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Genießt den Frühling und die erwachende Natur, die sich 
auf wundervolle Weise in ihrem erneuten Wachstum durch 
nichts erschüttern lässt. 

Eure Sabine Prilop

4.  Schr i f t s te l le rkongress 
FG L i te ratur
Verband Deutscher Schriftsteller in ver.di
07. bis 08. Februar 2015, Berlin

Vielen Teilnehmern schien der Name der Veranstaltung nicht 
richtig gewählt: Mit einem Schriftstellerkongress verbanden 
sie andere Inhalte als ein reines Delegiertentreffen. Doch so 
viel steht fest: An zwei Tagen tagte das höchste Gremium 
des Verbandes Deutscher Schriftsteller in Berlin. Ein wich-
tiger Termin also, der alle vier Jahre stattfindet. Wichtigster 
Tagesordnungspunkt war die Wahl eines neuen VS-Bundes-
vorstandes. 

Zur neuen Bundesvorsitzenden wurde Eva Leipprand aus 
Bayern gewählt. Zum zweiten Mal in der Geschichte des 
Verbandes steht damit eine Frau an der Spitze. Ihre Stellver-
treter sind Imre Török (Baden-Württemberg), der bisherige 
Vorsitzende, der nicht mehr für dieses Amt kandidiert hatte, 
und Regine Möbius aus Sachsen. Regine wird sich weiterhin 
in bewährter Weise um Buchmessen und andere Veranstal-
tungen kümmern, während Imre den Geschäftsbereich Urhe-
berrecht/Tarifrecht übernommen hat. 

Neue Mitglieder im Bundesvorstand sind Leonie Viola 
Thöne (Nordrhein-Westfalen) und Gabriele Loges (Ba-
den-Württemberg). Leonie wird für Mitgliederfragen und 
die Verbindung mit den Landesverbänden zuständig sein, 
Gabriele für die Öffentlichkeitsarbeit. 

Edi tor ia l
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Axel Klingenberg und ich waren als Delegierte unseres Lan-
desverbandes in Berlin und haben den neuen VS-Bundes-
vorstand mitgewählt. Auch die delegierten Kolleginnen und 
Kollegen der Fachgruppe Musik waren vor Ort, um ebenfalls 
ihren Bundesvorstand zu wählen. So kam es zu einem inte-
ressanten Austausch zwischen Autoren und Musikern, was 
ich als sehr bereichernd empfunden habe. Näheres zu den 
Veranstaltungen auf Seite 4.

Peter Dillmann von der Fachgruppe der Bildenden Künst-
ler weist auf den Tag der Kultur am 21. Mai hin und gibt sich 
gewohnt kritisch in seinem Beitrag „Wie umgehen mit Erinne-
rungskultur?“ Marcus Schmitz, uns allen bekannt durch seine 
hervorragenden Artikel über den Kunstbetrieb, präsentiert 
sich in dieser Ausgabe von seiner literarischen Seite. Prosa- 
und Lyrikeinsendungen von Anne Galle und Kerstin Fischer, 
die mich ebenfalls erreichten, haben mich dazu bewogen, 
diesen Texten einen gesonderten Platz in dieser KN-Ausga-
be einzuräumen: „Literatur im (Kultur)Netz“, ab Seite 13.

Den Aufruf, sich am Tag der Musik zu beteiligen, der 
vom 19. – 21. Juni 2015 unter dem Motto: Erbe schützen, 
Vielfalt leben, Zukunft bauen stattfinden wird, lege ich allen 
musikschaffenden Künstlern ans Herz. 

Soviel zu einer Auswahl von Themen in diesem Kultur-
Netz, von denen es noch diverse andere zu entdecken gibt. 
Ein Thema allerdings wird sich nicht finden, obwohl ich es 
sogar schriftlich angekündigt hatte: Das Ergebnis einer Um-
frage unter den VS-Mitgliedern zu ihren Erfahrungen mit 
Literaturhäusern und ähnlichen Einrichtungen. Bis auf zwei 
Zuschriften hat die Redaktion nichts erreicht, daher gehe ich 
von mangelndem Interesse aus. Ein umso herzlicheres Dan-
keschön an die beiden Teilnehmer der Umfrage! 
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Der VS-Landesverband Niedersachsen/Bremen gratuliert 
dem neuen Bundesvorstand und wünscht ihm viel Freude, 
Kraft und Erfolg!

Neuer  Bundesvor s tand  
der  Fachgruppe Mus ik 
Auch die Fachgruppe Musik hat ihre Bundesfachgruppen-
konferenz durchgeführt (07./08.02.2015) und am 7. Febru-
ar 2015 einen neuen Vorstand gewählt. 

Vorsitzender: Stefan Gretsch, Berlin
Mitglieder: Angelika Jähn, Baden-Württemberg
  Gabor Scheinpflug, Sachsen-Anhalt
  Petra Stalz-Tombeil, NRW
  Thomas Wagner, Baden-Württemberg

Dem neuen Vorstand herzlichen Glückwunsch und eine inte-
ressante Amtszeit mit viel Erfolg und Freude. 

AUFRUF 
 

TAG DER MUSIK
19. bis 21. Juni 2015

ERBE schützen
VIELFALT leben

ZUKUNFT bauen

Vom 19. bis 21. Juni 2015 findet der Tag der Musik unter 
dem Motto „ERBE schützen – VIELFALT leben – ZUKUNFT 
bauen“ mit Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet 
statt, zeitgleich mit dem Deutschen Musikschultag. Den 
Auftakt bildet der Musikschulkongress 2015 des Ver-
bandes deutscher Musikschulen Anfang Mai 2015 unter 
dem Motto „MusikLeben – Erbe. Vielfalt. Zukunft.“. Beide 
Initiativen fördern im Schulterschluss die kulturelle Vielfalt 
und Lebendigkeit des Musiklandes Deutschland.

Laien- und Profimusiker, Jugendliche und Erwachsene, 
Chöre, Orchester, Bands, Spielmannsleute, Ensembles mit 
europäischen und außereuropäischen Instrumenten, Mu-
sikschulen und allgemein bildende Schulen, Musiktheater 
und Musikvereine, Rundfunkanstalten und Musikverlage: 
Alle sind aufgerufen, sich mit ihren Veranstaltungen am 
Tag der Musik zu beteiligen!

Von Barockmusik über zeitgenössische Werke bis  
hin zum Pop: Alle Musikstile sind willkommen.

Engagieren Sie sich für den Schutz und die  
Förderung der kulturellen Vielfalt in Deutschland.

Setzen Sie mit uns ein Zeichen!

Anmeldung und Informationen: www.tag-der-musik.de

Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!

Prof. Martin Maria Krüger, Präsident DMR
Prof. Christian Höppner, Generalsekretär DMR
Prof. Ulrich Rademacher, Bundesvorsitzender VdM
Matthias Pannes, Bundesgeschäftsführer VdM

Bundesvorstand der Fachgruppe Musik

Der VS-Bundesvorstand: Eva Leipprand, Imre Török, Regine Möbius, Leonie Thöne und Gabriele Loges (von links nach rechts)
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Verans ta l tungen 

Mitg l ieder ver sammlung und Seminar 
„Vom Schre iben leben“ am 30.  Mai  2014

In der „Rotation“ der ver.di-Höfe in Hannover, Goseriede 
10 – 12, findet am 30. Mai die Mitgliederversammlung un-
seres Landesverbandes Niedersachsen/Bremen statt. Hierzu 
ergeht noch eine gesonderte Einladung an alle Mitglieder. 
Wir bitten um zahlreiches Erscheinen! Die Fahrtkosten wer-
den ersetzt. 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung findet das Se-
minar „Vom Schreiben leben“ statt. Dozent ist unser Mitglied 
Axel Kahrs, der unter anderem zu den Themen Lesungs-Ak-
quise, Stipendien, Verwertungsgesellschaft Wort und KSK 
wertvolle Informationen im Gepäck haben wird. 

Das Seminar wird gemeinsam mit dem Bundesverband jun-
ger Autoren und Autorinnen e. V. (BVjA) durchgeführt. Für 
Mitglieder des VS und des BVjA ist das Seminar kostenlos, für 
Nichtmitglieder soll ein Kostenbeitrag von 20,- D /ermäßigt 
15,- D erhoben werden.

Eine Anmeldung ist notwendig. 
Bitte per Mail an axel.klingenberg@gmx.de. 

Spendenauf ruf

Liebe VS-Mitglieder, es geht um Euer Geld!

Um künftig weitere Veranstaltungen anbieten zu können, bei-
spielsweise Seminare, Lesungen oder Literaturtage, benötigt 
der VS-Landesverband Geld. 

Der VS Niedersachsen/Bremen ruft Euch daher auf, für 
diese Zwecke einen Spendenbeitrag zu überweisen!

Jeder Euro zählt und kommt Euch, beispielsweise in Form 
von Honoraren, wieder zugute. Spendenquittungen können 
ausgestellt werden. 

Die Spender werden, ihr Einverständnis vorausgesetzt, 
regelmäßig im KulturNetz Erwähnung finden. 

Bitte überweist euren Veranstaltungs-Spenden-Beitrag an 
den
 Fördererkreis dt. Schriftsteller e. V.

 Bankverbindung:
 Sparkasse Hannover
 IBAN DE35 2505 0180 0000 1262 50
 BIC SPKHDE2HXXX

Welt tag der  Poes ie : 
zwiesprache l y r ik  mi t  neuem Programm

Mit allen Ohren hören & mit beiden Händen sprechen, kri-
minelle Märchen aus dem Baltikum oder eine literarisch-mu-
sikalische Weltreise sind nur einige der vom soziokulturellen 
Projekt zwiesprache lyrik organisierten Veranstaltungen rund 
um den Welttag der Poesie am 21. März. Poesie im Alltag, 
Entwicklung eigener Kreativität und Erfahrung sprachlicher 
Vielfalt sind Ziele des Projekts. In Lesungen wird unter an-
derem Serbisch, Georgisch, Estnisch, Litauisch und Lettisch 
aber auch Plattdeutsch zu hören sein. In Zwiesprache mit 
schriftsprachlichen Gedichten entwickelt sich in einer Perfor-
mance Gebärdensprachpoesie. Ob im Bremer Presseclub 
Poesie auf Percussion und Klavier oder Jazz-Saxophon trifft, 
ob in Buchhandlungen, der Villa Ichon, der Kriminalbiblio-
thek oder im Institut für niederdeutsche Sprache: Gedichte 
verzaubern an vielen Orten. In Obervieland steht dann am 
Welttag der Poesie eine Weltreise durch alle fünf Kontinente 
mit Lyrik, Musik, Tanz und kulinarischen Genüssen auf dem 
Programm. Schülerinnen und Schüler der Grundschule Fäh-
rer Flur, der Gerhard-Rohlfs-Oberschule und der Werkschul-
klasse des Schulzentrums Alwin-Lonke-Straße werden ihre 
im Schulprojekt entstandenen eigenen Werke vortragen. 
In Kooperation mit dem Bremer Literaturkontor, dem Institut 
für niederdeutsche Sprache, dem Kulturforum Borgfeld, der 
Stadtbibliothek Bremen, dem Verein INFOBALT und dem Vir-
tuellen Literaturhaus Bremen können 22 Lesungen und Events 
in verschiedenen Stadtteilen zumeist kostenfrei angeboten 
werden. Die Schirmherrschaft hat die Konrektorin für Inter-
kulturalität und Internationalität der Universität Bremen Frau 
Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu übernommen.

Gerhard Zacharias

Tag der  ku l ture l len V ie l fa l t  
am 21.  Mai  2015

Der Deutsche Kulturrat hat den Tag der kulturellen Vielfalt 
zum Aktionstag gegen TTIP, CETA und Co. ausgerufen und 
bittet um breite Unterstützung.

Welcher Tag ist besser geeignet, um gegen TTIP, CETA 
& Co. zu  kämpfen, als der internationale Tag der kultu-
rellen Vielfalt? Die gerade in Verhandlungen befindlichen 
Freihandelsabkommen gefährden nicht nur die kulturelle 
Vielfalt fundamental, sondern auch unsere demokratische 
Verfassung. Wir bitten deshalb alle Künstler, Kultureinrich-
tungen und Organisationen überall im Land, an diesem Tag 
in die Öffentlichkeit zu gehen, über die Gefahren von TTIP, 
CETA & Co. Zu Informieren und zu demonstrieren.

Doch der Aktionstag soll nicht auf den Kulturbereich be-
grenzt werden, sondern alle aus dem Umwelt-, Sozial- und 

mailto:axel.klingenberg@gmx.de
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Verbraucherbereich, den Demokratiebewegungen, den Kir-
chen, den Parteien, den Gewerkschaften und den Kommu-
nen sind eingeladen, an diesem Tag mit dem Kulturbereich 
gemeinsam im ganzen Land dezentral aktiv zu werden. Viele 
neue Bündnisse gegen TTIP, CETA & Co. sind erwünscht.

Mit TTIP soll der größte Freihandelsmarkt der Welt ent-
stehen. Darin geht es nicht um faire Gestaltung von Han-
delsbeziehungen und nicht um bessere Arbeits-, Sozial- und 
Umweltstandards, sondern um Marktliberalisierung und 
Deregulierung sowie um zusätzliche Rechte von Investoren 
durch private Schiedsgerichte. Kein Gesetz auf europäischer 
oder nationaler Ebene soll mehr erlassen werden dürfen, 
ohne dass zuvor die US-Behörden und die möglicherweise 
betroffenen US-Konzerne informiert werden. Ähnliches gilt 
für die Gesetze in den Vereinigten Staaten. Zur Durchset-
zung ihrer Interessen dürfen Konzerne vor privaten Schieds-
gerichten gegen Staaten klagen, deren Umwelt- oder Ver-
braucherschutzgesetze oder Sozialstandards vermeintlich 
deren Profite schmälern könnten. 

CETA ist ein fertig verhandeltes Freihandelsabkommen 
mit Kanada, das als Blaupause für TTIP gilt und über Toch-
terunternehmen der USA bereits den gleichen Einfluss auf 
Europa hat wie TTIP.

TISA ist ein seit 2012 unter strikter Geheimhaltung von 
23 Staaten geführter Verhandlungskomplex, bei dem es da-
rum geht, die Dienstleistungsmärkte weiter zu öffnen. Alle 
Formen der Daseinsvorsorge, Bildung, Kultur, Gesundheits-
wesen, Infrastruktur der Versorgung stehen unter Privatisie-
rungsvorbehalt und dürfen nach Privatisierung nie wieder in 
kommunale Verantwortung zurückgeführt werden. 

Damit wird jegliche Demokratie hinfällig.
In Lüneburg plant ein Bündnis von DGB, ver.di, Alltagskul-

tur unter anderem am 21. Mai neben den Aktivitäten gegen 
die „Freihandelsabkommen“ am Abend die Veranstaltung 
„Wölfe mitten im Mai“ mit Rolf Becker und Kai Degenhard. 
Veranstaltungsort ist das Glockenhaus. Bereits in den letzten 
Jahren haben wir dort Veranstaltungen im Rahmen  des Tags 
der kulturellen Vielfalt durchgeführt.

dilli Dillmann
Vorsitzender der Fachgruppe Bildende Kunst Ns./Br.

Wie umgehen mit 
E r innerungskul tur?
von dilli Dillmann,  
Vorsitzender der Fachgruppe Bildende Kunst Ns./Br.

1905 schrieb der amerikanische Philosoph, Schriftsteller und  
Literaturkritiker in seinem Buch „The Life of Reason“ den be-
deutungsvollen Satz „Wer sich nicht an die Vergangenheit 
erinnern kann, ist verdammt/verurteilt, sie zu wiederholen“. 
Angesichts der Erinnerungen im letzten Jahr an den Beginn 
des 1. Weltkriegs vor 100 Jahren und des 2. Weltkriegs vor 
75 Jahren, versuchte eine „neuere“ Geschichtsschreibung 
die Revision der Kriegsschuldfrage (Christopher Clark, 
Herfried Münkler), um Deutschlands Verantwortung in der 
heutigen Welt wieder militärisch aufzuwerten. Wie lokal be-
setzte Erinnerungskultur auf Mainstreamlinie gebracht wird, 
zeigt eine private Stiftung in Lüneburg.

Der größte Bauunternehmer der Region gründete eine 
sogenannte „ Friedensstiftung“.

Diese „Friedensstiftung Günter Manzke“ wurde 1995 
gegründet, „aus Dankbarkeit für die vergangenen 50 Jahre 
in Frieden, in denen sich das Unternehmen positiv entwickel-
te und seine Familie es zu Wohlstand bringen konnte. Die 
Stiftung hat das Ziel, Friedensinitiativen zu fördern“ (Faltblatt 
Friedenspfad).

Unter der wohlwollenden Begleitung des städtischen 
Kulturausschusses engagierte diese Stiftung einen lokalen 
Historiker und einen Pastor und initiiert einen sogenannten 
„Friedenspfad“, einen  Stadtrundgang zu 24 (Kriegs-)Denk-
malen und Orten des Gedenkens in Lüneburg. 

„Verschiedene Institutionen, Vereine und Einzelpersonen 
gedenken oft exklusiv jeweils bestimmter historischer Ereig-
nisse und ihrer Opfer. Diese gespaltene Erinnerung ist einst 
in gegnerischen politischen und gesellschaftlichen Gruppen 
entstanden. Wir möchten diesen Zustand überwinden und 
zu Toleranz, gegenseitigem Verständnis und gesellschaft-
licher Integration beitragen. Wir beanspruchen nicht die 
Deutungshoheit über die Geschichte Lüneburgs.  Sie hat 
viele Aspekte, die einander widerstreiten und dennoch mit-
einander bestehen können“, will uns der Text des Faltblattes 
weismachen.

Und um nun das Konglomerat aus Nazi- Denkmalen, 
Stolpersteinen, Gestapo-Zentrale und so weiter auch rich-
tig zu verschwurbeln, wurde der „Friedenspfad“ nicht am 
27. Januar, dem Internationalen Tag des Gedenkens an die 
Opfer des Holocaust, sondern bereits am 23. August 2014 
eingeweiht. Bezug nahmen die Veranstalter dabei auf den 
geschichtsrevisionistischen Beschluss des EU-Parlaments, 
den Tag des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrags 
(Hitler-Stalin-Pakt) vom 23.08.1939, als „Europäischen Ge-
denktag gegen den Totalitarismus“ zu begehen. 

Peter Dillmann 2
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Denn, so sagte der Pastor in der öffentlichen Auseinander-
setzung um den „Friedenspfad“: „Wir ziehen nicht die Ver-
brechen der Nationalsozialisten ab, sondern addieren die 
Verbrechen des Stalinismus nur noch dazu“.

So wurden die Orte und Denkmale  mit „erklärenden“ 
Tafeln bestückt. So steht zum Beisspiel an der 20. Station 
des Pfades, es ist das Denkmal für die Toten der 110. In-
fanterie-Division: „Von 10.500 Mann vor der Kesselschlacht 
bei Minsk 1944 gelang es nur etwa 300 zu entkommen. 
Das Kriegstrauma lässt die Toten nicht ruhen“. Dieser ne-
belhafte Text – wie schon das Denkmal selbst – bedauert 
die gefallenen Wehrmachtssoldaten dieser Division. Er 
verschweigt aber: Diese Division war in Weißrussland an 
einem der „schwersten Verbrechen der Wehrmacht gegen 
Zivilisten überhaupt“ (so der Historiker Dieter Pohl) betei-
ligt. Diese Division war nicht nur von Anfang an in die Logik 
des Vernichtungskriegs einbezogen, was bedeutete, dass 
Deutschland diesen Krieg ausdrücklich mit dem Ziel führte, 
die Bevölkerung der sowjetischen Staaten auszulöschen: 
durch Raub der lebensnotwendigen Ressourcen oder durch 
direkten Massenmord, die Division betrieb mit dem KZ Osa-
ritschi südlich der Stadt Bobrujsk vom 12. bis 19. März ei-
nen Lagerkomplex dreier zusammengehöriger Einzellager 
für arbeitsunfähige Zivilisten. In nur einer Woche kamen dort 
mindestens 9.000 Menschen ums Leben.

Diese Fakten verschweigen das Faltblatt sowie der „er-
klärende“ Text.

Dafür gibt es in der Nähe ein 1953 errichtetes Mahnmal 
für die Kriegsgefangenen in den sowjetischen Gefangenen-
lagern, natürlich ohne einen historischen Kontext.

Die Nr. 16 des Rundgangs führt zur Justizvollzugsanstalt, 
Ort des Gedenkens „Gerichtsgefängnis“.

Im Faltblatt steht: „1935 wurde das neu errichtete Ge-
bäude erstmals belegt. Zwischen 1941 und 1945 saßen im 
Gerichtsgefängnis rund 4.900 Häftlinge ein, davon 3.168 
sogenannte „Schutzhäftlinge“ der Gestapo. Die erhaltenen 
Gefangenenbücher und Akten belegen, dass täglich meh-
rere Menschen eingeliefert wurden, vor allem sowjetische 
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. Sie wurden nach 
einiger Zeit entweder an Betriebe überstellt oder nach Ra-
vensbrück, Neuengamme und andere Konzentrationslager 
verbracht“.

Ein kalter Text, der angesichts der vielen zu Tode gebrachten 
jede Anteilnahme und jedes Mitgefühl vermissen lässt und 
nicht darauf hinweist, das etwa 400 Häftlinge der Gestapo 
danach in den umliegenden Dörfern gezerrt und dort exe-
kutiert wurden.

Es braucht kaum noch erwähnt werden, dass ein Reiter-
denkmal für die Toten des 2. Hannoverschen Dragoner-Re-
giments Nr. 16, das 1939 kurz vor Kriegsbeginn von den 
Nazis in Lüneburg aufgestellt wurde, im dazugehörenden 
Text auftaucht, nicht aber deren Beteiligung am Völkermord 
an den Hereros.

Das sind nur einige Beispiele, wie bewusst verschwiegen, 
verschleiert und gelogen wird, wenn diese private Stiftung  
die Hoheit über die Erinnerungskultur erklimmt. 

„Täter ehren heißt Opfer verhöhnen“ war dann folgerich-
tig auch eine Parole von Kritikern dieser Friedens-„Farce“  zu 
ihrer feierlichen Eröffnung, zu der sich die Elite der Stadt aus 
Politik, Wirtschaft, Kirche und Kultur selbst feierte.

Um noch einmal zum Text des Faltblattes zu kommen: 
Wie sollen Toleranz, gegenseitiges Verständnis und gesell-
schaftliche Integration, Opfer und Täter miteinander beste-
hen können, wenn Geschichte zur verfälschten Touristengau-
di verfremdet wird?

Was lernen wir dann, wenn schlafwandlerisch der nächs-
te Krieg vorbereitet wird – auch und wieder aus dem Land 
der Dichter und Denker?

Küns t le rhof  Schreyahn – e ine 
Wel t  in  der  Wel t
Ein Porträt der Stipendiatenstätte im Wendland
von Axel Kahrs

Blickwinkel 360 Grad
Wer durch die schmale Einfahrt ins Rundlingsdorf Schreyahn 
im Hannoverschen Wendland gelangt, muss sich erst einmal 
orientieren. Der kreisrunde Dorfplatz mit seinen 360 Grad 
ist nichts für Handykameras, man kann sich nur mit eigenen 
Augen und einer vollen Körperdrehung ein komplettes Bild 
machen von dieser geschlossenen Miniaturwelt im abgeschie-
denen Winkel.

Knorrige Eichen mit einer Milchbank darunter bilden den 
Mittelpunkt, von ihm ausgehend führen Wege zu den einheit-
lich gestalteten Fachwerkhäusern, allesamt mit dem Giebel zur 
Mitte weisend, zwischen ihnen Obstgärten, in denen Katzen 
streunen, die den Dorfhunden die Herrschaft auf dem Platz 
überlassen. Ein Storchennest zieht die Blicke der Gäste auf 
sich, fast stört das leise Tuckern eines Traktors, auf der Schaukel 
schwingen sich die Mädchen des Dorfes in luftige Höhen, ne-
benan bolzen die Jungen um den Fussball – eine Bilderbuchs-
zene, die scheinbar nichts weiß von der Zonengrenzlage,  

Protestaktion gegen die Einweihung des „Friedenspfades“  
vor dem Lüneburger Theater
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von Landwirtschaftskrisen, Häuserleerstand, Arbeitslosigkeit, 
Gorleben, Überalterung und Abwanderung.

Künstlerhof im Bauernhaus
Der Blick des Gastes bleibt daher an einem weißen Emaille- 
schild hinter der verglasten großen Tür des Hauses Num-
mer 19 hängen: „Künstlerhof Schreyahn“, ein Name fast wie 
ein Fremdkörper. Nun ist der Kulturtourist mittlerweile daran 
gewöhnt, dass Festivals auf dem Lande ihre Gäste in die 
Scheunen und Remisen bitten: „Mozart im Schafstall“ oder 
„Beethoven auf dem Bauernhof“ heißt es dann, oder „Poe-
ten in der Scheune“ und „Lyrik auf der Tenne“. Der heimliche 
Verdacht unseres Schreyahn-Besuchers, dass er auch hier auf 
ein Exemplar jener grassierenden Event-Kultur gestoßen ist, 
die das originelle, ungewöhnliche Ambiente höher schätzt 
als die Kernqualität des Gebotenen, wird schnell ausgeräumt, 
wenn er die „Niedersächsische Stipendiatenstätte Künstlerhof 
Schreyahn“, so der offizielle Titel, betritt und erkundet (gern 
führen die Verantwortlichen Gruppen durch Haus und Hof).

Schon der zentrale Saal im das Dorfbild prägenden Voll-
hufner-Haus zeigt den Reiz der Bildungsstätte. Wo einst das 
„Muh“ der in den Abseiten stehenden Kühe das ewige Wie-
derkäuen unterbrach, lädt nun eine umfangreiche Präsenz-Bib-
liothek mit den Schwerpunkten Gegenwartsliteratur und Musik 
zur Entdeckung neuer geistiger Welten ein. Wo früher Heu-
wagen und Dreschflegel bereitstanden, warten jetzt Pult und 
Podium, Lautsprecher und Mikrofone sowie eine Beamer-Ein-
richtung auf ihren Einsatz bei Lesungen und Konzerten. An den 
Wänden hängt moderne Kunst, eine Wand voller Presseartikel 
berichtet von den vergangenen Aktivitäten.

Ein Stockwerk darüber ist es stiller, weitere Bibliotheken 
und Archive, Arbeitsräume und Gästezimmer haben sich 
auf dem Heuboden und in der Räucherkammer eingenistet. 
Sie werden auch als Tagungsraum mit aller notwendigen 
Büro-Technik genutzt. Hinzu kommt ein kontinuierlich wach-
sendes Archiv mit den Werken der Künstler. Die Spende des 
verstorbenen Hannoveraner Dichters Adam Seide brachte sei-
ner ehemaligen Stipendiatenstätte mehrere tausend Bände 
deutsche Literatur und Literaturgeschichte – ein Schatzhaus 
der Bücher, Partituren und Autografen ist unter dem Dach des 
Haupthauses entstanden.

Ein Hof als Tortenstück
Die Höfe der bäuerlichen Vorbesitzer öffnen sich auch heute 
noch vom zentralen Rundlingsplatz ausgehend wie Torten-
stücke weit in die Tiefe. Hinterm Haupthaus stehen Altenteil, 
Backhaus und Schweinestall um den Innenhof, ein Bauern-
garten und ein abschließender, schützender Eichenwald run-
den den Besitz ab. Der Künstlerhof ergänzte dieses Ensemble 
durch ein neues, aber ebenfalls Fachwerk zeigendes Atelier-
gebäude, im dem die beiden Schriftsteller untergekommen 
sind.

Die Komponisten arbeiten im ehemaligen Altenteil und im 
Backhaus, das zukünftig auch als Gästehaus für Wissenschaft-
ler und Tourismusexperten dienen soll. Ein Künstler-Leben in 
der Stille eines Dorfes, aus der Großstadt in die (täuschende) 

ländliche Idylle, großzügige Ateliers mit Nachtigallen, Krani-
chen, Fröschen und frischer Milch direkt vom Euter der Kuh im 
Nachbarstall? Kann das gut gehen? Zur Beantwortung lohnt 
ein Blick hinter die Kulissen, erhellend, manchmal auch ernüch-
ternd, aber stets aktuell und präsent, denn mit jedem Künstler, 
der den Hof betritt, beginnt immer wieder neu ein intellektuel-
les Abenteuer, angesiedelt zwischen Kreativität und Tradition, 
Beständigkeit und Avantgarde, Scholle und Schreibtisch.

Schwierige Anfänge
Ein Satz aus den Gründertagen des Künstlerhofes um 1980 
spricht da Bände. Der Stadtdirektor von Lüchow sprach da-
mals von der neuen Aufgabe der Stipendiatenstätte, „Kunst-
schaffenden die Möglichkeit zu bieten, in reizvoller land-
schaftlicher Umgebung eine Zeitlang ohne wirtschaftliche 
Belastungen wirken zu können“. Zugleich „dient sie auch dem 
Ziel, in geeigneter Weise Kontakte zwischen den Künstlern und 
der Bevölkerung herzustellen und zu fördern“. 

Diese kulturelle „Urbarmachung“ des Wendlandes traf al-
lerdings auf keinen Urwald oder eine Kulturwüste. Die Region 
verfügte damals schon über intakte Kulturringe und bekannte 
Musikfestivals, und mit den Künstlergruppen „G“ in Göhrde 
oder dem Prießecker Kreis war auch die Kultur der Gegen-
wart vertreten, zumal mit dem Maler Uwe Bremer und dem 
Schriftsteller Nicolas Born und anderen in den siebziger Jah-
ren ein neuer Schub von auswärtigen Künstlern ins Wendland 
kam. Aber der Künstlerhof Schreyahn sollte sich als ein anders 
gelagertes Projekt mit neuem Profil erweisen. 

Die Idee der zuständigen Bezirksregierung Lüneburg, im 
sogenannten „Müller-Heidelberg-Plan“ eine Stipendiaten-
stätte im Rundling Schreyahn einzurichten, war damals ein 
mehrfach heikles Untenehmen. Der durch Zonengrenze und 
Gorlebenkonflikt mehrfach belastete Landstrich war abseits 
gelegen, arm, bevölkerungsschwach und überaltert. Man ver-
spottete ihn nach den Anfangsbuchstaben seines Autokennzei-
chens DAN mit „Die Armen Nachbarn“ – und hier sollte nun 
moderne Kunst einziehen?

Neubau – Umbau – Ausbau
Das leer stehende Haus Techand, dieser für die Region cha-
rakteristische Bauernhof auf dem knapp 16.000 Quadratme-
ter großen Grundstück, sollte als „bedeutendes Baudenkmal“ 
erhalten werden, das ehemalige Gehöft eine „beispielhafte 
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Die ältere Luftaufnahme, die oft als Postkarte verbreitet wurde, zeigt den 
Rundling Schreyahn in seiner typischen Struktur von Süden her. Am unteren 
Rand, mit Stallungen und Nebengebäuden, ist die heutige Stipendiatenstät-
te zu erkennen, das Haus rechts daneben wurde abgerissen.
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neue Nutzung“ erfahren. Und die enge Nachbarschaft mit 
den Künstlern, die hier, so hoffte man, „auf die realistische 
Welt der Dorfbewohner“ traf, sollte die „Bildungsmöglich-
keiten“ der Einwohner verbessern – ein kleines kulturelles 
Himmelfahrtskommando also. Nun wurde ausgebaut, umge-
baut, neu gebaut. 1980 übergab man das fertige Haupthaus 
offiziell dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur: 1982 
kam das „Backhaus“ nebenan als neues, viertes Atelier für 
Musiker hinzu und 1992 entstand der Neubau im hinteren 
Garten für zwei Schriftsteller-Ateliers. Insgesamt kamen rund 
zwei Millionen DM Baukosten zusammen, getragen von 
Bundes- und Landesmitteln, von der Samtgemeinde Lüchow 
und der Stadt Wustrow, Träger der Stätte ist die Samtgemein-
de Lüchow, auch das lenkende und leitende Kuratorium ist 
kommunalpolitisch besetzt.

Das Haus erlebte 1992 eine einschneidende Veränderung, 
als durch nicht abzustellende Lärmbelästigungen die zwei ne-
beneinander liegenden Ateliers des ersten Stockwerkes vom 
Haupthaus in den Neubau verlegt wurden mussten. Doch 
was sich als nachträgliche Korrektur darstellte, erwies sich als 
Chance für die Zukunft, die jetzt leeren Räume wurden bald 
mit neuem Leben gefüllt.

Professionalisierung und Protest
Die wachsende, umfassender und auch nach außen hin immer 
präsenter werdende Bildungsstätte konnte nun nicht länger 
sich selbst überlassen bleiben. 1997 wurde per Werkvertrag 
für den Künstlerhof eine Leitungsstelle mit der Aufgabe ein-
gerichtet, die eingeladenen Dichter und Musiker sowie das 
Haus samt seinen Einrichtungen zu pflegen, Kontakt zur Presse 
aufzunehmen und Veranstaltungen zu organisieren. Es war ein 
Schritt zur Professionalisierung, den das Land Niedersachsen 
bei allen ihr zugehörenden Stipendiatenstätten vornahm. Es 
ist hier in Schreyahn eine Aufgabe, die über das Kulturma-
nagement hinausgehend Aspekte eines Büroleiters, Archivars, 
Pressesprechers, Hausmeisters, Reiseführers, Herbergsvaters, 
Krankenpflegers, Seelsorgers, Beichtvaters, Beraters, Kritikers, 
Schlichters, Moderators und Krisenmanagers hat, 2013 wurde 
die Leitungsspitze daher doppelt besetzt. Wenige Arbeitsplät-
ze sind so abwechslungsreich und aufregend wie dieser. Er 
wurde geschaffen, nachdem die Stilllegungspläne des MWK 
aus dem Jahre 1995 am entschiedenen Protest der Bürger und 
Künstler gescheitert waren. Die damalige Kulturministerin, Hel-
ga Schuchardt, bekam eine Protestresolution zugeschickt, die 
von ausnahmslos allen Bundes- und Landtagsabgeordneten 
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der Region aus allen Parteien unterzeichnet war, dazu vom 
Landrat und Oberkreisdirektor, von allen Kultureinrichtungen 
der Region und allen Bürgermeistern, ergänzt durch Promi-
nenz wie dem Schriftsteller Erich Loest, damals Vorsitzender 
des Verbandes Deutscher Schriftsteller, dem Vorsitzenden des 
Literaturzentrums Hamburg oder dem Musik-Professor Helmut 
Lachenmann. Das MWK verzichtete danach auf die geplante 
Stilllegung und versprach angesichts der „breiten Resonanz, 
die wieder einmal die Bedeutung der Stipendiatenstätte deut-
lich werden ließ“, die Erhaltung und Unterstützung Schreyahns 
für die Zukunft.

Dorf und Nachbarn
Doch zurück zu den Anfängen: Die 71 Einwohner des Dorfes 
Schreyahn waren die ersten Ansprechpartner: Sie sollten sich 
mit den neuen Nachbarn auf Zeit arrangieren, sich zusammen-
setzen, womöglich zusammenarbeiten und – besonders wich-
tig – feiern. Das war anfangs schwer. Zwei Welten prallten 
aufeinander: die der regelmäßigen, jahreszeitlich festgelegten 
Arbeitszeiten der Landwirte und die der unregelmäßigen, der 
Eingebung folgenden Kreativitätsschübe der Künstler. Konkret: 
die einen machten früh abends das Licht aus und frühmor-
gens wieder an, die anderen taten es umgekehrt. Anfäng-
liche Reibereien, verständnisloses Kopfschütteln, skeptische 
Nachfragen und politische Andeutungen blieben so nicht 
aus. Es bedurfte einiger Zeit, doch die letzten Jahrzehnte sind 
geprägt von einer harmonischen Nachbarschaft. Die Dorf-
gemeinschaft ist – auch als Verein organisiert – ein verläss-
licher Freund des Hauses geworden, sie pflegt, vertraglich 
abgesichert, die Grünanlagen und Obstbäume, sie bekocht 
und bewirtet bei größeren Besuchen, packt bei anfallenden 
Reparaturen an und springt bei manchen Nöten der Gäste 
ein. Die Stipendiaten genießen das Dorfleben, holen sich vom 
nebenan gelegenen Hof Oelke Milch frisch von der Kuh und 
fahren mit den Nachbarn in die Kreisstadt zum Einkaufen oder 
zum Doktor. Wer als Stipendiat des Künstlerhofes beim tradi-
tionellen Dorffegen dabei ist und mit Besen und Bier standfest 
umgehen kann, der wird „eingemeindet.“

2003 waren der Schriftsteller Andreas Maier und die Komponistin  
Hyunkyunk Lim Stipendiaten im Künstlerhof Schreyahn

Das Stipendiatenhaus in Schreyahn
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Ein „Schnack“ auf der Lichtung
Der Schriftsteller Andreas Maier, ein großer Freund der Rund-
lingsgemeinschaft und mittlerweile zum zweiten Mal Gast in 
Schreyahn, berichtete in der FAZ (Ausgabe vom 11. Novem-
ber 2004) unter der Rubrik „Stadt Land Fluss“ so: „Die Stadt 
ist ein Dorf und heißt Schreyahn. Das ist ein Rundling im han-
noverschen Wendland. Ein Rundling ist eine frühere Siedlungs-
form der Wenden, jahrhundertealt. Eine Handvoll Häuser wird 
um einen runden Platz herum gebaut, die Häuser mit ihren 
Scheunentoren zum Mittelplatz hin. Dieser runde, freigelas-
sene Platz heißt „Dorf“. Man geht aufs Dorf heißt: Man geht 
die achtzig Schritte hinaus auf diesen Platz. Dort findet das 
soziale Leben der Dörfler statt, wobei der Ausdruck „soziales 
Leben“ irgendwie unpassend ist, denn das „soziale Leben“ der 
Schreyahner ist viel älter als der Ausdruck selbst. Nennen wir 
es einfach: Leben. Im Sommer sitzen sie am alten Milchtisch 
unter den Eichen und trinken Bier und essen Würstchen. Erst 
mit der Zeit merkt man, wie wichtig ihnen das ist. Das heißt, 
den Männern. Die Frauen hassen es mitunter, dass die Män-
ner aufs Dorf gehen. Zu Hause die Kinder, aber die Männer 
müssen aufs Dorf! Müssen es mähen, müssen die Zäune strei-
chen, müssen die Straße fegen, das Laub zusammenklauben, 
müssen auf die Dorfversammlung (beim Milchtisch), müssen 
zum Frühschoppen. Oder müssen den Rasenmäher reparieren 
(Keilriemen kaputt) oder müssen noch mal zum Nachbarn. 
Oder müssen heute unbedingt ein Fass aufmachen. Schreyah-
ner Sprachkunde: „Ich habe mit dem noch ein Fass aufzuma-
chen“ heißt: Man hat mit ihm noch was zu regeln. „Das ist 
ein anderer Schnack“ heißt: Das ist ein anderes Thema. Zur 
Begrüßung oder beim ersten Anstoßen sagt man: „Vertragen 
wir uns wieder.“ Die Antwort lautet: „War nicht so gemeint.“ 

Und der Schriftsteller Arnold Stadler, damals frisch erko-
rener Büchner-Preisträger, änderte seinen Lebensplan und 
zog nach seinem Stipendium im Jahr 2000 ins Wendland, 
animiert durch Schreyahn: „Dorthin wirst du ziehen, zu den 
Nachtigallen und Paradiesvögeln, in den Norden, eine Ge-
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gend, die du zum ersten Mal erst betreten hast vor nicht ei-
nem Jahr, dorthin und nicht in den Süden, Rom, Westen oder 
sonstwohin, wo du ein Leben lang leben wolltet und wofür 
es nun zu spät war — seit diesem unvergleichlichen Frühjahr 
des Jahres 2000 — in Schreyahn. Kurze Ortsbeschreibung. 
Kurzer Ortsbeschreibungsversuch. Schreyahn. Der Ort könn-
te auch Adsum heißen, auf deutsch: Ich bin da. Kindheit, 
das heißt doch auch: das erste Mal hinfallen. Erinnerung an 
den ersten Schmerz und Schnee und so fort. Hier aber von 
all dem nichts. Von keinem Vorgedanken beschwert oder 
betrübt. Gegenwart eines Urwaldes, wie im Urwald so im 
Frühjahr 2000. Und so sein und bleiben …

Jetzt weiß ich auch, warum es mir so gefällt in Schreyahn. 
Weil mich dieser Ort an eine Lichtung im Urwald erinnert, 
an einen Ort, der immer war und nie. So könnte auch das 
Paradies umschrieben werden: als Mittelpunkt der Welt mit 
Häusern zum Wohnen und einer Wiese, einem freien Feld als 
leerer Mitte, eine Lichtung im Dschungel, dichtes Grün bis an 
die Hausmauern und nachts die Sterne und Nachtigallen und 
die Illusion, dass es immer so weitergeht, wohl wissend, dass 
dies nicht sein kann mit dem lebendigsten, undurchdringlichs-
ten Grün. Mit diesen Vogelstimmen, den Nachtigallen und den 
Amseln und allem, „was noch heißt, daß es nicht bleibt“, wie 
ich sie in den verschiedenen Urwäldern dieser Welt gehört 
habe, am Mekong, am Amazonas und nun unweit der Elbe, 
von Nicolas Born und den Nachtigallen besungen. 

Den Rest des Sommers habe ich Immobilien-Anzeigen 
studiert.“

Idylle und Kooperative
Aber wer sind die Gäste, die so genau beobachten, sich so 
begeistern? Jeweils vier Künstler sind zur gleichen Zeit da, 
zwei Schriftsteller, zwei Komponisten, anfangs durchge-
hend für neun Monate, später wahlweise auch für drei oder 
sechs Monate zu Gast. Ausgewählt hat sie der sechsköpfige 
Jury-Beirat, der mit großer Kompetenz und viel Sachverstand 
fast immer streitfrei die Künstler aus einer wachsenden Zahl 
von Bewerbungen ermittelt. Je nach Veranlagung und Inte-
resse haben die Künstler dann die Möglichkeit, sich in die 
Klausur zurückzuziehen, die das Atelier zur klösterlichen Zel-
le macht. Frei von Familie und Verpflichtungen endlich zum 
ungestörten Schreiben beziehungsweise Komponieren zu 
kommen: ein Traum vieler Künstler – manche berichten von 
wahren „Schreibräuschen“, von stundenlangem Komponieren, 
unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit – sie waren und 
sind willkommene Gäste, deren literarische und musikalische 
Saat erst später aufgehen wird.

Andere wiederum erkunden das Wendland, diese ihnen 
neue, unbekannte Welt. Der Autor Guntram Vesper hat 1986 
in einem Artikel der Zeitschrift NATUR dieser Neugierde sei-
nen literarischen Ausdruck verliehen: „… nach allen Seiten 
Ebene in flachen Wellen, ein Landstrich, seitab schon früher, 
jetzt in den Winkel zwischen Elbe im Osten und noch näherer 
Grenze im Süden geklemmt. (…) Vom Künstlerhof haben wir 
dreiundachtzig und vierundachtzig, von Sommer zu Sommer, 
das Wendland erkundet und erlebt. Das ging im tiefen, einma-

Der ehemalige Stipendiat und Lyriker Ralph Grüneberger (links) las 2011 im 
Künstlerhof zusammen mit seinem Kollegen Wolfgang Rischer deutsch-deut-
sche Gedichte zur Erinnerung an den Mauerbau in Berlin vor 50 Jahren
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lig verwilderten Garten mit dem Nussbaum, den Pfirsichen los. 
Wann hatte ich zuletzt Libellen, einen grasgrünen Laubfrosch 
gesehen? Und wenn man am hinteren Ende des Gartens auf 
die Weiden trat und zum nahen Salzsee ging, dem vollge-
laufenen Mundloch eines längst stillgelegten Kalischachtes, 
dann kreisten vielleicht Fischadler über dem Schilf, schwamm 
eine Ringelnatter von Ufer zu Ufer. Auf den Wiesen eine me-
ckernde Bekassine, am Bach unbeweglich der Reiher. Nachts 
Fledermäuse und Katzen. Auf dem übernächsten Dach das 
Storchenpaar mit den drei Jungen. Wie tief sie über den Dorf-
platz schwebten, während ich am Tisch vor der Glastür saß, 
mit meinen Papieren. Als wir einmal spät nachts vom Besuch 
bei Freunden heimkamen, der Gesang einer Nachtigall, bis 
zum Morgen. Entfernten wir uns weiter vom Haus und vom 
Dorf, machten wir längere Gänge auf die Grenze zu und an 
ihr entlang, im noch stilleren Südkreis, sahen wir die Störche, 
die Reiher im Ried, Weiden voller Kiebitze, einmal flog ein 
leuchtend gelber Vogel vor uns her, ein Pirol, ach ja. Endlich 
unsere tagelangen Wanderungen im Forst Lucie oder die Elbe 
entlang, auf dem Deich, zum Elbholz.“

Und wieder andere begriffen das zeitlich begrenzte Zu-
sammenleben von Vertretern verschiedener Kunstrichtungen 
als große, einmalige Chance: Der Komponist Robert H. P. 
Platz vertonte so Gedichte seines Nachbarn Heinz Kattner, 
und Sven-Ingo Koch schrieb an seiner Musik zu Thomas Ro-
senlöchers Lyrik. Anette Schlünz verfasste das Stück „Blau-
laub“ nach einem Gedicht Nicolas Borns, Tina Stroheker, die 
süddeutsche Autorin, schrieb einen Essay über die russische 
Musikerin und Schreyahner Nachbarin Sofia Gubaidulina. 
Oft treten sie zusammen auf, bei den „Abenden der Stipen-
diaten.“ Dieses „cross over“ entwickelte sich zu einem Mar-
kenzeichen des Künstlerhofes, immer wieder schreiben die 
Gäste in ihren Erfahrungsberichten von dieser Erweiterung 
ihres Horizontes, von Grenzüberschreitungen, die anderswo 
so nicht möglich gewesen wären.

Festivals, Lesungen, Konzerte
Dazu tragen auch die Veranstaltungen bei, die sich ab der 
Mitte der neunziger Jahre mehr und mehr im Künstlerhof eta-
blierten, finanziell gefördert und ideell unterstützt vom neuen 
Förderverein Künstlerhof Schreyahn, den die Lüchowerin Mari-
anne Fritzen zusammen mit anderen ins Leben rief und der bis 
heute fördernd tätig ist. Schon fast legendär ist der „Schreyah-
ner Herbst“, das Festival für moderne Musik, vom Stipendiaten 
Gerald Humel ins Leben gerufen und über Jahre hinweg mit 
großem Einsatz und Können geleitet, später von Robert HP 
Platz fortgeführt. International renommierte Ensembles und 
Sänger traten hier auf. Es waren Sternstunden moderner Musik 
und ihrer Vermittlung an ein offenes, staunend-neugieriges, ex-
perimentierfreudiges Publikum, das auch zahlenmäßig wuchs. 

Der „Bücherfrühling“, ein ursprünglich von der Landes-
regierung initiiertes, dann aber wieder eingestelltes Festival 
der Literatur, wurde seit 1990 hier um- und auch nach dem 
offiziellen Ende weiter fortgesetzt, im Jahr 2015 findet er zum 
25. Mal statt. Theateraufführungen, themengebundene Lesun-
gen, bei denen die Schauspier Wolfgang Kaven und Ingrid 

Birkholz als Rezitatoren glänzten, Diskussionsrunden wie die 
über Grass’ Geständnis seiner SS-Mitgliedschaft, spontane 
Lesungen atomkritischer Literatur etwa von Christa Wolf und 
Andreas Maier nach dem Reaktorunglück in Fukushima, Po-
diumsgespräche über Schreiben und Journalismus, Präsenta-
tionen neuer Bücher wie Arno Schmidts erstmals in gesetztes 
opus magnum „Zettels Traum“ oder die sensationellen Ham-
burger Tagebücher Ferdinand Benekes (beide Male durch 
Jan Philipp Reemtsma vorgestellt), aber auch „Litera-Touren“ 
in Städte mit kultureller Tradition wie Halberstadt oder Ratze-
burg, Lübeck oder Fallersleben sind ebenso Bestandteil wie 
die jährlichen Fahrten zur Leipziger Buchmesse in Kooperation 
mit der Lüchower Alten-Jeetzel-Buchhandlung. Die sonntäg-
lichen Matineen im Februar waren ebenso beliebt wie die 
schon angesprochenen „Abende der Stipendiaten“ oder die 
Lesungen zum Jahresausklang. Gab es anfangs noch Debat-
ten im Kulturausschuss der Samtgemeinde Lüchow, ob die 
vielen Veranstaltungen die Stipendiaten nicht in ihrer Ruhe 
stören würden, so überzeugte bald die Erfahrung, dass die 
Gäste sich auf diese Anregungen in ihrem Haus freuen und 
sich kreativ einbringen, wann und wo es passt.

Kein Wunder, dass die Stipendiaten dann auch das Haus 
verließen, um im Landkreis und darüber hinaus ihre Werke 
vorzustellen. Die Musiker zieht es dabei bis nach Hannover, 
etwa in die Musikhochschule, wo sie auftreten, wesentlich ins-
piriert und unterstützt vom Leiter der Musikschule Lüchow und 
Mitglied in der Künstlerhofjury, Gert Baumgarten. Er organi-
sierte auch in der Reihe „Musik N 21“ das Lüchower Festival. 
Die Schriftsteller nutzen die immer intensiver werdende Lite-
raturszene im Wendland, um ihre Bücher andernorts zu prä-
sentieren, so über viele Jahre im Begleitprogramm der „Som-
merlichen Musiktage Hitzacker“, wo der Autor Arnold Stadler 
und andere aus ihren Werken lasen, oder auf der „Kulturellen 
Landpartie“. Der Lyriker Ron Winkler stellte seine in Schreyahn 
entstandenen Gedichte im Rahmen des Projektes „Elblabor 
2010“ vor, das danach in Hamburgs Speicherstadt stand. Und 
wie eine erste Bilanz wirkte die Kolumne „Dichters Rundling“ in 
der Lüchower „Elbe-Jeetzel-Zeitung“ aus dem Frühjahr 2014, 
in der viele Gäste des Künstlerhofes, begleitet von weiteren 
Kollegen wie Doris Gercke und Hermann Schulz, ihre Rund-
lingsimpressionen in die Formen von Gedichten, Tagebüchern, 
Erzählungen oder Essays gossen, um so der Bewerbung der 
Dörfer um den Titel des Weltkulturerbes der UNESCO Nach-
druck zu verleihen.

Gäste, Partner, Förderer
Bei diesen Aktivitäten wuchs beständig die Zahl der Koope-
rationspartner, mit denen der Künstlerhof verbunden war und 
ist. Die örtliche GEW als Lehrergewerkschaft, der „Heimat-
kundliche Arbeitskreis Lüchow-Dannenberg“ (HALD) und der 
„Wendländische Geschichts- und Altertumsverein“ (WGAV) 
seien hier stellvertretend für viele andere genannt. Die schon 
erwähnte Musikschule Lüchow zählt ebenso dazu wie im 
Bereich der Literatur die im Jahr 2000 von Christa Tornow 
gegründete Nicolas Born-Stiftung, die ihr Archiv hier im Haus 
hat und viele Veranstaltungen finanziell unterstützt oder selbst 
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durchführt. Mehrere Literaturwissenschaftler nutzten inzwi-
schen die Möglichkeit, in und über Schreyahn zu forschen: 
Die Homepage des Künstlerhofes verzeichnet dazu in einem 
Register neben den unfangreichen Buchbeständen auch die 
wertvollen Dokumente im Archiv der Born-Stiftung, die zusam-
men mit dem Künstlerhof 2013 Mitglied in der „Arbeitsgemein-
schaft literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten e. V.“ 
(ALG) wurde.

Im Rat dieser Stiftung ist auch die Leuphana Universität 
Lüneburg vertreten, die jährlich literaturwissenschaftliche Kon-
ferenzen im Künstlerhof durchführt, so zu Leben und Werk 
des dem Wendland eng verbundenen Autors Nicolas Born 
(das Land Niedersachsen hat seinen Literaturpreis nach ihm 
benannt), dann zum Thema „Kulturraum Elbe“ und, in Ko-
operation mit anderen Forschungseinrichtungen, über das 
Verhältnis Borns zu dessen Kollegen Rolf Dieter Brinkmann: 
eine Tagung, zu der sogar Wissenschaftler aus Korea anreis-
ten. So intensiviert sich die Kooperation Schreyahns mit der 
Lüneburger Leuphana Universität, die seit den 90er Jahren 
per Vertrag festgelegt ist und jährlich junge Kulturwissen-
schaftler zu Ganztagsseminaren auf den Künstlerhof führt. 
Vernetzungen gab und gibt es auch außerhalb des Landkrei-
ses mit der VGH-Stiftung, der Lüneburgischen Landschaft, der 
Konrad-Adenauer-Stiftung in Hannover und Berlin sowie der 
Arno-Schmidt-Stiftung in Bargfeld. 

Und die bundesweit präsentierte Literatur-Ausstellung 
„Grenzinschriften“, die auch Autographen vieler Schreyahner 
Autoren wie Richard Pietraß, Harald Gerlach, Uwe Herms 
oder Reinhard Jirgl zum Thema „Grenze und Grenzöffnung“ 
zeigte, führte zu einer intensiven Kooperation mit den Part-
nern und Nachbarn vom IGZ aus Salz-wedel. Zuletzt waren 
die „Grenzinschriften“ im Oktober 2014 in Hannover zum 
„Tag der deutschen Einheit“ zu sehen. Die niedersächsische 
Kulturministerin Gabriele Heinen-Kljajic nahm im Historischen 
Museum Hannover (HMH) die Vorstellung des an der inner-
deutschen Grenze im Wendland spielenden Romans „Die 
Jägerin“ aus der Feder der niederländischen Stipendiatin 
Pauline de Bok zum Anlass nahm, um auf die anhaltende 

Scharnierfunktion des Künstlerhofes als Mittler zwischen Ost 
und West hinzuweisen.

Es sind oft verstörende Grenzgänge in der Literatur, sie 
bringen viel Verborgenes, Abseitiges zu Tage. So, wenn der 
Schriftsteller Guntram Vesper als Schreyahner Gast 1986 die 
innerdeutsche Grenze, das Ärgernis Gorleben und das 1945 
zerstörte, bis heute als Ruine stehen gebliebenes Denkmal der 
deutschen Teilung, die Dömitzer Eisenbahnbrücke simultan 
setzt: „elbabwärts die beiden weit ausholenden seit Kriegs-
ende zerstörten Brücken, die Dömitz am anderen Ufer seit 
über vierzig Jahren nicht mehr erreichen. Man sieht die Türme 
der Stadt, die Ziegelmauern der Festung… Auf der Rückfahrt 
vom Elbufer kamen wir jedes Mal durch Gorleben und dann 
an der neuen Festung des Zwischenlagers für Atommüll, an 
den Gittertoren und Erdwällen vorbei. Bilder aus unserer Ge-
genwart, auch im Wendland. Widersprüche. Gegensätze. Um 
uns. In uns.“

Schüler, Wettbewerbe, Schreibwerkstätten
Ein nachhaltiges Kapitel bilden auch die Kontakte mit jungen 
Lesern aus allen Schulen. Der jährliche Vorlesewettbewerb 
der Stiftung Lesen findet in Zusammenarbeit mit dem Kreisju-
gendpfleger und dem örtlichen Buchhandel traditionell hier im 
Saal statt, in der Jury sitzen dann auch die jeweiligen Stipen-
diaten. Und die Schüler des Gymnasiums Lüchow besuchen 
abends den Künstlerhof, um sich in der „Schreibwerkstatt“ am 
Kamin mit den Profi-Autoren über eigene und fremde Texte 
auszutauschen. In den Schulen kommen die Stipendiaten zu 
Wort, wenn sie in den Deutsch-Leistungskursen über moderne 
Literatur sprechen oder bei Präventionstagen Texte über Ge-
walt vorstellen und diskutieren. Das gilt auch für die Musiker, 
die Workshops zum Komponieren durchführen oder in den 
Schulen ihre Instrumente vorstellen und eigene Kompositionen 
erläutern.

Medien und Ausblicke
Angesichts dieser Aktivitäten ist es kein Wunder, dass die 
Medien sich dieser Einrichtung vermehrt annehmen. Der 
„Schreyahner Herbst“ war regelmäßiger Gast sowohl im 
Deutschlandfunk als auch im NDR-Radio, wo Wend Kässens 
„Literarisches Cafe“ direkt aus dem Rundling übertragen wur-
de. Immer wieder ist der Funk zu Gast, und auch die Pres-
se druckt fortgesetzt Reportagen und Berichte vom Künst-
ler-Landleben sowie Impressionen der Stipendiaten. Seien es 

Die Sommerlichen Musiktage waren 2014 zu Gast im Künstlerhof Schreyahn

Ingrid Birkholz, die lange Jahre am Theater der Altmark in Stendal enga-
giert war, las häufig auf den Matineen und Literaturfestivals im Künstlerhof, 
oft zusammen mit dem Schauspieler Wolfgang Kaven. Hier stellt sie Emil 
Zolas Mode-Roman „Paradies der Damen“ im passenden Outfit vor
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in deutscher Sprache schreibende Galsan Tschinag genannt 
werden. Von ihm stammt ein Märchen, in dem Exilmongolen 
auf der Suche nach einer neuen Heimat eine Jurte mitten auf 
dem Dorfplatz von Schreyahn errichten: Den wachsenden 
Unmut der Ur-Einwohner kann nur ein Hund zum guten Ende 
dämpfen: ein Lehrstück. Der Künstlerhof sammelt und bewahrt 
seit Jahren diese Werke und hält weiter Kontakt zu den ehe-
maligen Gästen.

Doch gibt es auch Gefährdungen, die das erfolgreiche 
Kulturfördermodell in Frage stellen oder zumindest beeinträch-
tigen. Nach der erfolgten Kürzung der Gesamtzahl der zu ver-
gebenden Stipendienmonate sollte ernstlich geprüft werden, 
ob die Förderdauer nicht doch wieder auf 48 Monate pro 
Jahr aufgestockt werden könnte, um eine ganzjährige, durch-
gehende Belegung der Ateliers zu erreichen. Zu wertvoll und 
künstlerisch ergiebig ist hier das Nebeneinander von Musik 
und Dichtung, als dass man darauf langfristig verzichten sollte, 
und ein monatelang leer stehendes Atelier nebenan ermuntert 
nicht, sondern drückt die Stimmung. Doch die Schriftstellerin 
Marion Poschmann hält in der FAZ vom 23. Dezember 2010 
mit ihrer Sicht dagegen: „Ich schrieb Gedichte in Schreyahn. 
Schreiben ist für Katzen uninteressant, die action fehlt ihnen, 
und so bemühte ich mich, ihnen in den Schreibpausen etwas 
zu bieten und stieg in die Ernte ein. Gelegentlich kamen die 
Schreyahner mit einer Leiter in den Künstlergarten und fuh-
ren kurz darauf einen Anhänger voller Äpfel in die Mosterei. 
Ab und zu kniete ein Nachbar mit einem Korb im Gras und 
klaubte Walnüsse auf. Vielleicht war es ein besonders gutes 
Jahr. Jedenfalls herrschte ein gewisser Überfluss, der nur noch 
schwer zu handhaben war. Ich sammelte Fallobst auf, die Kat-
zen kletterten animiert auf die Bäume und wieder herunter und 
rasten verdorbenen Früchten nach. Ich schälte die Äpfel auf 
der Terrasse, ich buk Apfelkuchen und kochte Apfelmus, die 
Katzen fühlten sich angeregt und brachten ihrerseits erlegte 
Wühlmäuse herbei. Gegen Mittag besuchte mich regelmäßig 
ein sehr alter Hund. Er machte auf den Höfen die Runde, stand 
vor der Tür, bellte würdevoll, um sich anzukündigen, harrte 
geduldig der Dinge, die da kommen würden, er war weise 
und erfahren. Ich war es weniger…“

anfangs Zeitschriften wie „NATUR“ und „GEO“, später die 
„HÖRZU-HEIMAT-Ausgabe von 2010 (mit einer neuen Serie 
über die acht schönsten deutschen Landschaften, beginnend 
– wo sonst? – mit dem Wendland, das vom Karikaturisten 
Wolf Rüdiger Marunde und dem Künstlerhof präsentiert wird), 
und die „Neue Züricher Zeitung“, die „Süddeutsche“ oder die 
„Frankfurter Allgemeine“.

Vorrangig zu nennen ist auch die örtliche „Elbe-Jeetzel- Zei-
tung“, deren Redaktion über fast jeden Gast ein ausführliches 
Porträt veröffentlicht und die Veranstaltungen berichtend und 
rezensierend begleitet. Das strahlt aus bis in die Nachbarkrei-
se, wo besonders in Uelzen mit der Beilage „Der Heidewan-
derer“ aus der AZ und in Salzwedel mit den „Altmark-Blät-
tern“ der Altmark-Zeitung der Künstlerhof mit seinen Werken 
immer wieder Beachtung findet und mit Originalbeiträgen zu 
Wort kommt. Der Künstlerhof ist so eine Stätte des Kommens 
und Gehens, des Gebens und Nehmens, des Lesen und Hö-
rens, Schreibens und Musizierens. Die „Urbarmachung“, von 
der bei der Gründung die Rede war, ist erfolgt, das Feld wurde 
bestellt, die Ernte kann eingefahren werden. Das Wendland 
ist längst keine literarische „terra incognita“ mehr. Mehr noch 
als in der hier entstandenen modernen Musik wurde in der 
Dichtung von den Stipendiaten ein ganzer Thementeppich ge-
webt, der in verschiedenen Formen und Gattungen das Land, 
seine Geschichte und Gegenwart, seine Menschen und ihre 
Hoffnungen oder Ängste darstellt. Ob im Tagebuch oder im 
Gedicht, in Romanen und Erzählungen, in Reiseschilderungen 
und Essays, kaum eine Region Deutschlands hat in den letzten 
drei Jahrzehnten so viele literarische Spiegelungen erfahren, 
wie das Wendland. Das liegt natürlich auch an der die Künst-
ler faszinierenden Abseitslage und dem lange Zeit daraus 
resultierenden Image des Exotentums.

Bundesweit beachtete Zustände und Ereignisse, wie die 
Zonengrenze und ihre Überwindung 1989 und der hochpoli-
tische Gorleben-Konflikt mit seinen umkämpften Castor- Trans-
porten wurden für die Literaten zum aktuellen Thema ihrer 
Texte. Aber nur die in Schreyahn gegebene Möglichkeit, in 
einer Art „Langzeitstudie“ als Stipendiat mehr als ein Tagesbe-
sucher in die Tiefe der vielen Themen eintauchen zu können, 
machte den Weg frei für bundesweit beachtete literarische 
Werke. Nicht ohne Grund zählen zwei Büchner-Preisträger 
zu den Gästen des Künstlerhofes. Die Romane Reinhard Jirgls, 
Andreas Maiers und Arnold Stadlers haben mehrfach das 
Wendland als Schauplatz, die neue Lyrik preisgekrönter Au-
torinnen wie Marion Poschmann oder Silke Scheuermann lässt 
die Prägungen der dörflichen Welt aufklingen. Niedersach-
sens Poeten sind mit Guntram Vesper, Heinz Kattner, Adam 
Seide, Klaus Dieter Brunotte, Oskar Ansull, Hannelies Taschau, 
Uwe Friesel oder Klaus Seehafer gut vertreten, die Autoren 
aus den neuen Bundesländern machen mit Thomas Rosenlö-
cher, Wilhelm Bartsch, Richard Pietraß, Brigitte Struzyk, Volker 
Harry Altwasser, Gregor Sander und Ralph Grüneberger eine 
beeindruckende Galerie auf, und aus dem Ausland können 
die Niederländerin Pauline de Bok, der Rumäniendeutsche 
Franz Hodjak und der aus der Mongolei stammende, aber 

Konzert im Garten des Künstlerhofes (2014)
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L i te ratur  im (Kul tur)Netz

EINE NACHT IN TRIER

von Markus Schmitz

„Lass dich mal wieder blicken!“, bat mich mein Kumpel Uli, 
bevor er den Hörer auflegte.

Gern, dachte ich mir. Wenn du nur nicht so weit weg 
wohnen würdest. Auf der anderen Seite: Was sind bei ei-
ner bundesdeutschen PKW-Dichte von über 500 Autos auf 
1.000 Einwohner ein paar hundert Kilometer Entfernung? 
Doch da ist noch meine intrinsische Abneigung gegen stun-
denlange Fahrten über mörderische Autobahnen. Aber sei’s 
drum. Seit fast zwei Jahren erkennen wir einander nur noch 
am Klang unserer Stimmen. Wird Zeit, das Bild im Kopf mit 
der Realität in Einklang zu bringen.

Vollgetankt, den Wagen Vier-Sterne-General-überholt 
und kotzübel fahre ich mittags in Düsseldorf los. Wäre ich 
doch die Nacht zuvor zwei Stunden eher schlafen gegan-
gen, dann hätte ich exakt zwei Stunden Schlaf gehabt, den-
ke ich mir. Steht allerdings zu bezweifeln, ob sich in zwei 
Stunden anderthalb Promille Alkohol abbauen ließen.

Das ungute Gefühl, besser mit dem Kopf über der Klo-
schlüssel zu hängen als bei 120 km/h durch die Frontscheibe 
stieren zu müssen, verstärkt sich im Laufe des Nachmittages. 
Meinen ersten Halt nutze ich, durch die Beifahrertür auf den 
Rastplatz zu reihern. Ein kleiner Holländer macht große Au-
gen und stolpert schreiend zurück in den Campingwagen. 
Den zweiten Halt hätte mir um Haaresbreite ein Lkw einge-
richtet, der unerwartet in die Eisen stieg und mich zu einer 
Vollbremsung in letztmöglicher Sekunde veranlasste.

Am späten Nachmittag schließlich bin ich in Trier, tucke-
re gemütlich an der Mosel entlang Richtung luxemburgi-
sche Grenze, um die mir unbekannte Stadt von Südwesten 
aufzurollen. Endlich finde ich die Straße, wo mein Kumpel 
wohnt. Fehlen eigentlich nur noch ein paar Blümchen für 
die Freundin, die ich heute zum ersten Mal sehen werde. 
Versuchen Sie mal an einem Samstagnachmittag Blumen in 
Trier zu kaufen. Alle Blumenläden geschlossen. Kein Kauf-
haus weit und breit. Selbst den Tanken scheint das Grün-
zeug ausgegangen zu sein. In meiner Verzweiflung wende 
ich mich an EDEKA, kaufe den Rest verdorrten Unkrauts, 
der in Rheinland-Pfalz unter der Bezeichnung „Sommer-
blumengebinde“ vertrieben zu werden scheint und fahre 
endlich vor.

„Da bist du ja!“, ruft mir Uli zu, als ich vorsichtig durch 
die offene Wohnungstür tapse und jeder Fußtritt vom Jaulen 
und Knarren der alten Dielenböden begleitet wird. Er steht in 
der Küche, den Rücken zu mir und verknetet mit den Händen 
Spaghetti und Salat zu einem geheimnisvollen Brei. „Den 
gibt’s am Abend, wenn wir grillen“, beantwortet er meinen 
fragenden Blick, der in seinem Nacken brennt.

„Wo darf ich ablegen?“, frage ich.
Er nickt Richtung Fußboden. „Schmeiß einfach alles hin. 

Das räumen wir gleich weg.“

Viereinhalb Stunden später, die Sonne ist lange hinter Luxem-
burg untergegangen, liegen meine Klamotten noch immer 
auf dem Küchenboden. Mittlerweile habe ich eine Samm-
lung von einem halben Dutzend Schuhabdrücke der Gäste 
auf meiner Jacke, die in den vergangenen Stunden durch die 
Küche und über meine Sache gestolpert sind. Mir ist’s gleich, 
befasse ich mich doch intensiv mit dem Kasten Flensburger 

https://itunes.applecom/de/book/pubs-in-london/id953333490?mt=11
https://itunes.applecom/de/book/pubs-in-london/id953333490?mt=11
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Pilsener, der neben meinem Stuhl draußen im Garten steht, 
wo an die 20 mir allesamt Unbekannte den Geburtstag der 
Kumpelfreundin nachfeiern.

„Du bist also Matthias aus Dortmund, der heute Mittag 
mit dem Zug angekommen ist?“, fragt mich ein hübsches 
Mädel, leicht beschickert.

„Fast“, entgegne ich und rücke meinen Stuhl näher. „Ich 
heiße Marcus, komme aus Düsseldorf und bin mit dem Wa-
gen gefahren.“

„Ach ...“ Sie nimmt ein Schluck aus der Bierflasche und 
versucht, ohne abzusetzen, mich anzulächeln. Aus den 
Mundwinkeln läuft ihr das Bier in den Ausschnitt. Schneller 
als ich eine Serviette zu Hand habe, steht ein Typ neben uns 
und greift ihr mit einem Tempo zwischen die Brüste.

„Da hast du aber Glück gehabt, Fiona“, meint er und 
rubbelt den letzten Tropfen Biers aus dem Stoff. „Stell dir 
vor, das wär dir in den Slip gelaufen!“

Fiona gackert und kriegt harte Nippel.
„Hallo“, spricht mich jemand von der anderen Seite an.
„Hallo“, grüße ich zurück.
„Du bist Matthias aus Dortmund, von dem Uli erzählt 

hat, stimmt’s?“
„Beinahe“, sage ich und will meinen Gegenüber korri-

gieren, als der fortfährt: „Ich heiße Andreas und bin zurzeit 
ohne Job. Und was machst du so?“

Ich nuckle an meiner Flasche Bier und lasse den Abend 
an mir vorüber ziehen.

„Hey, ich bin Harry und bin zurzeit ohne Job.“
„Hey, ich bin Manu, hab mein Studium abgebrochen und 

suche einen Job.“
„Hallo, ich heiße Peter. Ich studiere und kriege graue 

Haare, wenn ich höre, wie viel Leute heute ohne Job sind.“
Nach der zehnten Flasche FlePi fange ich an schlapp-

zumachen. Es wird weit nach Mitternacht sein, noch immer 
grölen und saufen ein Dutzend Fremder zum Wohle der 
Kumpelfreundin. Der Kassettenrekorder scheppert Punk und 
Jazz, abwechselnd. Der Stilbruch verursacht mir Brechreize.

„Wo kann ich mich aufs Ohr hauen?“, frage ich meinen 
Kumpel. Im Durchgangszimmer zwischen Flur und Schlaf-
zimmer zaubert er ein Klappbett aus einer Ecke, auf dem ich 
meinen Schlafsack ausbreiten kann.

„Schlaf gut“, wünscht er mir und verschwindet. Ich rolle 
mich im Schlafsack zusammen und bekämpfe die Übelkeit. 
Im Halbschlaf taucht der kleine Holländer wieder auf. Im-
merzu höre ich ihn schreien und schreien. Hups! denke ich 
mir und hänge schnell meinen Kopf aus der Beifahrertür ...

Moselkern

von Markus Schmitz

Von Norden kommend, kämpft sich unser Golf, Baujahr 1989, 
durch die Eifel. Über die Ahreifel und die Hohe Eifel geht’s 
Richtung Voreifel. Eifel allenthalben. Höhe Alzheim – „Wie 
heißt der Ort? Wo müssen wir nochmal abfahren?” – verlas-
sen wir die Autobahn und damit den letzten Vorposten der 

Zivilisation in diesem Weltwinkel. Vor uns nichts als Landstra-
ße. Hinter uns nichts als Landstraße. Und links und rechts des 
Weges ein Blick über im Saft stehende Felder und Äcker bis 
hin zum azurnen Horizont. Ab und zu überholt uns motorisier-
te Dorfjugend im getuneten Bauernporsche, ansonsten nichts 
außer Landstraße und Landschaften im Fahrtwind.

Ob wir durch Einig müssen, frage ich. Da sich meine Beglei-
ter nicht einig werden, biege ich ab und fahre durch Gering. 
Kollig folgt auf unserem Weg, und Mertloch, und Naunheim. 
Schließlich die erste größere Stadt: Münstermaifeld, welche 
das historische Faktum adelt, vor einem halben Jahrtausend 
von Nikolaus von Kues katechisiert worden zu sein. Ansonsten: 
gepflegte Einöde. Die aber ist ausgesprochen pittoresk.

Es geht leicht bergan. Schon wähne ich unseren Zielort 
als Bergankunft, als mich meine Begleiter korrigieren: Da! – 
und zeigen mit dem Finger in der Straßenkarte auf eine blut-
rot eingefärbte Serpentine – da müssen wir noch runter. Mir 
graut‘s. Ich denke an die Tour de France ‘98, als sich Ullrich 
und Pantani bei rasender Abfahrt vom Col de la Madeleine 
ein Höllenduell hinab ins Tal lieferten. Ich blicke in den Rück-
spiegel und entdecke tatsächlich einen Verfolger mit dem orts-
üblichen Kennzeichen. Na gut, denke ich, vorbei kommst du 
nur an meiner Leiche. Das Gefälle beträgt 15 Prozent, macht 
eine Restwahrscheinlichkeit von 85 Prozent, dass irgendwas 
auf dieser Abfahrt geschehen wird. Zuerst versuche ich mich 
an der Motorbremse. Der Wagen jault auf. Die Abfahrt ist zu 
steil, ich fahre obertourig wie sonst nur Formel-Eins-Piloten. 
Aus Sorge um den Motor schalte ich einen Gang höher und 
bediene stattdessen die Bremse. Klappt ganz gut. Hinter mir 
hupt und blinkt eine Landliesel und macht Faxen am Steuer, als 
wolle sie mich den Berg hinunterschieben. „Immer ruhig Blut!”, 
schreie ich genervt aus dem Seitenfenster und wundere mich 
über einen apart-brenzligen Geruch in der Luft. „Riecht, als ob 
jemand Plastik verbrennt”, bemerkt mein Sitznachbar und reibt 
sich die schwitzenden Hände trocken. Ich werfe einen beiläu-
figen Blick aus dem Fenster und bitte meinen Sitznachbarn: 
„Du, reib mir mal die Augen. Ich glaub, ich seh nicht richtig”. 
Blaugrauer Qualm quillt zwischen Reifen und Kotflügel hervor. 
Hinter mir hupt und blinkt es noch immer. Ich signalisiere win-
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Blatt der gelben Lilie, einen halben Meter überm Wasser-
spiegel. Mit den kleinen Fußkrallen klammert sie sich an ihre 
erstarrte verlassene Puppenhülle. Es sieht aus, als paare sie 
sich mit der Hülle. 

Walter nimmt langsam den Fotoapparat in die Hände, 
schaut durch die Linse zur Libelle, läuft auf Zehenspitzen 
am Uferrand um den Standort der Libelle herum und drückt 
mehrmals ab. 

Warum fliegt sie nicht, Walter? flüstert Leonie, als er sich 
wieder neben sie setzt.

Sie kann nicht, bevor nicht ihre Flügel getrocknet sind! 
Walters Hand greift lautlos ins Gras neben seinen Füßen. 

Sachte schiebt er Leonie das Fernglas zu und geht zurück 
ins Haus, um seine Bilder auf den Computer zu übertragen.

Leonie betrachtet das feine blaugrüne Muster des drei-
fach gegliederten lang gestreckten Libellenkörpers. Die glä-
sern und zerbrechlich wirkenden Doppelflügel, die an den 
Enden noch aneinander kleben. Die Libelle rührt sich nicht. 
Nur ihre Augenwülste zucken manchmal ein wenig. Leonie 
schaut zu, so lang, als hätte sie tausend Leben. Bis endlich 
ein Windhauch der Libelle unter die Flügel fährt, dass sie 
auffliegt und im Zickzack zwischen den Holundersträuchern 
verschwindet. 

Tauben in  L i ssabon

von Anne Galle

mir vor die Füße geschwebt
schwarzgraue Feder

zwischen Daumen und Zeigefinger
meine Geschichte 
der aufgehobenen Federn
an fremden Orten

auf dem Largo Trinidade
stoßen Männer sich mit Ellbogen
zeigen mit dem Kinn
nach der Träumenden

So viel Aufhebens

veröffentlicht in „Osnabrücker Poetik“, herausgegeben  
vom Literaturbüro Westniedersachsen im Jahr 2000

kend, dass ich verstanden habe und sehe vor mir auch schon 
das Ortsschild MOSELKERN. Die Dame überholt uns und wirft 
mir einen insolenten Gesichtsausdruck zu, der mich aber gar 
nicht indigniert. Mit dem Restschwung rolle ich in den Ort und 
die nächste Gasse rechts. Im Rückspiegel sehe ich, wie die 
blauen Schwaden gekonnt eine Kurve zeichnen. Meine Wan-
gen glühen wie die Bremsscheiben meines Wagens, die Luft 
ist drückend wie in einer Schwulensauna. Ich fahre langsam 
durch den Ort und halte die Augen nach unserer Privatpension 
auf. Ein älterer Herr mit Fahrkartenkontrolleursvisage steht vor 
seinem Haus und grinst uns an. „Sie sind Herr Pauli, habe ich 
Recht?”, frage ich ihn und steige aus dem Wagen. Er nickt 
angeheitert und zeigt beschwörend auf die Schwaden, die 
wir bei unserer Schnitzeljagd durch den Ort ausgelegt haben. 
„Sie sind BESTIMMT über Münstermaifeld gekommen“, zäckt 
Herr Pauli und wackelt tadelnd mit dem Kopf. Geflissentlich 
überhöre ich die Spitze. „Ich hätte gern eine gut gekühlte 
Flasche Moselwein. Wäre das zu machen?”, bitte ich ihn. „Sie 
sind aber von der schnellen Truppe”, mosert der Moselaner, 
verschwindet im Haus und ist keine Minute später wieder da. 
„Wohl bekomm’s!”, wünscht er und reicht mir die offene Fla-
sche. Ich bedanke mich und stecke den Flaschenhals zwischen 
Reifen und Kotflügel. Es zischt und dampft. Herr Pauli macht 
große Augen. „Danke”, sage ich und gebe die leere Flasche 
zurück. „Das hat gut getan.” Bei sommerlicher Temperatur 
gefriert unserem Wirt das Gesicht. Und ich weiß instinktiv: 
Selbst als Wiedergänger würde ich einen Bogen um dieses 
Dorf machen.

L ibe l lentag

von Anne Galle

Bevor die Sonne aufgeht, sitzen sie schon am Teich: Leonie 
und Walter. Die Amseln landen auf den Kieselsteinen am 
Ufer, tauchen den Kopf ins Wasser und schwingen ihre Flü-
gel, dass es nur so spritzt. 

Nach dem Frühstück ist es schon heiß. Walter und Leo-
nie streifen durch den Garten. Die Rosen und die Minzen 
verströmen Düfte, die Leonie beinahe zerfließen lassen. Die 
Schmetterlinge umschwirren die lang gestreckten violetten 
Blütendolden der würzig riechenden Buddleia. 

Leonie legt sich ins Gras, saugt den Wohlgeruch ein und 
schaut hoch zu dem Treiben der kleinen fedrigen Wolken 
oben im Blau. Sie lockt Walter zu sich: Horch, wie das Gras 
wächst. 

Walter hat etwas anderes im Kopf: Fotos von Libellen. Er 
trägt den Fotoapparat um den Hals, griffbereit. 

Leonie kann es sich nicht vorstellen. Libellen fliegen viel 
zu schnell! Und sogar im Zickzack! 

Es ist ein Geheimnis, sagt Walter. Komm, wir gehen wie-
der zum Teich und schauen, was passiert. 

Erschreckt flattern die Amseln hoch und fliegen davon, 
als beide sich ans Teichufer setzen. 

Da! flüstert Walter. Beweg dich nicht! 
Eine Libelle sitzt bewegungslos auf dem steil aufragenden 
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Retrospekt ive

von Kerstin Fischer

Damals, als du dich sicher fühltest, war die Welt ganz hell
und die Träume waren am rechten Platz, 
als die Meise sich in dem Vorhang verfing
und das Kind sich das erste Mal aufrichtete im Gitterbett
und die Mutter durch das Zimmer lief mit dem blauen Hut 
und wir noch eng beieinander lagen und uns erzählten
von damals und wie alles angefangen hatte
mit uns zu Ostern, als du mir den Grappa reichtest,
weil ich in deinen Armen fror. 
Das Licht des Regenbogens fiel durch das Fenster 
auf unsere nackten Körper  
und wir lachten uns aus –
Damals, als du dich sicher fühltest und mir vorlast 
am Ufer des Flusses aus Hans im Glück,
als die Bäume rote Schärpen trugen
und die Buschwindröschen blühten in weißen Lachen,
das Gewitter eine Lichtsinfonie in den Park zeichnete 
und die Othmarscher Villen wie gelegt standen.
Damals, als du dich sicher fühltest. 

Tr i s tesse
 
von Kerstin Fischer

Von der Flussbiegung kam er herangezogen,
der Gesang,
wird zum Thema gemacht,
noch ehe der Vogel die Stadt erreicht.
 
Graue Schuppen trägt dazu das Winterfeld,
vom erdigen Weg aus gesehen.
Sagenhafte Gründe geben den Ton an,
Gründe, die längst die Vergangenheit zerstieß.
 
Greise Zurschaustellung des Gedachten
und immer wieder aufs Neue Gedachten.
In aller Pracht schickt es sich an,
in dem Morast zu wühlen
 
auf dessen Mitte ein Pfeil traf.
Tristesse trägt er in der Spitze,
das Gift des hohen Liedes weitet sich
auf dem Acker des stummen Dranges.

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

