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Fachgruppe Mus ik : 
Fotokopieren in  Mus ik schulen
Zum Ausgleich von Urheberinteressen und der 
Pflege einer solidarischen Musikkultur

2015 wurde mit dem »Gesamtvertrag über das Fotokopieren 
von Noten in Musikschulen« zwischen dem Verband deut-
scher Musikschulen (VdM) und der VG Musik ein rechtlicher 
Rahmen geschaffen, mit dem die in vielen Musikschulen ver-
breitete illegale Praxis des Notenkopierens legalisiert wer-
den kann. Für eine Lizenz-Gebühr von ca. einem Euro pro 
Musikschüler im Monat, können Musikschulen das Recht er-
werben, für ihren Unterricht und ihre Aufführungen im großen 
Maße Noten zu kopieren und an die Schüler, Kursteilnehmer 
etc. zu verteilen. Den Lehrkräften bieten sich bessere, weil le-
gale Möglichkeiten zu einer »auf die Individualität des Schü-
lers bezogene Stoffauswahl«1. Der VdM-Vorsitzende Ulrich 
Rademacher verweist in einer Pressemitteilung zum Vertrag 
auf dessen Vorteile für die Musikschulen: die durchsichtigen 
Kostenstrukturen und minimierter Verwaltungsaufwand für 
Dokumentationspflichten2.

Aber einige Musikschulen wissen es besser, sparen sich die 
Kosten und weisen ihre Lehrkräfte lapidar darauf hin, dass 
diese im ihrem Unterricht keine fotokopierten Noten einset-
zen dürfen, und ggf. hierfür auch die rechtlichen Konsequen-
zen tragen müssen.

Hierzu Udo Lindenthal von der Musikschule Schlummerland 
(der Kollege möchte namentlich nicht genannt werden):

»Ja, ich unterrichte meine Schüler mit Material aus ver-
schiedenen Lehrbüchern, das eine Thema kann man hiermit 
gut bearbeiten, für das nächste Problem gibt ein anderer 
Autor eine gute Lösungsstrategie und dann brauche ich ein 
Stück für ein Vorspiel des Schülers, das kommt dann aus dem 
dritten Buch ... Soll ich denn den Eltern jedes Mal sagen, 
kaufen Sie dem Kind bitte für das nächste Vorspiel für zwan-
zig Euros ein Buch, aus dem wir dann ein Stück probieren 
wollen ...

... ich hab doch schon bei vielen Eltern das Problem, dass 
ich sie davon überzeugen muss, dass das Kind ein vernünf-
tiges Musikinstrument braucht und keine 0815 - Gitarre von 
Aldi.

Und das hab ich dann auch zum Chef gesagt, also zum 
Musikschulleiter, das ist doch prima, da zahlen alle einen 
Euro mehr im Monat und dann dürfen wir endlich kopieren, 
machen wir doch eh schon manchmal. Und was sagt, der 

1 Ein Kriterium für die Gestaltung des Instrumentalunterrichts, das der VDM 
seinen Mitglieder empfiehlt. Vgl VDM (2001), Lehrplan Schlagzeug. 
Gustav Bosse Verlag, Kassel.

2 S. http://www.musikschulen.de/aktuelles/news/index.html?newsid=1700

Edi tor ia l
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der VS-Niedersachsen/Bremen trauert um sein Vorstands-
mitglied Wulf Hühn, der im Mai verstorben ist. Ein Nachruf 
findet sich in dieser KN-Ausgabe. 

Unser Aufruf »Neue Kunst« hat ein breites Echo gefun-
den. Wegen der Vielzahl der eingesandten Texte, Fotos 
und Bilder aus allen Kunstfachgruppen werden wir die Ver-
öffentlichung der Beiträge, in alphabetischer Reihenfolge 
der Künstlerinnen und Künstler, auf diese und nachfolgen-
de KN-Ausgaben verteilen. Wenn jemand noch mitmachen 
möchte: gern!

In diesem KulturNetz fehlt die »Bücherkiste«, da vorab 
bezüglich der Aufnahme von Büchern in diese Rubrik im 
VS-Vorstand grundlegende Dinge erörtert und beschlossen 
werden müssen.

Themen, die für Zündstoff sorgen, fehlen indessen nicht. 
Hierzu verweise ich u. a. auf den Beitrag des Vorstandes der 
Fachgruppe Musik »Fotokopieren in Musikschulen« und den 
Bericht von Dilli dillmann über die Demonstration gegen TTIP, 
CETA und TISA in Hannover. 

Es grüßt Euch mit den besten Wünschen für eine gelingende 
Sommerzeit
Eure

Sabine Prilop
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Chef zu mir: Nee, da machen wir nicht mit, das Geld kön-
nen wir schön sparen und uns davon eine schöne Bibliothek 
aufbauen ... Und überhaupt, was ich im Unterricht mache, 
kann ja keiner kontrollieren, sagt mein Chef, ich könne Ko-
pien verteilen, er müsse mich halt nur darüber informieren, 
dass wir es nicht dürften ... und außerdem könnte man das 
Kopiergeld nicht auf die Gebühr aufschlagen, weil sich dann 
die Eltern beschweren würden, wenn sie nicht genügend Ko-
pien bekommen würden, und außerdem würde der Vertrag 
mit zu viel bürokratischem Aufwand verbunden sein ...

Also sitze ich jetzt da alleine mit dem Problem, ich habe ’n 
prima Schüler und kenne ein paar Übungen, die dem Schüler 
wahrscheinlich weiterhelfen, die aber sind nicht in seinem 
Buch ...

Und es heißt doch auch in den VDM-Richtlinien Befähi-
gung zum selbstständigen Arbeiten, Literaturspiel … – ich 
kenne aber kein Lehrbuch, dass das gesamte Unterrichtspek-
trum abdeckt, da muss man dem Schüler was geben, und 
schauen, ob das was für ihn ist, und gerade, wenn die Leute 
nicht so viel Geld haben, muss man dann schon überlegen, 
welche Noten sie kaufen sollen, oder sollen deren Kinder das 
Instrument nur so nach Schema F lernen, das kann doch nicht 
sein ... Oder sollen diese Kinder die teure Unterrichtszeit da-
mit verbringen, die Originalnoten mit der Hand abzuschrei-
ben ... Nee, der Kopiervertrag wäre schon eine tolle Sache 
– man könnte mit gutem Gewissen alles mit jedem Schüler 
machen – je nach dessen Fähigkeiten – und die Komponisten 
und Autoren würden ihre Vergütung für ihre Arbeit bekom-
men. Und wer etwas erst einmal als Kopie kennengelernt 
hat, kann es sich ja noch gerne kaufen ... – hab ich auch oft 
so gemacht. Und auch der Austausch mit den Kollegen geht 
so besser – sei es, dass man mal deren Material benutzen 
kann, ohne es gleich kaufen zu müssen, oder dass man mal 
eine zusätzliche Stimme komponiert, für Songs, die sie mit 
ihren Musikschülern spielen. 

Musikschule soll lebendiges Leben, Austausch und Kreati-
vität sein; und es kann doch nicht heißen, wenn du die Noten 
nicht besitzt, dann kannst du leider nicht mitmachen ...«

Der Landesvorstand der ver.di-Fachgruppe Musik Bre-
men-Niedersachsen greift die Gedanken des Kollegen auf 
und fordert alle Musikschulen auf, dem Generalvertrag 
zum Kopieren von Noten beizutreten. Die ver.di-Fachgrup-
pe Musik Niedersachsen Bremen vertritt die Interessen der 
Kolleginnen und Kollegen in den Musikschulen und möchte 
nicht, dass sie in Konflikt mit dem Urheberrecht geraten. Wir 
fordern daher die flächendeckende Umsetzung der Verein-
barung zum Kopieren von Noten zwischen dem VdM und 
der VG-Musik in den VdM-Musikschulen.
• Musikschulunterricht gewinnt hiermit qualitativ durch die 

technischen Möglichkeiten des Fotokopierens.
• Die Musikschul-Lehrkräfte werden vom Konflikt zwischen 

pädagogisch sinnvoller Unterrichtsgestaltung und des-
sen Finanzierung in Abhängigkeit von der finanziellen 
Lebenswirklichkeit der Schüler entlastet.

• Komponisten und Autoren können so für ihre Arbeit zu-
sätzliches Einkommen erzielen, was sie in der Regel auch 
dringend brauchen und ihnen zusteht, aber mit der Praxis 
des unlizenzierten, illegalen Kopierens ihrer Werke oft-
mals vorenthalten wird.

Der Vorstand der Fachgruppe Musik  
ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen

FACHGRUPPE MUSIK

Hinweis und Terminbekanntgabe
Tagesseminar mit Uli Führe
Am Samstag, den 22. Oktober 2016, findet ein Tages- 
seminar mit Uli Führe in der Rotation von ver.di in Han-
nover statt.
Näheres in Kürze.

Euer Fachgruppenvorstand

VS-Vor s tandss i tzung  
in  Bremen 
mit anschließendem Treffen der 
Kunstfachgruppenmitglieder

Am 26. April traf sich der VS-Vorstand zur Sitzung in Bremen. 
Im DGB-Haus fand sich dankenswerter Weise auch Regi-
ne Kölpin ein, künstlerische Leiterin der Landesliteraturtage 
2017 in der Gemeinde Sande. Regine stellte die derzeiti-
gen Planungen vor, die mit großem Beifall bedacht wurden. 
Nachdem in der dreistündigen Sitzung relevante Themen 
behandelt worden waren (u. a. mögliche Einrichtung von 
Kulturstammtischen, geplante Landesmitgliederversammlung 
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mit anschließender Weiterbildungsveranstaltung, Präsentati-
on von »Neuer Kunst« im KulturNetz) ging die Sitzung über 
in ein Kaffeetrinken mit Kolleginnen und Kollegen aus den 
anderen Kunstfachgruppen und Gästen. In entspannter At-
mosphäre tauschten sich die Künstlerinnen und Künstler aus. 

Die Idee des gemeinsamen Kaffeetrinkens wurde positiv 
aufgenommen, was auch die erfreuliche Beteiligung illustrier-
te. Aus diesem Grund hat der Vorstand gemeinsam mit Fach-
bereichsleiter Lutz Kokemüller beschlossen, im Anschluss 
an die nächste Vorstandssitzung in Hannover ebenfalls zu 
einem solchen Austausch einzuladen. 

Alle Kunstfachgruppenmitglieder aus Hannover und Um-
gebung werden rechtzeitig eine Einladung erhalten. 

Tref fen der  
AG Kuns t  und Kul tur 
am 9. April 2016 in Hannover

Die AG Kunst und Kultur hat es sich zum Ziel gesetzt, die 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Kunstfachgruppen 
des Fachbereichs 8 Niedersachsen/Bremen zu fördern. Ei-
nen Sonnabend lang trafen sich Vertreter der AG, um den 
roten Faden der Vernetzung weiterzuspinnen. Eingeladen 
war auch Fachbereichsleiter Lutz Kokemüller.

dilli dillmann leitete die Sitzung. Thema war unter anderem 
»Perspektive 2015 – ver.di wächst«. Lutz gab einen Sach-
standsbericht und stellte die für die einzelnen Bereiche zu-
ständigen Kolleginnen und Kollegen vor.

Im Landesbezirk sind jetzt folgende Kolleginnen und Kol-
legen für die kollektive Arbeit zuständig: Kornelia Hauster-
mann für Bremen-Nordniedersachsen/Weser-Ems, Peter 
Dinkloh für die Bezirke Hannover-Leine-Weser/Lüneburger 

Heide, Orhan Sat für den Bezirk Süd-Ost-Niedersachsen, 
Angela Kluncker als Mitarbeiterin für Peter und Lutz, Lutz 
als Landesfachbereichsleiter.

Unter dem Tagesordnungspunkt »Planung gemeinsamer Ak-
tivitäten« wurden interessante Anregungen diskutiert: Priva-
tisierung von Kunst und Kultur, Industrie 4.0, Auswirkungen 
auf Selbstständige im Bereich Kunst und Kultur, Teilnahme 
an Demonstrationen (TTIP/CETA), der Tag der kulturellen 
Vielfalt am 21. Mai 2017. Es sollen Überlegungen folgen, 
inwieweit hier zur Teilnahme/Aktionen aufgerufen werden 
kann. 

Das KulturNetz ist die Zeitschrift für alle Kunstfachgruppen. 
Besprochen wurde die Weiterentwicklung der Zeitschrift 
durch Themen und Beiträge wie Terminkalender, Seminare, 
politische oder gewerkschaftspolitische Beiträge, Vorstel-
lung von Aktionen, Aktivitäten, Einrichtungen, Kolleginnen 
und Kollegen, Theatervorstellungen, Ausstellungen, Berichte 
über Veranstaltungen, Cartoons, Karikaturen, Bilder etc. 

Anschließend tauschten sich die Teilnehmer über praktische 
Probleme in den Betrieben aus sowie über die Arbeit in den 
jeweiligen Kunst-und-Kultur-Fachgruppen.

Die Treffen der AG Kunst und Kultur und die Arbeiten zur 
Förderung gemeinsamer Aktivitäten werden fortgesetzt. 

Demons t rat ion gegen  
TT IP,  CETA und T ISA
von dilli dillmann

Am 23. April haben 90.000 Menschen friedlich gegen TTIP, 
CETA und TISA demonstriert. Zur Demonstration aufgerufen 
hatte ein zivilgesellschaftliches Bündnis von mehr als 100 
Gruppen und Organisationen aus Aktivistennetzwerken, 
Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen, Jugendver-
bänden, Wohlfahrts-, Sozial- und Kulturverbänden, Gewerk-
schaften, Bürgerrechts- und kirchlichen Organisationen, dem 
auch ver.di angehört.

»TTIP und CETA gefährden demokratische, ökologische 
und soziale Standards und sollen eine konzernfreundliche 
Paralleljustiz schaffen«, erklärten die Organisatoren. Dage-
gen protestieren Menschen aus ganz Europa und von jen-
seits des Atlantiks gemeinsam. 

Die Demonstration, auf der unter anderem Georg Ja-
nßen von der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirt-
schaft, Ulrich Schneider, Paritätischer Gesamtverband, 
Andrea Kocsis, ver.di, und Lori Wallach von der US-ame-
rikanischen Nichtregierungsorganisation Public Citizen spra-
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Sebastian Grothey, Sabine Prilop, Gabriele Altmeppen, dilli dillmann und 
Dirk Bauer (v. l. n. r.)
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chen, richtete an Barack Obama und Angela Merkel eine 
klare Botschaft: »Wir stehen auf gegen Handelsverträge, 
die Demokratie und Rechtsstaat aushöhlen, und machen uns 
stark für einen gerechten Welthandel, der sich an Arbeit-
nehmerrechten, Sozial-, Umwelt- und Verbraucherstandards 
statt an Konzerninteressen orientiert.« Die Verhandlungen zu 
TTIP müssen gestoppt und CETA darf nicht ratifiziert werden, 
hieß es weiter.

Zum zweiten Mal hatte der Deutsche Kulturrat, der Spit-
zenverband der Bundeskulturverbände, zu einer Demons- 
tration aufgerufen. Wie schon bei der Demonstration im Ok-
tober letzten Jahres in Berlin gegen TTIP, CETA & Co und 
für einen gerechten Welthandel war der Deutsche Kulturrat 
dieses Mal Mitglied im Trägerkreis der Demonstration. 

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf 
Zimmermann, sagte auf der Demonstration u. a.: »Der Kul-
turbereich ist sich in der Frage TTIP und CETA einig: Wir 
wollen diese Freihandelsabkommen nicht! Die Künstler, die 
Schriftsteller, die Bildhauer, die Komponisten: Klar sind die 
gegen TTIP. Es gibt in dem TTIP-Vertrag nichts, überhaupt 
nichts, was ihnen nützt. Die Kultureinrichtungen, die Theater, 
die Museen, die Bibliotheken, die soziokulturellen Zentren: 
Klar sind auch die gegen TTIP, gerade der Bereich der öf-
fentlichen Daseinsversorgung, wozu auch diese Kultureinrich-
tungen gehören, ist extrem durch TTIP gefährdet. Aber auch 
die Kulturwirtschaft, also zum Beispiel die Filmwirtschaft, die 
Verlage und Buchhandlungen sind gegen TTIP. Sie haben 
die berechtigte Sorge, dass TTIP den großen multinationa-
len Medienunternehmen, wie Google, Apple, Amazon noch 
leichteren Marktzugang nach Europa ebnet, auf Kosten der 
kulturellen Vielfalt.«
Olaf Zimmermann hat sich auf der Demonstration auch direkt 

an Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel gewandt und 
gefordert: »Kümmern Sie sich auch um die Kulturwirtschaft 
und ihre Sorgen vor TTIP und nicht immer nur um das Wohl-
ergehen der Automobilindustrie!«
Auf der Kundgebung forderten die Rednerinnen und Redner 
die Bundesregierung und das Europäische Parlament auf, 
dem mittlerweile fertig verhandelten CETA-Text nicht zuzu-
stimmen. Umfassende international Verträge müssten trans-
parent verhandelt werden und den Schutz von Demokratie 
und Rechtsstaat gewährleisten.
Das von der EU-Kommission als Verbesserung gepriesene 
Handelsgerichtssystem ICS schreibe auch weiterhin Sonder-
rechte für Konzerne fest. Die sogenannte regulatorische Ko-
operation biete für Lobbyisten ein Einfallstor in die Gesetzge-
bung und berge die Gefahr, dass bewährte Standards, etwa 
bei Lebensmittelqualität, Daseinsvorsorge, Kulturförderung 
oder Umweltschutz abgebaut werden.

Für den Herbst 2016 kündigten die Organisatoren weite-
re Demonstrationen in mehreren deutschen Städten an. 

Interessant auch diesmal wieder, wie die Medien und an-
dere nicht nur die Teilnehmerzahl und die Bedeutung dieser 
Veranstaltung versuchten klein zu reden.

Weitb l i ck ,  V ie l fa l t ,  To le ranz 
– Landes l i te r s tur tage 2017
vom 19.10. bis 22.10.2017 
 in der Gemeinde Sande

Im Rahmen der VS-Vorstandssitzung hat Regine Kölpin, 
künstlerische Leiterin der Landesliteraturtage 2017, die Pro-
grammplanungen vorgestellt. Die Vorstandsmitglieder wa-
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macht. Das Team um den zum Glück nicht allwissenden 
Hauptkommissar Stahnke und den Logiker Kramer wird 
diesmal ergänzt durch den bodenständigen Bodybuilder 
Schmitz und den feinfühligen Nidal Ekinci, an dem sich die 
Gespaltenheit der nur scheinbar so geschlossenen muslimi-
schen Welt illustrieren lässt. Sein Gespräch mit dem Imam 
wird zu einer tiefgründigen Lehrstunde.

Der Kriminalroman als Zeitspiegel? Peter Gerdes‘ »Ost-
friesische Verhältnisse« verdient diesen Ehrentitel. Was Men-
schen verloren haben, die zu Verbrechen fähig geworden 
sind, das aufspüren will ein Roman, der im klassischen Sinne 
aufklären möchte. Dazu gehört Recherchearbeit und ein aus-
geprägter Sinn für Glaubwürdigkeit.
Als Leser staunt man über die Schärfe der Beschreibungen, 
die uns dieses Tableau an Figuren und Verstrickungen vor 
Augen führt, und dabei bleibt dieser Roman äußerst span-
nende Unterhaltung.

Sollte es einen Tatort-Reihe aus Ostfriesland geben, Stahn-
ke böte dafür einen kantigen und durch und durch ver-
schmitzten Kommissar.

Peter Gerdes

Ostfriesische Verhältnisse
Kriminalroman. 
Leda-Verlag, Leer 2015 
Taschenbuch, 352 Seiten | ISBN-13: 978-3864120770

Wo l f g a n g  B i t t n e r : 
D ie  E roberung Europas  
durch d ie  USA (Auszug)

Die Selbstfeier der Vierten Gewalt
Eine schaurige Peinlichkeit, die aber einen tiefen Einblick 
hinter die Kulissen ermöglicht, ereignete sich am 12. Sep-
tember 2014 in Potsdam, wo der Kiewer Bürgermeister und 
ehemalige Boxer Vitali Klitschko mit dem »M 100 Media 
Award« ausgezeichnet wurde. Der Preis wird jährlich von 
einer angeblichen Elite des europäischen Journalismus für 
Verdienste um Demokratie, Meinungsfreiheit und Völkerver-
ständigung vergeben.

Zum Beirat und zur Jury gehörten unter anderem:
• Der Vorstandvorsitzende der Axel Springer AG Mathias 

Döpfner,
• der Gesamtherausgeber der Bild-Gruppe Kai Diekmann,
• der Chefredakteur des ZDF Peter Frey,

ren begeistert ob der Ideen, die Regine und die Gemeinde 
Sande entwickelt haben. Sobald die nötigen Fördergelder 
bewilligt sind und Planungssicherheit besteht, werden wir das 
Programm im KulturNetz veröffentlichen. Schon jetzt können 
wir uns auf abwechslungsreiche, originelle Veranstaltungen 
mitten im Landkreis Friesland freuen. 

Im Herbst 2016 werden an alle VS-Mitglieder Bewerbungs-
bögen versandt, denen die Themen der möglichen Lesungen 
entnommen werden können. 

Die Landesliteraturtage tragen den Charakter eines Treffens 
für alle VS-Mitglieder. Auch diejenigen, die nicht an einer 
Lesung beteiligt sind, sollten sich anmelden. Workshops und 
andere informative Veranstaltungen sollen das Programm 
abrunden, sodass für jede und jeden Teilnehmer etwas dabei 
sein wird. Die Mitgliederversammlung 2017 wird ebenfalls 
im Rahmen der Literaturtage stattfinden, ein weiterer wichti-
ger Grund für eine Reise ins schöne Friesland. 

Buchbesprechungen

Pe t e r  ge r d e s :  

Os t f r ies i sche Verhäl tn isse

Ein Krimi aus einer brennenden Gegenwart
von Klaus Nüring

Auch wenn der islamistische Terrorismus nicht nur ein Phä-
nomen unserer unmittelbaren Gegenwart ist, lässt uns der 
Gedanke nicht los, dass das, was in diesem Roman beschrie-
ben wird, nur jetzt, nur in unserer Zeit geschehen sein kann. 
Der Islamismus ist nicht nur ein Problem der Metropolen, er 
zeigt sich auch in der Peripherie, zumal dann, wenn sich 
die fanatisch religiöse Seite mit einem simplen Geschäftssinn 
paart. Grausame Ideologien, die Verblendung und die Not 
von Menschen, für Zyniker lässt sich daraus ein Geschäfts-
modell schmieden. 

Gefoltert und ermordet wird ein junger Mann, Mitglied 
einer zerstrittenen Wohngemeinschaft. An der Wand steht 
die Schwert-Sure aus dem Koran, die allen Ungläubigen 
den Tod verheißt. Eine Fährte oder eine absichtlich gelegte 
falsche Spur? 

Peter Gerdes’ neuer Roman beweist wieder auf eine ganz 
besondere Weise sein Gespür für menschliche Abgründe 
und einen sezierenden Blick, der Fassaden durchschaubar weiter auf Seite 13



7

N
E

U
E 

K
U

N
S

T

ac h i m  am m e :  Go ldr i cht ig

Goldrichtig –  
50 Jahre SongReiten

Doppel-CD mit 40-seitigem Book-
let | Bluebird Café Berlin Records 
| November 2015 | 19,90 D

Achim Amme 
wurde 1949 in Celle geboren. Er lebt in Hamburg und arbei-
tet als Schauspieler und Rezitator, Autor und Musiker. 

so n j a  Ba r t s c h e r e r

Open Space
In diesen »Open Spaces« ereignen sich sowohl in der Be-
gegnung mit Menschen als auch Auseinandersetzung mit 
Zeichenobjekten (Pendeln zwischen Natur und Abstrakti-
on) von Begriffen losgelöste, offene und authentische Erfah-
rungen sowie Situationen. Daraus erwächst das ihr eigene 
Kunstverständnis. 

Sonja Bartscherer 
gilt als eigenständige Künstlerin mit eigenem Kunstverständ-
nis, die mit Ausstellungen, Preisen, Projekten und Kunstakti-
onen regional und überregional Anerkennung erfährt. Was 
Sonja Bartscherer vom Kreis der KünstlerInnen der zeitge-
nössischen Kunst abhebt, ist die konsequente unabhängige 
Suche nach einem eigenen Kunstbegriff, der bildnerisches 
Schaffen und gesellschaftliches Formen vereint. Sie initiierte 
beispielsweise Projekte und Kunstaktionen zu den Themen 
»Grenzen«, »Leben als Kunstwerk« und »Würde«. Darüber Sonja Bartscherer: Kunstaktion, Leben als Kunstwerk

Sonja Bartscherer: Künstlerische Feldforschung

Sonja Bartscherer: Werkgruppe Pflanzen | o. T. | 2012

Sonja Bartscherer: Ensemble

hinaus hat sie sich 2005 im Rahmen der künstlerischen Feld-
forschung »Die Würde des Menschen – Von der Qualität der 
(Un-)Vernunft und den Verlust der Identität« mit dem Thema 
Identität/Identitätsverlust auseinandergesetzt und sich dazu 
über einen längeren Zeitraum in den Alltag von Menschen 
mit Demenz hineinbegeben. Das Ziel: Untersuchen, wie Kunst 
wirkt. 
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Waffenruhe bei Lugansk 
der verbrannte Zaun. Birnen, gestern an ihrer Schürze 
poliert  | Für den Geliebten. Hahnenschrei, der sich um 
die Toten schert  |  Vielmehr blieb nicht von jener Isba 
... Wespen haben okkupiert  |  Eine Blutlache. Warum 
hatte er ihr geholfen; das Dach geteert  |  Was wurde 
aus Pusckins Liebesgedichten, die sie ihm vorlas …  |  Am 
singenden Samowar. Zwischen Büchern der Dorfbibliothek  
|  Simonows Stimme gegen den Krieg … glimmt im braunen 
Gras  |  Herausgerissene Seiten … Verblichene Worte … 
Asche & Dreck  |  Glimmende Verse. Ihre Deklamationen 
als Tod hatte gedöst  |  Zwischen den Fronten klingelte ein 
metallenes Smartphone  |  Bis ins All dröhnen seine SMS 
… Wörter und Codes unerlöst  |  Aufbruch ohne ihn; seine 
nie besiegte Kosakenschwadron  |  Glockenläuten über … 
Granatentrichtern. Kornkammern  |  Ukraine. Schon einmal 
von Gier bis zur Krim umkämpft  |  Verstört aufliegende 
Vögel. Irgendwo Kinder jammern  |  Erinnerungen gepixelt. 
Ihre Stimme klingt gedämpft 

© h.bebert 9/15 

Begegnung in einer Bibliothek 
weißseidenes Kopftuch. Kommt sie aus dem Iran? 
Ihre Augenfarbe chargiert zwischen Braun & Blau 
Venus & Athene verbindet manchmal derselbe Plan 
Göttingen lud ein jene selbstbewusste junge Frau … 
Eine Alma Mater. Anglistik-& Germanistiksemester 
Ihre Moral weist ab, was man auf Partys verspricht 
Hi Baby sei heute Nacht meine zärtliche Schwester 
Gurrt Ignoranz, die auf Anatomie allein ist erpicht … 
Übergeht was sich an Shakespeares Eros entzündet 
Wie die Elfenqueen Titania einem Esel ward zugetan 
Sommernachtsträume, wo sich Goldstaub verbindet 
Mit jenem Rost, der Kesselflicker versetzt in Wahn 
Oder Hamlet, der im Geiste seines Vaters erkennt 
Thron und Zepter sind einer Buhlerin aufgesessen 
King Lear mit der gemeuchelten Cordelia bekennt 
Dass Gier seinen 2 Töchtern riet i h n aufzuessen 
Wie Dämonen Lady Macbeth zur Macht antreiben 
Ein Wald bedrängt ihren Gatten. Meuchler, bleich 
Wie sich in Verona zwei ewig Liebende entleiben 
Romeo & Julia. Ihr Balkon: Hölle & Himmelreich 
Selten nur »Was ihr Wollt«. Dennoch beglücken 
Ost & West Suchende, die einander verstehen 
Wo Sprache nicht schreckt mit Bruchstücken 
Aber Frauen sollen nicht am Rande stehen… 

© h.bebert 5/16

ha r ro  Be B e r t

Dvořák auf dem Place de la Republique 
(Paris im März 2016) 

Schuhkartons voller Träume werden verbrannt… 
Schlafen im Stehen verzichtet auf angepasstes Glück 
Reden nicht länger als drei Minuten. Gegen den Tand 
Nervender Ökonomie pur. Sie dreht Standards zurück 

Die Linke seit Urzeiten etablierten Eliten aufzwangen 
Kürzere Arbeitszeit, gleiche Löhne & globale Solidarität 
Im Banlieue können junge Träume keine Realität erlangen 
Wo es um die nackte Existenz im Elend der Vorstädte geht 
Schon im Frühling 1968 stellte Jugend der Politik Fragen 
Warum der Arbeitsmarkt allein an Profiten ist orientiert 
Vom Fließband bei Renault…bis hin zu Pariser Verlagen 
Wo man Sartre hatte verlegt. Die Gesellschaft verliert 
Das was sie im Innersten erhält. Einer stehe für alle 
Alle für einen. Wehrt euch...! hat uns Hessel gelehrt 
Nächtlich spielt ein Orchester. Das es nie verhalle 
»Aus der neuen Welt« ein neues Europa begehrt… 

© h.bebert 4/16 

Don Quijote begegnet Dulcinea del Toboso 
böse Magie … Mein Entzücken gilt einer Bauernmagd? 
Zu ihrer Seite zwei Jungfern auf grauen Eselinnen reiten 
Bestimmt ist es das Alter, das da an meinen Augen nagt 
Oder will mir mein Knappe einen derben Spaß bereiten? 
Ein Spötter dieser Sancho Panza? Ich kann es nicht glauben 
Er diente mir treulich seit Jahren; verachtet jede Schelmerei 
Wenn einem Fuchs zu weit oben hängen die süßen Trauben 
pfeift er Mäuselieder; einer Bodega Wein wird ihm einerlei 
Die Zierde von Toboso niemals einen edlen Herrn verlacht 
Dralle Mägde sind auf den Verkauf ihres Specks versessen 
Da ihnen niemals ein scharfsinniger Ritter Anträge macht In 
Ritterballaden werden Mutige nicht an Pesos bemessen Über 
Schilder & Lanzen vermag Ratio nicht zu verfügen Schwarze 
Magie hat Dulcinea um ihre Anmut gebracht! Sancho wir 
stellen uns jener Klatschbasen Vergnügen ... Rosinante wie-
hert. Edler Sinn bezwingt den Verdacht 

© h.bebert 3/16 

Dr. phil. Harro Bebert
geboren in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, in einer kleinen Stadt in der deutschen Mitte, seit Beginn der 90er 
Jahre Autor, Übersetzer Publizist, Facetten der inneren Biografie (Erfahrungen, Ideale, Hoffnungen …) sind Gegenstand 
seiner Dichtung.  
Weitere Informationen unter www.poetryxx.de. 
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Bewegung und Stillstand gehören zum Themenkom-
plex all ihrer Arbeitsbereiche. Martina Burandt ist 
Mutter von zwei erwachsenen Töchtern, verheiratet, 
Mitglied im Bremer Literaturkontor und im Verband 
Deutscher Schriftsteller.
Näheres unter: www.martinaburandt.de

Mar t ina Burandt

Januarabend ’16
Wieder sitze ich, die Ruhelose, im Zug Richtung Heimat, einst 
in die Welt gesogen, mit großem Gerät ans Licht gepumpt, 
(mich Widerspenstige, mich Nicht-Gewollte), um dann nie-
mals ganz anzukommen, bei mir und dem, was sie Heimat 
nennen, die Großen und die sich dafür halten, und ich fahre 
vorbei an dem großen Friedwald, dem modrigen Irrgarten, 
wo wir dich suchten unter einer riesigen Eiche und dich fan-
den unter welken Blumenkränzen und abgebranntem Wachs 
- dazwischen, regennass, stand ein Engel aus Holz, singend, 
schmerzvoll aufgerissen die leeren Puppenaugen, als hätte 
man ihm die Flügel ausgerissen.

Er ist traurig. All das ließ uns frieren und verstummen, 
kilometerlang, und alter Schmerz flog uns zu. Graben und 
graben, um in die Tiefe zu gelangen. Schwer, kalt, nass. 
Nicht das helle, das Dunkle. Das Blut. Die Wahrheit.

Martina Burandt
lebt und arbeitet seit 1989 in Bremen als Autorin, Künstlerin 
und Yogalehrerin. Leere und Fülle, Werden und Vergehen, 
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di l l i  d i l lmann

Ich wurde 1951 in Berlin geboren, meine ersten politischen 
Gehbewegungen wurden durch die dortige Studentenbe-
wegung geprägt sowie durch die Gewerkschaft IG Druck 
und Papier. Erst lernte ich Schaufenstergestalter und danach 
Flachdrucker. Ab ca. 1975 begann ich als Autodidakt die 
ersten künstlerischen Gehversuche mit Zeichnungen und Col-
lagen, orientiert an Heartfield, Plakaten des Mai ’68 in Paris 
und Ähnlichem. Die politische Auseinandersetzung ging ein-
her mit einer Aufbruchsstimmung in der Pop-Kultur, die diese 
begleitete. Die damalige Musik-Szene von Zappa über die 
Velvet Underground oder die Gesellschaftssatire der Kinks 
und der aufrüttelnden Musik der Rolling Stones und der Ton, 
Steine, Scherben oder der Lokomotive Kreuzberg begleite-
ten mich in die ersten Streiks der Gewerkschaft um Lohnerhö-
hungen, um Auseinandersetzungen bei der Einführung neuer 
Technologien und den Kampf um Arbeitszeitverkürzungen.

Das versuchte ich künstlerisch zu begleiten, indem ich 
mich mit Ausstellungen von Bildern, die politisch und sozial 
etwas aussagen sollten, einmischte. Da ich als »politischer« 
Künstler davon nicht leben konnte, arbeitete ich weiter als 
Drucker, später in einer Druckerei einer Behindertenwerk-
statt. Seit Mitte der 90er Jahre übernahm ich erste ehren-
amtliche Aufgaben in der Gewerkschaft. Mein Einsatz für 
gewerkschaftliche Kultur- und Bildungsarbeit machten mich 
bald zum Vorsitzenden der Fachgruppe Bildende Kunst in 
der IG Medien, Landesbezirk Nord und später in ver.di im 
Landesbezirk Niedersachsen/Bremen.

Meine Bilder setzen sich mit politischen und sozialen Themen 
auseinander, die von Militarismus, Kriegsgefahr, Einschrän-
kung der Demokratie und Ähnlichem handeln. Natürlich 
streite ich für Ausstellungshonorare für Bildende Künstler 
und bessere Lebensbedingungen für Kulturschaffende und 
gegen die Kommerzialisierung von Kunst und Kultur, zum 
Beispiel durch die sogenannten »Freihandelsabkommen« 
TTIP, CETA und TISA. Wenn Kunst und Kultur frei sein sollen, 
wie im Grundgesetz festgeschrieben, dann bedarf sie auch 
der Förderung, denn sie ist die Grundlage für eine freie und 
solidarische Gesellschaft.

dilli dillmann

Ki r s ten Döbler

Auszug aus dem 
historischen Roman  
»Die Vertraute der 
Zariza«
Russland im 17. Jahr-
hundert: Vor dem Hin-
tergrund des Strelitzen-
aufstandes erzählt der 
Roman das Schicksal von 
Darja, der Tochter eines 
verarmten Adligen, und 
ihrer Kindheitsfreundin 
Natalja Naryschkina, der 
späteren Zariza und Mut-
ter Peters des Großen. 

Natalja Naryschkina zitterte am ganzen Körper. Sie wartete 
in einem Vorraum des Zarenpalastes, dessen Türen mit ei-
nem Wappen aus vergoldeten Doppeladlern verziert waren. 
Man hatte sie höflich empfangen und mit Nüssen und kan-
dierten Früchten bewirtet, ihr ein Glas Honigwasser gereicht, 
hatte sie durch dunkle Gänge, über Treppen und entlang 
überdachter Galerien durch den Palast bis in diesen Raum 
geführt. Nun fühlte sie sich, als solle sie jeden Moment für 
eine Unfolgsamkeit bestraft werden.

Fo
to

: d
ill

i d
ill

m
an

n
Fo

to
: d

ill
i d

ill
m

an
n



11

N
E

U
E

 K
U

N
S

T

Ein Schneetreiben hatte den Prachtbau des Zaren mit einer 
neuen Schicht Eiskristalle bedeckt. Aber während Natalja 
steif in ihrem Festtagssarafan ausharrte und unauffällig das 
Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagerte, war 
die Wolkendecke bereits wieder aufgerissen, sodass die 
Glimmerscheibchen der Palastfenster ein mattes Licht im 
Raum verbreiteten. Eine Tür öffnete sich und Nataljas Herz 
begann zu klopfen. Ihre Pflegemutter hatte ihr bis zuletzt gut 
zugeredet, sich nicht zu ängstigen, sondern sich immer der 
hohen Stellung ihres Pflegevaters bewusst zu sein. Immer-
hin war er der Vertraute des Zaren und Leiter des Posolski 
Prikas, des bedeutenden Gesandtschaftsamtes. Dennoch: 
Sie hoffte, man werde ihr während der Untersuchung keine 
Fragen stellen, denn ihre Kehle war ganz verkrampft. Keinen 
Ton brächte sie heraus und fürchtete, die Bediensteten des 
Zaren zu verärgern.

Eine ernst blickende Frau kam auf sie zu. Sie faltete ein 
Leinentuch auseinander und legte es Natalja über den Kopf. 
Irritiert atmete sie noch schneller ein und aus. Das feste Ge-
webe sollte sie vor fremden Blicken schützen, nahm ihr aber 
auch die Sicht auf die Person, die sich hinter der nächsten 
Tür an ihrem Unterleib zu schaffen machen würde. Mit dem 
Tuch über dem Kopf wurde sie in eine kühlere Umgebung 
geführt. Man befahl ihr, sich auf einem Lager niederzulas-
sen. Sie gehorchte und spürte einen glatten Stoff unter ih-
ren Handflächen. War es Seide, die sie dort ertastete? Im 
Raum hing der Geruch von verbrannten Holzscheiten, die 
Luft aber hatte sich kaum erwärmt. Kalte Hände nötigten 
sie, die Beine zu spreizen. Sie starrte auf das Tuch dicht vor 
ihren Augen, schnappte nach Luft und roch beim Einatmen 
die Seifenreste im Leinen. Ihr Blick hielt sich an der Silhouet-
te des Palastfensters fest, das sich als helle Fläche auf dem 
Gewebe abzeichnete.

Die fremde Person machte sich ans Werk. Zitternd und 
frierend fühlte Natalja, wohin die fremden, rauen Finger vor-
drangen. Sie presste die Lippen aufeinander und ermahnte 
sich stillzuhalten und keinen Laut von sich zu geben. Nicht, 
dass sie im letzten Moment noch alles verdarb. Der Zar konn-
te zur Frau nehmen, wen immer er wollte, Jungfrau jedoch 
musste sie sein. Also versuchte Natalja sich zu beruhigen, 
indem sie sich wieder und wieder sagte, sie habe nichts 
zu befürchten, sie habe gottesfürchtig und keusch gelebt. 
Aber nicht für einen Augenblick konnte sie vergessen, dass 
sie sich innerhalb der Kremlmauern befand, im Palast des 
Zaren Alexei Michailowitsch Romanow, in dem doch von 
einem Moment zum nächsten über Leben oder Tod, Reich-
tum oder Armut entschieden wurde. Und wer konnte wissen, 
was das für Menschen waren, die hier die Keuschheit der 
Heiratskandidatinnen überprüften. War ihnen zu trauen oder 
ließen sie sich vielleicht dazu verleiten, die Unwahrheit zu 
sagen, wenn ein Mädchen unter dem Leinentuch ihnen zu 
eigensinnig oder ungehorsam erschien, zu laut hüstelte oder 
stocksteif auf dem Lager saß?

Jemand griff Natalja an die Oberarme, schüttelte sie 
kurz, als müsse sie aus einer Starre geweckt werden, und 
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schob sie auf einen dunklen Korridor, wo man ihr das Tuch 
abnahm. Eine Wache wies ihr den Weg durch ein Labyrinth 
von Fluren, bis sie wieder in dem Raum stand, in dem ihre 
Ziehmutter auf sie wartete. Atemlos fiel Natalja ihr in die 
Arme und brach in Tränen aus.

Sie spürte, wie Jewdokija ihr über den Rücken strich. 
Gleichzeitig hörte sie die Pflegemutter flüstern, ruhig, aber 
eindringlich, hörte sie bitten, sie möge sich zusammenreißen, 
jeden Moment könne jemand den Raum betreten. Natalja 
löste sich von ihr und stellte sich gerade hin. Noch immer 
zitternd, rückte sie den Kopfschmuck, die gold- und silberbe-
stickte Perewjaska, die sich durch das Leinentuch über dem 
Kopf gelockert hatte, wieder in die Mitte ihres Hinterkopfes. 
Sie prüfte mit den Händen, ob ihr langer Zopf, in den ihre 
Kammerzofe einige Perlenstränge eingeflochten hatte, noch 
fest genug gebunden war. Die mit Gold durchwirkte Quaste 
an seinem Ende zupfte sie in die richtige Position. Vorsichtig 
wischte sie sich die Tränen aus den Augenwinkeln und hielt 
ihrer Pflegemutter das Gesicht zur Begutachtung hin.

Obwohl Jewdokija üblicherweise nichts von der Art und 
Weise hielt, in der sich die russischen Edelfrauen schminkten, 
hatte sie für die Überprüfung der Heiratskandidatinnen doch 
zu den traditionellen Mitteln geraten. Und so hatte Natalja 
sich auf ein kalkweiß grundiertes Gesicht leuchtende Wan-
gen in Zinnoberrot gepinselt und sich die ohnehin dunklen 
Augenbrauen und Wimpern noch schwärzer gefärbt, genau 
wie die alten Lieder die Schönheit der Frauen besangen: Ein 
Gesicht weiß wie Schnee, Bäckchen rot wie Mohn, Brauen 
schwarz wie Zobel. Groß von Statur sollte die Schöne sein, 
so sangen es die Ammen, schreiten wie ein Schwan und 
schauen mit Augen so klar wie der Tag.

»Halt still!« Jewdokija schaute Natalja streng an und 
entfernte etwas verwischtes Rot von ihrer Wange. Wie si-
cher sich die Pflegemutter in allem war. Was für ein feines 
Gespür sie dafür hatte, wann man weinen durfte und wann 
nicht, wann scherzen und wann nicht, wann man zu gehor-
chen hatte und wann eine Ausnahme von der Regel möglich 
war. Woher hatte sie dieses Wissen? Wie hatte sie es sich 
angeeignet? War es eine Frage des Alters, ob man seinen 
Gedanken vertrauen konnte?

Die Pflegemutter trat einen Schritt zurück und begutach-
tete Nataljas Gesicht. Im selben Moment war ein dumpfer 
Schlag zu hören und vier Palastwachen betraten den Raum 
durch die Flügeltür, neben der sie sich mit ausdrucksloser 
Miene aufstellten. Natalja strich sich den Sarafan glatt und 
atmete tief ein. Aus dem Dunkel des Korridors erschien eine 
Frau, lautlos, mit einer goldbestickten Kika auf dem Kopf und 
in ein glänzendes Gewand gekleidet.

»Natalja Kirillowna Naryschkina«, sagte sie mit fester 
Stimme und Natalja schien es, als könne man die Worte 
bis in alle Winkel des Palastes hören. »Tochter von Kirill Po-
luektowitsch Naryschkin und seiner Frau Anna Leontjewna. 
In Obhut gegeben zu Artamon Sergejewitsch Matwejew 
und seiner Frau Jewdokija. Das Ergebnis der Untersuchung 
lautet: Djewstwenniza. Jungfrau.« Und damit sah sie Natalja 
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Zaun heran und erkannte den Körper eines Mannes, der mir 
direkt in die Augen starrte ohne zu blinzeln.

...
Mit einem bittenden Lächeln streckte sie mir die geöffneten 
Hände entgegen, in denen ein ungewöhnlich großer, herz-
förmiger Edelstein lag, den das Licht der Taschenlampe zum 
Glühen brachte.

Wie magnetisiert bewegten sich meine Finger darauf zu, 
doch gerade als ich ihn vorsichtig berühren wollte, ließ ein 
Geräusch die Frau zusammenfahren und die Angst kehrte 
schlagartig zurück.

Ich schrie laut um Hilfe und hastete ohne Rücksicht auf 
meinen Knöchel das letzte Stück des Pfades hinauf. Auf der 
Anhöhe stand im Schein einer Laterne ein Pärchen, die Frau 
klammerte sich an ihren Begleiter und beide starrten mich 
misstrauisch an. Vor Erleichterung, Menschen in ganz norma-
ler, moderner Kleidung zu sehen, gaben meine Beine nach 
und die beiden eilten mir bestürzt entgegen, fassten mich 
unter und begleiteten mich zum Wirtshaus, das nur wenige 
Meter entfernt war.

Es gelang mir erst nach Wochen, die ganze Angelegen-
heit einigermaßen zu verdrängen, wie man so schön in der 
Sprache der Freudianer sagt, und als ich eines Morgens in 
aller Frühe zu einer Harzwanderung aufbrach, um einen der 
geheimnisvollen Mönchssteine in der Gegend von Zellerfeld 
zu suchen, musste ich plötzlich wieder an den erschlagenen 
Mann aus dem fernen Venedig denken und an seine tragi-
sche Geschichte.

Barbara Ehrt
Barbara Ehrt studierte in Marburg/Lahn, Berlin und Kassel 
und lebt und arbeitet als freie Autorin in Goslar im Harz. 
Die reiche Kulturgeschichte des Gebirges ist Schauplatz ihrer 
spannenden und gut recherchierten Romane, Krimis und Er-
zählungen. Sie ist Mitglied im VS und FDA (Freier Deutscher 
Autorenverband).

und ihrer Pflegemutter einmal kurz in die Augen, machte die 
Andeutung eines Grußes, drehte auf der Stelle und verließ 
den Saal ebenso unvermittelt, wie sie gekommen war.

Natalja rührte sich nicht. Sie starrte in das Dunkel, in das 
die fremde Frau entschwunden war, und spürte, wie es in 
ihrem Kopf vor Freude summte. Djewstwenniza, ja natürlich, 
was denn auch sonst. Aber es aus dem Mund einer Frau zu 
hören, die die Macht besaß, das Offensichtliche zu verwei-
gern, erschien mit einem Mal kostbarer als alle Reichtümer 
der Welt.

Kirsten döBler

Die Vertraute der Zariza
Frankly-Verlag 2015, ISBN 978-3-9458-5724-3

Kirsten Döbler
Kirsten Döbler, gebürtige Hamburgerin, lebt seit 1994 in 
Braunschweig. Slawistin und Anglistin, langjährige Tätigkeit 
mit Russlandbezug, u. a. als wissenschaftliche Angestellte 
beim Niedersächsischen Lehrerfortbildungsinstitut. Seit 2005 
als Internetredakteurin und freie Autorin tätig. 
www.kirstendoebler.de

Barbara Ehr t

Auszug aus dem 
fantastischen Roman  
»Amanda und der 
Venezianer«
Die schroff abfallenden Hän-
ge der ausgehöhlten Berg-
mitte wirkten wie ein tiefer 

Krater und ein zurückgelassener Lastwagen unten am Boden 
sah aus wie ein kleines Spielzeugauto. Das gesamte Gelän-
de war aus Sicherheitsgründen mit einem hohen Zaun abge-
sperrt worden, den man stellenweise sogar mit Stacheldraht 
verstärkt hatte. Neugierig blickte ich mich um und stellte fest, 
dass ich unmittelbar neben der historischen Ausgrabungsstät-
te stand, wo Archäologen die Überreste eines mittelalterli-
chen Stolleneingangs freigelegt hatten. In der Zeitung wurde 
von spektakulären Funden berichtet, die seitdem Scharen 
von Neugierigen anlockten ... Was war das? Ein großer 
Sack, eine Plane oder ein Mensch? Die Sonne stand schon 
sehr tief und das Zwielicht der Dämmerung erschwerte den 
Versuch, etwas Genaues zu erkennen. Ich kroch unter dem 
verrosteten Geländer hindurch, bewegte mich näher an den 
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• der Chefredakteur des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin 
Ulrich Deppendorf,

• der Chefredakteur der Zeit Giovanni di Lorenzo,
• der Herausgeber der Welt und Geschäftsführer von N24 

Media Stefan Aust,
• der Chefredakteur des Tagesspiegel Stephan-Andreas 

Casdorff,
• der Chefredakteur der Weltwoche Roger Köppel,
• der Chefredakteur für Digitale Medien der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung Mathias Müller von Blumencron,
• die Leiterin des FAZ-Literaturforums Rachel Salamander,
• der Gründungsdirektor des Deutschlandradios Ernst Elitz,
• der ehemalige Fernsehdirektor der Deutschen Welle 

Christoph Lanz,
• der Aufsichtsratsvorsitzende von Renault und ehemalige 

Aufsichtsratsvorsitze von Le Monde Louis Schweitzer,
• der britische Verleger Lord George Weidenfeld,
• der ehemalige tschechische Außenminister S. D. (Seine 

Durchlaucht) Fürst Karel zu Schwarzenberg.

Klitschko, der sein Boxhandwerk auf einem sowjetischen Mi-
litärstützpunkt erlernt hat und bis heute besser Deutsch als 
Ukrainisch spricht, warb bei der Preisverleihung um Unter-
stützung für das Wahnsinnsvorhaben seines Intimus Arsenij 
Jazenjuk, eine 3.000 Kilometer lange »Schutzmauer« gegen 
Russland zu errichten. Die deutsche Bundeskanzlerin Mer-
kel und ihr Außenminister Steinmeier hatten sich vergeblich 
darum bemüht, ihn als neuen Präsidenten der Ukraine salon-
fähig zu machen, und offenbar hatte auch die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung der CDU viel Geld in ihn investiert. Vielleicht 
gefiel ihnen der Song »Hells Bells« der Rockgruppe AC/DC, 
der Klitschko jahrelang als Einlauflied in den Ring begleitete: 
»Ich bin ein rollender Donner, ein gießender Regen – Ich 
komme wie ein Hurrikan an. … Ich will keine Gefangenen neh-
men, kein Leben verschonen – Keiner legt sich mit mir an …«

Ergänzung:
Bereits 2010 wurde Vitali Wladimirowitsch Klitschko für 
seine Verdienste um die deutsch-ukrainischen Beziehungen 
mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande bedacht. Im April 
2015 verlieh ihm dann noch die Stadt Köln den Konrad-Ade-
nauer-Preis für sein »beispielloses Engagement für Frieden 
und Demokratie in der Ukraine«.

Ein weiterer Skandal, der ein bezeichnendes Licht auf die 
deutsche Preisverleihungs- und Medienszene wirft:

Die von unzähligen Fernsehzuschauern wegen ihrer ten-
denziösen Berichterstattung über die Ukraine und Russland 
kritisierte Moskau-Korrespondentin der ARD, Golineh Atai, 
wurde von der Branchenzeitschrift »medium magazin« für 
»herausragende Berichterstattung« über die Ukraine-Krise 
als Journalistin des Jahres 2014 ausgezeichnet. Außerdem 
erhielt sie im Oktober 2014 den Hanns-Joachim-Fried-

richs-Preis für ihre »Tugend der persönlichen Zurückhaltung, 
der akribischen Ernsthaftigkeit und des unbedingten Willens 
zur Aufklärung«.

Moderiert wurde die Preisverleihung von dem unsäglichen 
Redakteur der ARD-Tagesthemen, Thomas Roth, der die ein-
seitige Berichterstattung Atais gern mit dem Duktus eines All-
wissenden versieht. Der ehemalige Moskau-Korrespondent 
scheute sich nicht, »exzellentes journalistisches Handwerk 
und aufrechte Haltung« für sich und die Preisträgerin zu re-
klamieren. Er hat den Preis bereits 1995 erhalten, weil er 
angeblich gezeigt hatte, dass er ein »kreativer, kritischer und 
parteiunabhängiger Journalist« ist, der »Distanz zum Gegen-
stand seiner Betrachtung hält«.

Die Dreistigkeit der Bestatter einer Vierten Gewalt in Deutsch-
land kennt wahrhaftig keine Grenzen.

WolfGanG Bittner

Die Eroberung Europas durch die USA
Erweiterte Neuausgabe, Westend Verlag, Frankfurt am 
Main, November 2015.

he r B e r t  gü n t h e r :  
Begegnungen
Eine Lesereise durch Belarus

Kurz vor meiner Lesung in der Schlossbibliothek in Grodno 
steht er plötzlich vor mir: Ein Kriegsveteran wie aus einem 
sowjetischen Lesebuch, Schlips und Kragen, guter Anzug, 
Orden am Jackett. Er wird geführt von einer freundlich lä-
chelnden Frau, die in russischer oder belarussischer Sprache 
auf mich einredet, von der ich kein Wort verstehe. 

»Ein Kollege«, übersetzt Sergej, der Dolmetscher. »Ein 
Kinderbuchautor. 1951 geboren. Mit neun Jahren ist er auf 
eine Mine aus dem Zweiten Weltkrieg getreten und hat das 
Augenlicht verloren.« 

Der Mann drückt mir die Hand und überreicht mir sein 
Buch. Mit den Augen eines Kindes, heißt es. Gedichte, kurze 
Geschichten um einen Jungen in der Zeit des Zweiten Welt-
kriegs. Dazu ganzseitige Bilder von Schülern einer Kunst-
schule in Grodno. Das letzte Bild: Eine Explosion, der Junge 
hält sich schützend die Hände vors Gesicht.

Der blinde Kollege und seine Tochter verschwinden zwi-
schen den hereinströmenden Schülern. Ich sehe ihn nicht 
wieder. 

Vielleicht ist er enttäuscht von unserer Begegnung. Er hat 
gehört, dass ein deutscher Autor nach Grodno kommt, der 
wie er über den Krieg geschrieben hat, den Ersten Weltkrieg 
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zwar, aber über den Krieg. Vielleicht ist ihm meine Sichtwei-
se fremd, vielleicht entspreche ich nicht seiner Vorstellung 
von einem Schriftsteller. 

Denn das habe ich inzwischen in meinen Lesungen in 
Minsk und Baranowitschi und während unserer Fahrt durch 
Belarus gelernt: Meine durch die Brüche der deutschen Ge-
schichte geprägte Sichtweise auf die Kriege des vorigen 
Jahrhunderts unterscheidet sich von der offiziellen Erinne-
rungskultur in diesem Land. Hier ist der Zweite Weltkrieg 
der »Große vaterländische Krieg«, in Minsk gibt es die 
»Straße der Sieger«, einen Siegesobelisken, einen Panzer 
als Denkmal vor dem »Zentralhaus der Offiziere«. In der 
Stadt Smarhon, durch die im Ersten Weltkrieg die Frontlinie 
verlief, besichtigen wir das 2014 eingeweihte Mahnmal. 
Auch hier viele »große Worte«, Erinnerungen an die »hel-
denhaften« militärischen Taten. Am Ende der monumentalen 
Anlage aber steht ein Naturstein, darauf ein Satz auf Bela- 
russisch und auf Deutsch, dem auch ich zustimmen kann: 

JEDER KRIEG BRINGT LEID, ZERSTÖRUNG UND TOD 
MIT SICH. UNSERE HEILIGE PFLICHT IST ES, UNS DARAN 
ZU ERINNERN. 

Wie bitter muss es für die Menschen sein, die die Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg als die »Sieger« erlebt haben 
und doch erfahren mussten, dass es den Besiegten, den 
Nachfahren der verhassten »Faschisten«, die den Krieg ver-
schuldet haben, materiell schon bald um so vieles besser 
ging.  

In den Lesungen aus meinem Buch »Zeit der großen Wor-
te« – eine Familiengeschichte aus dem Ersten Weltkrieg – 
habe ich aber auch erfahren: Die jungen Leute in Belarus, 
Schülerinnen und Schüler, mit denen ich gesprochen habe, 
sind in ihrer großen Mehrheit offen, neugierig und bereit, 
sich eigene, durchaus unpathetische Gedanken zu machen. 
Der Blick auf die Vergangenheit ist das eine, wichtiger ist ih-
nen die Gegenwart, die Zukunft. »Wenn Sie wählen könnten, 
in welcher Zeit würden Sie am liebsten leben?«, fragt mich 
ein Mädchen. Wir können uns schnell einigen: »Am liebsten 
in einer Zukunft ohne Krieg, in einem gerechten Frieden mit 
Wohlstand für alle.« Wenn es so einfach wäre. Aber es tut 
gut, aus so unterschiedlichen Welten kommend, sich des Ein-
fachen, des Wichtigsten, zu vergewissern. Etwas wird dabei 
spürbar, das tragen kann, über alle Unterschiede hinweg.

Auf Schritt und Tritt aber hat uns die Vergangenheit im 
Griff. Die Bevölkerung von Hrodna (Grodno), der schönen 
alten Stadt nahe der Grenze zu Polen, erfahren wir, war vor 
dem Zweiten Weltkrieg zu 85 Prozent jüdisch. Nur etwa hun-
dert Juden haben überlebt. Es gab Massenerschießungen, 
Transporte nach Ausschwitz und Treblinka. Trotz der mehr 
als siebzig Jahre, die seither vergangen sind – es bleibt ein 
beklemmendes Gefühl, als Deutscher am Ort der Verbre-
chen zu stehen, die hier im deutschen Namen begangen 
worden sind. 

Die eigens für uns engagierte Stadtführerin zeigt uns erst 
auf Nachfrage den Eingang des ehemaligen Ghettos, führt 
uns in die Hauptsynagoge, in der heute ein kleines Museum 
ist, und die als Ausstellungs- und Veranstaltungsraum genutzt 

wird. Nur noch an hohen Feiertagen finden hier religiöse 
Zeremonien statt. Mehr als vierzig Synagogen gab es vor 
dem Krieg, erfahren wir, jetzt sind es wieder vier.  

Mein Vater war als Soldat der deutschen Wehrmacht 
1941 in Russland. In seinen Lebenserinnerungen habe ich 
nachgelesen, dass er durch Litauen marschiert ist – also 
weiter nördlich – vor Kalinin (heute Twer) sind ihm die Füße 
erfroren, und er kam ins Lazarett nach Deutschland zurück. 
Von Gräueltaten habe er nie etwas gesehen und gehört. 

Als junger Mensch habe ich, wie viele meiner Generati-
on, bohrende Fragen gestellt, war lange von fürchterlichen 
Zweifeln erfüllt und unzufrieden mit der Antwort meines Va-
ters und seiner Zeitgenossen: Wir haben nur unsere Pflicht 
erfüllt wie alle Soldaten überall auf der Welt. Es ist eine offe-
ne Frage, gestern wie heute: Wann ist es richtig, wann ist es 
falsch, seine Pflicht zu erfüllen? Wo beginnt die persönliche 
Verantwortung? 

Dass meine Frau und ich nun, 2015, auf Einladung des 
Goethe-Instituts durch Belarus gefahren, dass wir in den Bi-
bliotheken und Schulen so offen und herzlich empfangen 
werden, empfinden wir als großes Geschenk. Vom ersten 
Augenblick an fühlen wir uns von unseren Gastgebern nicht 
nur höflich betreut und über die Klippen des Nichtverstehens 
von Sprache und Schrift gebracht, sondern wir fühlen uns 
wie unter Freunden, weltoffenen, interessierten und interes-
santen Freunden. Alexander, der Leiter der Bibliothek des 
Goethe-Instituts Minsk und Organisator unserer Reise, mit 
dem ich vorher Mails getauscht und einmal telefoniert habe, 
ist viel jünger als erwartet, 35, etwas mehr als halb so alt wie 
ich. Noch jünger ist Olga, seine charmante Mitarbeiterin, 
die uns gleich am ersten Tag durch die Innenstadt von Minsk 
führt. Beide sind Weißrussen, die für Goethes arbeiten. Sie 
haben Germanistik und Bibliothekswesen studiert, sprechen 
akzentfrei Deutsch und sind für alles und jedes ansprechbar. 
Dann sind da die beiden Sergejs – Sergej, der Fahrer, der 
uns vom Flughafen abgeholt hat, ein großer, in sich ruhender 
Mann, ein leidenschaftlicher Autofahrer, der uns Hunderte 
von Kilometern durch das weite Land fährt, durch regenver-
hangene Birkenwälder, durch Moorgebiete, und uns sicher 
von einem Veranstaltungsort zum anderen bringt. 

Der andere Sergej steigt am zweiten Tag auf der Fahrt 
nach Baranowitschi zu. Ein schmaler junger Mann, man 
könnte ihn für einen Schüler oder Studenten halten. Sergej 
ist freier Dolmetscher, 35 wie Alexander, mit seiner Hilfe 
werden die Lesungen und Gespräche zu wirklichen Begeg-
nungen. Sein phänomenales Gedächtnis und seine Präsenz 
lassen uns die Sprachbarriere fast vergessen. Vom Buch weg 
übersetzt er die Passagen, die ich auf Deutsch gelesen habe, 
ins Belarussische, und die Zuhörer haben die Möglichkeit, 
ihre Fragen in dieser oder jener Sprache zu stellen.

Nach jeder Veranstaltung ist in der Bibliothek der Tisch 
gedeckt mit selbstgemachtem Apfelkuchen, mit Gebäck, mit 
Süßigkeiten. Wir werden mit Geschenken überhäuft, werden 
eingeladen bald wiederzukommen, sollen in Deutschland 
über ihr Land erzählen. In Baranowitschi überreichen mir 
zwei Frauen und ein Mann einer »Poetischen Vereinigung« 
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ihre Bücher mit Widmung. Eine Frau von der Vereinigung für 
belarussische Sprache bleibt bis zum Schluss, redet auf uns 
ein, und Sergej erklärt uns das Politikum um die Sprache. 
Die Mehrheits- und Alltagssprache im Land ist Russisch, in 
intellektuellen Kreisen und da, wo man das Nationale beto-
nen will (erst seit 1991 ist Belarus ein selbstständiger Staat), 
spricht man Belarussisch. Je nach Weltlage wechselt auch 
der Präsident die Sprache. Seit der Krim-Okkupation und der 
wachsenden Befürchtung, dass die Ansprüche des großen 
Brudervolks im Osten die junge Selbstständigkeit gefährden 
könnten, spricht nun auch der Diktator Lukaschenko öffentlich 
manchmal Belarussisch.

Am Abend im Regen von Grodno merke ich, dass ich 
nasse Füße habe. An beiden Schuhen hat sich das Leder von 
der Sohle gelöst. Rajko, Goethe-Mitarbeiter, der aus Weimar 
stammt und eine Zeitlang in Grodno gearbeitet hat, weiß Rat. 
In einem, zum Glück noch um 20 Uhr geöffneten, Kaufhaus 
finde ich wunderbar warme Stiefel – in Deutschland hätten 
sie dreimal so viel gekostet.

In der Bibliothek in Molodetschno sitzt ein Mädchen im 
Publikum, das auf ganz besonders intensive Weise zuhört 
und dann die erste Frage stellt. Julia, stellt sich heraus, war 
im vergangenen Jahr Austauschschülerin in einem Gymna-
sium in meiner Heimatstadt Göttingen. Sie spricht sehr gut 
Deutsch, kennt die Stadt, aus der wir kommen. Zwei Flug-
stunden, zwei Stunden Zeitverschiebung, die geografische 
und die kulturelle Entfernung – auf einmal ist das wie wegge-
wischt. Wir blicken in viele offene, fröhliche Gesichter, und 
zu der Vorstellung, in einer Schule irgendwo in Deutschland 
zu sein, fehlt nicht viel.

Dass manches im Land in Bewegung ist, haben wir auch 
in der Kinderbibliothek in Minsk erfahren. In der Sowjetzeit 
hatten Kinder in der Bibliothek still zu sein wie im Lesesaal für 
Erwachsene, sagt die Bibliothekarin. Mit Stolz zeigt sie uns 
ihre schöne bunte Einrichtung, eine Karlson-vom-Dach-Land-
schaft, eine Spende aus Schweden, die zum Spielen einlädt. 
Kinder wuseln herum, lachen, toben, spielen. Die Kinderbib-
liothek ist wie bei uns Sozialstation, Treffpunkt auch für nicht-
lesende Kinder, ein Treffpunkt mit dem geduldigen Angebot 
im Hintergrund, das Lesen und die Literatur zu entdecken.

Bei der Abendlesung im Goethe-Institut in Minsk lernen 
wir den Autor und Übersetzer Alhierd Bacharevice kennen, 
der die ersten drei Kapitel von »Zeit der großen Worte« ins 
Belarussische übersetzt hat. Alhierd Bacharevice hat längere 
Zeit in Hamburg gelebt, sein Roman »Die Elster auf dem Gal-
gen« ist auf Deutsch im Leipziger Literaturverlag erschienen 
und bietet auch deutschen Lesern eine gute Möglichkeit, vom 
Innenleben in Belarus zu erfahren. Nach der Lesung hören 
wir von den Studenten und anderen erwachsenen Zuhö-
rern viel Freundliches über Deutschland. Der selbstkritische 
Umgang mit der eigenen Geschichte, das sei eine positive 
Nachkriegsleistung, die man sich auch anderswo wünschen 
würde. 

Was wisst ihr in Deutschland über uns hier in Belarus? 
Das werden wir immer wieder gefragt, von jungen wie von 
älteren Menschen. Nicht viel, müssen wir antworten, allen-

falls Schlagworte wie »Die letzte Diktatur in Europa«. Von 
der kürzlich stattgefundenen Wahl haben wir gehört und 
gelesen, die man im westlichen Sinn kaum eine Wahl nennen 
kann. Land und Leute lagen für unsere Wahrnehmung weit 
weg, im Schatten der Weltpolitik. 1986, als Belarus noch ein 
Teil der Sowjetunion war, als in der benachbarten Ukraine 
die Atomkatastrophe von Tschernobyl geschah, haben wir 
das mit Schrecken zur Kenntnis genommen. Der Supergau 
der Moderne – verstrahlte Menschen, kontaminierte Gebie-
te – Weißrussland war am meisten davon betroffen. Noch 
heute gibt es dort kaum eine Familie, die nicht an den Folgen 
dieser Katastrophe zu leiden hätte. Wir in Mitteleuropa sind 
noch einmal glimpflich davongekommen. Auch in Belarus 
spricht man kaum noch darüber, es sei denn im Sinn von: Das 
haben wir nun hinter uns. Kaum zu glauben, aber man plant 
den Bau eines eigenen, neuen Atomkraftwerks.

Natürlich haben wir vor unserer Reise Swetlana Alexije-
witsch gelesen, die mit ihren Büchern ein differenziertes und 
tief beeindruckendes Bild vom Leben nach Tschernobyl und 
vom »Leben auf den Trümmern des Sozialismus« geschaffen 
hat, wofür sie im November 2015 mit dem Literaturnobel-
preis ausgezeichnet wurde. In Belarus ist man stolz auf die 
hohe Auszeichnung der Landsmännin, hören wir, aber vor 
der schonungslosen Auseinandersetzung mit der der eige-
nen Geschichte scheuen viele Menschen noch zurück.

Wir haben vor unserer Reise auch Artur Klinaus empfeh-
lenswertes, mit Ironie und Zuneigung geschriebenes Buch 
über Minsk, die »Sonnenstadt der Träume« gelesen. Dann 
haben wir sie selber gesehen, die Stein gewordene Utopie 
vom Sozialismus, die Zwei-Millionen-Metropole, die nach 
dem Krieg auf den Trümmern der zu 90 Prozent zerstörten 
Stadt als Muster sowjetischen Lebens entstanden ist: Große 
Plätze, monumentale öffentliche Gebäude, Theater, Palast 
der Republik, Palast der Gewerkschaften, Sportpalast, ein 
Zirkus in einem großen, prachtvollen Gebäude, Lukaschen-
kos Regierungspalast, das Lenindenkmal natürlich, das 
säulengeschmückte Postgebäude, große Parkanlagen. Im 
Stadtkern, wo auch unser auf dem Gelände eines alten Klos-
ters gebautes Hotel liegt, finden sich, architektonisch bunt 
gemischt, viele nach alten Plänen neu gebaute Gebäude, 
das Rathaus, die orthodoxe Heilig-Geist-Kirche, das große 
Opernhaus. Auffallend sauber ist hier alles, kein Graffiti an 
den Hauswänden wie in deutschen Städten. Abseits des 
Stadtkerns drängen sich Hochhäuser und Autos, auf vier 
Wohnungen kommt ein Autoabstellplatz. Die Stadt platzt 
aus den Nähten. Auf dem Land dagegen sehen wir neben 
schmucken Holzhäusern zerfallene Hütten und einsame 
Kühe oder Ziegen auf großen Wiesen. Hier auf dem Land 
leben oft nur noch alte Menschen, die jungen zieht es, der 
Arbeit wegen, in die Stadt.

Was wissen wir nun mehr nach einer Woche in Belarus? 
Sicher längst nicht genug, um uns ein allumfassendes Ur-
teil erlauben zu können. Wie nach jeder guten Geschichte 
erwachsen uns auch nach dieser Reise neue Fragen. Was 
haben wir nicht gesehen, nicht gehört, nicht verstanden? 
Was steckt möglicherweise noch alles hinter der schönen, 
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melodischen, immer noch unverstandenen Sprache und den 
kyrillischen Buchstaben? Eine Woche war dann doch eine 
viel zu kurze Zeit. Aber manches hat sich in dieser Woche 
für uns neu gemischt und kommt einer Antwort auf alte und 
neue Fragen nahe. 

Die Begegnungen mit den Menschen, dem Land und der 
Geschichte haben mir oft wie im Zeitraffer Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft zusammen, manchmal übereinander 
geschoben. Die Wunden der Vergangenheit, die Konflikte 
der Gegenwart, die unausrottbare Hoffnung auf eine bes-
sere Zukunft. Alles gehört zusammen.

Wieder zu Hause habe ich mir die Texte meines blinden 
Kollegen aus Grodno übersetzen lassen. Viktor Kulatschjov, 
der Autor, steht da im Vorwort, ist ein tapferer Mensch mit 
einem schweren Schicksal. Mehr als fünfzig Jahre habe er 
Musik und Gesang in einer Schule für blinde Kinder in Grod-
no unterrichtet.

Eine Geschichte meldet sich: Einer verliert mit neun Jah-
ren sein Augenlicht, sieht auch im Alter nur die Bilder seiner 
Kindheit, findet eine Sprache, die alle verstehen ...

Etwas Neues könnte beginnen. 
Die wunderbar warmen Stiefel aus Belarus werden mich 

über den Winter tragen.

Nachruf  für  Wul f  Hühn
Seit 2010 gehörte Wulf 
Hühn dem VS-Landesvor-
stand Niedersachsen/
Bremen an. »Wulf Hühn 
betätigt sich im künstleri-
schen Bereich als Schrift-
steller, Komponist, Gitar-
rist, Sänger, Rezitator und 
Moderator. Ergänzend 
hierzu macht er Tontech-
nik und Kulturmanage-
ment«. So beschrieb er 
selbst sein Künstlerdasein 
in der Vorstellung des 
VS-Vorstands nach der Wahl. 

Vor Beginn unserer Vorstandssitzungen verteilte Wulf gern 
auf kräftig rotem oder gelbem Papier gedruckte Hinweise auf 
seine Veranstaltungen. Aus seinem zum Tonstudio mit Bühne 
umgebauten Wohnzimmer sendete der Bürgerfunk »Radio 
Flora« live Wulfs wöchentlich ausgestrahlte Musiksendung. 
Hierzu lud er Künstler aus Hannover ein, die er sich präsen-
tieren ließ. Auch Veranstaltungen an anderen Orten führte 
er durch, und als er vor einem halben Jahr in ein Pflegeheim 
ziehen musste, organisierte er – so hört man – auch dort  
sofort kleinere Kulturveranstaltungen. Mit seinem Verein »quer-

kunst e. V.« setzte er sich für die Belange von Künstlern unter-
schiedlicher Richtungen ein (Literatur, Musik, Kunst).

Wulf Hühn war überzeugter Gewerkschafter und ent-
wickelte viele Ideen aus diesem Bewusstsein heraus. Die 
Vorstandsarbeit bereicherte er nicht nur durch diese Ideen, 
auch sein Wortwitz, seine Wortspielereien und seine Liebe 
zum Wort ließen aufhorchen und lockerten die Sitzungen 
humorvoll auf. Selten, dass Wulf einer Vorstandssitzung fern-
blieb. Auch nach einem Unfall, der ihn gesundheitlich stark 
beeinträchtigte, nahm er den für ihn mühsam gewordenen 
Weg noch auf sich. Er zog sich erst zurück, als sein Zustand 
ihm keine andere Wahl mehr ließ. 

Am 2. Mai 2016 ist Wulf Hühn gestorben. Im Herbst soll es 
für ihn in Hannover eine Gedenkfeier geben. 

Der VS Niedersachsen/Bremen trauert um Wulf Hühn 
und wird ihn nicht vergessen. 

Der Vorstand 
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