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TT IP,  Medien und Demokrat ie
Am 10. Oktober demonstrierten bis zu 250.000 Menschen 
in Berlin gegen die sogenannten Freihandelsabkommen TTIP, 
CETA und Co.

Allein die Anzahl war eine positive Überraschung. In-
teressant war der Umgang auch der sogenannten »Qua-
litätsmedien« mit diesem Ereignis. Totzuschweigen, herun-
terzuspielen, zu diffamieren waren eine beliebte Masche. 
Der Focus schrieb von bis zu 50.000 Demonstranten, der 
Spiegel stellte die Demonstranten in die rechte Ecke und 
warf ihnen unter anderem platten Antiamerikanismus vor. 
Der Westdeutsche Rundfunk log sogar: »… die Vertragstexte 
stehen mittlerweile im Netz«.

ARD und ZDF hielten sich mit der Berichterstattung deutlich 
zurück, und das Thema war nach zwei Tagen verschwun-
den, Frau Merkel bemerkte nur, sie würde weiterverhandeln, 
schließlich könne TTIP ein Vorbild sein und man könne damit 
die Globalisierung gestalten. Viele der Demonstranten wa-
ren Kulturschaffende, die als Teil des Deutschen Kulturrats, 

Edi tor ia l
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir leben in unruhigen Zeiten. Dazu passt der Hinweis un-
seres Autors Marcus Schmitz, den er mich zu seinem Artikel 
»Die große Dame der Porträtmalerei« aufzunehmen bat: Die 
Empfehlung zum Besuch der Ausstellung schien aufgrund der 
Terroranschläge in Paris nicht geboten, aber zumindest die 
Künstlerin ist es Wert, vielleicht auf einer anderen Ausstellung 
besucht zu werden.

TTIP, CETA und Co (siehe Bericht von Peter Dillmann) 
sowie die Flüchtlingskrise sind Themen, die uns so schnell 
nicht loslassen werden. KN ruft auf, Texte, Liedtexte, Malerei, 
Fotos von Skulpturen etc. einzureichen, die sich mit diesen 
– aber auch anderen – Themen beschäftigen. Die KN-Aus-
gabe 2/2016 wird den Titel „Neue Kunst“ tragen und eine 
Auswahl der eingesandten Werke vorstellen. 

Die Kolleginnen und Kollegen der einzelnen Fachgrup-
pen werden ebenso herzlich aufgerufen, der Redaktion Hin-
weise auf Veranstaltungen und neue Werke (z. B. Malerei, 
Tonträger, Bücher) für einen Hinweis darauf zu übermitteln. 

Hinweisen möchte ich noch auf zwei interessante Semi-
nare, die für ver.di-Mitglieder kostenfrei angeboten werden 
(siehe Vermischtes). 

Im Jahr 2017 werden die 50. Niedersächsischen Litera-
turtage stattfinden. Die künstlerische Leiterin, Regine Kölpin, 
stellt ihre Heimat, den Spielort der Literaturtage, in dieser 
KN-Ausgabe vor.

Es grüßt Euch
Eure

Sabine Prilop
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der federführend diese Demonstration mitorganisierte, einen 
eigenen Block in der unüberschaubaren Masse bildeten.

Die zentralen Forderungen, keine transatlantischen Han-
dels- und Investitionsabkommen auf Kosten von Demokratie 
und Rechtsstaat, Umwelt, Arbeits- und Sozialstandards, Sub-
sidiarität und kulturelle Vielfalt sind weiter auf der Tages-
ordnung und können in dem empfehlenswerten Buch „TTIP, 
CETA & Co. Die Auswirkungen der Freihandelsabkommen 
auf Kultur und Medien“, herausgegeben vom Deutschen Kul-
turrat, gut nachempfunden werden.

Peter Dillmann

Landes l i te ratur tage 2017
Unsere Landesliteraturtage werden unter dem 
Leitmotiv: »Weitblick, Vielfalt, Toleranz« vom 
19. – 22.10.2017 in der Gemeinde Sande, mitten 
im Landkreis Friesland gelegen, stattfinden. 

Gemeinsam mit dem Team der Gemeinde, dem VS und 
dem Fördererkreis deutscher Schriftsteller freue ich mich als 
Künstlerische Leiterin sehr, euch im übernächsten Herbst in 
Sande begrüßen zu dürfen. Ihr könnt sicher sein, dass es ein 
vielseitiges Programm geben wird.

Damit ihr euch schon jetzt ein Bild machen könnt, stelle 
ich den nächsten Austragungsort der Landesliteraturtage 
kurz vor:

Die Gemeinde Sande setzt sich aus den einzelnen Ortsteilen 
Sande, Neustadtgödens, Cäciliengroden, Mariensiel und 
Dykhausen zusammen. Besonders sind hierbei die verschie-
denen historischen Strukturen, die sich im Laufe der Küsten-
entwicklung ganz unterschiedlich entwickelt haben. Ihr wer-
det die Orte aber noch alle persönlich kennenlernen, denn 
wir versuchen, alle in die Veranstaltung mit einzubeziehen. 

Die Gemeinde besteht aus ca. 9.300 Einwohnern und macht 
vor allem mit ihrem Kulturprogramm von sich reden. Etwa mit 
dem Musikalischen Sander Lesesommer, mit verschiedenen 
kulturhistorischen Führungen in den einzelnen Ortsteilen, mit 
einem Pink Floyd Projekt und anderen musikalischen High-
lights, mit Bunkerführungen im schrägsten Bunker der Welt 
sowie mit den historisch gastlichen Rundgängen (eine Art 
lebendiges Straßentheater mit kulinarischen Köstlichkeiten). 
Alle diese Veranstaltungen sind über die Region hinaus be-
kannt und immer gut besucht. Umgeben ist Sande von einer 
vielfältigen Landschaft. Zum Ort gehört auch der Sander See 
mit seinem Freizeitangebot, die Paddel-und Pedalstation am 
Ems-Jade-Kanal und die romantische Hofstelle Altmarienhau-
sen, die Fräulein Maria von Jever als Sommersitz diente. Alle 
Ortsteile der Gemeinde sind wunderbar durch ein Radwe-
genetz miteinander verknüpft.

Neustadtgödens ist als kirchenreichster Ort Nordwest-
deutschlands mit fünf Gotteshäusern (Ev.-luth. Kirche, Katho-
lische Kirche, Mennonitenkirche (heute Gaststätte), Ev.-re-
formierte Kirche (heute im Privatbesitz und Wohnhaus) und 
Synagoge (in Privatbesitz, aber wiederhergestellt und zu 
besichtigen) sicher der bekannteste Ortsteil. 
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Er wurde 1545 von den Mennoniten und einem der füh-
renden Münsteraner Täufer gegründet und hat eine einzig-
artige Historie, vor allem, was die Religionsvielfalt angeht. 

Religiöse Toleranz ist heute wieder ein großes Thema und 
wurde in diesem kleinen Ort mit den fünf verschiedenen Reli-
gionen vorbildlich gelebt. Im 16. Jahrhundert hatte Neustadt-
gödens über das Schwarze Brack einen direkten Zugang zur 
Nordsee und galt als wichtiger Handelsflecken. Die Archi-
tektur gleicht einer holländischen Stadt, als Vorlage dienten 
vermutlich Appingedam und Oldersum. Alles zur Geschichte 
des Ortes findet man auch im Museum im Landrichterhaus, 
das zusätzlich jedes Jahr interessante Themenausstellungen 
bietet oder in meiner historischen Romantrilogie. Neustadt-
gödens hat schon mehrfach die Auszeichnung »Schönstes 
Dorf Frieslands« erhalten. 

Dykhausen liegt direkt am Ems Jade Kanal und verfügt auch 
über einen kleinen Jachthafen.

Mariensiel wurde 1570 gegründet und fällt schon bei der 
Einfahrt durch die großen Sieltore auf. Es kann mit einem 
eigenen Flughafen direkt am Jadebusen aufwarten, und von 
hier ist es auch nicht weit zur schönsten Stelle der Stadt Wil-

helmshaven mit dem Südstrand und dem Bontekai. Sehens-
wert in Mariensiel ist definitiv die Sielanlage.

Cäciliengroden liegt direkt am UNESCO-Weltnaturerbe 
Wattenmeer. Mit den vorgelagerten Salzwiesen, dem Blick 
auf Wilhelmshaven im Westen und auf Dangast im Osten 
punktet der Ort. Interessant ist die Bauweise, denn Cäcili-
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engroden besteht fast ausschließlich aus Siedlungshäusern.
Wir erhoffen uns interessante Landesliteraturtage. Detail-
liertere Infos folgen in der zweiten Jahreshälfte. Eure Be-
werbungen schickt mir bitte erst zusammen mit den Anmel-
dungen zu. Dazu gibt es nähere Informationen im Sommer. 
Im Augenblick können noch keine Zusagen gemacht werden. 

Herzliche Grüße aus der Gemeinde Sande,  
mitten in Friesland

Regine Kölpin

L i te raturpo l i t i s che Tagung
Bericht von Peter Dillmann

Alljährlich findet im ver.di Bildungs- und Begegnungszentrum 
Clara Sahlberg eine literaturpolitische Tagung statt. 70 Jahre 
nach dem Mai 1945 bot es sich an, sich mit den Hoffnungen, 
Sehnsüchten und politischen Vorstellungen jener Zeit (und 
ihrer Auswirkungen auf unsere Zeit) auseinanderzusetzen. 
Unter dem Titel »Endlich unserer Kraft zu trauen und ein schö-
neres Leben aufzubauen« von Bertolt Brecht, wurde über die 
Bedingungen und Entwicklungen nach der bedingungslosen 
Kapitulation diskutiert. Es war Richard von Weizsäcker, der 
erst 1985 in seiner Rede den 8. Mai 1945 als Tag der Be-
freiung vom Faschismus deklarierte. 

Welche Möglichkeiten für ein schöneres Leben boten 
die damaligen Bedingungen nach der Befreiung im ökono-
mischen, politischen und kulturellen Bereich nach der Res-
taurierung der alten Besitzverhältnisse, des Entstehens des 
Kalten Krieges und der neuen Kunsterfahrungen nach der 
Phase des Verbotes »entarteter Kunst«? Und welche Beiträge 
leisteten Gewerkschaften, Kunst und Literatur zur Neuorien-
tierung und gegen das Wiedererstarken konservativer und 
faschistischer Kräfte?

Diese und andere Fragen wurden in Workshops und Re-
feraten, zum Beispiel über Viktor Agartz Wirtschaftsdemo-
kratie oder die Gruppe 47 oder die Rolle des »furchtbaren 
Juristen« (Marinerichter und späterer Ministerpräsident von 
Baden- Württemberg) Hans Filbinger bearbeitet und disku-
tiert.

Ver.di Vorsitzender Frank Bsirske eröffnete die Veran-
staltung, Prof. Alfred Grosser, Publizist, Soziologe und Po-
litikwissenschaftler aus Paris referierte über das Deutschland 
nach 1945, Prof. Dr. Jost Hernand von den Universitäten 
Madison/Wisconsin und Berlin sprach über den Hochkul-
turhunger nach 1945.

Wie immer wurde die Tagung von einer literarisch-mu-
sikalischen Revue begleitet. Anna Haentjes, Gesang, und 
Sven Selle, Klavier, stellten unter dem Titel »Es sind die alten 

Waisen, die in uns neu ersteh’n« Lieder und Texte der dama-
ligen Zeit, unter anderen von Berolt Brecht, Erich Kästner, 
Hanns Eisler, Cole Porter, Johannes R. Becher, Paul Dessau 
in gekonnter Weise vor.

Auch dieses Jahr gibt es im BBZ wieder eine kulturpolitische 
Tagung, diesmal zum Thema: Ursachen und Folgen von 
Flucht, Exil, Migration in Vergangenheit und Gegenwart. 
Unter dem Motto von Walter Mehring »Werft eure Hoffnung 
über neue Grenzen«.

Die große Dame  
der  Por t rätmalere i
Mit ihren Pinselstrichen hat Élisabeth Vigée Le 
Brun einige der größten Häupter des  
18. Jahrhunderts, das zu den unruhigsten der 
europäischen Geschichte zählt, unsterblich 
gemacht. In einer Retrospektive wurde kürzlich 
im Pariser Grand Palais an die Lieblings-
Porträtmalerin der französischen Königin Marie 
Antoinette erinnert.

Paris brennt. Es ist eine der dramatischsten Nächte in der Ge-
schichte Europas. Die Revolution war schon ausgebrochen, 
aber noch rollten keine Köpfe. Es gab jedoch kein Zurück 
mehr. Mitten in dieser aufwühlenden Atmosphäre, als in je-
ner Nacht der König und seine Gemahlin Marie Antoinette 
verhaftet wurden, floh eine ebenso zierliche wie schöne Frau 
mit ihrer kleinen Tochter aus dieser Stadt, um sich in Sicher-
heit zu bringen. Es war die Malerin Marie-Louise Élisabeth 
Vigée Le Brun, 1755 in Paris geboren, die genauso oft por-
trätiert wurde, wie sie sich selbst gemalt hatte, und die in 
großer Eile Richtung Italien aufbrach, da ihr aufgrund der 

Sven Selle und Anna Haentjes
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großen Nähe zur königlichen Familie Gefahr für Leib und Le-
ben drohte. Damit begann eine lange Zeit im Exil – zunächst 
in Italien, anschließend in Wien und schließlich in Sankt Pe-
tersburg und Moskau, wo sie sich den zaristischen Kreisen 
anschloss – und erst zur Zeit Napoleons I kehrte sie nach 
Frankreich zurück. Freunde und Weggefährten hatten sich 
sehr für ihre Rückkehr in die Heimat eingesetzt, wo sie dann 
auch von jedem antirevolutionären Verdacht freigesprochen 
wurde. Lange hielt sie sich aber nicht in Paris auf, angeblich 
der großen Sommerhitze wegen, vielleicht auch deshalb, 
weil sich ihre Welt sehr verändert hatte. Sie zog weiter nach 
London, wo ihr der Prince of Wales persönlich Modell stand 
– so wie viele andere Damen und Herren der Upper Class, 
die damals zu den bedeutendsten Persönlichkeiten ihrer Zeit 
zählten. Danach ging es weiter Richtung Schweiz, wo sie 
das Bildnis der Madame de Staël schuf, das sich heute im 
Museum von Genf befindet und zu den bekanntesten Porträts 
dieser Denkerin des 18. Jahrhunderts zählt.

Eine Chronistin ihrer Zeit

Elisabeth Vigée Le Brun war weitaus mehr als nur eine er-
folgreiche Porträtistin, wie sie es in ihren Memoiren schildert 
– einem Zeugnis ihres Lebens aus erster Hand –, da sie sich 
nicht nur darauf beschränkte, ihre Modelle dem Zeitgeist 
entsprechend zu porträtieren. Sie versuchte auch, in das In-
nere der Menschen zu blicken und dieses Innenleben zu 
malen. Vielleicht war das der Grund, weshalb eines der un-
gewöhnlichsten Bildnisse der französischen Königin Marie 
Antoinette jenes war, das sie 1787 fertigstellte und das die 
von ihren Kindern umringte Monarchin ganz unpathetisch als 
typische Mutter zeigt. Einer von ihnen, der älteste Sohn und 
Thronnachfolger, der wenig später verstarb, zeigt auf eine 
leere Wiege und verweist damit auf seine ebenfalls vor ihm 
verstorbene Schwester. Gerade wegen des tragischen zwei-
fachen Todes ihrer Kinder verbarg Marie Antoinette dieses 
großformatige Gemälde vor den Blicken anderer, weshalb 
es nicht zuletzt deswegen dem Wüten der Revolutionäre 
entging.

Es sind diese Details, die ihre Gemälde zu historischen Zeug-
nissen ersten Ranges und aus Vigée Le Brun eine Chronistin 
ihrer Zeit machen, die mit ihrer Arbeit den Lebensunterhalt für 
ihre Familie bestreiten konnte. Sie fertigte nicht nur Porträts 
vieler Persönlichkeiten ihrer Zeit an, sie hatte auch die Mög-
lichkeit, die großen Veränderungen der europäischen Zeit-
geschichte aus nächster Nähe zu beobachten. Man muss all 
das berücksichtigen, auch wenn es manchmal vergessen zu 
werden droht, um die Gemälde der Vigée Le Brun wirklich 
zu verstehen und würdigen zu können. Zu sehr scheint das 
Andenken an den Menschen hinter der Künstlerin aufgrund 
des großen Erfolges und der hervorragenden gesellschaft-
lichen Kontakte in den Hintergrund zu verschwinden. Sie 
war zweifellos eine Chronistin der damaligen Epoche und 
der gesellschaftlichen Moden und Konventionen, wie es 

das Bild der Marie Antoinette als Mutter demonstriert. In 
jenem Bild wird ein ganz neues Thema in der Malerei, die 
Kindheit, aufgegriffen. Es gehörte zu den gesellschaftlichen 
Entwicklungen des 18. Jahrhunderts, sozusagen als Folge 
eines modischen Bildthemas, das die Kunsthistorikerin Ca-
rol Duncan als »die glücklichen Mütter« bezeichnete – das 
heißt Mütter, welche die Maler jener Zeit typischerweise 
gemeinsam mit ihren Kindern abbildeten. Kinder waren die 
Attribute dieser neuen Göttinnen, eine Art neues Genre, das 
in jener zeitgeschichtlichen Wende in Frankreich aufkam, 
als Frauen begannen, für ihre Rechte zu kämpfen und auch 
mehr und mehr versuchten, die Kontrolle über die Geburten 
in ihren zumeist Zweckehen zu erlangen. Vigée Le Brun, die 
sich in manchen ihrer Selbstporträts ebenfalls an solchen 
Moden orientierte, hatte im Privaten jedoch deutlich ande-
re Vorstellungen davon, wie sie leben und arbeiten wollte: 
Sie wollte nichts als malen, weshalb sie sogar bis kurz vor 
ihrer Niederkunft die Geburt ihrer eigenen Tochter Julie igno-
rierte. Madame de Verdun, eine Freundin, berichtete davon 
in ihren Memoiren und meinte sogar, Vigée Le Brun würde 
sich eher wie ein »Kerl« gebärden. Sich wie ein Kerl oder 
Mannweib zu verhalten, solche Urteile wurden oftmals über 
Frauen gefällt, die beruflich »ihren Mann standen« und die 
ihre Arbeit, und sei es die Malerei, als Ziel und Zweck ihres 
Lebens betrachtet haben.

Als Tochter einer Pastellmalerin fand Vigée Le Brun schnell 
zu ihrer malerischen Bestimmung und orientierte sich in ihrer 
Entwicklung an den großen Meistern, allem voran Rubens, 
Rembrandt und van Dyck. Schon mit 15 Jahren war sie in 
der Lage, Mutter und Bruder zu ernähren, und ihre Gemälde 
der höheren Gesellschaft eröffneten ihr bald den Weg zum 
Versailler Hof. Um ihr den Weg zu ebnen, arrangierte ihre 
Mutter auch die Hochzeit mit einem Kunsthändler, Jean-Bap-
tiste Le Brun, wenngleich die Künstlerin das eher mit Skepsis 
sah: »Ich war 20 Jahre alt und lebte ohne ein klares Ziel, was 
meine Zukunft anging. Ich verdiente viel Geld und fühlte nicht 
das geringste Bedürfnis, mich zu verheiraten. Meine Mutter 
jedoch, die glaubte, dass Herr Le Brun ziemlich reich sei, be-
harrte darauf, dass ich eine solch vielversprechende Verbin-

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

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

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

auch Gedichte, Romane und Erzählungen, die 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 Ins-
titutionen vor.
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dung nicht ablehnen dürfe. Schließlich stimmte ich der Heirat 
zu, da ich auch sehr darauf bedacht war, dem schrecklichen 
Leben an der Seite meines Stiefvaters zu entfliehen. So we-
nig ich davon begeistert war, freiwillig auf meine Freiheit 
zu verzichten, so sehr beschäftigte mich auf dem Weg zum 
Traualtar die drängende Frage: Sage ich nun ja oder nein? 
Es war zum Verzweifeln. Ich habe schließlich ja gesagt und 
aus meinen alten Problemen wurden am Ende neue.«

Der Ehemann, ein leidenschaftlicher Spieler, sorgte sogar 
dafür, dass es in ihrem Atelier nie an Schülerinnen mangelte, 
für die sie zusätzliche Stunden gab, damit er seine Spiel-
schulden bezahlten konnte. Im Unterschied zu ihrer gleich-
altrigen Maler-Konkurrentin Adélaide Labille-Guiard ließ 
sich Vigée Le Brun niemals gemeinsam mit ihren Schülern 
porträtieren. Sie war keine Lehrerin im eigentlichen Sinne. 
Keine ihrer Schülerinnen wurde von ihr als talentiert angese-
hen, mit Ausnahme vielleicht von Marie-Guillemine Benoist. 
Andere waren bemüht, sich wenigstens gut mit ihr zu stellen, 
wie Marie-Victoire Lemoine, deren Selbstbildnis im Atelier 
gemeinsam mit ihrer Lehrerin Vigee Le Brun ein kostbares 
Zeugnis dieser Lehrer-Schüler-Verbindung ist.

Ihre Schülerinnen hatten zur Kunst, nennen wir es mal so, 
ein »angespanntes« Verhältnis, sowenig eine von ihnen den 
frischen und feinsinnigen Stil der Vigée Le Brun zu erreichen 
vermochte – vielleicht deswegen, weil es ihrem innersten 
Ausdruck entsprach und deshalb kaum zu imitieren war. In 
ihren mehr als 600 Porträts und über 200 Landschaften – 
vermutlich alle im Exil entstanden – findet sich nicht nur die-
se besondere Form von Idealisierung, was viele der Zeitge-
nossen so sehr ansprach, sondern auch die Wahrnehmung 
weniger alltägliche Dinge – was auf eine ungewöhnliche 
Empfindsamkeit und ein aufmerksames Studium ihrer Umwelt 
hindeutet. Dies berücksichtigend, wird klar, dass Vigée Le 
Brun prädestiniert war, der Malerei, darunter die Freiluftma-
lerei, neue Impulse zu geben – eine damals zwar gängige 
Malweise, doch dank der mit einzigartiger Perfektion gemal-
ten jungen, hübschen, fröhlichen und empfindsamen Frauen 
gelang es ihr, auch darin Maßstäbe zu setzen. Vigée Le Brun 
war eine unermüdliche Künstlerin, die nichts, nicht einmal ihre 
eigene Schwangerschaft, von der Arbeit abhalten konnte.

Trotz allem stand sie in dieser Zeit oft im Fokus, da aufgrund 
der gesellschaftlichen Verhältnisse starke und erfolgreiche 
Frauen gesellschaftlich kaum akzeptiert waren. So auch 
bei ihrem Eintritt in die Akademie 1783, als es noch eine 
fragwürdige Angelegenheit war, mit einem »Kunsthändler« 
verheiratet zu sein, zudem gemunkelt wurde, dass die Köni-
gin selbst Druck ausgeübt hatte, um diesen Eintritt zu ermög-
lichen. Aufgrund ihres Rufes, der Liebling der Reichen und 
Mächtigen zu sein, war Vigee Le Brun immer Klatsch und 
Tratsch ausgesetzt, so wie es auch die Legende zeigt, die 
um das Porträt des Beauftragten für die Finanzen des Hofes, 
dem Conde de Calonne, konstruiert wurde. Im Zusammen-

hang mit diesem 1785 entstandenen Bildnis wird von der 
Schauspielerin und Sopranistin Sophie Arnould berichtet, 
dass die offensichtlich in den Conde de Calonne Verliebte 
dem Porträtierten am liebsten die Beine abgeschnitten hätte, 
damit er nicht entwischen könne. Ebenso wurde über die 
Art und Weise getuschelt, wie sie für diese Arbeit entlohnt 
wurde: in 300-Francs-Scheine eingewickelte Pistazien. So 
waren sie, die Geschichten aus dem dekadenten vorrevolu-
tionären Frankreich.

Welche Geschichten man auch immer beruflich erfolg-
reichen Frauen andichtete, es ändert nichts daran, dass 
die Gemälde der Vigee Le Brun ihren Glanz nie verlieren 
werden, wie es dieser freisinnigen Künstlerin zu gönnen ist, 
die in einer Zeit der Salons und sich zaghaft entwickelnden 
weiblichen Freiheiten lebte; eine Epoche, in der Kindheit und 
Jugend künstlerisch erstmals eigenständig wahrgenommen 
wurden – wie sie es auch mit den Bildnissen ihrer kleinen 
Tochter demonstrierte. Dass sie auch als starke Frau in Er-
innerung bleiben wird, zeigt die Anekdote eines Verehrers, 
der bei einem gesellschaftlichen Anlass einmal ihre Zukunft 
vorherzusagen versuchte: »Er sagte mir, dass ich ein langes 
Leben haben und aus mir eines Tages ein entzückendes altes 
Mütterchen werden würde, denn ich sei als Frau weder ein-
gebildet noch kokett. Jetzt aber, da ich viele Jahre gelebt 
habe, frage ich mich, ob aus mir tatsächlich diese reizende 
alte Dame wurde. Ich bezweifle es sehr.«

Manche Frauen werden sich niemals in solche reizende alte 
Damen verwandeln. Sie werden ungebunden bleiben bis 
an ihr Lebensende. Mögen aus ihnen Kämpferinnen werden 
wie die in höherem Alter gereifte Vigee Le Brun, die in der 
Schweiz auf Madame de Stael traf, eine Frau wie sie, die mit 
Pinsel und Feder den Weg für nachfolgende Generationen 
bereitet haben.

Übersetzung und Erweiterung des Artikels  
„La gran dama de los retratos“ von Estrella de Diego,  

erschienen am 12.10.2015 in der El País ©
Übersetzer: Marcus Schmitz ©

Gracias a José Bolance por la ayuda.
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BÜCHERKISTE – 
Neuer sche inungen  
der  VS -Mi tg l ieder
achim amme

Der kleine Adolf
Die Geschichte(n) meines Großvaters
Wehrhahn Verlag, Hannover 2016

Brigitte Bohnhorst

Spüre die Kraft
Geschenkbuch
Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, Nachdruck 2016

Lass mich los – aber nicht allein.
Ein Ratgeber zur Sterbebegleitung.
Verlag Fischer Taschenbuch, Frankfurt 2015
(auch als eBook)

Spüre die Leichtigkeit
Geschenkbuch
Verlag Herder, 2015

Spüre die Kraft
Wandkalender 2016
Verlag Herder, 2015

Was die Natur mir schenkt
Verlag Herder, 2016

Klar werden wir gebraucht!
Lebensgestaltung ab 50
Verlag Fischer Taschenbuch, 2015
(auch als eBook, Verlag Fischer Digital) sowie die eBooks:

Jeder Morgen ein neuer Anfang
Poesie

Leben mit chronischem Schmerz
Ratgeber

Irische Impressionen
Reisebericht

Elke ochtend een nieuw begin
Poesie (Dutch Edition)

Mörderische Mädchen
Kleine, nette Mordgeschichten

Tann-ja
Eine unfreiwillige Weihnachtsgeschichte
auch für Erwachsene

Auf dem Weg … durch die Jahreszeiten
Naturgedichte

christine KaPPe

Vom Zustand der Welt um 4 Uhr 35
Essays und Erzählungen
POP Verlag, Ludwigsburg 2016

axel KlingenBerg

Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!
Wie Deutschland verblödet. 
Verlag Andreas Reiffer, Meine 2015

regine KölPin

Wer mordet schon an der Mecklenburger Bucht?
11 Kurzkrimis und 125 Freizeittipps, Gmeiner Verlag 2016

Wolfgang rischer

Mein Quantum der Geschichte
60 Gedichte 1980-2015 mit Zeichnungen von Bettina 
Akinro.
Dr. Ziethen Verlag, Oschersleben 2015

BarBara WenDelKen

Die stille Braut
Kriminalroman
Piper Verlag München, September 2015

Buchbesprechungen

Ac h i m  Am m e : 
Der  k le ine Adol f  
D ie  Gesch ichte(n)  
meines  Großvater s

Von Eva Korhammer

Zwar leitet Achim Amme die Biografie seines Großvaters 
mit dem Bekenntnis ein, er sei »der Gott seiner Kindheit« 
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gewesen. Aber schon von der zweiten Zeile an begreift man, 
dass er die einzige lebensvolle und somit die Kernfigur seiner 
emotionsarmen Kindheit und Jugend meint. Eine Kernfigur mit 
Attributen, die einen wichtigen Abschnitt jüngerer Geschich-
te widerspiegeln: den zwischen 1897 und 1990, der langen 
Lebenszeit seines Vorfahren.

Auch diese Biografie zu schreiben hat Großvater Adolf 
dem Enkel nicht leichtgemacht. Mit 88 Jahren stellt sich der 
immer noch höchst selbstbewusste Mann der Aufmerksam-
keit von Tonbändern, Videokassetten und vielstündigen Sit-
zungen, um in einem schier unerschöpflichen Redefluss die 
Stationen seines Lebens Revue passieren zu lassen. Und 
»Großsohn« Achim ist so klug, die umschweiflose, zuweilen 
recht volksnahe Sprache, die hintersinnigen Einwürfe, die 
kleinen verbalen Fußtritte so stehen zu lassen. Flankiert von 
ebenso authentischem Fotomaterial, bekommt das Aufge-
schriebene ein Eigenleben. 

Man kann es dem Leser nicht abnehmen, sich diesem 
Eigenleben en detail zu stellen. Zwar hat Achim Amme die 
Inhalte gestrafft, sortiert und zugeordnet, aber letztlich sollte 
man lesend selbst erleben, wie aus den kürzeren und länge-
ren Anekdoten des Großvaters allmählich das grobkörnige 
Bild eines »einfachen Mannes« zwischen zwei Weltkriegen 
entsteht. Wenn aus dem 1. Kind eines Glasers und einer Kö-
chin in Uetze ein linkischer Schüler im ewigen Abseits wird, 
der oft halb Verbotenes pexiert, sich dem Kriegsdienst stellt 
und ihn alsbald wieder so weit verweigert, dass er in der 
Schreibstube endet, ahnt man, dass er auch in Zukunft nicht 
die Erfolgsleiter erklimmen wird. Zum Glück, möchte man 
sagen, wenn man erfährt, wie er der SS-Uniform entkom-
men ist. Und eigentlich geht auch die verwickelte Liebesge-
schichte mit seiner Lisa gut aus und die Schwarzmarktphase 
nach dem Krieg und die Sache mit dem »Persilschein«. Und 
seine kühnen Ansätze, um sich beruflich über Wasser zu 
halten, vom Cabaret-Betreiber über den Tierzüchter bis zum 
Schnapsbrenner (und Schlimmeres!). 

Es dauert nicht lange, bis sich Assoziationen zu bekann-
ten Figuren der Weltliteratur einstellen, von Simplicissimus bis 
Schweijk. Allen denen gegenüber hat Opa Adolf den Vorteil, 
von der warmen Hand des Enkels (vor)geführt zu werden, 
der am Ende seiner Aufzeichnungen schon hatte Abschied 
nehmen müssen von einem Mann, bei dem »Sehnsucht und 
Enttäuschung sich auf wunderbare Weise die Waage hielten 
– das Sternzeichen, unter dem er geboren war«.

Man sollte auf sich wirken lassen, wie das gehen konnte 
beim »kleinen Adolf«.

achim amme

Der kleine Adolf
Die Geschichte(n) meines Großvaters
Wehrhahn Verlag, Hannover 2016 | D 19,80

 
Gy d e  cA l l e s e n : 
Der  Zufa l l  i s t  e in  Vogel ,  
der  langsam um die  Ecke f l iegt

Von Eva Korhammer

Zwei junge Menschen, im Boot unter der feindseligen Bord-
wand eines Fluchtdampfers, er scheitert, sie kehrt um. Ein paar 
Müßiggängerinnen in der Mode-Sklaverei. Eine Schweizerin 
im deutschen Bürokratie-Dschungel. Eine vergebliche Reise in 
die Erinnerung. Die Versuchung eines hermetischen Paradieses. 
Ein jäher Beschluss, den Ort zu wechseln. Zwei, die aussichts-
los miteinander verkommen. Gärten als Traumvision. Die Angst 
des Heiminsassen vor der Freiheit. Mystik als lila Angebot. Ein 
Amok-Protokoll ohne Interpunktion. Die unmögliche Rückkehr 
zur Norm. Ein ultimativer Joker. Der schwere Verzicht, Haupt-
figur zu sein.

Vierzehn Stücke Kurzprosa – der Begriff Geschichten allein 
würde ihnen nicht gerecht – aus dem Leben gegriffen. Da aber 
jedes sein kleines, unverwechselbares Eigenleben führt, sollte 
man sich nicht zu schnell an ein Gerüst lehnen, das man wegen 
der Wiedererkennbarkeit für sicher hält. Gewiss, Gyde Calle-
sens Figuren sind aus Fleisch und Blut und durchleben (oder 
durchsterben) nachvollziehbare Ereignisse. Aber in den Szene-
rien, in die sie gesetzt werden, können sie auch, sozusagen um 
der Sache willen, bizarr bis surreal, kraftvoll bis hoffnungslos 
geraten.

Mit ihren neuesten, an ihren Zuhörern bereits erprobten 
Kurzprosa-Stücken bestätigt Gyde Callesen einmal mehr, wo 
ihre Denk-Schwerpunkte liegen und ihre Fähigkeit, sie ihrer Le-
serschaft zu vermitteln. Identitätssuche, Auseinandersetzung mit 
Erinnerung, Verlockung, Verlust, Veränderung schaffen den viel-
farbigen Hintergrund ihrer Menschen- und Situationsstudien. Ihr 
Sinn für Zwischentöne, die von Abweichungen und Brüchen bis 
zu haltgebenden, zuweilen in fernöstlichen Lehren verankerten 
Angeboten reichen können, bietet uns Lesebegleitung an.

Es kommt immer wieder vor, dass man dankbar ist für die 
Assistenz, denn die Dichte der Lebens-Sequenzen fordert Kraft. 
Zur Belohnung bekommt man zur Lesefreude vielleicht auch 
das eine oder andere Handwerkszeug. Zum Beispiel, »um sich 
selbst immer wieder neu zu erfinden«.

Gydes Sprache ist einfach schön. Und bei aller Energie lei-
se. Kommt nicht selbstbewusst daher, sondern »fliegt langsam 
um die Ecke«.

Empfangen, bitte!

gyDe callesen

Der Zufall ist ein Vogel,
der langsam um die Ecke fliegt
Kurzgeschichten
Wiesenburg Verlag, Schweinfurt, 2015 | 82 Seiten
ISBN 978-3-9563-2200-6 | D 16,80
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Ul r i k e  mA r i e  h i l l e :  
Poet i sches  Lernen – Poes ie 
zwischen W issenschaf t  und 
Se lbs ter fahrung

Von Birgit Köhler, Bremen
(ursprünglich vorgetragen als Einführung bei der Premiere in 
Bremen am 12.10.2015)

Als Leiterin der Lyrik-Werkstatt versammelt Ulrike Marie Hil-
le seit mehr als 25 Jahren alle zwei Wochen Menschen in 
ihrem gemütlichen Salon, um über Lyrik nachzudenken, um 
literarische Stile auszuprobieren und selbst Poesie zu produ-
zieren. Und es gab und gibt immer noch viel zu lernen – über 
Dichter und Dichterinnen, über lyrische Formen, poetische 
Figuren und Wortspielereien, über das eigene Unbewusste 
und wie sich dieses in den Gedichten widerspiegelt. 

Vieles davon hat sie nun in diesem Buch zusammenge-
fasst. Denn das war die Absicht von Hille: Ihr Wissen, ihre 
Erfahrungen, ihre Gedanken zum poetischen Lernen zu for-
mulieren, nachvollziehbar zu machen, wie sie zu dieser Art 
von Lehre und Einsicht gekommen ist.

Doch was ist poetisches Lernen überhaupt? Um das zu 
verstehen, muss man eine kleine Reise machen in die Ge-
schichte dieser Autorin. Ulrike Marie Hille breitet in ihrem 
Buch denn auch offen und schonungslos – sich selbst und 
anderen gegenüber – aus, was sie in Jahrzehnten erlebt 
hat und wie sie damit umgegangen ist. Sie setzt sich immer 
wieder auseinander mit ihrem väterlichen Pfarrhaus, reflek-
tiert eigene Wege und Umwege kritisch, und berichtet mit 
einer großen Offenheit über wiederholte Zurückweisungen 
von Projektionsgestalten, die sie zutiefst verstört und oft für 
lange Zeit blockiert haben. Ihre Leben stellt sich dar als »im 
Wellental der Enttäuschungen und Hochgefühle«, wie ein 
befreundeter Dichter ihr schrieb.

Sie hat das, was Nachgeborenen als eine ziemlich ty-
pische 68er-Biografie erscheint: Zwischen feministischer 
Selbstverwirklichung und politischer Sinnsuche, zwischen 
sexuellen und spirituellen Experimenten, antiautoritärem 
Kinderladen und reformpädagogischen Ansätzen. Und so 
verteidigt sie auch diese 68er Generation, »eine Gruppe, zu 
der ich mich zugehörig fühle wie zu keiner anderen«, wie 
sie sagt – und schrieb ihnen eines ihrer eindrucksvollsten 
Gedichte, das auch vertont worden ist.

Natürlich spielt auch die Liebe immer wieder eine große 
Rolle in ihrem Leben – und in ihrem Buch. Die Sehnsucht nach 
Liebe spiegelt sich nicht nur in ihren Tango- und Tantra-Es-
kapaden wider, sondern natürlich in vielen ihrer Gedichte 
– wie dem Liebessonett, das ebenfalls vertont wurde. Und 
obwohl diese Sehnsucht nicht immer erfüllt wird, merkt man, 
dass ihre Poesie, wie es in ihrem Buch heißt, »nicht nach 
Liebe ruft, sondern Liebe ist«. 

So repräsentativ ihre Erfahrungen und biografischen Hinter-
gründe für diese Nachkriegsgeneration war, so besonders 
war ihre eigene (Er-)Lösung hieraus: Für sie kam die Rettung 
durch Sprache, oder, wie sie schreibt, »Menschwerdung 
durch die ästhetische Form, Leben lernen durch Poesie«, 
eben »poetisches Lernen«. Es geht ihr um Literatur als 
Sprachfindungs- und Heilungsprozess, um den »poetischen 
Menschen«, wie es die Dichterin Hilde Domin formuliert 
hat, der in der Liebe zum Wort heilende Kräfte entdecken 
kann. Kunst kann natürlich nicht heilen, aber sie kann uns 
helfen, das Heilbare vom Unheilbaren zu unterscheiden, 
wie es der von Ulrike Marie Hille oft zitierte Adolf Muschg 
sagte.

In ihrem Buch verbindet die Autorin das Subjektive, das 
Autobiographische, mit dem Objektiven, Nachprüfbaren – 
wie auch der Untertitel andeutet (»Poesie zwischen Wissen-
schaft und Selbsterfahrung«). Aus fundiertem Wissen als Li-
teraturwissenschaftlerin und Lehrerin beschreibt sie, welche 
Methodik sie aus ihren Erfahrungen heraus entwickelt hat, 
um auch anderen beizubringen, welches lebendige und 
lebensspendende Potenzial in Sprache und Poesie steckt. 

Manche mögen sich dabei vielleicht an die Frankfur-
ter Poetik-Vorlesung berühmter Dichterinnen wie Ingeborg 
Bachmann, Marie-Luise Kaschnitz oder Hilde Domin erin-
nert fühlen.

Hille zitiert zahlreiche ihrer Lieblingsautoren, die sie 
beeinflusst haben in ihrem Schreiben und Lehren. Denn 
auch das Lesen ist eine kreative Kraft, die sie ausnutzt: 
Wer einmal bei ihr in der Lyrik-Werkstatt war, wird sich an 
ihre Anregungen erinnern, wie sie uns die Form oder die 
Atmosphäre eines gegebenen Gedichtes nachempfinden 
lässt, ob von Goethe oder der griechischen Dichterin Sapp-
ho, von Rose Ausländer oder Berthold Brecht, und an unser 
Erstaunen, wenn dennoch immer etwas ganz Eigenes im 
neuen Gedicht auftauchte.

Im Vorwort wehrt sie sich dagegen, dass das Buch 
als Schulbuch für kreatives Schreiben verstanden werden 
könnte. Dennoch findet sich vieles darin, was ihre Lehre 
erläutert, was auch zur Nachahmung aufrufen kann. Es 
geht darin um die Reaktivierung von unbewusstem Wis-
sen und psychologischen, spiegelbildlichen Effekten, um 
Verdichtung und die Suche nach dem eigenen poetischen 
Ausdruck für unsere inneren Dramen – und manchmal auch 
ganz konkret um bewährte Ideen aus ihrem reichhaltigen 
Methodenschatz.

Warum – und wie – sollte man also dieses Buch lesen? 
Es ist eine Biographie einer Dichterin und zugleich einer 
ganzen Generation, es ist eine Anweisung zur Entfaltung 
der eigenen Kreativität. Und es ist ein Mutmacher, dass in 
jedem Gedicht, sei es gut oder schlecht, immer der Glaube 
steckt, dass das Ich ein Du erreichen will, dass in jeder 
schlechten Erfahrung ein Schritt zur Gesundung steckt, 
wenn „nur Kopf und Gefühl sich im Herzen treffen.“ 

Zum Schluss möchte ich noch einmal die Autorin selbst 
zitieren: »Meine erklärte Absicht (ist es,) anhand von auto-
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biographischen Erfahrungen und eigener Praxis diese Leh-
re zu vermitteln, dass uns das poetische Wort helfen kann, 
die Welt als heilbar zu erfahren, Schmerzen leichter zu 
ertragen oder zu lindern, ja, das Leben lieben zu lernen«.

ulriKe marie hille

Poetisches Lernen – Poesie zwischen Wissenschaft 
und Selbsterfahrung
Literareon Verlag, München 2015 | 176 Seiten
ISBN 978-3-8316-1828-6 | D 16,80

 
 
 
 
Gegen den Sog  
des  Vergessens

Der Lyriker Wolfang Rischer  
veröffentlicht einen neuen Gedichtband

Wer dem Lyriker Wolfgang Rischer, der im November 80 
Jahre alt sein wird, bei einer seiner Lesungen begegnet, trifft 
auf einen redegewandten Autor, dem nicht nur seine eige-
nen Gedichte wichtig sind und der voller Wertschätzung von 
anderen spricht. 

»Mein Quantum der Geschichte«, so nennt Rischer sei-
ne Anthologie mit sechzig Gedichten, die er im Zeitraum 
zwischen 1980 und 2015 verfasst hat, und der Titel lässt 
vermuten, dass Rischer hier Themen versammelt, die ihn 
zum Schreiben drängen. Dazu gehören der Blick auf die 
Kindheit unter den Schrecken des Nationalsozialismus, 
die Erfahrung der deutschen Teilung und ihrer Überwin-
dung, die Begegnung mit dem Alter, der Krankheit, aber 
auch der Schönheit und der Liebe. In seiner Hand ver-
wandeln sich diese Themen zu etwas ganz Eigenem, zu 
Bestandteilen von Lebenserfahrungen in ungewöhnlichen 
und mehrdeutigen Bildern, die sich dem Sog des Verges-
sens entziehen. 

Das furchtbare Schweigegebot des Vaters (»VERGISS, 
WAS DU GESEHEN HAST«) lässt dem Fünfjährigen die erste 
Begegnung mit einem Menschen, der den Judenstern auf sei-
nem dunklen Mantel tragen muss, zu einem »Brennspiegel« 
werden: »Der blinde Fleck im Bewußtsein. Die / verschütte-
ten Jahre. Noch heute / eine Last«.

Kurz vor dem Mauerfall stand der Lyriker mit Freunden 
an der Ruine der Dönitzer Brücke, einem der Sinnbilder der 
deutschen Teilung. »Wirklichkeit ist auch das Fehlende, ist / 
was nicht ist. […] Wir / sehn, eh wir gehen auf leisen Sohlen, 
den / alten Pfeiler im Strom, nicht tragfähig / genug / für 
ein Versprechen.«

Frühlingsgedichte sind seit jeher Hoffnungsgedichte, 
auch für den Schwerkranken, und der Frühling ist es, der 
»GEDICHTE OHNE WORTE / in die Landschaft schreibt«. 
In dem Gedicht »Märzsignale« heißt es: »Die Sonne nistet 
in / dürrem Gras mit Laub / vom Vorjahr« und Vogellaute 
werden zu »Vokabeln einer vergessenen / Sprache«. 

Was den Band optisch auszeichnet, sind die Zeichnun-
gen von Bettina Akinro, die keines der Gedichte illustrieren, 
jedoch unaufdringlich die Sprache der Metaphern und 
Symbole ergänzen. Schwarzweiß stehen sie zwischen den 
Gedichten wie Boten einer Welt voller Formen, Rundungen, 
Wege, Brücken, Straßen und Menschen.  

Wer wunderschöne Liebesgedichte lesen möchte, dem 
empfehle ich »Innenbild« und »Anbindung«. Dass auch Ju-
gendliche Zugang zu der nur scheinbar sperrigen Welt der 
modernen Lyrik finden können, hat Rischer oft bei seinen 
Schullesungen erleben dürfen. Wer das Gespräch sucht, 
findet Leser und Zuhörer.

Klaus Nührig, 20.10.2015,  
das Buch wurde in der Braunschweiger Zeitung rezensiert.

Wolfgang rischer

Mein Quantum der Geschichte:  
60 Gedichte 1980 – 2015 
mit Zeichnungen von Bettina Akinro.
Dr. Ziethen Verlag, Oschersleben 2015 | 96 Seiten.
ISBN 978-3862891078 | D 14,99

 
 
E ins t immen –  
Gedichte von Char lot te  Uecker t

Unsere VS-Kollegin aus Hamburg, Charlotte Ueckert, Ger-
manistin, Lyrikerin, Biografin und Reiseschriftstellerin hat den 
Lyrikband »Einstimmen« vorgelegt. 

Die Gedichte sind in freier Form verfasst. Ein wenig stört 
beim Lesen der gelegentlich sperrige Zeilenumbruch. Ver-
stärkt wird dies durch die konsequente Großschreibung an 
jedem Zeilenanfang. 
In drei Kapitel aufgeteilt, begegnet dem Leser auch das von 
zahlreichen Dichtern bediente Repertoire: Leben, Liebe, Na-
tur und Tod. Darüber werden beispielsweise Wohnräume 
thematisiert: »Was bleibt hängen in einer fremden Wohnung 
// Einem Hotel oder gemietetem Haus […]« (aus: Besuch).

Menschen halten Einzug in die Gedichte: die Großmut-
ter, die Nachbarin, ein Mann mit Zylinder. Die Autorin be-
trachtet mit einem sezierenden Blick. Heraus kommen dabei 
gelegentlich wahre Kleinode der Dichtkunst:
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Mit Insiderwissen und Raffinesse beschreibt die Autorin das 
Leben in einem fiktiven Dorf. Die Menschen dort zeichnet sie 
wie nebenbei und doch prägnant. Als Leser taucht man ein 
in diese Welt, fühlt sich zugleich heimisch und befremdet. 

Wendelken nimmt uns mit hinter die Tore der Gehör-
losenanstalt. Schnell wird klar, dass hier alles andere als 
Idylle und Schutz herrschen. Je tiefer die Ermittlerin gräbt, 
desto düsterer erscheint das, was zum Vorschein kommt. 
Wehrlose Mädchen wurden zur Prostitution gezwungen, 
gefügig gemacht durch einen Mann, der ihnen Liebe vor-
gegaukelt hat. Wer waren die Freier? Ist einer von ihnen 
der Mörder? Wer ist böse, wen lassen nur die Umstände 
böse erscheinen? Immer, wenn der Leser glaubt, dem Täter 
auf der Spur zu sein, führt die Autorin diese elegant in eine 
andere Richtung. Die Auflösung überrascht selbst erfahrene 
Krimileser.

Eingebettet in die Ermittlungen ist die verzwickte Liebes-
geschichte zwischen Ermittlerin Nola und ihrem Kollegen 
Renke, der ein schweres Schicksal zu verkraften hat. Diese 
Geschichte zweier schwieriger Charaktere ist nicht weniger 
spannend als die Krimihandlung selbst. Früh ahnt der Leser, 
dass sie in diesem über 500 Seiten starken Buch nicht zu 
einem guten Ende kommen wird. 

Die Zeitschrift Landidee hat diesen Kriminalroman von 
Barbara Wendelken empfohlen. Ausgesprochen zu Recht. 
Ein lesenswertes, auch handwerklich beeindruckendes Buch. 

BarBara WenDelKen

Die stille Braut
Kriminalroman
Piper Verlag, München/Berlin 2015 | 512 Seiten | karto-
niert
ISBN 978-3-492-30706-2 | D 9,99

Wolfgang Rischer  
zum 80.  Gebur ts tag  
am 27.  November  2015
von Axel Kahrs

Die Stadtkirche von Lüchow war voller Besucher, die die Lite-
ratur-Ausstellung »Grenz-Inschriften« zur deutschen Teilung 
sehen wollten. An einem Pfeiler vor dem Altar hing als gro-
ßer Fahnendruck Wolfgang Rischers Gedicht zur »Dömitzer 
Brücke«, der 1945 zerbombten Elbquerung, jahrzehntelang 
Symbol und Gedenkstätte.

Der Autor, gebeten, etwas zum Text zu sagen, zögerte 
nicht lange. Wer erwartet hatte, dass nun jemand mit lei-
ser Stimme über sein lyrisches Ich spricht, über Emotionen 

PORÖS SIND MAUERN

Auf ihnen wachsen 
Kleine Grashaare in eine Richtung 
Streicht der Wind 
Über deinen Handrücken
Das Weiche
Verdanken wir Steinen
Gepresst in Eiszeiten oder 
Gebrannt in Jahrhunderten
In jeder Spalte wurzelt es
Denk fest daran

Nach »Einstimmen« folgt mit »Aus einer anderen Zeit« ein 
weitaus kürzeres Kapitel. Jetzt geht es um Mythen, Blutnäch-
te, Zaubern. Texte, die sich schwer erschließen, aber einen 
eindringlichen Klang transportieren. In Hinter der Bühne wird 
in sechs bezifferten Versen Rätselhaftes mit überraschenden 
Bildern beschrieben. 

Das letzte Kapitel lautet »Zyklische Freuden«, der Unter-
titel heißt: Reisegedichte aus Amerika. Hier verschränkt sich 
die Reiseschriftstellerin mit der Lyrikerin, so scheint es. Mit 
starken Bildern und Übertragungen wird ein Amerika ent-
worfen, das umso plastischer erscheint, je besser der Leser 
es aus eigener Erfahrung kennt. 

Charlotte Ueckert kann dem offenen, Gedichte lieben-
den Leser mit diesem Band ein Geschenk machen. Und nur 
diesen würde ich überhaupt einen Gedichtband empfehlen. 
Hiermit geschehen. 

charlotte uecKert

Einstimmen
Gedichte
POP Verlag, Ludwigsburg 2015 | 88 Seiten
ISBN 978-3-86356-114-7 | D 14,50

»Wenn das Böse über rascht« 
D ie  s t i l le  Braut .  
K r iminal roman von  
Barbara Wendelken. 

von Sabine Prilop

Barbara Wendelken hat ihre Ermittlerin Nola van Heerden 
in einen neuen Fall geschickt. Er führt die Oberkommissarin 
in den kleinen Ort Martinsfehn. Geschmückt wie eine Braut, 
liegt eine junge Frau tot an einem Badesee. 

Die Ermittlungen führen zu einem Internat für Gehörlo-
se. Vor vier Jahren war die Tote von dort verschwunden. 
Was war ihr Geheimnis und wer trägt die Schuld an ihrem 
Tod?
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und Rhythmen, Reim und Intention, wurde eines anderen, 
eines Besseren belehrt. Wolfgang Rischer zückt eine kleine 
Teleskopantenne, fährt sie zum Zeigestab aus und geht auf 
die Gedichtfahne zu. Die Besucher werden hellhörig, folgen 
den Ausführungen, steigen in das Gefüge des Gedichtes ein, 
lesen leise mit den Lippen mit. Rischers Stimme ist kräftigt, 
prägnant, geprägt von einem jahrzehntelangen Lehrerleben. 
Er will, das spüren die applaudierenden Besucher, dass an-
dere teilhaben an seiner Sicht der Dinge, seiner Deutung der 
Welt. Und er hat Erfolg damit, nicht nur die Lyrikpreise und 
Künstlerstipendien, die er erhielt, sprechen dafür.

Rischer, der Elektrotechnik und Pädagogik in Braun-
schweig studierte, war im niedersächsischen Schuldienst als 
Fachseminarleiter in der Lehrerausbildung tätig. Er vermittelte 
seinen angehenden Kollegen die Wichtigkeit, mit offenem 
Blick durch die Welt zu gehen, neugierig zu bleiben und die 
Erkenntnisse dieser Neugierde weiterzureichen. Das ist ein 
bewährtes, anhaltend modernes Konzept des Unterrichtens, 
für Lehrer und Schüler zugleich. Auch heut noch geht der 
pensionierte Pädagoge gern in Oberstufenkurse und spricht 
mit den angehenden Abiturienten über Gedichte und ihre 
Struktur. Die eigene Lyrik konnte er jetzt – als »Gratulations-
ständchen« – zu seinem 80. Geburtstag am 27. November 
2015 in dem Sammelband »Mein Quantum der Geschichte. 
60 Gedichte 1980 – 2015« versammeln. Eine kleine Blüten-
lese, behutsam überarbeitet und im Anhang erläutert. Das 
letzte Gedicht, als Weitergabe seiner Lebensbilanz dem 
Sohn gewidmet, nennt die Lyrik einen »Hallraum«, der »be-
wahren (will) über dein Dasein hinaus«. Ein leises memento 
mori schwingt da mit, das Bewusstsein der eigenen Sterblich-
keit korrespondiert mit der Unsterblichkeit der Poesie.

Wolfgang Rischer verbrachte den größten Teil seines 
Lebens in Süpplingen nahe der innerdeutschen Grenze, da-
rüber sprechen seine Gedichte, nachzulesen in den Bänden 
»Landvermessung« (1988) und »Zeitansage« (2000), die 
man als autobiographische Bekenntnisse, Reiseskizzen und 
Ortserkundungen lesen kann. Zusammen mit seinen Kolle-
gen Georg Oswald Cott und Ralph Grüneberger hält er 
die Erinnerung wach an die Jahre im Zonenrandgebiet, dem 
die deutsche Literatur ansonsten wenig Beachtung schenkte. 
Der deutsch-deutsche Dialog »Wunder ganz in der Nähe« 
(2010) erzählt von Marienborn, Wernigerode, Hundisburg, 
Hornburg, Magdeburg - schon in den Ortsnamen steckt die 
ganze deutsche Geschichte. Zu seinem 80. Geburtstag 
gratuliert der Niedersächsische VS-Landesverband, dessen 
Mitglied Wolfgang Rischer seit langem ist, dem gesundheit-
lich immer wieder angeschlagenen, gefährdeten Dichter mit 
einem lyrischen Gruß seines barocken Kollegen Fleming. Es 
sind zwei Zeilen aus dem unvergänglichen Gedicht 

An sich selbst 

Sei dennoch unverzagt, gib dennoch unverloren,
… 

Was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren.

Vermischtes

VS begrüßt  Buchpre isb indung für  eBook s

Kabinettsbeschluss festigt Strukturen eines 
funktionierenden Buchmarktes

Pressemeldung vom 03.02.2016
Wir freuen uns, dass die Bundesregierung heute einen 

wesentlichen Schritt getan hat, um den deutschen Buchmarkt 
auch im elektronischen Zeitalter zu stabilisieren«, so die 
VS-Bundesvorsitzende Eva Leipprand.

Für den Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schrift-
steller (VS in ver.di) ist wichtig, dass für den sich steigernden 
Handel mit e-Books nun »eine verbindliche Regelung ange-
steuert wird, die eine Unterhöhlung des Buchmarktes durch 
Konzerne außerhalb der BRD unterbindet.« Damit gilt die 
Buchpreisbindung zukünftig auch für grenzüberschreitende 
Verkäufe an Letztabnehmer in Deutschland, unabhängig von 
Nationalität oder Niederlassungsort des jeweiligen Händlers.

Durch die Fortentwicklung der Buchpreisbindung wird 
damit die kulturelle Vielfalt gerade für den noch so vielfälti-
gen deutschen Buchmarkt mit seiner großen Zahl an kleinen, 
experimentierfreudigen Verlagen sowie deren Autorinnen 
und Autoren gesichert.

SEMINAR:  Wo berühren s i ch  
Kuns t  und Gewerk schaf ten?
Die Begriffe Kunst und Gewerkschaften werden selten in 
einem Atemzug genannt. In diesem Seminar wollen wir ge-
meinsam entdecken, wann es in Geschichte und Gegenwart 
eine deutliche Bewegung der beiden Kräfte aufeinander zu 
gab. Wir blicken zurück in die 20er-Jahre des letzten Jahrhun-
derts und setzen uns mit den Entwicklungen aus den 70er-, 
80er- und 90er- Jahren auseinander. Beispiele aus Musik 
und Bildender Kunst werfen Fragen nach den Bedingungen 
auf, unter denen gemeinsame Ansätze möglich wurden.

Immer wieder werden wir im Seminarverlauf durch prak-
tische Übungen die visuelle und musikalische Wahrnehmung 
schulen und zum Ende des Seminars ein szenisches Spiel zu 
einem Thema von Brecht umsetzen.

Das Seminar wendet sich vor allem an Menschen, die 
keine professionellen Künstler/-innen sind.

Team: Wolfram Isele und Gerhard Zirkelbach
Termin: 02. – 06.05.2016
Ort: ver.di - Bildungszentrum Bielefeld
Kosten: Für ver.di-Mitglieder kostenlos. Für Nicht-ver.di- 
 Mitglieder: Seminargebühr inkl. Verpflegung und  
 Unterkunft beträgt 825,– D (inkl. MwSt.)
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SEMINAR:  Wel tkuns t  – Kuns twel t : 
D ie  Kuns t  der  Kooperat ion und d ie 
Kooperat ion in  der  Kuns t
Künstlergruppen, Bands, Orchester – Zusammenwirken in 
der Kunst gehört zu unserem Kulturleben.

Trotzdem gilt der Solistin/dem Solisten die große Auf-
merksamkeit.

Unser Thema ist die Kunst der Kooperation.
Kooperation ist eine herausragende menschliche Fähig-

keit zur Gestaltung des Lebensraumes. Aber wenn es um 
die Gestaltung beruflicher Rahmenbedingungen geht, sind 
Künstlerinnen und Künstler gerne als Einzelkämpfer unter-
wegs.

Das Seminar zeigt, wie in der Vergangenheit durch Ko-
operation und Solidarität wichtige Schritte zur sozialen und 
rechtlichen Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern 
erreicht wurden, und wirft Fragen auf:

Wie können wir in Zukunft durch Kooperation diese Er-
rungenschaften nicht nur erhalten, sondern möglichst ver-
bessern?

Wie kann der berufstätige Organisationsgrad unter Kul-
turschaffenden vergrößert werden?

Welche Formen gemeinsamer Aktion werden von vielen 
Kulturschaffenden mit getragen?

Teamer: Ingo Terrumanum
Termin: 15. – 19.08.2016
Ort: ver.di - Bildungszentrum Bielefeld
Kosten: Für ver.di-Mitglieder kostenlos. Für Nicht-ver.di- 
 Mitglieder: Seminargebühr inkl. Verpflegung und 
 Unterkunft beträgt 825,– D (inkl. MwSt.)

Anmeldungen unter: 
ver.di Bildung + Beratung, 
Köpenicker Str. 31
10179 Berlin
Susann Wächtler, 
Telefon: 030 – 2 63 99 89-19
www.bildungportal.verdi.de

VERANSTALTUNG: 
wor twerk s tat t - s lam
am 15. April 2016 um 19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr 
in der KulturWerkstatt Süd 
Hölderlinstr. 1, 30625 Hannover 
(Stadtbahnhaltestelle Kantplatz, Linien 4 und 5) 

Der neue Poetry-Slam in Hannovers mittlerem Osten, ein 
moderner Dichterwettstreit, moderiert und organisiert von 
dem Sprachspieler und Poeten Klaus Urban, selbst »ein 
buchstabenverrückter Wortverdreher« (NDR) und einer der 

bekanntesten Poetry-Slam-
mer der Republik. Er war 
unter anderem Finalist der 
deutsch-sprachigen Mei-
sterschaften 2012, zwei-
maliger Gewinner des 
Poetry-Slam im Opern-
haus Hannover sowie 
kürzlich Sieger beim 1. 
Bayerischen Ü40-Slam in 
Nürnberg.

In der wortwerkstatt 
bringen junge und alte Po-
etinnen und Poeten ihre 
hand- und hirngeschliffenen Texte, ihre grob gefrästen und 
fein gedrechselten Sprachstücke, ihre sauber und feinsinnig 
gefeilten Gedichte, ihre skurril geklöppelten Wortwerke, ihre 
gedengelten, gebohrten und bohrenden Geschichten und 
manchmal auch ihre gerade frisch zusammengehämmerten 
Sprechsätze zu Gehör und zu Gesicht; denn im Poe-
try-Slam-Wettbewerb zählen der Text UND die »Performan-
ce«. Das kann lustig, traurig, aufmunternd, berührend und zu 
Herzen gehend, erleichternd und auch Widerspruch heraus-
fordernd, spannend, komisch, erhellend, verstörend, bezau-
bernd sein – auf jeden Fall ein unterhaltsamer Kulturabend, 
der sich lohnt.

Und das Publikum – per Punktekarten und Applaus – 
bestimmt, wer den Wettbewerb gewinnt!

Die Mitarbeiter der Werkstatt Süd bieten Getränke und 
Snacks an. Vorverkauf bzw. Kartenreservierung (7,- D bzw. 
ermäßigt 5,- D ) über die KulturWerkstatt Adresse (siehe 
oben, Telefon 0511 – 300 33 50).

Wer mit selbst geschriebenen Texten selber mal mit auf 
die Bühne möchte, melde sich bitte bei Klaus Urban, telefo-
nisch unter Telefon: 0511 – 98 43 54 52 oder via E-Mail: 
klausurban@aol.com – Der nächste Termin ist der 3. Juni 
2016!

Buchmesse Le ipz ig  2016

Der VS – Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schrift-
steller in ver.di – und der VdÜ / Bundessparte Übersetzer 
im VS organisieren und beteiligen sich mit zahlreichen Ver-
anstaltungen an der Leipziger Buchmesse 2016. Darüber 
hinaus ist der VS Kooperationspartner der Leipziger Auto-
renrunde autoren@leipzig.

 Für den VS steht der März wieder im Zeichen des Le-
sens. Unsere Autoren treffen mit ihren Lesern und Verlagen 
zusammen, um sich zu informieren, auszutauschen und 
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Neues zu entdecken. Denn die Leipziger Buchmesse und 
ihr Lesefest »Leipzig liest« sind das Frühjahrsereignis der 
Buch- und Medienbranche.

VS
Halle 4, Stand B209

Gemeinsamer Messestand des Verband deutscher 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) in ver.di mit dem 
P.E.N.-Zentrum Deutschland und mit dem Deutschen Litera-
turfonds e. V.

VdÜ
Halle 4, Stand E500 

Messestand des VdÜ im »Übersetzerforum« des »Forum 
International«

E in iger  der  E inze lgänger
 

VS gratuliert Ehrenvorsitzendem  
Dieter Lattmann zum 90. Geburtstag

12.02.2016
»Als Gründungsvorsitzendem des VS ist es Dieter Latt-

mann gelungen, nicht nur die Einzelgänger der Literatur zu 
einer (gewissen) Einigkeit zu führen, sondern auch Literatur 
und Politik in eine fruchtbare Beziehung zu setzen«, erklärte 
Eva Leipprand, Vorsitzende des Verbands deutscher Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller in ver.di, anlässlich einer Ver-
anstaltung zum 90. Geburtstag des VS-Ehrenvorsitzenden.

Zu einer Zeit, als das Wort Willy Brandts »Mehr Demo-
kratie wagen« das politische Handeln beflügelte, schloss 
sich der 1969 gegründete Verband deutscher Schriftsteller 
VS der Gewerkschaft IG Druck und Papier an, um seine 
Ziele wirkungsvoll durchsetzen zu können. Der von Latt-
mann, Grass, Walser, Drewitz und anderen namenhaften 
Autorinnen und Autoren beschrittene Weg erwies sich als 
erfolgreich.

Durchgesetzt wurden in der Folgezeit alle wesentlichen 
bei der Gründung formulierten Ziele. Unter anderem Biblio-
thekstantiemen, Normverträge für Autoren und Übersetzer 
sowie die Novellierung des Urheberrechts. Ein besonderer 
Meilenstein war die von Dieter Lattmann maßgeblich voran-
gebrachte Bildung der Künstlersozialkasse.

In ihrer Würdigung stellte Eva Leipprand fest: »Du warst 
ganz offensichtlich der richtige Mann zur richtigen Zeit. Dies 
können wir insbesondere als Mitglieder des Verbands deut-
scher Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit Dankbarkeit 
gegenüber unserem Ehrenvorsitzenden konstatieren.«

Neben zahlreichen Mitgliedern des VS und Ehrengästen 
würdigten der PEN-Präsident Josef Haslinger, der Vorsit-
zende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien 
Siegmund Ehrmann sowie der Schriftsteller Gert Heiden-
reich den Jubilar.

Gründung e ines  Bet r iebsrats  
an der  Mus ik schule  N ienburg
Nach etwa 25 Jahren Pause gibt es wieder einen Betriebsrat 
an der Musikschule Nienburg. Noch vor den Sommerferien 
wurde mit Unterstützung von ver.di beim eingetragenen Ver-
ein zu einer Wahlversammlung eingeladen. Schon in der 
Woche danach kam es dann zur Betriebsratswahl. Über 
die Hälfte der 38 Beschäftigten nahmen teil, was um so er-
freulicher ist, da auch immer wieder Skepsis gegen einen 
Betriebsrat geäußert wurde. In dem dreiköpfigen Gremium 
wurden die Musikschullehrer Sebastian Grünberg, Alex 
Holtzmeyer in der Funktion als stellvertretender Vorsitzen-
der und Andreas Stamer (Vorsitzender) gewählt.

Mittlerweile führen monatliche Treffen mit der Musikschul-
leitung beziehungsweise dem Vorstand dazu, dass Themen 
angegangen werden, die meist schon lange nicht auf der Ta-
gesordnung standen. Besseres Betriebsklima, mehr Transpa-
renz bei den Finanzen, eine verbesserte Kundenorientierung 
und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Musikschul-
leitung und den Musikschullehrern sind einige der Themen. 
Einig sind Arbeitgeber und der Betriebsrat natürlich über 
die Ziele, die Musikschule attraktiver zu machen und für die 
Zukunft gut aufzustellen. 

Quelle: https://bremen.verdi.de

Druckkos tenzuschussver lage:  
Vo l le  Steuerpf l i cht  auch  
für  ver s teckten Zuschuss 

Das Geschäftsmodell der Druckkostenzuschussverlage hat 
einen weiteren Dämpfer erhalten: Auf Druckkostenzuschüsse 
sind immer 19 Prozent Umsatzsteuer fällig – auch wenn sie 
in erhöhten Kaufpreisen für »Autorenexemplare« versteckt 
werden. Das entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 
Urteil vom 24. Oktober 2015, das jetzt veröffentlich wurde. 

Ausführlich informiert mediafon auf seinen Internetseiten.
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