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das Thema „Ehrenamt“ ist in Deutschland momentan in aller Munde. Aller Ehren wert sind der Einsatz im Sport, der
Betreuung von Menschen, die mit einem Handicap leben
müssen oder das Engagement für Kriegsflüchtlinge, um nur
einige Bereiche zu nennen. Ebenso ehrenwert ist es, sich
gewerkschaftlich zu engagieren und für die Belange anderer
Künstlerinnen und Künstler einzusetzen. KulturNetz bedankt
sich an dieser Stelle einmal bei allen Kolleginnen und Kollegen, die ihre Zeit und ihr Wissen in die Gremien von ver.
di einbringen, die es für Künstler dort gibt. Der Dank richtet
sich auch an alle hauptamtlichen MitarbeiterInnen von ver.di.
Vielleicht sollte es einmal eine – bezahlte – Veranstaltung geben, auf der sich alle für unseren Landesverband
ehrenamtlich tätigen Kunstschaffenden präsentieren dürfen.
Oder eine KulturNetz-Sonderausgabe, in der diese KollegInnen vorgestellt werden, damit sie ein „Gesicht“ bekommen.
Etwas sollte geschehen, um auch in unseren Kreisen dem
Ehrenamt endlich das verdiente Ansehen zu verschaffen.
Möglich, dass sich dann der Kreis derjenigen, die sich einsetzen, zu unser alle Wohl vergrößert.
Es grüßt Euch
Eure
Sabine Prilop
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Außerordentliche
VS-Mitgliederversammlung
am 17.09.2015
Grund der zweiten Mitgliederversammlung des VS in diesem
Jahr waren die Rücktritte des Vorsitzenden Axel Klingenberg und der stellvertretenden Vorsitzenden, Sabine Prilop.
Diese Positionen sollten neu besetzt werden.
Julia Sander, bisher Beisitzerin im VS-Vorstand, wurde
einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt.
Sabine Prilop kandidierte erneut als stellvertretende
Vorsitzende, da sich für diese Position kein VS-Mitglied zur
Verfügung gestellt hatte. Auch sie wurde einstimmig gewählt.
Rudolph Bauer wurde mehrheitlich als Beisitzer nachgewählt, Kerstin Brausewetter für den Vorstand kooptiert.

Foto: xxx

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Der VS-Vorstand besteht jetzt aus:
Julia Sander, Hannover (Vorsitzende)
Sabine Prilop, Göttingen (stellvertretende Vorsitzende)
Rudolph Bauer, Bremen
Gyde Callesen, Hannover
Wulf Hühn, Hannover
Hardy Krüger, Braunschweig

Julia Sander …
bekam 2008 ein Arbeitsstipendium für
ihren Roman »In der Nacht erschießt er
die Sonne«. 2009 hatte sie ihr Lyrikdebüt
mit dem Band »DerFernseherblinktinBlitzblauAugengeflatter« bei dem bauwagen
verlag. Sie hat in mehreren Anthologien
Texte veröffentlicht. In einem Essay behandelt sie das Leben und Sterben von Sylvia Plath, indem sie einen neuen
Schreibraum schafft, der sich vom Suizid- zum Lebensraum
entwickelt. Sie gibt Lyrik- und Prosalesungen in und um Hannover, unter anderem mit der Gruppe Poesie. Außerdem ist
sie als Rasende Poetin mit Lisa Schreibmaschine auf Festen

Foto: xxx

Editorial

Foto: xxx

Sabine Prilop…
arbeitet als Lyrikerin, Romanautorin, Herausgeberin, Journalistin, Biografin und
Ghostwriterin. Für ihre lyrische Produktion erhielt sie ein Förderstipendium des
Landes Niedersachsen. Mit ihrem Gedichtband »Rosen Rondell Rund« stand
sie (unter anderem gemeinsam mit Robert Gernhardt) auf
der Shortlist für den evangelischen Buchpreis.
Im November erscheint ihr Bildband »55 Lieblingsplätze«, für den sie Göttingerinnen und Göttinger nach ihren
liebsten Orten in und um Göttingen befragt hat. Momentan
schreibt sie an einem Romanprojekt mit, betreut als Ghostwriterin einen Promi aus dem Showbusiness und verfasst einen
Gedichtzyklus zu Werken des Malers Georg Hoppenstedt.
Sie ist Gründerin und Leiterin der Göttinger CrossOver-Künstlergruppe spinnwerk.
Sabine Prilop arbeitet seit 2003 als stellvertretende Vorsitzende im VS-Vorstand mit. Sie kümmert sich dort unter
anderem um die Mitgliederverwaltung. Für ver.di betreut
sie redaktionell das KulturNetz, die Mitgliederzeitschrift
der Kunstfachgruppen im Landesverband Niedersachsen/
Bremen.

Mitgliederversammlung
des Fördererkreises
deutscher Schriftsteller in
Niedersachsen und Bremen
am 17.09.2015 in Hannover
Der Fördererkreis deutscher Schriftsteller in Niedersachsen
und Bremen ist ein wichtiges Instrument für den VS. Über
den Fördererkreis können beispielsweise öffentliche Gelder für Veranstaltungen eingeworben werden. Die niedersächsischen Literaturtage, in deren Rahmen VS-Mitglieder
Schullesungen und/oder öffentliche Lesungen und Veranstaltungen durchführen können, sind nur mithilfe des Fördererkreises möglich.
Leider konnte für die Mitarbeit im Vorstand des Fördererkreises trotz Aufrufes niemand gefunden werden. Dankenswerter Weise haben sich Dr. Johann-Günther König, der
jahrelang sehr erfolgreich den VS-Landesverband Niedersachsen-Bremen geleitet hat und in zahlreichen ver.di-Gremien für den VS aktiv mitgearbeitet hat, unser ver.di-Sekretär
Lutz Kokemüller und die neue VS-Vorsitzende Julia Sander für eine Kandidatur zur Verfügung gestellt.
Auf der Mitgliederversammlung des FK wurden diese
Kandidaten einstimmig gewählt.
Der FK-Vorstand besteht somit aus:
Dr. Johann-Günther König, Bremen (Vorsitzender
Lutz Kokemüller, ver.di Niedersachsen/Bremen (stellvertretender Vorsitzender)
Julia Sander, Hannover (Schriftführerin)
Bei Interesse werden die Protokolle der Mitgliederversammlungen gern zugesandt.
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und Märkten unterwegs und schreibt in diesem Rahmen Adhoc-Gedichte. Sie ist zurzeit im Nebenerwerb selbstständig.
Sie hat kreatives sowie szenisches Schreiben, bildende Kunst, Theater und Medien in Theorie und Praxis sowie
das Drehbuchschreiben bei Kirsten Harder, Felix Huby und
Gabriel Bornstein studiert. Sie war in London auf dem Rose
Bruford College, wo sie das performative Spiel lernte und
Europäisches Theater praktisch umsetzte und theoretisch
erforschte.
Mehrere Hospitationen folgten am Theater (bei Thomas
Dannemann und Christoph Frick) und beim Fernsehen (Großstadtrevier, Regie: Marcus Weiler). Sie ist aktiv im Bundesverband junger Autoren und Autorinnen (BVjA) und engagiert
sich im Verband deutscher Schriftsteller (VS). Sie hat das
Drehbuch zu dem Kurzfilm »(nicht_sein)« geschrieben, das
auch realisiert wurde. Außerdem plant sie den selbst geschriebenen Kurzfilm »Aus dem Wasser« umzusetzen, der
Virginia Woolfs Leben und Wirken zum Thema hat.
Unter anderem hat sie für das hannoverische Stadtmagazin »der Hanns« geschrieben, schreibt für die »Qwerz« (Mitgliedermagazin BVjA), »LIMA« (Literaturmagazin BVjA) und
die »Kulturnetz“ (Kulturzeitschrift VS). Geboren ist sie 1982
in Nordenham, einer Kleinstadt an der Weser. Momentan
arbeitet sie bei Radio leinehertz in der Kulturredaktion.

übersetzt von Markus Schmitz

Das Munch Museum Oslo und das Van Gogh Museum
Amsterdam stellen die Werke von Munch und Van Gogh
in zwei Ausstellungen einander gegenüber und zeigen die
Gemeinsamkeiten ihrer künstlerischen Wege.
Weil der eine 1890 jung und unbekannt gestorben ist,
während der andere 1944 in hohem Alter als gefeierter
Künstler verstarb, denkt man zunächst nicht an irgendwelche
Gemeinsamkeiten: Vincent van Gogh und Edvard Munch
waren Zeitgenossen und altersmäßig nur 10 Jahre auseinander. Der erste wurde 1853 in den Niederlanden geboren, der zweite 1863 in Norwegen. Ende der 1880er Jahre
gehörten sie zum Kreis jener Maler, die sich nicht mehr mit
dem künstlerisch Althergebrachten abfinden wollten. Und
beide entwickelten sich in dieselbe Richtung fort, die vor
ihnen schon die Impressionisten gegangen waren.
Wenn wir unsere Fantasie spielen lassen, können wir uns
vorstellen, dass sich beide in Paris hätten treffen können. Van
Gogh kam im Februar 1886 dorthin und hatte Frankreich
seitdem nicht mehr verlassen. Munch hielt sich dort 1885
auf, dann viele Male zwischen 1889 und 1892. Da er aber
regelmäßig in den Sommermonaten in seine Heimat zurückkehrte, gab es kaum echte Gelegenheiten, einander über
den Weg zu laufen, zumal Van Gogh auch schon 1890
Selbstmord beging. Beide Künstler sind sich, wir mögen es
aufrichtig bedauern, nie begegnet, was uns aber nicht davon
abhält uns vorzustellen, welche Gespräche sie wohl geführt
hätten. Vielleicht hätten sie über Manet gesprochen, oder
über Monet, Pissarro und Seurat, den Schöpfer des Neo-Impressionismus. Vielleicht hätte Van Gogh gegenüber Munch
den Namen Gaugin erwähnt. Und zweifellos wären sie sich
darin einig gewesen, dass die klassische akademische Ausbildung in den Schönen Künsten nichts weiter als deprimierend und altmodisch sei. Als Szenerie dieser fiktiven Gespräche dürfen wir uns gern eine Brasserie auf dem Montmartre
vorstellen oder vielleicht sogar einen Spaziergang durch die
herrliche Hügellandschaft bei Saint-Claude im Departement
Jura, wo sich Munch 1889 aufhielt.
Das Leuchten und das Feuer
Alles nur Fiktion! Munch zumindest hatte in späteren Jahren
Van Gogh seine Reverenz erwiesen und die Parallelen zwischen ihnen beiden angedeutet. 1933 notierte er: »Während
seines kurzen Lebens hatte Van Gogh die Flamme niemals
erlöschen lassen. Aus seinem Pinsel strömten leuchtende,
feurige Farben während der wenigen Jahre, in denen er

Foto: 3d-Visualisierung: Floris-visualisaties

VERANSTALTUNG
Edvard und Vincent: mit
brennenden Pinseln

sich für seine Kunst vollkommen verzehrte. Während meines
langen Lebens und mit größeren finanziellen Möglichkeiten
ausgestattet, habe ich mich wie er ebenfalls bemüht, meine
Flamme nicht erlöschen zu lassen und ich werde bis zuletzt
mit brennendem Pinsel malen.« Es ist nicht ganz unwichtig
zu erwähnen, dass Munch diese Zeilen im Herbst 1933
geschrieben hat. In jener Zeit ereignete sich eine weitere
Parallele in ihrem Leben: Ihre Werke wurden nach und nach
aus deutschen Museen entfernt, die sie seit dem Beginn des
neuen Jahrhunderts noch in großem Stil gesammelt hatten.
Bald wurden beide zu »degenerierten Künstlern« erklärt.
Es gibt zahllose Gründe, die Werke beider Künstler gemeinsam auszustellen und sie miteinander in Austausch treten
zu lassen. Tatsächlich wurde aber erst in der gegenwärtigen
Zeit dieser Versuch unternommen – als ein gemeinsames
Projekt des Munch Museet Oslo und des Van Gogh Museum Amsterdam. Die Ausstellungen, die auf jeweils umfangreiche Museumsbestände zurückgreifen können und die
durch amerikanische und europäische Leihgaben ergänzt
werden, finden zunächst in Norwegen statt, bevor sie im
Herbst 2015 in den Niederlanden gezeigt werden. Sie sind
als eine Ausstellung mit zwei Schwerpunkten konzipiert: Die
erste konzentriert sich auf die 1880er Jahre und zeigt, wie
sich beide der damals vorherrschenden Konventionen entledigten: der gut gemachten Imitation der Realität mit ihren
dezenten Farbharmonien – bei Van Gogh überwogen noch
die dunklen Farben, während Munch nahezu reinweiße Töne
bevorzugte.
Ohne voneinander zu wissen stimmten beide in vielen
Punkten überein: Nicht mehr mythologische oder religiöse
Themen waren es, die sie als Künstler bewegten, sondern
Motive aus dem Alltag selbst, wie die Kartoffeln essenden
Bauern, eine auf ihrem Bett sitzende Frau, einen Weber, das
Innere einer Amtsstube. Alltäglichkeiten also, aber solche,
die ihre Erregung und ihre Leidenschaften herausforderten.
Sie waren nicht länger bereit, sich mit lieblichen Porträts zu-
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bis zum Ende mit brennendem Pinsel zu malen. Die Frage
der Farbe ist eminent wichtig. Zunächst war es Van Gogh,
ein wenig später Munch, der sich aller akademischer „Verpflichtungen“ entledigte, alle Schattierungen der Natur möglichst genau zu imitieren. Der Himmel darf nun grün sein,
die Gesichter ebenfalls. Der Erdboden wird in einem Violett
dargestellt, ebenso wie die Bäume. Bei Einbruch der Nacht
reduziert sich die Formenvielfalt des Tages auf nicht mehr
klar unterscheidbare Linien, während sie umgekehrt am helllichten Tag geradezu explodieren.
Visuelle Höhepunkte
Um die Wirklichkeit realistisch einzufangen, bedarf es einer
klar konturierten Zeichnung, trotz der Übertragung von Farben
und Lichtexplosionen auf die Leinwand. Van Gogh hat solche
Farbexperimente mit seinen Chinatusche-Studien betrieben,
als er seine Linien mit einer Feder oder einem Schilfrohr zog.
Munch experimentierte mit Holzschnitten, die nicht weniger
bewundernswert waren, und mit Aquarellen voller geschwungener Linien. Auf ihren Papierarbeiten arbeiteten beide die
Strukturen ihrer Kompositionen sehr genau heraus. Auf Leinwand hingegen trieben sie sie zu einem Gipfelpunkt.
Van Goghs Werke haben diesen Gipfel künstlerischer Ausdruckformen erreicht, seine Bilder aus Arles und Auvers sind legendär. Die gezeigten Werke im zweiten Teil der Ausstellung
zeigen dies dem Betrachter mit aller Deutlichkeit, ohne aber
zu überraschen. Das Munchs Werke dieselbe Ausdruckskraft
besitzen und denselben künstlerischen Höhepunkt wie die eines Van Gogh erreichten, ist in der Kunstwelt noch nicht so
lange ein Gemeinplatz – so sehr auch Der Schrei mit seinem
blutunterlaufenen Himmel heute ebenfalls als Ikone gilt. Eines
der Hauptziele der Ausstellung ist es, die Bandbreite und die
Vielfalt der Experimente zu zeigen, an denen sich Munch versuchte, der sich nie mit halben Sachen zufriedengeben wollte.
Die Ausstellung zeigt eine Auswahl seiner Werke, die weitab
von den Strömungen seiner künstlerischen Zeitgenossen zu
verorten sind. 1907 malte er das Bild Cupido und Psyche, in
Wahrheit das Bild eines nackten Paares, das einander gegenübersteht. Ihre Körper werden eingefasst von langen groben
Pinselstrichen in Grün, Purpur und Rot. Andere Striche, ebenfalls grob aufgetragen, überkreuzen sich im Bildhintergrund
– wobei das »Dahinter« an einen Raum in diesem Bild denken
lässt, der aber gar nicht existiert. Der Eindruck, dass etwas
Verborgenes, Heftiges, Aufwühlendes aufeinander stößt, wird
gänzlich mit den Mitteln der Malerei transportiert.
1907 malte noch niemand so wie Munch – oder Van
Gogh, nicht einmal die Gruppe Die Brücke – Kirchner, Heckel und all die anderen deutschen Expressionisten. Und das,
obwohl sie sich schon 1905 auf Munch und Van Gogh beriefen. In der Tat, das Bild Das rote Haus im Schnee (Nächtliche
Schneelandschaft) von Munch aus jener Zeit hätte von Van
Gogh sein können, so wie das Bild Der Säemann von Van
Gogh auch von Munch hätte gemalt sein können. Die wechselseitige Übereinstimmung ist derart frappierend, dass man
ihr eigentlich erst dann zustimmen mag, wenn man tiefer in
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frieden zu geben, mit schön anzuschauenden Genrebildern
oder realistisch gemalten Landschaften. Sinnigerweise wird
die Ausstellung durch Bilder weiterer Künstler und Geistesverwandte ergänzt – des Franzosen Millet, des Holländers
Israel und des Norwegers Krohg, alle drei kompromisslose Realisten. Dass auf diese drei Maler die Generation um
Manet, Monet und Pissarro folgte, erscheint geradezu notwendig.
Als Van Gogh und Munch in Paris ankamen, wurden sie
unmittelbar mit einer neuen Sicht auf die Welt konfrontiert,
die moderner, direkter und weniger sentimental war als die
eines Millet. Diese neue Sichtweise brachte chromatische
Kontraste mit einer viel größeren Spanne als noch zuvor, die
komprimiertere und schematischere Formen zur Folge hatte.
Das alles führte zu stärkeren malerischen Gesten, sichtbareren Pinselstrichen und zu einer Maloberfläche, die mehr vom
Zufall und von Spontaneität geprägt war. Nicht mehr nur
Andeutungen, sondern die ungeschönte Zurschaustellung
des Gegenstandes war gefragt. Die Malerei war nicht länger eine Sache des guten, des kunstsinnigen Geschmacks,
sondern eine persönliche Ausdrucksform, die aber auch den
Betrachter, Menschen wie du und ich, anzusprechen imstande war – eine Kunst, die jeder nachempfinden sollte, auch
auf die Gefahr hin, den guten Geschmack jener zu empören,
die aufgrund ihrer Bildung über richtig und falsch zu urteilen
meinten. Van Gogh hatte diese Überzeugungen mit seinem
persönlichen Scheitern bezahlt – sein tragisches Ende ist
uns allen bekannt. Aber auch Munch hatte lange Zeit mit
den Anfeindungen seiner Landsleute zu kämpfen und litt,
wenngleich es ihn am Ende nicht in den Tod trieb, an Phasen
voller Depressionen und Ängsten.
Nachdem das zugrunde liegende künstlerische Prinzip im
ersten Teil der Ausstellung dargelegt wurde, kann sich der
zweite, umfangreichere Teil der Gesamtschau auf den Arbeitsprozess und dessen Auswirkungen konzentrieren, durch
die es – wie Munch es formulierte – überhaupt möglich war,

Abschied und Willkommen –
Günter Grass
von Axel Kahrs

Hand aufs Herz, wer von uns VS-Kollegen wusste, dass die
Karriere des jungen Günter Grass 1945 in Niedersachsen
begann? Und doch prägten hier zwei – allerdings nicht unbedingt positive – Erfahrungen seinen weiteren Lebensweg.
Der Versuch des vom Krieg Geschlagenen, in Göttingen
wieder die Schulbank zu drücken, schlug schnell fehl. Die
Monate danach als Koppeljunge im Schacht des Kalibergwerkes bei Sarstedt brachten ihn mit sozialdemokratischen
Bergarbeitern zusammen, die ihn, wie er sich später erinnerte, »lehrten, ohne Ziele in den Wolken, ohne Symbole
und Feldzeichen und ohne die Pappkameraden heldischer
Vorbilder zu leben«. Wer aber den Schluss seines Romans
»Hundejahre« erneut liest, wird sich in diesem Kalibergwerk
wiederfinden, das Grass als groteske Tiefen-Spiegelung der
makabren Oberwelt Nachkriegsdeutschlands diente.
So kann man es auch als Bogenschluss eines Lebensweges sehen, wenn Grass, der in den letzten Tagen seines
Lebens noch den Band »Vonne Endlichkait« mit dem Verleger
Gerhard Steidl fertigstellte, nun im Nachbargebäude des
renommierten Göttinger Verlages ein eigenes »Günter Grass
Archiv« erhält. In einem der ältesten Gebäude der Stadt
wird jetzt zusammengetragen, was das von Steidl 1993 erworbene Archiv des Luchterhand Verlages und das eigene
Archiv an Manuskripten, Korrespondenzen, Druckfahnen,
Umschlagentwürfen und Zeitungsausschnitten zu Leben und
Werk des Nobelpreisträgers bewahrt hat. Die Sammlung,
die von »Lobeshymnen bis zu Hasstiraden« (Steidl) reicht,
soll mit Hilfe von Germanisten der Göttinger Universität erschlossen werden, gedacht ist auch an die Zusammenarbeit
mit den anderen Grass-Häusern und Archiven in Lübeck,
Bremen, Berlin, Marbach und Danzig.
Erste Einblicke in die neue Einrichtung gewährte die Präsentation des letzten von Grass noch gestalteten Buches
»Vonne Endlichkait«, begleitet durch eine Ausstellung der
darin abgedruckten Grafiken und Texte.
»Medienrummel« nennt man die quirlige, wenig Rücksicht
nehmende Ansammlung von Journalisten, Tontechnikern und

die Materie eindringt: das Bild Sternennacht von Munch aus
den Jahren 1922 – 24 erweist eindeutig dem Bild Sternennacht über der Rhône von Van Gogh aus dem Jahr 1888
seine Reverenz. Nicht weniger eindeutig sind auch ihre Übereinstimmungen bei den Porträts: dieselben Formate, dieselbe
gedrängte Malweise, dieselbe Distanz gegenüber jedweder
Vereinnahmung durch das Malobjekt, dieselbe Bevorzugung
für die müden, knöchernen Gesichter mit ihren tiefen Augenhöhlen. Mit dieser Einsicht kehren wir zum Ausgangspunkt unserer Betrachtung zurück: zum absoluten Willen, die conditio
humana, das menschliche Sein und Streben, ungeschönt darzustellen – ihr eigenes Leben eingeschlossen in Form wilder,
zerrissener Selbstbildnisse und das ihrer Zeitgenossen auf eine
nicht weniger grobe, fast brutal zu nennende Weise.
1908 beschrieb Munch das Wesen der Malerei wie
folgt: »Einen emotional mitreißenden Augenblick in einem
Bild festzuhalten, indem man einzig nach der Natur arbeitet
– das heißt nach der Natur, so wie man sie während dieser
besonderen Stimmung wahrnimmt –, ist eine für die Nerven
ausgesprochen anstrengende Tätigkeit. […] Van Gogh zum
Beispiel, und zu einem gewissen Teil auch ich selbst, wir beide
haben dies am eigenen Leib erfahren.«
Der erste Teil der Ausstellung war bis zum 7. September in
Oslo im Munch Museet zu sehen. Der zweite Teil der Ausstellung wird zwischen dem 25. September 2015 und dem
17. Januar 2016 im Van Gogh Museum Amsterdam gezeigt. Sie umfasst rund 70 Gemälde und 30 Zeichnungen
beider Künstler.

Das neue Günter Grass Archiv in der Düsteren Straße Nr. 6 in Göttingen
weist schon in Tür und Rahmen auf seine Bestimmung hin.

www.vangoghmuseum.nl/en/whats-on/exhibitions/munchvan-gogh
(Übersetzung und Erweiterung des Artikels »Edvard
et Vincent aux pinceaux brûlants« von Philippe Dagen,
erschienen am 19.06.2015 in der Le Monde ©)

Foto: Axel Kahrs

Foto: Klaudia Taday

Zum Übersetzer
Marcus Schmitz lebt in Düsseldorf und
arbeitet als Texter und Redakteur von
Unternehmen und Agenturen.
Der studierte Geograph und Romanist ist auch künstlerisch und literarisch aktiv. Er malt und zeichnet für
Ausstellungen oder im Rahmen von
Auftragsarbeiten. Eine Auswahl von
Arbeiten findet man auf seiner Internetseite www.kunst-ist-kampf.de.
Neben redaktionellen Texten schreibt Marcus Schmitz
auch Gedichte, Romane und Erzählungen, die zum Teil beim
Radius-Verlag, Stuttgart, erschienen sind. Als Redakteur für
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 Institutionen vor.
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Kameraleuten, die ohne Rücksicht auf die Gäste, unter ihnen
Ute Grass, das Lesepult ins rechte Scheinwerferlicht rückten,
Mikrofongalgen über allen Häuptern baumeln ließen und sich
gegenseitig wegrempelten, um die Prominenz abzulichten.
Da das Buch vorher nicht als Lese-Exemplar verteilt worden war, gab es irritierende Fragen (»Wann erscheint sein
nächstes Werk?«), die Verleger Steidl mit stoischer Ruhe wiederholt eindeutig beantwortete. Und so dauerte es ein paar
Tage, ehe die großen Feuilletons das Buch würdigen konnten: seit Langem fast einhellig positiv, mit Respekt, ja Würde
gegenüber dem Verstorbenen. Nur die FAZ ließ hässlich und
kleinlich nachtreten, eine Rufschädigung – allerdings nicht
für Grass, sondern für den Verfasser der Rezension.
Wer sich als Leser, auch als VS-Kollege, auf die Lektüre
einlässt, wird auf den unbekannten, verborgenen und öffentlich verleugneten Grass treffen. Man liest von einem Dichter
als Freund der zeitgenössischen Weggefährten wie Peter
Rühmkorf, Hans Magnus Enzensberger, Wolfdietrich Schnurre und Libuše Moniková, von einem Autor, der sich in die
Tradition der Vorgänger stellt und von Walther von der Vogelweide bis Jean Paul vergnügt Familienbande knüpft, von
einem Mann, der sein Ende nahen spürt und ihm mit einem
gallig-heiteren »Probeliegen« im selbst entworfenen Sarg die
Bitterkeit nehmen will: es sind beeindruckende Prosapartien,
die dann in einem zweiten Schritt in Lyrik übergehen und von

Foto: Axel Kahrs

Ute Grass und Gerhard Steidl präsentieren im neuen Archiv
Günter Grass’ letztes Buch: »Vonne Endlichkait«.

Das spinnwerk bei der Nacht
der Kultur in Göttingen
Das spinnwerk versammelt in unterschiedlichen Genres arbeitende KünstlerInnen aus Göttingen und der Region. Die
Künstlergruppe hatte ihren ersten öffentlichen Auftritt im
Rahmen der Nacht der Kultur in Göttingen. Im Gewölbekeller des Künstlerhauses (Lichtenberghaus) präsentierten sich
17 Künstlerinnen und Künstler.

Christine Fuchs

Renate Sander
Susanne Voigt

Unter dem Motto »Kultur der Nacht« hatte die Gruppe ihre
Arbeiten zusammengestellt und war mit einer Bilderausstellung, Musik und Lesungen im Künstlerhaus vertreten. Bereits
ab dem Nachmittag stießen Malerei, Grafik und Zeichnungen auf großes Interesse.
Zwei Lesungen mit insgesamt acht Autorinnen und Autoren
und Lesungen aus verschiedenen Genres zogen am Abend
zahlreiche Gäste in ihren Bann. spinnwerk-Gründerin Sabine
Prilop moderierte den Abend.
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Verleger Steidl erläutert den Medienvertretern die Entstehungsgeschichte
des Werkes anhand der Manuskripte und Korrekturen

Fotos: Sabine Prilop

Foto: Axel Kahrs

Grass auch mit dem Bleistift in Skizzen und Bilder umgesetzt
werden. So, wie er am Ende wieder in Göttingen ankam, so
schließt sein Buch im kaschubischen Dialekt der ostpreußischen Heimat: »Nu mecht … nuscht nech ibrich / un ieberall
Endlichkait sain«. Ein letzter Gruß des unbeirrbaren Mitbegründers des Verbandes deutscher Schriftsteller …

Foto: Axel Kahrs
Foto: Sabine Prilop

Pettra Biertümpfel und Donatella Abate

Fotos: Sabine Prilop

Zu Besuch in der Hochschule
für Musik, Theater und
Medien Hannover
von Kerstin Brausewetter
Frank Witzel, Regina Hilsberg, Sabine Prilop.

Den musikalischen Teil bestritten Pettra Biertümpfel, Gesang
und Donatella Abate an der keltischen Harfe. Ihre Improvisationen wurden mit viel Beifall und Lob bedacht.
Den Abschluss des Abends bildete die szenische Lesung
des Gedichts von Georg Trakl. Nora Rauchhaus im großen
Kostüm eines Vampirs setzte mit ihrem Schauspiel einen brillanten Schlusspunkt.
Das spinnwerk-Konzept des künstlerischen CrossOver fand
großen Anklang bei den Besuchern der Nacht der Kultur.
Jetzt sollen weitere Auftritte folgen.
Mehrere Künstlerinnen und Künstler sind in den verdi-Kunstfachgruppen organisiert. Gern nimmt die Gruppe weitere
Mitglieder auf.
Kontakt unter: info@spinnwerk-goettingen.de
Eine Homepage befindet sich gerade im Aufbau:
www.spinnwerk-goettingen.de.

Foto: Sabine Prilop

Nora Rauchhaus

Samstagmittag, 13 Uhr: Mehrere junge Leute unterhalten
sich mit ihrem Professor über Charly Chaplin, Igor Strawinsky, Pablo Picasso und Bertold Brecht. Stilrichtungen wie
Impressionismus, Kubismus, Surrealismus fallen. Vor meinem
geistigen Auge entsteht das Paris der 20er Jahre.
Ich bin zu Gast im Kurs »Dirigierlehre« im Frühstudium für
musikalisch Hochbegabte bei Professor Brauß an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH).
Hier erfahre ich etwas über das Dirigat als Musterbildung.
Ich erhalte einen Einblick in europäische Kunstgeschichte im
Spiegel der politischen und ideengeschichtlichen Verhältnisse. Und ich bekomme einen sehr positiven Eindruck von einer
Handvoll hoch motivierter, junger Musiker im Alter von 15
bis 18 Jahren.
Sie alle sind als Frühstudierende am Institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter (IFF) eingeschrieben. Das
Ziel des speziell für junge musikalische Talente gegründeten
Studiengangs ist die Erziehung zu einer starken und vielseitigen Musikerpersönlichkeit sowie die Stärkung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit.
Das Studium beginnt meist mit 13 Jahren. Vor dem Studienbeginn steht – ebenso wie bei den erwachsenen Bewerbern – eine umfangreiche Aufnahmeprüfung. Geprüft
werden folgende drei Hauptfächer:
A: Instrument, Gesang oder Komposition
B: Musiktheorie und Gehörbildung
C: Rhythmische Erziehung
Dabei gilt es für die angehenden Frühstudierenden, sowohl
ihr aktuelles musikalisches und technisches Können, als auch
ihr überdurchschnittlich hohes Begabungspotenzial unter Beweis zu stellen.
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Hintergrundinformationen
Das Institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter
(IFF) wurde 2000 an der Hochschule für Musik, Theater und
Medien (HMTMH) in Hannover gegründet. Das Besondere
an ihm ist, dass es sich dabei sowohl um einen eigenständigen Studiengang handelt (»Frühstudium«) als auch um ein
eigenes Institut an der HMTMH. Die knapp 30 Jugendlichen
im Frühstudium bilden drei Jahrgänge.
In ihrem Hauptfach A (Instrument, Gesang oder Komposition) haben sie Anspruch auf 90 Minuten Einzelunterricht
bei herausragenden Hochschullehrern der HMTMH. In den
Hauptfächern B (Musiktheorie und Gehörbildung) und C
(Rhythmische Erziehung) ist der Unterricht im Umfang von
90 beziehungsweise 60 Minuten in Kleingruppen organisiert. Im dritten Studienjahr erhalten die IFF-Studierenden im
Hauptfach C Dirigierlehre, auch im Umfang von 90 Minuten.
Während der jährlich stattfindenden einwöchigen Sommerakademie erhalten sie ein zusätzliches Unterrichtsangebot in
Improvisation, Komposition, Schauspiel, Chor oder Körperund Entspannungstechniken.
Hinzu kommen die acht- bis zwölfjährigen Schüler der
Vorklasse VIFF sowie die sechs- bis achtjährigen Kinder der
Grundstufe GrIFF.
Weitere Informationen unter: www.iff.hmtm-hannover.de/
de/start

Foto: Kerstin Brausewetter zu Besuch bei Professor Brauß

Erfahrungsbericht
Ich heiße Raul Maria Dignola, bin 15 Jahre alt, Frühstudent
des IFFs in Hannover, belege im Hauptfach A das Instrument
Horn und beende nun mein dreijähriges Frühstudium.
Als ich acht Jahre alt war, begann ich Horn zu spielen
und nahm unter anderem 2012 am Bundeswettbewerb des
Wettbewerbes »Jugend musiziert« teil.
Nach dem Wettbewerb hörte ich mir das Preisträgerkonzert an und ein musikalischer Beitrag wurde von zwei IFFlern
gestaltet. Über das IFF hatte ich schon im Vorfeld von einem
Freund aus dem Kinderchor der Staatsoper Hannover gehört, der dort als Pianist studierte.
Zu Hause angekommen informierten wir uns sofort in der
HMTH (Hochschule für Musik und Theater Hannover) über
das IFF.
Da die Aufnahmeprüfungen zu diesem Zeitpunkt jedoch
schon liefen, die Anmeldefrist war längst vorbei, und ich auf
keinen Fall noch ein Jahr warten wollte, durfte ich ausnahmsweise bei einem Hornprofessor aus der Musikhochschule
vorspielen, um meine »Tauglichkeit« für den Studiengang zu
beweisen. Ich war sehr froh, als ich dann einen Termin für die
Aufnahmeprüfung bekam.
Deshalb bereitete ich mich dann in den Sommerferien mit
alten Harmonielehre-Büchern so gut es ging alleine auf die
Aufnahmeprüfung vor.
In der Aufnahmeprüfung spielte ich mein Programm aus
dem Bundeswettbewerb vor. Zusätzlich wurden mir Hör- und
Rhythmikaufgaben verschiedenster Arten gestellt. Glücklicherweise ging alles gut, ich bestand die anspruchsvolle
Prüfung und begann im September 2012 das Frühstudium.
Von Anfang an hatte/habe ich jeden Freitag und Samstag Theorie- und Rhythmikunterricht bei Professor Christoph
Hempel und Professor Martin Brauß.
Im Theorieunterricht befasst sich unser Semester mit verschiedenen Themen aus der Musiktheorie, die viel weiter als
das Basiswissen (zum Beispiel dem Quintenzirkel oder nur
Tonleitern und Tonarten) reichen.
Wir komponieren, analysieren Stücke und machen Höraufgaben, wie unter anderem vierstimmige Klaviersätze nach
Gehör aufschreiben oder Kadenzen hören und aufschreiben.
Im Rhythmikunterricht gingen wir in den ersten zwei Semestern ein Buch namens »Taataa!«durch, welches über 400
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Einmal aufgenommen in den Studiengang erhalten sie regelmäßig am Wochenende Unterricht in ihren drei Hauptfächern. Die Studierenden, die ich bei meinem Besuch kennenlerne, befinden sich im 6. Semester. Sie schließen also ihr
Frühstudium bald ab. Sie sind dann drei Jahre regelmäßig
am Wochenende in die Hochschule nach Hannover gekommen, manche von weit her, alle neben dem regulären
Schulbesuch.
Ein Studierender aus meinem Kurs kommt jedes Wochenende aus Dortmund angereist, aber just an diesem Tag
hat er bereits Zwischenstation in Hamburg gemacht, wo er
beim Bundeswettbewerb »Jugend trainiert« auftrat (und den
1. Preis gewann). Angekommen in Hannover geht es weiter
mit dem Unterricht im IFF. Dazu kommt für diesen jungen
Mann einmal im Monat Unterricht bei seinem Professor an
der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. All dies als
Schüler einer 9. Klasse, 15-jährig und hoch motiviert.
Warum nehmen die jungen Musiker all dies auf sich? Sie
können sich Studienleistungen aus dem Frühstudiengang anrechnen lassen auf spätere Studienleistungen an der Hochschule in Hannover. Sie werden hervorragend ausgebildet
zu musikalischen Persönlichkeiten, denen als Ergänzung zum
umfassenden Unterrichtsangebot zahlreiche Gelegenheiten
zu öffentlichen Auftritten geboten werden und natürlich eine
Umgebung, in der diese Jugendlichen mit ihren Interessen
und Fähigkeiten ganz normal sind. All dies führt zu dem Ausspruch eines Teilnehmers: »[Das Frühstudium am IFF:] die
größte Stütze meines Lebens«!

Foto: xxx

Zur Autorin
Kerstin Brausewetter: Coach, Beraterin, Autorin
Arbeitsschwerpunkte: Coaching begabter Jugendlicher, Beratung von
Schulen und KiTas, Frühkindliches naturwissenschaftliches Lernen, Hochbegabung und inklusives Lernen
Publikationen: siehe http://lernen - mit- brausewet ter.blogspot.de /2014/ 07/litera tur-von-kerstin-brausewetter.html
Kontakt: Lernen mit Brausewetter
Telefon: 0511/5390611
E-Mail: kerstin.brausewetter@web.de
Blogs: http://lernen-mit-brausewetter.blogspot.de
http://naturwissenschaften-mit-brausewetter.blogspot.de
http://brausewetter-science-education.blogspot.de
rhythmische Kombinationen skaliert von sehr einfach bis sehr
schwer und »skatteten« diese während wir den Takt dirigierten.
In den Semestern drei bis vier beschäftigten wir uns mit
zwei grundlegenden Themen aus erweiterten rhythmischen
Elementen der Musik: Zeitverschiebung und Zeitmodulation.
Im 5. und 6. Semester dirigieren/dirigierten wir dann
schließlich richtiges Repertoire wie zum Beispiel den Anfang
der 1. Symphonie Beethovens.
Seitdem ich im IFF bin, kann ich sagen, dass es die größte
musikalische Bereicherung meines Lebens ist, da das Wissen
unvergleichbar gut und genau zu dem richtigen Zeitpunkt
gelehrt wird.
Es gibt nichts, was mir mehr Spaß macht als das IFF und
ich glaube, dass es allen so geht, weil die Art und Weise, wie
es im Unterricht zugeht, einfach wunderbar ist!
Außerdem schließt man im IFF neue Freundschaften, die
um einiges besser sind als die mit Leuten, die ganz andere
Interessen haben. Man ist einfach auf einer Wellenlänge unter »Gleichgesinnten«.
Im Übrigen unterstützt mich meine Mutter komplett in all
meinem musikalischen Vorhaben. Sie findet das normal und
klasse und ist begeistert vom IFF.
Viele mögen jetzt denken: »Wo bleibt da die Zeit für die
Schule?« Nun, ich sehe das etwas anders, das IFF beziehungsweise die Musik ist für mich erstrangig, da diese meinen
weiteren Lebensweg entscheiden wird. Die Schule mache ich
nebenher und habe zum Glück trotzdem gute Zeugnisse.
Viele Bekannte und Freunde fragen mich, wieso ich »nur
für das IFF« jeden Samstag von Dortmund nach Hannover
fahre und da kann ich nur sagen: »Für den Unterricht und die
Zeit im IFF würde ich sogar noch viel weiter fahren!«
Für meinen weiteren Berufsweg stelle ich mir zunächst
das Hauptstudium in Musik vor (voraussichtlich in der Felix-Mendelsohn-Bartholdy-Hochschule für Musik und Theater in Leipzig bei Professoer Thomas Hauschild) und dann
eine gute Karrierelaufbahn sowohl als Musiker und Solist,

als auch in einem der großen Orchester mit fantastischen
Dirigenten.
Erwähnen möchte ich auch noch, dass ich mich in meiner
Freizeit außerhalb des IFFs zusätzlich mit Musik beschäftige.
Ich komponiere gerne und analysiere Stücke, wobei mir
die gelernte Technik aus dem IFF sehr hilft.
Ginge es nach mir, würde ich mich am liebsten jeden Tag
ausschließlich mit Musik beschäftigen und Neues lernen.
Alle meine Professoren sind große Vorbilder für mich, die
mir zeigen, wie ich es als Musiker später halten will.

BÜCHERKISTE
Neuerscheinungen unserer
Mitglieder
Kerstin Brausewetter
The Brausewetter Preschool Science Curriculum:
How to develop science talent in the early years
(The Brausewetter Science Curricula Book 1) (English
Edition)

[Kindle Edition] 2015
Erhältlich unter www.amazon.de/Brausewetter-Preschool-Science-Curriculum-scientific-ebook/dp/B013J8DYPC
Gyde Callesen
Der Zufall ist ein Vogel, der langsam um die Ecke
fliegt

Kurzgeschichten
Wiesenburg Verlag, Schweinfurt, 2015
Eleonore Dehnerdt
Katharina – Die starke Frau an Luthers Seite

Brunnen Verlag Gießen, August 2015
K atharina von Sienna
Romanbiografie

St. BennoVerlag Leipzig, Juli 2015
Ulrike Marie Hille
Poetisches Lernen

Poesie zwischen Wissenschaft und Selbsterfahrung
Literareon 2015
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21 Gramm Liebe. Eine krebskranke Frau sagt ja.

Mocambo Verlag Bremen, 2015
Hardy Crueger
Der andere Krieg – Die Odyssee des Victor Rosenfels

Roman nicht nur für Erwachsene
Edition Narrenflug, Kiel 2015
A xel Klingenberg
111 Orte im Braunschweiger Land, die man gesehen
haben muss

Mit Fotografien von Thomas Hackenberg
Emons Verlag, Köln 2015
Johann -Günther König
Das große Geschäft. Eine kleine Geschichte der
menschlichen Notdurft

zu Klampen! Verlag, Springe 2105
Sabine Prilop / Rolf Wagner
Göttingen. 55 Lieblingsplätze

Prolibris Verlag Kassel, 2015 (erscheint im November)

Buchbesprechungen
B aue r , R u d o l ph (H rsg .):
Kriege im 21. Jahrhundert. Neue
Herausforderungen der Friedensbewegung.
Annweiler am Trifels 2015,
in: H-Soz-Kult, 26.06.2015
eine Rezension von Sabine Hering

Wider die Mobilmachung
Immense Herausforderungen stehen der Friedensbewegung
in der Bundesrepublik bevor. Militärisches Denken erobert
Kinderzimmer und Schulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Redaktionen. Es bestimmt das wilde Sammeln
von Daten und die Angstdiskurse über »Innere Sicherheit«.
Die kriegerische Mobilmachung Europas beginnt innerhalb

der Mitgliedsstaaten, wenn jugendliche Massen arbeitslos
sind, und nach außen hin bei der Abschottung gegen Flüchtlinge und Opfer von Gewalt. Sie stützt sich geopolitisch auf
das transatlantische »Bündnis« mit den USA, auf ferngesteuerte Drohnen, neue Waffen- und Überwachungssysteme, auf
Destabilisierung, Sanktionen und den sogenannten Freihandel. Die atomare Rüstung im rheinland-pfälzischen Büchel
wird »modernisiert«. Waffen und Kriegsmaterial werden bedenkenlos produziert und in Krisengebiete exportiert. Deutsches Militär, wieder auf fremdem Boden stationiert, stellt
sich mörderisch der »Verantwortung« für Menschenrechte.
Wie zu Beginn der Weltkriege 1914 und 1939 herrscht der
berauschende Widersinn vom blutigen Kräftemessen. Die
Friedensbewegung stellt sich dieser Entwicklung in den Weg
– durch Aufklärung; Berufung auf das Völkerrecht; durch das
Erkennen des Zusammenhangs von Katastrophen, Kriegen
und Kapital; durch Kritik, Protest, Demos und praktischen
Widerstand. – ippnw forum Juni 2015, S. 32
Aufklärung über Militarismus
»Kriege im 21. Jahrhundert« heißt ein Sammelband, als
analytisches Material gedacht für die Friedensbewegung,
herausgegeben von Rudolph Bauer. Die Texte darin gehen
zurück auf die Antikriegskonferenz 2014 im Berliner Haus
der Demokratie und Menschenrechte. Sie setzen sich vor
allem auseinander mit neuen Formen der Vorbereitung militärischer Zugriffe und der Einübung von Kriegsbereitschaft:
ideologische Aufrüstung in Schulen und bei Jugendlichen,
Rüstungsforschung an Universitäten, Propaganda in Medien, “Informationskriege” der Geheimdienste. Wir empfehlen
nachdrückliche diese Publikation. – Arno Klönne in: Ossietzky 10/2015, S. 375 f.

E leonore D ehnerdt :
Katharina – Die
starke Frau an
Luthers Seite
von Irmela Erckenbrecht

Beschämend, wie wenig wir
heute über Katharina von
Bora wissen. »Die Frau an
der Seite Martin Luthers«,
»die erste tüchtige Pfarrfrau«
– damit hört oft auch schon
auf, was wir uns an Schulwissen herübergerettet haben. Das
ist nicht verwunderlich, denn Katharina von Boras Leben
wird oft idyllisch verklärt. Was für eine mutige Powerfrau
sie in Wirklichkeit war und welch rebellisches Potential in
ihr steckte, macht Eleonore Dehnerdt in ihrem lesenswerten
Buch deutlich.
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XUE Yanping
A xel Knapp (Übersetzung)

Schon die erste Szene, die Flucht aus dem Kloster, ist hochdramatisch. Und sie stimmt auf die Tatsache ein, dass etwas für
damalige Zeiten Unerhörtes geschah: Junge Frauen, von ihren
Familien (wie damals beim verarmten Adel üblich) schon im
Kindesalter auf Lebenszeit ins Kloster gebracht, fliehen gegen
ihr Gelübde in Freiheit. Und dann heiratet diese entlaufene
Nonne später auch noch einen ehemaligen Mönch!
Was für eine religiöse und soziale Sprengkraft in diesen
Vorgängen lag, können wir an den gesellschaftlichen Umwälzungen ablesen, von denen die Reformation begleitet
war. Der Roman mit seiner Abfolge sehr lebendiger Szenen
aus dem Leben dieser imposanten, ungehorsamen Frau richtet unseren Blick darauf, wie mühsam und zugleich lohnenswert das Leben im Schatten dieser Ereignisse mit welthistorischer Reichweite war.
Und dann noch das: Für Katharina von Bora gab es ein
Leben vor und nach Luther. Sie hatte mit schlimmen Krankheiten, den Mühen einer umfänglichen Vorratswirtschaft und
den Folgen grausamer Kriegswirren zu kämpfen. Seit 1546
Witwe, war sie vor Krieg und Zerstörung und schließlich
auch vor der Pest ständig auf der Flucht.
Ein bewegtes und bewegendes Frauenleben! Ein beeindruckendes Buch!
Eleonore Dehnerdt
Katharina – Die starke Frau an Luthers Seite

ca. 208 Seiten, Taschenbuch
Best.-Nr. 114274
ISBN 978-3-7655-4274-9 | D 12,99 (D) / D 13,40 (A)

R egine K ölpin : Oma
zeigt Flagge – Ein
humorvoller Roman
von Langeoog
von Sabine Prilop

Regine Kölpin hat sich als Autorin von historischen Romanen, Kriminalromanen und
spannenden Kinderbüchern
einen Namen gemacht.
Nach einem kriminellen Freizeitplaner und diversen von ihr herausgegebenen Anthologien hat sie jetzt einen humorvollen Roman vorgelegt: Oma
zeigt Flagge.
Kurz vor ihrem 60. Geburtstag glaubt sich Jette mit ihrem
ruhigen Leben zufrieden. Ihr Alter interessiert sie nicht. Deswegen möchte sie ihren Geburtstag ignorieren. Bloß keine
Feier, denkt sie sich. Sie lebt in ihrem Haus auf Langeoog,
betreibt einen Kunst- und Schmuckladen und erfreut sich der
gelegentlichen Gunst des Inselcasanovas Pablo. Doch dann

lässt Tochter Kea, die beruflich 14 Tage nach Amerika reisen
wird, kurzerhand ihre drei Kinder bei Jette. Kaum hat die sich
von diesem Schreck erholt, folgt der nächste: Günther, Jettes
große Liebe von vor dreißig Jahren, steht mit Sack und Pack
und einem Scheidungshamster, den er beaufsichtigen muss,
vor ihrer Haustür. Günther will seinen Fehler von damals wieder gutmachen und sich zu einem Leben mit Jette bekennen,
die er immer noch liebt. Jettes Ruhe ist endgültig dahin.
Auf 336 Seiten voller Lesegenuss nimmt Regine Kölpin
den Leser mit auf eine Reise durch 14 Tage auf Langeoog.
Bildreich schildert sie das Leben auf der Insel. Viele witzige
Erlebnisse illustrieren den Ideenreichtum der Autorin.
In diesen zwei Wochen erlebt der Leser bei den liebevoll
gezeichneten Figuren eine mitreißende Metamorphose. Ansichten und Einsichten wandeln und ergeben sich, Vorurteile, auf deren falsche Fährte auch der Leser anfangs geführt
wird, werden auf lustige Art und Weise entkräftet. Am Ende
haben sich alle Figuren gewandelt und wirken nun authentischer denn je.
Das hört sich alles kryptisch an. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Rezensentin nicht die Handlung verraten
will. Das Selberlesen lohnt sich!
Oma zeigt Flagge ist ein gekonnt geschriebenes, flüssig
lesbares und packendes Buch über das Erwachsenwerden,
das Erwachsensein und das Verständnis der Generationen
untereinander. Es ist ein Familienroman, der eine starke Frau
am Ende zu Freudentränen gerührt dastehen lässt, und den
Leser gleich mit, wenn der von Jette eingangs so abgelehnte
60. Geburtstag dann doch gebührend gefeiert wird.
Regine Kölpin
Oma zeigt Flagge

Knaur TB | 336 S.
ISBN 978-3-426-51682-9 | D 9,99

A xel K lin gen b erg :
111 Orte im
Braunschweiger
Land, die man
gesehen haben muss
von Sabine Prilop

Mit Elan hat Axel Klingenberg
für dieses Buch recherchiert.
Diverse Fortbewegungsmittel
hat er genutzt, Fahrkarten für
Busse und Bahnen ebenso erstanden wie Billetts für Museen,
Schlösser und Burgen. Durch Städte und über Land reisend,
hat er Menschen zu ihrem Beruf und ihren Leidenschaften
befragt und Tiere beobachtet. Steinerne Zeitzeugen fand
er auf Friedhöfen und Gedenkstätten. Unterwegs kehrte er
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111 Orte im Braunschweiger Land, die man gesehen
haben muss

mit Fotografien von Thomas Hackenberg
Emons Verlag, Köln 2015 | D 14,95

Künstlerporträt:
Regine Kölpin
Vita Regine Kölpin
Regine Kölpin ist eine vielseitige Schriftstellerin, die in verschiedenen Genres sowohl in der Literatur für Erwachsene
als auch in der Kinder- und Jugendliteratur (unter Regine
Fiedler) ihr Zuhause gefunden hat.
Die Autorin hat zahlreiche Romane und Kurztexte publiziert, gibt auch Anthologien heraus und leitet seit vielen Jahren Schreibworkshops im Kinder- und Jugendbereich sowie
in der Erwachsenenbildung.
Regine Kölpin liebt die Nähe zur Nordsee als Inspirationsquelle für ihre schriftstellerische Arbeit und war schon
als Kind vom geschriebenen Wort fasziniert, was sie bereits
mit zehn Jahren dazu veranlasst hat, ihren ersten Roman zu
schreiben.
Bevor sie vom Schreiben völlig übermannt wurde, war sie
nach dem Abitur als examinierte Krankenschwester tätig, hat
aber auch Fernstudiengänge in Deutsch und Literatur, sowie
mehrere Autorenstudiengänge abgeschlossen.
Die Schriftstellerin inszeniert außerdem historisch kriminellen Stadtführungen mit Lesungen an Originalschauplätzen in Jever und Neustadtgödens. Diese Veranstaltungen
haben sie weit über Friesland hinaus bekannt und beliebt
gemacht.
Ihre Lesungen sind auch mit musikalischem Beiprogramm
zu buchen.
Regine Kölpin ist verheiratet mit dem Musiker Frank Kölpin, hat fünf Kinder und zwei Enkel und lebt im historischen
Neustadtgödens an der Nordseeküste Frieslands.
Preise/Auszeichnungen/Stipendium
• nominiert für den Quo Vadis Kurzgeschichtenpreis 2013
• 2. Platz bei der Leserwahl vom Krimikiosk zur »Krimiautorin 2011«
• Auszeichnung zur Starken Frau Frieslands 2011
• Krimistipendium Tatort Töwerland 2010
• 1.Platz E.G.O.N.-Naturgeschichten für Kinder 2009
• nominiert für den Kärntner Krimipreis 2008
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A xel Klingenberg

Foto: xxx

in Kneipen und Gaststätten ein. Er lauschte Konzerten und
Theateraufführungen und feierte in Fußballstadien mit.
Das, was Klingenberg als Quintessenz seiner Recherchen
vorlegt, hat Gewicht. Er hat tief geschürft und präsentiert die
gefundenen Schätze kenntnisreich, aber immer mit einem Augenzwinkern. Wer den Autor kennt weiß, dass er die Dinge
stets auch aus der Sicht des Satirikers beschreibt.
111 Orte laden ein in das Braunschweiger Land, 66 davon liegen allein in Braunschweig selbst. Alphabetisch geordnet, beginnt Klingenberg dort mit dem Altstadtmarkt (wo
Daniel Brühl Filme drehte) und endet am Zentral-Campus
(der Heimat der »Braunschweiger Schule«, eine einflussreiche deutsche Architekturschule der Nachkriegszeit mit schulbildender Wirkung in der Architekturlehre).
Die zum Teil sehr lustigen Hinweise unter den Kapitelüberschriften treffen punktgenau den Nerv des nachfolgenden
Textes. Beispiel: »Der Magnifriedhof. Hier liegen nur die Besten.« Es folgen einiger Namen hier begrabener Tote und – in
der gebotenen Kürze – Hinweise auf ihr Schaffen.
Das Buch ist klar strukturiert. Links finden sich die Texte,
auf der rechten Seite stimmige und kunstvolle Fotos der beschriebenen Örtlichkeiten. Fotografiert hat sie Thomas Hackenberg. Zum Teil außergewöhnliche Perspektiven und das
Licht- und Farbenspiel illustrieren und ergänzen Klingenbergs
Worte perfekt. In das jeweilige Foto eingebettet findet der
Leser Adresse, Tipps für die Anreise und eine Prise Insiderwissen.
Von Braunschweig aus führt das Buch in das Umland.
Das Mühlenmuseum in Gifhorn, das Otterzentrum in Hankensbüttel, die Helmstedter Altstadt, der Tankumsee bei
Isenbüttel – es fällt der Rezensentin schwer, die Aufzählung
einzuschränken. Jeder Beitrag ist lesenswert. Salzgitter, Wolfenbüttel (Lessing-Haus!) und natürlich Wolfsburg, unter anderem mit dem Japangarten und der Autostadt, fehlen nicht.
Am Ende des Buches ergänzen eine Umgebungs- und
einige Städtekarten das Ganze zu einem Reiseratgeber in
das Braunschweiger Land. Einheimischen, Freunden dieser
Gegend, aber auch allen, die diese Region neu erkunden
wollen, lege ich diesen literarischen Reiseratgeber ans Herz.

• Finalistin des Wettbewerbs »Schwarzer BH«, der Literaturassoziation ALFA, Portugal 2007
• 3. Platz beim OZ Kurzkrimipreis 2003
• Jahrespreis der Ostfriesischen Autoren in den Jahren
2002 und 2004
Mitgliedschaften
• Verband Deutscher Schriftsteller/VS ver.di
• Europäische Autorenvereinigung Die Kogge
• DeLiA – Verein zur Förderung deutschsprachiger Liebesromanliteratur e. V.
• Syndikat
• Mörderische Schwestern
• gehört dem Friedrich-Bödecker-Kreis an
Lesungen mit »Rostfrei«
Regine Kölpin arbeitet bei ihren Lesungen gern begleitend
mit dem Gitarrenduo »Rostfrei« (Frank Kölpin, Dieter Loga)
und ist auch bei einigen Songs als Sängerin dabei.
Die dem Publikum sicher bekannten Songs von zum Beispiel Greenway, Linkin Park, Eric Clapton, Sunrise Avenue
uund so weiter sowie Eigenkompositionen werden passend
zu den gelesenen Texten eingebaut. Für »Oma zeigt Flagge«
wurde speziell für den Roman zwei Lieder umgeschrieben.
Die beiden Musiker haben in verschiedenen Bands gespielt, aber auch 1995 gemeinsam ein Kindermusical (Der
Fischer und seine Frau) auf die Bühne gebracht. Jetzt haben
sie sich wiedergefunden, zur Gruppe »Rostfrei« zusammengetan und unterstützen die Schriftstellerin Regine Kölpin bei
ihren Lesungen mit rockigen Klängen.

Aradia
von Regine Kölpin

Ich bin wirklich kein Tierfreund. Ehrlich nicht. Vor allem Katzen sind für mich das Letzte. Nur darf man das keinem sagen. Nicht Tierfreund sein, gilt fast als Ketzertum, wirkt, als
sei man ein schlechter Mensch.
Als die Kinder klein waren, habe ich mich zu einem Wellensittich hinreißen lassen, später kamen noch griechische
Landschildkröten dazu. Der Wellensittich fraß unsere Tapeten ab, bis sogar der Putz von den Wänden bröckelte, die
Schildkröten überwinterten in unserem Kühlschrank bei kuscheligen vier bis sechs Grad. Kann nicht sagen, dass ich es
sehr appetitlich fand, sie neben meiner Dauerwurst und dem
Käse zu wissen. Doch man muss Zugeständnisse machen,
wenn man Kinder hat. Jede Mutter kennt das. Mit großer
Durchsetzungskraft wehrte ich die Idee ab, einen Hund anzuschaffen, indem ich mit Auszug drohte. Meine Sprösslinge
starteten danach lediglich noch einen, eher halbherzigen

Versuch, mir diesen Vierbeiner schmackhaft zu machen. Ihr
Argument, ich käme in Fall der Fälle zumindest immer an
die frische Luft, verpuffte ungehört. Mein Blick musste Bände gesprochen haben, das Thema Hund im Haus kam nie
wieder auf den Tisch. Zum Glück fragten sie auch nie, was
ich von einer Katze halten würde. Ich konnte also meine
wohlverdiente tierfreie Zeit in vollen Zügen genießen. Doch
man soll sich im Leben einer Sache nie zu sicher sein, denn
es kommt immer ganz anders.
Nichtsahnend spazierten mein Gatte und ich an einem
lauen Sommerabend durchs Dorf, als es in der Hecke maunzte. Nicht nur ein bisschen, nein, so herzerweichend, dass wir
beide wie angewurzelt stehen blieben. Das Maunzen weitete sich zu einem Weinen aus und ich machte den großen
Fehler, unter die Zweige der Hecke zu sehen. Da lag ein bunt
getigertes Fellbündel, sah mich mit einem Blick an, der mehr
als unter die Haut ging, ja mich mitten ins Herz traf.
So kam Aradia zu uns. Sie kam und blieb und wir konnten
nichts dagegen tun. Aradia ist eigentlich der Namen einer
Hexengöttin. Ich behaupte bis heute, dass sie mich verzaubert hat. Eine Katze in meinem Haus? Das ging eigentlich
gar nicht. Doch was ist schon eigentlich und so vermochte
ich mich nicht zu wehren.
Dieses Tier hat mittlerweile meinen Schreibtischstuhl zu
ihrem Schlafplatz erkoren und ist weder auf gutes Zureden
noch Herunterscheuchen von dieser Idee abzubringen. Aradia schämt sich auch nicht, die Nacht zum Tag zu machen,
denn wenn sie ins Schlafzimmer Einlass begehrt, dann tut sie
das mittels ihrer kleinen Krallen, die sie ins Furnier gräbt und
unübersehbare Spuren hinterlässt. Letzte Woche reichte es
mir. Ich riss die Tür auf, schnauzte das kleine getigerte Wesen an, sie möge mir doch bitte meine Nachtruhe lassen und
überhaupt wäre es eine Unverschämtheit, wenn sie meine Tür
zerstöre. Aradia wendete sich ab, hielt aber den Schwanz
kerzengerade in die Höhe gestreckt und huschte mit einem
langgezogenen Miauen aus dem Raum.
Die Katze geht mir seitdem aus dem Weg, lässt sich ausschließlich von meinem Gatten füttern. Die Kinder sind für sie
ohnehin nur ein notwendiges Übel, das sie billigend in Kauf
nimmt. Und die lieben mittlerweile ihre Computerspiele mehr
als sämtliche Haustiere der Welt. Jedenfalls darf ich nicht
einmal die Futterdose öffnen. Demonstrativ verlässt Aradia
den Raum. Ich bin für sie gestorben. Des Nachts weine ich
ein paar Tränen in mein Kissen, versuche mir einzureden, es
sei doch bloß ein Tier! Ich überlege gerade, mir aus lauter
Trotz einen fetten Kater zuzulegen, der sogar an meinem Fußende nächtigen dürfte, um sie eifersüchtig zu machen. Gegen
Morgen locke ich Moritz, den Kater meiner Nachbarin, zu mir.
Er ist drei Mal so groß wie Aradia und von tiefstem Schwarz.
Ich glaube, er hat auf Anhieb verstanden, was ich von ihm will,
und streicht mir mit lautem Schnurren um die Beine. Aradia tut
natürlich so, als merke sie es nicht, aber mich kann sie nicht
täuschen, bemerke ich das leichte Zucken der Schwanzspitze
doch ganz eindeutig. Triumphierend sehe ich zu ihr herüber,
streiche Moritz noch einmal extra übers Fell. Auch nachdem
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Regine Kölpin
An der Lehmbalje 44 | 26452 Neustadtgödens
Telefon: 0171 – 70 86 63 02
E-Mail: info@regine-koelpin.de

Gedichte von Rudolf Bauer
Leuwers Boom
Im Gedenken an den unvergesslichen Buchhändler und Literaturförderer Klaus-Dieter Plückebaum (1941 – 2015), Buchund Kunsthandlung Leuwer Am Wall zu Bremen
autoren hast du raum geschenkt
hast dich für sie zerschlissen
es trauert jeder der bedenkt
dass wir dich werden missen
die blumen blühn jetzt ohne dich
die veilchen die narzissen
die menschen werden wunderlich
sie twittern statt zu küssen

die bremische poetenschar
sie rufet dich zu loben
klaus-dieter du warst wunderbar
wir wähnen dich dort oben
wo goethe weilt und hölderlin
beim himmlischen lustwandel
da magst du deine kreise ziehn
mit sartre und ernst jandl
freund warst du dem gedankentier
dem dichter gold beim lesen
dir unserm gönner danken wir
dass du uns hold gewesen
du wirst mit einer flasche wein
jeden von uns beglücken
wenn wir im hades treffen ein
um leuwers boom to plücken
Anmerkung:
Boom (plattdeutsch): Baum | to (plattdeutsch): zu
plücken (plattdeutsch): pflücken, rupfen, zupfen

Ganz unbesiegt und ungebeugt
Zum Gedenken an Brigitte Röttgers (1943 – 2014), Schauspielerin und Dichterin
die stimmen liehen wir virgina woolf
du hast aus ihren briefen an den freund gelesen
welchen sie perfect nannte
den blütenbär mit angeklebtem bart
wie gott zum spott dem british empire
du hast aus ihren briefen an den freund gelesen
der angehalten hat um ihre hand und das verlöbnis
was tags darauf er wieder widerrief
von zeit zu zeit stieg sie die schwimmgeübte
hinab ins tal der schwermut schwärze
als dann die hunnen holland überfallen
und belgien berauben beschließen leonard
der sozialist und jude ihr mann und sie
sich gift zu kaufen und benzin zu horten für den fall
der invasion der wehrmachtshorden
zum ende hin notierte sie auf einen zettel
verlassen hat mich alles
außer deiner güte gewissheit
und ihre steinbeschwerte wasserleiche
begrub der gütige im ulmenschatten ihres gartens
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der Kater sich vom Acker gemacht hat, ist Aradia kein Stück
zugänglicher. Ich versuche es mit frischem Fisch, Trockenfutter
und Huhn in Gelee. Alles Dinge, die keine normale Katze
ausgeschlagen hätte. Ich verspreche ihr einen Spaziergang,
den sie ablehnt, indem sie gelangweilt die Augen schließt.
»Sie mag mich nicht mehr«, sage ich zu meinem Gatten,
als Aradia es sich auf seinem Bauch gemütlich gemacht hat.
Ich will ja nichts sagen, aber er grinst mir doch eine Spur zu
breit. Doch plötzlich fährt Aradia die Krallen aus und hakt
sie in die Polster unseres Sofas. Es ratscht und knirscht, bis
sie ein paar Fäden herausgezerrt hat. Dabei zerkratzt sie
auch noch den Oberschenkel meines Gatten. »Du Vieh«,
schreit mein Mann. »Runter hier!« Er hat sich wirklich nur
einen winzigen Augenblick nicht im Griff.
Aradia erhebt sich, schleicht einen Schoß weiter und rollt
sich auf meinen Schenkeln zusammen. Ich genieße den fassungslosen Blick meines Angetrauten und mein einsetzendes,
freudiges Herzklopfen. Wie kann mein Mann sich auch so
aufführen? Ich glaube, ich muss noch einmal ernsthaft mit ihm
sprechen. Im Moment geht das nur schlecht, denn er starrt
frustriert vor sich hin. Hin und wieder kommt ein schmeichelndes »Aradia« über seine Lippen. Jede Frau wäre auf diesen
Tonfall hereingefallen. Aradia aber öffnet lediglich ein Auge,
gleitet mit der kleinen Zunge über ihr Maul und reckt sich.
Es ist fast lächerlich, wie er sich um die Katze bemüht. Kann
ich nicht nachvollziehen, mir bedeuten Tiere ja nichts und
Katzen schon gar nicht ...

auf ihre grabestafel zum gedenken
für uns und dich schrieb er den satz
aus dem roman »die wellen«
dir will ich unabhängig mich entgegenwerfen
ganz unbesiegt und ungebeugt oh tod
Anmerkung
Der erwähnte Freund und Briefpartner von Virginia Woolfe
(1882 – 1941) war der Biograf, Kritiker und Schriftsteller Litton
Strachey. (1880 – 1932). Er (gottähnlich mit angeklebtem
Bart), Virginia und weitere schwarz geschminkte und orientalisch gekleidete Mitglieder der Bloomsberries erwirkten 1910
mit einem gefälschten Telegramm den Empfang auf einem geheimen Kriegsschiff des Empire. Der ›Bubenstreich‹ führte zu
einer Anfrage im britischen Oberhaus. – Lesungen des Briefwechsels zwischen Litton und Virginia fanden im März 2011
anlässlich einer Ausstellung des Grafikers und Radierkünstlers
Bernd Lehmann in Soltau und Bremen statt. Siehe die Videos
unter www.bernd-lehmann.de/virginia_woolf.htm

zerinnen und Übersetzer hervor. Die Laudatio auf den Ausgezeichneten wird Florian Höllerer, Leiter des Literarischen
Colloquiums Berlin, halten. Schmidt-Henkel liest im Rahmen
der Preisverleihung zusammen mit dem von ihm übersetzten
Krimiautor Tanguy Viel aus dessen Romanen.
(Presseinformation des VS vom 3. September 2015)

Auszeichnung
»Herr Bundespräsident Gauck hat Ihnen auf Vorschlag von
Herrn Ministerpräsidenten Weil am 17.06.2015 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen …«

Vermischtes

Diese Nachricht erreichte Axel Kahrs, VS-Mitglied und früheren Leiter des Künstlerhofes Schreyahn, nach seiner Rückkehr
von einer Reise. Überreicht wurde ihm der Orden Anfang
September durch den Lüchow-Dannenberger Landrat Jürgen
Schulz bei einer Feier mit etwa 60 geladenen Gästen.
Die Elbe-Jeetzel-Zeitung berichtete, Kahrs hätte das Verdienstkreuz »ohne Zögern und Zaudern« angenommen,
aber daran erinnert, dass sein Verhältnis zum Staat – besonders während der Gorleben-Proteste – »nicht ganz frei
von Irritationen« gewesen sei.

Der VS gratuliert Hinrich Schmidt-Henkel

Niedersächsische Literaturtage

Renommierter Übersetzerpreis für
sprachmächtigen Literaturvermittler
Die Vorsitzende des Schriftstellerverbandes (VS), Eva
Leipprand, gratuliert ihrem Kollegen Hinrich Schmidt-Henkel,
der am kommenden Montag mit einem der renommiertesten
Preise für literarische Übersetzungen ausgezeichnet wird:
Schmidt-Henkel erhält im saarländischen Sulzbach den mit
10.000 Euro dotierten »Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis«.
Eva Leipprand würdigte »die Sprachmächtigkeit und
gleichzeitige Subtilität« von Schmidt-Henkels Arbeiten, dem
es stets gelänge, »auch den Geist des Originals« ins Deutsche
zu übertragen. Er sei somit ein bedeutender Literaturvermittler
skandinavischer, italienischer und französischer Werke.
Der nach dem im Saarland arbeitenden und im Jahr
2000 verstorbene Übersetzer Eugen Helmlé benannte Preis
wird seit 2005 verliehen. Helmlé hatte Hinrich Schmidt-Henkel zu seiner Berufswahl angeregt und war dessen Eltern
freundschaftlich eng verbunden.
Der 1959 in Berlin geborene Schmidt-Henkel ist seit 1987
als Übersetzer tätig. Er studierte Germanistik und Romanistik
in Saarbrücken und ist seit 2008 Vorsitzender des VdÜ – des
Verbandes Deutschsprachiger Übersetzer Literarischer und
Wissenschaftlicher Werke, der Bundessparte Übersetzer im
Schriftstellerverband in ver.di.
Eva Leipprand hob auch Schmidt-Henkels hartnäckigen Einsatz für die ideelle und materielle Anerkennung der Überset-

Im Jahr 2017 soll es wieder Niedersächsische Literaturtage
geben, veranstaltet von der Gemeinde Sande (Friesland)
und dem Fördererkreis deutscher Schriftsteller in Niedersachsen und Bremen. Die künstlerische Leitung wird dann Regine
Kölpin übernehmen.
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