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Verans ta l tungen

Tar i fkonf l ik t  im Öf fent l i chen Diens t : 
Warns t re ik  von Ko l leg innen und  
Ko l legen aus den Staats theatern 
Braunschweig und Oldenburg
Mit einem ganztägigen Warnstreik unterstrichen am 9. Fe-
bruar 2017 rund 50 Kolleginnen und Kollegen aus den 
Staatstheatern Braunschweig und Oldenburg ihre Forderung 
nach sechs Prozent mehr Entgelt bei den Tarifverhandlun-
gen Öffentlicher Dienst mit der Tarifgemeinschaft der Län-
der (TdL). Mit Transparenten und Ratschen zogen sie mit 
rund 3.000 Streikenden aus Behörden, Ämtern und Schulen 

durch die Innenstadt von Hannover zum niedersächsischen 
Finanzministerium. Dort hat der Verhandlungsführer der TdL 
Niedersachsens, Finanzminister Peter-Jürgen Schneider, sei-
nen Dienstsitz. »Wir wollen für unsere gute Arbeit auch eine 
entsprechende Lohnerhöhung und eine Verbesserung der 
Stufen in der Entgelttabelle«, machten die Teilnehmer mit 
Blick auf die dritte Verhandlungsrunde am 16. und 17. Feb-
ruar 2017 in Potsdam deutlich.

Weitere Informationen unter: https://hannover.verdi.de

Work shop im Rahmen der 
Mi tg l ieder ver sammlung des  
VS -Landesverbandes am 12.11.2016

Die 10 irrsten Verlagsklauseln – 
Verlagsverträge auf dem Prüfstand

Im Vorfeld der VS-Mitgliederversammlung in den ver.di-Hö-
fen in Hannover hatten Mitglieder und Gäste die Mög-
lichkeit, an einem Workshop teilzunehmen. Tobias Kiwitt, 
Rechtsanwalt und Sprecher des BVjA (Bundesverband jun-
ger Autoren und Autorinnen) leitete die Veranstaltung. Der 
Spezialist für Verträge und Verhandlungen mit Verlagen trat 
an, um über Tücken und Möglichkeiten beim Abschluss von 
Verlagsverträgen zu referieren. 

Edi tor ia l
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich bin froh, dass der Winter seinem Ende entgegengeht. 
Zwar lieben viele Lyriker die Melancholie der trüben Tage, 
doch ich gehöre definitiv nicht dazu. Apropos Lyrik: Hat je-
mand Lust auf ein Crossover-Projekt Lyrik/Bildende Kunst/
Darstellende Kunst/Musik? Vorschläge bitte an die KN-Re-
daktion senden! Siehe hierzu auch meinen Hinweis in der 
Rubrik »Veranstaltungen«.

In dieser KN-Ausgabe gibt es den dritten Teil der NEUEN 
KUNST. Immer wieder fasziniert mich die Vielfalt an künst-
lerischem Ausdruck in unseren Reihen. Die eingereichten 
Beiträge waren so zahlreich, dass es im Juni den vierten Teil 
der Serie geben wird. 

Das KulturNetz hat über die Landesgrenze geschaut und 
ist in Hessen einer ver.di-Kollegin begegnet, die viel zu er-
zählen hat. Die Diplom- und Schreibpädagogin Kirsten Alers 
stellen wir in einem Interview und mit ihrem lesenswerten 
Buch »Schreiben wir!« vor.

Dieses Mal ist auch Marcus Schmitz wieder dabei. Er be-
dient gleich mehrere Kunstfachrichtungen: Er ist Schriftsteller, 
Journalist und bildender Künstler (wegen seiner Malkunst 
wurde er gerade in den Bund Bildender Künstler aufgenom-
men). Für das KulturNetz hat er wieder einmal einen lesens-
werten Beitrag kostenfrei zur Verfügung gestellt: »Und was 
machen Sie so beruflich?«

Im Oktober finden in der Gemeinde Sande die nächsten 
niedersächsischen Landesliteraturtage statt. Regine Kölpin, 
die künstlerische Leiterin, stellt ab Seite 4 das vorläufige Pro-
gramm vor. 

Vorfrühlingshafte Grüße sendet euch
Sabine Prilop

INHALT

Editorial ............................................................................. 2

Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst ................................... 2

Workshop Verlagsverträge ............................................. 2

Ein Flugzeug aus Wien  ................................................... 3

Landesliteraturtage in Sande  ......................................... 4

Marcus schMitz: Und was machen Sie so beruflich? ... 5

Sonderteil: Neue Kunst, Teil III ........................................ 7

Bücherkiste ...................................................................... 12

Buchbesprechung ........................................................... 12

Fragen an Diplom-Schreibpädagogin Kirsten Alers ... 13

Eva KorhaMMEr: Der verlässliche Hut ............................ 14

Veranstaltungen .............................................................. 15

Gedicht von Agnes Sideras ........................................... 16

Impressum........................................................................ 16

Fo
to

: L
ut

z 
Ko

ke
m

ül
le

r



3

Fo
to

: S
ab

in
e 

Pr
ilo

p
Fo

to
: S

ab
in

e 
Pr

ilo
p

Fo
to

: L
ut

z 
Ko

ke
m

ül
le

r

Zuerst fahndeten die zahlreich erschienen Teilnehmer nach 
den Fehlern in einem Verlagsvertrag. Zu Übungszwecken 
war dieser mit überflüssigem und zum Teil für AutorInnen 
schädlichen Passagen gespickt. 

Anschließend verteilte Tobias Kiwitt Exemplare des zwi-
schen dem VS in ver.di und dem Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels vereinbarten Normvertrags. Jeder seriöse Ver-
lag sollte diesen Rahmenvertrag als Grundlage für seine den 
AutorInnen angebotenen Verträge heranziehen. Der Name 
sagt es schon: Rahmenvertrag bedeutet, dass er den Rahmen 
vorgibt, die Inhalte jedoch verhandelbar sind. Diese Tatsa-
che war für viele TeilnehmerInnen neu. 

Nach der Mittagspause prüften die Workshopteilnehmer 
einen der realen Welt entnommenen – anonymisierten – Ver-
lagsvertrag auf Richtigkeit und Verbesserungsmöglichkeiten. 
So konnten die neu erworbenen Kenntnisse schon einmal 
angewendet werden. 

Dieser Workshop, geleitet von einem angenehm unaufgereg-
ten, kompetenten Referenten, erfüllte seinen Zweck: Autorin-
nen und Autoren für die nächsten Verlagsvertragsverhand-
lungen zum Vertragspartner auf Augenhöhe zu bringen. 
Sehr empfehlenswert. 

Sabine Prilop

E in F lugzeug aus W ien … 
… oder  was e in 
Internet forum bewi rken kann
Das Internet macht einsam? Wir haben beim VS-Workshop 
»Die 10 irrsten Vertragsklauseln« ein Interview geführt, das 
zeigt, dass dies nicht so sein muss. Was braucht man dazu?

Man braucht eine Idee und den Mut, sie spontan umzuset-
zen. Wie das funktioniert, erzählen Sandra und Sabine Kurz-
mann. Die Zwillinge haben beim Workshop für Autorinnen 
und Autoren fleißig mitgeschrieben. »Wir kommen direkt aus 
Wien«, erzählt Sandra, und Sabrina ergänzt: »In einem Au-
torenforum haben wir von diesem Seminar gelesen. Es hat 
uns sofort interessiert. Auch Leiter Tobias Kiwitt und den BVjA 
kennen wir durch das Internet.«

Kurzerhand haben die Studentinnen der Literaturwis-
senschaft und der Germanistik einen Flug nach Hannover 
gebucht. Spontan entschlossen sie sich zum Besuch der 
Fortbildungsveranstaltung und einem Wochenende in der 
niedersächsischen Landeshauptstadt. 

Der Workshop und speziell das Verlagsrecht fanden 
Sandra und Sabine Kurzmann sehr interessant. Schließlich: 
Beide sind auch Autorinnen. Sie schreiben im Bereich Fan-
tasy und Dystopie, befassen sich also laut Wikipedia mit 
dem Gegenbild zur positiven Utopie. »Unser Thema ist der 
Niedergang der Gesellschaft und das Leben der nächsten 
Generation in einer ganz eigenen Welt«, sagt Sabrina, und 
»Wir können uns ein Leben als Vollzeit-Schriftstellerinnen 
durchaus vorstellen.«

Auch für ein Schriftstellerleben braucht man Ideen und 
Mut. Um Sandra und Sabine mache ich mir dahingend keine 
Gedanken: Wer so flexibel zwischen digitaler und realer 
Welt hin- und herwechselt, kann auch mit der utopischen 
Welt der eigenen Bücher erfolgreich sein. Das KulturNetz 
drückt den jungen Kolleginnen aus Österreich hierfür alle 
verfügbaren Daumen.                                     

Sabine Prilop

Workshop

Tobias Kiwitt
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Landes l i te ratur tage in  Sande  
vom 19.  – 22.10.2017
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wie ihr den Anmeldungen und den vorherigen Berichten im 
KulturNetz entnommen habt, werden die 50. Landesliteratur-
tage vom 19. bis  22.10.2017 unter dem Motto »Weitblick, 
Vielfalt, Toleranz« in Sande stattfinden. 

Sande liegt in der Nähe der Nordsee und ist eine Flä-
chengemeinde mit verschiedenen Ortsteilen. Unter anderem 
gehört Neustadtgödens dazu, mit fünf Kirchen das kirchen-
reichste Dorf Nordwestdeutschlands. Diese Vielfalt wollen 
wir für unsere Veranstaltungen nutzen. 

Wir freuen uns auf angenehme Literaturtage und auf alle 
Kolleginnen und Kollegen, die sich bereits angemeldet ha-
ben, aber auch auf andere, die vielleicht noch vorbeischau-
en und sich nachträglich anmelden möchten. Die Anmelde-
frist für eine Lesung ist allerdings verstrichen. Wir haben so 
viele Anmeldungen vorliegen, dass wir unter den bereits 
eingegangenen auswählen werden. Unser Bestreben ist es, 
natürlich im Rahmen des Budgets, möglichst viele Lesungen 
zu ermöglichen.

Nun erst einmal ein paar grundsätzliche Vorabinfos. De-
taillierte Informationen, wie Hotelkontingente, wer lesen wird 
etc., bekommen alle angemeldeten Teilnehmer Mitte März 
/ Anfang April persönlich von mir! Hier gebe ich nur einen 

groben Überblick, weil wir noch in der Organisationsphase 
stecken und Dinge noch verschiebbar sind.

Im Rathaus der Gemeinde wird ein Tagungsbüro eingerichtet, 
wo alle angemeldeten Teilnehmer eine kleine Empfangstüte 
mit allem Wissenswerten erhalten. 

Der Eröffnungsabend wird in Neustadtgödens in der 
Cultura stattfinden. Vom Rathaus aus wird ein Shuttlebus 
eingerichtet, wer ihn nutzen möchte, trägt sich bitte bei der 
Anmeldung im Tagungsbüro ein.

Das Autorentreffen beginnt um 18 Uhr mit einem kleinen 
Imbiss (kostenfrei). Wer sich zur Eröffnung noch nicht an-
gemeldet hat und doch noch teilnehmen möchte, holt dies 
bitte im Tagungsbüro oder noch besser vorher bei Regine 
Kölpin nach.

Es wird einen allgemeinen Büchertisch geben, wo jeder 
(freiwillig!) sein Buch oder seine Bücher zur Ansicht für das 
Publikum mitbringen kann. Dieser Büchertisch wird während 
der Eröffnung den Zuhörern zugänglich sein, damit sie sich 
schon einmal auf uns einstimmen können. (Der Tisch wird 
betreut.) Während der Literaturtage werden die Bücher wei-
ter für die Öffentlichkeit in der Bibliothek Sande ausgestellt. 
Geplant ist, dass die Bücher danach in der Bibliothek als 
Andenken bleiben, aber auch das ist freiwillig. Wer seine 
Bücher gerne wieder mitnehmen möchte, kann das selbst-
verständlich tun.

Für alle Veranstaltungen steht eine Buchhandlung mit den 
Büchern der lesenden Autoren zum Verkauf bereit. 

Die Hotelliste wird allen angemeldeten Autoren zeitnah 
zur Verfügung gestellt, bei Nachmeldungen bitte bei Regine 
Kölpin melden: info@regine-koelpin.de

Es wird auch einen Kinder- und Jugendschreibwettbe-
werb geben, die Sieger werden am Sonntag gekürt. Nach 
den Abendveranstaltungen ist ein lockeres Zusammensein 
stets vor Ort möglich. Aber auch in Sande gibt es Gastrono-
mie, die wir nutzen können. 

Das vorläufige Programm in Kürze (ohne Gewähr, wir bauen 
noch dran!!!):

Donnerstag, 19.10.2017
Cultura Neustadtgödens
18.00 Uhr Imbiss für Autoren, kostenfrei, es fährt ein 

Shuttle-Bus von Sande
19.30 Uhr Eröffnung in der Cultura Neustadtgödens.  

Einlass ab 19 Uhr

Grußworte
Niedersächsisches Ministerium  
für Kultur und Wissenschaft
Julia Sander – Vorsitzende des Landesverbandes Nieder-
sachsen/Bremen
Johann Günther König – Vorsitzender des Förderkreises 
Deutscher Schriftsteller
Regine Kölpin stellt als Künstlerische Leitung das Pro-
gramm vor.
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Katholische Kirche Neustadtgödens

Gut Altmarienhausen

mailto:info@regine-koelpin.de
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Als Stargast:
Bestseller-Autorin Nina George, auch bekannt als ehren-
amtliche Aktivistin für Autorenrechte, Mitglied im PEN
Musik: Jazz meets Pop: Anna-Rabea Pacheco und Jorge 
Pacheco 

Freitag, 20.10.2017
Vormittags Schullesungen
15.00 Uhr Hotel Auerhahn: Mitgliederversammlung
Abends Die lange Kriminacht mit krimineller Musik 

vom Blasorchester Friesland

Samstag, 21.10.2017
Vormittags: Lyrikfrühstück auf dem historischen Gut Alt-

marienhausen
Nachmittags: Vorschulkinderprogramm mit Bettina Gö-

schl im Gemeindehaus Cäciliengroden
 Mariensiel: weitere Lesung
Abends: Kirchenwandellesung in vier Kirchen von 

Neustadtgödens mit verschiedenen Autoren 
und Genres 

Sonntag, 22.10.2017
Matinee in der Gemeindebibliothek Sande mit der Prämie-
rung des öffentlichen Schreibwettbewerbs für Kinder und 
Jugendliche
Ob es noch weitere Lesungen gibt, entscheiden wir Ende 
Februar / Anfang März. Die Autoren werden rechtzeitig 
informiert.

Wir freuen uns auf euch!

Regine Kölpin als Künstlerische Leitung, der Fördererkreis 
Deutscher Schriftsteller und die Gemeinde Sande

Und was machen S ie  so 
beruf l i ch?

Von der  Zunahme s innbef re i te r  Tät igke i ten 
in  der  d ig i ta len Arbe i t swel t .
Die Frage, was man beruflich tut, ist eigentlich banal. Und 
doch dürfte sie manchen Arbeitnehmer in der heutigen Zeit 
in Verlegenheit bringen. Dem amerikanischen Anthropo-
logen David Graeber zufolge sind in den USA rund ein 
Viertel aller amerikanischen Erwerbstätigen mit Überwa-
chungsaufgaben beschäftigt. Sie überwachen zum Beispiel 
fremdes Eigentum. Oder Prozesse und Projekte. Oder auch 
die Belegschaft von Unternehmen. Oder sie überwachen 
Teile der Gesellschaft und verhindern unangemessenes 

Verhalten oder Straftaten. Nicht nur die Wirtschaftlichkeit 
solch rein administrativer Tätigkeiten ist zweifelhaft. Auch 
die Sinnhaftigkeit vieler neuer Berufe in unserer durchdigi-
talisierten Gesellschaft darf infrage gestellt werden.

Weiß eigentlich jemand, womit sich ein Consultant, vulgo 
Berater, den ganzen Tag beschäftigt? Oder ein Chief Happi-
ness Officer (CHO) – eine gänzlich neue Führungsaufgabe, 
die immer mehr Executives von Start-ups und Technikunter-
nehmen im Silicon Valley im Titel führen. Oder was ist die 
Aufgabe eines Managers von Management-Prozessen? Es 
ist natürlich einfach, sich über diese hippen Berufsbezeich-
nungen zu amüsieren, die bewusst in englischer Sprache ge-
halten und damit unscharf definiert werden. Erst recht, wenn 
man sich glücklich schätzen darf, in Lohn und Brot zu stehen 
und nicht in der Schlange der Arbeitssuchenden, die willens 
sind, sich für jeden noch so dämlich klingenden Job zu ver-
dingen. Es ist uns Heutigen unmöglich, sich der immer weiter 
um sich greifenden Seuche von hochtrabenden Berufsbe-
zeichnungen zu entziehen, die auf viele Berufseinsteiger und 
Schul- bzw. Studienabsolventen attraktiv zu wirken scheinen. 
Im Zuge der Entgrenzung der Arbeitswelt durch die Libera-
lisierung der Märkte und der Aufweichung von Arbeitneh-
merrechten ist es normal geworden, dass Menschen nach 
einem langen Studium oder einer gründlichen Ausbildung 
den Tag an einem Schreibtisch vor einem Monitor sitzen. 
Und sofern sie schön in der Spur bleiben und ihrem einmal 
eingeschlagenen Karrierepfad treu bleiben, werden sie wohl 
auch den Rest ihrer Lebensarbeitszeit von 40, 45 Jahren 
dort verbringen – obwohl sich viele zeit ihres Lebens fragen, 
welchen Sinn eigentlich ihre Arbeit hat. Es sind genau diese 
Menschen, die in typischen Small-Talk-Situation sehr schnell 
an ihre sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten geraten, wenn 
es darum geht, auf die einfache Frage »Und was machen Sie 
so beruflich?« eine einfache Antwort zu finden.

Wenn die Illusion platzt, bleibt der Bullshit-Job

Paul Douard, 27 Jahre, Dreitagebart und Karohemd, hat 
sich in seinem Berufsleben bereits umorientiert. Nach einem 
Jura- und Marketingstudium folgte eine Stelle in einer Kom-
munikationsagentur. Alles sah nach einem perfekten Job und 
glänzenden beruflichen Aussichten aus. Doch was ihn erwar-
tete, war ein sogenannter Bullshit-Job, eine sinnbefreite Tätig-
keit, die kaum in wenigen Sätzen zu beschreiben oder einem 
unbedarften Zuhörer zu erklären ist. »Als Student hatte ich in 
den Semesterferien immer wieder als Möbelpacker gejobbt«, 
erzählt er. »Ich habe diese Tätigkeit wirklich geliebt. Morgens 
trat man in eine Wohnung voller Möbel und abends war sie 
dann leer. Auch wenn ich nach der Arbeit ziemlich kaputt 
war, hatte das Ganze einen Sinn, wenn der Möbelwagen 
abfuhr und die Familie sich von uns verabschiedete.«

Selbst wenn Paul Douard diese Arbeit vielleicht zu rosig schil-
dert, so hat er sie natürlich auch nie lang genug ertragen 
müssen, um ihrer überdrüssig zu werden. Die Frage von Sinn 
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und Unsinn einer Tätigkeit hatte sich Douard jedoch immer 
wieder gestellt, während er seiner Tätigkeit in der Kommuni-
kationsagentur nachging, in der sich absurde Aufgaben und 
zahllose tägliche Meetings ständig abwechselten, ganz zu 
schweigen von den hunderten Mails am Tag, die er gewis-
senhaft zu beantworten versuchte. Arbeitstage, an denen 
das Mittagessen mit den Kollegen schon ein echter Höhe-
punkt war. »Ich habe mich unentwegt mit Dingen beschäftigt, 
deren Ende einfach nicht absehbar war. Ich hing irgendwie 
mitten in der Produktionskette, sah weder den Beginn einer 
Aufgabe noch deren Abschluss. Irgendwann habe ich schon 
frustriert reagiert, wenn mich einer meiner Freunde oder Be-
kannten fragte, was ich so mache. Ich habe mich dabei er-
tappt, dass ich mit den Schultern zuckte und sagte: Ich weiß 
es selbst nicht genau.« Paul Douard hat nach anderthalb 
Jahren die Segel gestrichen. Danach ist er in den Journalis-
mus gewechselt und weint den früheren Meetings mit den 
Kollegen keine Tränen nach, in denen es eh nur darum ging, 
herumzulärmen und mit unverständlichen Abkürzungen um 
sich zu schmeißen, die offenbar nur Eingeweihte verstanden.

Die Logik der Wettbewerbsgesellschaft

Jean, der seinen Nachnamen nicht verraten möchte, hat eine 
renommierte Hochschule besucht und darf sich nun um das 
Management einer Transportfirma kümmern. »Wenn ich mor-
gens früh in die Firma komme, sehe ich irgendwo im Halbdun-
kel schon die ersten Monitore leuchten. Und wenn ich abends 
wieder nach Hause gehe, flackert immer noch irgendwo ein 
Monitor. In einer Bäckerei oder Metzgerei wird wenigstens 
etwas hergestellt, und am Ende des Tages werden die Sa-
chen zusammengeräumt und die Produktion eingestellt. Nicht 
so bei uns«, erklärt die 38-jährige Führungskraft. »Mein Ta-
gewerk besteht darin, Zahlen in Exceltabellen zu tippen und 
Berechnungen anzustellen. Das mache ich von morgens bis 
abends und auch die ganze Arbeitswoche über. Irgendwann 
habe ich mich dabei ertappt, wie ich angefangen habe, die 
Kästchen in den Tabellen zu zählen, nur um mal irgendwas 
Albernes zu tun.« Auch wenn er über genügend Selbstironie 
verfügt, so scheint Jean sich dennoch damit abgefunden zu 
haben, sein Leben an sich vorüberziehen zu lassen. Hat er 
vielleicht Angst vor Arbeitslosigkeit? Oder nicht den Mut, ein 
Mehr an Sinn im Leben gegen ein Weniger an Einkommen 
zu tauschen?

»Aufgaben, die sich dem Arbeitnehmer immer weniger er-
schließen, sind ein Grund für das Entstehen von sinnbefreiten 
Berufen«, konstatiert Beatrice Hibou, Forscherin am CNRS 
(Centre national de la recherche scientifique = Nationales 
Forschungszentrum) und spezialisiert auf politische Ökono-
mie. Sie ist der Ansicht, dass es in unserer Arbeitswelt zu 
einer zunehmenden Bürokratisierung komme. »Sogar wir 
Wissenschaftler verbringen immer mehr Zeit damit, Formu-
lare auszufüllen, vordefinierte Arbeitsprozesse einzuhalten 
und E-Mails an einen Haufen Kollegen zu schicken, um Ent-
scheidungen treffen zu können. Demzufolge bleibt immer 

weniger Zeit für die eigentliche Forschung.« Die Logik der 
Wettbewerbsgesellschaft, die eine ständige Bewertung und 
Taxierung der eigenen Leistungen verlangt, geht einher mit 
dem Bedürfnis nach größtmöglicher Risikobeseitigung, die 
zu einer Explosion von Vorschriften und Normen geführt hat. 
Das führte wiederum zu einer Ausuferung von Management-
aufgaben und des entsprechenden Vokabulars, das sich in 
alle Lebensbereiche ausbreitet. »Sogar im Privatleben spricht 
man davon, Dates mit Freunden oder Kollegen zu managen«, 
meint Beatrice Hibou. »Man benutzt die Begrifflichkeiten und 
Werkzeuge aus der Welt der Unternehmensführung, um pri-
vate Dinge zu regeln. Zum Beispiel Doodle, ursprünglich eine 
Software zur Online-Terminplanung, die häufig in Firmen ein-
gesetzt wird. Mittlerweile nutzen viele das Tool auch privat, 
um Verabredungen mit Freunden zu organisieren.«

Menschen arbeiten nur 15 Stunden pro Woche 
effektiv

2013 erschien der Artikel von David Graeber »Über das 
Phänomen Bullshit-Jobs«, in dem der Autor sogenannte 
sinnbefreite Tätigkeiten beschrieb. Der US-amerikanische 
Anthropologe der London School of Economics ist häufig 
Teilnehmer globalisierungskritischer Aufmärsche und wichti-
ge Säule der Bewegung Occupy Wall Street. Er ist der An-
sicht, dass der technologische Fortschritt weit davon entfernt 
sei, die Prophezeiungen von John Maynard Keynes Realität 
werden zu lassen, wonach in der Zukunft eine Arbeitswo-
che auf gerade einmal 15 Stunden reduziert würde. Statt-
dessen erleben wir eine Explosion und Vorherrschaft des 
Verwaltungssektors. »Gemäß der ökonomischen Theorie des 
Kapitalismus ist Geld eigentlich das Letzte, was der Markt 
und die Unternehmen bereitwillig an Arbeitnehmer zahlen, 
die im ökonomischen Sinne wenig oder gar nicht produktiv 
sind. Aber genau das geschieht mittlerweile. Die Mehrheit 
der Menschen arbeitet eigentlich nur 15 Stunden pro Wo-
che wirklich effektiv – genauso, wie es Keynes vorhergesagt 
hatte. Und die restliche Zeit verbringen sie damit, ihr Unter-
nehmen zu kritisieren, Motivationsseminare zu organisieren, 
ihr Facebook-Profil zu pflegen oder TV-Serien zu streamen.«

Die liberale britische Wochenzeitung The Economist hatte 
Graebers Artikel mit einer ebenso fundierten wie harschen 
Antwort kommentiert und daran erinnert, dass jedes Zeitalter 
seine typischen Bullshit-Jobs hatte, erst recht während der 
ersten Industriellen Revolution. Vor der Automatisierung von 
Arbeitsprozessen war der Tagesablauf eines Arbeiters am 
Fließband nichts als eintönig und ermüdend. Verwaltungs-
tätigkeiten haben seitdem den Dreischichtenbetrieb an den 
Maschinen ersetzt und es überrascht wenig, dass auch dort, 
in den Büros, die Fließbandarbeit früherer Zeiten auf eine 
neue Art und Weise wiedergekehrt ist: Eine erste Gruppe 
von Menschen verbringt ihren Arbeitstag damit, Aufgaben zu 
sortieren und zu planen, die nächsten befassen sich mit Do-
kumenten aus Papier oder in digitaler Form, die sie entweder 
selbst anlegen oder aber auswerten und weiter anreichern, 
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Hannes C lauß

Hannes Clauss
geb. 3.7.1949 in Würzburg, Bildender Künstler / Jazzschlag-
zeuger.
Ausbildung: Lehre Klischeeätzer, Lehre Farblithograph, 
Kunststudium HfbK Braunschweig (Meisterschüler) Musik-
studium an den Hochschulen Hannover und Hamburg.
ver.di-Mitglied, Mitglied im BBK und Mitglied der Musiker- 
initiative Oldenburg.
Die Arbeiten entstanden für eine thematische Gemeinschafts-
ausstellung des BBK zum Thema »Papier«
www.hcl-jazzart.de

Papier 1, 2016, Papier gepunzt, 30 cm x 30cm

Papier 2 , 2016, Papier gepunzt, 20 cm x 20cm

Papier 3 , 2016, Papier gestochen, 30 cm x 40cm
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Ker s t in  F i scher

Die frühen Reisenden 

Auf dem Bahnsteig schwimmen die Zigarillos 
der frühen Reisenden im Mittelmeer vergangener Visionen. 
Das anonyme Gesicht des Bahnhofs zerfließt in ihrem Rauch. 
Die Augen auf dem Buchcover, in dem einen Laden, graben sich mir ein, 
vorbei an Happy Donatz. Unsichtbare Kojoten sitzen auf Gleis 13 und 
verhindern die Einfahrt des Metronoms. Sie heulen in die Choreographie 
der Getriebenen aller Herren Länder. Pastellfarbene Seide aus Neu Delhi
und die Vakanz von englischem Tweed fallen auf. Die New York Times klemmt unter dem Arm.
Das Kaleidoskop nach Übersee. Parfümierter Körpergeruch setzt sich über die rollenden 
Koffer hinweg. An den derberen Schuhen klebt schon die Herbstnote des Indian Summer. 
Der Bahnsteig erträgt ihre Sohlen und den Kot der Tauben, die aus dem Paradies geflattert kamen, 
als ein Elender in einem Abfallkorb nach seiner Unschuld wühlt. War sie nicht blau noch vor Jahren? 
Die Sirenen auf den Geländern beobachten ihn. Sie sind ohne Alibi.  

© Kerstin Fischer
Kerstin Fischer
Nach Studium der Germanistik, Zeitungsvolontariat und mehrjährige Tätigkeit für die Feuilletons von Tages- und Wochenzei-
tungen. Seit 2006 freie Schriftstellerin. Genres: Erzählung, Novelle, Roman und Lyrik. 2013 Aufenthaltsstipendium für die 
Sparte Literatur in der Berchtoldvilla in Salzburg.

Jörg I sermeyer

Sold out
Text & Musik: »Song X« (Jörg Isermeyer)

Neulich las ich in der Zeitung,
was eigentlich täglich darin steht:
Dass der Staat nicht funktioniert
und nur noch Wirtschaft geht.

Und deshalb wird ja auch der Staat
bei uns so nach und nach verkauft
und da hab ich mir gedacht:
Ey Mann, das kannst du auch.

Du machst jetzt: Sold out – alles muss raus!
Alles wird verkauft, privatisiert.
Du mach jetzt: Sold out – alles muss raus!
Alles wird verkauft, privatisiert.

Als erstes hab ich inseriert:
Wer will den ganzen Mann?
Doch das hat nicht funktioniert –
vielleicht weil ich nichts kann.

Das gilt für andere zwar auch,
doch andre haben ne Position.
Auf den Menschen ist geschissen,
nur den Einfluss will man schon.

Zum Beispiel: Will eine Firma ein Gesetz,
da macht sie einfach einen Deal,
der Staat wird kostenlos beraten,
weil ... der hat ja nicht so viel.

Und danach sind beide glücklich,
weil jeder sieht: Sie haben recht.
Die Wirtschaft läuft mal wieder prächtig
und dem Staat, dem geht es schlecht.

Und darum: Sold out – alles muss raus!
Alles wird verkauft, privatisiert.
Und darum: Sold out – alles muss raus!
Alles wird verkauft, privatisiert.

Und wird es international,
da wird’s erst richtig verdreht:
TTIP, TISA oder CETA –
wer weiß schon, was dahinter steht.

Ist ja auch alles hoch geheim, 
wie bei ner Poker-Partie –
nur warum gerad der Gegner
die Karten kennt, versteh ich nie.
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Aber nun zurück zu mir:
Ich hatte dann noch die Idee.
Ich verkauf mich scheibchenweise
vom Scheitel bis zum Zeh.

Lunge, Leber, Milz und Niere,
die hab ich alle schon vertickt –
zwar fühl ich mich jetzt etwas leer,
doch bin ich auch nicht mehr so dick.

Ich mache: Sold out – alles muss raus!
Alles wird verkauft, privatisiert.
Ich mache: Sold out – alles muss raus!
Alles wird verkauft, privatisiert.

Als nächstes werd’ ich meine Haut
an Cola oder Beck’s verkaufen
und über über mit Tattoos
in Saunas für die Werbung laufen.

In den Magen da kommt Müll,
und weil ich mich für gar nichts schäm,
sogar atomar verseuchter.
Ich lös das Endlager-Problem.

1. Nachdenklicher Amerikaner, 2016

Relief | Obernkirchener Sandstein | Farbe | 40 cm x 40 cm x 3 cm

Und meine Zunge, wer will die?
Ich gebe jedem Arschloch Recht,
weil für mich nur eines zählt:
Wer am meisten blecht.

Und mein Herz und meine Seele,
die kann ich gleich dazu verschenken.
Ich kann ja sowieso nur
noch ans Kaufen denken.

Ich mache: Sold out – alles muss raus!
Alles wird verkauft, privatisiert.
Ich mache: Sold out – alles muss raus!
Alles wird verkauft, privatisiert.

Zu dem Text gibt es ein trashiges 
Kleinkunstpunk-Musikvideo auf YouTube unter
https://www.youtube.com/watch?v=dOIgb1y5_Eo

Falls der Link nicht funktioniert: Bei YouTube 
die Stichworte »song x sold out kleinkunstpunk« 
eingeben, dann landet man auch dort.

Jörg Isermeyer, 
1968 in Bad Segeberg geboren – Uni-Studium in Göttingen (Psychologie, Soziologie und Pädagogik, letzteres sogar mit 
Abschluss) – Straßenmusik quer durch Europa – lebt als Schauspieler, Regisseur, Theaterpädagoge, Musiker und Autor in 
Bremen – zuletzt wurde sein Roman »Alles andere als normal« (bei Beltz & Gelberg) mit dem Leipziger Lesekompass 2015 
ausgezeichnet.

Kai  Kandz iora

Die Bildrechte werden durch die VG Bild Kunst vertreten. 

Kai Kandziora 
(geb. Lölke) geboren 1968, hat eine Ausbildung zum Stein-
metz absolviert und insgesamt zehn Jahre in der Steinres-
taurierung gearbeitet. 2000 hat er sich dann als Bildhauer 
selbstständig gemacht. Seither sind mehrere hundert Skulptu-
ren und Reliefs für Ausstellungen, Bildhauersymposien, Kunst-
am-Bau-Aufträge und viele weitere Projekte entstanden. Seit 
2005 arbeitet er zudem kunstpädagogisch mit Kindern, Ju-
gendlichen, Menschen mit und ohne Behinderungen. Seit 
2007 zudem in halber Stelle als Kunst- und Arbeitspädago-
ge in einem sozialen Beschäftigungsprojekt für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen. Sein künstlerischer Schwerpunkt 
ist die figürliche Skulptur in hauptsächlich Stein und manch-
mal Holz. Mit seinen mal mehr und mal weniger stilisierten 
Menschenfiguren versucht er vor allem seinem Hauptmedium 
Stein gerne mit einem Augenzwinkern seine historisch ge-
prägte Ernsthaftigkeit und Bedeutungsschwere zu nehmen. Fo
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3. Der Philosoph, 2016

Skulptur | Obernkirchener Sandstein | Farbe | 46 cm x 17 cm x 15 cm

4. Frau in Orange, 2016

Skulptur | Obernkirchener Sandstein | Farbe | 50 cm x 17 cm x 15 cm

2. Sportsfreund Fidel C., 2016

Relief | Obernkirchener Sandstein | Farbe | 40 cm x 40 cm x 3 cm

So schafft er es, für sich dem uralten Medium Stein als Skulp-
tur und Relief auch im 21. Jahrhundert noch eine Daseinsbe-
rechtigung als Medium der Bildenden Kunst zu geben. In 
seinen jüngsten Arbeiten verleiht er den Natursteinarbeiten 
Farbe, ohne dabei den Stein als Basis der Arbeiten gänzlich 
zu verdecken. Eine unkonventionelle Arbeitsweise mit einer 
erstaunlichen Wirkung.

Weitere Arbeiten und Kontakt unter 
www.kaikandziora.de oder https://www.facebook.com/pro-
file.php?id=100000107714746
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Fortsetzung von Seite 6

während eine weitere Gruppe von Menschen anschließend 
klärt, wie sich die Vielzahl der Aufgaben in Teams oder in 
Einzelarbeiten umsetzen lässt. Die Entmaterialisierung und 
Digitalisierung der Arbeit löst bei vielen Menschen ein Ge-
fühl von Leere aus. Erst recht bei den Menschen, die in einem 
Zeitalter groß wurden, in dem noch aus Eisen und Stahl Fahr-
zeuge und Maschinen gebaut wurden. Die Automatisierung 
administrativer Tätigkeiten kann Menschen mit Bullshit-Jobs 
vielleicht entlasten, mutmaßt The Economist. Aber es ist wenig 
wahrscheinlich, dass eine gänzlich neue Form von Arbeit 
entsteht, die so viel sinnreicher und erfüllender ist als die 
jetzige. Eher wird es so sein, dass die sinnentleerten admi-
nistrativen Tätigkeiten ein Übergangsstadium sein werden 
zwischen den Bullshit-Jobs des Produktionssektors früherer 
Epochen und einer Zeit, in der es vielleicht überhaupt keine 
Arbeit mehr für Menschen geben wird …

Endstation Großraumbüro

Die Diskussion zu diesem Thema ist längst eröffnet. David 
Graeber hat in einer seiner Veröffentlichungen eingestan-
den, dass sein Konzept der Bullshit-Jobs zu unpräzise war. 
Trotz aller Polemik, die er mit seiner These ausgelöst hat, 
wird sein Begriff mehr und mehr in den Medien aufgegrif-
fen. Sogar ein weiterer Neologismus ist entstanden, um die 
immer weiter um sich greifende Langeweile und Sinnlosigkeit 
innerhalb der Arbeitswelt in Worte zu fassen: der Bore-out 
– das Gefühl, wenn man vor lauter Langeweile zu sterben 
glaubt. Innerhalb der Generation von hochspezialisierten 
Fachleuten gibt es gemeinsame Wesensmerkmale: Alle ha-
ben sie jahrelange Ausbildungen, Studien und Weiterbildun-
gen absolviert und gerieten erst zu einem Zeitpunkt in eine 
berufliche Krise, als sie in eine Führungsposition aufstiegen. 
Anne, eine Mittdreißigerin, beschreibt sehr eindringlich diese 
Situation: »Wir haben unser Studium überdurchschnittlich gut 
abgeschnitten und hatten geglaubt, dass die Welt nur auf uns 
warten würde. Dann stellten wir uns dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung, wurden sofort von den Big Players der Branche 
geködert – und jetzt sind wir nur noch ein winziges Rädchen 
in dem großen Getriebe – mit einem Namensschild am Pulli 
und einem Schreibtisch im Großraumbüro irgendwo in einem 
Glasturm. Irgendwie fühle ich mich um mein Leben betrogen.« 
Doch anstatt in einer solchen Situation zu akzeptieren, dass 
diese Art Arbeit sie das ganze Berufsleben begleiten wird, 
entwickeln Menschen wie Anne einen Erfindungsreichtum, 
um irgendwo einen Sinn zu entdecken, den sie in ihrem Beruf 
aber niemals finden werden. Vor drei Jahren hat sie schließ-
lich ein Studium der Soziologie begonnen. Viele ihrer Zeit-
genossen suchen wie sie geradezu verzweifelt nach einem 
sinnvollen Ausgleich zum stupiden Berufsleben. Es wundert 
nicht, dass diese Sinnsuche zum Teil die merkwürdigsten Blü-
ten treibt: Reisen zu den exotischsten Orten dieser Erde zum 
Beispiel, ein Start-up oder eine eigene kleine Firma gründen, 

sich auf den Kauf und Konsum von Bioprodukten kaprizieren 
oder gar ausschließlich Fairtrade-gehandelte peruanischen 
Schuhe tragen …

Manche, wie Valérie Fayard, haben sich EMMAUS ange-
schlossen – einer mittlerweile internationalen Bewegung zur 
Bekämpfung von Obdachlosigkeit und Armut. Als Stellvertre-
terin der amtierenden Generalsekretärin der Vereinigung in 
Frankreich hat sie vor fünfzehn Jahren ihren alten Beruf ver-
lassen, um als Freiwillige bei EMMAUS anzuheuern, wo sie 
seitdem auf der Karriereleiter immer höher steigt. Seit einigen 
Jahren landen auf ihrem Schreibtisch vermehrt Bewerbungen 
von jungen Menschen mit exzellentem Lebenslauf, die sich 
in einem Punkt alle gleichen: der Suche nach einem Sinn 
in ihrem Berufsleben. »Ich habe noch nie so viele Anfragen 
erhalten wie jetzt«, bestätigt sie. »Unsere jetzige Controlle-
rin hat exakt dasselbe Profil wie diese Bewerber – ihr alter 
Arbeitgeber war das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsun-
ternehmen KPMG. Irgendwann hatte sie die Nase voll von 
Begriffen wie Marge, Profit, Aktionär und sich bei uns be-
worben.« In ihrem neuen Job verdiene sie gerade einmal die 
Hälfte, aber die Sinnhaftigkeit und das Glück, einen Beruf 
auszuüben, der in der Gesellschaft gewürdigt werde und 
den man vor allen Dingen in wenigen Worten beschreiben 
könne, sei mit Geld nicht aufzuwiegen.

Eine Parabel zum Schluss

Drei Männer sitzen nebeneinander und zerkleinern Steine. 
Sie alle benutzen dasselbe Werkzeug, sitzen am selben Ort, 
arbeiten zur selben Zeit im selben Rhythmus. Alle drei ver-
richten exakt dieselbe Tätigkeit. Der erste hat einen nieder-
geschlagenen Ausdruck in seinem Gesicht. Das Gesicht des 
zweiten wirkt konzentriert – er sieht weder zufrieden noch 
unzufrieden aus. Der dritte hingegen scheint geradezu glück-
lich zu sein. Ein weiterer Mann tritt hinzu und stellt jedem 
der dreien dieselbe Frage: Was tun Sie gerade? Der erste 
antwortet verbittert: Ich zerkleinere Steine, weil ich meine 

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

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

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

auch Gedichte, Romane und Erzählungen, die zum Teil beim 
Radius-Verlag, Stuttgart, erschienen sind. Als Redakteur für 
das KulturNetz taucht er ein in die Welt der Kunst und Kultur 
in seiner Region, interviewt Macher, Kreative und Kenner 
der Szene und stellt unbekannte oder wenig beachtete Ins-
titutionen vor.
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Strafe abarbeiten muss. Der zweite antwortet gelassen: Ich 
zerkleinere Steine, weil ich mit dem Lohn meine Familie ernäh-
ren will. Der dritte erwidert fröhlich: Ich zerkleinere Steine, 
weil sie zum Bau der neuen Kathedrale verwendet werden!

Übersetzung und Erweiterung des Artikels  
»Jobs d’enfer« von Lorraine de Foucher,  

erschienen am 24.04.2016 in der Le Monde ©

Übersetzer: Marcus Schmitz ©

Bücherk is te  – 
Neuer sche inungen  
der  VS -Mi tg l ieder
KirstEn alErs

Schreiben wir!
Eine Schreibgruppenpädagogik 
Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler 2016

hardy cruEgEr

111 Gründe, Krimis zu lieben
Eine Hommage an das spannendste Genre der Welt
Schwarzkopf & Schwarzkopf 2016

JochEn grünwaldt

SCHAUspiele
Donat Verlag, Bremen 2016

hElga BoriEs-sawala / Johann-günthEr König (hg.)
Yves Bertho. Ich war Pierre, Peter, Pjotr
Roman
Kellner Verlag, Bremen 2016

Johann-günthEr König

Die spinnen, die Briten
Ebook  |  Rowohlt, Reinbek 2016

Die spinnen, die Briten
Das Buch zum Brexit
Rowohlt, Reinbek 2016

Der Osterdeich
Geschichte und Geschichten
Kellner Verlag, Bremen 2016

gErd MaxiMovi

Verstreute Bemerkungen 1
Artikelsammlung
Kindle Edition, CreateSpace, 2016

saBinE PriloP

Der Drache Lampenfieber
Vom entspannten Umgang mit der Aufregung
Ebook | Kindle Edition 2017

rEginE KölPin

Oma geht campen
Knaur 2017

Mörderisches Usedom
Krimineller Freizeitführer | Gmeiner 2017

(hrgs.):
Rügener Aalblut
Wellhöfer 2017

Buchbesprechung

Dieses  Buch i s t  ke in  Ratgeber  … 
… doch es  zu lesen br ingt  
auch Ratsuchenden Gewinn.

Kirsten Alers präsentiert mit ihrem Buch 
»Schreiben wir!« ein profundes Werk zum 
Thema schreibkreative Gruppen und deren 
Leitung. 

»Dieses Buch ist kein Ratgeber«, verkündet die Autorin in ih-
rem Vorwort. Sie wehrt sich damit gegen den Verdacht, eine 
Anleitung im Sinne der zahlreichen Schreibratgeber verfasst 
zu haben, die es auf dem Markt gibt. Mit gutem Grund. 
Dieses Buch bietet sehr viel mehr. 

Die Autorin gewährt einen Einblick in die Geschichte des 
»Schreibens in Gruppen« von der Antike bis hinein in die 
2000er Jahre. Anschließend wendet sie sich dem »System 
Gruppe« zu. Jede/r im schreibpädagogischen Bereich Täti-
ge kann hier Grundlegendes für seine eigene Arbeit erfah-
ren. Im Kapitel »Das System Schreiben« befasst sich Alers 
mit dem Schreibprozess in kreativen Schreibgruppen, mit 
Schreibkompetenz und Schreibentwicklung, mit Funktionen 
und Strategien des Schreibens und anderem mehr. Spätes-
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tens unter der Überschrift »Das System Didaktik« lernt der Le-
ser / die Leserin, dass sich die erfolgreiche Leitung einer kre-
ativen Schreibgruppe nicht aus dem Schlafrockärmel schüt-
teln lässt. Wer hier nicht ausgeschlafen und somit hellwach 
zur Tat schreitet, wird mehr Probleme zu bewältigen haben 
als nötig. Um dem entgegenzuwirken, sind die Hinweise auf 
eine gelungene Konzeptentwicklung für Schreibgruppen hilf-
reich. Die damit einhergehende Vorstellung von zehn sehr 
verschiedenen Schreibgruppenkonzepten, durchgeführt und 
beschrieben von Gruppenleiterinnen und -leitern, gibt einen 
hervorragenden Einblick in die praktische Umsetzung funk-
tionierender Konzepte. Ein Koffer für (fast) alle Fälle, in den 
uns die Autorin abschließend hineinschnuppern lässt, gibt 
wertvolle Hilfen an die Hand. Übungen werden beschrie-
ben, Feedbackverfahren vorgestellt, Schreibprobleme be-
handelt, um nur einiges zu nennen. 

Diese Schreibgruppenpädagogik ist in der Tat kein Ratgeber. 
Jedenfalls nicht im sprichwörtlichen Sinne. Sie wird geprägt 
durch den reichen Erfahrungsschutz der Autorin, die sich 
immer wieder auch auf andere Fachleute beruft, sie zitiert. 
Sympathisch, wie sich Kirsten Alers oft zurücknimmt, aus dem 
Fokus rückt, bei aller Kompetenz Bescheidenheit zeigt. Eine 
lange Literaturliste belegt dabei den wissenschaftlichen An-
spruch der Autorin. 

Wer mit dem Gedanken spielt, eine kreative Schreibgruppe 
zu leiten, wer damit schon begonnen hat und sein eigenes 
Wissen erweitern will, wer begreifen möchte, welche Ver-
antwortung mit dieser Aufgabe einhergeht, für den ist dieses 
Buch ein Muss. Aber auch demjenigen, den es zur Feder 
drängt, der sich ausdrücken möchte, der Schreiben im Ver-
bund mit Gleichgesinnten erfahren will, wird mit »Schreiben 
wir!« ein erhellendes Werk angeboten. 

Für mich brachte dieses Buch Genuss und Gewinn, ich kann 
es nur empfehlen. 

Sabine Prilop

KirstEn alErs

Schreiben wir!
Eine Schreibgruppenpädagogik 
Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler 2016 | 
183 Seiten | 18,00 D

Fragen an K i r s ten A le r s
Kirsten Alers ist Diplom- und Schreib- 
pädagogin und Schriftstellerin, ver.di-Kollegin 
aus Kaufungen (Landkreis Kassel)

KN: Frau Alers, Sie haben das Buch »Schreiben wir!« veröf-
fentlicht, Untertitel: »Eine Schreibgruppenpädagogik«. Steht 
dieses Buch für Sie am Ende eines Weges? Oder bewegen 
Sie sich weiter fort, sehen weitere Entwicklungschancen, viel-
leicht hin zu einem zweiten Buch?

K. Alers: Weder noch. Das Buch ist Ergebnis eines langen 
Prozesses. Seit 1993 leite ich Schreibwerkstätten und beglei-
te Menschen bei ihren Schreibprozessen. Seit 2006 bin ich 
als Schreibgruppenpädagogin in einem Masterstudiengang 
tätig. All meine praktischen Lehrerfahrungen und meine the-
oretischen Erkenntnisse fließen in diesem Fach-/Lehrbuch 
zusammen. Aber natürlich entwickle ich mich (hoffentlich) 
auch immer noch weiter, nicht zuletzt im Dialog mit all mei-
nen derzeit rund 100 SchreibschülerInnen und StudentInnen. 
Ein zweites Buch ist durchaus denkbar; dann würde ich einen 
Aspekt herausgreifen, zum Beispiel das Thema Feedback, 
und dort in die Tiefe gehen.

KN: Einige unserer LeserInnen spielen möglicherweise mit 
dem Gedanken, eine Schreibgruppe zu gründen. Für wie 
wichtig halten Sie es, sich zuvor mit der Geschichte des 
Schreibens in Gruppen zu beschäftigen?

K. Alers: Meiner Ansicht nach ist es immer hilfreich für die 
Lehre, sich mit der Herkunft des eigenen Lehrverständnisses 
zu befassen. Außerdem stelle ich mich als Lehrende ja im-
mer in eine Tradition – ob ich von dieser weiß oder nicht. 
Sich bewusst in eine Tradition zu stellen und daraus eine 
eigene Position zu entwickeln, ist ein Element von Profes-
sionalisierung.

KN: In Ihrem Buch »Schreiben wir!« vermitteln Sie fundiertes 
Wissen auch über das »System Gruppe«. Das ist komplex. 
Genügt es Ihrer Meinung nach, als SchreibgruppeninitiatorIn 
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diese Informationen zur Kenntnis zu nehmen, oder sollten 
diese zwingend verinnerlicht werden?

K. Alers: Zuerst kann man sie als AnfängerIn ja nur zur 
Kenntnis nehmen – das Verinnerlichen findet als dialektischer 
Prozess während des Leitens/Unterrichtens statt, bei dem 
immer die praktische Erfahrung sich an der Theorie reibt 
und umgekehrt.

KN: Was wussten Sie am Anfang Ihrer Tätigkeit als Schreib-
gruppenleiterin vom »System Schreiben?«

K. Alers: Nicht sehr viel. Die Funktionen des Schreibens 
waren mir bekannt. Auch die Entwicklung hin zur Prozessori-
entierung ist bei mir damals angekommen. Als ich begonnen 
habe, gab es allerdings auch quasi im deutschsprachigen 
Raum noch keine Literatur zu dem, was ich als System Schrei-
ben bezeichne.

KN: Sie sind Diplom- und Schreibpädagogin. Welche Vor-
aussetzungen sollte eine Schreibgruppenleitung mitbringen, 
die Ausbildung betreffend?

K. Alers: Eine bestimmte Ausbildung braucht man nicht; pä-
dagogisches Grundwissen sowie Grundwissen über Litera-
tur und Schreiben sind natürlich sinnvoll. Es gibt aber doch 
Kompetenzen, die mitgebracht werden sollten. Es braucht 
Fachkompetenz (System Schreiben und Literaturkenntnisse), 
es braucht Gruppenleitungskompetenz (Kenntnisse über das 
System Gruppe), es braucht Methodenkompetenz (aufbau-
end auf dem System Didaktik), es braucht psychosoziale 
und auch Selbstkompetenzen (Stichwörter: Selbstreflexion, 
Selbst-/Fremdbild usw.); schließlich ist es wunderbar, sich 
auf die eigene Intuition verlassen zu können.

KN: Wie wichtig ist Ihnen der Austausch mit anderen Schreib-
gruppenleiterInnen? Ist Konkurrenzdenken ein Problem?

K. Alers: Der Austausch mit KollegInnen ist unverzichtbar 
wie in allen pädagogischen/therapeutischen Feldern. Ich 
finde ihn im Netzwerk Kreatives Schreiben Nordhessen/
Südniedersachsen und im Segeberger Kreis e.V., einer Art 
Berufsverband für SchreibpädagogInnen und -didaktikerIn-
nen. Konkurrenzdenken ist ein individuelles Problem Einzel-
ner, tatsächliche Konkurrenz ist allerdings ein Thema auch 
hier in der Region Kassel, das unter den AnbieterInnen be-
sprochen werden muss.

KN: Sie sagen ausdrücklich, keinen Ratgeber geschrieben 
zu haben. Haben Sie dennoch einen Rat an unsere LeserIn-
nen, die gern eine Schreibgruppe leiten würden?

K. Alers: Zuerst einmal schreiben, die eigene (reflektierte) 
Schreibpraxis ist eine Voraussetzung. Auch eigene Schreib-
gruppenerfahrung (als TeilnehmerIn) ist meines Erachtens 
sinnvoll, wenn nicht gar nötig. Und wenn jemand mehr Si-

cherheiten vorher meint zu brauchen: Es gibt ein paar Aus-
bildungen in Wochenendmodulen, am IKS in Berlin, an der 
Bundesakademie in Wolfenbüttel – und natürlich der Mas-
terstudiengang, an dem ich in Berlin unterrichte.

KN: Vielen Dank für Ihre Antworten und weiterhin viel Erfolg!

Der  ver läss l i che Hut
von Eva Korhammer

»Alles Schöne!«, wie Wulf Hühn es uns Weggefährten so oft 
gewünscht hat, bestimmte auch die überwältigend opulente 
Feier zu seinem 74. Geburtstag. Aber bei allem Schönen, 
was Wulfs Feiertagsgästen am 8. Januar im Stadtteilzentrum 
Nordstadt zu Gehör und vor die Augen kam, schwang viel 
Wehmut mit, war doch der Jubilar nicht mehr dabei. 

Ein »charmanter Querdenker« wie Wulf weiß seine Prä-
senz indessen zu behaupten. Nicht nur in seinem vielfältigen 
künstlerischen Testament. Oder in dem Mosaik von guten 
Erfahrungen, die Menschen mit ihm hatten. Er hinterließ uns 
auch ein Bild von sich, das untrennbar mit seiner Kopfbede-
ckung verbunden ist.

Mit seinem Hut? Seiner Kappe? Wie wird man ihm ge-
recht, diesem samtigen, pfiffigen, altmodischen, geschmeidig 
verkopften, symbiotischen Stück geformten Stoff, das auf dem 
Scheitel seines Trägers zum Kennzeichen, zum I-punkt, zum 
Wegweiser, zum Schutzpatron, ja zum Organ mutiert war, 
dessen Ausfall seinen Träger wohl ernsthaft gefährdet hätte?

Ehrlich gesagt, hatte Wulf Hühns unverwechselbarer Be-
gleiter von mir schon länger einen Namen bekommen.

DER VERLÄSSLICHE HUT.
Wann? Vielleicht an jenem Januarmorgen am Bahnhof 

in Hannover. Im Schneegrieseln war kaum zu erkennen, ob 
es der richtige Zug war. Zur Sitzung in Bremen.
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der Autorin und Ortrud Boess Einführung Linda Falkenberg 
Moderation: Martin Mader Musik: Ilsa Rappold und Ahmed 
Yussuf Bremer BuchPremiere – eine Veranstaltungsreihe von 
Stadtbibliothek und Literaturkontor In Kooperation mit der 
Edition Falkenberg 

Montag, 13. März | 20.30 uhr 
BrEMEr litEraturKontor | villa ichon | goEthEPlatz 4
Schreibwerkstatt für junge Autorinnen und Autoren 
Arbeit an eigenen Texten Mit dem Bremer Schriftsteller Colin 
Böttger. Anmeldung: info@literaturkontor-bremen.de

donnErstag, 16. März | 19.00 uhr 
zEntralBiBliothEK | wall-saal | aM wall 201
Sven C. Voelpel und Fabiola H. Gerpott: ›Der Positiv-
Effekt – Mit einer Umstellung der Einstellung das 
Management revolutionieren‹ 
Bremer BuchPremiere – eine Veranstaltungsreihe von Stadt-
bibliothek und Literaturkontor 

sonntag, 19. März | 20.30 uhr 
villa ichon | rauM 2 | goEthEPlatz 4
Das LitQ lädt ein: ›Vogelruf und Flügelrauschen‹ 
Es lesen Inge Buck und Matthias Groll In Kooperation mit 
dem Bremer Literaturkontor 

Montag, 20. März | 19.00 uhr 
zEntralBiBliothEK | KriMiBiBliothEK | aM wall 201
Roland Bühs: ›Tödliche Entsorgung‹ 
Bremer BuchPremiere – eine Veranstaltungsreihe von Stadt-
bibliothek und Literaturkontor In Kooperation mit dem Kell-
nerVerlag 

diEnstag, 21. März | 19.00 uhr 
Buchhandlung lEuwEr | aM wall 171
Andreas Mundt: ›Ein Fisch im Urwald‹ 
Unglaubwürdige Geschichten Einführung: Linda Falkenberg 
Bremer BuchPremiere - eine Veranstaltungsreihe von Stadt-
bibliothek und Literaturkontor In Kooperation mit der Edition 
Falkenberg 

donnErstag, 23. März | 18.00 uhr 
zEntralBiBliothEK | KriMiBiBliothEK | aM wall 201
Armin Schöne: ›Vom Westfälischen Frieden bis zum 
Wiener Kongress‹ 
Geistliche und weltliche Herrschaft im Alten Reich, Bd. 2. 
Einführung: Linda Falkenberg. Bremer BuchPremiere – eine 
Veranstaltungsreihe von Stadtbibliothek und Literaturkontor 
In Kooperation mit der Edition Falkenberg 

Dann entdeckte ich drinnen den VERLÄSSLICHEN HUT. Und 
hatte einen Partner.

Mittagsjause für die Protokollantin einer Marathonsit-
zung. In der einzigen Cafeteria kein Stuhl mehr unbesetzt. 
Außer dem, den Wulf mit seinem VERLÄSSLICHEN HUT für 
mich frei gehalten hatte.
Literaturtage. Abends. Müde. Hungrig. Wieder mal zu we-
nig Sitze. Leises Grollen. Der VERLÄSSLICHE HUT schwebte 
auf einem Fensterbrett. Wulf griff »Gitta Reh« in die Saiten. 
Zitierte. Satirte. Verscheuchte den Groll.

Das nächste Treffen. Diesmal zu viele leere Stühle. Wird’s 
zum Abstimmen reichen? Sorget euch nicht, der VERLÄSS-
LICHE HUT ist da. Hat kurz den Raum verlassen, aber die 
neongelben Flyer von Wulf nächstem Event sind schon auf 
dem Tisch verteilt. 

Während unserer Arbeit schnellt hin und wieder ein spit-
zer, vorwitziger Kommentar unter dem VERLÄSSLICHEN 
HUT hervor.

Hat man sich dann von den leuchtenden Einladungen ver-
führen lassen, wird man Zeuge, was sonst noch unter einem 
VERLÄSSLICHEN HUT stecken kann: ein Autor, ein Kompo-
nist, ein Gitarrist, ein Sänger, ein Rezitator, ein Moderator, 
ein Gastgeber.

Ein Zauberer. Nur so einer kann aus einem wirklich nicht 
üppigen Wohnzimmer ein Tonstudie mit Bühne machen und 
Sendungen ausstrahlen. Nur ein VERLÄSSLICHER HUT kann 
sogar zeitweise verschwinden, um andere Künstler zu Wort 
und Ton kommen zu lassen. Etwa in »seiner« Bücherei.

Wo es sich anbot, haben wir stets gern in den Ton einge-
stimmt, den der Hutträger Wulf Hühn anschlug.

Der Hut fehlt. Der Mensch noch viel mehr.
© Eva Korhammer, Januar 2017

Verans ta l tungen

Verans ta l tungen des  Bremer 
L i te raturkontor s  im März  2017
Mittwoch, 1. März | 18.00 uhr 
zEntralBiBliothEK | KriMiBiBliothEK | aM wall 201
Silke M. Zacharias (Hrsg.): ›Eine Walfangreise auf 
der WALTER RAU 1938/39‹ 
Einführung: Linda Falkenberg Bremer BuchPremiere - eine 
Veranstaltungsreihe von Stadtbibliothek und Literaturkontor 
In Kooperation mit der Edition Falkenberg 

donnErstag, 9. März | 19.30 uhr 
Buchhandlung otto und sohn | BrEitE str. 21-22
Heide Marie Voigt: ›Reise ins innere Ausland‹ 
4x4 Texte zum Umzug in eine größere Wohnung Lesung mit 

mailto:info@literaturkontor-bremen.de
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saMstag, 25. März | 20.00 uhr

villa ichon | goEthEPlatz 4
›Literarisches Kaleidoskop‹ 
Christine und Uscha Mattner lesen aus ihren eigenen Wer-
ken In Kooperation mit dem Bremer Literaturkontor Samstag, 

Montag, 27. März | 19.00 uhr 
zEntralBiBliothEK | wall-saal | aM wall 201
Jörg Wollenberg: ›Krieg der Erinnerungen: Von 
Ahrensbök über New York nach Auschwitz und 
zurück‹ 
Bremer BuchPremiere – eine Veranstaltungsreihe von Stadt-
bibliothek und Literaturkontor In Kooperation mit dem Sujet 
Verlag und der Heinrich-Böll-Stiftung 

Kontakt: 
Bremer Literaturkontor
Angelika Sinn Villa Ichon
Goetheplatz 4
28203 Bremen
Tel.: 0421-327943 
E-Mail: info@literaturkontor-bremen.de

Gött ingen in  Wor t  und B i ld 

Eine Kooperation über 
Genregrenzen hinweg 
durfte ich mit zwei Ma-
lerinnen eingehen. Sie 
baten mich, zu ihren 
Bildern Gedichte zu 
schreiben. Das The-
ma: Göttingen. Die 
Ausstellung der Bilder 
und Gedichte ist noch 
bis Mai 2017 in der 
Zentralmensa der Göt-
tinger Universität zu 
sehen. 

Eine solche oder ähn-
liche Zusammenarbeit 
wünsche ich mir mit 

den Kolleginnen und Kollegen aus unseren Fachgruppen 
auch. Vielleicht gibt es dann bald eine ähnliche Ausstellung 
in den ver.di-Räumen an der Goseriede in Hannover (oder 
anderen geeigneten Räumlichkeiten)? 

Wer Lust hat auf eine gemeinsame Kunstaktion möge sich 
melden! 
Kontakt@sabine-prilop.de

Sabine Prilop
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Zubia Imran, Sabine Prilop, Annika Helbig

Agis  S ideras
wie eine immerwährende wolke
ein bild aus gottes ewiger molke

tropft auf des dichters blatt papier
schwarz auf weiß in DIN A4

er rast vorbei, nur zu gast
in des dichters rast, scheinfrei

Variation:
nur zu gast in des dichters rast
rast er vorbei, scheinfrei

die präzision des abdrucks meines pantoffels 
im januarschnee

fertig gestellt unverhofft unter kalter luft und 
vogelgezwitscher

vereinzelt wachsam fragend
nicht nach dir

Agis Sideras
Geboren am 21.07.1974 als Sohn griechischer Eltern in 
Göttingen. Studium der Germanistik, Philosophie und Klassi-
schen Philologie in Heidelberg, Promotion. Arbeitet als freier 
Schriftsteller, Journalist und Übersetzer. 2007 Griechischer 
Staatspreis für literarische Übersetzung (mit Paraskevi Side-
ra-Lytra). Agis Sideras lebt in Göttingen und Athen.
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