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Vor s tands -/Deleg ier ten -
wahlen der  Fachgruppen  
Kuns t  und Kul tur

FG 4.1  L i te ratur  – Verband deutscher 
Schr i f t s te l le r  (VS) 
Vorsitzender des Landesfachgruppenvorstandes
 Axel Klingenberg

stellvertretende Vorsitzende
 Sabine Prilop

Beisitzer des Landesfachgruppenvorstandes
 Gyde Callesen
 Wulf Hühn
 Hardy Krüger
 Julia Sander

Delegierte zur Bundesfachgruppenkonferenz
 Axel Klingenberg 
 Sabine Prilop 

Ersatzdelegierte Bundesfachgruppenkonferenz
 Horst Büchle
 Julia Sander 

Delegierter zur Landesbezirksfachbereichskonferenz
 Axel Klingenberg

Ersatzdelegierte Landesbezirksfachbereichskonferenz
 Sabine Prilop

Nominierung Landesbezirksfachbereichsvorstand
 Axel Klingenberg

Edi tor ia l
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

… ihr hattet die Wahl – um mit einem etwas abgeän-
derten Buchtitel des ehemaligen VS-Vorsitzenden und lang-
jährigen Mitglied im geschäftsführenden LBzFB-Vorstand Dr. 
Johann-Günther König zu sprechen – und ihr habt gewählt: 
Auf der Mitgliederversammlung am 28. Juni 2014 wurden 
die neuen Kunstfachgruppenvorstände bestimmt. Die Ergeb-
nisse der Vorstands- und der Delegiertenwahlen findet ihr in 
dieser KN-Ausgabe. In einer KN-Ausgabe Ende November 
2014 werden weitere Informationen – Geschäftsberichte, 
Sitzungsprotokolle – folgen.

Aus der Kunstfachgruppe der bildenden Künstler stellen 
wir diesmal Corinna Berndt vor. Sie hat sich meinen Fragen 
gestellt und Fotos ihrer Arbeiten zum Abdruck freigegeben 
– eins davon ziert unser Titelblatt: Traum. 
Wachstum ist das, was in diesem Land am wichtigsten ist 
– zumindest könnte man das annehmen, wenn man die ent-
sprechenden Medienberichte verfolgt. Wäre es nicht schön, 
wenn auch die Kunst in ihrer Gesamtheit wachsen könnte? 
Herauswachsen aus ihrem oft geführten Schattendasein, 
hinein ins Sonnenlicht der kollektiven Wahrnehmung? Die 
Arbeiten unserer Kollegin Corinna Berndt illustrieren meinen 
Wunsch aufs Trefflichste. 

Marcus Schmitz ist dankenswerterweise auch dieser 
KN-Ausgabe treu geblieben: Kunst vor dem Kadi lautet der 
Titel des von ihm überarbeiteten und aus dem Französischen 
übersetzten Artikels. Ferner: Veranstaltungsberichte, Hinwei-
se auf Eure neuen Bücher und nicht zuletzt: Lyrik von Anne 
Galle. 

Eine schöne Sommerzeit wünscht Euch
Eure Sabine Prilop
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 Carolin Katzenburg
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Ersatzdelegierte Landesbezirksfachbereichskonferenz
 Gesa Rottler

Nominierung Landesbezirksfachbereichsvorstand
 Gabriele Altmeppen
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Mögl i chke i ten und Grenzen 
des  Urheber rechts  aus  S icht 
des  Urheber s
Referat des Bundesgeschäftsführers  
des VS, Heinrich Bleicher-Nagelsmann

Heinrich Bleicher-Nagelsmann referierte im Rahmen der Mit-
gliederversammlung des Verbandes deutscher Schriftsteller 
(VS). In seinen anschaulichen Ausführungen schildert er zu 
Anfang die Unterschiede zwischen dem europäischen und 
dem angelsächsischen Urheberrecht. Während für Europa 
das Urheberrecht gesetzlich festgelegt ist, gelten beispiels-
weise in den USA Vereinbarungen nur für den Einzelfall. 
Allerdings gibt es auch weltweit gültige Abkommen. Die 
Weltorganisation für geistiges Eigentum (englisch World In-
tellectual Property Organization, kurz WIPO) wurde 1967 
mit dem Ziel gegründet, Rechte an immateriellen Gütern zu 
fördern – und zwar weltweit. 

70 bis 80 Prozent der Gesetzgebung, die auch Deutsch-
land betrifft, findet im europäischen Parlament statt. Daher 
muss in Brüssel mitgewirkt werden. Im Nachhinein wären nur 
noch marginale Verbesserungen der Gesetze möglich. Der 
European Writers‘ Council (EWC) ist die Dachorganisation 
der europäischen Schriftstellerverbände, dem 60 Mitglied-
sorganisationen aus 34 Ländern angehören. Er hat seinen 
Sitz in Brüssel. Der VS ist seit Jahren im EWC vertreten. 

In Deutschland gibt es ein gutes Urheberrecht mit leider 
schlechter Umsetzung. Das Urhebervertragsgesetz schließt 
diese Lücke. Das Bundesverfassungsgericht hat verhindert, 
dass Verlage das Urheberrecht „kippen“. Dieser Erfolg wird 
dadurch geschmälert, dass der bei Streitigkeiten herbeizu-
führende Schiedsgerichtsspruch nicht bindend ist. 

In einem Gespräch mit dem Kulturstaatsminister hat Hein-
rich Bleicher-Nagelsmann folgende Forderungen aufgestellt: 
• verbessertes Urheberrecht,
• Verbesserung der europäischen Situation,
• Verbesserung der Präsentation des VS auf den Buchmes-

sen in Leipzig und Frankfurt.

Als Erfolg kann der Abschluss eines neuen Normvertrages 
für Autoren verzeichnet werden.

Die digitale Verwertung ist jetzt darin geregelt:
• Bei elektronischen Büchern fallen die Rechte an den Au-

tor zurück, wenn nach zwei Jahren nicht mehr als eine 
bestimmte Anzahl abgerufen wurde. Dann gilt das Buch 
als vergriffen. 

• Die Nebenrechte wurden in Einzelrechte aufgegliedert 
und sind jetzt verhandelbar.

• Piraterie: Von der Strafe, die ein Verurteilter zahlen muss, 
erhalten der oder die Autoren einen Anteil.

• Merchandising: Hier hat der Autor jetzt ein Mitspra-
cherecht.

Bezüglich des Freihandelsabkommens zwischen Europa und 
den USA sieht der VS große Probleme auf die Urheber zu-
kommen, da das Urheberrecht von den Verhandlungen nicht 
ausgeschlossen wurde. 

Weitere Informationen zum Thema Urheberrecht sind nach-
zulesen unter: www.vs.verdi.de. 

http://www.vs.verdi.de


5

„You are an ar t i s t  and you 
have to  make room for  that 
in  your  l i fe“ :  Cor inna Berndt
Corinna Berndt  
(Heilpraktikerin für Psychotherapie)
Alte Heerstraße 2
37130 Gleichen
Telefon 05508 – 9749537 
E-Mail corinna-berndt@web.de
 
Lebenslauf
Persönliche Daten
Geburtsdatum 22.06.1963
Geburtsort Göttingen
Familienstand verheiratet, zwei Kinder

Schulbildung
1969 – 1983 Grundschule und Gymnasium in  

Göttingen (Abschluss: Abitur)

Praktikum
1983 – 1984  einjähriges Praktikum im Kindergarten der 

Elternselbsthilfe e. V., Göttingen

Auslandsaufenthalt
1985 – 1993 Studienaufenthalt in London:
  Lifedrawing an der Central School of Art 

and Design
  Holzbildhauerei und Tonarbeit bei der 

Londoner Künstlerin Polly Loxton

1991 – 1992 Klientenzentrierte Kunsttherapie (nach 
C. Rogers) am Crawley College 

1991 – 1993 Arbeit als Kunsttherapeutin im Drogen- 
rehabilitationszentrum „Core Trust“ in Lon-
don (Gruppen und Einzeltherapie)

1993 Rückkehr nach Deutschland

Weitere Ausbildung
2004 – 2007 Weiterbildung in katathymem Bilderleben 

(nach Leuner) am Institut zur Förderung 
der Imagination in Beratung und Supervi-
sion e. V. in Göttingen (Leitung: Frau Dr. 
Eibach und Fr. Dr. Friedrichs-Dachale) 

2007 Erteilung der Heilerlaubnis als Heilprakti-
kerin für Psychotherapie

2008 Fortbildung in Psychodynamisch imagina-
tiver Traumatherapie (PITT) bei Prof. Dr. 
Luise Reddemann

2010 Fortbildung „Methodik der KIP-Gruppen-
therapie“ (Kathathym-imaginativer-Psy-
chotherapie)

2011 Fortbildung Symbolarbeit „Die Arbeit mit 
dem Genogramm in der Psychotherapie“

Berufserfahrung
seit 1993 freiberufliche Tätigkeit als Künstlerin (Ma-

lerei und Bildhauerei) und als Dozentin in 
der Erwachsenenbildung (Kreativkurse, 
Biographiearbeit und Selbsterfahrungs-
gruppen, berufliche Orientierung)

seit 2007 Tätigkeit als Heilpraktikerin für Psycho- 
therapie in eigener  Praxis (Gruppen- und 
Einzeltherapie) 

seit 2008 Prüfungsvorbereitungskurse für Heilprakti-
ker für Psychotherapie 

2011 – 2012 Entwicklung und Durchführung eines 
Gesundheitsprojektes (Gesundheitsbil-
dung und psychosoziale Stabilisierung) 
für Langzeiterwerbslose (50Plus) für die 
KVHS Göttingen

Fragen an Cor inna Berndt

KN: Erzählst du uns ein wenig über dich und deinen Wer-
degang?

Rückblickend empfinde ich meinen bisherigen Werdegang 
als einen verschlungenen Umweg, der aber in sich erstaun-
lich schlüssig ist. Ich konnte mir zunächst überhaupt nicht 
vorstellen Künstlerin zu werden, da ich nicht darauf angewie-
sen sein wollte, meine Werke verkaufen zu müssen. Selbst-
vermarktung ist mir bis heute ziemlich zuwider. 
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Dass ich am Ende dennoch diesen Weg eingeschlagen habe, 
ist eigentlich ein Wunder und geschah eher widerwillig. 
Wegweisend war für mich die Begegnung mit dem britischen 
Künstler Cecil Collins, dessen Life-Drawing-Classes ich Ende 
der 80er Jahre an der „Central School of Art and Design“ 
in London besuchte. Seine unkonventionelle Unterrichtsme-
thode bestand im Wesentlichen darin, einen Spielraum zu 
eröffnen, in dem Kreativität einfach geschehen konnte. 

Dieser für mich sehr wichtige Mentor sagte nach der 
Durchsicht meiner Mappe zu mir: „You are an artist and you 
have to make room for that in your life“. Erst jetzt beginne ich 
die Bedeutung dieses Satzes wirklich zu erfassen.
Einen Raum zu schaffen, in dem Kreativität gedeihen kann, ist 
wahrhaftig eine Kunst für sich und wird für mich immer mehr 
zu einer zentralen Lebensaufgabe. Dabei geht es nicht nur 
um mich, sondern zunehmend auch darum, diesen Raum für 
andere zu öffnen. In einer Zeit, in der es immer weniger Frei-
heiten und Spielräume gibt und reibungsloses Funktionieren 
oberstes Gebot ist, halte ich das für ein wirklich lohnendes 
Projekt. Die Fixierung auf Inhalte und Ergebnisse kann leicht 
dazu führen, dass der Rahmen in Vergessenheit gerät. Ohne 
Kokon kann es keinen Schmetterling geben.

KN: Wie kommt es, dass du so vielseitig arbeitest und dich 
nicht speziell auf ein Gebiet festgelegt hast?

Ich lerne gerne dazu und brauche ein gewisses Maß an 
Abwechslung. Kreativität lässt sich für mich nicht auf eine 
bestimmte Form festlegen, sie hat ihre eigenen Gesetze und 
diktiert sich selbst in einer Fülle von Ausdrucksformen.  

Das eigentlich spannende am kreativen Arbeiten, wie im 
Leben generell, ist, dass man nicht weiß, was kommt oder wo 

es langgeht. Diese Unsicherheit gilt es auszuhalten. Das ist 
atemberaubend und braucht Mut zum Risiko, die ultimative 
Herausforderung, wenn man einmal von zwischenmensch-
lichen Beziehungen absieht. 

Je älter ich werde, desto mehr laufen die verschiedenen 
Spuren zusammen und bündeln sich in der Frage nach dem 
Ursprung, der Natur und den Bedingungen der Kreativität 
selbst. Ich suche nach Wegen, das, was ich im Laufe der Zeit 
über Kreativität in Erfahrung gebracht habe, weiterzugeben. 
Wenn ich einen Beruf für mich erfinden müsste, wäre es der 
einer „Kreativamme“ zur Unterstützung und Begleitung kre-
ativer Wachstums- und Entwicklungsprozesse. 

Aus meiner Sicht sind viele Lebensprobleme eine Folge 
blockierter Kreativität. Kreativität verstehe ich hier in einem 
sehr umfassenden Sinn als Fähigkeit individuelle Lösungen 
zu entwickeln und neue Wege zu gehen.  

Mein Lehrer Cecil Collins hat dies wunderbar ausge-
drückt: „You don’t have to understand in order to create. 
You have to create in order to understand.”

Dieser Satz ist für mich inzwischen so etwas wie ein Le-
bensmotto.

KN: Hast du einen Lieblingskünstler und wer oder was inspi-
riert dich bei der Arbeit?

Meine Lieblingskünstlerin ist die Natur, die arbeitet übrigens 
auch ungeheuer vielseitig. Sie ist eine unerschöpfliche Quel-
le der Inspiration für mich und macht mich oft fassungslos 
vor Staunen. 

KN: Woher bekommst du deine Ideen?
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Ich denke sehr assoziativ, sehe Zusammenhänge und Struk-
turen, die nicht unbedingt logisch sind oder ins Auge fallen. 
Am glücklichsten bin ich, wenn es mir gelingt, Beziehungen 
zu erkennen oder herzustellen, die mich selbst überraschen. 

Ideen reifen oft ziemlich lange im Verborgenen, bevor 
sie ins Bewusstsein treten. Oft spielen belanglose Gescheh-
nisse oder Zufälle eine auslösende Rolle. Ich bin mir nicht 
wirklich darüber im Klaren, wie sie zustande kommen. Es 
sind Zündfunken, die entstehen, wenn äußere Ereignisse auf 
einen hochentflammbaren Binnenzustand treffen. 

Träume und innere Bilder haben für mich schon immer 
eine wichtige Rolle gespielt. 

Ich halte diese Unterströmungen für die Urform der kre-
ativen Improvisation. Aus meiner Sicht sind wir alle kreativ, 
wenn wir träumen und erst recht, wenn es uns gelingt unsere 
Träume auf die Welt bringen. Das geht allerdings selten ohne 
Wehen ab. 

KN: Was war bisher dein Lieblingsprojekt und warum gera-
de dieses?

Mein Lieblingsprojekt ist das Leben, das ist allerdings nicht 
von mir. Ich möchte herausfinden, wie es ist, einfach da zu 
sein und völlig im Leben aufzugehen. 

KN: Hast du jemals eines deiner Werke vernichtet, weil es dir 
persönlich absolut nicht gefallen hat?

Ja sicher, wo gehobelt wird, da fallen Späne. 

KN: Was sind für dich die idealen Voraussetzungen, um 
kreativ sein zu können?

Ich brauche viel Freiraum und kann es nicht gut ertragen 
fremdbestimmt zu sein. Ergebnisfixierung, starre Regeln und 
unflexible Vorgaben sind mir ein Graus. Ich finde es wichtig 
verletzlich zu sein, mir zu erlauben Fehler zu machen, dran 
zu bleiben, wenn etwas nicht gleich gelingt. Dadurch erge-
ben sich oft die ungewöhnlichsten Einfälle und Auswege.

Ich habe so etwas wie einen inneren Gezeitenkalender. 
Auf lange Zeiten der Ebbe, des Rückzugs und der Inkubati-
on, folgt die kreative Flut. Dem geht häufig ein gewisses Maß 
an Druck und innerer Anspannung voraus. Wenn es soweit 
ist, ist es ziemlich egal, wo oder wie ich mich befinde… dann 
ist es ist ähnlich wie beim Kinderkriegen. Das Taxi ist nicht 
der ideale Ort, tut es zur Not aber auch.

KN: Was ist für dich persönlich das Wichtigste, das jemals 
jemand über ein Kunstwerk von dir gesagt oder geschrieben 
hat?

Das kann ich so nicht sagen. Im Grunde ist es die Summe der 
Reaktionen (auch der kritischen), die mich ermutigt dran zu 
bleiben und mich weiterzuentwickeln. Ein Kritiker hat einmal 
über eine meiner Skulpturen geschrieben: „Man könnte mei-

nen, sie habe lediglich frei gelegt, was der Stein verborgen 
trug.“ Das hat mich gefreut. Genau so empfinde ich es selbst.

KN: In drei Sätzen: Warum beschäftigst du dich mit Kunst?

Weil ich nicht anders kann. Kreativität ist für mich nichts, was 
ich tun oder lassen könnte, sondern ein Lebensweg, egal ob 
ich koche, unterrichte, male, schreibe, forsche oder Klavier 
spiele. 

KN: Welche Frage habe ich dir nicht gestellt, die du hier 
gerne noch beantworten möchtest?

Eine, die ich mir selbst auch ständig stelle: wie man den Ba-
lanceakt zwischen Stand- und Spielbeinen hinkriegt, ohne 
umzufallen und das Wichtigste zu verlieren: den Spielraum, 
in dem sich Kreativität entfalten kann. Eine befriedigende 
Antwort auf diese Frage habe ich bisher leider noch nicht 
gefunden.

Ich glaube aber, dass eine Existenzsicherung z.B. in Form 
eines bedingungslosen Grundeinkommens viel dazu beitra-
gen könnte, die Kreativität freizusetzen, die unsere Gesell-
schaft so dringend braucht. Kreativität braucht Freiheit und 
widersetzt sich ziemlich hartnäckig der Kontrolle und der 
Kommerzialisierung. Für mich ist sie ein Abenteuer, ein Akt 
der Hingabe. Wer sich darauf einlässt, muss mehr als ein 
bisschen verrückt sein.

Die Fragen stellte KulturNetz-Redakteurin Sabine Prilop
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Kuns t  vor  dem Kadi
Richter, Rechtsgelehrte und Anwälte 
schreiben seit Jahrhunderten unbemerkt an 
der Kunstgeschichte mit, ohne dass es vielen 
bewusst ist oder gar auffällt. Schon in der 
Renaissance gab es Dispute zwischen Urhebern 
und Fälschern, Auftraggebern und geprellten 
Künstlern darüber, ob ein Kunstwerk Kunst 
sei und wer als Künstler zu gelten habe. 
Rechtsstreitigkeiten wie diese wurden nicht 
selten von Richtern zugunsten der einen oder 
der anderen Partei entschieden und prägten 
damit den Gang der (Kunst-)Geschichte mit.

Dass die Fotografie zu einer Kunstform erhoben wurde, hat 
die Welt Napoleon Sarony (1821 – 1896) zu verdanken. 
Der Mann aus Quebec besaß damals ein Fotoatelier auf 
dem New Yorker Broadway, in dem prominente Zeitgenos-
sen ein- und ausgingen, um von sich Porträtfotos anfertigen 
zu lassen. Sarony war ein sehr fleißiger Mann, der viele Kun-
den hatte und die Fotos seiner prominenten Kunden in hoher 
Auflage verkaufte. Das machte ihn zu einem reichen Mann 
und bescherte seinen Fotomodellen mediale Aufmerksam-
keit, wie sie bei heutigen Stars und Sternchen vergleichbar 
ist. Oscar Wilde war einer dieser Prominenten, der sich 1882 
von ihm ablichten ließ. Das Foto wurde nicht nur aufgrund 
der Tatsache bekannt, weil es sich um einen berühmten 
Schriftsteller handelte, sondern in erster Linie deshalb, weil 
es heimlich von Saronys Konkurrenten, der Lithographischen 
Gesellschaft Burrow-Giles, vervielfältigt, gedruckt und ver-
kauft wurde – insgesamt rund 85.000 Kopien. Der Geprellte 
ließ das nicht auf sich beruhen und ging vor Gericht. Dort 
machte er seine Urheberrechtsansprüche geltend mit dem 
Hinweis darauf, dass er als Fotograf in erster Linie Künstler 
und kein Handwerker sei – schließlich habe er seine Model-
le in Szene gesetzt, die Kostüme und die Ausstattung ausge-
wählt und auch für die richtige Lichtstimmung gesorgt. Ein 
erstes Urteil gab ihm recht. Burrow-Giles widersprach jedoch 
diesem Urteil und brachte die ganze Angelegenheit vor das 
höchste US-amerikanische Gericht mit dem Argument, dass 
eine Fotografie ein rein mechanischer oder chemischer Vor-
gang sei, kein künstlerischer Akt. Am 17. März 1884 wies 
das höchste Gericht diesen Einspruch jedoch zurück und 
gestand Sarony das alleinige Urheberrecht an seinen Foto-
grafien zu.

Was ist Kunst?
Am Beginn der Entwicklung von Urheber- und Persönlichkeits-
rechten stand die Frage: Was ist ein Künstler? Kunsthistoriker 
legen die Entwicklung der Eigenbezeichnung und des Selbst-
bildes als „Künstler“ in die Zeit der Renaissance. Unsere heu-
tige Auffassung von dem, was ein Künstler ist, ist im Grunde 

eine Entwicklung der letzten 100 Jahre. In der Renaissance 
mussten sich Richter erstmals mit Rechtsangelegenheiten 
im Umfeld von Kunst und Künstlern befassen, so zumindest 
legt es einer der frühesten dokumentierten Kunst-Gerichts-
prozesse nahe, in dem sich der italienische Maler Veronese 
1573 vor dem Inquisitionstribunal in Venedig verantworten 
musste und schon damals für sich als Künstler und seine Zunft 
eine herausgehobene Stellung in Anspruch nahm. Die Befra-
gung Veroneses, bei der es um ein monumentales Gemälde 
für ein Dominikanerkloster ging, blieb jedenfalls ohne Folgen 
für ihn, da er einfach nur den Namen und damit den Bezug 
des Bildes auf eine Bibelstelle änderte, anstatt umfangreiche 
malerische Änderungen umzusetzen. Rund 350 Jahre spä-
ter war die Kunstwelt nicht wirklich autonomer in der Frage 
geworden, was Kunst sei. Der rumänisch-französische Bild-
hauer Brancusi musste sich 1928 vor den Verantwortlichen 
der US-amerikanischen Zollbehörden rechtfertigen, ob seine 
avantgardistische Bronze-Skulptur „L’Oiseau dans l’espace“ 
anlässlich der Einfuhr zu einer Kunstausstellung wirklich Kunst 
sei oder in Wahrheit nicht eher ein Haufen Metall. Die Ant-
wort für oder gegen das Kunstwerk entschied am Ende über 
die Höhe der Zollabgaben, die zu leisten waren. Als sich 
einige Künstlerkollegen auf Brancusis Seite stellten, darun-
ter Marcel Duchamp, führte das zu einer juristischen und 
kunsthistorischen Erweiterung des Kunstbegriffs, der die Mo-
derne nun zu würdigen wusste und dem Ungewöhnlichen, 
Unverständlichen einen eigenen – künstlerischen – Wert zu-
gestand. Aber selbst dieser große Schritt in Richtung unseres 
modernen Kunstbegriffs verhinderte nicht manches Missge-
schick, wenn Kunstwelt und bürgerliche Welt aufeinander 
treffen – wie es die „Panne“ einer Londoner Galerie zeigt, 
die 2006 eine Licht-Skulptur von Dan Flavin einführen wollte, 
die 2010 jedoch von der Europäischen Kommission als „Be-
leuchtungsanlage zur Wandmontage“ klassifiziert wurde. 
Die negativen Folgen für die Kunstwerke des mittlerweile 
verstorbenen Pioniers der Minimal Art sind steuerlicher Art: 
Für „Lampen“ fallen mittlerweile statt 5 nun 19 Prozent Ein-
fuhrsteuer für EU-Galeristen an, die sie ausstellen wollen.

Dass selbst grenzwertige Kunst, die gegen den Konsens 
von guten Sitten und des allgemeinen Geschmacks verstößt, 
rechtlichen Schutz genießt, zeigt ein anderer Rechtsfall. Die 
Organisatoren der Ausstellung „Vermutlich unschuldig“, die 
im Jahr 2000 einige schlüpfrige Werke im Museum für zeit-
genössische Kunst von Bordeaux präsentierten, wurden auf-
grund einer Beschwerde strafrechtlich verfolgt. Der Grund 
der Beschwerde: „Verbreitung von Bildern eines Minderjäh-
rigen mit pornographischem Charakter“ sowie „Verbreitung 
von gewaltverherrlichenden, pornographischen und die 
Menschenwürde verletzenden künstlerischen Positionen, 
die von Minderjährigen gesehen werden könnten“. Nach 
einem zehnjährigen Prozessverlauf, der bis vor das oberste 
französische Gericht führte, profitierten die Kunstaussteller 
von der Einstellung des Verfahrens, da der Gerichtshof daran 
erinnerte, dass ein Werk, in dem eine künstlerische Position 
zum Ausdruck kommt, überraschen, betroffen machen oder 
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schockieren darf. Werke wie diese dürfen nur dann porno-
graphisch genannt werden, sofern es sich um eine grobe 
Darstellung von Sexualität handelt, die das Taktgefühl ver-
letzt und einzig darauf abzielt, den Betrachter zu erregen. 
Man muss an dieser Stelle daran erinnern, dass Pornogra-
phie an sich nicht strafbar ist. Sie wird es erst, wenn sie Kin-
dern zugänglich gemacht wird – was hier nicht der Fall war. 
Für den Anwalt eines der Beschuldigten hat „die Justiz damit 
die Freiheit der Kunst geschützt“.

Sind Künstler gewöhnliche Dienstleister?
Ein Urheberrecht gibt es in Frankreich erst seit der Franzö-
sischen Revolution. Es gab zwei Dekrete, eines von 1791, 
das andere von 1793, die zum ersten Mal den Künstlern 
gewisse Rechte zugestanden, zunächst einmal rein vermö-
gensrechtlich. Diese beiden knapp gefassten Texte blieben 
bis 1957 in Kraft, als ein modernisiertes Urheberrechtsge-
setz für Werke der Literatur und der Kunst entwickelt wurde. 
Zwischen beiden Zeitpunkten und Rechtstexten hat sich das 
gesamte Recht, insbesondere das Urheberpersönlichkeits-
recht des Künstlers, nur auf der Basis von Präzedenzfällen 
entwickelt, die aus der täglichen Arbeit von Richtern und 
Rechtsgelehrten resultierten. Diese Richter haben verstan-
den, dass es sich bei Kunst nicht um ein Gut wie jedes an-
dere handelt, das man nicht auf dieselbe Art und Weise 
verkaufen kann wie eine andere Sache, weil es untrennbar 
mit seinem Urheber verbunden bleibt. Als Beispiel für diese 
geänderte Auffassung des Kunstbegriffs kann man den Pro-
zess des französischen Malers und Bildhauers Jean Dubuffet 
gegen die Unternehmenszentrale von Renault zitieren, der 
Mitte der Siebziger Jahre geführt wurde: Ein monumentales 
Ensemble, „Salon d‘Été“ genannt, sollte im Auftrag des da-
maligen Firmenchefs von Renault geschaffen werden. Nach 
einem Wechsel an der Unternehmensspitze missfielen die 
Ausarbeitung und die immer weiter steigenden Kosten des 
Projekts jedoch dem neuen Firmenchef, weshalb dieser es 
von Bulldozern kurzerhand einebnen ließ. Dubuffet ging vor 
Gericht berief sich auf sein Persönlichkeitsrecht, das ihm zu-
gestand, das Kunstwerk in der vereinbarten Form umsetzen 
zu dürfen ohne Intervention und Einmischung von außen. In 
dem sich über acht Jahre hinziehenden Rechtsstreit führten 
die Anwälte beider Parteien einen erbitterten Rechtsstreit. 
Der Mann, der die ganze Sache zugunsten des Künstlers 
entschied, war der Rechtsprofessor Henri Desbois, den man 
auch einen Urheberrechtspabst nannte. Sein Argument war: 
„Wenn man sich an einen Künstler wendet, so ist das nicht 
dasselbe, als würde man einen x-beliebigen Lieferanten 
beauftragen, um seine Bestellung aufzugeben. Er ist kein 
Dienstleister wie jeder andere.“ Am Ende gewann zwar die 
Kunst, doch Dubuffet war derart gekränkt, dass er seinerseits 
darauf verzichtete, noch weiterhin für Renault zu arbeiten 
und deshalb das Kunstwerk unvollendet ließ.

In einem anderen Rechtsstreit ging es um einen von allen 
Seiten bemalten Kühlschrank – ein Werk des Malers und 
Grafikers Bernard Buffet aus dem Jahr 1958. Ein schwe-

discher Kunsthändler hatte das Objekt für damals 9.600 
Mark erworben und wollte nun einzelne Teile als Metall-
malereien verkaufen. Buffet ging 1962 vor Gericht, um die 
Frage zu klären, ob der Besitzer eines Kunstwerks das Recht 
habe, dieses auseinanderzumontieren. Im Kassationsverfah-
ren bestätigte das oberste französische Gericht dem Künstler, 
dass der bemalte Kühlschrank eine künstlerische Einheit dar-
stelle und daher nur als Ganzes verkauft werden dürfe. Einer 
Toten, der Schauspielerin Rachel, und nicht zuletzt Anwälten 
verdankt man hingegen die Entstehung des Rechtes am eige-
nen Bild, das es seit 1858 gibt – dem Todesjahr der Schau-
spielerin. Ein Fotograf fertigte ein Bild des Begräbnisses an, 
das als Vorlage für eine Zeichnung der Malerin Frédérique 
O‘Connell diente, deren Zeichnung wiederum fotografiert 
wurde, um als Foto in vielen hundert Exemplaren vom Verlag 
Goupil vertrieben zu werden. Rachel gehörte zusammen mit 
Sarah Bernhardt zu den frühesten Vertreterinnen des damals 
entstehenden Star-Kultes. Sie starb jung an Tuberkulose, was 
eine große öffentliche Anteilnahme hervorrief. Als ihre Fa-
milie sah, dass mit dem Foto Geschäfte gemacht wurden, 
obwohl es eigentlich für den engsten Familienkreis bestimmt 
war, hat es sie traumatisiert. Das Tribunal de la Seine erkann-
te am 16. Juni 1858 den absoluten Charakter des Rechtes 
an, sich gegen die Publikation eines Bildes, im vorliegenden 
Fall einer Zeichnung, zu wehren. Es handelt sich dabei je-
doch um eine rein juristische Schöpfung, die mehr als 100 
Jahre gut funktioniert hat. Das Recht am eigenen Bild hat 
bis heute in der zivilrechtlichen Gesetzgebung Frankreichs 
keine Grundlage und das Recht auf Privatsphäre wurde erst 
durch ein Gesetz von 1970 eingeführt – in einer Zeit, als die 
Boulevardpresse entstand.

Urheberrecht bei Abwägung  
unterschiedlicher Interessen
Die Justiz hat sich immer wieder mit unterschiedlichsten Kunst-
formen befassen müssen, um rechtlich verbindliche Entschei-

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.
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dungen für oder gegen die Kunst und deren Urheber zu 
fällen. Zum Beispiel mit dem Fall Richard Serra gegen die 
Vereinigten Staaten, da eine seiner Skulpturen, die er für 
einen bestimmten Ort geschaffen hatte, einfach an einen 
anderen Ort verbracht wurde. Eine gekurvte Stahlskulptur 
vor einem New Yorker Behördengebäude erregte derart 
Widerspruch, dass sie schließlich nach jahrelangem Rechts-
streit auf bundesstaatliche Anordnung hin beseitigt wurde. 
„Das Werk entfernen heißt das Werk vernichten“, kommen-
tierte Serra diese Entscheidung. Auch in Sachen Konzept-
kunst mussten Richter eine Gratwanderung zwischen den 
Interessen verschiedener Akteure machen. Der Bildhauer 
und Konzeptkünstler Jakob Gautel hatte im Türgiebel einer 
Krankenhaustoilette das Wort „Paradies“ in Form goldener 
Buchstaben anbringen lassen. Die Fotografin Bettina Rheims 
wiederum hat sich bei einer ihrer Fotografien von diesem 
Kunstwerk inspirieren lassen, als sie weibliche Fotomodelle 
unter dem Türgiebel posieren ließ und damit das Kunstwerk 
Gautels usurpierte. In einem Rechtsstreit wurde entschieden, 
dass die französische Fotografin auf das Urheberrecht des 
deutschen Bildhauers Rücksicht nehmen muss und wegen 
Plagiates wurde sie zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.

In einem anderen Fall stellte sich der vergleichsweise 
berühmte Künstler Alberto Sorbelli als Frau verkleidet im 
Louvre vor der Mona Lisa zur Schau und wurde dabei von 
der eher unbekannten Fotografin Kimiko Yoshida fotogra-
fiert. Am Ende beanspruchte Sorbelli, auch aufgrund seines 
Namens, die alleinige Urheberschaft der Performance, wäh-
rend die Fotografin hingegen das Recht am Bild einforderte. 
Das Gericht entschied salomonisch: Es handele sich dabei 
um eine künstlerische Zusammenarbeit, an der beide ihren 
Anteil haben. Der Künstler Sorbelli bestimmte die Art und 
Weise der Performance, während Frau Yoshida die foto-
grafische Inszenierung durch Licht, Blickwinkel und Bildaus-
schnitte bestimmte. Ein Kuss auf einer weißen Leinwand von 
Cy Twombly wurde mit einer saftigen Geldstrafe geahndet, 
als 2007 die junge Künstlerin Rindy Sam verklagt wurde, 
mit Lippenstift eine Leinwand des berühmten und hochprei-
sigen US-Malers geküsst zu haben. Der Maler war entsetzt 
über so viel „Vandalismus und Vergewaltigung“, die junge 
Künstlerin hingegen nicht weniger schockiert über die ver-
anschlagten Restaurierungskosten von rund 18.400 Euro. 
Ein anderer, nicht weniger spektakuläre Prozess ist der des 
französischen Malers und Performers Pinoncelli und dessen 
Aktionen gegen das Ready-made „Fontaine“ von Marcel 
Duchamp. Das berühmte Pissoir wurde vom Post-Dadaisten 
Pinoncelli zunächst seiner „ursprünglichen Bestimmmung“ 
zugeführt, dann mit einem Hammer zerschlagen. Pinoncelli 
wurde 1993 dafür zu einem Monat Haft und einer Geld-
straße von 286.000 Francs verurteilt. 2006 wiederholte der 
mittlerweile betagte Künstler seine Tat – wieder an einem 
Pissoir der berühmten Dada-Ikone Duchamp. Diesmal wur-
de er zu drei Monaten Haft und zur Zahlung von 214.000 
Euro verurteilt. Pinoncellis Kommentar dazu: „Dada steht für 
Respektlosigkeit. Ich wollte mit der Aktion dem Geist des 

Dadaismus meine Reverenz erweisen. Im Übrigen fordert 
ein Pissoir in einem Museum geradezu heraus, dass jemand 
eines Tages hineinuriniert. Ich habe meinen Beitrag geleistet, 
dieses Kunstwerk zu vollenden, denn erst der Akt des Urinie-
rens macht aus diesem Pissoir ein vollwertiges Kunstwerk, 
da der Urin zu diesem Objekt gehört und damit inhärenter 
Bestandteil des Kunstwerks ist.“

Überarbeitete und erweiterte Übersetzung des Artikels 
„Des oeuvres devant les juges“ von Harry Bellet, erschienen 

am 8. Februar 2014 in der Le Monde
Übersetzer und Bearbeiter: Marcus Schmitz

Verans ta l tungen

Kraut  & Rüben

Klaubereien in Wörtern und Tönen. Erste 
Jahreslesung des Verbandes deutscher 
Schriftsteller in Niedersachsen und Bremen am 
25.04.2014 in Hannover 

In der Rotation, dem großen Veranstaltungsraum in den  
ver.di-Höfen in Hannover in der Goseriede, fand als öffent-
liche Veranstaltung die erste Jahreslesung des VS statt. Sie 
trug den Untertitel „Klaubereien in Wörtern und Tönen“. 

Gyde Callesen, Bodo Dringenberg, Wulf Hühn, Julia San-
der und Klaus Urban aus Hannover sowie Corinna Luedtke 
aus Laatzen bestritten das abwechslungsreiche Programm. 
Leider musste die ebenfalls angekündigte Eva Korhammer 
ihre Teilnahme kurzfristig absagen. Sie wird mit ihren Zuhö-
rern erst etwas später bei einer der nächsten Veranstaltungen 
daran herumrätseln können, ob „Blau eine Farbe ist“.

Die Autorinnen und Autoren stellten sich selbst „Unter 
Poesieverdacht“. Nach der Begrüßung durch Klaus Urban, 
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der sympathisch und souverän durch das Programm führte, 
erklärten der Chansonnier und Poet Wulf Hühn und seine 
Begleiterin, die „Frau Gitar Re“, in einem Lied, was zu diesem 
„Poesieverdacht“ führen kann. 

Corinna Luedtke, Schriftstellerin und Projektkünstlerin, 
erzählte in einem Prosatext von einem sich liebenden Paar, 
das anderweitig verheiratet ist. Angelehnt an Gedichte von 
Erich Fried, unter anderem das bekannte „Es ist, was es ist“, 
entstanden vor den Augen des Publikums so schöne Bilder 
wie ein „Herz auf Haut gemalt“. Das Gedicht, das folgte, 
verfasst von Klaus Urban, erinnerte mich an einen Rap, wie 
er gelegentlich auf Poetry-Slam-Wettbewerben zu hören ist, 
sehr eingängig, sehr modern. 

Wort-Installateurin und Dozentin Gyde Callesen hat-
te Beispiele ihres breiten lyrischen Spektrums im Gepäck. 
Ihre oft eindringlich klaren Gedichte beschäftigten sich mit 
Identität, politischen und gesellschaftskritischen Themen, 
der Gegenwartsliteratur. Sie las eine satirische Kontrafrak-
tur zu einem Gedicht von Hans Magnus Enzensberger, das 
den gegenwärtigen Literaturbetrieb auf die Schippe nimmt, 
und brachte ein Montage-Gedicht zu Gehör, das die NSU-
Morde behandelte. 

Julia Sanders behutsame, tiefgründige Lyrik konnten die Kul-
turNetz-Leser bereits in der letzten KN-Ausgabe kennenler-
nen. Auch die dort veröffentlichten Texte präsentierte die 
Lyrikerin und Kurzprosaistin, neben anderen Gedichten, die 
sie alle mit betont langsamem, kunstvollem Lesestil vortrug.

Bei seinem zweiten Auftritt ließ Wulf Hühn seine Kon-
zertgitarre, von der er laut Aussage Klaus Urbans eigentlich 
nicht zu trennen ist, für einen Moment allein und las seine 
Geschichte „Unter der Haut“ vor. Gekonnt wie sein Gesang 
auch hier sein Vortrag. 

Vor der Pause sagte sich Klaus Urban selbst an. Er zün-
dete ein Feuerwerk aus Wortspielereien, Poetry-Slam-Texten, 
„Satzromanen“. Er nahm „Grundgesetzliches“ beim Wort 
und überlegte laut, was wäre, wenn die Welt gerecht wäre. 
Seinem Ruf als Künstler des gesprochenen Wortes machte 
der Finalist der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meister-
schaften und niedersächsisch-bremische Wortsport-Vize-
meister alle Ehre. 

In der Pause mischten sich die Akteure unter die Gäste 
und standen Rede und Antwort, auch am mit Veröffentli-
chungen bestückten Büchertisch. 

Im Anschluss gab es eine Überraschung: Axel Klingen-
berg, VS-Landesvorsitzender, griff auf der Bühne zum Mi-
krofon und gratulierte Klaus Urban und seiner Gattin zur 
Eheschließung. Just an diesem Tag hatten sich beide das 
Ja-Wort gegeben und einen Teil der Feier mitsamt Gästen 
kurzerhand in die Goseriede verlegt. Für das Paar gab es 
stürmischen Applaus, für die frisch gebackene Ehefrau ei-
nen Blumenstrauß. Spontan griff Wulf Hühn zur Gitarre und 
sang aus dem Stegreif einen Song für die frisch gebackenen 
Eheleute. 

Nach der Pause las Bodo Dringenberg eine Geschichte 
über die Erlebnisse einer Polizistin, die verdeckt ermitteln 
muss. Klaus Urban präsentierte noch einmal „Satzromane“ 
und Texte mit musikalischer Untermalung, sprich Gitarre und 
seinem „Bläserchor“, einer Mundharmonika. Julia Sander 
beeindruckte mit einem Text über eine Tiefseetaucherin, der 
die Grenzen zwischen Wahrheit und Fantasie meeresblau 
verwischte. 

Mit Gedichten von Gyde Callesen und Corinna Luedtke 
sowie einem Lied von Wulf Hühn ging die Lesung über das 

Leben und die Liebe zu Ende. Die 
Versprechungen in der Einladung, 
Lichter in der Dunkelheit anzuknip-
sen und das Blaue vom Himmel zu 
holen, waren eingehalten worden, 
das Publikum hochzufrieden. Bleibt 
die Hoffnung auf eine baldige Fort-
setzung, vielleicht mit der zweiten 
Jahreslesung des Verbandes deut-
scher Schriftsteller in Niedersach-
sen und Bremen und seinen vielsei-
tigen Autorinnen und Autoren. 

Sabine Prilop

Klaus Urban

Corinna Luedtge Gyde Callesen Julia Sander
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Das Gelübde der  Ka iser in 

Auf Einladung des Vereins „Wir für Grone“ las Eleonore 
Dehnerdt im Gemeindesaal der katholischen Kirche Heinrich 
und Kunigunde in Göttingen-Grone aus ihrem historischen 
Roman „Das Gelübde der Kaiserin“.

Der Ort war nicht von ungefähr gewählt. Das Buch han-
delt vom Leben der Kaiserin Kunigunde, der Frau Heinrichs 
des II. Heinrich starb am 13. Juli 1024 auf der Heimreise 
nach Bamberg in der Pfalz Grone bei Göttingen im Beisein 
seiner Ehefrau. Eine Reihe von Kirchen und Kapellen tragen 
das Patrozinium des Kaiserpaars Heinrich und Kunigunde, 
so dass sich hier eine Lesung aus Eleonore Dehnerdts Buch 
besonders anbietet. 

Die Autorin trat im Gewand einer Nonne auf – später im 
prächtigen Gewand einer mittelalterlichen Kaiserin – und 
ließ Kunigunde selbst zu Wort kommen. Nachdem sie in 
das von ihr nach einer schweren Krankheit gestiftete Non-

Ze i t  der  großen Wor te

In der Torhaus-Galerie am Göttinger Stadtfriedhof stellte 
Herbert Günther am 30.03.2014 sein aktuelles Buch vor: 
Zeit der großen Worte. In den großen Haupträumen des 
unter Denkmalschutz stehenden Hauses mit seinen bleiver-
glasten Fenstern wurde zeitgleich die Ausstellung „Vorsicht 
Bild“ von Udo Timmermann gezeigt. 
Für das Buch, das im Hildesheimer Gerstenberg erschienen 
ist, hat der Autor lange und sorgfältig recherchiert, Wochen 
in der Göttinger Universitätsbibliothek zugebracht. Am 
Beispiel der Familie des vierzehnjährigen Paul schildert er, 
wie eine Familie fast an der ersten großen Katastrophe des 
20. Jahrhunderts, dem ersten Weltkrieg, zerbricht. Vater und 
Bruder melden sich als Freiwillige und Paul muss erleben, 
wie sich deren Kriegsbegeisterung in Grauen und Entsetzen 
verwandelt. Als Gegenwelt entwirft Herbert Günther eine 
Welt der Frauen, die Paul ebenso prägt wie der anfängliche 
Glaube der Männer an diesen Krieg. In dieser Antikriegsge-
schichte begegnen dem Leser auch zwei Liebesgeschichten. 
Sie bilden die Gräuel des Krieges ab und zeigen gleichzeitig 
die Hoffnung, die in schlimmen Zeiten Licht ins Dunkel werfen 
kann. In den vier Jahren des Krieges lernt Paul, pathetisch 
aufgeladenen Worten zu misstrauen, Fragen zu stellen und 
das Gehörte in eigene Worte zu fassen.

Die Zuhörer in der sehr gut besuchten Torhausgalerie 
folgten der Lesung und den Erläuterungen des Autors zwi-
schen den einzelnen Leseteilen mit gespannter Aufmerksam-
keit. Trotz der mehr als kühlen Temperaturen in der ehema-
ligen Leichenhalle des Friedhofes schloss sich eine lebhafte 
Diskussion an. Es zeigte sich, dass die Zeit der großen Worte 
auch erwachsenen Lesern Interessantes zu bieten hat. 

Herbert GüntHer

Zeit der großen Worte
272 Seiten, 14 x 21,5 cm, ab 14 Jahren, gebunden, illustriert
Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2013
ISBN 978-3-8369-5757-1 | D 14,95

Herbert Günther Eleonore Dehnert
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nenkloster Kaufungen eingetreten ist, fordert sie die Äbtissin 
– die die Nichte Kunigundes ist – auf, ihr Leben zu Papier 
zu bringen. Nach diesem sehr akzentuiert vorgetragenen, 
bildreichen und die Sinne ansprechenden Einstiegskapitel 
brachte Eleonore Dehnerdt schlaglichtartige Auszüge aus 
dem Buch zu Gehör. Wie in einem Mosaik konnten sich die 
Zuhörer die Auszüge der Geschichte vom Aufstieg und Fall 
der Kaiserin zusammensetzen. Gleichzeitig machte das Ge-
hörte Lust, den Roman im Ganzen zu lesen. 

An die Lesung schloss sich eine lebhafte Diskussion an. 
Die Autorin beantwortete die Fragen ausführlich und kom-
petent. Sie gab Einblicke in die Entstehungsgeschichte des 
Romans und in die Recherchearbeit. Die Zuneigung, die Deh-
nerdt ihren Figuren entgegenbringt, wurde deutlich, und ihre 
zugewandte Art findet sich nicht nur zwischen den Zeilen 
sondern in dem ganzen Buch wieder. 

Eine gelungene Lesung, die deutlich mehr Zuschauer ver-
dient hätte und an anderer Stelle auch schon bekommen hat.

eleonore DeHnerDt

Das Gelübde der Kaiserin
300 Seiten, broschiert
SCM Hänssler Verlag
ISBN-10: 3775154795 | D 14,95 

Gött inger  E l ch 2014 

Satierepreis für Kabarettist Georg Schramm

Der ehemalige Zeitsoldat, studierte Diplom-Psychologe, 
gewesene Klinikarzt, beinahe ÖTV-Gewerkschaftssekre-
tär Schramm ist seit langen Jahren Kabarettist. Er bleibt es 
wohl auch, obwohl er sich Ende 2013 von der Bühne ver-
abschiedet hat. Kabarettist ist kein Beruf. Es ist eine Lebens-
einstellung. Zumindest für Schramm, der seine Programme 
dafür nutzt, seine persönliche Meinung zu den gewählten 
Themen mehr als deutlich kundzutun. In der ARD bekam 
er dazu zwischen 2000 und 2006 in den „Scheibenwi-
scher“-Folgen Gelegenheit. Zwar nutzte er das Rollenspiel, 
wenn er den Sozialdemokraten und Drucker August, den 
Weltkriegsveteran und Anstaltsprecher Lothar Dombrow-
ski oder Oberstleutnant Sanftleben gibt. So geschehen in 
der ZDF-Fernsehsendung „Neues aus der Anstalt“, in der 
er von 2007 bis 2010 auftrat. Doch jede dieser Figuren 
transportierte das, was er, Schramm, der Öffentlichkeit mit-
teilen wollte. Er war der Mensch hinter der Figur, aber zum 
Schauspiel gehörten lediglich Kostüm und Ausdruck. Seine 
Worte: scharfzüngig, bisweilen triefend vor Ironie und nicht 
selten absolut böse, im Fernsehen ebenso wie in seinen 
zahlreichen Soloprogrammen auf den Bühnen.

Georg Schramm, mittlerweile 65 Jahre alt, wurde viel-
fach preisgekrönt. Am 23. März 2014 erhielt er im übervoll 
besetzten Deutschen Theater in Göttingen den Satierepreis 
„Göttinger Elch“. Durch das Programm führte Lars Wätzold 

von der Göttinger Comedy Company. Der Preis wurde an 
diesem Sonntag zum 17. Mal verliehen. Seit 1997 gehören 
unter anderem Gerhard Polt, Harry Rowohlt, Marie Mar-
cks, Otto Waalkes und Josef Hader zu den Geehrten. In 
den ersten beiden Sitzreihen hatten sich einige sogenannte 
„Altelche“ eingefunden, darunter auch Emil Steinberger. 

Oberbürgermeister Wolfgang Meyer lobte die Auswahl 
der Jury als „trefflich“ und nannte Schramm die „Ikone des 
deutschen Kabaretts“. Andre Schüller, Vorstandsmitglied 
der Sparkasse Göttingen, die das Preisgeld gestiftet hat-
te, hielt eine launige Lobrede und übersetzte „ELCH“ mit 
„ehrgeizige, liebenswürdige, charismatische Humoristen“. 

Michael Sowa, Karikaturist und Elchpreisträger des 
Jahres 2013, brachte das Publikum dazu, Lachsalven aus-
zustoßen. Als Leutnant a. D. des Ministeriums für Staatssi-
cherheit kalauerte er über „die Akte Schramm“ und seinen 
Versuch, Schramm zu einer DDR-Tournee einzuladen. Urko-
misch hantierte er dabei mit einem schwarzen Gummihand-
schuh (ein ähnliches Relikt ist bekanntermaßen auch bei 
Schramms Auftritten mit dabei). Sowa improvisierte, tappte 
linkisch über die Bühne wie ein Bär und spätestens, als 
er sich eine Pappguitarre umhängte, eine Glühbirne zum 
Mikrofon umfunktionierte und „Tip Toe Through The Tulips“ 
im Voll-Playback zum Besten gab, hatte er alle Herzen 
erobert. Frenetischer Applaus. 

Diesen erhielt auch der Laudator Jochen Malmsheimer, 
ebenfalls dem Kabarett verpflichtet, ebenfalls dem Fernseh-
publikum aus Urban Priols „Aus der Anstalt“ bekannt. Ver-

Georg Schramm
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kleidet als gescheiterter Versuch einer Lobesrede feuerte 
er in von seinen Auftritten gewohnter Manier gewaltige 
Wortsalven in den Saal. Klug gewählt und gestaltet pro-
vozierten sie Schlag auf Schlag zustimmendes, erstauntes, 
bewunderndes Gelächter. Zitat aus der Rede: Lebte Karl 
May noch, hätte er (Georg Schramm) ihn Old Leatherhand 
genannt und ihn mit einem speziellen, nur mit einer Hand 
nachladbaren Henrystutzen ausgestattet oder gleich die 
Holzhand zu einem Sechsschüsser umgearbeitet, um all‘ 
den Rattlers dieser Welt, – bei Karl May haben die Bösen 
dankenswerterweise auch alle immer böse Namen, man 
heißt dann nicht Niebel oder Pastörs, sondern eben Ratt-
ler, um also all‘ den Rattlers dieser Welt mal richtig Feuer 
unter dem Arsch oder einen zweiten Nabel zu machen! 
Grandios. 

In der ersten Reihe sitzend, hatte Georg Schramm sich 
diese Reden angehört. Gelächelt oder gar gelacht hat er 
selten. Während die Redner auf der Bühne ihr Bestes ga-
ben, notierte er sich immer wieder etwas im Programm-
heft. Was er da notiert hatte, erfuhr das Publikum nach der 
Übergabe der Urkunde, der 3333,33 Euro Preisgeld, der 
99 Dosen Elchrahmsuppe und der Silbernen Elch-Ansteck-
nadel. So kritisierte er an der Rede des Oberbürgermeisters 
die Beschreibung seiner Beiträge: keinesfalls, so Schramm, 
seien diese „immer feste druff“, sondern vielmehr filigran. 
André Schüler teilte er mit, das von der Sparkasse gestiftete 
Preisgeld „ist gar nicht Ihr Geld, das haben Sie anderen 
weggenommen“. Und Michael Sowa korrigierte er hinsicht-
lich der Dienstgradabzeichen auf seiner Uniformjacke, die 
er bei seinem Auftritt getragen und falsch bezeichnet hat-
te. Dann trat Schramm als Lothar Dombrowski auf und es 
wurde noch kritischer, noch böser. Zuerst prangerte er das 
Spendenverhalten nach der Tsunamikatastrophe 2003 an. 
Zum Abschluss hielt er eine bereits 1988 gehaltene Rede 
um ein Galadinner für soziale Zwecke und mit Eintrittsprei-

sen, die die Teilnehmer durch ihre Höhe zu an-
geblichen Wohltätern machten. 

Sein Preisgeld spendete Georg Schramm an 
die Hilfsaktion „SOS Mittelmeer“. Er forderte 
dazu auf, der Hilfsaktion 10 Euro zu überwei-
sen. Die Summe würde ausreichen, einem Fischer 
ein neues Boot zu finanzieren. Der Tunesier hatte 
sein Boot verloren, weil er Flüchtlinge an Bord 
gehen ließ und deshalb von Marineflotten ange-
griffen wurde. 

Sabine Prilop

Bücherk is te 
Hubert KerDellant (autor) | axel Knapp (übersetzer)
Poste Restante. Postlagernd
Roman. 383 Seiten
Mocambo Verlag e K, Bremen 2014
ISBN 978-3-9449979-007 | D14,99

axel KlinGenberG

Schmorwurst am Brocken
Das Harz-Buch
Verlag Andreas Reiffer, Meine 2014
ISBN 978-3-934896-69-7 | D 9,90

reGine Kölpin

Das Signum der Täufer
Historischer Roman
KBV Verlag, Hillesheim 2014
ISBN: 978-3-95441-157-3 | 400 Seiten | D 9,95

reGine Kölpin

Wer mordet schon am Wattenmeer
Ein krimineller Freizeitführer
Gmeiner Verlag, Meßkirch 2014 | 245 Seiten | D 9,99

reGine FieDler

Das verwunschene Buch
Band 4 der Deichbande. Kinderbuch
KBV Verlag, Hillesheim 2014 
ISBN: 978-3-95441-183-2 | 130 Seiten | D 6,50

Jochen Malmsheimer Elch-Rahmsuppe
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Lyr i sches .Von Anne Gal le
Miró gewidmet
Junges Mädchen 

im fremden Haus
tanzt sie liest
ihr Gesicht
im Spiegel

die Arme gebreitet
mit funkelnden Händen
sternengleich

beugt sie sich
in die Zukunft
den Schatten nicht achtend
auf ihrer Haut    © Anne Galle

Miró gewidmet
Nachtvogel

schwimmend
im großen Blau
seine Augen
fixieren Dich
seine Beute    © Anne Galle

Miró gewidmet
Barbarischer Tanz

das Lied vom barbarischen
Leben vom Rauben 
vom Morden 

gesungen schon 
an meiner Wiege
und später

an meine Wange 
geschmiegt im Tanz 
fällt er mir in den Rücken   © Anne Galle

Miró gewidmet
Pygmäen unterm Mond

von allen Seiten
herbei geströmt
die Mondin zu ehren 
wie sie die Sonne sich einverleibt

vom seltenen Schauspiel
raunen sie einander 
am Ort der blauen Lagune 
legen andachtsvoll 
Zeichen ins verschattete Feld  © Anne Galle
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Nachruf  für  Josef  Guter 
Am 17. Juni 2014 ist unser 
Mitglied Josef Guter verstor-
ben. Der Verband deutscher 
Schriftsteller trauert um ihn 
und wird ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Als die Niedersächsischen 
Landesliteraturtage in Einbeck 
stattfanden – 2006 durfte ich 
die Veranstaltung als künstle-
rische Leiterin gestalten – war 
das vielköpfige Publikum bei 
der Abschlussveranstaltung in 
der Stadtbibliothek erst ver-

wundert, dann begeistert. Ein Autor, nicht mehr jung, elegant 
mit einem Anzug bekleidet, versprach eine Märchenlesung. 
Er betrat die Bühne, begrüßte zurückhaltend das Publikum 
– und bezauberte anschließend ausnahmslos jeden Gast 
mit seinen im freien Vortrag dargebotenen Märchen! Der 
Autor, der sein Publikum derartig entflammen konnte, war 
Josef Guter – ich werde seine Auftritte niemals vergessen. 

Josef Guter wurde am 7. September 1929 im schwä-
bischen Vöhringen an der Iller geboren. Nach dem Studium 
der Geisteswissenschaften wandte er sich der Lehrerfortbil-
dung und der politischen Bildung in Bremen zu, wo er auch 
wohnte und wo er die private Akademie für Kunst und Kultur-
geschichte gründete. Er arbeitete beim Volksbildungswesen 
des Kreises Hoya. Danach war er Direktor der Volkshoch-
schule Bremen.

In seinen zahlreichen Büchern, Rundfunkbeiträgen, Se-
minaren und Vorträgen beschäftigte sich Josef Guter vor 
allem mit drei Forschungsgebieten: mit Märchen aus aller 
Welt, mit der Kulturgeschichte des Fernen Ostens und mit der 
Geschichte des Buches. Ein Schwerpunkt seiner Forschun-
gen war der chinesische Kulturbereich, den er sich auf über 
30 Forschungs- und Studienreisen erschloss. Josef Guter war 
als Märchenerzähler in Schulen vielbegehrt und bildete in 
speziellen Seminaren auch in der Kunst des Märchenerzäh-
lens aus. 

Für seine Seminararbeit mit Schülern erhielt er den 1. Preis 
der Georg-Michael-Pfaff-Gedächtnis-Stiftung. 

Eine Auswahl seiner Veröffentlichungen:
• Das Geschenk des Drachenkönigs, Märchen aus China, 

Komet 2007 
• Das große Lexikon der Völker, Komet 2006
• China und seine Provinzen, Komet 2005
• Das große Buch der Zaubermärchen, Marix Verlag 

2005
• Lexikon der christlichen Klöster, Formen und Geschichte 

der weltweit bedeutendsten Klöster, Marix Verlag 2005
• Lexikon der Geschichte Chinas, Sieben Jahrtausende im 

Überblick, Marix Verlag 2004
• Lexikon der Götter und Symbole der alten Chinesen, 

Handbuch der mystischen und magischen Welt Chinas, 
Marix 2004

Sabine Prilop

Josef Guter

mailto:Sabine.Prilop%40t-online.de?subject=KulturNetz%202014

	_GoBack

