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Für die nächste KulturNetz-Ausgabe wünsche ich mir viele 
Beiträge von Musikern, bildenden Künstlern und den Thea-
terleuten. Berichtet über Eure Veranstaltungen, aber auch 
über Eure Sorgen und Nöte. Ruft mich an und verabredet 
einen Interview-Termin, dann stelle ich Euch und Eure Arbeit 
vor. Ich freue mich darauf. Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe ist der 14. Februar 2015. 

Eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute für ein gesundes, 
friedliches und kreatives Jahr 2015!

Eure Sabine Prilop

4.  Landesbez i rk s -
fachbere ichs -Konferenz 
Medien,  Kuns t  und Indus t r ie
Hannover, 21./22. November 2014

Der ver.di-Fachbereich Medien, Kunst und Industrie hatte 
Delegierte und Gäste zu dieser Konferenz eingeladen, in de-
ren Mittelpunkt die Organisationswahlen 2014/15 standen. 
Motiviert, die Arbeit innerhalb des Fachbereichs durch diese 
Wahlen für die nächsten Jahre auf feste Füße zu stellen, ver-
sammelten sich die rund 60 Teilnehmer im großen Saal in 
der Rotation der ver.di-Höfe in Hannover. 

Eröffnet wurde die Konferenz durch den Vorsitzenden 
Rainer Butenschön, der auf die vielfach problematische 
Dimension gewerkschaftlichen Wirkens einging. Gleichzeitig 
ermutigte er die Anwesenden erzielte Erfolge nicht außer 
Acht zu lassen und entschlossen in die Zukunft zu blicken. 

Sonja Brüggemeier, stellvertretende ver.di Landesbezirks-
leiterin Niedersachsen-Bremen, schlug optimistischere Töne 

Edi tor ia l
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 21./22. November hat die 4. Landesbezirksfachbe-
reichs-Konferenz des Fachbereichs 8 stattgefunden. Zwei 
Tage intensiver Arbeit liegen hinter den Delegierten, zahl-
reiche Wahlgänge wurden erfolgreich durchgeführt. Diese 
Veranstaltung sei nicht sexy, wie eine Delegierte anmerkte. 
Stimmt. Aber Wahlen sind ein wichtiges demokratisches In-
strument, und zumindest ich möchte in den wichtigen ver.
di-Gremien von Menschen vertreten werden, die auf demo-
kratische Art und Weise dorthin gewählt worden sind. Von 
dieser Stelle ein großer Dank an alle, die sich für Ämter zur 
Verfügung stellen, aber auch an diejenigen, die ihre Zeit in 
einen Wahlkongress investieren und so in den Dienst der 
guten Sache stellen. Über Strukturen kann man diskutieren, 
keine Frage, aber sinnvolle Strukturen um ihrer selbst Willen 
in Frage zu stellen, ist der falsche Weg. Ebenso stört es mich, 
wenn Kolleginnen und Kollegen für die Veröffentlichung ih-
rer Bücher Geld an sogenannte Pseudoverlage zahlen und 
das als gängige Praxis für alle Wortschaffenden ausgerufen 
haben wollen. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass 
der Bundesvorsitzende unseres Verbandes, Imre Török, für 
diese KulturNetz-Ausgabe einen Bericht über das „Aktions-
bündnis für faire Verlage (Ak Fairlag)“ geschrieben hat und 
dessen Kampf gegen unlautere „Verlags“-Praktiken. Dafür 
vielen Dank.

Auch in dem Beitrag von Gyde Callesen geht es um ver-
schiedene Verlagspraktiken und sie fügt der Diskussion da-
rüber weitere und andere Sichtweisen hinzu. Vielleicht ein 
guter Grund, auch in dieser Zeitung die Diskussion zu diesem 
Thema aufzugreifen. Mitgliederzuschriften sind willkommen 
und werden abgedruckt! 
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an. Für sie ist bei aller Ernsthaftigkeit der Entwicklungen in 
Gesellschaft und Politik Schwarzseherei offenbar keine Op-
tion. Für ihre zugewandten, wertschätzenden Worte erhielt 
sie großen Applaus. 

Anschließend begann die Konferenzleitung damit die um-
fangreiche Tagesordnung abzuarbeiten. Darunter fielen 
auch die Entgegennahme des Geschäftsberichts des Lan-
desbezirksfachbereichsvorstands und die Aussprache hier-
zu sowie zu den weiteren Berichten. Rainer Butenschön 
ergänzte den Geschäftsbericht ausführlich und beantwor-
tete die sich ergebenden Fragen aus der Delegiertenschaft. 
Nach der Aussprache wurde der Vorstand antragsgemäß 
entlastet. 

Bei den Vorstandswahlen wurde Rainer Butenschön er-
neut zum Vorsitzenden bestimmt und seine Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter festgelegt. Unter den ehrenamtlichen Mit-
gliedern nebst ihren Vertretern, die diesem Vorstand angehö-
ren werden, befinden sich auch zahlreiche Kolleginnen und 
Kollegen aus den Kunst- und Kulturfachgruppen. Die Namen 
der Gewählten sind auf der ver.di-Internetseite nachzulesen. 

Nach der Landesfachbereichsfrauenkonferenz trafen 
sich die Delegierten und Gäste zum Abendessen. Das ab-
wechslungsreiche Buffet erfreute sich großer Beliebtheit. An 
den Bistrotischen tauschten sich die Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter aus und der Lärmpegel stieg zur Par-
tystimmung an. Nach dem Essen versammelten sich die An-
wesenden im Tagungsraum und verfolgten begeistert das 
Programm eines kernigen Politik-Kabarettisten. 

Am nächsten Tag wurde die Konferenz um 09.00 Uhr 
fortgesetzt. Frank Werneke war zu Gast. Der Bundesfach-
bereichsleiter und stellvertretende Vorsitzende der ver.di 
referierte zur aktuellen Branchenpolitik, der Tarifautonomie 
und zur Situation des Fachbereichs. Mit seinem Bericht ent-
fachte er eine lebhafte Diskussion und stellte sich den zahl-
reichen Fragen aus dem Gremium. 

Es folgten weitere Wahlen und Nominierungen sowie 
Abstimmungen über Anträge und Aufträge an den Landes-
bezirksfachbereichsvorstand, die sich bis in den Nachmittag 
hinein fortsetzten. Die Ergebnisse können ebenfalls im Inter-
net eingesehen werden. 

Mit einem Geschenk geehrt wurden Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter, die jahrelang in den verschiedensten 
Gremien mitgearbeitet hatten und nun nicht mehr zur Wie-
derwahl angetreten waren. Unter ihnen befand sich auch der 
langjährige VS-Vorsitzende Dr. Johann-Günther König. 

Nach der Mittagspause beteiligten sich die Teilnehmer der 
Konferenz spontan an einer Demonstration gegen den Auf-
zug von Hooligans und Rechtsradikalen. Mit zahlreichen ver.
di-Fahnen ausgerüstet, zeigten sie vor der Goseriede Flagge. 

Nach einem knapp gefassten Schlusswort von Rainer 
Butenschön endete die Sitzung. Ein großer Dank für die vor-
züglichen Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung 
gebührt den für die Organisation verantwortlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches. Zufrieden mit der 
geleisteten Arbeit trennten sich die Teilnehmer dieser wichti-
gen, mit Erfolg durchgeführten Konferenz. 

Gelesen werden i s t  
gut  – dafür  bezahl t  werden 
i s t  ex i s tenz ie l l
von Imre Török

Lange Jahre engagierte sich der Verband deutscher Schrift-
heller (VS) allein gegen Machenschaften der Druckkosten-
zuschussverlage. Seit Gründung des „Aktionsbündnisses für 
faire Verlage (Ak Fairlag)“ wird dieses Engagement gemein-
sam mit anderen Verbänden und auch auf internationaler 
Ebene fortgeführt. 

Frank Werneke
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Das Bündnis wurde anläss-
lich des UNESCO-Welttag 
des Buches und des Urhe-
berrechts am 23. April 2008 
von Schriftstellerverbänden 
aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz gegründet. 
Inzwischen gehören Fairlag 
63 Autorenverbände und 
andere Literaturinstitutionen 
im deutschsprachigen Raum 
an. 

Warum war, warum ist 
es nach wie vor notwendig, 
gegen die Missstände im 

Verlagswesen, gegen die inzwischen sogenannten Pseudo-
verlage, vorzugehen?  

Grundsätzlich gilt, dass wer etwas schreibt, es verdient 
hat, Geld dafür zu bekommen. Pseudoverlage kehren dieses 
Prinzip um und lassen Autorinnen und Autoren dafür zahlen, 
dass sie veröffentlicht werden. 

Zudem geht von Pseudoverlagen, die im Angelsächsi-
schen „Vanity Press“ (Eitelkeitsverlage) genannt werden, 
die große Gefahr der Aufweichung rechtlicher und quali-
tativer Standards aus. Nicht nur, dass die übliche Risikotei-
lung (für den Autor bei der Verfassung des Manuskripts, 
für den Verlag bei der Herstellung des Buchs und dessen 
Vertrieb und Bewerbung) außer Kraft gesetzt wird. Auch 
gilt oft die Zahlungsfähigkeit der Autoren als alleiniges 
Qualitätskriterium für das Zustandekommen der Verlags-
programme. Schlechte oder fehlende Lektoratsarbeit ist da-
bei häufig zu beklagen. Für die Zahlung der geforderten 
Summen, die nicht selten weit über 10.000 Euro liegen, 
bieten die Verlage ihren Autoren oftmals nur ungenügen-
de Gegenleistungen: Manuskripte werden gar nicht oder 
nur mangelhaft lektoriert, Gestaltung und Aufmachung der 
publizierten Werke sind unzulänglich, der Einsatz für ihren 
Vertrieb ist häufig praktisch gleich null. 

Diese Umkehrung des Prinzips seriöser verlegerischer Tä-
tigkeit täuscht über die von Worturhebern und Autorenver-
bänden in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten hart 
erkämpften Rechtsnormen und Mindeststandards hinweg. 

Entsprechend wird der Ruf solcher Verlage eingeschätzt: 
„Nicht nur in Fachkreisen gilt es als unseriös, einen Zuschuss-
verlag zu betreiben, in welchem die Autoren selbst die Er-
stellung ihrer eigenen Bücher bezahlen müssen“, urteilte das 
Landgericht Stuttgart schon vor Jahren und das Landgericht 
Frankfurt schob in einem Urteil von 2006 nach: „Wirbt ein so 
genannter Zuschussverlag, bei dem der Autor für die Veröf-
fentlichung seines Werkes einen eigenen finanziellen Beitrag 
zu leisten hat, mit dem Hinweis, seine Verträge seien auf ihre 
Vereinbarkeit mit dem Verlagsgesetz überprüft und empfoh-
len, so ist dieser Hinweis irreführend. Denn die Regelungen 
des Verlagsgesetzes sehen einen Zuschuss des Autors zu 
den Publikationskosten gerade nicht vor. Dies gilt auch dann, 

wenn wegen der Dispositivität dieser Regelungen ein Verstoß 
gegen das Verlagsgesetz nicht vorliegt.“ 
Diese und ähnliche Gerichtsurteile sind notwendig gewor-
den, nachdem Autoren sich ausgenutzt gesehen und gegen 
Missstände in Pseudoverlagen geklagt hatten. 

Weitere Urteile und zusätzliche Informationen findet man 
übrigens auf der Internetseite des Aktionsbündnisses Fairlag: 
www.aktionsbuendnis-faire-verlage.com/web

Unter anderem fordert das internationale Aktionsbünd-
nis den Gesetzgeber auf, eine klare Reglementierung des 
Begriffs „Verlag“ vorzunehmen. Denn Pseudoverlage, die 
im Ergebnis Druckereien und keine Verlage sind, schmücken 
sich mit wohlklingenden Verlagsnamen und nicht selten mit 
zum Verwechseln ähnlichen Namen und Bezeichnungen von 
renommierten Verlagen und Vereinigungen. Dadurch wer-
den viele Berufsanfänger und unerfahrene Menschen auf 
Verlagssuche in die Irre geführt. 

Es geht nicht darum, grundsätzlich alle unterschiedlichen 
Buchfinanzierungsmodelle nach ihrer moralischen Vertret-
barkeit zu beurteilen. Fairlag informiert und klärt auf, um 
junge und unerfahrene Autoren auf die Problematik der 
Pseudoverlage und auf die (finanziellen) Folgen bei der be-
absichtigten und/oder weiteren schriftstellerischem Tätigkeit 
aufmerksam zu machen. 

Wie von Fairlag auf der genannten Internetseite aufge-
führt, waren die geprüften Verträge eines halben Dutzends 
einschlägiger Zuschuss- und Pseudoverlage an vielen Stellen 
angreifbar. Kein Vertrag war dabei, bei dem jedenfalls ein-
zelne Klauseln nicht unwirksam und völlig unseriös gewesen 
wären. 

Anfang des Jahres 2014 haben der VS und der Börsen-
verein des Deutschen Buchhandels e.V. (Verleger-Ausschuss) 
nach dreijähriger Verhandlung die Modernisierung des 
„Normvertrags für den Abschluss von Verlagsverträgen“ 
erfolgreich abgeschlossen. In diesem Normvertrag sind 
Mindeststandards angemessener vertraglicher Regelungen 
zwischen Worturhebern und seriösen Verlagen festgelegt. 
Es liegt schließlich im gemeinsamen Interesse von Autoren 
und Verlegern, den Wert geistiger Schöpferkraft für eine 
Wissensgesellschaft ohne Abstriche zu erhalten und damit 
einhergehend die Errungenschaften des Urheberrechts zu 
verteidigen. (Mein ausführlicher Artikel zum neuen Normver-
trag erschien in „Kunst und Kultur“ I/2014). Das Modell der 
„Pseudoverlage“ eignet sich dagegen weder zur Wahrung 
des Wertes geistiger Schöpferkraft noch zum Schutz des 
Urheberrechts, weil es wesentliche Prinzipien des Vertrags-
verhältnisses zwischen Autoren und Verlagen in Frage stellt 
und oft zu erheblichem Nachteil der Autoren missachtet. 

Beim ersten Internationalen Kongress des Aktionsbünd-
nisses Fairlag in Basel Ende 2013 haben wir vorwiegend all 
jene Bereiche diskutiert, in denen Autorinnen und Autoren 
ganz besonders auf Verbesserungen und auf Nachhaltigkeit 
angewiesen sind. Dabei haben die Autorenverbände wie-
derholt ausdrücklich davor gewarnt, für Buchpublikationen 
bei Pseudoverlagen Geld auszugeben. 

Imre Török

http://www.aktionsbuendnis-faire-verlage.com/web/
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Wir wollen natürlich gelesen werden. Und dafür gibt es, 
gerade in der digitalen Welt, Modelle auch für diejenigen 
Autorinnen und Autoren, die zeitweilig ihr Manuskript nicht 
bei einem seriösen Verlag unterbringen können. Kein Schrift-
steller ist heutzutage darauf angewiesen, hohe Summen für 
äußerst fragwürde und nicht selten betrügerische Dienstlei-
stungen der Pseudoverlage zum Fenster rauszuschmeißen. 

Unsere literarische Leistung, unsere geistige Schöpfer-
kraft ist es wert, mit Würde behandelt und angemessen ho-
noriert zu werden. 

Die Ver lags landschaf t 
wandel t  s i ch  – aber  wi r 
sehen n ichts ,  wi r  hören 
n ichts ,  wi r  sagen n ichts
von Gyde Callesen

Früher, da gab es auf der einen Seite den Verlag, bei dem 
ein Autor sein materielles und ideelles Zuhause fand, und auf 
der anderen Seiten gab es den Autor, der dem Verlag seine 
Manuskripte mehr oder weniger rechtzeitig lieferte. Alles war 
klar geregelt. Der Verlag vertrat den Autor in allen Angelegen-
heiten, vermittelte ihm Lesungen und übernahm die Werbung.

Früher, das ist jetzt knapp dreißig Jahre her.
Früher, das war, bevor es das Internet gab.
Die Digitalisierung des Lebens hat fast alle Lebensbereiche 

maßgeblich verändert. Fast alle Branchen haben sich dem 
mittlerweile angepasst bzw. wissen im besten Fall die Vorteile 
für sich daraus zu nutzen.

Allein die Literaturbranche scheint es sich leisten zu kön-
nen, den digitalen Wandel der Gesellschaft zu ignorieren. Die 
Kriterien zur Zulassung zu großen Literaturpreisen, zum Erhalt 
wichtiger Stipendien und zur Aufnahme in bestimmte Auto-
renportale entsprechen größtenteils immer noch den alten, 
bewährten Maßstäben aus der Mitte des letzten Jahrhunderts: 
„Der Autor muss mindestens eine eigenständige Veröffentli-
chung vorweisen – Selbstverlag, Druckkostenzuschussverlag, 
Book on Demand ausgeschlossen.“

Interessant ist diese Reihung: Der Selbstverlag des Idea-
listen erscheint neben dem Druckkostenzuschussverlag, der 
gegen das geltende Verlagsrecht verstößt und damit straf-
rechtlich relevant handelt, und dieser wiederum neben dem 
Book on Demand, das die moderne Digitaldrucktechnik nutzt 
und damit völlig neue Wege der literarischen Veröffentlichung 
ermöglicht.
Dieses bunte Durcheinanderwürfeln von Kriminellen, Idea-
listen und Innovativen scheint auch die Liste auf dem Montes-

egur Autorenforum zu erklären, auf der bekannte und auch 
strafrechtlich verfolgte Zuschussverlage direkt neben Ver-
lagen stehen, die keine Druckkostenzuschüsse verlangen, 
aber von den Autoren eine Mitarbeit bei der Verbreitung 
der Bücher erwarten. Das sinnvolle Aktionsbündnis für faire 
Verlage (Fairlag), das sich gegen Verlage wandte, die pub-
likationshungrige, unerfahrene Autoren ausbeuten, indem sie 
horrende Geldsummen für die Veröffentlichung nehmen und 
sich nicht um Marketing kümmern, hat sich auf diese Wei-
se selbst ad absurdum geführt. Nun stehen dort neben den 
großen Kriminellen kleine Verlage, die mit viel Idealismus 
sich um eine nachwachsende Autorengeneration kümmern, 
die keine Druckkostenzuschüsse verlangen, sondern mit dem 
Autor zum Beispiel eine Anzahl abzunehmender, rabattierter 
Bücher aushandeln, die dieser dann auf Lesungen weiterver-
kaufen kann. Eine Maßnahme, die für kleine Verlage häufig 
notwendig ist, um auf dem von wenigen großen Verlagsgrup-
pen und von amazon beherrschten Literaturmarkt überhaupt 
bestehen zu können.

Doch hier unterscheidet die eingesessene Literaturbran-
che nicht – ob Krimineller oder Idealist – Hauptsache, die 
Pforten zum großen, altehrwürdigen Literaturbetrieb bleiben 
weiterhin für alle vermeintlich Unwerten geschlossen. Es geht 
nicht um gute Literatur, nein. Es geht nicht darum, die Vielfalt 
der Literatur zu fördern und talentiertem Nachwuchs eine 
Stimme zu geben, nein. Es geht um Macht. Um Konkurrenz. 
Um Kontrolle.

Die Frage ist, wie lange man sich dem Wandel ver-
schließen kann. Solange es keine breite digitale Self-Pub-
lishing-Kultur gab, wurde der Selbstverleger belächelt, der 
sein Manuskript zu örtlichen Druckerei trug und es anschlie-
ßend wie Sauerbier dem Bekanntenkreis anbot. Das war 
nur etwas für Möchtegern-Schriftsteller, für solche, die man 
nicht ernstnehmen musste. Davon abgesehen, dass nicht we-
nige bekannte und große Autoren von früher und heute ihr 
erstes Buch genauso herausbrachten, wird es zunehmend 
schwierig, an diesem Bild festzuhalten. Der Selbstverleger 
heißt heute Self-Publisher und ist keine verschrobene Rand- 
erscheinung mehr. Er ist ein selbstbewusster Autor, der sich 
vom etablierten Literaturbetrieb emanzipiert hat und neue 
Wege geht und damit nicht selten sogar erfolgreich wird, 
dank der Möglichkeiten des Internets. Er ist nicht mehr der 
resignierte Autor, der entweder keinen Mut hatte sein Buch 
den großen Verlagen anzubieten oder der nur Ablehnungen 
für sein Manuskript bekam und dann den letzten Schritt des 
Selbstverlages ging, um sein Buch irgendwie doch noch ver-
öffentlicht zu sehen.

Self-Publishing ist heute kein Ausweg mehr, sondern ein 
eigener Weg.

Nur mit einem Wermutstropfen müssen die Self-Publisher 
weiterhin leben – sie werden von den Altehrwürdigen nicht 
anerkannt. Denn ihnen haftet immer noch der Geruch des 
Versagers an – dessen, dem die Pforten in die heiligen Hal-
len der Literatur nicht aufgemacht wurden – dessen, der kein 
professioneller Autor ist.
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Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer am Horizont des 
deutschen Literaturbetriebes.

Dieser Schimmer wird auch die Virenschleuder in der 
Schwergewichtsklasse der deutschen Verlagslandschaft ge-
nannt. Jo Lendle wurde im Januar 2014 Chef des Hanser 
Verlages. Er ist der erste Leiter eines renommierten Verlags-
hauses, der vertritt, dass sich die literarische Öffentlichkeit 
und der Markt für Literatur vollständig verändern, sodass 
sich alle Institutionen, die damit zu tun haben, neu erfinden 
müssen.1 Er geht soweit, dass er sagt, dass Verlage nicht 
mehr nötig sind.

Ein gutes Drittel der deutschen Autoren ist unzufrieden mit 
ihrem Verlag, so das Ergebnis einer Umfrage der Gewerk-
schaft ver.di. Das ganze Dilemma bringt Lendle auf einen 
Punkt: „Den heutigen Verlag erreichen zwei Stimmen: Von 
außen: Ihr lasst mich nicht rein. Von innen: Lasst mich raus, 
ich kann es besser.“2

Die Zahl qualitativ guter bis sehr guter Manuskripte, die 
hierzulande unveröffentlicht bleiben, weil die Autoren nicht 
hereingelassen werden, ist groß. Daran änderten auch die 
Literaturagenturen nichts, die seit der Jahrtausendwende wie 
Pilze aus dem Boden schossen. Sie schufen vielmehr noch 
eine zweite Mauer – ohne Agentur kommt der Autor an 
keinen renommierten Verlag heran, aber die renommierten 
Agenturen nehmen keine neuen Autoren mehr auf. Der Lite-
raturmarkt scheint geschlossener als je zuvor.

So ist zu hoffen, dass Lendles Mut zur Veränderung und 
seine visionäre Kraft ansteckend wirken und weitere Wür-
denträger des Literaturbetriebes dazu inspirieren die litera-
rische Welt neu zu denken.

Man kann Innovationen wie das Social Reading, das Di-
gital Publishing und die eBook-Ästhetik nicht mehr einfach 
ignorieren. Man kann nicht so tun, als gebe es das Internet 
nicht. Aber es geht für den Literaturbetrieb nicht nur darum, 
den durch neue technische Möglichkeiten herbeigeführten 
Wandel zu akzeptieren. Es geht vor allem darum sich von 
der Sehnsucht nach Kontrolle zu befreien, aufzuhören ent-
scheiden zu wollen, welcher Nachwuchs die heiligen Hallen 
eines möglichen literarischen Kanons betreten darf. Es geht 
darum, sich wieder zu öffnen, für die gesamte Vielfalt litera-
rischer Stimmen, die es im deutschsprachigen Raum ja gibt, 
die faszinierend und begeisternd ist. Und eine neue, offene 
Verlagslandschaft mit all ihren Möglichkeiten zur Veröffent-
lichung ist eine wunderbare Gelegenheit, diesen vielstimmi-
gen Chor zu Gehör zu bringen, statt immer nur dieselben, 
gleich klingenden Stimmen zu hören.

1 http://virenschleuderpreis.de/2014/09/12/jo-lendle-die-virenschleu-
der-der-schwergewichtsklasse-der-deutschen-verlagslandschaft/

2 http://www.literaturcafe.de/kuenftiger-hanser-verleger-jo-lendle-verla-
ge-sind-schon-heute-nicht-mehr-noetig/ 

Aus L iebe zur  L i te ratur : 
E r innerungen an d ie 
E remiten Presse
von Marcus Schmitz

Es mag einem das Herz bluten, dass die größte Sorge eines 
alten, erst seit wenigen Jahren nicht mehr aktiven Verlages 
bibliophiler Bücher die ist, seine papiernen Kostbarkeiten ir-
gendwie entsorgen zu müssen. Kein Antiquariat, kein Buch-
händler, nicht einmal die Müllabfuhr will sich bequemen, bei 
der Entsorgung oder Verwertung des in 60 Jahren verlegten 
Bücherschatzes der Düsseldorfer Eremiten Presse Hand an-
zulegen. Zu teuer, zu aufwendig – für die einen. Zu alt, zu 
uninteressant – für die anderen. Und so wurden zwei ge-
standene Verleger am Ende zu Nachlassverwaltern ihrer in 
die Jahre gekommenen Bücher, deren einziger Makel es ist, 
zu anspruchsvoll für ein nicht mehr an Qualität interessiertes 
Massenpublikum zu sein.

Friedolin Reske und Jens Olsson waren jahrzehntelang ein 
Begriff in der Literaturszene. Die Herausgeber bibliophiler 
Bücher lenkten mit unermüdlichem Eifer die Geschicke der 
Eremiten Presse – eines 1949 von V. O. Stomps in Frankfurt 
gegründeten Verlages. Reske, seit 1966 dabei, und Olsson, 
der 1983 dazu stieß, sind keine Büchermacher von Haus 
aus. Friedolin Reske liebte von klein auf das Tanzen, hatte 
eine Ausbildung als Tänzer absolviert und im Oldenburger 
Staatstheater mitgewirkt, später dann sogar Architektur stu-
diert und in renommierten Architekturbüros wie Schneider-Es-
leben gearbeitet. Jens Olsson war in der Werbung zu Hause 
und hatte als Grafik-Kreativdirektor einen gut dotierten Job 
in einer Hamburger Werbeagentur gehabt. Es war die Lie-
be zur Literatur, weshalb sie ein sicheres Einkommen gegen 
unsichere wirtschaftliche Verhältnisse eintauschten. Und die 
Leidenschaft mit der eigenen Hände Arbeit Bücher in jedem 
einzelnen Detail gestalten und verlegen zu können.

Bücher verlegen ist wie Regie führen

Friedolin Reske hat von Anfang an das Verlegen von Büchern 
als eine Aufgabe aufgefasst, wie sie zum Beispiel einem Re-
gisseur einer Theater- oder Ballett-Aufführung zu eigen ist: 
„Als Verleger ist man der „Kopf“ eines Unternehmens, wenn 
es darum geht, Buchprojekte gestalterisch, drucktechnisch 
und in Sachen Vermarktung in die Tat umzusetzen“, ist seine 
Überzeugung. Ein Regisseur verwirklicht eine Aufführung 
zusammen mit allen Beteiligten – den Bühnenarbeitern, 
den Darstellern, den Musikern – und muss das Projekt auch 
führen. Genauso ist es beim Büchermachen, bei dem ein 
Verleger im Zusammenspiel mit dem Autor, dem Papierliefe-
ranten, dem Gestalter, dem Setzer, dem Buchdrucker, dem 
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Buchbinder und dem Buchhändler dieses Projekt von der 
Entstehung über den Druck bis zum Leser führt. Kenntnisse 
im Projektmanagement und Führungserfahrung hatte Reske 
schon als Architekt erworben, hinzu kamen sprachliches Fein-
gefühl und weitreichende literarische Kenntnisse, welche die 
unabdingbare Grundvoraussetzung seines neuen Berufes 
bildeten. Von V. O. Stomps, dem Verlagsgründer, lernten Frie-
dolin Reske und Dieter Hülsmann, sein damaliger Partner und 
ebenfalls Teilhaber an der Eremiten Presse, so ziemlich alles, 
was Verleger wissen müssen, die nicht gezwungenermaßen 
von externen Dienstleistern wie Setzern oder Buchdruckern 
abhängig sein wollten. Neben der Tatsache, dass beide von 
der Pike auf den Umgang mit Lettern, mit Druckmaschinen 
lernten und unterschiedlichste Typografien und Papiersorten 
zu unterscheiden und einzusetzen verstanden, bedeuteten 
diese Tätigkeiten auch eine enorme Einsparung von Kosten. 
Man darf nicht vergessen: Die Auflagen der Bücher der Ere-
miten Presse lagen selten über 1.000 Stück. Der Großteil der 
Autoren, darunter so renommierte wie Gabriele Wohmann, 
Ernst Jandl, Martin Walser oder Max von der Grün, hatte 
eine Auflage von einigen Hundert oftmals handsignierten 
Exemplaren. Reich wurde damit weder Autor noch Verlag. 
Aber die Zufriedenheit, manchmal sogar das Glück, ein Buch 
geschaffen zu haben, bei dem Inhalt und Form in Perfekti-
on aufeinander abgestimmt waren, überwog rein materielle 
Interessen.

Literatur ist Arbeit ist Leben

Als Verleger zu arbeiten, zumal für einen bibliophilen Klein-
verlag, bedeutet, mit ganzem Herzen bei der Sache zu sein. 
Ein Buch ist nicht nur ein Produkt, das es zu vermarkten und 
verkaufen gilt. Es ist auch ein künstlerisches Werk. Alles be-
ginnt mit der schöpferischen Leistung des Autors, die den 
Ausgangspunkt für die Idee eines Buchprojektes bildet. Als 
Verleger, der die Stapel zum Teil unaufgefordert eingesand-
ter Manuskripte auf seinem Schreibtisch selten schwinden 
sieht, beschränkt man sich oftmals auf die Lektüre der ersten 
Seite(n), um ein Gespür zu bekommen, ob der Text und sein 
Autor Qualität besitzen. Sogar bei von Freunden empfohle-
nen Autoren wird von dieser Arbeitsweise nicht abgewichen 
– müssen doch die Texte zum Verlag passen und die Verle-
ger Gefallen an der Umsetzung eines Buches finden. Reske 
bringt es auf den Punkt: „Ein Buch darf man nicht auf einen 
marktschreierischen Umschlag reduzieren, sondern es muss 
von innen nach außen entwickelt werden. Das fängt mit der 
Schrift an, der Papiersorte und setzt sich fort über die Falz, 
die Bindung, den Umschlag.“ Haptik und Optik sind die bei-
den wichtigsten – äußerlichen – Kriterien, die gute Bücher 
von schlechten unterscheiden. Wenn man als Verleger einen 
Text für gut befunden hatte, entstand fast automatisch eine 
erste Vorstellung im Kopf, wie das fertige Buch am Ende 
aussehen könnte. Passt eine Grotesk-Type zum Werk oder ist 
vielleicht eine Antiqua geeigneter? Vielleicht darf es sogar 
eine wundervolle Fraktur sein – lange Zeit in Deutschland 

verpönt, weil sie zu Unrecht als hoffnungslos altmodisch und 
mit dem Dritten Reich assoziiert wurde. Bevor aus einem 
Textmanuskript ein Buch wurde, verging mitunter viel Zeit, 
die in die Konzeption und die rein formale Gestaltung zu 
investieren war. Reske greift wahllos aus einem Stoß Rezen-
sionsexemplare Beispiele für schlechte Gestaltung heraus: 
„Heute scheinen in Jahrhunderten bewährte Buchdruck-Kon-
ventionen kaum noch eine Rolle zu spielen“, bedauert er. 
Wie die simple Regel, einen ausreichend breiten Rand um 
den Satzspiegel einzuhalten, damit die Daumen beim Hal-
ten des Buches nicht die Buchstaben verdecken. Oder viel 
zu kleine, serifenlose Schriften, die sich als Bleiwüste durch 
ein Buch ziehen und das Auge des Lesers strapazieren. Viel 
Zeit, viel Kreativität fließt in ein bibliophiles Werk, bevor es 
Wert ist, in der Eremiten Presse zu erscheinen. Arbeitszeit, 
die niemand bezahlt. Und Arbeitszeiten, die jedem normalen 
Berufstätigen vermutlich ein Graus sind, der gegen Abend 
in Richtung seines wohl verdienten Feierabends heimfahren 
möchte. Normale Arbeitszeiten gab es nie. Die notwendi-
gen Arbeiten wurden gemacht, wenn sie anfielen: abends 
die Lettern gesetzt, am Wochenende Manuskripte Korrektur 
gelesen. Blieb überhaupt Zeit für Ruhepausen? 

„Es gab immer Gelegenheiten, sich zu erholen“, beteuert 
Reske. „Zweimal im Jahr ging es in unser Ferienhäuschen 
nach Südfrankreich. Außerdem gab es immer wieder Mög-
lichkeiten, über Lesereisen und Buchausstellungen – geför-
dert vom Goethe Institut – ins Ausland zu reisen. Nach Israel, 
zum Beispiel. Oder einmal in die USA. Doch solche Auszei-
ten waren hoch verdient, wenn zu anderen Zeit wie vor Buch-
messen eigentlich Tag und Nacht gearbeitet werden musste.“
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Was bleibet aber, stiften die Dichter

Nach ziemlich genau 60 Jahren, 2010, stellte die Eremiten 
Presse ihren Betrieb ein. „Wir haben freiwillig und mit Lust be-
gonnen, Bücher zu gestalten und zu verlegen, nun erlauben 
wir uns – ebenso freiwillig – damit aufzuhören“, teilten die 
beiden Verleger damals der Presse mit. Vier Jahre sind seit-
dem ins Land gegangen – und noch immer ist einiges zu 
tun für die mittlerweile 70- und 78-jährigen Büchermacher. 
Der komplette Handschriften-Nachlass aus Manuskripten 
und Korrespondenzen wurde an das Düsseldorfer Hein-
rich-Heine-Institut veräußert. Händeringend suchen Reske 
und Olsson nun nach einem Abnehmer für die noch immer 
reichlich vorhandenen bibliophilen Bücher, die nicht verkauft 
werden konnten. „Für Buchhändler sind unsere Bücher nicht 
modern, für Antiquare nicht lukrativ und für die Müllabfuhr ist 
der Abtransport zu aufwendig, weil zunächst zentnerweise 
Bücher vor das Haus geschafft werden müssten. Kein Müll-
werker will sich die Mühe machen, uns diese schwere Arbeit 
abzunehmen“, klagt Reske. 
Gibt es denn noch Kontakte zu früheren Autoren oder Verle-
gern, gar Lesern? Reske lächelt melancholisch: „Unsere ehe-
malige Adressdatei ist von anfänglich 10.000 Kontakten auf 
zuletzt 3.000 geschrumpft. Und es werden immer weniger. 
Immer mehr Weggefährten sterben, lange Freundschaften zu 
Autoren nehmen so ein jähes Ende. Eine ganze Leserschaft 
verschwindet auf diese Weise. Die Eremiten Presse verliert 
damit ihre wichtigste Existenzberechtigung.“ Und nun, was 
kommt noch? „Die Eremiten Presse wird abgewickelt. Was 
verkauft werden kann, wird verkauft, den übrigen Rest müs-
sen wir verschenken oder vermachen“, so Reske. Die ehe-
maligen Verlagsräumlichkeiten sollen einer altersgerechten 
Wohnung weichen, wo er und sein Partner Jens Olsson ihre 
letzten Tage verbringen wollen. Ab und an trudelt eine An-
frage wegen Nachdruckrechten ins Haus. Oder die verirrte 

Postkarte eines Lesers landet mal im Briefkasten, der das 
aktuelle Verlagsprogramm anfordert. Was bleibt aber, sind 
die vielen alten Bücher und so viel mehr Erinnerungen an 
einen Verlag, wie es ihn vielleicht kein zweites Mal mehr gibt.

Verans ta l tungen

Bemerkenswer te 
Auss te l lungseröf fnung zu Oscar  W i lde  
in  der  I r i s chen Botschaf t  in  Ber l in

Viele Wilde-Enthusiasten besuchten die Eröffnung der Aus-
stellung „Oscar Wilde (1854 – 1900): Ein Schriftsteller ver-
fangen in den eigenen Worten: Ein Porträt des Künstlers als 
Mann/Mensch vor Gericht“ durch seine Exzellenz, den iri-
schen Botschafter Michael Collins, am Montag, den 8. Sep-
tember 2014 in Berlin.

Kuratiert von Dr. Jörg W. Rademacher, Fremdsprachen-
lehrer und Literaturwissenschaftler aus Leer (Ostfriesland), 
präsentiert die Ausstellung die Schreib-, Publikations- und 
Rezeptionsprozesse, die Wildes einziger Roman Das Bildnis 
des Dorian Gray erfuhr. Als Herausgeber wie Übersetzer 
des Romans zeigt Rademacher, wie die Zerstörung Wildes 
durch seinen ehemaligen Kommilitonen Edward Carson vor 
Gericht auf seiner eigenen Beredsamkeit gründete.

Während Rademacher zur Einführung in die Ausstellung 
über die Wilde-Rezeption in Deutschland und gewisse Stich-
wörter, die im Roman wie vor Gericht wiederkehren, sprach, 
bezog sich Dr. Wolfgang Streit, Englischlehrer und Literatur-
wissenschaftler aus München, in seinen Ausführungen auf 
die Kunst der Übersetzung, die vom Grundsatz auch eine 
Kunst der Deutung sei. Ausgehend von Überlegungen des in 
Berlin geborenen Kritikers und Übersetzers Walter Benjamin 
diskutierte Streit mehrere Beispiele aus Rademachers Über-
setzung, um aufzuzei gen, inwieweit selbst der Roman, wie 
Wilde ihn schrieb, eine Übersetzung von Bildern in Worte 
darstellt.

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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Dr. Wolfgang Streit während seiner Aus führungen zu Rade machers Überset-

zung und zur Ethik und Politik des Überset zens in Irland

http://www.kunst-ist-kampf.de
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In diesem Kontext gelesen, wird Carsons Deutung von 
Wildes Worten rückblickend zu einer fehlgeleiteten, macht-
getriebenen Übersetzung in der Absicht, den Angeklagten 
zu verteidigen und schließlich Wilde hinter Gittern und ins 
Exil zu treiben. Da solch ein „Sieg“ der moralisch Guten über 
die angeblich moralisch Depravierten Teil des spätviktoria-
nischen Gesellschaftskomment war, dauerte es lange, bis es 
möglich war Carsons Strategie als den politischen Akt zu 
entlarven, den er darstellte.

Interessanterweise arbeitete die dieselbe Person, die Wil-
des Sturz vor Gericht zuwege brachte, später erfolgreich auf 
die irische Teilung hin, wie Danny Morrison im Vorwort zu 
Radema chers Ausgabe aufzeigt.

osCar WIlde

The Picture of Dorian Gray. 1890. Reading Edition. 
A Reconstruction of the Uncensored Wording of the 
Lippincott’s Text. 
Edited by Jörg W. Rademacher, Coesfeld: Elsinor, “Elsinor 
English Original Texts”, Vol. 2, 176 pp, 2014.
ISBN 978-3-939483-28-1 | D 8,90 + Porto und Verpackung

osCar WIlde

Das Bildnis des Dorian Gray. Nach dem Wortlaut der 
Erstausgabe. 
Deutsch von Jörg W. Rademacher. Mit einem Vorwort von 
Danny Morrison, Coesfeld: Elsinor, 2014, 180 S.
ISBN 978-3-942788-19-9 | D 9,90 + Porto und Verpackung

oscar wilde calendar 2015
Edited and translated by Jörg W. Rademacher, Preface by 
Danny Morrison, Pen drawing of Oscar Wilde by Oliver 
Soskice, Coesfeld: Elsinor, 2014, 84 pp., 
ISBN 978-3-939483-29-8 | D 14,95 + Porto und Verpa-
ckung

Der  sy r i sch -kurd ische Küns t le r  Ber zan 
Ke jo  themat is ie r te  in  se iner  Auss te l lung 
„FLUCHt  – Rel ie f s  und Ins ta l la t ionen“ 
F lücht l ings le id  und Machtmissbrauch 
von Maria Kejo

März 2011 – die Menschen in Syrien beginnen in Massen, 
gegen ihr Regime aufzustehen. Berzan Kejo, 1986 25-jährig 
in Deutschland als politischer Flüchtling aus Syrien aufge-
nommen und als Künstler und Autor tätig, widmet sich in 
seinen Werken den grausamen Vorgängen in seinem Hei-
matland. 

„Seit März 2011 herrschen dort 
nur noch brutale Gewalt und Tod. 
Mit Worten kann ich es nicht fas-
sen, was passiert und was es in mir 
auslöst. Ich drücke es in Formen, 
Farben, Material aus und teile es 
so anderen mit. Es geht mir nicht um 
Fakten oder nüchterne Dokumentati-
on, sondern darum anderen etwas er-
fahrbar, fühlbar, spürbar zu machen“, 
beschreibt Kejo. 

Dass ihm das sehr gelungen ist, 
zeigte seine Ausstellung „FLUCHt – 
Reliefs & Installationen“, die im Okto-
ber im Künstlerhaus Güterbahnhof in 
Bremen zu sehen war. Es sind über-
zeugende Werke ausdrucksstarker 
Ästhetik, die unter die Haut gehen und 
tief berühren – in Leichentücher gewickelte 
Figuren, vom Säugling bis zum Erwachsenen, ein endloser 
Flüchtlingsstrom schemenhafter Gestalten, Bildnisse gefol-
terter Menschen, aber auch dies: ein Frauentorso, dessen 
Energie ausstrahlende Haltung – ein kämpferisch erhobener 
Arm, den Mund zum wütenden Schrei aufgerissen – Hoff-
nung und Mut zum Widerstand schafft. Nicht nur vom Leid 
der Menschen handeln seine Werke, Kejo prangert auch 

Machtmissbrauch an, etwa in seiner interaktiven Installation 
„Zwergenkompass“, der verdeutlicht, dass das, was heute in 
Syrien passiert, morgen auch ausnahmslos andernorts pas-
sieren kann. Sowohl die Reliefs, in Holz- und Mischtechnik, 
als auch die Installationen vermitteln, obwohl durch Syrien 
veranlasst, einen universellen Blick. Es ist zu wünschen, dass 
dieser bemerkenswerten Ausstellung noch weitere folgen. 

Lesung Roland Lange

Im geschmackvollen Ambiente des Göttinger Restaurants 
Planea Basic stellte Roland Lange am 23. Oktober seinen 
Kriminalroman „Brockendämmerung“ vor. 

„Krimis“, so der Autor, „gelten bei den Kritikern als im 
unteren Bereich der Literatur angesiedelt.“ Das sei bedau-
erlich, meinte Lange. Um das Niveau zu heben, zitierte er 
einen Vierzeiler aus Goethes Faust, aus der Walpurgisnacht. 
Diese spielt im Harzgebirg. Gegend von Schierke und Elend, 
und passt demnach perfekt zu Langes Harzkrimi. Dem folgte 
Gelächter, und der Autor hatte die Krimifans auf seiner Seite. 
An den stilvoll eingedeckten Tischen saßen die Gäste der 
Menülesung und lauschten den Worten des Autors. Ge-
spannte Stille herrschte. Sie löste sich erst, wenn Roland Lan-

Foto: Maria Kejo

Foto: M
aria Kejo
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ge eine Pause einlegte und der nächste Gang aufgetragen 
wurde. Bei Hummersuppe mit Erbsenpraliné, Zanderfilet und 
einem fantasievollem Dessert drehten sich die Gespräche um 
die Rätsel, die Lange in seinen Textproben in den Raum ge-
stellt hatte. Musikalisch begleitet wurde er von Frank Bode, 
der die Lesung einfühlsam und gekonnt untermalte. Nach 
dem letzten Leseteil zeigte die lange Menschenschlange am 
Signiertisch deutlich, wie gut Langes Vortrag gefallen und 
auf das Buch Appetit gemacht hatte, um im kulinarischen 
Bild zu bleiben. 

Das gehobene Restaurant Planea Basic, im Park der 
historischen Sternwarte gelegen, betrieben von dem erfolg-
reichen Göttinger Hotelier und Gastronom Olaf Feuerstein, 
bietet seit einiger Zeit mit großem Erfolg Menülesungen an. 
Unter der Regie von Birgit Beuermann wird das abwechs-
lungsreiche Programm erstellt und durchgeführt. Der Küchen-
chef kreiert das Menü dem Anlass angepasst und für jede 
Veranstaltung thematisch neu, der Sommelier empfiehlt auf 
Wunsch den passenden Wein. Es sind Wohlfühlveranstal-
tungen, die sich auch als Geschenktipp empfehlen. Für das 
nächste Jahr stehen die Lesungen bereits fest. Wer möchte, 
kann sich unter www.planea.de informieren. Für die litera-
rische Landschaft Göttingens und darüber hinaus ist diese 
Veranstaltungsreihe ein Gewinn. 
Eine Besprechung des Kriminalromans „Brockendäm-
merung“ von Roland Lange ist nachzulesen in der Kultur-
Netz-Ausgabe 1/2014, die auch im Internet als Download 
zur Verfügung steht: http://nds-bremen.verdi.de.

„Das Denken der  Zukunf t  
muss  Kr iege unmögl i ch machen“

Vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2014 veranstaltete das ver.di 
Bildungszentrum Clara Sahlberg in Berlin eine kulturpoli-
tische Tagung zum Thema „Das Denken der Zukunft muss 
Kriege unmöglich machen“ (Albert Einstein).

Gerade in einer Zeit, in der in Europa wieder gefährlich 
gezündelt wird, unser sogenannter Qualitätsjournalismus sei-
ne Kritikfähigkeit verloren hat und Geschichtsrevisionisten 
die deutsche Rolle bei den beiden Weltkriegen relativieren 

wollen, war das eine geballte Ladung an Aufklärung über 
den Krieg in Kunst, Literatur und Wissenschaft. Hochkarätige 
Wissenschaftler wiesen auf die imperialistische Stimmungs-
mache schon vor 1914 hin und deuteten diese Ereignisse 
bis 2014.

Die Schrecken der beiden Weltkriege, die ein über unse-
re Vorstellungskraft hinausgehendes Ausmaß an Toten, Leid 
und Elend brachten, sind mit der Entwicklung „modernerer“ 
Waffen sowie chemischer und biologischer Kampfstoffe 
noch weiter gestiegen. Private PR-Agenturen bereiten mitt-
lerweile für die Staaten Kriege vor.

George Bernard Shaw, Henri Barbusse und Romain Rol-
land und vor allem der Wissenschaftler und Pazifist Albert 
Einstein, in Österreich Karl Kraus, in Deutschland die Mit-
glieder der Gruppe Internationale um Franz Mehring sowie 
Ernst Bloch, Hermann Hesse, Leonhard Frank, Anita Augs-
purg und Lida Gustava Heymann, später neben anderen 
auch namhafte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Remarque, 
Kollwitz, Picasso, Sartre, Camus, Böll, Fried, Bachmann und 
Wolf engagierten sich für den Frieden.

Anhand der Darstellung einzelner Künstler, Wissenschaft-
ler und ihrer Werke beziehungsweise ihres Lebens und der 
Auseinandersetzung mit dem Phänomen Krieg und der 
Sehnsucht nach Frieden konnte diese Veranstaltung einen 
wichtigen Beitrag leisten für eine friedfertige, demokratische 
Kultur und Gesellschaft. Diese Form der Beschäftigung mit 
Geschichte und Kultur sollte in unserer Gewerkschaft zum 
Maßstab werden. Gerade unsere Kunst- und Kulturgruppen 
sollten sich verstärkt in diese Auseinandersetzungen einmi-
schen. Im Übrigen veranstaltet auch das ver.di-Haus in La-
ge-Hörste zu diesen Themen interessante Seminare.

dilli Dillmann
Vorsitzender der Fachgruppe Bildende Kunst Ns./Br.
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Küns t le r t ref fen in  Göt t ingen

Seit September 2014 organisiere ich in Göttingen ein Treffen 
von Kunstschaffenden aller Kunstrichtungen. An jedem ersten 
Donnerstag im Monat treffen sich Bildende Künstler, Schrift-
steller, Übersetzer, Musiker, Theaterleute und andere mehr.

Der Idee für diese Treffen liegt die KulturNetz-Arbeit 
zugrunde. Bei meiner Tätigkeit für unsere Zeitschrift ist mir 
aufgefallen, wie wenig die Mitglieder der einzelnen Fach-
gruppen von der Arbeit der anderen wissen. Um dies zu än-
dern, bitte ich sie nun im Seminarraum des Göttinger APEX, 
einer Künstlerkneipe im besten Sinne, an einen gemeinsamen 
Tisch. 

Die Treffen sind als offene Abende gedacht, bei denen 
auch nicht organisierte Interessierte herzlich willkommen 
sind. Wir bringen Kostproben unserer Arbeiten mit, Bücher, 
Fotos von Zeichnungen, von Gemälden, Skulpturen, auch 
Liedtexte, Übersetzungen, Bilder von Bühnenauftritten und 
vieles mehr. Hierzu wird erzählt und nachgefragt, vorgele-
sen und aufmerksam zugehört. Durch die Treffen möchten 
wir unsere Netzwerke erweitern, uns gegenseitig inspirieren, 
Zusammenarbeit entstehen lassen und Ideen für Veranstal-
tungen entwerfen.

Auch an dieser Stelle ergeht die herzliche Einladung an 
alle Kunstschaffenden aus Göttingen und der Region: Kommt 
vorbei und stellt Euch und Euer Schaffen vor! Wir freuen uns 
auf Euch.

Sabine Prilop

Bücherk is te 

rudolph Bauer und rIChard sTaaB

Gemischtes Herrendoppel / von A bis Z
Eine literarische Spielwiese 
Sujet Verlag, Bremen 2014
99 Seiten | ISBN 978 -3-944201-35-1 | D 12,80

Gyde Callesen

weit meer
Hardcover, mit Lesefaden
LyrikEdition, Wiesenburg Verlag 2014
100 Seiten | ISBN 978-3-956321-99-3 | D 16,80

hardy CrueGer

Der Herzog, der Räuber  
und die Tochter des Goldschmieds
Roman. Edition Narrenflug, Kiel 2014
Auch als eBook bei Kobobooks.de und in der Kindle-Edition
298 Seiten | ISBN 978-3-945242-03-2 | D 14,90

BarBara Wendelken

Das Dorf der Lügen
Kriminalroman
Piper Verlag, München 2014
432 Seiten | ISBN 978-3-492-30473-3 | D 9,99

Frank WITzel

Rock, Rinder und die Posaunen der Poesie
Roman
Manuela Kinzel Verlag, Göppingen 2014
498 Seiten | ISBN 978-3-955-440-09-1 | D 19,90

Buchbesprechungen

Huber t  Kerde l lant :  Pos te  res tante 

von Eva Korhammer

Als Hubert Kerdellant seinem Alter ego Hervé Nédellec sei-
ne Biografie als Postler in Frankreich und Norddeutschland 
auf die ständig überlasteten Schultern lud, tat er es sicher 
auch, um allzu viel Sentiment und Engagement zu neutra-
lisieren. Der in Bremen tätige Übersetzer Axel Knapp gab 
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handfeste Verbrechen. Andererseits dröselt sich das übli-
che Strickmuster für regionale Kurzkrimis schon vom Layout 
her auf. Mit Akribie und verlässlichen Ortskenntnissen wird 
jede Tatort-Strecke in dunklen Kästchen durchnummeriert, 
sodass am Ende stolze 125 touristenrelevante Musts zusam-
men kommen. Egal, ob zwei alte Schulkameraden auf einer 
Pilgertour durch Wangerland eine alte Schuldfrage final 
lösen, auf Wangerooge ein ausgestoßenes Balg ultimative 
Rache übt, einem Ruhrpottkumpel schlecht bekommt, dass 
er zum Ostfriesen mutieren will: Stets hat die Leserschaft 
deren Wege so mitzugehen, dass sie, rein zufällig natürlich, 
an den einschlägigen Sehenswürdigkeiten der betreffenden 
Region vorbeikommen muss, und auch die Leichen liegen 
grundsätzlich an örtlich relevanten Stellen. 

Es gehört allerdings auch zum Tenor dieser Kurzkrimis, 
dass die Todesstöße nicht immer wörtlich zu nehmen sind. Es 
kann auch mal um die verpatzte Chance einer Gelegenheits-
diebin gehen oder um die späte Rache eines Edlen Fräuleins, 
das sich als Geist emanzipiert und das Spuken verweigert. 

Schluss! Kein Wort mehr zu den Inhalten! Sonst greifen am 
Ende Regine Kölpins beste Absichten nicht mehr: ihre Leser-
schaft wieder einmal treff- und typensicher zu unterhalten 
und ihnen dabei (fast) unbemerkt Nachhilfe in Geografie 
und Geschichte zu geben. Mit Kleinkrimis, die eher verhal-
tenes Schmunzeln als reale Ängste auslösen. Weil man ihnen 
anmerkt, dass es zum Beispiel „in Krummhörn eigentlich gar 
keine Verbrecher gibt. Das glauben nur die Krimiautoren, 
die sich in den letzten Jahren zuhauf in der ostfriesischen 
Einöde tummeln“.

Aber die Orte, die gibt’s! Und eine, die ihnen „kriminelle 
Energie“ spendet: Regine Kölpin!

reGIne kölpIn

Wer mordet schon am Wattenmeer?
Der kriminelle Freizeitplaner
Gmeiner Verlag, Meßkirch, 2014
ISBN 978-3-8392-1580-7 I D 9,99

Fr a n k  Wi t z e l :  Rock ,  R inder  und d ie 
Posaunen der  Poes ie . 
von Sabine Prilop

Der Roman liegt als Taschenbuch vor, das in braun- und oran-
gefarbenen Tönen gehaltenen Cover ziert ein gezeichnetes 
Rinderhaupt. Knapp 500 Seiten umfasst das Buch. Der Text 
auf der Rückseite verrät unter anderem, dass der Feuilleton-
redakteur Friedrich sich an die Zeit erinnert, als er als Neun-
zehnjähriger Anfang der achtziger Jahre seine große Liebe 
Lena kennengelernt hat. 

So ein Buch gibt es also noch. Ein Buch, dessen Autor 
es so schreiben wollte, wie es jetzt vorliegt. Ohne auf das 
Rauschen im Literaturwald zu hören, das Zeitgeistmotive 
vorgibt. Motive, die angeblich beherzigt werden müssen, 

der Geschichte im eigenen Verlag eine Chance, auf Deutsch 
lesbar zu werden, weil in ihr postbezogene Zeitgeschichte 
aus einem Vierteljahrhundert und mehr steckt, gepaart mit 
kritischer Insider-Sicht, leisem, auch schon mal grimmigem 
Humor, Menschenkenntnis, Sozialkritik und Herz.

Eigentlich war es die Unzufriedenheit eines Azubis auf 
dem Bau, die Hervé veranlasste, sich von jetzt auf gleich als 
Hilfsausträger zu verdingen. Wie zu erwarten, öffnet ihm 
auch die gelbe Armbinde mit der blauen Schwalbe keine 
Chefetagen. Erst recht nicht sein morgendlicher Anlauf zum 
Postsortieren oder der Schlechtwetter-Marathon durch Pro-
vinznester oder als „Ameise“ durch Paris. Dafür lernt Hervé 
die Käuze und Käuzinnen zu schätzen, die ihm von Frank-
reich über Bremen und in Hamburg begegnen. Er fängt an, 
ihre Schrullen an den Problemen zu messen, die sie haben, 
bekommt immer öfter Anstöße für die eigenen Entscheidun-
gen. Allerdings merkt er auch, wie er ein Rädchen in einem 
Getriebe wird, das den Postler über Sozialabbau, Umstruk-
turierung und Rationalisierungsschübe in einen konsumför-
derlichen Lieferanten verwandelt.

Nicht dass Kerdellant alias Hervé das Nest, das er sich 
gesucht hat, beschmutzen will! Er schätzt es nur kritisch ge-
nug ein, um schließlich zwei Strohhalme zu ergreifen, die das 
Schicksal ihm hinhält: die gerade noch gerettete Gesundheit 
und ein Frauenherz! 

Dass dieser Schlussakkord so schön trocken daher-
kommt wie eine solide Champagner-Hausmarke, liegt an 
Axel Knapp. Der hat auch den Mut, jemand „ersichtlich“ 
aus dem Bad kommen zu sehen, etwas „schwerlich“ seinen 
Platz finden zu lassen oder jemand in eine graue Hose „ein-
zuhüllen“. Eine Prise gestriger Charme – wie ihn eben auch 
die Post hat! 

huBerT kerdellanT

Poste restante. Postlagernd
Ein sozialer Roman
Aus dem Französischen übersetzt von Axel Knapp
Mocambo Verlag, Bremen 2013
ISBN 978-3-944979-00-7 I D 14,99

re g i n e  kö l p i n :  
Von wegen f r ies i sche Gemüt l i chke i t !

Einem unausstehlichen Witzbold wird bei einem Kegelaus-
flug nach Sande für immer das Maul gestopft. Ein betrogener 
Kindsvater vollzieht nahe Wilhelmshaven im Dekaden-Rhyth-
mus seine tödliche Rache. In Störtebekerland muss eine blut-
junge Hure das Schicksal von Molly Malone nachvollziehen. 

Wenn das auf jeweils einem guten Dutzend Druckseiten 
erzählt wird, muss es sich um Kriminal-Episoden handeln. 
Und wenn sich das alles auf der ostfriesischen Halbinsel 
abspielt, können es nur Regionalkrimis sein. 

Ja und nein! Einerseits widerlegt sich die Titelfrage, wer 
denn schon im Wattenmeer mordet, durch fast ein Dutzend 
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damit ein Manuskript überhaupt einen Verlag finden kann. 
Ein Buch, das sich nicht darum schert, welche Sprachführung 
angeblich verwendet werden muss, welcher Stil. Ein Buch, 
das in den Konsenswald rast wie ein Kugelblitz und Licht und 
Lichtung schafft. Wie erfrischend ist die Luft nach diesem 
Einschlag! 

Es ist ein anspruchsvolles Buch, das dennoch erstaunlich 
leicht daherkommt, trotz langer Sätze, opulenter Bildbe-
schwörungen und ausschweifender Rückblenden. Hört sich 
eine Kapitelüberschrift nach vermeintlich schwerer Kost an: 
Alpen-Berge spielen auf der Sonnen-Orgel mit einem Mit-
telmeerstrand abwechselnd Bach- und Doors-Songs: Und 
Franz von Assisi liebt sie auch noch, so entpuppt sich das 
Kapitel selbst zwar als metaphernreich, keineswegs aber 
als schwer verständlich. Dort verrät Friedrich seiner Liebsten 
seine Verehrung für Franz von Assisi, und für ihn war es ein 
Mega-Hammer, der gewaltig auf den Amboss der Freude 
eindrosch und herrliche Funken absprühen ließ, dass sie sich 
ebenfalls für den Begründer des Franziskaner-Ordens inter-
essierte. Es folgt ein Feuerwerk von analytisch ausgeprägten 
Sätzen, mit dem Friedrich seine Freude wortgewaltig schil-
dert. 

Frank Witzel hat in Göttingen Germanistik, Theologie 
und Philosophie studiert. Anschließend hat er begonnen, 
Gedichte zu schreiben. Er ist ein Lyriker, ein Poet. Die Poesie 
ist es, die den Leser trägt, und die die „Posauen“ zum Besten 
geben. 

Die Geschichte spielt an einem fiktiven Ort, einem kleinen 
Dorf in der hessischen Provinz. Sofort fällt mir hierzu Andreas 
Meyer ein. Der Autor aus Bad Nauheim stellt sich in seinem 
Werk dem Begriff Heimat, scheut sich nicht vor dem vor gar 
nicht langer Zeit verpönten Begriff „Heimatdichter“. 

Heimat ist auch eines der Themen in Frank Witzels Ro-
man. Sein Protagonist Friedrich – die autobiografischen 
Züge sind unverkennbar – erinnert sich an seine Jugend, 
an die Freunde, die sich wie er vom braven Schuljungen zu 
Anhängern der Hippiekultur verwandelten und zu revoltie-
ren begannen: Gegen das innerfamiliäre Diktat, gegen die 
Ungerechtigkeiten der ganzen Welt. Schönheit und Qual 
einer Kindheit auf dem Bauernhof schildert der Autor mit 
atemberaubender Wortgewalt, ebenso mitreißend wie spä-
ter seine Liebe zu Lena. Die weiteren Motive des Buches sind 
leidenschaftliche Liebe, radikale Sinnsuche und eine glühend 
poetische Spiritualität. 

Am 22. Oktober 2014 hat Frank Witzel seinen Roman 
im übervoll besetzten Holbornschen Haus in Göttingen vor-

gestellt, im Rahmen einer Doppellesung mit Friedrich Georg 
Wentz, der eindrucksvolle Lyrik und humorvolle bis bewe-
gende Prosatexte vortrug. Die Zuhörer hatten Gelegenheit, 
Witzels Leidenschaft und Sprachbilder von ihm selbst vorge-
tragen zu erleben – ein Ereignis. Der Autor, der seit Jahren 
einer Göttinger Stotterer-Selbsthilfegruppe angehört, hatte 
seinen Text zuvor elektronisch aufgezeichnet, ein eindrucks-
volles Experiment. Der in Berlin lebende Mediziner Herbert 
Gutzmann schreibt über das Stottern: Ohne ein sichtbares 
Leiden begegnet es am meisten denen, welche den Künsten 
obliegen. Frank Witzel ist ohne Frage ein Künstler, ein gro-
ßes Sprachtalent, ein Autor, der viel zu sagen hat. Dichtung 
als kontrollierte Ekstase – auf sein nächstes Buch, an dem er 
bereits arbeitet, darf man gespannt sein. 

Frank WITzel

Rock, Rinder und die Posaune der Poesie
Manuela Kinzel Verlag, Göppingen, 2014
498 Seiten | ISBN 978-3955440-09-1 | D 19,00

eBook-maching – Te i l  2
von Hardy Crueger

Im ersten Teil von eBook-maching habe wir uns damit beschäf-
tigt, was ein eBook überhaupt ist, wie man es herstellt und wo 
man es zum Verkauf anbieten kann.

Da die elektronischen Buchdateien sehr viel mit dem Inter-
net zu tun haben, gibt es in punkto Herstellung und Vermark-
tung von eBooks in verhältnismäßig kurzer Zeit neue Entwick-
lungen. Obwohl dieses Buchhandelssegment nicht mehr so 
stark wächst wie am Anfang (man spricht nur noch von etwa 
einem Prozent pro Jahr), gibt es immer wieder neue Verkaufs-
plattformen im Internet, die alle etwas vom Kuchen, den wir 
Autoren gebacken haben, abbekommen möchten.

Die „altbewährten“ eBook-Shops wie das „Kobo Writing 
Life“ von Kobobooks.de und das „Kindle Direct Publishing“ 
von amazon.de haben ihr Angebot für ein freies eBook-ma-
ching beibehalten. Nur hin und wieder bieten sie neue Hilfsmit-
tel zu Herstellung und Vermarktung der elektronischen Bücher. 

So punktet das KWL mit einer übersichtlichen Eingabemas-
ke (Editor), in dem man den Text eines Buches nebst Grafiken 
direkt eingeben kann. Das spart die Kosten für die Konvertie-
rung der Buchdatei in das ePub-Format. Allerdings hat man 
keinen Zugriff auf die so erstellte ePub-Buchdatei, kann sie 
also nicht auf dem eigenen Rechner speichern, um sie anders-
wo zum Verkauf anzubieten.

Bei Werbemaßnahmen, wie zum Beispiel einem zeitlich 
reduzierten Preis, ist zu beachten, dass dieser Preis für ein 
eBook in allen Shops gleich sein muss.
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Neue Verkaufsshops

Interessant für bestimmte Projekte im unteren Preissegment 
(unter 5,- D) ist die Plattform neobooks.de. Angeboten von 
Droemer-Knaur und seit neuestem auch von Rowohlt. Die Ver-
lage verbinden das Angebot, eBooks zu distributieren, also 
als Zwischenhändler an viele andere eBook-Shops auszulie-
fern, mit der Möglichkeit, Romane in der eigenen Community 
kostenlos an einem Wettbewerb teilnehmen zu lassen. Dem 
Besten winkt eine Print-Veröffentlichung in besagten Verlagen. 
Damit habe ich aber keine Erfahrung gemacht, da ich neo-
books ausschließlich als Distributor für ein paar alte Romane 
und Geschichten ausprobiert habe.
Auch hier findet man eine Eingabemaske für Text und Fotos 
und eine, um sein eigenes Cover zu gestalten. Wenn man 
sich da ein bisschen einfuchst, spart man also auch noch das 
Geld für den Grafiker und hat, nur mit dem eigenen Zeitauf-
wand, ein fertiges eBook, das in vielen Shops erhältlich ist, 
wie zum Beispiel Weltbild, Ciando, Thalia und so weiter. 
Aber auch hier erhält man keine ePub-Datei seines Buches 
zur weiteren Verwertung. 

Die Distribution macht neobooks.de natürlich nicht um-
sonst. Ausgezahlt bekommt man hier im Durchschnitt nur noch 
33 Prozent vom Verkaufspreis, gegenüber 70 Prozent bei 
amazon und Kobo. Allerdings erreicht man eben auch mehr – 
und andere – Leserkreise. Ob sich das finanziell lohnt, ist, wie 
der gesamten eBook Markt, vielleicht eher eine Glücksfrage. 
Wenn ich die aufgewendeten Stunden für das Editieren der 
Bücher zusammenrechne, komme ich für die ersten sechs Mo-
nate seit Einstellung auf einen Stundenlohn von nicht einmal 
einem Euro. Zumindest im ersten Jahr. Aber einmal eingestellt 
sind eBooks für eine lange Zeit erhältlich, sodass sich der Lohn 
in den folgenden Jahren sicher erhöhen wird.

Ein anderer neuer Distributor ist die Firma feiyr.com aus 
Bayern. Feiyr.com hat viele Jahre Erfahrung mit eCommerce 
im Musik- und Hörbuchbereich. Man kann dort Audiowerke 
als MP3 bereitstellen und weltweit in Shops zum Download 
anbieten. Seit ein paar Monaten gibt es nun auch die Mög-
lichkeit, fertige .epub und .mobi eBooks einzustellen und über 
viele Shops vertreiben zu lassen, die man einzeln auswählen 
kann. Aber – dieser Anbieter will erst mal Geld: 12 D für die 
Accounteröffnung, 4,95 D für jeden Titel, den man einstellt, 
0,49 D für eine ISBN und man kann noch viele weitere Op-
tionen (zum Beispiel Werbung) dazubuchen, muss man aber 
nicht. Ein sehr großer Nachteil ist, dass man in den Metada-
ten und in den Büchern selbständig nichts mehr ändern kann, 
wenn sie ausgeliefert sind. Für jede Änderung – auch preislich 
– muss man den Support kontaktieren. Ein weiterer Nachteil 
ist, dass man sein Werk nur kostenpflichtig (20 D) wieder aus 
dem Verkauf herausnehmen kann. 

Ich habe dort seit März des Jahres zwei Titel laufen. Was 
mich gelockt hat, war unter anderem die Option, einzelne 
Shops auszuschließen und meine eBücher für die „Onleihe“ 
verfügbar zu machen. („Onleihe“ ist ein Shop, der ausschließ-
lich Bibliotheken beliefert, dazu später mehr.) Allerdings sind 
sie dort, und auch in anderen Shops bis heute nicht erhältlich. 

Und bis zur ersten Abrechnung brauchte es über zwei Mo-
nate, wobei sich dann herausstellte, dass die versprochenen 
80 Prozent Marge vom Erlös auch nur etwa 34 Prozent vom 
Verkaufspreis beträgt. Insgesamt kann ich feiyr.com nicht emp-
fehlen und werde dort erst mal keine Bücher mehr einstellen.

eBook & Print

Es gibt am Markt noch viele andere Distributoren wie zum Bei-
spiel Bod.de oder ePubli.de, die zu ähnlichen Konditionen und 
Preisen alle in etwa das Gleiche anbieten: eBook-Konvertie-
rung, Distribution und auch das Drucken des Werkes. Um mit 
dem Konkurrenten amazon mithalten zu können, haben diese 
Firmen jüngst ihre Druckpreise gesenkt, und es ist jetzt möglich, 
dort ein 300-Seiten-Taschenbuch produzieren zu lassen, es für 
einen Verkaufspreis von 9,99 D über den Buchhandel in den 
Verkauf zu bringen und als Autor zehn Prozent Honorar zu 
verdienen. Das klingt attraktiv, auch wenn man zum Teil eine 
geringe Gebühr (etwa 20 D) zahlen muss oder ein Kontingent 
der Bücher (ab 10 Stück) ordern sollte. Allerdings muss man 
die Verträge, die man mit solchen Firmen abschließt, ganz 
genau prüfen.

Das System eBook & Print gleichzeitig anzubieten, ist auch 
nach Meinung von Corinna Rindlisbacher, der Inhaberin der 
Firma www.ebokks.de, das Zukunftsmodell: „Beide Publi-
kationsformen gehören zusammen. Firmen wie amazon.de 
haben das längst erkannt und bieten auch hierzulande mit 
CreatSpace einen kostenlosen Service dieses System für je-
den zu realisieren. Das Erstellen von eBooks und das Ver-
legen wird immer einfacher werden“, sagt sie und sieht die 
Zukunft ihrer Firma im „Autoren-Service, der neben Lektorat 
und Korrektorat auch Management, Beratung und Marketing 
für Kleinverlage und ernsthafte Selbstvermarkter“ bietet. Das 
müssen die Autoren natürlich bezahlen, aber das mussten wir 
ja schon immer.

Nicht kaufen – leihen!

Kommen wir noch einmal auf die „Onleihe“ zurück. Warum 
soll ich mir überhaupt ein eBook kaufen, wenn ich es nach 
der Lektüre weder weiterverschenken, verkaufen noch einem 
Freund ausleihen kann? Viele Stadtbibliotheken bieten ihren 
Mitgliedern inzwischen an, eBooks auszuleihen. Der Leser hat 
keine Wege, das Buch wird nach zwei Wochen automatisch 
vom Reader gelöscht und wenn man es nicht zu Ende gelesen 
hat, leiht man es sich eben noch einmal aus. Das ist bequem 
und billig. Allerdings kaufen die meisten Bibliotheken nur bei 
einem einzigen Anbieter, der die Auswahl der Titel stark selek-
tiert. Das muss sich ändern, denn: „,Onleihe‘ funktioniert nur, 
wenn das Angebot stimmt“, so Frau Rindlisbacher. 

Eine Anbieter, der als einer der ersten im kommerziellen 
Gefilde der privaten eBook-Ausleihe stöbert, ist www.skoobe.
de, ein kartellrechtlich abgesicherter Zusammenschluss der 
Gruppen Random House und Holzbrink. Für 14,99 D im Mo-
nat kann man sich dort für je 30 Tage unbegrenzt Bücher 
ausleihen. 
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ge anschließt, ob ein höherer Preis in Verbindung mit einer 
Verlagsveröffentlichung für eine bessere Qualität bürgt? Und 
vielleicht möchten die LerserInnen, die ein eBook für 99 Cent 
herunterladen, genau die Qualität für 99 Cent, und keine für 
9,99 D.

Ohne Zweifel ist der Verdienst im Printbreich immer noch 
weitaus höher. Bei mir persönlich liegt er für einen Titel, den 
es als Print & eBook zu kaufen gibt, etwa bei eins zu zehn – 
aber warum soll ich mir den einen Euro entgehen lassen? Und 
wer weiß, vielleicht wird das Werk für ein paar Wochen ein 
eBook-Bestseller? Die Chance dazu besteht allemal.

Vergangenheit gegenwär t igen
Ein Nachruf auf 
Brigitte Röttgers 
(2.2.1943 – 26.8.2014)

von Johann-Günther König

Unsere Kollegin, die Schauspielerin 
und Lyrikerin Brigitte Röttgers, war 
eine ungewöhnliche Frau – eine 
empfindsam kritische, hellwache Zeit-

genossin. Eigenwillig, klar, solidarisch, durchdacht setzte sie 
mit ihrer unverwechselbar eindringlichen und melodiösen Stim-
me gleichsam Wegweiser in Satzform – in gelöster Stimmung 
gerne in ihrem köllschen Heimatdialekt. Die seit 2010 zuneh-
mend zerbrechlicher wirkende Künstlerin erlag in Berlin einer 
heimtückischen Krankheit; sie zerbrach im August „lautlos“ wie 
die Scherben in ihrem Gedicht „Um eine Illusion ärmer“.

Wir noch Lebenden sind nun ärmer um die Illusion, Brigitte 
Röttgers könne wieder auf die Beine und die Bühnen der Welt 
und des literarischen Lebens kommen. Im Spätsommer 2012, 
bei den Niedersächsischen Literaturtagen in Georgsmarien-
hütte, wollte sie mit der Kollegin und Lyrikern Inge Buck in der 
Lutherkirche eigene Gedichte vortragen: „Innehalten. Worte 
der Stille“. Sie konnte die Lesung nicht mehr durchführen, muss-
te sich durch ihren Lebenspartner, den Autor Detlef Michelers, 
vertreten lassen. 

Unsere 1943 geborene Kollegin studierte nach dem Abitur 
in ihrer Geburtsstadt Köln Theaterwissenschaften und Pädago-
gik, spielte in der Studentenbühne u.a. mit dem heutigen Inten-

Allerdings ist diese Form des eBook-Konsums kritisch für 
Verlage und Autoren. Zwar kann eine Bibliothek mehrere 
eExemplare Ankaufen (die „Onleihe“ funktioniert wie die 
physische Ausleihe: Ist das eBook ausgeliehen, kann für zwei 
Wochen kein anderer Leser darauf zugreifen) – aber wenn 
sich solche Systeme durchsetzen sollten, können wir Autoren 
nur noch existieren, wenn wir pro Ausleihe eine Vergütung 
bekommen. Da hinkt die VG-Wort allerdings meines Wis-
sens noch hinterher, wie überhaupt die Anerkennung von 
eBooks als Bücher durch den Umsatzssteuersatz von 19 Pro-
zent auch amtlicherseits nicht vorhanden ist. Da ist also noch 
einiges zu tun. 

Kostenlose, mit Werbung versetzte eBooks, bietet seit An-
fang des Jahres die Firma www.readfy.com, zur Zeit aber 
noch in der Beta-Phase, an. Ob dieses Modell Zukunft hat, 
wird sich zeigen. Ein Lesegenuss ist solch eine Variante sicher 
nicht. 

Das neueste, was ich gerade erfahre, sind eBookCards.
de: Kunden können beim Buchhändler eine Klapp-Karte mit 
einem Code darin kaufen, die sie dann wie ein Buch verschen-
ken können. Nette Idee. Allerdings nichts für selbstvermarktete 
Titel.

Die Tücken des Marktes

Ein großes Manko auf dem eBook-Markt ist und bleibt die 
Verbreitung von Raubkopien. Bisher kann wohl noch jede Ver-
schlüsselung geknackt werden. Allerdings ist es in Deutschland 
schwer, auf die entsprechenden Seiten im Internet zu kommen. 
Mir ist es jedenfalls bei der Recherche zu diesem Artikel nicht 
gelungen. Raubkopiert werden wohl vor allem Bestseller und 
sehr teure eBooks, aber die Qualität der Kopie soll nicht so 
gut sein, wie ein offiziell erworbenes Exemplar.

Ein weitere Wermutstropfen für uns BerufsschriftstellerInnen 
ist die schier unüberschaubare Masse an Titeln, die jeden Tag 
auf den Markt geworfen werden. Jeder kann alles als eBook 
veröffentlichen. Für die Shops zählt allein die Quantität und 
eine Rosine zwischen Tausend Krümeln reicht ihnen, damit 
sich der Software-Aufwand für sie bezahlt macht. Die Qual 
der Wahl hat die Leserschaft – oder kann man sagen die 
Freiheit der Wahl? Denn hier gibt es kein Diktat durch die 
Verlage mehr. Das Angebot wird allein durch den Willen und 
die Kreativität der Menschen erstellt, denen es ein Bedürfnis 
ist, zu Schreiben und das Geschriebene zu Veröffentlichen.  

Die Preise für eBooks allerdings sind dann im Keller, wenn 
der Lehrer, der nebenbei mal einen Thriller geschrieben hat, 
sein Werk für 0,99 D verkauft. Worauf sich gleich die Fra-

Zum Autor
Hardy Crueger, geboren in den 1960er Jahren, studierte Geschichte und Soziologie und lebt als 
freiberuflicher Schriftsteller und Dozent für Kreatives Schreiben in Braunschweig. Bekannt durch seine 
Kriminalromane um den Privatdetektiv „Rick Xaver Morton“ und dem Psychothriller „Glashaus“, legte 
Crueger 2012 mit den „Okergeschichten: Verbrechen. Wahnsinn. Leidenschaft.“ seine erste Thril-
ler-Anthologie vor. Die als reines eBook produzierte Katastrophen-Story „Die 13te Okergeschichte: 
Der Untergang“ (ca. 45 Seiten plus Fotomontagen und einem Audio-Track) ist seit März 2013 in 
den genannten Buch-Shops für 0,99 V erhältlich.
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danten der Deutschen Oper, Berlin, Jürgen Flimm. Nach dem 
ersten Lehrerexamen ging sie 1966 an die Schauspielschule 
nach Berlin. 1968 kehrte sie nach Köln in den Schuldienst 
zurück, arbeitete mit lernbehinderten Kindern und bestand 
1970 ihr zweites Staatsexamen. Kurz darauf erhielt sie ihr 
erstes Engagement am Westfälischen Landestheater in Cast-
rop-Rauxel. 1973 wechselte sie ans Schiller-Theater in Berlin 
unter Dieter Dorn. Anfang 1976 holte sie der bedeutende 
ungarische Schriftsteller und Theatermacher George Tabori 
(1914 – 2007) in das Ensemble des Bremer Theaterlabors 
unter dem Intendanten Peter Stoltzenberg.

Für Brigitte Röttgers und die anderen Mitglieder des zehn-
köpfigen Tabori-Ensembles wurde das Theaterlabor im Con-
cordia an der Schwachhauser Heerstraße zu einem Raum 
ungemein intensiver Erfahrungen, zumal dem Theatermacher 
die Proben wichtiger als die Premieren waren und jede Pre-
miere nur eine weitere Probe. Tabori war ein unverschämt ge-
duldiger Beobachter seiner Schauspieler, ließ sie ihren Weg, 
ihren Ausdruck suchen und nicht selten kam er morgens mit der 
Ansage in die Probe: „Kleine Änderung.“ Die sich häufig mo-
natelang hinziehenden Proben basierten auf Gruppenarbeit, 
beinhalteten gezieltes Körpertraining und Meditationsübun-
gen und brachten dem Regisseur den Ruf eines Gurus ein. 
Taboris intensive Arbeitsweise und das Miteinander des klei-
nen Ensembles prägten Brigitte Röttgers nachhaltig – doch sie 
verstand es, dabei ihre Individualität zu wahren. Sie stand auf 
der Bühne, als im April 1976 die Tragödie „Die Troerinnen von 
Euripides“ bei der Bremer Premiere auf laute Proteste stieß und 
rund 200 Zuschauer Türen schlagend das Theater verließen. 
Sie stand auf der Bühne, als die Stücke „Sigmunds Freude“, 
„Talk Show“, „Verwandlungen“ und „Die Hungerkünstler“ viel 
Aufsehen erregten – und das nicht nur in der Wesermetropole. 
Das letztere, frei nach Kafkas Erzählung „Ein Hungerkünstler“ 
vom Theaterlabor erarbeitete Stück, entzündete bereits vor 
der Uraufführung am 10. Juni 1977 kontroverse Diskussionen 
in der Öffentlichkeit, ließ Tabori das Ensemble doch zuvor 
40 Tage unter ärztlicher Aufsicht fasten, um die Schwäche von 
Hungernden auf der Bühne wirksam werden zu lassen. Nur 
Brigitte Röttgers lehnte damals das Fasten ab, und George 
Tabori reagierte wie immer lakonisch und der künstlerischen 
Arbeit dienlich: „Dann spielst du die Krankenschwester, die 
die Hungernden pflegt.“ Die Tage des Theaterlabors endeten 
im Sommer 1978, als Peter Stoltzenberg aus dem Amt schied 
und auch George Tabori die Hansestadt verließ.

Unsere von 1976 bis 2012 überwiegend in Bremen leben-
de Kollegin Brigitte Röttgers hatte viele Auftritte als Schauspie-
lerin – unter anderem auch an den Bühnen in Frankfurt a. M. 
und Düsseldorf, gastierte in der Sowjetunion, Polen und West-
europa. Darüber hinaus war sie Lehrbeauftragte an mehreren 
Hochschulen – nicht zuletzt für belletristisches Schreiben an 
der Bremer Uni. Neben der Theaterarbeit veröffentlichte sie 
ihre eigenwillig bildreichen Gedichte in vielen Anthologien 
und Zeitschriften wie „Akzente“ und „Merkur“. Sie wurden 
teils auch ins Englische und Polnische übertragen. 2006 pub-

lizierte der Bremer Sujet-Verlag ihren bestechenden Gedicht-
band „Drachentage“ (mit CD). 
Brigitte Röttgers lieh ihre Stimme Dutzenden von Hörspielen 
und Features, von denen ab der Jahrtausendwende viele 
als Hörbücher erschienen. Das mitverfasste Hörbuch „In 
Freiheit leben. Jean-Paul Sartre und seine Zeit“ z. B. wurde 
2006 für den Deutschen Hörbuchpreis (Beste Information) 
nominiert. Für die Interessen der bremischen und nieder-
sächsischen Autorinnen und Autoren engagierte sich Brigitte 
Röttgers seit Beginn der 1980er Jahre nachhaltig. Sie nahm 
maßgeblich an der Planung und Gründung des Bremer Li-
teraturkontor e.V. teil und war von 1993 bis 2006 Mitglied 
des Vorstands. Von 2006 bis 2010 wirkte sie in unserem 
VS-Landesverbandsvorstand Niedersachen-Bremen mit, 
betreute die neuen Mitglieder, prüfte die Kassen und hatte 
immer einen hilfreichen Rat parat. Für den VS und den För-
dererkreis übernahm sie zudem mehrmals die künstlerische 
Leitung von Schriftstellertreffen und – zusammen mit Detlef 
Michelers – der Niedersächsischen Literaturtage in Stade 
(2005) und Dangast (2009). In bester Erinnerung bleiben 
ihre bei einigen unserer Treffen durchgeführten Workshops 
für Autor/innen: „Ich, mein Text, meine Lesung – wie präsen-
tiere ich meine Texte“.

Brigitte Röttgers bereicherte jahrzehntelang das (nord-)
deutsche Kulturleben – auf der Bühne und im Rahmen lite-
rarischer Veranstaltungen, im VS, Fördererkreis, Bremer Lite-
raturkontor und im engeren und weiteren Kolleginnen- und 
Kollegenkreis. Ihr Tod reißt eine Lücke. Wie heißt es in den 
ersten Zeilen ihres Gedichts „Nachmittag“: „Himmelwärts 
stürmen / Mit wehendem Haar / Mit weinendem Herzen / 
Mit gebrochenen Beinen / Mit glühender Haut / Der Neu-
gierde nach / Bis in die Milchstraße …“ 
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