es ist ja auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen.

KN: Vielen Dank für die interessanten Ausführungen und 
weiterhin viel Erfolg!

Der  Kuns t  e inen Or t  geben:  
das  Kuns thaus Mettmann
Orte der Kunst entstehen und vergehen. Viele 
dieser Orte wurden voller Enthusiasmus ge-
gründet, mit großem Interesse besucht und von 
Künstlern gern genutzt. Nicht viele davon haben 
Jahre und Jahrzehnte überlebt, umso weniger, 
als Kunst und Kultur in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten als weniger wichtig erachtet werden als 
die Sicherung der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit oder die Schaffung von Arbeitsplätzen. 
Das Kunsthaus Mettmann, in der beschaulichen 
Kreisstadt unweit von Düsseldorf gelegen, lebt 
noch immer. Und ist seit über 30 Jahren eine 
einmalige Begegnungsstätte von Künstlern und 
dem an Kunst interessierten Publikum.

von Marcus Schmitz

Die Anfänge des Kunsthaus Mettmann e. V., der seine Räu-
me in einer wundervollen alten Kate an der Lohstraße hat, 
reichen zurück bis in die 70er Jahre. Ein Zusammenschluss 
kunstsinniger Menschen gründete 1978 den Arbeitskreis für 
Bildende Kunst in der Kulturgemeinde Mettmann e. V., erin-
nert sich das Gründungsmitglied Ulrike Siebel, die damals 
wie heute als Künstlerin arbeitet. Mettmann war damals, 
noch stärker als heute, eine traditionsgeprägte Kleinstadt, 
die sich aus historisch-konfessionellen Gründen eher Rich-
tung Wuppertal als nach Düsseldorf orientierte. Es waren 
verschiedene Faktoren, die in den 70er Jahren zusammen-
kamen und zur Gründung des Kunstvereins führten: das 
mangelhafte kulturelle Angebot in einer kleinen Stadt; die 
ständig wechselnden, nie von Stetigkeit geprägten Ausstel-
lungsräumlichkeiten für Künstler; der Zuzug neuer Einwohner 
und Eingemeindungen und nicht zuletzt die Gründung einer 
sehr anspruchsvollen Galerie für zeitgenössische Kunst, Ga-
lerie Christa Schübbe, mitten in der Stadt. Das alles führte 
zu einer Art Aufbruchstimmung unter den kunst- und kultu-
rinteressierten Mettmannern. Und gipfelte schließlich in der 
Gründung des Arbeitskreises, aus dem später der Kunstver-
ein Kunsthaus Mettmann hervorgesehen sollte.

Nicht nur Kunst aus „Klein Mettmann“ zeigen

Schon in der Gründungsphase vor 35 Jahren war klar, dass 
man sich an den beiden zentralen Aspekten Zeitgenössisch-
keit und Qualität orientieren wollte, wenn es um die Präsen-
tation von Kunst in einer nicht gerade von Kunst verwöhnten 
Stadt geht. Nicht bloß Künstler aus Klein Mettmann sollten 
die Möglichkeit erhalten, ihre Werke einem größeren Publi-
kum vorzustellen, so Siebel. Sondern gerade der Querschnitt 
zeitgenössischer Künstler außerhalb der regionalen Enge 
sollte das Angebot bereichern und den Menschen zeigen: 
So sieht Kunst heute aus! Dass Kunst provokant und schwie-
rig sein kann, sich überhaupt mit zeitgenössischer Kunst aus-
einanderzusetzen, war für viele Bürger eine neue Erfahrung, 
sagt Siebel.

An der programmatischen Ausrichtung, auf zeitgemä-
ße, qualitätsvolle Kunst zu setzen, hat sich seitdem nichts 
geändert. Die Aufgabe des Kunsthauses Mettmann ist eher 
noch dahingehend erweitert worden, dass es sich sehr für 
den künstlerischen Nachwuchs stark macht, der an den 
Hochschulen der Region studiert. In erster Linie sind da die 
Kunstakademie Düsseldorf und die Essener Folkwang Uni-
versität der Künste zu nennen, aus denen sich die Künstler 
rekrutieren, die übers Jahr verteilt ihre Werke ausstellen. 
„Mittlerweile haben wir uns in der regionalen Kunstszene 
einen derart guten Ruf erarbeitet, dass wir uns nicht mehr 
vorstellen müssen, wenn wir neue interessante Künstler für 
unsere Räumlichkeiten suchen“, sagt Sabine Brock, die seit 
fast zehn Jahren Mitglied ist und seit 2008 auch die Position 
der ersten Vorsitzenden in dem gemeinnützigen Verein inne-
hat. Traditionell am Jahresanfang findet in der Düsseldorfer 
Kunstakademie ein einwöchiger Rundgang statt – eine Art 
Tag des offenen Ateliers, an dem die Akademie für alle Men-
schen offen steht, die sich für Kunst interessieren und den 
Austausch mit den Studenten suchen. Auch Sabine Brock 
ist in jedem Jahr mit Mitstreitern des Kunsthauses dort unter-
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wegs, um mit kritischem Blick neue Talente zu entdecken und 
den Werdegang bereits bekannter Gesichter aufmerksam zu 
verfolgen. „Wir gehen wirklich konzentriert durch die Viel-
zahl der Klassen, machen uns Notizen und diskutieren mit 
großem Ernst darüber, welcher Künstlerin, welchem Künst-
ler wir vielleicht demnächst in unseren Räumlichkeiten eine 
Plattform bieten, sich und seine Arbeiten der Öffentlichkeit 
zu präsentieren“, sagt sie mit Nachdruck. „Wir sind unserem 
eigenen Anspruch an die Qualität der Exponate verpflichtet. 
Mittlerweile erwartet das Publikum auch gute Kunst von uns.“ 
Ganz entschieden will sich der Kunstverein von anderen 
Kultureinrichtungen abgrenzen, in denen Hobbymaler oder 
Kunsthandwerk gezeigt wird. „Es ist gut, dass es auch solche 
Möglichkeiten gibt, zumal sich aus rein finanziellen Gesichts-
punkten gefällige Kunst abseits der Großstädte oftmals bes-
ser und preiswerter verkaufen lässt“, so Brock weiter. „Aber 
wir dürfen unser Profil nicht verwässern und müssen unseren 
eigenen Satzungszielen treu bleiben.“

Kunst darf auch käuflich sein

Brock gibt unumwunden zu, dass die Finanzierung einer Kul-
tureinrichtung wie das Kunsthaus kein leichtes Unterfangen 
ist. „Wir sind gezwungenermaßen breit aufgestellt und finan-
zieren uns auf verschiedenen Wegen. Wichtig sind die Ein-
nahmen über die Mitgliedsbeiträge als ein konstanter Posten. 
Nicht zu vernachlässigen sind die Verkäufe von Kunstwerken, 
die wir in unseren Ausstellungen zeigen, da wir einen gewis-
sen Prozentsatz des Erlöses erhalten und der Großteil an den 
Künstler fließt.“ Weitere Einnahmequellen seien Zuschüsse in 
Form von Sparkassengewinnausschüttungen und Gelder der 
gemeinnützigen Mettmanner Bürgerstiftung HABRIS. „Wir 
haben uns mittlerweile ein kleines Finanzpolster geschaffen“, 
sagt Brock, „aus dem wir schöpfen, wenn Renovierungsar-
beiten anfallen oder hohe Nebenkosten-Nachzahlungen ins 
Haus stehen.“ Und doch, so fügt sie hinzu, habe es schon 
Situationen in der Vergangenheit gegeben, als diese Institu-
tion kurz vor dem Aus stand, weil nicht mehr genügend Geld 
vorhanden war, um die monatliche Miete zahlen zu können. 
„Von der Stadt erhalten wir sehr wenig, gerade einmal 400 
Euro im Jahr“, sagt sie ernst. Sich für Kunst einzusetzen, so 
ihre Empfindung, verlange ein ständiges und zähes Enga-
gement, das zumeist ja ehrenamtlich erfolge. Neben dem 
Kostenfaktor spiele deshalb auch stets die Motivation und 
Begeisterungsfähigkeit der Mitglieder eine Rolle, sich auch 
weiterhin finanziell und tatkräftig für Kunst stark zu machen. 
„Es ist manchmal sehr anstrengend“, muss sie bekennen, 
„wenn der Rückhalt in der eigenen Stadt sich in erster Linie 
auf freundliche Worte und Gesten beschränkt, aber keine 
Fördergelder fließen.“

Umso wichtiger sind die persönlichen Kontakte, die der 
Verein regional und überregional knüpft, um im Kunstgeschäft 
zu bestehen. Nicht nur an den Akademien im Umland hat der 
Name einen guten Klang. Mehr und mehr Galeristen wer-
den auf das Kunsthaus aufmerksam und lassen sich auch bei 
Vernissagen sehen, wenn ein hoffnungsvoller junger Künstler 

zur Werkschau einlädt. Wie schon einmal vor 20 Jahren 
konnte im Februar 2014 die alljährliche Jahresausstellung, 
bei der Vereinsmitglieder und Gastkünstler der Düsseldorfer 
Kunstakademie ihre Werke zeigten, wieder in den Räumlich-
keiten der „Alten Fabrik“ stattfinden. Die hohen Decken und 
die Großzügigkeit der Flächen der ehemaligen Werkshalle 
einer Federnfabrik im Stadtzentrum sind geradezu prädesti-
niert, um Kunstwerke darzubieten. Die Möglichkeit, dort aus-
zustellen, kam über das Mitglied Lothar Weuthen zustande, 
der einen guten Draht zum Mettmanner Bauverein MBV hat. 
Er konnte den Bauverein als Sponsor gewinnen, diese Fläche 
zunächst für die Jahresausstellung kostenfrei zur Verfügung 
zu stellen. Es wäre ein großer Gewinn für das Kunsthaus, die-
sen einmaligen Ort auch weiterhin als Dependance nutzen 
zu dürfen, so Weuthen.

Das Kunsthaus Mettmann wird auch in Zukunft jeden 
Tag neu Menschen für anspruchsvolle zeitgenössische Kunst 
begeistern müssen. Kontakte in Richtung Kultur, Politik und 
Wirtschaft sind zu knüpfen, Sponsoren zu gewinnen und Mit-
glieder zu motivieren, die mit Hingabe und Liebe zur Kunst 
diese wertvolle Begegnungsstätte für weitere Jahrzehnte 
erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter
   www.kunsthaus-mettmann.de.

Zum Autor
Marcus Schmitz lebt in Düsseldorf und 
arbeitet als Texter und Redakteur von 
Unternehmen und Agenturen.

Der studierte Geograph und Ro-
manist ist auch künstlerisch und lite-
rarisch aktiv. Er malt und zeichnet für 
Ausstellungen oder im Rahmen von 
Auftragsarbeiten. Eine Auswahl von 
Arbeiten findet man auf seiner Inter-

netseite www.kunst-ist-kampf.de.
Neben redaktionellen Texten schreibt Marcus Schmitz 

auch Gedichte, Romane und Erzählungen, die z. T. beim Ra-
dius-Verlag, Stuttgart, erschienen sind. Als Redakteur für das 
KulturNetz taucht er ein in die Welt der Kunst und Kultur in 
seiner Region, interviewt Macher, Kreative und Kenner der 
Szene und stellt unbekannte oder wenig beachtete Instituti-
onen vor.

Fo
to

: K
la

ud
ia

 T
ad

ay
Fo

to
: M

ar
cu

s 
Sc

hm
itz



9

Verans ta l tungen  
unserer  Mi tg l ieder

„Pol i t  Poet r y  Nr.  3 –  
Geh!  Werk!  Schaf f t !“
23. Oktober 2013. Mehr als 70 Zuhörer sind zu der Ver-
anstaltung „Polit Poetry Nr. 3 – Geh! Werk! Schafft!“ 
gekommen, die im Rahmen der Braunschweiger Gramsci-
Tage stattfindet. 

Begeistert lauschen sie im DRK-Zentrum KaufBar den 
Texten und Musikbeiträgen von Hartmut El Kurdi, Kers-
ten Flenter, Axel Klingenberg und Roland Kremer. Gute 
Arbeit und/oder Gutes Leben – darum geht es an diesem 
Abend in den Geschichten, Glossen, Gedichten und Liedern. 
Ein voller Erfolg für den Verband deutscher Schriftsteller, der 
zum ersten Mal Mitveranstalter dieser Lesereihe ist! 

Gyde Ca l lesen 
Tee -Lese im Teehaus EMMA
Hinweis: Im Februar gibt es, nachdem die letzte Lesung 
im Teehaus ausverkauft war und nicht alle eine Kar-
ten bekommen konnten, eine weitere Lesung aus Gyde 
Callesens neuem Roman ,Angst hat die Quersumme 5‘: 
27.02., 19.30 Uhr. Vorverkauf läuft.

Die TeeLese ist mittlerweile als qualitativ hochwertige und 
beliebte Veranstaltungsreihe in Hannover etabliert. Im be-
sonderen Ambiente des Teehauses EMMA kommen Litera-
tur- und Musikfans, die außergewöhnliche Veranstaltungen 
im intimen Rahmen schätzen, voll auf ihre Kosten. Die Band-
breite der TeeLese reicht von experimentell über politisch 
bis exotisch.

Die TeeLese Hannover wird seit 2013 von der Stadt Han-
nover (Kulturbüro) gefördert.

Bei der Tee-Lese können die Zuhörer im asiatischen Am-
biente des Teehauses EMMA zeitgenössische Literatur und 
Musik genießen. Text und Ton verweben sich. Worte hal-
len in Klängen nach, Klang verweilt im Wort. Die Zuhörer  

können feine asiatische Tees trinken und dabei sich von Wort 
und Musik verzaubern lassen. Da das Teehaus nur über 25 
Plätze verfügt, die Karten bei Interesse am besten frühzeitig 
reservieren.

Das weitere TeeLeseProgramm 2014 für die erste Jahres-
hälfte zum Vormerken:
• 27.02.2014: Angst hat die Quersumme 5 – Monika Herr-

mann (Cello) & Gyde Callesen
• 27.03.2014: Snorre-Björkson-Trio – Frühlingseinläutung 
• 15.05.2014: Asiatischer Abend – Literatur aus Korea 

und Japan 
• 26.06.2014: Tango-Abend – Feurige Literatur und Musik 
donnerstags, ab 19.30 Uhr | Eintritt: 10 D
Vorverkauf im Teehaus EMMA, Lister Meile 69, Hannover

Fünf Jahre zwiesprache lyrik – und Schluss!

Pressemitteilung vom 6.2.2014

2010 organisierte die Galeristin der Zimmer Galerie Katten-
turm Heide Marie Voigt zum ersten Mal das kleine Bremer 
Literatur-Festival zwiesprache lyrik – mit zehn Gedichtban-
nern und 14 Veranstaltungen. Mit bis zu 64 Veranstaltun-
gen (2012) konnte es sich durchaus sehen lassen neben den 
großen Verwandten poetry on the road und globale, ganz 
zu schweigen von den Bremer Literaturtagen der Rudol-
ph-Alexander-Schröder-Stiftung: Es bot Einheimischen, also 
Bremer Autoren und Autorinnen und KünstlerInnen vieler Na-
tionen, die dort nicht gegebene Möglichkeit sich zu präsen-
tieren. Vor allem brachte es mit bis zu 25 Gedichtbannern 
in Sprachen (und in Deutsch) in der Tat Poetry on the Road, 
also Gedichte an die Straßen zwischen Osterholz und Blu-
menthal. „Ich seh da immer hin“, sagte eine Passantin, „ich 
überprüfe, ob ich das Gedicht wörtlich auswendig kann.“ 
Oder: „Im letzten Jahr hing da auch ein Spruch. Ich bin 
gespannt, was dieses Jahr kommt.“ Oder ein Hundespazier-
gänger: „Ich verstehe das!“ … denn nicht alle Gedichte sind 
so eingängig wie das von Sofronieva: „Hüh Seepferdchen! 
Atme Vertrauen in den Tag!“

2014 organisiert Heide Marie Voigt zum letzten Mal die 
Anbringung der Gedichtbanner und eine etwas bescheide-
nere Veranstaltungsreihe. Auf die Dauer ist die Arbeit ehren-
amtlich nicht zu leisten – obwohl sich in vielen Stadtteilen 
viele Lyrik-Lotsen beteiligten. Welches Potential das Projekt 
hat, zeigt in diesem Jahr das Programm, das Sara Dahnken 
in Obervieland auf die Beine gestellt hat: Als Schirmherrin 
gewann sie die Konrektorin für Interkulturalität und Internatio-
nalität der Universität Bremen Frau Prof. Dr. Karakasoglu. 
Mit Veranstaltungen bezieht sie Jugendliche ein (mit einem 
Gedicht-workshop) – und alte Menschen einer Tagesstätte 
(bei einer plattdeutschen Lesung, beim Basteln von Sprach-
würfeln und Nachdenken über Vielsprachigkeit) – und einen 
ganzen Jahrggang der Grundschule Stichnathstraße: Die 
Kinder werden Gedichte und Kinderlieder in den Sprachen 
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ihrer Herkunftsländer illustrieren, die ihre Eltern beisteuern. 
Das macht leuchtende Augen – Vertrauen in den Tag! 

Aber nicht in allen Stadtteilen sind Engagement und 
Know-how der Lyrik-Lotsen so ausdauernd. Auch die Bremer 
Literatur-Szene hat die Chancen des Projektes nicht wirklich 
angenommen, zum Teil fiel es in die Fallen von Konkurrenz-
denken. Manche Beiräte sahen in zwiesprache lyrik die 
Möglichkeit, neben den eigenen vielfältigen Aktivitäten ein 
stadtweites kulturelles Festival auf Stadtteilebene durchzu-
führen, mit engagierter Begleitung durch die Presse. Ande-
re brachten dafür wenig Interesse auf. Vielleicht findet die 
Idee einer „sozialen Plastik“ (nach Beuys), die Heide Marie 
Voigt geleitet hat, an anderer Stelle wieder einen Anknüp-
fungspunkt. Die Gedichtbanner werden voraussichtlich zum 
großen Teil ins Eigentum der Gewoba übergehen, die das 
Projekt bei Druck und Anbringung erheblich unterstützt hat. 

2014 wurde das Projekt zwiesprache lyrik unterstützt von 
der Karin und Uwe Hollweg-Stiftung, der Sparkasse Bre-
men, der WFB, der GEWOBA, der BREBAU, dem Beirat 
Obervieland und dem Kattenturmer Stadtteilprojekt WIN. 
Die Entscheidung der Kulturbehörde steht noch aus.

Kooperationspartner sind die Stadtbibliothek, 
das Bremer Literaturkontor, das virtuellen Lite-
raturhaus, Zuflucht Bremen e.V. 

PS. Gibt es eine Überlebenschance für eingeführte Bremer 
Markenzeichen zwiesprache lyrik – ohne Heide Marie 
Voigt? Die Übergabeverhandlungen im letzten Jahr sind 
gescheitert an der Komplexität des Vorhabens. Aber viel-
leicht hat jemand neue Ideen, Know-how – und macht es 
ganz anders?

Stammtisch für  L i te raturüber setzer   
in  Hannover  
Seit letztem Jahr gibt es in Hannover einen Stammtisch für 
Literaturübersetzer. Wir treffen uns am vierten Dienstag in 
den geradzahligen Monaten im Café Konrad, Knochenhau-
erstraße 34, ab 18.30 Uhr.

Die Termine für 2014 sind folgende: 25. Februar, 22. 
April, 24. Juni, 26. August, 28. Oktober, 16. Dezember (we-
gen Weihnachten eine Woche früher).

Bisher sind wir zu siebt, und wir würden uns über „Zu-
wachs“ freuen. 

Auskünfte bei Eva Schweikart, 0511 – 626 67 41, 
emschweikart@web.de

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

Als könnt‘ ich fliegen 
Jugend-Roman
Ravensburger Verlag, 2013

MARGO EHRICH

wieder hebe ich deinen blick auf 
Liebesgedichte. Herausgegeben von Dr. Bernhard Albers
Rimbaud Verlagsgesellschaft mbH, Aachen 2014

SABINE PRILOP

Süßes Feuer
Kriminalroman
Prolibris Verlag, Kassel 2013 

JÖRG W. RADEMACHER (ÜBERS.)
Danny Morrison: 
Rudi. Im Schatten von Knulp
Elsinor Verlag, Coesfeld 2014 

DR. PETER STRUCK

Die Monstrosität des Kitsches
Wehrhahn-Verlag, Hannover 2014 

Buchbesprechungen

Wir  dur f ten hof fen!  
W i l l y  Brandt  und d ie  Soz ia ldemokrat ie
von Wolfgang Bittner

Vielen Älteren ist die kurze Epoche des Politikwechsels nach 
der bleiernen Zeit mit den Bundeskanzlern Adenauer, Erhard 
und Kiesinger noch in Erinnerung. Exponent dieses politi-
schen Frühlings in Deutschland war zweifellos Willy Brandt, 
Kanzler der Bundesrepublik von 1969 bis 1974, der am 
18. Dezember 2013 hundert Jahre alt geworden wäre. Un-
ehelich als Herbert Frahm geboren und schon früh politisch 
aktiv, flüchtete er 1933 vor dem Hitler-Faschismus nach Nor-
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wegen, wo er sich neben einem Studium der Geschichte und 
journalistischer Tätigkeit weiterhin politisch betätigte, jetzt 
unter dem angenommenen Namen Willy Brandt.
Anlässlich des Geburtstagsjubiläums sind mehrere Bücher 
über Brandt erschienen, unter denen das seines Mitarbei-
ters und Weggefährten Albrecht Müller wohltuend hervor-
sticht: Brandt aktuell – Treibjagd auf einen Hoffnungsträger. 
Der Autor war Planungschef im Bundeskanzleramt unter 
den Kanzlern Brandt und Schmidt, 1972 Organisator des 
Wahlkampfes für Brandt, von 1987 bis 1994 dann für die 
SPD Mitglied des Deutschen Bundestages. 2003 gründete 
er zusammen mit Wolfgang Lieb (Regierungssprecher und 
Staatssekretär unter Ministerpräsident Johannes Rau) die 
NachDenkSeiten, einer der meistgelesenen politischen Blogs 
in Deutschland.

Albrecht Müller schreibt aus genauer Kenntnis der ge-
sellschaftlichen und politischen Verhältnisse der vergan-
genen Jahrzehnte – aus dem inneren Kreis heraus – von 
einer Treibjagd gegen Willy Brandt, und er belegt das mit 
zahlreichen stichhaltigen Berichten und Dokumenten. Es ist 
schon erschütternd, was da an Bösartigkeiten, Verleumdun-
gen und Denunziationen zum Vorschein kommt: Ein Wust von 
unvorstellbaren Gemeinheiten und Schmutzattacken, der die 
landläufige Ansicht von der Politik als schmutzigem Geschäft 
leider bestätigt.

Nicht nur seine Emigration wurde Brandt in perfider Wei-
se vorgehalten, sondern auch seine uneheliche Geburt. Von 
Wirtschaft und Innenpolitik verstehe er wenig, ein Trinker 
und Frauenheld sei er, psychisch labil und depressiv. Wäh-
rend des Wahlkampfs gegen die SPD wurden 1972 mehr 
als 34 Millionen DM für zumeist anonyme Zeitungsanzeigen 
ausgegeben, in denen Brandt unterstellt wurde, er „öffne 
dem Kreml die Tore nach Europa“, seine Politik bedrohe 
die Arbeitsplätze, fördere Geldentwertung und Preissteige-
rungen, seine Ostpolitik sei „das Ergebnis kommunistischer 
Beharrlichkeit“. Brandt leide an einer Leberkrankheit, hieß 
es, er wolle die sozialistische Planwirtschaft einführen und 
gefährde den Wohlstand. Eine „Aktion nüchterne Bürger“ 
propagierte in Anspielung auf einen angeblichen Alkoholis-
mus Brandts: „Lieber Rainer Barzel als Reiner Korn Brandt“; 
die Junge Union verteilte Aufkleber mit der Parole „Willy 
Weinbrand“; sogar einen Mord sollte er begangen haben. 
Adenauer und Strauß sprachen von dem „Herrn Frahm“.

Albrecht Müller bescheinigt Brandt indessen, er sei ein 
perfekter Wahlkämpfer und grandioser Menschenfischer ge-
wesen, keineswegs depressiv oder ein Zauderer, sondern 
hochintelligent, umsichtig und fantasievoll. Neben der Ent-
spannungspolitik mit Russland und Polen, listet der Autor die 
Verdienste Brandts in der Innenpolitik zur Verbesserung der 
Lage der arbeitenden Bevölkerung auf: Das neue Betriebs-
verfassungsrecht, die flexible Altersgrenze, Anhebung der 
Kleinrenten, Öffnung der Rentenversicherung für Selbständi-
ge und Hausfrauen, Dynamisierung der Kriegsopferrenten, 
Erhöhung des Kindesgeldes, das Ausbildungsförderungs-
gesetz, Kampf gegen Bodenspekulationen, Verbesserung 
der Lohnquote der abhängig Arbeitenden, Entwicklung des 

Umweltschutzes und so weiter. Das alles wurde und wird 
– so Albrecht Müller – von den Leitmedien ignoriert und von 
den Historikern weitgehend verschwiegen.

Aber selbst in der eigenen Partei gab es Intrigen, Verleum-
dungen und hinterhältige Gegnerschaft. Helmut Schmidt, der 
sich als Konkurrent sah und Brandt unter anderem in seiner 
Personalauswahl boykottierte, nannte ihn auf einer Zusam-
menkunft mit einflussreichen Persönlichkeiten (Bilderberg-
Konferenz) einen „Scheißdemokraten“. Die wiederholte 
Forderung des ehemaligen Oberleutnants der Wehrmacht 
nach mehr „Führung“ beruhte – wie Albrecht Müller rich-
tig analysiert – „auf einem Verständnis von Politik und von 
menschlichem Zusammenleben“, das der einstige Emigrant 
und Widerstandskämpfer Brandt nicht teilte. Und Schmidts 
Vorwurf, Brandt habe die Partei „verludern“ lassen, ist leicht 
widerlegt, denn die Zahl der SPD-Mitglieder stieg seinerzeit 
von etwa 600.000 auf über eine Million.

Auch Herbert Wehner – Müller nennt ihn einen „illoyalen 
Machtmenschen“ und „Meister der PR in eigener Sache“ 
– intrigierte gegen Brandt; 1973 erklärte er in Moskau: „Der 
Herr badet gerne lau!“ Die sogenannten Kanalarbeiter wie 
auch der rechtskonservative Seeheimer Kreis polemisierten 
gegen ihn; die spätere Bundestagspräsidentin Annemarie 
Renger beschwerte sich über die Verwendung des Begriffs 
Demokratischer Sozialismus in Wahlkampfanzeigen. Und 
1969, so schreibt Albrecht Müller, wollten seine Stellvertreter 
Wehner und Schmidt „lieber auf das Kanzleramt verzichten, 
als Brandt den Vortritt zu lassen“. Doch der nutzte noch in 
der Wahlnacht die Chance und verkündete die Verabredung 
mit dem FDP-Vorsitzenden Walter Scheel, eine soziallibe-
rale Koalition bilden zu wollen. Damit übernahm die SPD 
die Regierungsbildung. Aber die Koalitionsverhandlungen 
fanden wegen einer Erkrankung Brandts ohne ihn statt; Weh-
ner „vergaß“ die Anweisungen Brandts in der Aktentasche, 
wichtige Positionen wurden verschenkt, Brandts Position als 
Bundeskanzler von vornherein geschwächt.

Brandt ist manches vorzuwerfen, zum Beispiel seine Zu-
stimmung (die er später bedauerte) zum Radikalenerlass, 
keinesfalls jedoch, dass er ein Zauderer oder Träumer oder 
psychisch labil war. Er hatte ein Gespür für kompetente Be-
rater, die nicht korrumpiert und nicht korrumpierbar waren. 
Dass er 1974 zurücktrat (angeblich wegen der Guillaume-
Affäre), war insofern ein Unglück, als ihm die Konzeption 
einer anderen, humaneren Gesellschaft vorschwebte. Die 
Tragik dieses Scheiterns wird deutlich, wenn später unter 
einer rot-grünen Regierung eine Deregulierung der Finanz-
märkte erfolgte, eine Agenda 2010 mit weitreichenden ne-
gativen Folgen für die arbeitende Bevölkerung beschlossen 
wurde oder Deutschland an Kriegen teilnahm. Wir hören 
von Milliarden von Bonuszahlungen an Banker während der 
Finanzkrise, von Geldentwertung, Verarmung eines großen 
Teils der Bevölkerung oder von flächendeckender Bespitze-
lung durch in- und ausländische Geheimdienste. Wir leben 
in einer anderen Gesellschaft als derjenigen, die Anfang der 
1970er Jahre auf den Weg gebracht werden sollte, jeden-
falls nicht mehr in einer Demokratie.
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der Wende“ Kinder waren; dem alten Zimmervermieter; den 
Buchhändlerinnen von Bad Lauterberg. Oder er musste sei-
nen Kommissar dazu bringen, sich lieber den einen oder 
anderen Kollegen mit undurchsichtiger Vergangenheit anzu-
sehen. Oder den Gothic-Jünger mit dem Nasenring. Oder 
die obskure Sekte, für die Bender/Ravensbergs Witwe viel 
Geld übrig zu haben scheint. Oder …

Etwa von der halben Lesestrecke an wird die Konzent-
rationsfähigkeit des Lesers verschärft gefordert, wird doch 
das Geflecht aus echten und adoptierten Nachkommen, mit 
oder ohne Absicht Straffälligen, Gerüchten und Wahrheiten, 
Jägern und Gejagten von Seite zu Seite dichter. Zugunsten 
der Spannung wird hier nicht preisgegeben, wie sie zusam-
menhängen und was am Ende dabei herauskommt. Nur so 
viel: Behrends wird nicht an der Schussverletzung sterben, 
die ihm sein Erzfeind beigebracht hat. Sein geistiger Erfinder 
wäre ja auch nicht so dumm, den Spielführer dieser reali-
tätsnahen und doch ganz schön verrückten Harz-Fälle vom 
Feld zu nehmen. Zumal ein paar offene Enden der Brocken-
Episode eine Fortsetzung ahnen lassen.

ROLAND LANGE

Brockendämmerung
Kriminalroman. Prolibris Verlag, Kassel 2013
ISBN 978-3-95475-073-3 | D 12,95

L i te rar i sche Be i t räge

Die Tote im Moorexpress  

von Martin de Wolf 

Geduldig wartete das ältere Ehepaar auf den historischen 
Sonderzug, der an diesem Tag Besucher in ein Künstlerdorf 
im Teufelsmoor bringen sollte. Wilma, eine resolute Frau, 
groß und kräftig mit weißem Haar, beobachtete sehr auf-
merksam, was um sie herum geschah. Ihrem Mann Karl hin-
gegen, gut einen Kopf kleiner als sie und hager, schien alles 
ziemlich gleichgültig zu sein. 

Sie setzten sich in ein Abteil, in dem kurz zuvor bereits 
ein ungleiches Paar Platz genommen hatte. Wilma sah erst 
ihn genau an, dann die Frau, die deutlich jünger war als 
er. Freundlich begrüßte Wilma die beiden, die sich jedoch 
wenig erfreut zeigten. Wilma entschied, den Mann nicht un-
bedingt zu mögen. Seine ausgeprägten Schlupflider gaben 
seinem Gesicht unsympathische Züge, und sein Hut, der ihm 
überhaupt nicht stand, machte es nicht besser. Beide saßen 
dicht beieinander, was zwar eine gewisse Vertrautheit ver-
muten ließ, aber nichts daran änderte, dass die junge, hüb-
sche Frau sehr angespannt und nervös war. 

Wenig später schob der Schaffner die Tür zum Abteil 
auf, um die Fahrkarten zu kontrollieren. Erst seit knapp zwei 
Monaten befand er sich im Ruhestand und verdiente sich bei 

Ein Politiker sei erst dann erledigt, schreibt Albrecht Müller, 
„wenn er nicht nur Gegner in anderen Parteien und große 
Interessen und wichtige Medien gegen sich hat, sondern 
vor allem, wenn zusätzlich in den eigenen Reihen gegen 
ihn gearbeitet wird“. Willy Brandt sei dafür ein „klassischer 
Fall“, Zielperson des rechtskonservativen Lagers. Dass ihm 
bis heute keine Gerechtigkeit widerfahre, sei besonders des-
halb bedauerlich, als sich aus seiner Kanzlerschaft „für uns 
Heutige viel lernen ließe“ – wenn man denn lernen wollte.

ALBRECHT MÜLLER

Brandt aktuell – Treibjagd auf einen Hoffnungsträger
Westend Verlag, Frankfurt am Main 2013
Broschur | 158 Seiten | D 12,99

Roland Lange:  Brockendämmerung.   
E in  neuer  Har z  Kr imi
von Eva Korhammer

Wer sich auf den Harz einlässt, weiß nicht nur die schroffe 
Schönheit seiner Landschaft samt Flora und Fauna zu schät-
zen, sondern auch die unheimliche Ausstrahlung seiner Geis-
tergeschichten. Darauf vertraut wieder einmal Roland Lange, 
wenn er seinen Kommissar Ingo Behrends, zunächst nicht in 
dienstlicher Absicht, zu einer Harzwanderung aufbrechen 
lässt. Behrend fängt gerade an, sich für die wölfische Ver-
gangenheit seines Hundes zu interessieren, von der er ihm 
durch das richtige Training einen Teil zurückzuerobern hofft. 
Immerhin soll eines der selten gewordenen Tiere gerade den 
Grenzstreifen überwunden haben, zum ersten Mal seit der 
Wende.

Behrends Begegnung mit der Spezies Wolf soll sich aber 
dann mehr im Arbeitsteam der SOKO WOLF abspielen. Die 
muss gegründet werden, weil ein gewisser Reinhold Ben-
der, gut situierter Versicherungsmakler, von seiner Frau als 
vermisst gemeldet und am Brocken tot aufgefunden wird 
– zerfleischt, skalpiert, gekreuzigt, in einem Haufen alter In-
sulinspritzen sitzend. Damit wird Behrends‘ Brocken-Aufstieg 
eher ein Abstieg in die intrigendurchwobene Vergangenheit 
und Gegenwart der Harz-Dörfler. Dass etwa gleichzeitig 
der zutrauliche Wolf im Dickicht verenden musste und einen 
Menschenfinger im Magen hat, macht die Ermittlungsarbeit 
ebenso kompliziert wie der Umstand, dass Bender ein Dop-
pelleben als skurriler Landschaftsmaler Hagen vom Ravens-
berg geführt hat.

Um die Spannung eines zünftigen Harz-Krimis zu erzeu-
gen, braucht es mehr als Ortsbeschreibungen und Zitate aus 
der Überlieferung. Da musste Roland Lange sich mehr einfal-
len lassen als Verhörtechniken der bekannten Art. Da musste 
er seinen Kommissar Behrends nebst (genesener!) Freundin 
Maike die Wanderwege rauf und runter schicken, um ein 
paar Einwohnern zu begegnen, die etwas von Bender/Ra-
vensberg wissen konnten: dem grantigen Urgestein Gerboth, 
besser bekannt als „Urian“Darsteller beim Hexentanz; der 
geschwätzigen Café-Kellnerin, die noch viele kennt, die „vor 
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diesen Ausflugsfahrten etwas dazu. In seiner historischen 
Uniform sah er aristokratisch aus, was er sichtlich genoss. 

„Gibt es noch ein freies Abteil?“, fragte die junge Frau. 
Der Zug rumpelte über eine Weiche, wodurch der Schaffner 
Mühe hatte, das Gleichgewicht zu halten. 

„Gewiss, gleich nebenan“, antwortete er, woraufhin das 
Paar wortlos das Abteil wechselte. Wilma sah ihnen nach-
denklich nach. 

„Mit denen stimmt etwas nicht“, flüsterte sie. 
„Siehst du schon wieder Verbrechen, wo gar keine sind?“, 

fragte Karl. „Du und deine Krimis!“
Wenig später drangen aus dem Nachbarabteil laute 

Stimmen, die alles andere als freundlich klangen. Offenbar 
gab es einen Streit. 

„Das geht uns nichts an“, stöhnte Karl und drängte Wil-
ma, sich herauszuhalten, jedoch ohne Erfolg. 

Als der sonderbare Mann Wilma vor dem Abteil be-
merkte, zog er demonstrativ den Vorhang zu. Der Streit ging 
unvermindert weiter und die junge Frau konterte energisch, 
was Wilma allerdings keinesfalls beruhigte, zumal sie nur 
Wortfetzen mitbekam, die für sie keinen Sinn ergaben. Als es 
plötzlich ruhig wurde, sah sie durch einen Spalt und erstarrte. 
Sie beobachtete, wie sich der unsympathische Mann über 
die Frau beugte und sie würgte. 

Star vor Schreck eilte Wilma zu ihrem Mann zurück. Nur 
Sekunden später kam der Fremde an ihrem Abteil vorbei, sah 
kurz hinein, zog seinen Hut tiefer ins Gesicht und schlug den 
Kragen seines Trenchcoats nach oben. Es war eine groteske 
Situation. Wilma eilte ins Nachbarabteil, um nachzusehen, 
ob sie der Frau helfen könne. Ihr bot sich ein Bild des Schre-
ckens. Der Kopf war zu Seite gefallen und lehnte an der 
Kopfstütze, ihr Mund stand offen und der Inhalt ihrer Hand-
tasche lag verstreut auf dem Fußboden. Offenbar hatte ihr 
Mörder nach seiner Tat die Tasche durchsucht. 

Aufgeregt benachrichtigten Wilma und Karl den Schaff-
ner. Dieser konnte kaum glauben, was er hörte und rannte zum 
Tatort. Das Abteil fand er jedoch aufgeräumt vor. Statt eines 
erwarteten Mordopfers saß dort ein junges Pärchen, das sehr 
verliebt schien. Der Schaffner sah Wilma skeptisch an. 

„Ich weiß, was Sie denken, junger Mann. Dort saß die 
ermordete Frau und hier auf dem Boden lag alles Mögliche 
herum. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen.“

„Meine Frau liest Krimis“, erklärte Karl, „und sie bildet 
sich zuweilen ein, eine Miss Marple zu sein.“

„Vielleicht waren Sie einen Moment eingenickt und 
haben alles nur geträumt. Das wäre eine Erklärung.“ Der 
Schaffner grinste. 

„Ich dachte mir, dass Sie das denken, junger Mann. 
– Ach, da liegt es ja.“ 

„Was denn?“, fragte der Schaffner, während Wilma sich 
bückte. 

„Ein Beweisstück“, sagte sie zufrieden. »So einen Knopf 
habe ich heute schon einmal gesehen, und zwar am Kostüm 
der Ermordeten«, erklärte Wilma. Die Männer sahen sich 
fragend an. 

Wenig später erreichte der Zug den Bahnhof. Wilma 
erschrak, als sie plötzlich die Frau und den Mann aus dem 

Zug steigen sah. Sie eilte hinüber und stellte die beiden  
entschlossen zur Rede. Sie mussten herzhaft lachen. 

„Entschuldigen Sie, wenn wir Sie erschreckt haben“, sag-
te der Mann mit den Schlupflidern. „Wir sind Schauspieler 
und haben unsere Rolle geprobt, die wir heute Abend hier 
im Theater spielen werden.“

Die Frankfur ter  Buchmesse 
– e ine Über lebensküns t le r in?
von Eva Korhammer

„Wie lange fährst du schon zur Frankfurter Buchmesse?“
„Gefühlte hundert Jahre!“
Und sechs von den sieben Jahrzehnten, in denen sich die 

Bücherschau von ihrem Nachkriegs-Exil in der Paulskirche 
bis zu ihrem derzeitigen Konzept hochgearbeitet hat, erlebe 
ich sie tatsächlich schon. 

Wie stolz war ich, als ich Anfang der Fünfziger am Stand 
meines Ausbildungs-Verlags Dienst machen und die Eintritts-
karte (12 DM; heute 68 D ) für einen privaten Rundgang 
nutzen durfte. Rund ging‘s auch damals schon in der zwei-
stöckigen Festhalle auf dem Messegelände, unten Belletristik 
und Sachbuch, oben Kunst und Religion, deutsche Aussteller 
im dreistelligen Bereich, Ausländer noch sehr überschaubar. 
Aber auch damals schon diese aufregende Aura, in der man 
jederzeit einem Böll oder einer Rinser live begegnen konnte! 

Dass es nach diesen, noch von Materialknappheit und 
Lizenzproblemen geprägten Gründerjahren aufwärts ging, 
gehört in den Geschichtsunterricht und erlaubt der Chronistin 
einen Siebenmeilenstiefel-Schritt. 

1989 feierte die Frankfurter Buchmesse, dank Verrech-
nung mit ihren Vorkriegs-Ansätzen, ihr 50-jähriges Jubiläum. 
Sie dokumentierte es mit einem attraktiven Plakat, auf dem 
ein Tutu aus aufgeblätterten Büchern einen Tänzer umwir-
belt. 9000 Aussteller, davon 75 Prozent Ausländer, und viele 
Tausend Professionelle von den Medien. „Gigantoman – be-
liebig – unübersichtlich“, rügten viele Beobachter, und die 
Fachleute fingen an, die Idee einer „virtuelleren Buchmesse“ 
voranzutreiben, die ihre Teilnehmer schon im Vorfeld medial 
bücherfest macht.

Sechs Jahre später mussten die Besucher spüren, dass sie 
besser schnell lernen sollten, in dem digitalen Kaltwasser zu 
schwimmen, in das man sie geworfen hatte. Da strahlte näm-
lich von den Messeplakaten der große, runde Vollmond einer 
CD! Das traditionsreiche Symbol – zwei geflügelte Bücher 
– war zur kaum noch erkennbaren Marginalie geschrumpft.

Drinnen allerdings gab es für die neuen Medien nur so 
etwas wie eine Mini-CeBIT, ansonsten sahen die Bücherko-
jen aus wie immer. Und um wieder einen großen Schritt zu 
machen: 2013 sahen sie auch noch so aus. Aber nun gehört 
das Parallel-Angebot analoges Buch und digitaler Zugang 
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zu fast jeder nennenswerten Neuerscheinung. Aha? Sollten 
sich die Buchmesse-Manager besser nach einem neuen Job 
umsehen?

Totgesagte leben länger. 7000 Aussteller aus 100 Län-
dern hatten auch diesmal wieder 97 Prozent Bücher ange-
schleppt, flankiert von drei Prozent e-books. Zu diesem er-
freulichen Rascheln von Buchseiten noch ein paar Spotlights 
von der Frankfurter Buchmesse 2013:

Hast du deinen Rollenkoffer filzen lassen, lächelst du Hos-
tessen an, die zuschauen, wie dein Ticket laser-gelesen wird. 
Besitzt du dann deine Messezeitung, die dich aufklärt, was 
du gestern versäumt hast und heute tun kannst, falls du dazu 
eingeladen bist, kannst du einem kilometerlangen Band über-
lassen, ob du in eine der Hallen oder in die „Agora“ oder in 
den offenen Innenhof oder zur Gastland-Präsentation gelau-
fen werden willst. „Halle“ geht nur, wenn du lange Zeit mit 
wenig Sauerstoff auskommst. Mit dem Geräuschpegel auf 
der „Agora“ ist es ähnlich, nur dass dich die bunte Mischung 
aus Nostalgie (alte Schreibmaschinen!), Non-Book-Produk-
ten und alternativen Lese-Landschaften (zum Beispiel eine 
Skigondel von der Silvretta) ablenkt. 

In den Gängen scheint die Dichte der Buggy-Flotte hef-
tig zugelegt zu haben. Auch die der Schulklassen, die sich 
die Pflicht mit Giveaway-Sammeln und Autogrammejagen 
versüßen. Zum Glück sind für sie aber auch mehr als zwei 
Hallengeschosse voll kompetenter Kinder-und Jugendlitera-
tur da, mit bunten Mitmach-Angeboten.

Der Promi-Zirkus selbst scheint sich zu wandeln. Zwar 
werden die frisch gekürten Büchner-Friedens-Buchmesse-
und sonstige PreisträgerInnen immer noch auf blauen oder 
andersfarbigen Sofas ausgefragt, aber die schreibende Pro-
minenz im Ursprung des Wortes bevorzugt unbequemere 
Off-Treffpunkte. Dafür bleibt Otto Normalverleger bis in die 
Nacht am Stand und hält sich und seine Gäste mit Finger-
food und Getränke-Kommissionen aufrecht.

Das jährlich neue Konzept für das Messe-Gastland ist 
Pflicht. Heuer hat Brasilien mit Lese-Matratzen in Menschen-
gestalt und riesigen Promi-Bild-Papierstapeln, die man wie 
ein Daumenkino aufblättern kann, sympathische Buchkompe-
tenz bewiesen. Nach der muss man etwas suchen, schnappt 
man auf dem offenen, schön gepflasterten Karree zwischen 
den Hallen Luft. Da übertönen einander: Fetzen vom Vor-
lesewettbewerb aus dem herrlichen alten Spiegelzelt, die 
Bemühungen einer Propagandistin um ihr Buch „Literarischer 
Schaffenstraum“, das Gequäke aus der rosa Zeltblase „Kid’s 
Bubble“ und die Umfrage eines Minisenders nach der Mei-
nung würstchenkauender Besucher. Dazwischen Kolonnen 
von Anzug-und-Phone-Trägern auf dem Weg zu Lizenz-Ge-
schäften, die angeblich längst gemacht sind.

Dominant bleiben aber immer noch die Hallen mit ih-
ren Büchern. Die moderne, aufgeblasene und die alten. Mit 
etablierten Verlagen und solchen, die es heuer noch einmal 
wagen. Und rund zehn (!) Zuschussverlagen, deren Einschät-
zung du daran messen kannst, ob du im Pappbecher Selters 
oder Kaffee angeboten bekommst. 

Fa l l s !

Was man sonst noch wissen muss? Besucherrückgang um 
2,2 Prozent, auch an den drei Fachbesuchertagen. Dafür 17 
Prozent mehr ausländische Journalisten. Zahlen, die so oder 
so nicht umwerfen. Nächstes Jahr heißt das Gastland Finn-
land. Literarisch bestimmt spannend. Ein neuer Farbklecks in 
der verlässlichen Frankfurter Buchmesse. 

Wie war das mit unserer Sorge um illiterate Kinder? Nicht 
jammern! Auf Buchmessen gehen!

Gedichte von Ju l ia  Sander  
und Renate Schoof  
JULIA SANDER

Lights on

Nebel bedeckt die Höhen
der Häuser,

tauche
in das Bild eines Feigenbaumes

dessen Witterung mir nicht schmeckt
wieder oben:

ein Regenbogen,
wir laufen hinauf,

um an der anderen Seite wieder Boden zu gewinnen,
barfüßig als Beginn

sitze hier
warte, dass all lights going on

Fenster mir verraten,
dass sie dabei sind

„Millionen Legionen“

Der Blick flüchtet gen Himmel,
der das Leuchten der Stadt in sich aufsaugt

und weiß,
your light is on

JULIA SANDER

Your sky is a beautiful chaos of dots

Verliere mich im Rot Deiner Sterne,
schmiege mich an die Formen Deiner Bäume,

sehe mich im Licht der Party hinter Deinem Fenster
unter der Kugel

die mich aus tausenden Spiegelungen tanzen kennt;

Auf Deine Bank setze ich mich,
um einer skizzierten Figur hinterherzuschauen;
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RENATE SCHOOF

Aufruf

Wir müssen
nie Getanes tun.

Wir müssen
nie Gesagtes
sagen.

Wozu 
sind wir
denn sonst
jetzt hier?

RENATE SCHOOF

Treibsand

Denn unsere Freiheit
ist die Freiheit des Windes:
Durchs Schlüsselloch hinein
und hinaus
aus dem eingestürzten Glockenturm.

Absolut ist die Freiheit
auf den Treppen des Nichts.

Halme wehen im Wind.
Die Arme des kranken Mannes
und die Röcke der Frauen.

Freundlich surren Windmaschinen, 
kreiseln Dachziegel
über der schweigenden Menge.

RENATE SCHOOF

Vision

Stimmen, die uns ermüden,
verstummen.
Blatt für Blatt
fällt Unsinn ab.

Neugierig
öffnen sich Wörter.
Das Spiel
beginnt neu.

Wie lange schon
schreiben wir auf Licht,
ohne die Welt
heller zu machen.

RENATE SCHOOF

Tränenlos

Als wären 
Männer,
mehr als wir alle,
von diesem Schmerz
betroffen.
Von diesem unlösbaren Weh,
von dieser Wut
auf die Vergeblichkeit.

Als verschöben sie,
mehr als wir alle,
ihr Leben,
und fürchteten deshalb 
jede Verzögerung,
jede wirkliche Nähe,
als Bremsklotz ihrer Bemühungen.

Mehr als wir alle
sind sie unterwegs,
waren sie unterwegs 
und werden sie unterwegs sein,
wehren sich,
aufgehalten zu werden,
nett sein zu müssen,
Wünsche zu erfüllen,
die nicht die eigenen sind.
Gefesselt an etwas
trauern sie,
mehr als wir alle,
ohne davon sagen zu können.
Und suchen eigentlich immer:
Vergessen.

Selbst in der Lust
suchen sie eigentlich:
Vergessen.

Im Muster des Grüns
versteckt sie sich,

wenn man sie findet,
dann sucht man sie nicht.
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RENATE SCHOOF

Number One 

Im Gesicht des Karrieristen
– „Es geht doch,
man muss es nur wollen“ – 
das Gesicht von Mamas Liebling.

Er wird es schon gut machen,
der Große mit der Designerbrille.
Er heult mit den Wölfen, im Sound 
gnadenloser Bereicherung.

Ein solider Kampfhund, windschnittig, 
willig nach oben, bissig nach unten
auf der Karriereleiter,
auf den Rennbahnen des Lebens.

Per Du mit all den schönen Kaspern,
die über die Bühnen zappeln,
wie softgespülte 
Apokalyptische Reiter.

Renate Schoof, geboren in Bremen, lebt als freie Schriftstel-
lerin in Göttingen. Sie schreibt für Erwachsene, Jugendliche 
und Kinder. Zuletzt erschienen der Gedichtband „Seelenvö-
gel“ und die Romane „Wiedersehen in Berlin“ (ab 11 Jahre) 
und „Blauer Oktober“. Siehe auch: www.renateschoof.de 

Ver lag Ral f  L iebe
Liebe Freunde des Verlages, liebe Autoren
sowie auch alle weiteren Gerngesehenen dem Hause und 
dem Verleger verbundenen,

wenn man, wie ich, sich fast dreißig Jahre der Herstellung 
und des Verlegens von Büchern widmet, dann ist „Krise“ tat-
sächlich der Normalzustand und an sich nicht der Rede wert. 
Mit meinem selbstgewählten Schicksal habe ich ja auch gut 
gelebt und auch dank vielfach schon erlebter Solidarität und 
Hilfe es geschafft mich meiner Profession widmen zu können. 
Dafür ist an dieser Stelle ein ganz herzliches DANKE mehr 
als angebracht.

Und doch ist die Zeit nicht spurlos an mir vorbeigezogen, 
ich bin – wie der Ex-Bayerntrainer Giovanni Trapattoni es 
einmal so schön formulierte: „Spieler ist wie Flasche leer.“ 
Das führte insbesondere in den letzten Jahren dazu, dass 
ich nicht richtig gut gearbeitet habe, zu viele Fehler gemacht 
habe, nicht unbedingt in der Herstellung der Bücher, mehr 
die Verlegerei und den Vertrieb betreffend.

Nun ja, ich würde schon gerne auch noch die nächsten 
zwanzig Jahre Bücher machen. Das klappt aber nur, wenn ich 
mit voller Energie mich dieser Aufgabe stelle, denn – damit  

verrate ich niemandem ein Geheimnis – leichter geworden 
ist das in den letzten Jahren, allein schon wegen der großen 
Umbruchsituation im Buchmarkt, nicht.

Unter folgendem Link:
www.verlag-ralf-liebe.de/programm/180/5-555/
gibt es weitere Informationen zu meinem Thema. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn Sie/Ihr mir die Hilfe angedeien las-
sen würden/würdet, die es braucht für weitere Jahrzehnte 
Verlag Ralf Liebe / Verlag Landpresse. Es ist schon verdammt 
schwer 5.555 Bücher zu verkaufen und alleine bekomme ich 
das wohl nicht hin.

Ich danke für die Aufmerksamkeit und verbleibe mit lie-
ben Grüßen

Ralf Liebe


