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Diese Autobiografie schöpft aus einem lebenslan-

gen Engagement für kulturelle Vielfalt und inter-

kulturelle Beziehungen, internationale Lebensräu-

me und Welterfahrung. Doch blickt die Autorin

auch zurück auf die eigenen Wurzeln: Nach durch-

standener familiärer Not nahm sie als Vierzehnjährige

ihr Leben in die Hand, wurde Krankenschwester, ar-

beitete in Vietnam, Kambodscha und Thailand.

Nach dem Studium führten Béatrice Hecht-El Min-

shawis Lebenswege sie nach Indien und Afghanistan,

Arabien und Ägypten, später – als Trainerin, Fach-

und Führungskraft internationaler Projekte – in die

USA, nach Kanada und Australien. Auch privat blieb

sie eine passionierte Reisende, besuchte Neuseeland,

Südafrika und die Südsee und unternahm Streifzüge

durch Europa … Über berufliche und private Erfah-

rungen hinaus reflektiert dieses Buch das Reisen an

sich, bietet eine Art »Gebrauchsanweisung der Welt-

kulturen« und zahlreiche Anregungen zum Leben

und Arbeiten in internationalen Zusammenhängen.
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Nina George neues 
Bundesvor s tandsmitg l ied  
des  VS 
Am 9. März 2017 wurde die Schriftstellerin Nina George 
als Beisitzerin des Bundesvorstandes des VS in ver.di koop-
tiert und unter anderem mit dem Geschäftsbereich Urheber-
recht beauftragt. Da Leonie Viola Thöne aus persönlichen 
Gründen als Beisitzerin zurückgetreten war, wurde eine 
Nachwahl notwendig. Nina George wurde einstimmig vom 
Bundesvorstand gewählt und erhielt auch die nachhaltige 
Zustimmung der Landesvorsitzenden. 

Nina George wird in erster Linie die urheberrechtlichen 
Interessen der Autorinnen und Autoren vertreten, aber auch 
für deren Belange in der Buchbranche bei gemeinsamen 
Problemfeldern, wie etwa e-Book-Piraterie oder Schranken-
debatten eintreten. Bereits seit Jahren beschäftigt sie sich 
mit dem Urheberrecht und ist ebenfalls überzeugt, dass hier 
höchste Aufmerksamkeit gefordert ist. »Durch die Digitalisie-
rung und ihre unterschiedlichen Nutzungen unserer Arbeit 
– Selfpublishing, Flatrates, Onleihe, Digital-Only-Publikati-
onen, aber auch das illegale Paid Piracy – stehen wir vor 
komplexen urheberrechtlichen Fragen. Hierfür gilt es Ant-
worten zu finden, die die Quellen der gesamten Branche 
– die Schriftstellerinnen und Schriftsteller – schützen und 
fördern,« so die Autorin. 

2011 gründete sie die Initiative »»JA zum Urheber-
recht««, 2014 die Informationsplattform Fairer Buchmarkt, 
2016 schlossen sich auf ihre Initiative hin inzwischen zehn 
Verbände zum Netzwerk Autorenrechte zusammen, um sich 
gemeinsam für die Interessen der Autorinnen und Autorinnen 
zu engagieren. 

Nina George ist bestens vernetzt. Sie ist Mitglied im 
PEN-Zentrum Deutschland (als Beirätin des PEN-Präsidiums 
und Beauftragte des Womens Writers Commitee), im Syndi-
kat, den Mörderischen Schwestern, den BücherFrauen, PAN 
– das Phantastiknetzwerk, der DELIA, der GEDOK, dem 
HAV und der Autorinnenvereinigung, dem Verwaltungsrat 
der VG Wort (BG1) sowie im Vorstand des internationalen 
Three Seas Writers’ and Translators’ Council (TSWTC). 

Die mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin und freie 
Journalistin, geboren 1973, lebt in Berlin. Sie schreibt seit 
1992 Romane (unter anderem Das Lavendelzimmer), Es-
says, Reportagen, Kurzgeschichten und Kolumnen. 

»Ich freue mich sehr«, so VS-Vorsitzende Eva Leipprand, 
»dass wir Nina George für die Arbeit im Bundesvorstand 
gewinnen konnten. Mit ihren vielseitigen Kompetenzen und 
Netzwerken ist sie eine große Bereicherung.«

Quelle: Verband deutscher Schriftstellerinnen  
und Schriftsteller in ver.di, Bundesvorstand

Edi tor ia l
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit dieser KulturNetz-Ausgabe endet unsere Serie „Neue 
Kunst“. Dieser Sonderteil hat unsere Zeitschrift mit seiner Viel-
falt immens bereichert, noch einmal ein großes Dankeschön 
an alle Kunstschaffenden, die sich hieran beteiligt haben.
Als Kunstaktion für die Oktober-Ausgabe hier der Aufruf an 
Euch alle (bitte weitersagen): Fotografiert den Platz, an 
dem ihr arbeitet!

Wir erwarten keine kunstvollen Fotos, wir wünschen uns 
Eindrücke, Einblicke in die Orte Eures Schaffens. Ob mit dem 
Handy fotografiert oder mit einer Leica M – jedes Bild ist 
willkommen. Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2017. 

Lesens- und Betrachtenswertes erwartet Euch auch in 
dieser KN-Ausgabe. Viel Freude dabei und eine kreative, 
schöne Sommerzeit!

Sommerliche Grüße sendet euch
Sabine Prilop
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Honorarkräf te  der 
Mus ik schule  Bremen z iehen 
Regis ter 
Bremen, 14.05.2017 
Seit 15 Jahren hat es keine Lohnerhöhung gegeben. Kein 
Lohn im Krankheitsfall. Kein Lohn während der Schulferien 
und an Feiertagen. Rente meist auf Hartz-IV-Niveau. Exis-
tenzsicherung durch Nebenjobs trotz Hochschulausbildung. 
Keine Kinder wegen Existenzangst. 

Seit über einem Jahr ist die Sprechergruppe der Hono-
rarkräfte der Musikschule Bremen aktiv. 

Sie fordert analog zum TVöD bezahlt zu werden und 
nimmt nach nicht wirklich erfolgreichen internen Gesprächen 
mit den Verantwortlichen Kontakt zur Öffentlichkeit und der 
„Politik“ auf. 

Wir bleiben dran. 

Gerhard Suhlrie für die Sprechergruppe  
der Musikschule Bremen 

Kontakt: sprechergruppe@posteo.de

Jörg W.  Rademacher : 
Fotograf  gesucht!
Dem Aufruf in der letzten KulturNetz-Ausgabe, Ideen für 
Projekte einzureichen, die die Genregrenzen überschreiten, 
hat unser Kollege Jörg W. Rademacher mit der nachgefol-
genden Idee aufgegriffen:

Liebe Frau Prilop,
Gern gehe ich auf Ihre Anregung im KulturNetz ein und 

biete als Lyriker einen Band mit 33 Gedichten zu und um den 
Langeooger Wasserturm. Lange Jahre dort Feriengast, habe 
ich 2015 einen zweisprachig vorliegenden Band zu dieser 
Insel verfasst. Gäbe es jemanden, der/die hier künstlerisch 
tätig werden wollte, wäre ich sehr glücklich. Ein Buch gibt es 
davon noch nicht. Ich habe mit alten und neuen Formen gear-
beitet. Mit Bildern versehen, wäre solch ein Band sicher auch 
für die Insel als Ausstellungs- und Buchobjekt interessant,

Kontakt: Dr. Jörg W. Rademacher
Fasanenstr. 8  |  26789 Leer, Ostfriesland
Telefon: 0491 – 9 12 15 20
E-Mail: joe-rademacher@t-online.de

Rund um den Langeooger  Wasser turm.  
33 Sonet te  und andere Gedichte
Beschreibung des Gedichtbandes mit Beispielen
Die Insel Langeoog und ihr Wasserturm spielen in einigen 
Gedichten tatsächlich eine Rolle.

Jedoch erfasst der Titel vornehmlich die Position des Au-
tors, manchmal des lyrischen Ich oder Er, eher als eine topog-
raphisch oder touristisch orientierte Sammlung anzukündigen.

Seit 15 Jahren im äußersten Nordwesten Deutschlands 
lebend, durch den Besuch aller ostfriesischen Inseln auch im 
Blick auf das Festland inzwischen geübt, hat der Verfasser 
hier die neuerliche Lektüre von Le Petit Prince, einst das erste 
auf Französisch erlesene Buch, als Anregung begriffen, die 
über Jahre entstandenen lyrischen Texte in einen Rahmen zu 
stellen. So findet sich über jedem Gedicht ein eigens für den 
Anlass neu übersetztes Motto aus Antoine de Saint-Exupérys 
Klassiker. Wurde Le Petit Prince auf Französisch in New York 
geschrieben, ist diese Sammlung an verschiedenen Orten auf 
Französisch verfasst und erst danach ins Deutsche übersetzt 
worden.

Zwar kann jedes Gedicht für sich gelesen werden, aber im 
Zusammenhang mit den Anregungen Saint-Exupérys ergibt 
sich eine Erzählung in lyrischer Form, die sich aus eigenen 
Erfahrungen und Erlebnissen ebenso speist wie aus Erkennt-
nissen aus der Wahrnehmung verschiedenster Künste.

Manche Texte gar nehmen direkt Bezug auf die bilden-
den Künste, was eine weitere bildnerische Auseinanderset-
zung mit den Texten nicht nur nicht ausschließt, sondern ge-
radezu einfordert.

Titel und Versanfänge der Gedichte
 1. Ganz und gar heruntergeschluckt von den Felsen
 2. Unbeweglich wie Mumien
 3. Seine Verantwortungslast tragend weiß der Pilot
 4. Der digitale Wahn ist überall spürbar;
 5. Der verhinderte Zeichner vermag nicht
 6. Verabredet an der No. 5 rue des Arènes
 7. Vor hundert Jahren gab es auf Langeoog
 8. Was auf offener See so gut wie nicht verloren geht
 9. Beim Durchstreifen von Langeoog
 10. Bei Ebbe die heute Abend
 11. Einmal angelangt in der Wohnung
 12. Der kleine Prinz kehrt zurück
 13. Der Langeooger Wasserturm Touristenziel
 14. Seit dreiundneunzig bleibt dieser Wasserturm
 15. Umgeben von den Zeichnungen eher unbekannt als 

verkannt
 16. Aufgefunden entdeckt in seinem Versteck
 17. In Ostfriesland heißt es den Besuch für die 

Teezeremonie
 18. Der Businessman kennt nur einen Modus:
 19. In Deutschlands Nordwesten ähneln die Städte
 20. Als Reisender in alle vier Weltwinkel
 21. Weder die Inseln noch die Dörfer tauchen auf
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 22. Der Eigentümer
 23. Der Pastor
 24. Der Fährmann
 25. Der Fasan
 26. Der dichterische Rohbau und die Folgen
 27. Das ist das große Finale
 28. Eines Tages Anfang Juli in Irland
 29. Es ist ein kulinarischer Gemeinplatz zu sagen
 30. Der Doppelgänger der Place de la Bastille
 31. Der Mahlstrom
 32. Enfants terribles
 33. Das Labyrinth

7

»Wohl wußte ich, daß es außer den großen Planeten […], 
denen man Namen gegeben hat, noch Hunderte anderer 

gibt […]. Wenn ein Astronom eines von diesen entdeckt, 
benennt er ihn mit einer Zahl.»

Op. cit., S. 20

Vor hundert Jahren gab es auf Langeoog
keine Straßennamen und den Häusern
waren nur Nummern zugewiesen
je nach Datum an dem man sie erbaut hatte
doch derzeit ist es wie überall sonst auch
und es fällt schwer ein altes Haus
in der Wirklichkeit aufzufinden das man
einmal im Museum hatte sehen können
während sich das Dorf aktuell rasch ändert
das heißt unsere erste Behausung scheint kürzlich
verschwunden zu sein: zuerst kann ich vor No. 28
den »Marterpfahl« nicht mehr ausmachen
und dann füllen als wir näherkommen
nur noch Trümmer den Garten.

8

»Schon vor sechs Jahren hat sich mein Freund mit  
seinem Schaf davongemacht. Wenn ich hier versuche,  

ihn zu beschreiben, so möchte ich damit verhindern,  
ihn zu vergessen.«

Op. cit., S. 23

Was auf offener See so gut wie nicht verloren geht
das sind um genau zu sein die Plastikflaschen
deren eine bevor sie sich aufgelöst hat viereinhalb
Jahrhunderte im Wasser verbracht haben wird
und das ist nur eine wissenschaftliche Prognose auf
der Basis von wenigen Jahrzehnten Erfahrung:
man erfährt es beim Betrachten einer internationalen
Ausstellung die Fahnen und Fotos zeigt mit dem Ziel
uns wissen zu lassen was der Mensch so alles

ins Meer fallen läßt ohne an die Langlebigkeit
von allen Plastikdingen zu denken
die recht bald schon den kleinen
Albatrossen als Futter dienen die dann
ihrerseits unfehlbar daran zugrunde gehen.

9

»Jeden Tag erfuhr ich etwas über den Planeten,  
den Aufbruch, die Reise.«

Op, cit., S. 25

Beim Durchstreifen von Langeoog
das wir regelmäßig seit 2007
im Frühjahr und im Herbst besuchen
stoße ich unweigerlich auf Neues
da diese Sandinseln acht Kilometer
entfernt von Ostfrieslands Küste
dauerhaft dem Wechsel
der Gezeiten unterliegen
die alle sechs Stunden
die Meereslandschaft verändern
was denen unvorstellbar erscheint
die vom Mittelmeer kommend
dergleichen noch nie gesehen haben
wo die See ob friedlich oder stürmisch nur jene
angreift die sich bei Unwetter zu weit
hinauswagen nie jedoch das Land selbst.

10

»Ach! kleiner Prinz, allmählich habe ich dein kleines 
melancholisches Leben verstanden. Lange Zeit war dir die 

Sanftheit der Sonnenuntergänge die einzige Abwechslung.«
Op. cit., S. 31

Bei Ebbe die heute Abend
um 22 Uhr 11 den Tiefpunkt erreicht
mit kleinen Schritten gen Westen
die Kanäle querend spazieren wir
auf der großen Sandzunge die seit ein paar
Jahren unaufhörlich wächst und die Leute
versucht sie zu erkunden auch lange nachdem
das Wasser begonnen die harten Sandwellen
zu bedecken wo am Anfang wie
am Ende unserer Promenade
sich hielt auf ihrem einzigen
Bein eine vereinsamte Möwe.
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Von Papier t igern im 
L i te ratur z i rkus  und e inem 
ganz banalen Vor sch lag
von Eddy Wüpper

Vor vielen Jahren – so fangen eigentlich Märchen an – grün-
deten Autoren in Göttingen eine VS-Gruppe. Sie gaben die 
Broschüre »Was wir wollen« heraus.

Darin standen Sätze über die Schriftsteller-Gewerkschaft 
als Solidargemeinschaft, Marktmechanismen, Zensurformen, 
SchriftstellerInnen als Heimarbeiter für die Verlagsindustrie, 
Prominenten-Ranking und das Gesellschaftsspiel »Star«, Hu-
manisierung der Ausbeutung bis zur Vernetzung von Arbeit 
und Erfahrungen, um mehr selbstbestimmte Arbeit und öko-
nomische Grundsicherung zu erreichen.

Initiator und Motor der Gruppe war Burckhard Garbe, 
Sprachwissenschaftler, Kinderbuchautor und Leiter von Ly-
rik-Workshops. Er zitierte in der Broschüre einen Artikel von 
Kurt Tucholsky zum Thema »Solidarität«.

Tucholsky schreibt: »Wenn aber die geistigen Arbeiter 
einen Streik inszenierten ... ach! sie fangen gar keinen an. 
Das Gefühl der Solidarität unter geistigen Arbeitern ist nicht 
vorhanden.«

Und: »Der geistige Arbeiter glaubt, ein Künstler müsse 
allein stehen.«

Den Höhenflügen der »Dichter und Denker« verpasst er 
eine Bodenlandung, weil er ihnen die Tatsache vorhält, dass 
geistige Arbeit, sobald sie auf den Markt kommt, ganz ein-
fach nur noch Ware ist. 

Diese Aussagen sind knapp 100 (in Worten: einhundert) 
Jahre alt. Die Göttinger Broschüre erschien 1977.

Wobei wir wieder beim Märchen sind. Viele Künstler 
haben eine besondere Selbstsicht, die meilenweit von der 
Realität entfernt ist. Sie fühlen sich nach wie vor als Einzel-
kämpfer, als Berufene mit einem Hauch der alten Marlbo-
ro-Werbung von Freiheit, Selbstbestimmung und Abenteuer. 
Das ist allerdings auch im Sinne der Verlagsindustrie, die das 
stimmungsvolle Image gerne aufnimmt.

Lohnarbeiter für Buchkonzerne hört sich nicht gut an. 
Überhaupt: der Künstler redet nicht gern über Geld. Er hat 
nämlich keins.

Das beweisen die zahlreichen Untersuchungen und Sta-
tistiken: die meisten Künstler lungern an der Armutsgrenze 
herum. Und das alles nährt das Bild vom armen Künstler, der 
einfach – trotz aller Widrigkeiten – Großes schaffen will und 
an seine Chance, den Durchbruch glaubt.

Das Märchen wird am Leben erhalten, das Künstler-Image 
hat Artenschutz-Status.

Natürlich ist die Öffentlichkeit wichtig und so werden 
auch mal Aufrufe gegen Rechts und Fremdenfeindlichkeit 

abgezeichnet. Die Papiertiger treten im Literaturzirkus an.
Die ökonomische Situation hat kein einheitliches Berufs-

bild geschaffen. Wie den »Feierabend-Bauern« gibt es den 
»Feierabend-Schriftsteller«, der auch ohne andere Arbeit 
nicht klarkäme.

Tucholsky hat schon die Binsenwahrheit der Vereinzelung 
zum Aushöhlen der Rechte und Ansprüche beschrieben. Und 
da hat sich nicht viel geändert.

Nur: Jammern und Märtyrergehabe hilft uns nicht weiter. 
Auch die tollen Ansprüche auf Solidarität, soziale und poli-
tische Einmischung, gerechte Honorare und Altersvorsorge 
sind bisher weitgehend auf der Strecke geblieben.

Vielleicht versuchen wir’s mal mit einer ganz banalen Annä-
herung zwischen AutorInnen und Verlagen. Mein Vorschlag 
hat zwei Stufen: Einmal im KulturNetz eine Seite bereitstel-
len, wo Autoren und Verlage Angebot und Nachfrage für 
Manuskripte und Themen abdrucken können.

Natürlich nur in Kurzform. Weitere Infos können ja über 
die jeweilige Website abgerufen werden.

Vielleicht werden dann auch Verlage Interesse zeigen 
und beim Durchschauen auch den Rest des KulturNetzes 
lesen.

Die zweite Stufe wäre als Folge eine Kooperation zwi-
schen AutorInnen und Verlagen über potentielle Inhalte, die 
nicht von der GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) als 
Verkaufstrend, sondern als gesellschaftlich relevant diskutiert 
werden.

Das würde auch inhaltlich und programmatisch dem Kul-
turNetz entsprechen.

Vielleicht können wir das mal diskutieren.

Sat i re  dar f  a l les  – wenn  
s ie  es  n i cht  dar f ,  i s t  es  
ke ine Sat i re
Kürzlich erschien im Westend Verlag das Satire-Buch »Die 
Abschaffung der Demokratie« von Wolfgang Bittner.

In seinem Vorwort schreibt der Autor: 

»Die Politik fordert Satire heraus, sie ist nicht erst seit heute 
derart fragwürdig, dass in vielen Fällen nur noch der Aus-
weg in Spott, Ironie, Sarkasmus und Hohn bleibt. Denn bei 
genauerem Hinsehen liegt der Schluss nicht allzu fern, dass 
uns in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit die reale Idiotie 
umgibt. Nehmen wir die in letzter Zeit so intensiv betriebe-
ne Aufrüstung auf Kosten des Volksvermögens gegen einen 
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fingierten Feind. Dachten nicht die meisten Mitmenschen um 
die Jahrtausendwende, das sei vorbei? Doch nicht wenige 
unserer Zeitgenossen scheinen als Couch-Potatoes nichts als 
ihr tägliches Tittitainment zu genießen, und die Medien un-
terstützen sie fleißig und beflissen dabei. (…)

Wozu Satire? Lässt sich mit Satire überhaupt etwas än-
dern? Wer Satire liest und versteht, weiß doch sowieso schon 
Bescheid. Aber bisweilen dachte ich dann, dass manche die-
ser Texte, die schließlich auch einen unterhaltenden Charak-
ter haben, diesen und jene, wenn schon nicht aufrütteln, so 
doch wenigstens amüsieren oder bestätigen könnten. Und 
eine positive Seite hat die Satire auf jeden Fall, nämlich für 
den Satiriker: Er lässt den Dampf ab, der gefährlich angestie-
gen ist, und danach geht es ihm besser. Ist das etwa nichts?«

Ein Beispiel für viele aus dem Buch »Die Abschaffung der 
Demokratie«:

China und die USA
Heimtückische Eroberungspolitik
Aus vertraulichen Geheimdienstquellen wurde bekannt, dass 
China beabsichtigt, in nächster Zeit ein Verteidigungsbündnis 
mit einigen südamerikanischen Staaten und Mexiko einzu-
gehen. Als Abwehrmaßnahme gegen einen möglichen Ra-
ketenangriff des Iran oder Nordkoreas ist geplant, ein Rake-
tenabwehrsystem an der mexikanischen Grenze zur USA zu 
stationieren. In Folge sollen dann Mittelstreckenraketen, die 
mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden können, in das 
Abwehrsystem einbezogen werden.

Des Weiteren beabsichtigt China, Militärstützpunkte in 
mehreren mittelamerikanischen Ländern, in Kanada sowie 
auf Kuba zu errichten. Außerdem sollen in Kooperation mit 
Russland Raketen-Schutzschilde und Langstreckenraketen an 
der nordsibirischen Grenze aufgestellt werden, um eventu-
ellen Angriffen aus Schurkenstaaten wirkungsvoll begegnen 
zu können.
Die US-Regierung hat diese Vorhaben als ernsthafte Bedro-
hung und Aggression verurteilt und scharf dagegen protestiert. 
Aus Washington war zu vernehmen, man werde unverzüglich 
entsprechende Abwehrmaßnahmen gegen eine militärische 
Einkreisung der USA ergreifen. Ebenso werde man die seit 
Längerem zu registrierenden Versuche, die Vereinigten Staa-
ten durch Subversion zu destabilisieren, unterbinden.

Eine erste Reaktion war die Ausweisung von Vertretern 
mehrerer Nichtregierungsorganisationen, die sich angeblich 
ständig in innerstaatliche Angelegenheiten einmischten. Aus 
dem US-Innenministerium war zu erfahren, dass zudem im 
Auftrag fremder Mächte Spionage sowie eine Abspaltung 
Alaskas, Kalifornien, Floridas und Hawaiis aus dem nord-
amerikanischen Staatenbund betrieben werde.

Bekannt ist, dass Mexiko schon länger eine Rückgabe 
von Gebieten fordert, die vor Jahren von den USA völker-
rechtswidrig annektiert wurden. Das sind Texas, Kalifornien, 
Arizona, New Mexiko, Utah, Nevada und Teile von Colora-
do und Wyoming. Dazu erklärte kürzlich der US-Präsident 

vor Offizieren der Militärakademie in West Point, das sei 
Geschichtsklitterung und ein völlig unakzeptables Ansinnen. 
Nicht die USA hätten diese Gebiete annektiert, vielmehr 
habe bereits vorher eine widerrechtliche Inbesitznahme 
durch Mexiko im Wege eines Genozids an der einheimi-
schen indianischen, also amerikanischen Bevölkerung statt-
gefunden. Sollte es zu Grenzstreitigkeiten kommen, werde 
man militärisch antworten.

In den mexikanischen wie auch den US-amerikanischen 
Medien tobt jetzt seit Tagen eine Propagandaschlacht. In 
Mexiko heißt es, die »räuberischen Gringos« reagierten auf 
die Raketenstationierungen und die Rückgabeforderungen 
hysterisch, statt zu verhandeln. Sie bildeten sich ein, sie 
könnten ihren Einflussbereich ständig weiter ausdehnen und 
andere Völker unterjochen. Allein zu diesem Zweck unter-
hielte »God’s Own Country« mehr als Tausend Militärbasen 
in aller Welt. Gegen diese Anschuldigungen wenden sich 
die US-Medien in geschlossener Phalanx, wobei von einer 
heimtückischen Eroberungspolitik der »Schlitzaugen«, »Chi-
cos« und »Russenbastarde« die Rede ist.

Die genauen Ursachen des sich immer mehr zuspitzen-
den Konflikts werden sich wohl kaum noch klären lassen. 
Nun hat sich die Europäische Union und damit auch Deutsch-
land an die Seite der USA gestellt. Die deutsche Bundes-
kanzlerin hat inzwischen mehrmals mit dem chinesischen und 
dem russischen Präsidenten telefoniert, um zu vermitteln. Und 
die Präsidenten von Bolivien und Venezuela haben vor einer 
weiteren Eskalation gewarnt, die zu einem dritten Weltkrieg 
und damit zu einer Konfrontation der Atommächte mit unab-
sehbaren Folgen führen könnte.

Wolfgang Bittner

Die Abschaffung der Demokratie
Westend Verlag, Frankfurt am Main 2017, 224 Seiten, 
16,– Euro.
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Corne l ia  Höger

Fotografischer Beitrag aus der Serie
To listen – moments of truth – with Exmoor 
Ponies: »Peace-Freedom-Friendship«

© Cornelia Höger, 2015/16
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Cornelia Höger
Für Wandel und Wirkung. Farbe, 
Form, Funktion – Kunst und Pfer-
de – Leidenschaften, bei denen 
Einfühlungsvermögen und ein 
sehr gutes Auge zum elementaren 
Handwerkszeug gehören:

Nach Abschluss Dipl.-Desig-
nerin (Mode) an der FH Ham-
burg 1991, die ergänzende 
Ausbildung zur Kostümbildnerin 
mit anschließenden Projekten 
bei Fernsehproduktionen, da-
nach Lehrkraft an Hamburger 
Schulen. Grundlage und Antrieb 
sind freie künstlerische Arbeiten, 
Auftragsarbeiten, Ausstellungen 

(Schwerpunkt Malerei, Fotografie). Zur Philosophie gehört 
schon immer das gesunde Leben mit Pferden, die nicht nur 
inspirieren sondern auch zum Beruf geworden sind: als PHY-
SIO-RIDING® Coach + Huforthopädie (DHG). Aktuell mün-
det alles im eigenen Exmoor Pony Projekt, einer gefährdeten 
Wildpferderasse.

Eva Korhammer

Spinnefeind

Die Spinnen vom Auwald hatten viel zu tun. Jagen, Vorräte 
anlegen, Netze spinnen. Es waren ziemlich viele Arten, und 
jede kannte eine eigene Webkunst. Trotzdem kamen sie gut 
miteinander aus.

Bis eines Tages ein fremdes Boot in der Bucht anlegte und 
eine Spinne absetzte, wie sie noch keine von ihnen gesehen 
hatte. Mit unglaublich langen Beinen und einem dunklen 
Panzer, in dem man sich spiegeln konnte.

Es dauerte nicht lange, und die Auwald-Spinnen fingen 
an, ihre Arbeit zu vernachlässigen. Anstatt zu weben, staks-
ten sie aufgeregt durcheinander und teilten sich ihre Beob-
achtungen mit.

»Wenn wir arbeiten, schläft sie!«, regte sich Ila Haus-
spinne auf.

»Und in der Nacht fängt sie an zu tanzen!«, ergänzte 
Globa Kugelspinne.

Auch Thekla Kreuzspinne hatte die Neue im Mondschein 
beobachtet.

»Ich habe vor lauter Übermüdung Fehler in mein Hauben-
dach gewebt!«, beschwerte sich Globa.

»Als mir klar wurde, wie sie zu ihrer Beute kommt«, 
schnaufte die rundliche Ila, »sind mir auch die Fäden durch-
einandergeraten!«

»Wie denn?«, wollte eine kleine Kräuselspinne wissen.
Statt einer Antwort wuselte Ila durch den Auwald und or-

ganisierte eine Demo zum Erdtunnel unter der alten Weide. 
Dort trommelten sie die weise alte Nike Wolfsspinne heraus.

»Nike, du musst uns helfen! Wir sind in Gefahr!«
»Macht euch keine Sorgen«, meinte Nike beruhigend. 

»Es wird nicht so viel Regen geben, dass der Fluss überläuft!«
»Wir haben doch Angst vor der Neuen«, widersprach 

Globa.
»Welche Neue? Wo kommt sie her?«
»Von einem Boot! Und sie holt sich unsere Vorräte! Mit 

einem Lasso!«, klagte Thekla.
Nike verließ nur noch selten ihre Höhle und war auf allen 

acht Augen blind. Vormachen konnte man ihr aber nichts. 
»Mit einem Lasso? Unsinn!«

»Doch, doch, so ein dicker Faden mit einer Leimkugel 
dran!«, versicherte Thekla. »Damit fegt sie unter unseren 
Netzen herum!«

»Sie stiehlt uns die Vorräte! Und den Schlaf! Tagsüber 
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faulenzt sie, aber wenn wir in der Dämmerung die Nahrung 
einspinnen, kommt sie angetänzelt!«, giftete Globa.

»Sie soll auch komisch riechen!«, ergänzte eine Fächer-
spinne.

Die alte Nike wusste zum ersten Mal nicht, was sie dazu 
sagen sollte. »Lasst ihr Zeit, sich einzugewöhnen«, meinte sie 
schließlich. Dann zog sie sich in ihre Höhle zurück.

Ila, Thekla, Globa und die anderen mussten also damit le-
ben, dass die Fremde nur in der Dämmerung auftauchte und 
mit ihrem Lasso auffegte, was ihnen aus den Vorratsnetzen 
gefallen war. Allerdings wurden ihre Besuche immer seltener, 
und es sah so aus, als ob sie sich immer träger fortbewegte 
und ihr Panzer immer weniger glänzte.

Das ging so bis zu dem Tag, an dem sich plötzlich am 
Himmel die Sonne verdunkelte, weil gelbbraune, wasser-
schwere Wolken sich vor ihr auftürmten und in Windeseile 
den ganzen Himmel überzogen. Der Regen, den sie mit-
brachten, kam nicht in Tropfen herunter, sondern wie ein brei-
ter, dicht gewebter Vorhang. Den zerrte der Sturm immer 
wieder auseinander, um triefende Placken über den Wald-
boden zu verteilen. 

Alles, was rennen, kriechen oder fliegen konnte, versuch-
te dem Unwetter zu entkommen. Die Spinnen blieben und 
mühten sich nach Kräften, ihre Netze gegen Sturm und Re-
gen zu verteidigen.

Vergebens! 
Als die Natur endlich zur Ruhe kam, zeichneten abge-

rissene Radnetze, Baldachine und Fetzen von anderen fein-
fädigen Spinnereien ein wirres, gespenstisches Muster auf 
die Erde.

»Alles, alles kaputt!«, heulte Globa. Sie war gerade noch 
entkommen, bevor ihr Haubendach einstürzte. »Kein einzi-
ges Netz für Vorräte!«

»Meine sind durchnässt«, seufzte Ila.
Thekla hockte trübselig neben einem breiten Rinnsal, 

in dem eine Menge ertrunkene Insekten schwammen. »Ich 
habe Hunger«, lamentierte sie.

»Soll ich dir was fangen?«, fragte da jemand hinter ihr. 
»Es ist so finster, dass mir nichts passieren kann.«

Thekla und die anderen blickten sich noch verständnislos 
an, da eilte die Fremde schon auf ihren hohen Beinen durch 
die Pfützen und verschwand im düstergrünen Unterholz. Dort 
vertäute sie sich an einem Busch, wickelte ihr Lasso ab und 
ließ die kleine Leimkugel daran über ein Stück Waldgrund 
gleiten, das nicht überschwemmt war.  Sogleich pappte ein 
Krabbeltier daran, dann ein zweites, ein drittes. Bald war sie 
so beladen, dass sie umkehren musste.

Die anderen Spinnen staunten ihr mit einer Mischung aus 
Unglauben und Beschämung entgegen. 

»Woher ...« setzte Globa an.
»Schlepp dich nicht so ab«, meinte Thekla. »Wir können 

doch warten, bis du ein Tragenetz gesponnen hast.«
Die Fremde lachte. »Richtig spinnen hab ich nie gelernt. 

Im Urwald, wo ich aufgewachsen bin, ist es zu feucht für 
Netze.«

»Und wie spinnt ihr Eure Vorräte ein?«, fragte Ila.
»Vorräte?« Die Fremde lachte wieder. »Bei uns zuhause 

läuft das anders.«
»Wie?«, fragten die Spinnen im Chor.
»Wenn es dunkel geworden ist, versprühe ich meinen 

Duft, tanze ein bisschen, und sobald ein Falter oder ein an-
deres Insekt anschwärmt: Lasso werfen, fangen, fressen!«

»Warum nachts?«, wollte Bola wissen. Es klang etwas 
vorwurfsvoll.

»Bei Tageslicht würde ich selbst gefressen, weil ich mich 
bei Gefahr nicht einspinnen kann.« Die Fremde steckte trau-
rig ihren Kopf zwischen die Beine.

»Wir bringen dir Spinnen bei“, bot Thekla an.
»Und Netze weben!«
»Und Feinde erkennen!«
»Und Vorräte aufhängen!«
»Du lernst das!«
»Wer weiß“, meinte die Fremde abwesend. Sie hatte ge-

rade in der Bucht die Stelle wiedererkannt, wo sie mit dem 
Boot angekommen war.

Vielleicht kam das Boot ja zurück.

Eva Korhammer, Hannover, Mai 2017

DIE FREMDE SPINNE, kürzlich entstanden und bisher unveröffentlicht, geht einer kleinen Folge von amüsanten Kinderge-
schichten unter dem Titel »Anderswohin« voran, die eines gemeinsam haben: Tiere verlassen, freiwillig oder gezwungen, 
ihren gewohnten Lebensraum. 

Für Menschenkinder, etwa im Grundschulalter, könnten sie womöglich eine Brücke schlagen zu den oft schwer zu begrei-
fenden Schicksalen von Flüchtlingen.

Erfreulich wäre auch ein Erzähl-Austausch auf Gegenseitigkeit durch Übersetzung(en) in die am häufigsten vorkommenden 
Muttersprache(n). Das Erfinden von eigenen »Anderswohin«-Tiergeschichten inbegriffen.

Eva Korhammer, Jg. 1932, Autorin aus Frankfurt, sucht schon im sechsten Jahrzehnt mit ihren Kinderbüchern und Aktionen 
Wege zur Leseförderung. Ihr Motto: »Ohne Lesen macht die Fantasie schlapp!«
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Dr.  Béat r i ce  Hecht -E l  Minshawi 

Aus dem Manuskript: 
Luftsprünge und Lebenswurzeln

Reisen und Schreiben haben für mich ähnliche Wurzeln. Auch im Schreiben liegt die 
Sehnsucht etwas Neues zu entdecken: neue Lebensfragen und Antworten zu finden, 
andere Motive, Perspektiven zu erkennen und vielleicht einen neuen Lebensstil. 

Kürzlich hatte mich eine Freundin gefragt: »Was bedeutet dir das Schreiben?« 
»Eigentlich formuliere ich komprimierte Texte an mich selbst, weil das Schreiben so 

intensiv mit mir zu tun hat. Die Texte handeln von Geschehnissen, die mich berühren. 
Und es ist immer eine Herausforderung, etwas aus eigener Feder zu Papier zu bringen.«

… 
Schreiben kann wohltuend und therapeutisch sein, kann den Schockzustand auflösen. 

Ich bin dabei auf mich selbst fokussiert und beschreibe das, was ich beobachte, was 
ich in mir trage und was es mit mir gemacht hat. Ich verbinde alle Aspekte meines Ichs. 
Ich erinnere mich, dass früher das Malen oder Zeichnen und später auch Singen und 
Schreiben, und das Reisen jedenfalls, tröstlich waren und als Kind zu meiner fantasie-
vollen Rettung aus dem Leben in Armut beitrugen: Produktives Verschwinden aus dem 
Alltag, kleine Fluchten. 
… 

Schreiben und Reisen, Malen und Singen sind Ausdrucksmöglichkeiten, kreative und poetische Akte, die alle Sinne berühren. 
Das war und ist tröstlich, denn es geschieht im Dialog mit dem Leben.

Dr. Béatrice Hecht-El Minshawi 
Solange sie zurückdenken kann, interessieren sie Erfahrungen von Menschen, die Grenzen überschreiten wollen bzw. über-
schritten haben.

Seit ihren ersten Arbeitsaufenthalten im Ausland Mitte der 60er Jahre weiß sie um die Versuche, die jeweils andere Kultur 
zu verstehen und neue Definitionen zu finden.

Vielfältige eigene Erfahrungen in diversen Ländern waren der Ausgangspunkt, vor 45 Jahren mit der interkulturellen 
Arbeit als Autorin und Trainerin zu beginnen.

U.HELMER

U
.H

EL
M

ER

Luftsprünge und

Lebenswurzeln

Béatrice Hecht-El Minshawi

Meine interkulturellen Wege
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ISBN 978-3-89741-384-9

Diese Autobiografie schöpft aus einem lebenslan-
gen Engagement für kulturelle Vielfalt und inter-
kulturelle Beziehungen, internationale Lebensräu-
me und Welterfahrung. Doch blickt die Autorin
auch zurück auf die eigenen Wurzeln: Nach durch-
standener familiärer Not nahm sie als Vierzehnjährige
ihr Leben in die Hand, wurde Krankenschwester, ar-
beitete in Vietnam, Kambodscha und Thailand.

Nach dem Studium führten Béatrice Hecht-El Min-
shawis Lebenswege sie nach Indien und Afghanistan,
Arabien und Ägypten, später – als Trainerin, Fach-
und Führungskraft internationaler Projekte – in die
USA, nach Kanada und Australien. Auch privat blieb
sie eine passionierte Reisende, besuchte Neuseeland,
Südafrika und die Südsee und unternahm Streifzüge
durch Europa … Über berufliche und private Erfah-
rungen hinaus reflektiert dieses Buch das Reisen an
sich, bietet eine Art »Gebrauchsanweisung der Welt-
kulturen« und zahlreiche Anregungen zum Leben
und Arbeiten in internationalen Zusammenhängen.

Anlage für cpi BuBü 135 23,40 135

Bernd W.  P lake

von vasallen wird loyalität verlangt 

der sklavenhandel gilt als abgeschafft 
leibeigenschaft hat viele formen 

die große kelle schöpft weiter 
beruhigende verlässlichkeit 
zur fortgesetzten abrahmung 

seit jahrhunderten
dank der vertreter und vertreterinnen
tantiemen gesicherte aufbauhilfe
bei garantierter rendite

einigkeit im
gewalttätigen abbau zum aufbau 
der märkte für morgen
vertragsbindung zur fortgesetzten knebelung

börseneinsteigerangebote 
auch für kleinanleger 

»du bist doch einer von uns«
flüstert im rücken des hochgestellten beamten der lobbyist 
»... gibt dem kaiser was ihm gebührt«

satellitengesteuerte melkanlagen pumpen weiter
steuern oasen durch verdeckte vermittlung aus klimatisierten 
großraumbüros
an palmenstrände 

zwei klicks auf dem keyboard

von treuen vasallen in bekannten häusern
wird verschwiegenheit und loyalität verlangt

10.05.2016
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Die, 
deren mütter vor jahren
von ihren müttern 

auf dem arm
auf der schulter
oder im handwagen
durch eisregen und sengende sonne
getragen, geschleppt, gerollt wurden

aus spannungsgebieten nach dort

wo es ruhiger sein würde
und das leben für die kinder lebenswerter

wo der wunsch 
nach spielen im freien 
angst und sorglos erfüllt werden könnte

wo die positive benotung der klassenarbeit
freudig tanzend ins haus gebracht werden würde
der stolz die augen weitet und lachen
freies lachen, einfach lachen, lachen
von den wänden widerhallt
und vor glück über schokolade die  

  augen genußvoll kauend 
geschlossen werden und das ganze gesicht strahlt

stehen heute 
mit der fackel in der hand vor flüchtlingsunterkünften

Bernd W. Plake 
wurde 1952 in Hamburg geboren. Seit 1983 ist er freier 
Kulturschaffender mit dem Schwerpunkt Druckgrafik.

Totentanz 2015

Ausgrenzung
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Chr i s t ian Pradel

Weinwuchs

Wenn an weißer Wand sich Wein verteilt
Ein Muster bildend ihr Profil verleiht
Ihr fast ungewollt die Schönheit schenkt
Die als unbeschrieb‘nes Blatt ihr fehlt

Er rankt und sprießt und wuchert voll und schwer
Bedeckt als Vorhang die Fassade klebt am
Putz und zieht an Farbe wie sie bröselt
Bröckelt wie sie wandelt sich im Wein

———

Wenn zwei, die sich gar nicht mehr lieben
Sich dafür nur umso mehr hassen
Sie werden mit psychischen Hieben
Die Finger vom andern nicht lassen

Wenn Intimitäten verblassen
Dann schadet das klar ihren Trieben
Ach, wären sie doch auf den Trassen
Des Zärtlichkeitszuges geblieben

An die Nacht

Langsam geht der Tag zur Neige
Senkt die Nacht mit ihrem Kleide
Sich herab auf unsre Bleibe
Schwarz und weich wie Samt und Seide

Nacht, komm gib mir deine Ruhe
Nimm von mir des Tages Kummer
Das Gezeter, das Getue
Schick mich schließlich in den Schlummer

Sanft verlass ich die Kulisse
Werde Spieler in der Handlung
Die des Nachts mein ES erschafft

Träume, was ich tags vermisse
Immer neu in der Verwandlung
Nacht – ich zehr von deiner Kraft

Christian Pradel
geboren in Düsseldorf | erste Bühnenerfahrung in Theater- und Kunst-AG | seit 1986 mit eigenen Programmen unterwegs 
| 1989 bis 1992 Mitglied der Düsseldorfer Autorengruppe »Literatur-Unter-Grund« | 1990 bis 1992 Germanistikstudium 
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 1992 bis 1996 Musikstudium an der Hochschule für Musik und Theater 
Hannover | lebt seit 1992 als freischaffender Künstler und Instrumentalpädagoge in Osnabrück | Muse-Projekt der Yehu-
di-Menuhin-Stiftung | Workshop bei terre des hommes | Lehrtätigkeit in der Erwachsenenbildung | Musiker bei Märche-
nerzählabenden | Konzerte für den Deutschen Tonkünstlerverband | Veröffentlichungen in Lyrik-Anthologien

glück

wimpernschlag
aus wüsten
losgelöstes
entzücken
endlossekunden
ohne grund

tot durch tod

vorhof zur hölle
tot durch tod
hinterhof
flimmern
kleben licht
larven an
trümmer
seelen
zukunft 

eine träne

still verstohlen
rinnt sie
am mund
winkel
hinab in
den kragen
wird eng
salzt das
grübchen

im hals
stockt
das leben
muss weiter
muss es
weiter
wirklich
weiter 

Hanna Scot t i 
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Hanna Scotti 
geboren 1946 in Osnabrück)

Neben Studium, Beruf und 
Familie arbeitete sie dreißig Jah-
re lang im Bereich Schauspiel, 
Regie und Improtheater mit Er-
wachsenen, Kindern, Menschen 
mit Suchterkrankungen, sowie 
mit körperlichen und psychi-
schen Einschränkungen. Seit 15 
Jahren ist sie ausgebildete Geriatrie-Clownin und begleitet 
nur noch gelegentlich Kranke und Sterbende.

Jetzt betrachtet sie das Erlebte in Gedichten, Geschich-
ten und Fachartikeln. Auch Vertonungen, Video-Clips und 
Fotoarbeiten sind inzwischen dazugekommen.

Inzwischen gibt es einige Veröffentlichungen im Geest–
Verlag in der Reihe »Poesie 21« u. a.

www.kunstvollaltern.de
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Bücherk is te  – 
Neuer sche inungen der  
VS -Mi tg l ieder
Wolfgang Bittner

Die Abschaffung der Demokratie
Westend Verlag | Frankfurt am Main 2017

olaf Büttner

Friesenschwindel
Emons Verlag, Köln 2017

dr. Béatrice hecht-el minshaWi:
Luftsprünge und Lebenswurzeln.  
Meine interkulturellen Wege
Ulrike Helmer Verlag | Sulzbach/Taunus 2017

Muslime in Alltag und Beruf.  
Integration von Flüchtlingen
eBook | Springer-Verlag | Heidelberg 2017

regine Kölpin

Oma geht campen
Roman | Knaur Verlag 2017

Mörderisches Usedom
11 Kurzkrimis mit 125 Freizeittipps | Gmeiner Verlag 2017

gerd maximovic

Das Auge im Weltraum
Philosophischer Zukunftsroman
eBook | Edition Bärenklau/Amazon Kindle | März 2017

saBine prilop

Die Erdbeerfrau
Novelle | Geest Verlag | Juni 2017 

Verans ta l tungen

Aus tausch zwischen Ko l leg Innen und 
Fachgruppenvor s tand
Die Fachgruppe Musik Bremen-Niedersachsen lädt alle Kol-
legInnen zu einer offenen Vorstandssitzung am 19.8.2017 
voraussichtlich am späten Vormittag in die ver.di-Höfe, Go-
seriede 10 in Hannover ein. Nachdem wir im vergangenen 
August solch eine Möglichkeit des Austausches schon einmal 
in Bremen durchführten, werden wir uns nun hoffentlich mit 
zahlreichen KollegInnen aus der Mitte und dem Süden Nie-
dersachsens treffen können.

Vor den Sommerferien wird noch eine Einladung mit De-
tails zu dieser Veranstaltung verschickt.

Verans ta l tungen des  Bremer 
L i te raturkontor s  im Juni  2017
dienstag, 6. Juni | 18.00 uhr

Begegnungsstätte Buntentor | BuntentorsteinWeg 114
Norbert Sonntag: »Als wir noch draußen spielten»
Einführung: Klaus Kellner
Bremer BuchPremiere – eine Veranstaltungsreihe von Stadt-
bibliothek und Literaturkontor in Kooperation mit dem Kellner 
Verlag

donnerstag, 8. Juni | 19.00 uhr

Buchhandlung leuWer | am Wall 171
Wolfgang Westphal: »Spätes Gewissen«
Einführung: Jörg W. Schwarze
Bremer BuchPremiere – eine Veranstaltungsreihe von Stadt-
bibliothek und Literaturkontor

montag, 12. Juni | 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

sonntag, 18. Juni | 11.30 uhr

villa sponte | osterdeich 59 B
Muslime in Alltag und Beruf – Integration  
von Flüchtlingen
Mit Béatrice Hecht-El Minshawi und Christiane Hahn-Büthe
Musik: Aladdin Alhaddad (Gitarre)
Anmeldung: info@literaturkontor-bremen.de
Bremer BuchPremiere – eine Veranstaltungsreihe von Stadt-
bibliothek und Literaturkontor
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sonntag, 18. Juni | 17.00 uhr

villa ichon | raum 5 | goetheplatz 4
Das LitQ lädt ein: »Aufbruch«. Schriftstellerinnen in 
der Weimarer Republik
Texte von Vicki Baum, Marieluise Fleißer, Mascha Kaléko 
u. a. Es lesen Ingrid Löwer & Compagnie

Kontakt:
Bremer Literaturkontor / Angelika Sinn
Villa Ichon | Goetheplatz 4 | 28203 Bremen
Telefon 0421 – 32 79 43
E-Mail info@literaturkontor-bremen.de

Nina George wi rd  BücherFrau 
des  Jahres  2017

Das Branchen-Netzwerk BücherFrauen e. V. hat die Schrift-
stellerin und Journalistin Nina George zur Bücherfrau des 
Jahres 2017 gewählt. Die Ehrung findet im Oktober auf der 
Buchmesse Frankfurt statt.

Die Autorin kämpfe für die Rechte von Autorinnen, die 
Stellung der Frau im Literaturbetrieb, für den Schutz des Ur-
heberrechtes in digitalen Zeiten und für verfolgte Autorinnen 
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und Autoren, heißt es in der Begründung. »Wir schätzen 
ihre Solidarität mit allen Frauen der Branche, für die sie sich 
an vielen Fronten einsetzt«, so BücherFrauen-Vorsitzende 
Stephanie Hanel.

Nina George ist Beirätin des PEN-Präsidiums und Be-
auftragte des Womens Writers Commitee des PEN-Zentrum 
Deutschland, Beisitzerin des VS-Bundesvorstandes und Mit-
glied des Verwaltungsrats der VG WORT. 2011 gründete 
sie die Initiative JA zum Urheberrecht, 2014 die Informati-
onsplattform Fairer Buchmarkt. 2016 schlossen sich auf ihre 
Initiative hin neun Autorenverbände zum Netzwerk Autoren-
rechte (NAR) zusammen.

Über ihre Ehrenämter schreibt sie: »2016 summierte sich 
der Job ohne Gehalt im politischen Bereich auf konstante 50 
Prozent meiner Arbeitszeit, in Hochzeiten pro Tag 80 Pro-
zent. Ich sponsere mich selbst, danke an das Lavendelzim-
mer.«*

Die BücherFrauen sind ein berufliches Netzwerk mit rund 
1000 Frauen aus Buchhandel, Verlagen, Agenturen und al-
len anderen Arbeitsbereichen rund ums Buch.

> www.buecherfrauen.de
> www.ninageorge.de
> *www.fairerbuchmarkt.de/blog/nina_george_03.html

Quelle: https://www.autorenwelt.de/blog/nina-george- 
b%C3%BCcherfrau-des-jahres-2017

#Längs tes  Gedicht  – 
Refugees in  L i te rature
Julia Sander, Vorsitzende des Verbandes deutscher Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller in Niedersachsen/Bremen, 
begleitet für den VS ein interessantes Projekt: Auf einem 
Twitter-Account entsteht mit den dort üblichen 140 Zeichen 
pro Beitrag der »Längstes Gedicht der Welt« betitelte Text. 
Gleichzeitig werden auf Radio Leinehertz in Hannover Le-
sungen der jugendlichen Mitwirkenden durchgeführt. Eine 
Schulklasse aus Hannover mit Zwölf- bis Dreizehnjährigen 
hat an drei Workshops teilgenommen, die die Titel »Ge-
dichtewerkstatt«, »Buchstabensalat« und »Sinneswerkstatt« 
trugen. 

Am 30. Juni 2017 überträgt Radio Leinehertz eine weite-
re Lesung mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

Unter https://twitter.com/radioleinehertz können erste 
Texte für das »Längste Gedicht« nachgelesen werden.

Stabübergabe im  
NDR-Rundfunkrat 
Ab dem 2. Juni 2017 vertritt Sabine Prilop den Verband 
deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Niedersach-
sen im Rundfunkrat des NDR. Die Bremer Kolleginnen und 
Kollegen werden im Rundfunkrat Bremen durch Martina 
Burandt vertreten. 

Prilop übernimmt die Nachfolge für den aus dem 
NDR-Rundfunkrat und damit auch aus dem Landesrundfun-
krat Niedersachsen ausscheidenden Axel Klingenberg. 

Der NDR-Rundfunkrat ist die Interessenvertretung aller 
Bürgerinnen und Bürger im Sendegebiet des NDR. Die 
58 Mitglieder im Rundfunkrat repräsentieren die Bandbrei-
te des gesellschaftlichen Lebens. Organisationen aus Kultur, 
Wirtschaft, Politik, Sport, Kirchen, Migranten und viele mehr 
entsenden ihre Mitglieder ehrenamtlich in den NDR Rundfun-
krat. Das Gremium überwacht die Einhaltungen der Program-
manforderungen und berät den Intendanten in allgemeinen 
Programmangelegenheiten.
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