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Verans ta l tungen

Im Rückbl i ck :  
Demons t rat ion gegen TT IP,  CETA und T ISA
Eine unendliche Schlange von Demonstranten im Fahnen-
meer zieht durch Hamburg. 65.000 Menschen demonst-
rieren gegen die sogenannten Freihandelsabkommen TTIP, 
CETA und TISA, die soziale sowie umweltpolitische und ar-
beitsrechtliche Standards zugunsten von Konzerninteressen 
in Luft auflösen. 320.000 Menschen sind es, die an die-
sem Wochenende gegen Demokratieabbau und für fairen 
Handel und ökologische Vernunft bundesweit auf die Straße 
gehen.

Das Abkommen der EU mit Kanada liegt unterschriftsreif vor 
und soll schon mal vorläufig zur Anwendung kommen. Da-
mit werden wirtschaftliche Fakten geschaffen, die bei einer 
Ablehnung des Vertrags nicht mehr rückgängig gemacht 
werden können. Im kulturellen Bereich unterwirft zum Bei-
spiel die EU die Kultur grundsätzlich dem CETA-Abkommen 
und nimmt nur die audiovisuellen Dienstleistungen mit Blick 
auf den Marktzugang und die Inländerbehandlung aus. Das 
heißt, dass alle Bereiche von der Liberalisierung erreicht wer-
den. Während Kanada die gesamte Kulturwirtschaft von den 
Regelungen zum Marktzugang und zur Inländerbehandlung 
ausnimmt, hat die EU-Kommission die europäische Kulturwirt-
schaft im Stich gelassen.

Damit ungeklärt sind nicht nur die Zukunft des Rundfunks, 
öffentlich-rechtlich und privat, oder die Filmwirtschaft sowie 
weitere kulturpolitische Regelungen von Ländern und Ge-
meinden.

Aber eben nicht nur im kulturellen, sondern auch in allen 
weiteren gesellschaftlichen Bereichen werden demokratische 
Standards abgebaut zugunsten der Profite großer Konzerne. 
Amerikanische Konzerne können über ihre Tochterfirmen in 
Kanada schon mal die Bundesrepublik verklagen, wenn sie 
der Meinung sind, irgendwelche sozialen, politischen oder 
andere Gründe würden ihren Profit schmälern. Damit wäre 

Edi tor ia l
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der VS-Niedersachsen/Bremen trauert um sein Mitglied Jür-
gen Dierking Wulf Hühn, der im Juni verstorben ist. Ebenso 
trauert der Verband um sein ehemaliges Mitglied Klaus See-
hafer, der zuletzt in Sachsen-Anhalt lebte. Nachrufe findet 
sich in dieser KN-Ausgabe. 

Ansonsten bietet unsere Mitgliederzeitschrift wieder inte-
ressante Artikel aus den verschiedenen Fachgruppen. 

Unser Aufruf »Neue Kunst« hat wie berichtet ein breites 
Echo gefunden. Wegen der Vielzahl der eingesandten Texte, 
Fotos und Bilder aus allen Kunstfachgruppen werden wir die 
Veröffentlichung der Beiträge auf diese und nachfolgende 
KN-Ausgaben verteilen. Auf Vorschlag eines teilnehmenden 
Künstlers werden wir diesmal die alphabetisch sortierte Liste 
vom Ende her abarbeiten. Ab der nächsten KN-Ausgabe 
entscheidet das Los. Jede/jeder wird berücksichtigt! Wenn 
jemand noch mitmachen möchte: gern.

Es grüßt Euch mit den besten Wünschen für einen gesunden, 
kreativen Herbst

Eure
Sabine Prilop
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TTIP sowieso unnötig. Und so ist es einfach, TTIP schon mal 
für gescheitert zu erklären und CETA forciert gegen die In-
teressen der Bevölkerung durch zu boxen.

Peter Dillmann

VS in  Bremen bete i l ig t  s i ch  
an wel twei te r  Lesung
Vor zehn Jahren hat die Peter-Weiss-Stiftung für Kultur und 
Politik e. V. die Aktion »Worldwide Reading« initiiert. Da-
mals jährte sich zum dritten Mal der Kriegsbeginn im Irak als 
»Jahrestag der politischen Lüge«. An der weltweiten Lesung 
aus diesem Anlass teilzunehmen, sind jedes Jahr Kulturin-
stitutionen, Theater, Organisationen und Persönlichkeiten 
aufgerufen. 

Am 7. September 2016 wurde erneut zu einer weltweiten 
Lesung aufgerufen. Institutionen in Ländern wie den USA 
und den Niederlanden, in Finnland, Kroatien, Spanien und 
Schweden haben sich beteiligt. In der Bundesrepublik waren 
u. a. die Städte Berlin, München, Rostock und Magdeburg 
vertreten. Veranstalter von »Worldwide Reading« in Bremen 
war der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftstel-
ler (VS) in Kooperation mit dem Bremer Literaturkontor e. V.

Inhaltlich umkreisten die Lesetexte das Thema »Für Demo-
kratie – ohne Populismus«. Zum Teil wurden an den Orten der 
Lesungen weltweit gleichlautende Texte vorgetragen, zum 
Teil eigene Texte der Lesenden oder solche, die sie ausge-
wählt hatten, wie in Bremen etwa Gedichte von Hilde Domin 
und Günter Eich. Zu den global zu Gehör gebrachten Auto-
ren gehörten die indische Schriftstellerin Arundathi Roy, die 
Philosophin Hannah Arendt und der Soziologe Max Weber.

Zusätzlich eigene Texte lasen im Bremer Literaturcafé Am-
biente Viola Bauer, Inge Buck, Martina Burandt, Rudolph 
Bauer, Ernst Günther Weber und Johann-Günther König, der 
mit Auszügen aus seinem neuen Buch »Die spinnen, die Bri-
ten« einen besonderen europapolitischen Akzent setzte. Von 
ebenfalls aktueller Bedeutung war der Text »Asli Erdogan 
verhaftet. Für die Freiheit des Worts in der Türkei« von Imre 
Török, der verlesen wurde. Als Gast las Johannes Feest aus 
den Vietnamkriegs-Erinnerungen des Bremer VS-Mitglieds 
Béatrice Hecht-El Minshawi. 

Im Anschluss an die Lesung gab die lebendige Diskussion 
unter den Anwesenden zu erkennen, dass an die Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller die Erwartung herangetragen 
wird, einen wesentlichen Beitrag zu leisten im Interesse der 

Demokratisierung der Gesellschaft, nicht zuletzt durch die 
Sorgfalt im Umgang mit dem Wort, gegen den Missbrauch 
der Sprache mittels Manipulation und Propaganda. Es wur-
de der Wunsch geäußert, der VS möge sich mit Lesungen 
wie der im Rahmen von »Worldwide Reading« stattgefun-
denen künftig regelmäßig öffentlich darstellen und zur Dis-
kussion einladen. 

Bremer VS-Mitglieder und Freunde

ver.d i  Sommerbrunch

Am Samstag, dem 20. August 2016, trafen sich rund 50 Kol-
leginnen und Kollegen zum Sommerbrunch in der Goseriede 
in Hannover. Ziel der Veranstaltung war es, sich untereinan-
der und die Arbeit der Anwesenden besser kennenzulernen. 
Außerdem stand die zukünftige Ausrichtung der Kollektiven 
Betriebs- und Tarifarbeit (KBTA) des Fachbereichs Medien, 
Kunst und Industrie als Diskussionspunkt auf dem Programm. 

Der Kollege Uwe Wötzel, Bereich Politik und Planung, 
aus der ver.di-Bundesverwaltung referierte über Arbeit 4.0 – 
Wie verändert Digitalisierung Arbeitswelt und Gesellschaft? 
In seinem Vortrag, der großen Beifall fand, warf Uwe einen 
besonderen Blick auf die Branchen des Fachbereichs 8. 

Die Diskussionen zogen sich hin, sodass die Vorstellung 
der einzelnen Fachbereiche erst am späteren Nachmittag 
erfolgen konnte. Einige Kolleginnen und Kollegen, die von 
weither angereist waren, konnten die Veranstaltung daher 
nicht bis zum Ende mitverfolgen. 

Trotz dieses Wermutstropfens zogen die Teilnehmer ein 
positives Fazit der Veranstaltung. Ein herzliches Dankeschön 
an die Kolleginnen und Kollegen von ver.di für Planung und 
Durchführung des Sommerbrunchs – mit zahlreichen kulina-
rischen Leckereien. 

Verans ta l tung »VG Wor t  Ur te i l  und 
Urheber rechte – Chance mit  R is iken«
Gut aufgestellt und gut gelaunt wurden wir Teilnehmer am 
Sonnabend, 27.8.2016 von Referentin Anette Rose, Be-
obachtungsgruppe VG der dju Niedersachsen-Bremen, 
und von Jurist Valentin Döring, Medien- und Urheber-
rechts-Fachmann der ver.di-Bundesebene in den ver.di-Hö-
fen von Hannover empfangen. 

Auf dem Flipchart von Kollegin Rose anschaulich darge-
stellt und von Valentin Döring mit ergänzenden Beiträgen 
versehen, wurde der in jüngster Vergangenheit entstandene 
Konflikt zwischen der VG Wort beschrieben und die Fra-
ge gestellt, ob wir eine Reform des Urhebervertragsrechtes 
brauchen? Im Wesentlichen ging es um die Verwertungsge-
sellschaften (VGs), die unter das Vereinsrecht fallen und als 
Treuhänder fungieren. Am bekanntesten ist die GEMA in der 
Musikbranche. Die VG Wort gibt es seit 1958, ein Urheber-
recht in Deutschland seit 1965. Die VG Wort untersteht der 
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Aufsicht des Patentmarkenamtes und schützt und vertritt die 
Interessen ihrer Mitglieder (oder Wahrnehmungsberechtig-
ten): Autoren und Verleger, Verlagskonzerne. Weil es in der 
Vergangenheit Probleme mit den Verwertungsgesellschaften 
gab (Gelder wurden veruntreut, auch zum Beispiel in Spani-
en), wird seit Jahren größte Transparenz gefordert und der 
Gesetzgeber darf notfalls eingreifen. 

Über streng geregelte Gebührenabgaben werden Ur-
heber und »In-den-Verkehr-Bringer”, also Verlage, an den 
Erträgen geistiger Werke beteiligt. Über den Verteilerschlüs-
sel gab es Differenzen. Daraufhin klagte ein Sachbuchautor. 
Das zur Klage ergangene Urteil des BGH vom 21.04.2016 
besagt, dass die Verteilungspraxis der VG Wort nach § 63a 
nicht verändert werden darf. Das bedeutet, dass die an die 
Verlegerseite bereits ergangenen höheren Ausschüttungen 
zurückerstattet werden müssen. Dagegen protestieren Ver-
lage mit der Drohung, die mit bereits gezahlten Geldern 
gesponserte Schule für junge Journalisten schließen zu müs-
sen. Die VG Wort muss schnell entscheiden, wie sie sich zu 
diesem Urteil positioniert, auch damit die aktuellen Ausschüt-
tungen nicht verfallen. Die Teilnehmer in Hannover erarbei-
teten eine Resolution, die später von Kollegen in Bremen 
überarbeitet und ergänzt wurde. Danke für das spannende, 
bestens vorbereitete und hochinformative Treffen!

Barbara Ehrt

AUSBLICK: 
Wei terb i ldungs tag und Landesmitg l ieder - 
ver sammlung des  Verbandes deutscher 
Schr i f t s te l le r innen und Schr i f t s te l le r  
am 12.11.2016 in  Hannover
Beide Veranstaltungen werden am Samstag, dem 12. No-
vember 2016 in Hannover in den ver.di-Höfen stattfinden. 

Vorgesehen ist ab 10.00 Uhr eine Informations- und 
Frageveranstaltung zum Thema »Autorenvertrag – worauf 
muss ich achten? Tipps für die Verhandlung des perfekten 
Verlagsvertrags«.

Diese Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesverband junger Autoren und Autorinnen (BVjA) ge-
plant. 

Nach der Mittagspause – für die Logistik wird wie immer 
gesorgt – steht die Landesmitgliederversammlung des VS auf 
dem Programm. Jedes Verbandsmitglied erhält hierzu eine 
gesonderte Einladung mit Tagesordnung.

Refugees In  L i te rature

In der neuen Leselounge-Reihe des Senders radio leinehertz 
106.5 aus Hannover werden Texte aus der wöchentlich statt-
findenden Schreibwerkstatt »Refugees In Literature« präsen-
tiert, die zugleich eine Plattform für den friedvollen Austausch 
von Texten und Themen darstellt. Es wird gemeinsam ge-
schrieben, und die Texte werden als Radiosendung produ-
ziert – und das in allen erdenklichen Sprachen. Erlauscht, 
erfragt, beobachtet, ertastet und erschmeckt wird die Stadt 
Hannover. Die poetischen Resultate können die Besucher in 
der Leselounge-Reihe hören und vergleichen.  

Schirmherr des Projektes ist Imre Török, Bundesvor-
standsmitglied des Verbandes deutscher Schriftsteller/innen 
(VS). Der VS ist Kooperationspartner des Projektes. Autorin 
Julia Sander, VS-Vorsitzende in Niedersachsen/Bremen, 
leitet die ProjektSchreibwerkstatt. 

Freunde des Projektes sind bekannte hannoversche Autor/
innen, die als Hauptgäste bei der monatlich stattfindenden 
Leselounge teilnehmen.

Folgende Termine stehen noch an: 6. Oktober 2016 mit 
Klaus Urban – 3. November 2016 mit Susanne Misch-
ke – Dezember mit Bodo Dringenberg und Hartmut El 
Kurdi.

radio leinehertz 106.5 sendet in der Region Hannover 
auf 106,5 MHz UKW und 102,15 MHz im Kabel. Der Sen-
der ist auch via Livestream zu empfangen: 

www.leinehertz.de 
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BÜCHERKISTE – 
Neuer sche inungen  
der  VS -Mi tg l ieder
Rudolph BaueR / Milena RaMpoldi

Nel mezzo di una guerra …  
per un pacifismo radicale.
Epubli, Berlin 2016. 

KeRstin BRausewetteR

Stoffe und Stoffeigenschaften: Chemie differenziert 
unterrichten. 
Augsburg: Auer.

The Brausewetter Emergent Science Curriculum: 
How to enhance intuitive science knowledge in 
infants and toddlers. 
(English Edition)

Brausewetters naturwissenschaftliche 
Begabungsförderung: Küchenchemie 
(Brausewetters Begabungsförderung 1) Kindle Edition

Kriterien für den Wechsel  
zur weiterführenden Schule. 
(Brausewetters Begabungsförderung 2) Kindle Edition

haRdy CRuegeR

Der andere Krieg
Die Odyssee des Victor Rosenfels
Roman. Edition Narrenflug 2015

peteR geRdes

Langeooger Serientester
Kulinarischer Kriminalroman. LEDA 2016
 
Ostfriesen morden anders
Kurzkrimis. LEDA Herbst 2016

heRMann May

hügen und haefst 
Gedichte und Prosa im Hümmlinger Platt.  
Herausgegeben vom Emsländischen Heimatbund, 2016 

saBine pRilop

Im Netz der Rache
Kriminalroman. Kindle Edition 2016

Schnee am Gänseliesel
Göttingen-Krimi. Edition Krimi Kult.  
Wellhöfer Verlag, Mannheim 2016

Regine Kölpin

Das verlorene Kind – Kaspar Hauser
Historische Romanbiografie. Gmeiner Verlag 2016

Buchbesprechungen

Ha r dy  Cru e g e r :  
Der  andere Kr ieg.  Roman

von Eva Korhammer

Ein junger Farbiger prügelt sich mit einem Neo-Nazi und 
muss Arbeitsstunden in einem Pflegeheim ableisten. Unter 
anderem hat er sich um den 85-jährigen, beinamputierten 
Victor Rosenfels zu kümmern, der ihm seinen abenteuerlichen 
Lebensweg schildern will. Anfangs widerwillig, findet der 
Hiwi sich mehr und mehr in der Pflicht, sich mit der Verfol-
gungs-Odyssee zu befassen, an die Rosenfels sich lückenlos 
zu erinnern scheint.

Mitten im gutbürgerlichen Hamburger Alltag muss der 
zehnjährige Victor, Sohn eines Transportunternehmers, ver-
stehen lernen, dass seine beiden jüdischen Großväter eine 
Schande für die Familie sind, dass seine Sandkastenfreundin 
Marie nicht mehr mit ihm spielen darf und dass er mit sei-
ner Mutter nach Amerika reisen soll, um »einen Schatz zu 
suchen«, bis der vielbeschäftigte Vater nachkommen kann.

Dass sie in New York von Anfang an betrogen, bestoh-
len und übervorteilt werden, erlebt das Kind zunächst auch 
nur als Mitläufer. Erst Fang, der chinesische Händler, vermit-
telt ihm eine Ahnung von knorriger Mitmenschlichkeit und 
Hilfe. Für Victors seelisch labile Mutter kommt sie zu spät. 
Nach ihrem Freitod beginnt für ihren Sohn erst die richtige 
Odyssee. Mehr oder weniger zu Fuß durchquert er mehrere 
Staaten, hangelt sich durch Gelegenheitsjobs, stiehlt, flieht, 
verkommt, fängt sich wieder, geht ins Gefängnis, findet und 
verliert Freunde, landet bei frömmelnden Sektierern, wird 
wegen einer ersten Liebelei wieder verjagt, erfährt vom Drit-
ten Reich und vom neuen Krieg nur marginal. Auf allen We-
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gen, die zumeist Fluchtwege sind, sucht er über Briefe und 
Nachrichten Kontakt zu seinem Vater. Als Antwort kommen 
Ausflüchte, dann gar nichts mehr. 

Als in den Berichten aus Deutschland Bilder von KZs auf-
tauchen, glaubt Victor, in einem der ausgemergelten Insas-
sen den Vater zu erkennen. Auf dem Umweg über seinen 
chinesischen »Onkel«, den er bis zu dessen Ende pflegt, 
kehrt der mittlerweile Halbwüchsige nach Hamburg zurück 
und erfährt von denen, die dem Inferno entkommen waren, 
dass der Vater sich unter falschem Namen den neuen Macht-
habern angedient hatte. Daran droht Victor dann doch zu 
zerbrechen. Aber seine Schatzsuche soll noch nicht zu Ende 
sein. Über Schweizer Hilfsdienste nach Frankfurt am Main 
abgeschoben, trifft er auf eine Frau, die so wenig Zukunft zu 
haben scheint wie er selbst. An sie werden ihn 32 Jahre Ehe 
binden und zwei Kinder. Eines taufen sie Aaron. Den Schatz 
findet Victor im eigenen Spiegelbild.

Hardy Cruegers Leserschaft findet den Schatz auf vielen 
Ebenen. Der andere Krieg ist ein historisch stimmiges Do-
kument von den Grausamkeiten der Nazi-Herrschaft, Welt-
krieg inbegriffen. Projiziert auf das persönliche Schicksal von 
Victor Rosenfels, weist es drei besondere Qualitäten auf: 

Es ist, obwohl fast lapidar und so knapp wie möglich 
erzählt, ein dicht gefügtes Stück Zeitgeschichte.

Durch die Sichtweise des Kindes und des Halbwüchsigen 
ist es eine Coming-of-Age-Geschichte der besonderen Art.

Die geschilderten Schicksale gehen gründlich ans Herz, 
obwohl es so gut wie keine sentimentale Passage gibt.

Letzteres mag auch Cruegers sparsamen, aber treffsi-
cheren Bildern zu verdanken sein: Victor ging durch das 
»vernarbte Hamburg«, Gedanken »flogen auseinander wie 
Splitter einer Bombe«, die Hakenkreuzfahnen »machten auf 
den Fassaden rote Flecken wie Ausschlag«.

Der andere Krieg ist eine Geschichte, von der die Älteren 
unter uns fürchten, dass sie unendlich ist. Die bei Jüngeren 
eine besondere Art von Spannung erzeugen könnte und sollte.

Guter Erzähltradition folgt sie allemal.

haRdy CRuegeR

Der andere Krieg
Die Odyssee des Victor Rosenfels
Roman. Edition Narrenflug 2015 
192 S.  |  ISBN 978-3-945242-16-2  |  EUR 10,-

Bet rug,  H inter l i s t ,  
Täuschung – und dann e in  Mord
Rezension zu Peter Gerdes‘ Inselkrimi 
»Langeooger Serientester«

»Wenn deine Oma eine Fünf würfelt und du ihre Spielfigur 
nur vier Plätze weitersetzt, dann wird sie deshalb nicht die 
Polizei rufen.« So erklärt Hauptkommissar Stahnke seiner 
Freundin Sina, dass ein Betrug in einem bloßen Spiel noch 
nicht relevant für eine polizeiliche Ermittlung sein wird. 

Betrug, Täuschung, Hinterlist, davon glaubt Sina eine ganze 
Menge beobachten zu können, als sie, stellvertretend für 
ihre Freundin Bea, eine Restaurantbesitzerin auf Langeoog, 
zum »Serientester« wird, immer in Konkurrenz zu den Inha-
bern von vier weiteren Restaurants, und dabei gefilmt und 
auch manipuliert von einem Fernsehteam. Die sechs Dreh-
tage schmieden aus den Serientestern keine Gemeinschaft, 
die zusammenhalten will. Immer stärker werden sie zu einer 
Gruppe, die sich mit Missgunst und Argwohn begegnet. 

Im ersten Kapitel wird in einem See eine Leiche gefunden. 
Die gibt es noch nicht, als die Handlung anderthalb Wochen 
zuvor einsetzt, aber es gibt sie, als die Schlacht an, neben 
und fernab der Tische beendet ist. 

Mit dem »Langeooger Serientester« bietet Peter Ger-
des eine Studie menschlicher Bosheit und einen Blick in die 
Scheinwelt sogenannter Reality-Shows. Solche Fernsehbilder 
zeigen, wie jeder weiß, nicht die Realität. Ein Roman kann 
das besser. Er spießt die Verlogenheit inszenierter Bilder 
auf, aber nicht nur, um sie der Lächerlichkeit preiszugeben. 
»Langeooger Serientester« ist keine Satire. Neben dieser im 
Fernsehen gezeigten Scheinwelt bleibt ein tieferer Abgrund 
verborgen, gibt es Verletzungen, die nicht inszeniert sind. 
Ein Mord hat wohl immer tiefere Ursachen. Daher ist es kein 
Wunder, dass der Leser erst spät erfährt, wer der Ermordete 
ist, und bei der großen Schar der Verdächtigen das Tatmotiv 
zunächst verborgen bleibt.  

Stahnke wird nicht zum Hercule Poirot. Er wirkt in diesem 
Roman noch mehr als in den anderen bodenständig, glaub-
würdig und ausgestattet mit einem ungetrübten Blick dafür, 
was Menschen zu Mördern machen kann. 

Klaus Nührig 
peteR geRdes

Langeooger Serientester. Inselkrimi 
Broschiert, 320 Seiten 
Leda-Verlag (12. April 2016)  |  ISBN: 978-3864120923

He r m a n n  may :  
hüügen un haef s t

Sehnsucht, Liebe, das Älterwerden und der Tod – in seiner 
neuen Anthologie »hüügen und haefst« beschäftigt sich Her-
mann May auf ganz besondere Weise mit diesen Themen. 
Die zahlreichen Gedichte und und kurzen Prosatexte sind im 
Hümmlinger Platt verfasst und zeigen die Warmherzigkeit 
und den oftmals »doppelten Boden« des Niederdeutschen. 
Dabei verwendet der Berufsschullehrer aus Werlte Ausdrü-
cke, die schon fast in Vergessenheit geraten sind und ermög-
licht gleichzeitig einen frischen Blick auf die plattdeutsche 
Sprache. Stimmungsvoll illustriert werden seine Texte von 
Bleistiftskizzen seiner Tochter Maria May.

weiter auf Seite 13
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Edgar  Wüpper

Global life
In Burma kommt ein Tiger lautlos
aus dem Dschungel und verschwindet wieder
Im Apartment 6411 eines Luxushotels in
Hongkong bekommt ein deutscher Manager,
passend zum Geschäftsabschluss, von einer 
Asiatin einen geblasen
Vor der sizilianischen Küste ertrinken Flüchtlinge,
als ein Boot kentert
In einem hessischen Wald fallen alte Buchen
Krachend wie erschossene Elefanten zu Boden
Disneyland öffnet die Kassen
Schulkinder träumen angstvoll von 
Prüfungen
Radios plärren Geräusche
Handys beherrschen den Luftraum
Arbeiter machen jahrzehntelange
Bewegungen
Uhren ticken teilnahmslos
Sinnlose Produkte erblicken das Licht der Welt
Lebensmittel werden chemisch veredelt
Hunde pissen Nachrichten auf 
Gräser
Selbstmordattentäter auf Rekordjagd
Fiktive Morde in TV-Serien,
zeitgleich echte ohne
Einschaltquote
Es geschieht alles aufeinander
Oder auch nicht
herangezoomt oder weggeschaltet
nur ein roter Faden Blut
schreibt Geschichte

Frage
Wann lebt eigentlich ein Mensch
Artgerecht
Und wie werden Menschen artgerecht gehalten?

Amerika!
»In 1000 Jahren, wenn’s da noch Geschichtsschreibung gibt, 
wird man sich an Amerika erinnern als ein mieses kleines 
Land voller Arschlöcher, eine dornige Gewächshaus-Rose!« 
schrieb Allen Ginsberg 1970.

Auch er verwechselt die USA mit Amerika. 
Aber: wer bewegt sich nicht auf eroberten Boden?
Nationalstolz für Idioten, Hassliebe auf Heimat für die 

Empfindsamen.
Amerika, ein Erdteil mit erfundenen Nationen.
Amerika ist einfach nur besetztes Indianerland.

Edgar Wüpper
Ich lebe mit meiner Frau Susanne, meinen beiden Kindern 
Chiara und Joel, Hund Harry, Katzen, Hühnern und zwei 
Pferden in Niedenstein bei Kassel. Ich habe im Laufe der 
Zeit über 20 Bücher veröffentlicht bei Verlagen wie Rowohlt, 
Anrich, Beltz, Arena, Thienemann, Loewe u. a. Einige meiner 
Titel sind in andere Sprachen übersetzt. Die Gesamtauflage 
meiner Bücher beläuft sich ungefähr auf 1 Million Exemplare.
(Auszug aus der Homepage des Autors: 
http://www.edgar-wuepper.de/biografie.html)

Andreas Wetz ig 

Der Begriff Krawall ist im Zusammenhang mit den politischen 
Unruhen von 1848 in Deutschland aufgekommen. Er ent-
stand aus dem bayrischen »Grabell« (Lärm), was seinerseits 
von dem lateinischen Substantiv charavallium (Katzenmusik, 
Straßenlärm) entlehnt ist.

Krawalli ist Kleinkünstler, der mit Straßentheater und hu-
morvollen Walkacts sein Publikum zum Lachen und Lärmen 
anstiftet.

In den 90er Jahren begann Andreas Wetzig mit dem 
Kindertheater »Zirkus Krawalli« durch kunstvolles Fangen 
und Werfen ungewöhnlicher Gegenstände zu faszinieren. 
2004 gründete er eine Ich-AG. Seitdem arbeitet Krawalli 
bundesweit als Kleinkünstler. Neben den Jonglageshows 
entwickelte er Walkacts für unterschiedliche Anlässe.

Besonders beliebt ist das Straßentheater mit Polizist Rie-
menschneider. Dieser trat erstmalig 2006 bei der Entde-
ckungstour der Freien Theater in Bielefeld in Erscheinung. 
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Hier führte er 80 Theaterbegeisterte einen ganzen Abend 
lang von einer Spielstätte zur anderen. Es folgten Auftritte 
bei Open-Air-Veranstaltungen, Stadtfesten, Oldtimer-Treffen.

Der Polizist war beim Straßentheaterfestival zur Eröffnung 
der Bad Hersfelder Festspiele oder bei der Steinberger Tafel-
rund des Rheingau Musik Festivals in Hattenheim zu sehen.

Schließlich gestaltete der Kleinkünstler einen VW Käfer 
aus dem Jahre 1972 zum Einsatzfahrzeug »POLIZWEI« um. 
Rund um das historische Fahrzeug spielte Krawalli den Po-
lizisten u. a. bei der Gelsenkirchener Autoschau, der Rem-
scheider Motorshow und dem Delmenhorster AutoFrühling.

Aktuell plant Polizist Riemenschneider, seinen VW Käfer 
unter der Kofferraumklappe mit einem Miniatur-Verkehrs- 
übungsplatz auszustatten. Passanten werden hier ein klei-
nes Straßennetz vorfinden, Ampelanlagen, Zebrastreifen, 
Fußgänger ... und natürlich einen kleinen Ordnungshüter 
mit einem grün-weißen Modellauto der Marke VW Käfer! 
»Verkehrssituationen« können zukünftig auf diese Weise so-
fort nachgespielt werden.

Svenja Wetzens te in

1. »Grete und Hanne«, 2015, Öl auf Holz, Höhe: 20 cm, Breite: 30 cm

2. »Kind mit Frettchen«,2015, Öl auf Holz, 50 cm, Breite: 30 cm
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4. »EKG«, 2015, Öl auf Holz, Höhe: 40 cm, Breite: 20 cm

3. »Walhall«, 2015, Öl auf Holz, Höhe: 40 cm, Breite: 40 cm

Svenja Wetzenstein
1973  |  geboren in Kiel
1993 – 1999  |  Studium der Germanistik, Kunst und 

Kunstgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität in 
Kiel bei Professor Barbara Camilla Tucholski

1999 – 2003  |  Studium der Freien Malerei an der 
Muthesius-Kunsthochschule in Kiel in der Malklasse bei 
Professor Peter Nagel

2003  |  Diplom 
2003 – 2005  |  Projekt zur Kunstvermittlung mit anschlie-

ßender Examensarbeit am Studienseminar Verden
seit 2006  |  freie Malerin in Niedersachsen und Schles-

wig-Holstein
2006  |  Stipendiatin der Cranach-Stiftung und des Landes 

Sachsen-Anhalt, Lutherstadt Wittenberg
2008  |  Stipendiatin im Künstlerhaus Kloster Cismar, 

Schleswig-Holstein
2011  |  Dänemark-Stipendium des BBK Bremen, Villa Plus, 

Ballum, Dänemark
2012  |  Tätigkeit in der kulturellen Erwachsenenbildung 

der Sommerakademie Bremen
2012 – 2013  |  Atelierstipendium im Kulturverein Rolands-

wurt der Gemeinde Cumlosen
2014  |  Kunstprojekt zur Genderthematik für Multiplikato-

rinnen an den berufsbildenden Schulen Syke
seit 2015  |  Dozententätigkeit für den Kunstverein Achim

»Malerei ist eine Art Schleier, eine Art Fangnetz, das der 
Maler in die Wirklichkeit wirft und an dessen Reusen sich 
Partikel des Wirklichen verfangen.«      Vilém Flusser

Gise la  Weiß
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1. Gisela Weiß: »Bombengeschäft«, 40 cm x 40 cm, Acryl/Zäpfchen (Colla-
ge) auf Leinwand
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Ankommen. Flucht

zwischen Traumbild
und Hellwerden ein
Espresso. noch zwischen
schwer von Wärme
Glied um Glied
reihen sich kommende
auf vergangene Gaben.

eine Geige für Mattin
schmaler zärtliche Kurde
drei kleine Jungen
schwangere Frau
spricht nicht mit mir
kann die Geige nicht
spielen. drei Saiten

eine Oud für Mazen
und wer bezahlt?
Zimmer für ihn allein
einsame Flucht
Männer fressenden Krieg
Waffen für Peschmerga
für Daesch –

graue Wolken im Fenster
mein Himmel rot
von Liebe. von Trauer
blau. lichtlose Nacht
zwischen Strahlen gehalten
von Zuversicht
wartet Tag wartet Tat

N
E

U
E

 K
U

N
S

T
  

II

Eine Taube macht noch keinen Frieden

Eine Taube macht noch keinen Frieden.
Ohne Waffen Frieden schaffen,
Wie geht das?
Der Mensch tötet im Namen Gottes.
Der Mensch glaubt, er kommt ins Paradies.
Gott hat das Paradies erschaffen.
Der Mensch sagt, Gottes Wille geschehe.
Gott hat die Welt erschaffen.
Der Mensch hat Gott erschaffen.

Gisela Weiß
Malerei und Zeichnung – wohnhaft in Braunschweig
1947  |  in Braunschweig geboren
1962 – 1976  |  Lehre als Rechtsanwalts-und Notariatsge-

hilfin und Bürotätigkeit in verschiedenen Firmen
1976 – 1989  |  Studium Freie Kunst an der Kunsthoch-

schule Braunschweig
1977 – 2002  |  Bewirtschaftung der Kantine im Gewerk-

schaftshaus Braunschweig
2004 – 2014  |  Leiterin der Malgruppe in der JVA Wol-

fenbüttel
seit 1990  |  Mitglied im BBK und bei ver.di
seit 2006  |  Mitglied bei den Wirtschaftsfrauen, Region 

Braunschweig
Studienreisen: Nord- und Süd-Griechenland/Kreta, Italien/

Rom und Frankreich/Provence

2. Gisela Weiß: »Tod der Taube«, 100 cm x 70 cm, Acryl auf Leinwand

Zurzeit Vorstandsarbeit ver.di Süd-Ost-Niedersachsen für die 
Freien und Selbständigen, bei den Bezirks-Frauen und im 
Fachbereich IG Medien, Kunst und Industrie.

Unterstützerin der Aktion »Frieden schaffen ohne Waf-
fen«.

Meine Arbeitsbereiche siehe unter: www.weissbilder.de

Heide Mar ie  Vo igt

Wer

Wer geht eigentlich
über die Brücke
die es nicht gibt?
Wer geht über die Brücke
die keiner sieht?
Wer geht allein
den ersten Schritt?
Wer wirft den Stein
folgt seiner Bahn?
Wer teilt das Meer
gewaltig zur Furt?
Wer lächelt ein Lächeln
das glücklich macht?
Wer besteht das Chaos
und ruft das Licht?
Wer aus eigener Kraft
heilt den Riss
der ihn zerreißt?
Wer gibt aus Einsamkeit
Antwort
auf des Zweifels
verzweifelte Frage,
die glimmt
in der Seelen
finsterstem Grund?
Wer?

Es ist genug.
Genug ist genug.
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Ankommen. Flucht

zwischen Traumbild
und Hellwerden ein
Espresso. noch zwischen
schwer von Wärme
Glied um Glied
reihen sich kommende
auf vergangene Gaben.

eine Geige für Mattin
schmaler zärtliche Kurde
drei kleine Jungen
schwangere Frau
spricht nicht mit mir
kann die Geige nicht
spielen. drei Saiten

eine Oud für Mazen
und wer bezahlt?
Zimmer für ihn allein
einsame Flucht
Männer fressenden Krieg
Waffen für Peschmerga
für Daesch –

graue Wolken im Fenster
mein Himmel rot
von Liebe. von Trauer
blau. lichtlose Nacht
zwischen Strahlen gehalten
von Zuversicht
wartet Tag wartet Tat

dann an der Tagesordnung, dass Künstler einmal aufzeigen, 
wie ernst die Kunst doch sein kann, ganz nach dem Motto 
von Kurt Schwitters, der sagte, dass Kunst ein Spiel mit erns-
ten Problemen sei.

Heiko Voelz über sich selbst: »Als ehemaliger junggeblie-
bener Sechziger der Kunstakademie Berlin (UDK) habe ich 
im Kontext zum Abgasskandal ein ganz besonderes Kunstob-
jekt, ein betriebsbereiten Kfz-Abgasreduzierer komponiert, 
arrangiert und angefertigt. Selbstverständlich ein Unikat. Das 
Kunstobjekt würde von einem Kunstkritiker wahrscheinlich 
in die Kategorie Plastisches Werk unter der Bezeichnung 
technische Assemblage eingeordnet werden. Und wenn es in 
einer Vitrine stehen würde ohne zusätzliche Angaben, würde 
manch Kunstfreund vermutlich den Kopf schütteln über das 
unverständliche Kunstwerk.«

Wenn wir den volkstümlichen und einfältigen Vorstellun-
gen zu Bildender Kunst, die zuweilen auch bei Auktionshäu-
sern vorherrscht, beugen würden, dürfte ein Künstler nur 
Dekoratives malen oder in Stein hauen. Doch glücklicher-
weise kreierte Joseph Beuys ja den oft missverstandenen 
erweiterten Kunstbegriff und so ist man beim Kunstschaffen 
heute nicht mehr gezwungen nur diese althergebrachten 
Vorstellungen zur Kunst zu bedienen.

In diesem Kontext ist dann auch das Kunstobjekt Abgas-
reduzierer entstanden, den ich der VW-Führung wärmstens 
empfehle. Unbemerkt von der Öffentlichkeit bei einem Treffen 
am Rande der Hannover Messe 2016 (siehe Foto unten) infor-
mierte ich den Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Stefan 
Weil, der als Aufsichtsradmitglied von VW dem Management 
angehört, über den Abgasreduzierer, der bis zu dreißig Pro-
zent Abgase reduziert und gleichzeitig noch Sprit einspart.

Auf der Hannover Messe 2016. Stefan Weil rechts, Heiko Voelz Artplan 
7000 links. | www.messe.group-promotion.de | Bearbeitung: Artplan7000

Des Weiteren stellte ich das Kunstwerk Abgasreduzierer 
der Grünen LAG Energie und Atom Niedersachsen vor, bei 
der ich jedoch eher den Eindruck hatte, dass die Informa-
tion in der Luft verpuffte, aber auch die Kommunikation mit 
VW-Ingenieuren der Universität Kassel verläuft eher verhal-
ten. Ebenso blieb auch die Pressemitteilung an dpa, Spie-
gel-online und die FAZ wie gewöhnlich unbeachtet. Bleibt 
zu hoffen, dass bei Stefan Weil etwas hängen geblieben ist.

Heide Marie Voigt
ist am 4.7.1942 in Dresden geboren, also Kriegskind, in 
Bremen aufgewachsen, Mutter und Großmutter, Lehrerin bis 
2005, Autorin und Künstlerin seit 1980. Von 1989 bis 2013 
war sie Galeristin der Zimmer Galerie Kattenturm am Stadt-
rand von Bremen. Sie ist Initiatorin des Projekts zwiesprache 
lyrik stadtraum bremen (2010 – 2015)

Heiko Voelz

Zu der Kunst von Heiko Voelz  
alias Joy Millepiccoliventi 
Auch der erste Pionier der Luftfahrt war ein Künstler, nämlich 
Leonardo da Vinci und die ersten Flugmodelle von Otto Lili-
enthal und die der anderen Fliegerpioniere lehnten sich alle 
stark an Da Vincis Aufzeichnungen an. Das wird in so man-
chem Technik- oder Luftfahrtmuseum, aus welchen Gründen 
auch immer, zum Leidwesen von Kunst und Künstlern gern 
verschwiegen.

Aber heute wird als Kunst in der Regel ja auch mehr oder 
weniger der dekorative Wandbehang oder die Skulptur ge-
handelt und wenn diese Objekte überhaupt als Kunst Gültig-
keit haben sollen, müssen sie auf dem »Markt« auch möglichst 
teuer gehandelt werden. Was dabei inhaltlich transportiert 
wird, darüber darf man sprachlos oder geteilter Meinung sein 
oder, wenn einem der Humor nicht schon im Halse stecken 
geblieben ist, kann man über die Kunst auch ab-lachen. 

Nun wenn, wie es nur allzu oft passiert, das Management 
einen groteskeren Ausrutscher landet, wie das beim Abgas- 
skandal der Fall war, dann verursacht solch ein Unsinn schon 
mal einen Milliardenschaden. In einer derartigen Zeit ist es 
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Mar ion T i sch le r 

Marion Tischler ist klassisch als Malerin unterwegs. Aber 
nicht nur. In ihren partizipatorischen Kunstprojekten schlägt 
sie kunstbetriebsferne Wege ein. Ihr volksnaher One-wo-
man-Betrieb nennt sich Kunst S:nack.

Kunst S:nack versteht sich grundsätzlich als Entwicklerin 
ungewöhnlicher Kunstpräsentationen, die Volksnähe besit-
zen und das Publikum interaktiv miteinbeziehen. Methoden 
aus der Konsumwelt werden auf die Kunstwelt übertragen.

Atmosphäre und Anmutungen von Kiosken als Verkaufs- 
und Kommunikationsorte bilden zudem die Grundlage der 
Arbeit »Kunst S:nack – der mobile Kunstkiosk«. Der Kiosk 
als populäres Alltagsphänomen und als Mikrokultur mit ei-
genen Gesetzen und Ausdrucksformen bietet ein ergiebiges 
Forschungsfeld.

Neues Projekt: Briefmarken-Sonderedition // Ein Herz für 
Künstler // 

Die Briefmarken aus der Sonderedition // Ein Herz für 
Künstler // räumen auf mit dem Klischee des Künstlers / 
der Künstlerin als entrückter Existenz, die keinen merkantilen 
Zwängen unterworfen ist. Es gibt zehn verschiedene Brief-
markenmotive für den Standardbrief, die käuflich erworben 
werden können.

www.kunstsnack.de // partizipatorische Kunstprojekte
www.mariontischler.de // Malerei

Warum habe ich das besagte Kunstwerk, den Abgasreduzierer, 
welcher nicht mal so groß wie eine Autobatterie ist aber größer 
als ein Schummelchip, auf dem Foto unkenntlich gemacht? Nun, 
meine lieben Freunde aus Kunst- und Gewerkschaftskreisen, 
das liegt einfach daran, dass ich das Objekt noch verhandele 
und dabei natürlich auch die prekäre ökonomische Situation 
in Deutschland lebender und schaffender Künstler, also auch 
meine Situation mit in die Waagschale gebe. Rentenbescheide 
von 240,- Euro und weniger nicht nur an Künstler sind nicht 
akzeptabel, ja eine existenzielle Bedrohung für den, der sie in 
der wirtschaftlich starken Bundesrepublik bekommt. Mit meinem 
Abgasreduzierer lässt sich die VW-Aktie sicher wieder aufwer-
ten, das täte ihr gut genauso wie eine Mindestaltersrente den 
kommunalen Haushalten und den rentenberechtigten Alten 
gut tun würde. Und so betrachte ich nicht nur mein aktuellstes 
Kunstwerk, den Abgasreduzierer, als eine wichtige künstlerische 
Arbeit von mir (für Deutschland), sondern auch meine Aktions-
kunst, meine Landtagskandidatur als Parteiloser für eine Min-
destaltersrente als auch meine im Frühjahr angefertigte, unter 
der Rubrik »Konzeptkunst« einzuordnenden Studie »Rentenre-
form 3.0«, in der ich die EU-Renten vergleiche und begründet 
für die Mindestaltersrente eintrete.

Künstler H. -N. Voelz alias Joy Millepiccoliventi neben seinen selbstgebau-
ten Abgasreduzierer (Abgasreduzierer auf dem Foto unkenntlich gemacht). 

Im Kontext mit den gesetzten Zielen der Klimakonferenz und 
den entstandenen Schäden durch den Abgasskandal dürfte 
dieses Gerät insbesondere für VW aber auch für andere 
Autohersteller und im Zusammenhang mit der Kraftstoffein-
sparung, die das Gerät als Nebeneffekt erzielt, auch für den 
Endverbraucher von hohem Interesse sein.

Es lebe die Kunst!
Joy Millepiccoliventi alias Heiko Voelz

Mehr zum Künstler Heiko-Norbert Voelz unter Joy Millepic-
coliventi alias H.-N. Voelz  |  »RAT DER BUNDESKÜNSTLER« 
(Alt) neue Hompage vom RAT DERBUNDESKÜNSTLER Art-
Collection Toolia VIP Portrait Gallery International
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 laat uus danssen
 in de witten Naechte
 de Maone
 haeff de Döäre wiet aopen staan
 öiwt1

 lange Schaa2 upp de Maeketplatse
 de Steeren weert blint
 laat uus danssen
 mit denn Maoneschaa
 daet lieker Maot roojen3

1  lockt          2  Schatten          3  Maß/Takt halten

heRMann May

hüügen und haefst
Hrsg. vom Emsländischen Heimatbund
ISBN 978-3-88077-153-6  |  2016  |  10,- EUR

Musika l i sches 

Of fene Vor s tandss i tzung  
der  FG Mus ik  mi t  Frühs tück
Am Samstag, den 13.08.2016, traf sich der Fachgruppen-
vorstand Musik ab 10.00 Uhr im DGB-Haus in Bremen.

Nach einer Stunde kamen interessierte Kolleginnen und 
Kollegen aus verschiedenen Musikschulen, sowohl Angestell-
te als auch Honorarkräfte, dazu.

Es gibt immer noch Musikschulen, an denen Honorarkräf-
te die Ausnahme sind.

Sowohl vorher mitgeteilte, als auch aus der Vorstellungs-
runde eingebrachte Themen wurden während des Frühstü-
ckens erörtert. Fragen um den betrieblichen und arbeitsrecht-
lichen Alltag wurden besprochen, Freistellung für BR-Arbeit, 
Arbeit mit Behinderten, Fahrzeiten als Arbeitszeit, die Durch-
setzung von individuellen Rechten, wie auch die neue Ent-
geltordnung ab Januar 2017. Hierzu wird ein Tagesseminar 
(BR/PR für Musikschulen) noch in diesem Jahr geplant.

Da die Veranstaltung sehr gut angenommen wurde, be-
schloss der Vorstand, diese Art der Veranstaltung in seine 
Jahresarbeitsplanung für 2017 mit aufzunehmen und je eine 
in Bremen und Hannover durchzuführen.

Nach Ende der offenen Sitzung musste eine neue stell-
vertretende Vorsitzende gewählt werden, da Gesa Rottler 
ihr Amt und ihre Funktion niedergelegt hatte.

Stellvertreterin ist jetzt Gabriele Altmeppen.
Hinweis: Am Samstag, den 22. Okt.2016, findet ein Tages-
seminar mit Uli Führe bei ver.di, in der Goseriede, Hannover 
statt.

Dark S ide of  the Moon –  
Das Phänomen P ink F loyd
Breathe-Project 2016 – Eine Tribute-Live-Show 
der besonderen Art

Pink Floyd war eine der erfolgreichsten Bands in der Rock-
geschichte. Über 260 Mio. verkaufte Tonträger weltweit. 
Ihre Songs und ihr Sound, verbunden mit der Bühnenshow, 
waren in ihrer Zeit wegweisend und gelten noch heute als 
Meilenstein in der Musikgeschichte. Grund genug, sich die-
ses Phänomens in einem speziellen Projekt anzunehmen. Der 
Name des Projektes lautet »BREATHE-PROJECT 2016«. 

Im November 2014 treffen sich die beiden Initiatoren 
Frank Kölpin (Sande-Neustadtgödens) und Dieter Loga 
(Sandkrug) zum »Projekt-Kick-off«. Ziel des Projektes ist eine 
Live-Show, bei der neben musikalischen Darbietungen na-
türlich auch eine angepasste Licht-Videoshow Bestandteil 
ist. Doch bei der genaueren Beschäftigung mit Pink Floyd 
und deren Songs kommen so viele interessante Aspekte der 
Musik und der Band heraus, dass diese gewonnenen Infor-
mationen über eine lebendig gestaltete Extra-Moderation, 
zusammen mit hintergründig laufenden Bildsequenzen, als 
ein weiterer Bestandteil in die Show aufgenommen wer-
den. Basis der Show ist das Konzeptalbum »Dark Side of 
the Moon« – das erfolgreichste Album der Band – mit den 
bekannten Songs wie »Time« und »Money«. Zudem werden 
Songs aus den Alben »Wish You Were Here« (»Shine on You 
Crazy Diamond«) und »The Wall« gespielt. 

Die Band besteht aus regionalen Musikern zwischen 20 
und 63 Jahren. Neben Frank Kölpin (Gitarre/Gesang) und 

Regine Kölpin (Moderation)
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Dieter Loga (Gitarre) spielen Anika Strieben (Keyboard, 
Middelsfähr), Sven Kölpin (Schlagzeug, Oldenburg) und 
Torben Kölpin (Bass, Emden).

Darüber hinaus wird die Band und der Gesang durch ei-
nen Chor vervollständigt. Anna-Rabea Pacheco Campos, 
Leiterin des Gospelchors Glory Voices aus Voslapp sowie 
Mareike Behr und Johann Zielinski – beide aus Wilhelm-
shaven – übernehmen den Gesangspart. Moderiert wird die 
Show von der Schriftstellerin Regine Kölpin. Für die Technik 
und den Sound zeigen sich Lars Kölpin und Kai Kasper 
verantwortlich.

Zusammen mit der Gemeinde Sande als Kooperations-
partner wurde dieses Projekt nun am 8. und 10. April 2016 
vor jeweils ausverkauftem Haus aufgeführt. Im Gemeindehaus 
Neustadtgödens – das in derselben Form auch zur Eröffnung 
der Landesliteraturtage 2017 genutzt wird – wurde hierfür ei-
gens eine bestuhlte Tribünenumgebung bereitgestellt, die 150 
Zuschauern einen optimalen Sound- und Sichtgenuss gewähr-
leisteten. Das Publikum belohnte diese Show mit lange anhal-
tendem Applaus. Auch die örtliche Presse feierte diese Show 
als vollen Erfolg. Das Ziel des Projekts, eine Hommage an 
eine der besten und erfolgreichsten Bands der Rockgeschichte 
in einem kleineren Rahmen vorzustellen – und trotzdem die 
wichtigen Elemente Ton und Bild wirkungs- und eindrucksvoll 
einzubinden – war vollkommen aufgegangen.

Die Nordwest-Zeitung Oldenburg schreibt »Und die Fra-
ge: ›Kann man die Musik von Pink Floyd, die ganz oben im 
Olymp der Rockmusik angesiedelt ist, in einem so kleinen 
Rahmen bringen?‹ war beantwortet. Ja, man kann, wenn 
man mit viel Respekt, Sorgfalt, Können und Liebe an dieses 
Projekt herangeht.«

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der grandio-
se Gesang von Anna-Rabea Pacheco Campos in dem Song 
»Great Gig in the Sky«, es gab hierfür Standing Ovation 
mitten im Konzert.

Die überragende Resonanz und auch die sehr hohe Pu-
blikumsnachfrage zur Wiederholung, überzeugte das Pro-
jekt, die Arbeit fortzusetzen und weitere Konzerte zu planen. 
Mit einem erweiterten Programm wird das Projekt zunächst 

nochmal im Gemeindehaus Neustadtgödens im Rahmen der 
neuen Veranstaltungsreihe »Cultura« zwei Konzerttermine 
anbieten – und zwar am 11. und 14. November 2016. Der 
Vorverkauf beginnt in Kürze. Die Karten können dann online 
unter http://tjelevent.de bestellt werden.       Regine Kölpin 

Die Augen  
vo l l  Traum und Sch laf
Nachruf auf Jürgen Dierking  
(1.9.1946 – 14.6.2016)

Der Bremer Literaturwissenschaftler, Übersetzer, Autor, He-
rausgeber und Vorleser Jürgen Dierking weilt nicht länger 
unter uns. Er wachte am 14. Juni morgens nicht wieder auf, 
obwohl er noch so viele Pläne und Veranstaltungstermine auf 
seinen Spickzetteln hatte.

Mit Jürgen Dierking, der am 1. September seinen 
70. Geburtstag mit uns feiern wollte, und der für 2019 (!) 
zum 25-jährigen Bestehen des von ihm gegründeten Bremer 
ÜbersetzerInnen-Treffs eine regional fokussierte Ausstellung 
zu Tradition und Gegenwart dieses literarischen Metiers vor-
bereitete, hat uns vielen und allen, die wir ihm begegneten 
und kannten, ein ganz besonderer, sehr zugewandter und 
liebevoller Mensch verlassen. Wir werden ihn vermissen, 
unseren einzigartigen »homme de lettre«.

Jürgen Dierking wuchs in der Bremer Neustadt auf. Nach 
dem Zivilen Ersatzdienst in Tübingen studierte er dort ab 
1966 Germanistik, Geschichte und Philosophie. In München 
drehte er ab 1969 (mit zwei Freunden) einen einstündigen 
Autorenfilm und eignete sich in den vielen Kinos der Stadt 
gründliche Kenntnisse der Filmgeschichte an. Zugleich war 
er bis 1971 für Anglistik (bei Christian Enzensberger) und 
Romanistik immatrikuliert. Studien, die Jürgen, um Pädagogik 
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erweitert, in Hamburg abschloss. Nach einem Zwischenspiel 
als Lehrer an einer Privatschule kehrte er 1979 in die Weser-
metropole zurück, wurde für einige Jahre wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in einem Forschungsprojekt und Lehrbeauftragter 
für US-amerikanische Literatur an der Universität Bremen. Die 
geplante Promotion über Sherwood Anderson, dem schon 
seine Examensarbeit gegolten hatte, zerschlug sich. Stattdes-
sen hörte Jürgen sechs Semester lang Musikgeschichte am 
Bremer Konservatorium bei Nico(las) Schalz. Als (ABM-)
Kulturpädagoge recherchierte er ab 1984 die Geschich-
te des Bremer Literaturpreises und gestaltete von 1987 bis 
1992 das Literaturprogramm der »Breminale«. 1989 wurde 
er mit der »Resident Fellowship an der Newberry Library zu 
Chicago, Illinois« ausgezeichnet. Ein Jahr später erhielt er 
das »Autorenstipendium« des Bremer Senats.

Von 1992 bis 2006 wirkte Jürgen Dierking als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im Bremer Literaturkontor, dessen 
Profil er nachhaltig prägte und das dann auch Sitz der 
Friedo-Lampe-Gesellschaft wurde. Ebenso lange war er 
Redakteur und schließlich Mitherausgeber der bremischen 
Literaturzeitschrift STINT und verfasste Essays für die horen 
– 2015 etwa in dem Band Sonne, Mond und Sterne. Von Li-
teratur und Musik. Nicht zu vergessen: 1994 rief Jürgen den 
»ÜbersetzerInnen-Treff Bremen & umzu« ins Leben, gehörte 
1996/97 in Berlin zu den Anregern des DÜF (Deutscher 
Übersetzerfonds) und betätigte sich 2004 als Mitglied im 
Gründungsvorstand des (virtuellen) Bremer Literaturhauses.

Johann-Günther König 

Nachruf  auf  K laus  Seehafer
Klaus Seehafer war körperlich »hinfällig«, seinem langen 
Leiden begegnete er aber mit regelmäßiger Auf-Erstehung, 
einem eisernen Willen und einem klaren, neugierigen und 
kommunikativen Geist, der sich ganz der Literatur und ihrer 
Pflege widmete.

Das Land Niedersachsen und der VS hatten Glück, dass 
der gebürtige Hesse nach seiner Ausbildung zum Buchhänd-
ler und Bibliothekar 1976 in Diepholz seine erste Stelle an-
trat und sie bis 2005 auch behielt, mit neuem Leben erfüllte, 

wissenschaftlich, pädagogisch, empathisch.
Es ist hier nicht der Platz, um die zahlreichen Zeitungsartikel, 
Funk-Essays, Anthologien und Bücher aufzuzählen, die er 
dort verfasste oder herausgab. Die der Region verbunde-
nen Leser werden seinen Reiseführer zum Dümmer schätzen 
oder seine Diepholzer Geschichten »Unterm Schlossplatz 
und umzu« empfehlen, die Literaturhistoriker greifen gern zu 
seiner Goethe-Biografie »Mein Leben ein einzig Abenteuer«, 
die sein größter Bucherfolg wurde. 

Für mich bleibt sein Name immer mit der vom niedersäch-
sischen VS initiierten Sammlung von Autorenporträts verbun-
den, die er unter dem Titel »Dichter Denker Eigenbrötler – 
Dreißig niedersächsische Klassiker« 2003 herausgab. Hier 
präsentierte er von Roswitha von Gandersheim über Knigge, 
Oppermann und Schwitters bis zu Nicolas Born und Rolf 
Dieter Brinkmann die Poeten zwischen Harz und Heide, Elbe 
und Ems. Da er mich um zwei Beiträge bat, konnte ich auch 
die wohltuende Erfahrung eines kundigen, ausgeglichenen 
und zugleich anregenden Herausgebers machen, der genau 
wusste, worauf es hinauslaufen sollte. 

Und so wurde er, als der VS einmal in eine schwere Krise 
geriet, auch ein Mittelsmann, der die Kompromisslinien aus-
lotete, von beiden Seiten geschätzt und geachtet. Inmitten 
aller Stürme blieb er, der Kränkelnde, ruhig, sogar humorvoll, 
den Menschen zugewandt.

Als Klaus Seehafer, noch einmal zu neuen Ufern auf-
brechend, 2005 mit seiner Partnerin Carmen nach Sach-
sen-Anhalt zog, dauerte es nicht lange, bis sein »Bitterfelder 
Tagebuch« erschien, zuletzt, beim Tod von Günter Grass, 
veröffentlichte er noch eine frühe Erinnerung an seinem 
geschätzten Kollegen. Doch es wurde ruhiger um ihn, die 
Kräfte ließen nach, er sprach offen darüber. Dem Künstler-
hof Schreyahn, dessen Stipendiat er 2007 war, spendete er 
große Teile seiner umfangreichen Bibliothek. Aber nicht nur 
dort sind seine Bücher sein Vermächtnis: ein bleibendes An-
gebot, einen kundigen Freund der Dichtung und ihrer Schöp-
fer näher kennen zu lernen, nun, wo am 23. Mai 2016 seine 
Stimme im 69. Lebensjahr für immer verstummte.

Axel Kahrs, Lüchow

VS-Kollege Klaus Seehafer (geb. 17.4.1947 in Alsfeld, gest. 23.5.2016 in 
Carlsfeld/Brehna) 2007 als Stipendiat des Künstlerhofes Schreyahn im Ge-
spräch mit seinem Kollegen Harald Gerlach
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