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50.  Landes l i te ratur tage 
Nieder sachsen/Bremen in 
Sande
von Sabera Mehrzad und Julia Sander

Vom 19. bis 22.10.2017 war ich mit meiner Kollegin Julia 
Sander (wir arbeiten beide bei radio leinehertz in Hanno-
ver) bei den 50. Literaturtagen Niedersachsen/Bremen in 
Sande. Für mich war das alles sehr interessant, da ich das 
erste Mal auf so einer Veranstaltung war. Vor zwei Jahren 
bin ich aus Afghanistan vor Krieg und Gewalt geflüchtet. 
Mir sind manche Dinge, wie sie in Deutschland gemacht 
werden, zwar nicht fremd, also sie erscheinen mir überra-
schenderweise sehr natürlich, jedoch habe ich sie nie so in 
Afghanistan erlebt. 

Dass sich Autoren miteinander treffen und untereinander 
austauschen und unterstützen, ist für mich eine völlig neue 
Erfahrung. Bei uns schreibt man eher allein und dann wird 
der Text staatlich geprüft, da gibt es einen Austausch, doch 
welcher Art, das kann ich nicht genau sagen, da kenn ich 
mich nicht aus. Auch Lesungen von Literatur vor Publikum 
gibt es in Afghanistan eher überhaupt gar nicht und wenn, 
dann vielleicht nur privat. Bibliotheken sind auch eher leer, 
die Studenten recherchieren eher im Internet. In Afghanistan 
wird das Lesen und Schreiben nicht so wichtig genommen, 
vielleicht auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass 
hier nun fast mehr als dreißig Jahre der Krieg das Leben der 
Menschen bestimmt. Da schaut man lieber die Menschen an, 

Edi tor ia l
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die 50. Landesliteraturtage sind mit großem Erfolg durch-
geführt worden. Herzlichen Dank an Regine Kölpin, die als 
künstlerische Leiterin die Veranstaltung gemeinsam mit der 
Gemeinde Sande großartig geplant und organisiert hat. Ein 
ganz besonderer Bericht mit zahlreichen Fotos findet sich in 
dieser KulturNetz-Ausgabe. 

Für die nächsten Landesliteraturtage im Jahr 2019 sucht 
der VS nun eine künstlerische Leitung. Wer Spaß hat an die-
ser interessanten und lohnenswerten Aufgabe, melde sich 
möglichst rasch bei mir (E-Mail-Adresse im Impressum) oder 
direkt bei dem VS-Vorstand bzw. dem Vorstand des Förderer-
kreises. 

Ich wünsche viel Freude beim Stöbern in diesem Kultur-
Netz, dessen Schwerpunkt zwar wieder einmal die Literatur 
ist, das aber dennoch Abwechslungsreiches zu bieten hat. 
Dankeschön an alle, die mit ihren Einsendungen dazu bei-
getragen haben. 

Viele Grüße sendet Euch
Sabine Prilop
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wenn man in der Bahn sitzt, oder sollte man lesen können 
(die Alphabetisierungsquote ist nicht allzu hoch), verfolgt 
man die neuesten Nachrichten im Handy oder auch bei Fa-
cebook, wo nun viele Menschen zu Reportern werden, die 
grad »zufällig« in der Nähe eines solchen Bombenanschlags 
sind. Man bekommt dort oft Fotos von den Verletzten und 
den getöteten Opfern zu sehen.

 Man schaut in die Gesichter, ob Freunde, Bekannte 
oder Familienmitglieder zu erkennen sind. Also die Kultur, 
im Zug ein Buch zu lesen, gibt es eigentlich nicht. Und auch 
zu Hause nicht, die Wohnungen in Kabul sind so gut wie 
immer rundum verglast. Was bedeutet, dass wenn ich ehr-
lich bin, ich jedenfalls nie wirklich die Ruhe gehabt habe, 
in meiner Wohnung ein schönes Buch zu lesen, denn Glas-
scheiben können hier sehr schnell den Tod bedeuten, wenn 
die Druckwelle einer Bombe durchs Fenster geht, und oft 
sind auch viele Menschen in den Wohnungen. Die Familie 
ist da, Freunde, Bekannte, man isst und kocht zusammen, 
unterhält sich. Wir verbringen wenig Zeit allein. Ich schreibe 

das, damit ihr versteht, aus welcher Perspektive ich auf die 
LiteraturTage schaue.

Das Programm der LiteraturTage behandelte die Themen 
»Toleranz, Weitblick und Vielfalt«. Am Eröffnungsabend in 
Neustadtgödens hat die Bestsellerautorin Nina George aus 
ihren Büchern gelesen. Für mich war es sehr herausfordernd 
alles zu verstehen, doch ihre lebendige Mimik und Gestik 
hat mich dabei gut unterstützt. Julia Sander, meine Kollegin, 
hat als Vorsitzende des SchriftstellerInnen Verbandes und 
Mitglied des Vorstandes vom Fördererkreis deutscher Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller gesprochen. Der Fördererkreis 
deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller war der Ver-
anstalter der Literaturtage.

Auch ihr Kollege und Vorstandsvorsitzender des Förderer-
kreises Johann-Günther König sprach ein paar einleitende 
Worte. Sie beide bedankten sich bei den vielen Unterstüt-
zern, darunter auch das Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur und die Gemeinde Sande, die die Finanzierung der 
Literaturtage ermöglicht haben. Außerdem erzählten sie aus 
dem Alltag der Schriftsteller und machten deutlich, dass es 
sehr wichtig ist, einen Raum für Literatur zu bieten, und ar-
beiteten heraus, dass dafür bestimmte Grundlagen gegeben 
sein müssen – für die Schriftsteller, aber auch für die Leser 
– und die sind: Essen, Trinken, Raum, Toleranz und vor allem 
eines: Frieden. Das hat mich berührt, denn genau das habe 
ich erfahren, dass, wenn diese Gegebenheiten nicht da sind, 
Essen in das beschriebene Papier verpackt und danach in 
den Müll geworfen wird. Dr. Annette Schwandner vom 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur sagte einige Wor-
te zum Dank und auch sie sprach von der Wichtigkeit der 
Förderung solcher regelmäßigen Kulturveranstaltungen, wie 

Nina George, Regine Kölpin

Stephan Eiklenborg, Bürgermeister der Gemeinde Sande

Dr. Annette Schwandtner, nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur
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die der Literaturtage in Sande. Der Bürgermeister freute sich 
sehr über die Literatur in seiner Gemeinde und wünschte uns 
allen ein erlebnisreiches Wochenende. Die Organisatorin 
der Literaturtage Regine Kölpin führte uns mit ihrer Modera-
tion und Blumengeschenken sowie einem Interview mit Nina 
George durch den Abend. Und es gab sehr schöne Musik 
des Ehepaares Pacheco, die virtuos und kreativ Klavier und 
Gesang und die südamerikanische und deutsche Kultur (die 
Künstler stammen aus Kuba und Deutschland) miteinander 
verbanden. Ich hatte ja schon erwähnt, dass in Afghanistan 
Geschriebenes nicht so eine große Rolle spielt und wenn, 
dann eher das Informative, also Nachrichten oder die Ge-
schichte von Afghanistan. Die jüngere Generation interes-
siert sich hauptsächlich für Politik. Das Schöne und Literari-
sche rückt eher in den Hintergrund. Ich lebe seit 24 Jahren 
und meine ersten 22 Jahre habe ich dort verbracht, seitdem 
ich lebe, ist dort Krieg. Ich bin studierte Journalistin und habe 
in Kabul für einen Radiosender gearbeitet. Radio wird hier 
viel gehört, da es mit Batterien betrieben werden kann, denn 
es ist selten, dass man eine Stunde Elektrizität am Stück hat, 
da ja viele Leitungen zerstört sind, und, sobald sie wieder in 
Ordnung gebracht sind, wieder zerstört werden, wie auch 
viele Häuser in Kabul. Meine Arbeit als Journalistin bestand 
hauptsächlich darin mit den Menschen zu sprechen, das 
heißt, sie riefen mich an und wir unterhielten uns über The-
men, wie das typische Essen aus bestimmten Regionen. Mir 
war bei meiner Arbeit immer wichtig, dass die Menschen hier 
das Positive nicht aus dem Sinn verlieren.

Zurück zu den Literaturtagen  

Am Freitag gab es morgens Schullesungen in fünf Schulen 
des Landkreises Friesland. Hier konnten die Schüler Lyrik, 
Geschichten und Satire hören und sich mit den Schriftstellern 
hautnah über deren Geschriebenes austauschen. Am Nach-
mittag trafen sich dann alle Schriftsteller zu einer Mitglieder-
versammlung, die ich fotografisch begleitete. Während der 
Sitzung jedoch erreichte mich über Facebook die Nachricht, 
dass es einen Bombenanschlag in einer Moschee in Kabul 
gab, die ich gut kenne. Ihr könnt euch vorstellen, dass sich 
deshalb meine Gedanken und mein Interesse erst einmal 
dorthin verlagerten, doch ich gab mir Mühe und machte 
einige Fotos, auch mit Imre Török, der schon lange Jahre 
im Bundesvorstand der VS ist und Ehrengast der Sitzung war. 
Er fragte mich, als ich von meiner Flucht durch die Länder 

von Afghanistan nach Deutschland erzählte, welches Land 
mir nicht schmeckt (das sagen wir im Persischen so ) und 
ich sagte Ungarn, denn da hatte ich beobachtete, wie Po-
lizisten Menschen verprügelten. Mit meiner Aussage war 
ich bei ihm genau an der richtigen Stelle, denn, was ich zu 
dem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass er aus Ungarn 
stammt. So rauschte in der langen Kriminacht das Gelesene 
durch mich durch, während ich die Nachrichten aus Kabul 

auf meinem Handy verfolgte. Die Blaskapelle, die bekannte 
Krimi-Musik aus Film und Fernsehen spielte – wie es Julia 
mir erklärte – fand ich lustig. Ich machte Fotos und auch ein 
kleines Video. 

Am Samstag, dem zweiten Tag der Veranstaltung, war ich 
bei dem Programmpunkt »Lyrik bei Fräulein Maria« mit Ma-
ria von Jever auf dem historischen Gut Altmarienhausen, 
dem Sommersitz von Fräulein Maria von Jever. Hier lasen 
Rudolph Bauer, Daniela Boltres, Martina Burandt, Ker-
stin Fischer und Gerhard Ochs aus ihren Gedichten. Die 
Lesung der Gedichte hatte um 12 Uhr begonnen. Während 
der Lesung mussten wir alle ganz leise sein und aufmerksam 
zuhören. Die Stille wurde unterbrochen von einem krähen-
den Hahn, was für großes Gelächter bei allen sorgte. Er 
krähe immer zur selben Zeit, sein ganzes Leben, jeden Tag, 
erzählte man uns.

Nach der Lesung habe ich mir noch die schöne Land-
schaft und Natur von Sande angeguckt. Ich war das erste 
Mal in einer so ruhigen Gegend wie der hier in Sande. Bis-
her habe ich immer nur in großen Städten gelebt. Es war ein 
großer Unterschied für mich, auch zu den Städten, in denen 
ich bisher hier in Deutschland war. 

Es war sehr schön. 

Am Nachmittag waren wir in einem alten Siel, der von ei-
nem Verein mit viel Liebe als Café betrieben und in Stand 
gehalten wird. Johann-Günther König erzählte von der 
Geschichte des Fahrrads »Fahrradfahren – Von der Draisine 
bis zum E-Bike« heißt sein Buch. Ich selbst kann, entgegen 
manch deutscher Vorurteile, sehr gut Fahrrad fahren. Doch 
Frauen ist das öffentliche Fahrradfahren in Afghanistan ver-
boten. Ich habe es heimlich gelernt. Wenn eine Frau das 
trotzdem tut, muss sie mit unangenehmen Strafen rechnen. 

Blasorchester Friesland

Die Pachecos

Fo
to

: M
at

th
ia

s 
Sc

hn
ei

de
r

Fo
to

: M
at

th
ia

s 
Sc

hn
ei

de
r



5

Zu den Autorinnen
Sabera Mehrzad hat in Kabul Journalismus studiert und dort beim Radio als Moderatorin gearbeitet. Sie ist 25 Jahre 
alt und mit ihrem Bruder 2 Monate von Afghanistan (Turkman, Parvan) über den Iran, die Türkei, Griechenland, Serbien, 
Ungarn und Österreich nach Deutschland geflüchtet, eigentlich wollte sie nach Hamburg, doch zum Glück ist sie eher aus 
Versehen in Hannover gelandet. Sie macht zurzeit in der Projektwerkstatt Umwelt und Entwicklung ein freies ökologisches 
Jahr, außerdem moderiert sie die Sendung »Mein Wunsch« bei radio leinehertz einmal im Monat (Sendetermin ist zur Zeit 
des Redaktionsschlusses der KN noch nicht bekannt, Aktuelles unter Facebook »Refugees On Air«).

Julia Sander ist Vorsitzende des VS Niedersachsen-Bremen und arbeitet als Autorin, Sprecherin und Moderatorin (jeden 
vierten Sonntag um 19 Uhr zu hören bei radio leinehertz). Sie hat mehrerer Projekte initiiert (darunter RefugeesInLiterature, 
Das längste Gedicht, DiePoetTin) und hat gerade das IaP. Das Institut für angewandte Poesie in Hannover gegründet.

Mir macht es große Freude, die Freiheit in Deutschland zu 
haben, Fahrrad zu fahren, und ich kann sogar freihändig fah-
ren. Nach Johann-Günther Königs Lesung las Julia aus ihrer 
noch unveröffentlichten Serie »DiePoetTin« und ich machte 
ein schönes Video davon für sie. Am Abend war ich zu er-
schöpft, um noch zu der Kirchenwandellesung zu gehen. 
Julia erzählte mir später davon und es interessierte mich sehr, 
denn dort wo die Lesungen stattfanden – in Neustadtgödens 
– leben und lebten seit ungefähr drei Jahrhunderten mehr als 
fünf Religion miteinander und das meistens friedlich, wenn 
man von gewaltfreien Schikanen absieht und natürlich der 
Zeit des dritten Reiches. Das finde ich sehr schön. Nur eine 
Moschee fehle noch, sagte Julia, und da musste ich lachen, 
denn ich bin gläubige Muslima. Julia erzählte, dass sie eine 
Lesung von Renate Schoof in einer wiederbelebten Syna-
goge gehört hatte, die von Keyboard-Orgel-Musik begleitet 
wurde und in der es um die Neudeutung der Eva in der Bibel 
und der Sünde ging, und es ging auch um die Stellung der 
Frau in der Geschichte der Kirche. Sie zeigte mit Hilfe von 
allerlei neuen und alten Kunstwerken unbekanntere Darstel-
lungsformen von Adam und Eva. Das interessiert mich sehr, 
denn auch in der Geschichte unserer Religion leiden Frau-
en bis heute sehr unter der Deutungshoheit von ängstlichen 
männlichen Gläubigen, die Frauen schlagen, wenn sie sich 
gegen ihren Willen verhalten. Dann gibt es öffentlich oder 
auch häusliche Schläge und Demütigungen für sie. Mir selbst 
fällt es sehr schwer Männern zu vertrauen, denn ich kenne 
viele Männer, die die Frauen als ihre Sklaven behandeln und 

oft sehr wütend werden, wenn sie etwas nicht so machen, 
wie diese es verlangen. Julia glaubt, dass es daran liegt, 
dass so keine Liebe und auch kein Vertrauen zwischen Mann 
und Frau entstehen kann. Bei den Männern nicht, weil sie aus 
Angst, dass die Frauen sich gegen sie wenden, die Frauen 
schlecht behandeln und die Frauen wenden sich natürlich 
ab, wenn auch nur innerlich – aus Angst, da hier die Ge-
setze, wenn auch nicht geschrieben, auf Seiten der Männer 
sind. So entstünde ein Teufelskreis, aus Eifersucht, unterdrück-
ter Angst und Misstrauen, der schon in den Familien täglich 
den Frieden gefährdet. Wie soll so je Liebe, Vertrauen, Zu-
sammenhalt oder Toleranz entstehen, fragte sie mich. Sie 
denkt, dass dieser Krieg schon in den Strukturen der Famili-
en beginnt. Auch ich glaube das und ich hasse diese alten 
Gesetze der Familie. Auch wenn ich das gemeinschaftliche 
Beisammensein sehr vermisse. Ich hatte Glück, dass meine 
Mutter, vielleicht auch weil sie verwitwet ist, erkannt hat, dass 
eine Ehe für mich als Frau sehr gefährlich werden kann. Sie 
ist eine sehr tolle Frau und ich liebe und vermisse sie.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte ich nicht 
schlafen und wälzte mich unruhig hin und her. Ich hatte von 
meinem Vater geträumt und war traurig, auch ihn vermisse 
ich sehr. Zum Glück ist er sehr alt geworden. Auch Julia wur-
de wach, sie tröstete mich und ich erzählte ihr die wahre 
Geschichte von einem kleinen Mädchen und ihrem Vater. 
Die ist so:

Ein kleines Mädchen in Afghanistan wünschte sich sehn-
lichst ein Paar neue Schuhe. Ihr Vater hatte, nachdem sie 
ihm ihren Wunsch erzählt hatte, auf den Tag gewartet, an 
dem er genug Geld haben würde, um ihr die Schuhe zu 
kaufen. In Afghanistan ist es so, dass jeder Lohn bar über-
reicht wird. Den Banken kann man nicht vertrauen und, wenn 
man Geld hat, versteckt man es, doch oft kommen Räuber 
mit Maschinengewehren. Sie schießen das Schloss auf, und 
wenn sie kein Geld finden, werden die Überfallenen getö-
tet. Also Geld hat hier auch noch einmal eine ganz andere 
Bedeutung. Dieser Mann, der Vater des Mädchens, wollte 
sie überraschen. So kauft er, nachdem ihm sein Lohn aus-
bezahlt wurde, ein neues Paar Schuhe und geht danach in 
die Moschee, um zu beten. Doch er wird seine Tochter nie 
mehr sehen, denn an diesem Abend wird er bei einem An-
schlag auf seine Moschee getötet. Man findet eine Tasche 

Sabera Mehrzad
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mit den neuen Schuhen unter den Überresten der zerstörten 
Moschee.

Am nächsten Morgen waren Julia und ich etwas übermüdet, 
weil wir in der Nacht noch viel über diese Dinge gesprochen 
haben und erst spät eingeschlafen sind. Julia war es wichtig, 
sich hier noch einmal offiziell zu verabschieden und zu be-
danken, und außerdem war sie neugierig auf die Ergebnisse 
des Schreibwettbewerbs, den die Gemeindebibliothek San-
de zuvor für Kinder und Jugendliche zum Thema »Toleranz« 
ausgeschrieben hatte. Ich hielt mich im Hintergrund und 
lauschte den drei Gewinnern, die eine Auswahl darstellten 
von vielen Kindern und Jugendlichen, die sich intensiv mit 
den Themen befasst hatten. In der Gewinnergeschichte der 
11–14-Jährigen gewann Janina Iken, deren Geschichte sich 
um das Thema Kopftuch drehte. Es ging um ein Mädchen, 
dass ein Kopftuch trug und in seiner Klasse dafür gemobbt 
wurde. Niemand fragte das Mädchen, warum sie ein Kopf-
tuch trug, alle schienen die Antwort zu wissen. Doch das 
Mädchen trug es, entgegen aller Annahmen, nicht aus religi-
ösen Gründen, sondern weil sie nicht nur wegen ihres Ausse-
hens gemocht werden wollte. Sie empfand das als oberfläch-
lich. Sie wollte gemocht werden wegen ihres Charakters, 
nur deshalb trug sie ein Kopftuch. Ein neuer Mitschüler kam 
in ihre Klasse. Er war blind. Das Mädchen und er freunde-
ten sich an. Er wusste nicht, dass sie ein Kopftuch trug, sie 
hatte es vor ihm geheim gehalten. Doch eines Tages war er  

neugierig und traute sich sie zu fragen, ob er ihr Gesicht 
ertasten dürfe. So entdeckte er ihr Geheimnis, das sie bis da-
hin vor ihm verborgen hatte und er wendete sich von ihr ab. 
Darüber war sie sehr traurig, doch trotzdem hatte sie ihn, in 
der Hoffnung er würde kommen, zu ihrem Geburtstag einge-
laden. Doch er kam nicht. Jedenfalls nicht zu der Zeit, zu der 
sie ihn eingeladen hatte  Als er ihr ihr Geschenk übergab, 
war sie sehr gerührt, er hatte es selber für sie verpackt – was 
ja nicht so leicht ist, wenn man blind ist. Er schenkte ihr ein 
gemaltes Portrait und sagte, dass seine Mutter Künstlerin sei 
und er ihr beschrieben hatte, wie sie aussieht. Als das Mäd-
chen das Portrait sah, sah es sich selbst.

Das war ein wundervoller Abschluss der Literaturtage 
und ich möchte zum Ende dieses Artikels auf den Song »Au-
gen auf«, gesungen von Sarah Connor, hinweisen. Er wurde 
von der Musikklasse 10 der Oberschule in Sande zu dieser 
Veranstaltung performed. 

(Dieser Artikel entstand aus der Zusammenarbeit zwischen 
mir und Julia Sander. Ich heiße Sabera Mehrzad, Sabera 
heißt übersetzt Geduld, davon werde ich noch viel brauchen, 
das haben meine Eltern wohl schon geahnt.)

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Julia, dass sie mich mit 
zu den Literaturtagen genommen hat, wo ich viele neue Leu-
te kennengelernt habe, Neues über Literatur gelernt habe 
und mein Deutsch verbessern konnte. 

Und ich, Julia, bedanke mich bei Sabera für Ihre Offenheit 
und ihren Mut, sich dem Unbekannten zu öffnen und für Ihr 
Vertrauen. Sie hat mir die Möglichkeit gegeben, mehr über 
das afghanische Leben über die Grenzen der Nachrichten 
hinaus zu erfahren, und ich konnte auch dank der Literatur-
Tage meine Toleranz, meinen Weitblick und meine Vielfalt 
verbessern. 

Danke
Julia Sander
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Of fene Vor s tandss i tzung  
der  Fachgruppe Mus ik
Am 19.08.2017 veranstaltete die Fachgruppe 
Musik eine offene Vorstandssitzung in 
Hannover. Nachdem Andreas Wilczek aus dem 
Fachgruppenvorstand einen ersten Entwurf 
für ein Niedersächsisches Musikschulgesetz 
verfasste, wollten wir mit den KollegInnen und 
Mitgliedern des Ausschusses für Wissenschaft 
und Kultur des Niedersächsischen Landtags 
darüber ins Gespräch kommen.

Eingeladen wurden je ein/e Abgeordnete/r der in dem Aus-
schuss vertretenen Parteien sowie ein Vertreter der LINKEN. 
Anwesend war dann die Abgeordnete der FDP, Frau von Be-
low-Neufeldt. Während und im Anschluss, per E-Mail, an die 
Sitzung erarbeiteten wir einen Fragenkatalog, den Frau von 
Below-Neufeldt als Kleine Anfrage an die Landesregierung 
mitnahm. Die Idee war, dass sie als Vertreterin einer Oppo-
sitionspartei Fragen stellen könne und damit in Dialog käme. 
Der Schwerpunkt der Anfrage lag auf der Zusammenarbeit 
von Musikschulen und allgemeinbildendenden Schulen. Ein 
Ergebnis liegt uns allerdings noch nicht vor.

Nach den bevorstehenden Landtagswahlen werden wir 
wieder einen Versuch starten, diesmal alle VertreterInnen aus 
dem Ausschuss für eine Veranstaltung zu gewinnen.

Neben der Stunde mit Frau von Below-Neufeldt berichte-
ten die KollegInnen aus ihrem Musikschulalltag.

Für den Fachgruppenvorstand, Sebastian Grothey

Das Bremer Literaturkontor legt auch für November wieder 
eine umfangreiche Programminformation vor, die wir hier aus 
Platzgründen nicht abdrucken können. 

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen und Terminen 
finden sich auf der Homepage www.literaturkontor-bremen.
de sowie in der Anzeige, die alle 14 Tage mittwochs im 
Journal des Weser Kurier erscheint.

Auf Facebook werden alle Veranstaltungen noch einmal 
zusätzlich angekündigt und weitere Neuigkeiten mitgeteilt. 

Der Link hierzu: www.facebook.com/Bremer-Literatur-
kontor-141588459244760 

Ni N a  Ge o rG e : 
Dankesrede anläss l i ch  der 
Ver le ihung der  Ausze ichnung 
BücherFrau des  Jahres  2017
KN berichtete in seiner letzten Ausgabe, 
dass die Autorin Nina George zur Bücherfrau 
des Jahres 2017 gewählt worden ist. Ihre 
Dankesrede halten wir für wert, hier 
abgedruckt zu werden. 

»Hüten S ie  s i ch  davor,  
bequem zu werden«
Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,
liebe Regula Venske, liebe Stephanie Hanel,
liebe Autorinnen und Autoren, liebe BücherFrauen

Vor 120 Jahren hielten es Buchhändler für unerträglich, 
dass sie den geistigen Feinstoff Literatur auf einmal Seite 
an Seite mit den, Zitat: »dummen Frauenzimmern« verkau-
fen sollten. Nur weil die plötzlich von Porzellanmalerei auf 
Nietzsche umsatteln wollten! Die verschreckten Buchhänd-
ler-Gesellen argumentierten mit der Frage der Schicklichkeit, 
Zitat: »Sollen achtbare Frauen gezwungen werden, einem 
jungen Lebemann die neuesten Pikanterien vorzulegen?«

Im Börsenblatt von 1895 findet sich ein Verleger, der 
Frauen als Buchhändlerinnen ablehnt, wegen ihrer, Zitat: 
»intellektuellen Defizite«. Ein anderer beschwerte sich, eine 
Sortimenterin besäße wegen ihrer Muskelkraft vom Bücher-
kistenräumen zu wenig »Anmutiges«. Ein dritter Verleger wei-
gerte sich, Werke von Autorinnen zu drucken, »aus Princip«, 
weil Frauen nun mal nicht schöpfen und zeugen, sondern nur 
aufnehmen und transferieren. Männer, ja, die schufen Geist, 
aber Frauen, die schufen eben … tja … Gedöns.

Als es nicht mehr zu vermeiden war, dass die Weibsbilder 
mittun, war der lauteste Aufschrei der Buchhandelsgesellen 
1905, dass Frauen wenigstens bitte nicht Chefinnen werden 
dürften, das sei einem Mann wirklich nicht zuzumuten.

Das ist 112 Jahre her. Heute sind fünf Prozent der höchs-
ten Entscheidungspositionen der Buchbranche mit Frauen 
besetzt; im mittleren Management des Buchhandels und der 
Verlage knapp 20 Prozent.

Man könnte fast meinen, wir kommen voran. – 
Kommen wir voran? 

Autoren gewinnen fünf Mal häufiger als Autorinnen renom-
mierte Literaturpreise, die mit Geld, Ehre und intellektueller 
Schmeichel-Garnitur verknüpft sind. Autoren werden dreimal 

www.facebook.com/Bremer-Literaturkontor-141588459244760
www.facebook.com/Bremer-Literaturkontor-141588459244760
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häufiger als Autorinnen in den Feuilletons besprochen. Auto-
ren werden drei- bis fünfmal häufiger in Verlagshäusern mit 
»Anspruch« im Hardcover veröffentlicht.

Auf die zur Buchmesse inflationären Listen diverser Zeit-
schriften, Blogs, Sender, Radiostationen, von sechs, 10, 100 
besten der besten Must-Reads der Saison, verirren sich im 
Schnitt zu einem Viertel weibliche Namen, gerne auch mal 
keiner oder nur einer, und wenn, dann ist diese Autorin vor-
zugsweise tot.

Werke von Autoren sind sechsmal häufiger im Lehrkanon 
des Deutschunterrichts und des Germanistikstudiums vertre-
ten als von Autorinnen. Kinder und junge Erwachsene wuch-
sen und wachsen mit der Botschaft auf, es seien Männer, die 
etwas zu sagen haben, und deren Perspektiven auf die Welt 
Priorität besäßen.

Wer jetzt übrigens glaubt, daran sei die Überzahl der 
Entscheider-Herren in den Redaktionen, Jurys, Universitäten 
und Programmleitungen der Verlage Schuld: Leider nein. 
Das wäre zu einfach, und einfach ist in der Frauenfrage des 
kulturellen Lebens gar nichts.

Im Übrigen geht es gar nicht um Schuld. Es geht 
nicht um: Frauen gegen Männer. 

Es geht nicht um die Frage: Wer hat das Wichtigere besser 
zu sagen? – Sondern um Strukturen, Gewohnheiten, Sozi-
alisation.

Als meine Großmutter Anneliese 1987 meinen Berufs-
wunsch vernahm, rief sie verzweifelt: »Aber, Kind, Schrift-
stellerin?! So findest du doch nie einen Mann!« Sie zählte 
auf, welche Autorinnen sich umgebracht hatten: Kopf in 
den Gasofen (Sylvia Plath), Steine in die Taschen (Virginia 
Woolf), Vergiftung im Wald (Karin Boye). Ob ein junger 
Mann sich das so je hatte anhören müssen? Haben Oma 
Walser oder Mama Grass gesagt: »Martin! Günter! Was 
willst du werden, Buchautor? Nix da! So findest du bestimmt 
keine Frau und wirst nur depressiv, du wirst jetzt Bürokauf-
mann!«

Nein. Vermutlich haben die Herren gehört: »Was, Schrei-
ben willst du?! Wie willst du denn da eine Familie ernäh-
ren?« Untertitel: Werde bloß keiner von den Männern, die 
weniger verdienen als eine Frau.
Sozialisation und Persönlichkeitskäfige 
funktionieren in alle Richtungen. 

Wie oft hörte ich von männlichen Kollegen, dass sie gerne 
mal eine Liebesgeschichte schreiben würden – allein: der 
Verlag, das Feuilleton, der innere Zauderer ließe sie nicht? 
Wie oft hörte ich von Verlegerinnen: Wir würden gerne an-
dere Kinderbücher machen, jenseits der Gender-Stereoty-
pen! Allein: Die Eltern kaufen ihren Kindern ungern Bücher, 
in denen Jungs weinen und Mädchen den Drachen töten.

Das Netzwerk der BücherFrauen, 
heute mit über 900 Mitgliedern tätig – Buchhändlerinnen, 
Verlegerinnen, Autorinnen, Grafikerinnen, Mediengestalte-
rinnen, Marketingexpertinnen, Agentinnen, Übersetzerinnen 
– arbeitet seit 27 Jahren kontinuierlich an den Antworten 
der Frauenfrage in der Buchbranche – das gehört neben 
branchenspezifischen Themen wie Strukturwandel, Digita-
lisierung oder Urheberrecht zu den Women in Publishing.

Im Prinzip habe ich jedoch erst bei meiner Aufnahme 
als Mitglied im Mai 2013 begriffen, dass die Hindernisse 
und Zusammenstöße mit Sexismus oder Ignoranz in meinem 
persönlichen Berufsalltag, als Journalistin, als Schriftstellerin, 
als Speakerin, weniger mit meiner Kompetenz oder persönli-
chem Pech zu tun haben – sondern mit meinem Geschlecht. 
Mit Strukturen, mit Vorurteilen, mit schlechten Gewohnheiten. 
Und ich habe mit und von den BücherFrauen gelernt, dass 
wir das ändern können.

Bücher sind Grundnahrungsmittel einer 
selbstdenkenden Gesellschaft. 

Bücher sind emotionale, moralische und kulturelle Erzieher. 
Mit meinem Dank an die BücherFrauen – das schlüssigste 
Branchennetzwerk dieser Zeit –, zur Ehrung als BücherFrau 
des Jahres 2017, appelliere ich gleichsam an Sie, die Verle-
ger und Verlegerinnen, an die Jurys, an Redaktionen, an die 
Kanonisten der Lehrinhalte, und an Autoren und Autorinnen, 
sich das Credo der Diversität auf Ihr gesamtes Schaffen zu 
legen.

Werden Sie präzise. Sparen Sie nichts und 
niemanden in Ihrer Literatur, in der Vermittlung 
von Literaturinhalten, aus; hüten Sie sich davor, 
bequem zu werden. 

Ihr Auftrag als Büchermenschen lautet nicht: Verkaufe so viel 
wie möglich und riskiere dabei so wenig wie nötig. Ihr Auf-
trag lautet: Erzähle Geschichten. Erzähle von der Welt. Von 
der ganzen Welt.

Das Bekenntnis zur Diversität ist das Gegengift 
zur Angst vor dem Anderen; die genaue 
Wiedergabe, Rezeption und Vermittlung einer 
vielfältigen Welt das wesentlichste Instrument 
gegen Anti-Pluralismus, Rechtspopulismus, 
Misogynie und Xenophobie. Diversität ist das 
dringendste gesellschaftliche Konzept, was wir 
derzeit benötigen.
Dankeschön. Auch für die Blumen.

Quelle: vs.verdi.de
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Schublade Ad ieu – Aktue l les 
aus  der  d ig i ta len Revolut ion
von Hardy Crueger

Nun ist es schon einige Zeit her, dass ich hier im »KulturNetz« 
über eBooks berichtet habe und einen kleinen Einblick in 
deren Herstellung und Vermarktung gab. Die Welt hat sich 
weitergedreht, der eBook-Boom ist kräftig abgeflaut und der 
Schnee von gestern nur noch Wasser auf den Mühlen des 
Literaturbetriebs. Der Markt scheint gesättigt, die Branche 
spricht lediglich noch über eine Zuwachsrate von ein bis 
zwei Prozent, allerdings bei sinkenden Umsätzen. 

Preiskampf
Der Handel mit digitalen Büchern scheint sich in zwei Lager 
gespalten zu haben. Auf der einen Seite gibt es die recht 
junge Legion der Selfpublisher, deren Spitze viel Geld ver-
dient. Manche können wohl sogar allein von Werken leben, 
die sie in einer einzigen eBook-Buchhandlung (amazon) 
verkaufen, wenn man den Lebensläufen der dort aufgepäp-
pelten »Bestseller«-Autoren glauben schenken darf. Aber 
das Gros der Selbstverleger verdient wohl weit weniger als 
50 D Tantiemen pro Monat. Denn die digitalen Dienstleis-
tungsanbieter ermutigen die Selfpublisher fortwährend zu 
Sonder- und Gratisangeboten, was zur Folge hat, dass die 
Preise abgesackt sind und die Käufer kaum bereit sind mehr 
als 2,99 D, inklusive der immer noch geltenden 19 Prozent 
Mehrwertsteuer, für ein selbstverlegtes Ebook auszugeben. 
Dieses Preisdumping soll wohl die Kunden an die jeweilige 
Plattform binden. 

Demgegenüber steht die altbewährte Truppe des traditi-
onellen Buchmarktes, die sich mit verschiedenen Methoden 
gegen die Verbreitung von eBooks stemmt, zum Beispiel in-
dem sie die Preisspirale nach oben dreht, wenn sie denn 
überhaupt produziert werden. Eines meiner, in einem mittel-
großen Berliner Verlag erschienenen Werke (2016), wurde 
auch ein Jahr später noch nicht als eBook angeboten. Und 
die Preisspanne zwischen digitaler (9,99 D) und Printversion 
(11,95 D) eines aktuellen Romans von mir (2017/Verlagser-
scheinung) beträgt nur noch 17 Prozent. In den Anfängen der 
eBook-Ära hieß es noch, digitale Bücher sollten mindestens 
30 Prozent weniger kosten als ihre physischen Geschwister.

Allianzen
Trotzdem gibt es seit ein paar Jahren einen neuen, starken 
Anbieter für eBooks. Gegen den Branchenriesen amazon 
und sein in sich geschlossenes Kindle-eBook-System haben 
mehrere deutsche Großbuchhandlungen (unter anderem Hu-
gendubel, Weltbild, Thalia, Osiander) und der Grossist Libri 
ein Komplott geschmiedet und sich in der »Tolino-Allianz« 
zusammengeschlossen. Das hat sich gelohnt, und von der Le-

serschaft wurde das offene System der Tolino-eBook-Reader 
so gut angenommen, dass es den Kindle von der Marktspitze 
vertrieben hat. Denn mit diesem neuen Format kann ich mir 
nicht nur die Shops aussuchen, bei denen ich eBooks kaufe, 
sondern sie auch auch (fast) kostenlos in vielen öffentlichen 
Bibliotheken ausleihen. 

Für die Selbstverleger unter uns hat diese Tolino-Allianz 
die Plattform »tolino-media« gegründet, über die man seine 
Werke anbieten und Einnahmen erzielen kann, am besten 
natürlich durch eine Preisaktion.

Ausleihen
Ein Angebot, in dem eBooks weiter auf dem Vormarsch sind, 
ist sicher die eBook-Ausleihe der öffentlichen Bibliotheken. 
Im Prinzip funktioniert das wie mit einem Druckbuch: Die 
Bücherei kauft ein Exemplar mit einer zeitlich begrenzten 
Nutzungslizenz (weil digitale Bücher sich nicht abnutzen) 
zur elektronischen Ausleihe vom Verlag an. Dieses Exemplar 
kann von einem Nutzer für 14 Tage ausgeliehen werden. Ist 
der Bedarf größer, müssen, wie bei einem Printbuch, mehrere 
Exemplare angekauft werden.

Die Ausleihe ist bequem, aber manchmal schwierig, 
wenn man sich mit der Technik nicht auskennt oder eine ver-
altete benutzt. So kann ich mir auf meinem drei Jahre alten 
Tablet-Computer, wie ich gestern feststellen musste, keine 
eBooks mehr über die »Onleihe GmbH« meiner Stadtbüche-
rei ausleihen, weil das Android-Betriebsystem des Tablets 
veraltet ist. Um den Service weiter nutzen zu können, müsste 
ich mir also ein neues Tablet kaufen.

Bedenklich bleibt meines Erachtens weiterhin die Markt-
beherrschung durch nur einen einzigen Anbieter (eben diese 
»Onleihe GmbH«), bei dem die Bibliotheken die elektroni-
sche Werke ankaufen können.

Ob diese Onleihe derzeit von der VG Wort genauso 
gewertet und gezählt wird wie das Ausleihen eines Druckbu-
ches, weiß ich nicht. Wer da besser Informiert ist, möge bitte 
dem »KulturNetz« eine kurze Mitteilung machen.

Drucken
Wer von uns hat nicht mindestens ein veröffentlichungswür-
diges Manuskript in der Schublade, für das er keinen Verlag 
gefunden hat, scheute aber bisher davor zurück es als Trop-
fen in das Meer der eBooks zu träufeln oder gar selbst zu 
verlegen? Dafür macht die deutsche Druck-Industrie – eben-
falls inspiriert vom Branchenriesen amazon (Stichwort cre-
at-space) – seit kurzem das Angebot, ein Buch zu drucken, 
es mit einer ISB-Nummer zu versehen, durch die üblichen 
Vertriebswege in den Buchhandel zu bringen (»Verzeichnis 
Lieferbarer Bücher«, Verlagsauslieferung), zum Beispiel über 
Nacht durch Grossisten ausliefern zu lassen. Drucksatz und 
Cover kann man dort (zum Beispiel tolino-books, epubli) 
recht einfach selbst formatieren und kostenlos einstellen. Al-
lerdings machen diese Firmen keine Werbung für das Buch, 
schütten aber an die Urheber/innen eine höhere Marge pro 
verkauftes Exemplar aus als ein Verlag. Ich werde das dem-
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nächst mit einem Titel ausprobieren, für den ich mich erst gar 
nicht auf die Suche nach einem Verlag begeben habe, weil 
er zu speziell ist. Er heißt »Der Mord an Sara Sampson«, ist 
eine moderne Version des Dramas von Gotthold E. Lessing 
und soll nicht in der Schublade versauern.

Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was daraus 
geworden ist.

Hardy Crueger, Braunschweig, September 2017

Kinderkram – oder :  
Wer  ver rät  unsere K inder?
von Edgar Wüpper

Mit Kinderbüchern ist es nicht so einfach. Nicht nur wegen 
der Themen und Inhalte oder der Sprache.

Kinderbücher sind fest in der Hand der Erwachsenen. 
Erwachsene schreiben Kinderbücher, Erwachsene entschei-
den in den Verlagen, ob sie gedruckt werden. Erwachsene 
verkaufen die Bücher dann an Erwachsene. Und schließlich 
geben Erwachsene die Bücher ihren Kindern.

Die Kauf-Auswahl orientiert sich meist an klassischen 
Themen: Tiere stehen ganz oben, für Mädchen ein bisschen 
mehr, was später zu den Pferdebüchern führt. Jungen bekom-
men traditionell Abenteuer, handfeste Inhalte. Im Großen 
und Ganzen die alten Rollenspiele.

Und vor allem: nichts was den Erziehungsauftrag gefähr-
det: eben betreutes Lesen .

So wachsen Kinder unter einer mehr oder weniger steri-
len »Schutzatmosphäre« auf (wie die in Plastik verpackten 
Lebensmittel).

Die Kinderwelt ist lustig, fröhlich und bunt wie das Kin-
derzimmer.

Sexuelle oder psychische Gewalt, Kinderpornografie, 
Kindersoldaten, Kinderarmut, Opfer von Krieg und Hunger 
bleiben draußen auf dem Flur. Obwohl einige dieser Dinge 
längst in dem Alltag unserer Kinder allgegenwärtig sind.

Eltern wiederholen unermüdlich: Wir wollen nur das 
»Beste« für unsere Kinder. Das bedeutet in der Nachfrage 
hauptsächlich eine sichere ökonomische Existenz. Aber was 
heißt das in der Realität ? 

In erster Linie greift die sogenannte »Fürsorge«, ein sozial 
eingefärbtes Wort für Entmündigung und Zwangsmaßnah-
men. Man könnte auch sagen, Schutzhaft beziehungsweise 
Sicherheitsverwahrung.

Christiane Rochefort stellte in ihrem Buch »Kinder« lako-
nisch fest: »Die Aufgabe der Eltern ist es, in Worten der Wirt-
schaftssprache ausgedrückt, aus dem Rohmaterial Kind das 
zahme, der Nachfrage des Marktes entsprechende Modell 
zu entwickeln.«

Als Komplizen fungieren die sogenannten berufsmäßigen 
Pädagogen in Kita und Schule. Unter dem relativ unverdäch-
tigen Begriff der »Erziehung« wird ein Programm gestartet, 
dass im Grunde eindeutige kriminelle Energie auf Kinder 
niederprasseln lässt.

Darunter fällt neben einer fast totalen Kontrolle auch Frei-
heitsberaubung (zum Beispiel durch Hausarrest), Erpressung, 
Verletzung der Persönlichkeitsrechte, Bestechung, Körperver-
letzung (physisch und psychisch), unterlassene Hilfeleistung 
(zum Beispiel bei Problemen) oder Entmündigung. Die Din-
ge werden natürlich nicht beim Namen genannt. Selbst bei 
strafrechtlichen Taten wie schweren Misshandlungen oder 
sexuellen Übergriffen gibt es eine hohe Dunkel- und Schwei-
geziffer. Die offiziellen Statistiken sprechen allerdings eine 
klare Sprache.

Ist es nicht so, dass die Existenz und die Notwendigkeit 
eines »Kinderschutzbundes« die absolute Bankrotterklärung 
einer Gesellschaft ist, die bei jeder Gelegenheit propagiert, 
dass die Kinder unser »kostbarstes Gut« und unser aller Zu-
kunft sind?

Aber es gibt ja die Kinderrechte, 1989 als UN-Konven-
tion verabschiedet, 1992 vom Deutschen Bundestag aner-
kannt, allerdings noch nicht – trotz aller Bemühungen kinder-
freundlicher UnterstützerInnen – im Grundgesetz verankert.

 Bei diesen Rechten – von Menschenrechten bis demo-
kratischen Grundwerten – beißen sich leider Anspruch und 
Realität (siehe oben!).

Und wo bleiben dabei die Kinder, bei all dem Wirrwarr 
von Erziehung, Fürsorge, Freiheit und Zwang, Belehrung und 
Desinformation?

Das Kind sitzt in der Falle.
Natürlich möchte es seine Bedürfnisse äußern, Zustände 

kritisieren und ändern, bei Planungen, die Kinder betreffen, 
mitreden und mitentscheiden. Natürlich erwarten Kinder ehr-
liche Informationen, Solidarität und gegenseitiges Vertrauen 
und möchten nicht getäuscht werden.

Kinder lügen nicht. Das müssen sie erst lernen.
Aber wo sind die Projekte, die Kindern Selbstbewusstsein, 

Mitbestimmung und Lebensfreude vermitteln?
Können das Kinderbücher oder die Medien? Natürlich 

sind das nur Mosaiksteine in der Meinungs- und Persön-
lichkeitsbildung. Aber sie können Impulsgeber für soziales 
Verhalten, Durchblick für gesellschaftliche Zusammenhänge 
sein.

 Bücher oder Filme haben ein sinnliches, emotionales Po-
tential, das auf das Alltagsgeschehen und dessen Bewertung 
und Veränderung Einfluss haben kann.

Erich Kästner antwortete auf die Frage, welchen Stan-
dard Kinderbücher haben sollten: »Für Kinder muss man 
schreiben wie für Erwachsene. Nur besser!«

Das ist schon ein Seitenhieb auf die selbsternannte »hö-
here« Literatur der Erwachsenenwelt, deren Messlatte Hape 
Kerkeling mit seinem Sketch »Hurz« witzig interpretiert hat.

Kindermedien werden in der Regel als Kinderkram be-
trachtet.
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In den Redaktionen von Zeitungen, Illustrierten, Rundfunk 
und Fernsehen wird der Bereich meist an Frauen vergeben, 
Kindersache ist Frauensache. Und man hält sich an alte Re-
zepte: Wo ist im Bild die Maus versteckt? Rekorde in der 
Tierwelt und Ähnliches.

Ein böser Verdacht kommt auf: Wollen wir überhaupt 
kritische und gut informierte Kinder? Bringt das nicht unbe-
queme Fragen und Forderungen? Messen die dann unseren 
Anspruch an unserem Verhalten? Müssen wir Rechenschaft 
ablegen, Mitspracherechte einräumen?

Haben die Erwachsenen vielleicht Angst vor ihren kriti-
schen Kindern?

Haben sie Angst, dass ihre Kinder durch kritische Fragen 
und Wahrnehmung ihrer Rechte in der Schule und später 
in der Arbeitswelt Schwierigkeiten und Nachteile erleiden?

Glauben sie, dass Feiglinge und Anpasser ein besseres 
Leben haben werden? Wie definieren sie so ein Leben, wo-
raus besteht es?

Warum erklären Erwachsene den Kindern nicht die Welt, 
in der wir leben, mit allen Schönheiten, Chancen und Schat-
tenseiten? Warum bestärken wir sie nicht in ihren Träumen, 
Selbstständigkeit und Entscheidungsfreiheit?

Stimmt der Ausspruch von W. S. Burroughs: »Wir werden 
als Genies geboren und sterben als Trottel«?

Wenn wir den oben angeführten Verdacht weiterspinnen, 
dass kritische Kinder nicht erwünscht sind, was machen dann 
Kinderbuch-Autorinnen und Autoren, die sich nachhaltig für 
die Rechte der Kinder einsetzen?

Finden sie überhaupt Gehör, werden ihre Bücher ge-
druckt, ihre Inhalte zensiert? Gibt es Sanktionen für kritische 
Texte?

Und schließlich: Wer verrät die Kinder?
Natürlich all die Erwachsenen, die sich wegducken und 

hinter einer Erziehung von Macht und Zwang verstecken. 
Die Kinderrechte nicht respektieren und zulassen. Die Kinder 
nach ihren Vorstellungen formen wollen und unterdrücken. 

Die ihnen keine Chance zur Selbstverwirklichung und Selbst-
bestimmung geben. Die sich nicht Fragen stellen, sich nicht 
selbst in Frage stellen.

 Kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass Kinder ihre 
KindergärtnerInnen und LehrerInnen selbst auswählen und 
nach einer Probezeit eventuell abwählen können?

In den bestehenden Institutionen mit ihren verhärteten, 
verkrusteten Strukturen ist der Ansatz zur Veränderung am 
schwierigsten. Also bleiben die alternativen Projekte. Deren 
Problem – als meist unbezahlte Arbeit – liegt darin, dass 
man außer Initiatoren und Unterstützern regelmäßig Mit-
arbeiterInnen braucht, deren Zeitaufwand sich schnell als 
Full-Time-Job entpuppt. Und irgendwann nicht mehr geleistet 
werden kann.

Und all die Verräter sind Verräter, weil sie alle selbst ein-
mal Kinder waren.

Bücherk is te : 
Neuer sche inungen  
der  VS -Mi tg l ieder
eleonore dehnerdt

Elisabeth. Die Reformatorin
Verlag Jörg Mitzkat | Holzminden 2017

axel KahrS

„unter Freunden“
Nicolas Born, Leben, Werk und Wirkung
Wallstein Verlag | Göttingen 2017

hardy CrueGer

Das Blutspiel
Thriller | KBV Verlag | Hillesheim 2017

Gerd Maximovi
Das Null-Experiment
Roman | eBook | Edition Bärenklau | Oberkrämer 2017

iMKe Müller-hellMann

Leute machen Kleider
Eine Reise durch die globale Textilindustrie
Osburg Verlag | Hamburg 2017 

Zum Autor 
Edgar Wüpper, Kinderbuchautor. Projekte mit Kindern: 
Selbstverwaltetes Kinderzentrum in Göttingen, Erste Stadt-
zeitung für Kinder, die »Kralle« – Selbstverwaltetes Kinder-
zentrum auf dem Dorf (Niedenstein-Wichdorf) mit kostenlo-
sem Nachhilfeunterricht, Dorfbücherei, jährliches Dorffest mit 
Theaterstücken, Musikrevuen und einem alternativen Zirkus 
(veröffentlicht in der TB-Reihe »Mit Kindern leben« bei Ro-
wohlt) – Indianerwochen mit Kindern (gefördert von »Aktion 
Mensch«) – Mit Kindern zusammen das Kinder-Internet-Ma-
gazin »Grizzly«.

Edgar Wüpper
Kasseler Pfad 6  |  34305 Niedenstein
Telefon: 05624 – 68 41
E-Mail: edgar.wuepper@gmx.de
www.edgar-wuepper.de  |  www.grizzly-magazin.de

mailto:edgar.wuepper@gmx.de
http://www.edgar-wuepper.de
http://www.grizzly-magazin.de
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Sabine prilop

Schnee am Gänseliesel
Kriminalroman | Wellhöfer Verlag | Mannheim 2017

Die russische Familie
Kriminalroman | eBook | Hallenberger Media Verlag | 
Altenau 2017

»Wir  s ind d ie  
N ieder sachsen …« – Neue 
Bücher  aus  dem Land der 
D ichter,  Denker,  E igenbröt le r
Unser 2016 verstorbenes VS-Mitglied Klaus Seehafer hat-
te seine Anthologie über 30 niedersächsische Klassiker mit 
dem berüchtigten Zitat von Tacitus eröffnet, das den Nord-
deutschen die Unfähigkeit zum Singen und Dichten beschei-
nigt: »Frisia non cantat«, und Arno Schmidts Spott hinterher-
geschickt: »Frisia non kann dat«.

Wer aber die Palette der allein in diesem Jahr erschiene-
nen Bücher mit Niedersachsenbezug betrachtet, wird schnell 
eines Besseren belehrt. Ein breites Panorama von Erzählun-
gen, Reportagen, Erinnerungen und Geschichten entfaltet 
sich da als ein gleichwertiger Bruder der klassischen Ge-
schichtsschreibung (oder ist es eine Schwester?), und neben 
den Erkenntnissen über Land und Leute bringt es auch noch 
unbegrenzten Lesespaß.

Am dichtesten an der Historiografie bleibt der Braun-
schweiger Georg Oswald Cott, Experte für Lessing und 
Verfasser der kurzen, sentenzartigen Gedichte, die er als 
verschnürte Textknöllchen jahrzehntelang auf den Buch-
messen für ein Lächeln verschenkte. Jetzt hat er mit seinen 
Geschichten (»Im Zeitraffer – Menschen und Ereignisse im 
Braunschweiger Land«, zu Klampen) einen Sammelband 
vorgelegt, der zeigt, wie man dürre Fakten aus den Zeiten 
der Kaiser und Könige aufleben lassen kann, den Menschen 
von damals Züge und Charaktere gibt.

Oskar Ansull aus dem benachbarten Celle hat zusammen 
mit Joachim Kersten eine frühere Berühmtheit unter den Ro-
mantikern zu neuem Leben erweckt: der Lyriker Ernst Schult-

ze war zu seiner Zeit ein geschätzter Mann im universitären 
Göttingen, die Gedichte an Cecilie Tychsen, seine früh ver-
storbene »bezauberte Rose«, rührten alle. Nach dem langen 
Schlummer des Vergessens nun also ein Band mit Tagebü-
chern und Briefen (»Der junge Wohlklang«, Wallstein), in 
Celle regt sich schon eine Ernst-Schultze-Gesellschaft.

Die bundesdeutsche Nachkriegzeit in Niedersachsen, li-
terarisch eher unterbelichtet, erfährt nun neue Beschreibun-
gen. Entdeckerfreude kommt auf, wenn man im Interview von 
Heinrich Detering mit Günter Grass (»In letzter Zeit – Ein 
Gespräch im Herbst«, Steidl) die Schilderung seines Wahl-
kampfauftrittes 1965 in der Cloppenburger Münsterhalle vor 
zweitausend Bauern liest, um dann exakt die gleiche Szene 
bei Gerhard Henschel wiederzufinden, der in seinem neuen 
»Arbeiterroman« (Hoffmann und Campe) aus der Perspekti-
ve eines jungen Zuhörers berichtet: »Da hätten draußen Leu-
te von der Jungen Union Transparente hochgehalten: Heute 
ist kein Schweinemarkt! Und: Onanistenherold!«. Henschel, 
der bei der Satirezeitschrift »Titanic« und bei Walter Kem-
powski zugleich in die Schreibschule ging, hatte ja schon 
im Jahr zuvor mit der »Landvermessung« (Temmen) die Hei-
de-Dörfer zwischen Bargfeld und Nartum erkundet, nun wird 
er mit dem Fotografen Gerhard Kromschröder einen Band 
über »Laubengänge« zu Wilhelm Busch vorlegen (Temmen). 

Erinnerungen an Kempowskis »Haus Kreienhoop«, dem 
»Tempel fürs Aufgehobene« in Nartum finden sich auch 
in den präzisen und aufschlussreichen Rückblicken Eva 
Demskis: »Den Koffer trage ich selber« (Insel): »Ich wurde 
mit jedem Nartumer Tag jünger« – so langsam werden sich, 
mit einem Wort Goethes, unsere Schreib-Helden von damals 
»selbst historisch«. Andere schreiben weiter – und haben 
damit Erfolg. Jochen Schimmang, dessen »schöner Vogel 
Phönix« ein Klassiker der 68er-Literatur ist, hat mit seiner 
Skizzierung eines verrätselten Lebens an der holländischen 
Grenze in »Altes Zollhaus, Staatsgrenze West« (Nautilus) 
erneut seine Begabung zu stillen Landschaftsporträts bewie-
sen, die schon in »Das Beste, was wir hatten« aufschien. 
Und Guntram Vesper, einstiger Teilnehmer bei der Gruppe 
47, erlebt ein fast traumhaftes Comeback mit seinem Roman 
»Frohburg« (Leipziger Buchmessenpreis 2016) und nun der 
gesammelten Prosa (»Nördlich der Liebe und südlich des 
Hasses«, Schöffling), es ist der zweite Teil der Gesamtausga-
be, ein Zwillingsbruder »Frohburgs« mit den Schwerpunkten 
Niedersachsen und Göttingen, aber auch Altenburg, Gies-
sen, Schwarzwald – die dunklen Wintertage des hellen, 
wachen Lesens brechen an: frisia cantat. 

Axel Kahrs, Lüchow
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Buchbesprechung

ax e l  Ka h r s  (he r a u s G e b e r) :  »unter  Freunden«

Nicolas Born, Leben, Werk und Wirkung
Der Schriftsteller Nicolas Born wurde 1937 in Duisburg ge-
boren und verstarb mit nur 41 Jahren 1979 im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg. Hier, genauer im Wendland, können 
wir den Bogen schlagen zum Herausgeber dieses schmalen 
Bandes: Axel Kahrs, langjähriger Leiter des Künstlerhofes 
Schreyahn und bis 2017 Vorsitzender der dort ansässigen 
Nicolas-Born-Stiftung (Lüchow). 

Man merkt es den Ausführungen zum Leben Nicolas 
Borns an, wie sehr Axel Kahrs den Schriftsteller schätzt und 
wie vertraut er mit den Bezügen dieses Künstlerdaseins ist. In 
großer Dichte erzählt, erfährt der Leser Interessantes, auch 
detaillierte Auszüge, die die Tiefe der Persönlichkeit, aber 
auch die des Werkes Borns nahebringen. 

Ein Langgedicht, das »als Schlüsselwerk zum Verständnis 
der Lyrik Borns« gilt, so Kahrs in seiner Einleitung hierzu, wird 
anschließend vorgestellt: Ein paar Notizen aus dem Elbholz. 
Aufnahmen Otto Kiehns aus Lüchow illustrieren den Text. 
Der Fotograf hat das Elbholz durchwandert und fotografiert, 
zeitgleich mit den Wanderungen des Schriftstellers. Beide 
ahnten nicht, dass es diese Übereinstimmung gab, dennoch 
ergänzen sich Bilder und Texte vorzüglich.

Born galt als Mensch mit einer großen Freundschaftsbe-
gabung. Das spiegelt sich im dritten Teil des Buches wieder: 
Nicolas Born im Gedächtnis der Zeitgenossen. Illustre Na-
men finden sich dort, Michael Krüger, Martin Walser, Gün-
ter Grass, aber auch Andreas Maier und Christine Büchner, 
um nur einige zu nennen. In ihren Beiträgen wird das Bild, 
das bereits vorab von Nicolas Born skizziert worden ist, mit 
zum Teil sehr persönliche Details bereichert. Auch über die 
Beiträger zu diesem Kapitel selbst erfährt man Lesenswertes. 

Ein schmaler Band, ja, den der Göttinger Wallstein Ver-
lag und Axel Kahrs zum 80. Geburtstag von Nicolas Born 
vorlegen. Gleichzeitig ist es ein Buch, in dem jedem einzel-
nen Wort ein Wert beigemessen werden kann, in dem jeder 
Satz ein lohnender Satz ist. Was kann man mehr erwarten? 
Ein Buch – nicht nur – über Literatur in Niedersachsen ist es 
außerdem. 

Sabine Prilop

axel KahrS (hrSG.):
„unter Freunden“
Nicolas Born, Leben, Werk und Wirkung
Wallstein Verlag | Göttingen 2017 | 108 Seiten | 14,90 D

ax e l  K l i N G e N b e rG : 
Gedichte

Schon wieder  e in  L iebesgedicht

Einen Augen-
blick lang
dachte ich,
die Erde stünde still.
Nur ein Augenblick:
Dann war die planetarische Weltordnung wieder hergestellt.

nach: »Das große Lalula« von Christian Morgenstern

Das große V ie l le i cht

Liebst du mich? Ich weiß es nicht!
Ich bin der – der ich bin.
Herz, Schmerz, Dunkelheit
Das macht keinen Sinn ...
Vielleicht vielleicht vielleicht vielleicht ja!

Wirst du mich jemals küssen
und in deine Gebete schließen?
Oder werd‘ ich ewig warten müssen
und du mich in den Winde schießen?
Vielleicht vielleicht vielleicht vielleicht ja!

Ich werde ewig auf dich warten
in der großen Einsamkeit
Oder doch:. Das große Starten
Elend, Kummer, Leid
Vielleicht vielleicht vielleicht vielleicht ja!
Ich höre nichts, ich sehe nichts und hab dich doch vor Augen

Das Handy liegt hier neben mir,
ich warte, dass es klingt.
Ich hoffe, ich höre bald von dir,
auf dass mein Herz wieder singt.

Ich nehm’ es wieder in die Hand,
hoffe auf neueste Nachrichten.
Doch was ich lese, ist mir bekannt.
Nichts Aktuelles will das Handy mir berichten.

Nun ist der Akku auch bald leer.
Das Telefon ist dann im Dunkeln.
Mir wird das Herz so furchtbar schwer. 
Das Handy wird nichts mehr munkeln.



14

Ewiges Meer

nach: »Zwei Segel« von Conrad Ferdinand Meyer

Zwei Segel sich blähend
im ablandigen Wind:
Die Mannschaft ist sehend
– das Wasser fault geschwind.
Das Schiff treibt hinaus auf das riesige Meer.
Die Winde verschwinden
– es treibt hin und her.
Die Mannschaft will nach Hause,
sie sehnt sich so sehr!
Doch sie ist verdammt zur ewigen Pause
– Verdursten fällt schwer.

Ohne Wor te

Ich sitze hier einsam und verlassen,
versunken, grübelnd und stumm.
Ich glaube, ich müsste dich jetzt hassen,
doch ich ... ich gucke nur dumm.

L iebesgedicht

Ich liebe dich
Ich lieb dich
Ich li b dich
Ich l  b dich
Ich  dich
Ich   ich
Ich

Axel Klingenberg, vielen noch bekannt als VS-Vorsitzen-
der, lebt als Schriftsteller, Vorleser und Literaturdienstleister 
in Braunschweig. Näheres unter www.axel-klingenberg.de

Auf  Sonne fo lgt  Regenfa l l

Der erste Tag des Sommers war der, 
 als die Sonne aufging
Der zweite Tag des Sommers war der, 
 als der Winter verging
Der dritte Tag des Sommers war der, 
 als ich den Mantel verstaute
Der vierte Tag des Sommers war der, 
 als ich mir einen Sonnenschutz baute
Der fünfte Tag des Sommers war der, 
 als ich meinen Lebenslauf schrieb
Der sechste Tag des Sommers war der, 
 als ich froh war, dass ich arbeitslos blieb
Der siebte Tag des Sommers war der, 
 als ich mit dem Bierglas anstieß
Der achte Tag des Sommers war der, 
 als mich meine Freundin verließ
Der neunte Tag des Sommers war 
 hell wie ein erloschenes Licht
Der Sommer bestand aus neun Tagen – länger war er nicht

E in L iebesgedicht  . . .

»Ich kann dich gut leiden
sehen«,
sagte sie zu mir.
»Das mag ich
gar nicht hören«,
antwortete ich.
»So will ich dich
verlassen«,
fuhr sie fort.
»Die Sonne scheint
unterzugehen«,
stellte ich fest.

... ist dies nicht

Nackte Wahrhe i t

nach: Dirk von Petersdorff

Als ich lag bei dir ganz nackt
Da war es auch schon vorbei
Und ich wusste ganz exakt
Aus eins wurde wieder zwei
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Da N i e l a  bo lt r e s : 
Gedichte

Mit ten in  S iebenbürgen

Die Mitte der Welt,
Heißt es, sei hier in Törnen.
Niemand weiß das so sicher wie wir:
Nur hier haben unsere Worte keinen Schatten,
Nur hier unser Begehren keine Vergangenheit und keine Zukunft.
Die Zeit ergießt sich und flutet die Mitte der Welt.

E inen anonymen Sto lper s te in

für meine Mutter

Einen anonymen Stolperstein
Versenke ich
In meine Biobibliographie.
Da bin ich weder
Ein Lese-, noch ein Hör-,
Kein Bild-, und auch kein Schreibtyp:
Meiner gekreuzigten Mutter
Den anonymen Juden
Abzuziehen! Ihre Haut
Da schimmern die ungezählten Varianten ihrer
Geschichte durch, in der ich mich
Beim täglichen Ankleiden beharrlich
Verheddere.

Zum Absch ied

für meinen Großvater

Zum Abschied schleppt Großvater
Ein großes Traktorrad heran,
Eine Ringmauer um meine Erinnerungen,
Die er in vielen Vorratskammern säuberlich schichtet.

In Salzlake schwimmen alte Tränen neben Pilzen und Karwiol.
Ein Kirschzweig, gehörig Salz und eine Krenwurzel
Zwingen sie zum Halten.

In Sand eingelegt die verderblichen Worte.
Kleine Steine, nicht ausgesiebt, reiben.
Die forschen Triebe klettern die Wände hoch
Zum Licht, das in schmalen Ritzen
Neben den Schießscharten einfällt.

Elstern und Krähen stiebitzen unbehelligt
Gefrorene Glockenluft
Und bergen sie.

Ein Traktorrad ist meine Ringmauer.
Es brennt lichterloh.

Karwiol = siebenbürgisch-sächsisch für Blumenkohl
Kren = siebenbürgisch-sächsisch für Meerrettich

Der  Nebel  auf  der  Lauer

zu Axel Heller, Photographien aus Rumänien: »Vişeu de Sus« 
und »Bocicoel«

Hinterm unschuldigen Bretterzaun
wartet der Nebel auf einen Anlass,
über mich herzufallen.

Das Pferd zieht den Wagen.
Der Bauer zieht am Pferd.
Der Wagen zieht die Zeit hinter sich her.

Der Abend lässt sich herab.
Eine Berührung von dir,
und der Zaun geht in die Luft.

Eigene Übersetzung aus dem Rumänischen
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Befr i s teter  Standpunkt

zu Iwona Knorr »Rügen«

Das Meer in der Totalen zerfließt mir zwischen den Fingern.
Die Wellenstrukturen zerspringen an meinen Augenklippen.
Wasserstalagmiten zerstören die üblichen Meeresklischees:
Die Unendlichkeit gerinnt im Schnappschuss des Ertrinkens.

Eigene Übersetzung aus dem Rumänischen

Daniela Boltres ist Lyrikerin und Sprachaktivistin. Sie stammt 
aus Bukarest/Rumänien und lebt mit ihrer Familie in Osna-
brück. Näheres unter: www.danielaboltres.de

Der  letz te  A temzug

zu Axel Heller, Photographie aus Rumänien: »Vogelscheuche 
in Breb«

Flügelschlag 
zwischen Galgen
und Mast

Luftwellen 
zwischen Flug 
und Tod

Der letzte Atemzug
zwischen dir
und mir

Ratten wiegen,  Ese l  führen:  E in  K inder l ied

zu Dorothee Arndt »Esel und Kind« und »Katzenjunges«

Aus behendem Pinselstrich kost ein Vogel mit dem andern.
Rührt am Huf die Kinderhand einen Esel zart,
Schleppt die Ratte einen Ball weg rot und groß,
wer weiß wohin.

Trunken in dem Traume wiegen Mann und Frau ihr kleines 
Kind.
Zärtlich wiegen Katz’ und Kätzchen bläulich rötlich Wol-
kenberge.
Vogel, Katze, Kind und Ratte: wie die Narrenkappe sitzt!
Bin in meinem Traumkleid mutig, streune hier und da herum.

Möchte bleiben: Ratten wiegen, Bälle rollen, Esel führn
Auf dem Teppich lustig wälzen, auf der Lehne balanciern.
Gerne wart’ ich lange ab, bis der Vorhang schließlich fällt.
Vogelschwingen müssen plötzlich einen Himmel austariern.
Auch wenn ich‘s nicht sehen kann, die Zeit franst aus am 
Teppichrand.

Fracht

zu Grit Sauerborn »Fracht 4«

Gestapelte Luft nimmt
Mir langsam den Atem.
Der Bug der Gedanken drängt
Den Tag aus dem Licht.
In der Nacht schlag ich Anker
Im Wortfeld der Fracht.
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