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Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
2018 stehen für die Kulturfachgruppen in ver.di wichtige
Wahlen an. Bitte tragt Euch den Termin 2. Juni 2018 bereits
jetzt in Euren Terminkalender ein. Bei den Wahlen mitzustimmen ist gelebte Demokratie. Wir sollten uns nicht über die
weltweit verbreiteten Angriffe auf die Demokratie beklagen
und gleichzeitig die Demokratie in Deutschland schwächen,
indem wir ihre Vorzüge nicht wahrnehmen. Näheres auch
im nebenstehenden Text in dieser KN-Ausgabe.
Künstlerische Tätigkeit ist oftmals an einen Ort gebunden, an einen Platz, der für den oder die Kunstschaffenden
von immenser Wichtigkeit ist. Ich habe KollegInnen aus allen vier Kunstfachbereichen gebeten, uns ihren Arbeitsplatz
vorzustellen. Das Ergebnis ist im Sonderteil »Arbeitsplätze«
nachzulesen und nachzuschauen. Herzlichen Dank an alle,
die sich an dieser Aktion beteiligt haben!
Viele Grüße sendet Euch
Sabine Prilop
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Organisationswahlen
2018/2019 im FB 08
Landesbezirk Niedersachsen/
Bremen
Die Fachgruppenversammlung der Fachgruppen 808, 809,
810 und 811 des Landesbezirks findet statt am
Samstag, 2. Juni 2018
10.30 Uhr bis 15.30 Uhr
ver.di Haus Hannover
Rotation
Goseriede 10 – 12
30159 Hannover
Der Kunst- und Kulturbereich hält eine gemeinsame Konferenz ab, die Wahlen der LBFG-Vorstände werden jeweils
getrennt durchgeführt.
FG 808 Literatur Verband deutscher Schriftsteller (VS)
FG 809 Bildende Kunst
FG 810 Theater und Bühnen, Kulturelle Einrichtungen und
Veranstaltungswesen, Darstellende Kunst
FG 811 Musik
Der Wahl der Fachgruppenvorstände kommt eine große Bedeutung zu. Starke Vorstände helfen, den Stimmen der Künstlerinnen und Künstler in ver.di Gehör zu verschaffen, damit
sie in dem großen Konzert nicht untergehen. Eure Beteiligung
an der Konferenz und den Wahlen ist wichtig!

„Kleine“ Niedersächsische
K ers tin B rausewetter :
Literaturtage in der Planung Freizeit als Förderung des
Das „Kleine“ bezieht sich hier auf die Länge der Litera- künstlerischen und begabten
turtage, die am 22. und 23. November 2018 in Osnabrück
stattfinden sollen. Unsere VS-Kollegin Daniela Boltres, die Nachwuchses

in Osnabrück zuhause ist, ist vom Fördererkreis deutscher
Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Niedersachsen und
Bremen als künstlerische Leiterin bestätigt worden. Es war
ihre Idee, die Veranstaltung dort örtlich anzusiedeln, wo
bereits 2012 erfolgreiche Landesliteraturtage durchgeführt
worden sind.
Auch für Literaturtage in 2019 haben die Planungen bereits begonnen.
Über Einzelheiten der geplanten Lesungen und Bewerbungsmöglichkeiten werden wir in der KN-Juniausgabe berichten.

Was wolltet Ihr früher werden?
Ich wollte als Achtjährige Tierforscherin in Afrika werden, mit
14 Psychologin mit therapeutischen Fähigkeiten zur Integration aller sozialen Probleme westlicher Industriestaaten und
kurz vor dem Abitur Biochemikerin.
Studiert habe ich dann Biologie, Chemie und Französisch
für das Gymnasiallehramt.

Texte gewünscht in Hannover

Die obige Frage habe ich jüngst auch hochbegabten Jugendlichen bei einem Berufsorientierungsseminar gestellt.
Vier von fünf wollten früher mal Schriftsteller werden und
hatten in ihren jungen Jahren auch schon ernsthafte Erfahrungen mit dem Schreiben außerhalb der Schule gesammelt.
Damit hat unsere Zunft der Schriftstellerinnen und Schriftsteller anscheinend keine Nachwuchssorgen. Wie aber wird
man Schriftsteller?!
Wenn man zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit
geht, was raten die einem wohl? Schriftsteller ist ja kein Aus-
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Angelehnt an das Lyriktelefon soll es in Hannover bald wieder ein ähnliches Projekt geben. Im Vorfeld soll ein virtuelles Textarchiv aufgebaut werden, in das auch Texte von
VS-Mitgliedern Aufnahme finden sollen. Gefragt sind Texte
verschiedener Genres.
Geplant ist es, diese Texte auf verschiedenen Kanälen
über das Internet zu verbreiten. Beispielsweise sollen Videos
erstellt werden, in denen AutorInnen ihre Texte lesen. Diese
Videos können dann über die Internetplattform YouTube kostenfrei angeschaut werden.
Noch ist das Projekt in der Anfangsphase. Ins Leben gerufen wurde die Idee vom Sohn des langjährigen VS-Vorsitzenden Kurt Morawitz, dem Filmemacher Wieland Morawitz.
Frau Elke Oberheide und die VS-Vorsitzende Julia Sander
sind darin involviert. Momentan werden mögliche Unterstützer kontaktiert, so die VGH-Stiftung oder das Ministerium für
Wissenschaft und Kultur.
Über das KulturNetz werden wir die VS-Mitglieder über
den Planungsstand und den Bewerbungsstart für das Projekt
auf dem Laufenden halten.
Sabine Prilop

bildungsberuf und es gibt nur wenige Studiengänge, die sich
mit dem Thema beschäftigen.
Bei der Berufs- und Zukunftsorientierung, die ich für kognitiv
und künstlerisch begabte Jugendliche anbiete, geht es um
Interessensgebiete, Fragestellungen und Phänomene, die
den Jugendlichen interessieren, für die er sich begeistert, und
nicht um (vielleicht testdiagnostisch) ermittelte Begabungen
und Potenziale. Das kann zusammenfallen, muss es aber
nicht.
Bei der Arbeit mit dem ProfilPASS für junge Menschen
arbeiten wir die eigenen Stärken, Interessen und Eigenschaften heraus. Und dann geht es darum, zu schauen, wohin der
Jugendliche generell gerne gehen möchte, welches seine
Träume sind und wie sich diese realisieren lassen.

wechseln zu müssen. Denn wenn das eine Hobby, der eine
Kurs, die eine Tätigkeit doch nicht das Richtige ist, kann man
einfach aufhören und sich einer Aufgabe oder Aktivität in
einem anderen Bereich zuwenden. Und die dabei gewonnenen Erfahrungen hat man auf jeden Fall gemacht.
Und auch für die (schulische und berufliche) Zukunft haben
Freizeitaktivitäten positive Folgen. Bescheinigungen über gesellschaftliches Engagement, Praktika, Kurse, Ausbildungen,
etc. sind sehr förderlich unter anderem für:
• Stipendien
• Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz
• Teilweise Zulassung zum Studium
• Zulassung zu (außer-)schulischen Maßnahmen der Begabungsförderung (zum Beispiel für die Bewerbung zu
Juniorakademien oder der Deutschen Schülerakademie)

Dabei unterscheiden wir drei Orte des Lernens:
1. Ganz klassisch in Schule, Ausbildung und
Studium = formale Bildung
Orte der formalen Bildung sind die Institutionen unseres Bildungssystems. Formale Bildung beruht auf festen Vorgaben
und detaillierten Planungen. Die Leistungen dort werden
überprüft, dokumentiert und in der Schule für die Vergabe
von Berechtigungen für Berufsausbildung und Studium genutzt.
2. Dann im Rahmen von non-formaler Bildung
Die Orte finden sich außerhalb der Bildungsinstitutionen,
wie zum Beispiel im Volkshochschulkurs, im Fußballtraining
oder im Kunstkurs. Auch hier erfolgt das Lehren und Lernen
zielgerichtet und mit vorher geplanten Inhalten. Häufig
wird fachkundiges Personal eingesetzt und die erworbenen
Kenntnisse werden teilweise auch in Zertifikaten bescheinigt
(zum Beispiel als Übungsleiter im Sport oder in Form der
Jugendleitercard in der Kinder- und Jugendarbeit).
3. Und schließlich als informelle Bildung
Sie kann überall stattfinden, sogar in der Schule. Hauptkriterium ist, dass das Lernen ohne Absicht, ohne Planung erfolgt,
also nebenher. So ahmen Kinder und Jugendliche zum Beispiel Haltungen und Tätigkeiten von Eltern, Lehrern, Kursleitern und Trainern nach. Oder sie lernen eine Fremdsprache,
wenn sie sich längere Zeit in dem Sprachgebiet aufhalten
und engen Kontakt zu Muttersprachlern haben.
In der Berufs- und Zukunftsorientierung für kognitiv und künstlerisch begabte Jugendliche geht es darum, Wege zum eigenen Ziel/Traum zu finden.
Dazu können auch Aktivitäten im AG-Bereich der Schule
(Theater für angehende Schauspieler, Robotik für zukünftige
Ingenieure) und vor allem Angebote außerhalb der Schule
gehören. Sie ermöglichen es dem Jugendlichen, sich (verantwortungsvoll) auszuprobieren und neue Erfahrungen zu
sammeln, ohne gleich einen Bildungsgang aufgeben oder

So können Begabte bereits im Jugendalter Erfahrungen machen, die dann auch bei der Berufswahl sehr hilfreich sind:
als aktiver Schiedsrichter im Fußball, als Musiker in der Band,
Schachspieler oder Modeblogger, als Motorradschrauber,
App-Programmierer oder Kinderbetreuer.
Die Pädagogin, Autorin und Beraterin Kerstin Brausewetter hat sich seit vielen Jahren mit dem Schwerpunkt Hochbegabung beschäftigt. Ihrer Erfahrung nach gibt es zu viele
Kinder und Jugendliche, deren Begabung nicht oder nicht
richtig erkannt und gefördert wird.
Ihr aktuelles Herzensprojekt ist ein Buch mit dem Titel »Zukunfts- und Berufsorientierung bei begabten Jugendlichen«,
das sie live im Internet schreibt. Für ihr Engagement wurde ihr
Unternehmen »Lernen mit Brausewetter« als European Talent
Point ausgezeichnet – dem einzigen in Norddeutschland!

Kontakt:
European Talent Point
Lernen mit Brausewetter
Kerstin Brausewetter
Dieter-Oesterlen-Weg 19
30559 Hannover
k.brausewetter@web.de
www.leben-mit-hochbegabung.de
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Den eigenen,
passenden Weg finden
Alumna Kerstin Brausewetter berät
hochbegabte junge Menschen auf dem
Weg ins Berufsleben
Wenn ein junger Mensch wieder lächelt, zufriedener wirkt
und positiv in die Zukunft blickt, dann hat Kerstin Brausewetter ihr Ziel erreicht. »Es gibt viele junge Menschen, die
im Laufe ihres Schullebens auffällig werden, sich nicht zurecht finden, frustriert sind oder an Grenzen stoßen.« Und
nicht immer sind das Jungen oder Mädchen, die unterstützt
und begleitet werden müssen, weil sie Schwierigkeiten mit
dem Lernstoff haben – es gibt auch einige Schülerinnen und
Schüler, die unterfordert sind, sich im Unterricht langweilen
und gefordert werden müssten. Und das ist im Schulalltag
gar nicht einfach umzusetzen. Aus eigener Erfahrung weiß
Kerstin Brausewetter, wie schwierig es für Lehrkräfte ist, allen
Anforderungen gerecht zu werden. Die 49-Jährige hat die
Fächer Biologie, Chemie und Französisch für das Lehramt an
Gymnasien an der Leibniz Universität studiert. Bis 1997 hat
sie am Gymnasium, an Integrierter Gesamtschule, Krankenpflegeschule und Fachschule für Sozialpädagogik unterrichtet. »Ich habe immer gerne mit Schülerinnen und Schülern
gearbeitet, aber ich weiß auch, dass man als Lehrkraft nicht
alles machen kann.« Kerstin Brausewetter fing deshalb an,
Lehrmaterial zu entwickeln, das sowohl auf die Bedürfnisse
der »schwächeren«, der »normalen« und der »begabten«
Kinder zugeschnitten ist. »So spezifische Arbeitsmaterialien
kann eine Pädagogin oder ein Pädagoge neben seiner Lehrtätigkeit nicht auch noch zusammenstellen«, sagt sie.
Mit der Geburt ihres ersten Kindes hat die Pädagogin
ihre Lehrtätigkeit beendet, auch, weil sie das Gefühl hatte,
in dem System Schule nicht dauerhaft glücklich zu werden.

Schließlich wandte sie sich intensiv dem Thema »Hochbegabung« zu – ein Feld, was sie von jeher interessiert und mit
dem sie sich schon immer beschäftigt hat. Ihrer Erfahrung
nach gibt es zu viele Kinder, deren Begabung nicht oder
nicht richtig gefördert wird. »So entstehen Frust, Minderwertigkeitsgefühle und nicht selten geht dann an einer Stelle
im Schulleben der Kinder gar nichts mehr«, weiß sie zu berichten. »So verschleudern wir Potenzial.« Als Mutter von
zwei hochbegabten Kindern – die mittlerweile 16 und 20
Jahre alt sind – sieht sie Hochbegabung als ein Geschenk
an, das es zu nutzen und zu fördern gilt. Und das bedeutet,
sich umzuhören und zu informieren und zu schauen, was
es an Möglichkeiten gibt. Im Laufe der Zeit hat sich Kerstin
Brausewetter eine pragmatische Haltung zugelegt. »Mein
Ansatz ist, zu schauen, was man mit den verfügbaren Mitteln
machen kann«, sagt die Pädagogin. Eltern rät sie, das zu
unterstützen, was die Kinder interessiert und herauszufinden,
was in das Leben und den Alltag passt.
Ihr über die Jahre hinweg erworbenes Wissen und die
Erfahrung aus zahlreichen Projekten, Lehraufträgen und Referententätigkeiten setzt sie seit 2014 als Coach und Beraterin ein. »Lernen mit Brausewetter« heißt ihr Konzept, mit
dem sie Jugendlichen, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer in
Bezug auf Schule, Beruf, Studium und Kommunikation hilft.
Als ausgebildete Profilberaterin ist es ihr Ziel, vor allem auch
die Kompetenzen herauszuarbeiten, die der junge Mensch
außerhalb der Schule erworben hat. »Letztlich geht es darum, die eigenen Stärken und Eigenschaften zu nutzen, um
herauszufinden, wie es in Bezug auf Studium und Beruf weitergehen kann«, sagt sie. Davon handelt auch ihr neuestes
»Herzensprojekt«, ein Buch mit dem Titel »Zukunfts- und Berufsorientierung bei begabten Jugendlichen«, welches sie
live im Internet schreibt. »Dann kann die eigene Community
daran teilhaben und zur Entstehung beitragen«, sagt Kerstin
Brausewetter.
© Anette Schröder (Ehemaligenmagazin „LeibnizCampus“
der Leibniz Universität Hannover) Weitere Informationen
unter: www.leben-mit-hochbegabung.de

Buchbesprechung: Kerstin Brausewetter: Gemische und ihre Trennungen

5

Chemieunterricht in der Oberstufe ist nicht nur für angehende Abiturienten eine Herausforderung. Besonders in heterogenen Klassengemeinschaften fordert naturwissenschaftliche
Unterrichtsgestaltung eine zeitintensive Vorbereitung durch die Lehrer. Um jedem Schüler
und jeder Schülerin begabungsgerechtes Lernen zu ermöglichen, berät die Autorin Kerstin
Brausewetter zahlreiche Schulen. Den Fachkräften bieten die Vorträge und Veröffentlichungen der erfahrenen Gymnasiallehrerin konkrete didaktische Hilfestellungen. Ihre jüngste
Publikation wendet sich mit einem Dreistufenplan an Chemielehrer und –lehrerinnen der
Sekundarstufe. In dem Bestreben, alle Schüler und Schülerinnen in einem binnendifferenziertem Unterricht am selben Lerngegenstand teilhaben zu lassen, werden die Materialien
in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung gestellt. Zudem zeichnet sich
das Buch durch alltagsrelevante, »lebensnahe« Experimente und den klar strukturierten
Aufbau aus. © Joanna von Graefe (für »LeibnizCampus«)
Gemische und ihre Trennungen: Chemie differenziert unterrichten. Praxiserprobte Materialien für heterogene Klassen. Auer. ISBN: 978-3403007749

Mitglieder der Kunstfachgruppen und ihre Arbeitsplätze
Sabine Prilop hat Mitglieder der Kunstfachgruppen gebeten, mit einem Foto den Platz zu dokumentieren, an dem sie
ihrer künstlerischen Tätigkeit nachgehen, ihren Arbeitsplatz.
Mit wenigen Sätzen den Schwerpunkt ihre Tätigkeit zu beschreiben und eventuell ein Foto mit dem eigenen Konterfei
hinzuzufügen, ergänzte diese Bitte. Herausgekommen ist ein
Kaleidoskop unterschiedlicher künstlerischer Tätigkeiten in
Wort und Bild.
Herzlichen Dank an alle, die geholfen haben, diese Idee
zu verwirklichen. In alphabethischer Reihenfolge stellen wir
sie in diesem Sonderteil vor.

Daniela Boltres
Hier schreib ich, telefonier ich, organisier ich und ... schaue
auf die Menora, die mich an meine Mutter denken lässt ...
und die Vogel-WG in der Kastanie vor dem Fenster in der
Schlossstrasse in Osnabrück.

jiska engelke
Von Anfang an war ich vom Portrait fasziniert. Mittelpunkt
meiner Arbeit ist der Mensch, ich suche seine Einzigartigkeit,
sein Wesen. In einem historischen Portraitatelier, in dem die
bekannte Bremer Malerin Elisabeth Noltenius einst wirkte,
werden Portraits nach wie vor klassisch in Öl auf Leinwand
gemalt. Der Kunde kommt, sitzt in schönem Ambiente mit
einer Tasse Tee, Ausblick ins Grüne und netten Gesprächen.
So vergeht die Zeit schnell und wie nebenbei entsteht ein
Bildnis in Öl ...

6

Sebastian Grothey
Sebastian Grothey, Klavierlehrer an der Musikschule Wesermarsch e. V. und Pianist an der Freien Waldorfschule
Bremen-Osterholz.

Wolfgang Jeske
In meiner Werkstatt im ATELIER BLOCK 16 e. V. in Hannovers Nordstadt arbeite ich an Skulpturen und Objekten für
Ausstellungen und Aufträge.
Gerade entsteht eine Leselandschaft für Kinder aus Holz
und Farbe. Es sind Materialien, mit denen ich gern arbeite
und die mich seit meinem Studium an der FH für Kunst und
Design in Hannover begleiten.
Jedes Material hat eine eigene Sprache und jeder Ort
einen Charakter. In der Kunst geht es für mich unter anderem
darum, beides miteinander in einen Dialog zu bringen, an
dem das Publikum teilhaben kann, um sich zu inspirieren.
Das Foto zeigt mich vor meiner vierteiligen Skulpturengruppe zum Thema »Generationen«: Ein junges und ein altes
Paar sind als Individuen herausgearbeitet, können aber auch
als Gruppe oder Familie gedeutet werden.
Die überdimensionalen Köpfe aus einem Buchenstamm
sind für den öffentlichen Raum gestaltet. Als »Sitzköpfe« nutzbar laden sie zum Ausruhen und Nachdenken ein.
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Durch meine Patchwork-Berufstätigkeit habe ich es während der Woche mit drei unterschiedlichen Unterrichtsräumen zu tun. In Nordenham unterrichte ich zwei Nachmittage
Klavierschüler im Musikraum des Gymnasiums. Je nachdem,
wie der Stundenplan der Schule ausfällt, muss ich am Anfang
des Unterrichtstages zwei SchülerInnen in einer fensterlosen
Übezelle unterrichten, bevor ich in den Musikraum umziehen
kann. Der dritte Unterrichtstag findet in der BEGU Lemwerder statt. Wie so häufig, ist man als Musikschullehrkraft bei
einer Musikschule, die einen großen Landkreis versorgt, zu
Gast in Räumen allgemeinbildender Schulen oder eben der
Begegnungsstätte Lemwerder. Das bringt gelegentlich auch
ungünstige Konstellationen mit sich, wenn zum Beispiel nachmittags die Band-AG des Gymnasiums nebenan sehr kräftig
spielt, während sich ein achtjähriges Kind durch die ersten
Anfängerstückchen spielt.
Meine Tätigkeit in der Waldorfschule als Pianist findet in
den Eurythmieräumen der Schule statt.
Vereinzelt unterrichte ich auch am häuslichen Flügel.

Roland Lange

Eva Schweikart

Mit meiner Arbeit als Schriftsteller konzentriere ich mich nach
Veröffentlichungen in verschiedenen Genres und Verlagen
aktuell auf den Kriminalroman. Meine bisher erschienenen
Bücher in diesem Bereich sind als Regio-Krimis im Harz angesiedelt und spielen vor der Kulisse aktueller oder historischer Begebenheiten und bekannter Orte, zum Beispiel dem

Ich übersetze Literatur aus dem Niederländischen und dem
Englischen. Meist arbeite ich am häuslichen Schreibtisch
oder in der Bibliothek, hin und wieder aber auch für eine
Weile in einem Übersetzerhaus, z.B. im Vertalershuis Amsterdam oder im Europäischen Übersetzerkollegium in Straelen.
Das ist eine wunderbare Gelegenheit, sich abseits vom Alltag und seinen Ablenkungen ganz in die Arbeit zu vertiefen
und abends, wenn das Tagespensum geschafft ist, den Austausch mit KollegInnen zu genießen. Das Arbeitsplatzfoto
zeigt mein Zimmer in Straelen beim letzten Aufenthalt im
Januar 2018. Wie zu sehen, wird man dort als ÜbersetzerIn
regelrecht verwöhnt!

Brocken. Neben meinen Krimis gestatte ich mir gelegentlich
Ausflüge in andere schriftstellerische Bereiche, sei es, dass
ich als Auftragsarbeit einen Freizeitführer schreibe oder ein
Buch mit Kurzgeschichten, wie etwa für den Wartberg-Verlag in Gudensberg/Hessen.
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Kathrin Wenzel

Ich unterrichte Kinder ab vier Jahren bis hin zu Erwachsenen und versuche allen die Freude am Tanzen und der Bewegung zu vermitteln sowie das geistige und körperliche
Wohlbefinden zu fördern. Dabei lege ich großen Wert auf
Musikalität (ich arbeite im Unterricht mit Pianisten) sowie auf
anatomisch korrekten Unterricht, da mein Ziel ist, dass die
Teilnehmer ihren eigenen Körper wahrnehmen und lernen,
mit ihm sinnvoll umzugehen. Natürlich gehören als Schulleiterin auch Büroarbeiten und Organisation von Veranstaltungen zu meinen Tätigkeiten.

Ich bin gelernte Maßschneiderin und habe meine Ausbildung in einem kleinen Handwerksbetrieb gemacht. Seit 22
Jahren bin ich als Damenschneiderin am Deutschen Theater
Göttingen in der Damenschneiderei tätig. Hier werden für
sämtliche Produktionen im Haus neue Kostüme gefertigt oder
Teile aus dem Kostümfundus für die Schauspieler maßgenau
umgeändert.
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Natalie Aurora Speer

Bücherkiste:
Neuerscheinungen
der VS-Mitglieder

ihr Know-how in ihren Kreisen (auch Kunstsammlungen), der
»Rest« darf konsumieren, soweit es individuell möglich ist. In
Kultur und Bildung fehlen (das hinterzogene Steuer-)Geld
und eine echte Lobby, die sich nicht mit Begriffen wie Prekariat, bildungsfern oder Altersarmut abfindet.
Wolfgang Jeske, Diplom-Künstler und Dozent, Hannover

Kerstin Fischer
Die Chiffren der Toten

Kriminalroman
Verlag edition oberkassel, Düsseldorf 2018
Regine Kölpin
Oma wird Oma

Familienroman
Knaur Verlag 2018
Die Rückkehr der Lebenspflückerin

Historischer Roman
KBV Verlag 2018
Sabine Prilop
Heidetod

Kriminalroman
E-Book | Hallenberger Media Gmbh 2018

Leserzuschrift
Als Familienvater, bildender Künstler und Dozent stellt sich
immer wieder die Frage nach meiner/unserer Existenz und
Altersabsicherung. Der Kulturbetrieb ist darauf nicht wirklich
eingestellt: Die Werke von KünstlerInnen werden zwar für
Themenprojekte und Ausstellungen nachgefragt und präsentiert, aber selten honoriert. Der kulturelle Humus, wie ich es
nennen würde, wird damit systematisch ausgetrocknet und
ohne Perspektive sich selbst überlassen.
Es verdienen dabei lediglich jene, die bereits in Ämtern
und Positionen sind, abgesehen von einer verschwindend
kleinen Minderheit in der »Szene«, die zu »Ruhm und Reichtum« kommt. (Leider prägt diese Minderheit das Image der
KünstlerInnen in der Öffentlichkeit).
Kunst und Kultur hat der Gesellschaft mehr zu bieten,
als »tolle Ausstellungen« oder »spektakuläre Events«, die
zunehmend »Elite-Charakter« annehmen und für den Normalverdiener einfach zu teuer werden (erhöhte Eintrittspreise
in Museen und anderes).
Gesellschaftlich wird die Schere zwischen Arm und
Reich immer obszöner: »Eliten« verstecken ihr Kapital und

Porträt: Hans-Hermann Briese
»Heiteres und Besinnliches auf Platt- und Hochdeutsch« hieß
die Lesung, mit dem Dr. Hans-Hermann Briese, Mitglied des
VS, die 50. Landesliteraturtage in Sande bereichert hat. Daher ist er einigen der LeserInnen sicherlich bekannt. Dem
verbleibenden Teil möchte KN ihn heute vorstellen.
Auf der Homepage des »ins« – Institut für niederdeutsche
Sprache – steht über ihn geschrieben, er sei Arzt und
Schriftsteller, Ostfriese und Heimatdichter, Amtsarzt und
Mundartautor, Chirurg und Woordensnieder, Unfallchirurg
und Verseschmied, Flottenarzt und Seepoet, Sportarzt und
Kurzprosaist, Betriebsarzt und Wortarbeiter, Sozialmediziner und Sprücheklopfer. Schön, wie sich hierin die zwei Berufungen Hans-Hermann Brieses widerspiegeln. Er ist Arzt und
Autor, beidem gilt offenbar seine Liebe. Seine Leidenschaft
gilt zudem der niederdeutschen Sprache, respektive dem
ostfriesischen Platt.
Am 01.01.1999 ist eine europäische Charta zum Schutz der
Regional- oder Minderheitssprachen in der Bundesrepublik
Deutschland in Kraft getreten. Die plattdeutsche Sprache ist
als Regional- oder Minderheitensprache anerkannt. Sie gilt
als verbindliche und standardisierte plattdeutsche Schreibweise in Ostfriesland, wo es ein Netz von Plattdeutsch-Beauftragten in Landkreisen, Städten und Gemeinden gibt.
Zertifizierte plattdeutsche Kindergärten und Grundschulen
gibt es ebenfalls. Literaturgesellschaften, Arbeitskreise, eine
reichhaltige Bücherwelt (Wörterbücher!) und CDs in Ostfriesisch runden das Bild ab.
Seit 1992 erscheint vierteljährlich das PDF-Literatur-Journal
DIESEL – dat oostfreeske Bladdje, dessen Mitherausgeber
Hans-Hermann Briese ist. Das Journal und seine Herausgeber haben zahlreiche Preise und Ehrungen erhalten.
www.diesel-online.de
Nähere Informationen zu Hans-Hermann Briese, zu seiner
Person, seinen Publikationen und einige Leseproben finden
sich unter: www.docbriese.homepage.t-online.de
Auch interessant: www.van-tied-to-tied.de. Plattdeutsche Lyrik und Musik.
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Als Beispiel für seine lyrische Produktion nachfolgend einige
Texte von Hans-Hermann Briese.

Nebelland

Traumwelt

Wie ein Schummer-Traum
Versinkt die Welt
Stürzt durch ein Loch von Zeit
Gleitet in das Nebelland weit
Wolken von Nebel schwimmen weg
Teilen sich vor dem Bug
des Schiffs
Weiß das Schiff und weiß die Segel
weiß so weiß das Licht
Kein Horizont kein Land
Kein Hier kein Nun kein Dann
Wer antwortet dem Rufen
Die Sinne treiben
Treiben wohin

Der Garten mit Kaskaden
Von vielfarbenen Bougainvilleen
Prächtige Schmetterlinge flattern
Um einen Busch von Oleander
Eine grüne Hecke
Mit roten, gelben, lila Blüten
Von Hibiskus
Goldfische tief unter
Einem silbernen Wasserspiegel
Bunte Papageien hoch unter
Einer Kuppel von Glas
Dahinter Nebelland weit

Hans-Hermann Briese
hdt. Übersetzung aus dem Ostfriesischen Platt
»Daakland«

Hans-Hermann Briese
hdt. Übersetzung aus dem Ostfriesischen Platt
»Dröömwelt«

Lamento
Über Aleppo orgeln Raketen
Schrapnells klimpern in hohle Häuser
Stakkato tacken Maschinengewehre
In ganz hohen Tönen streicht der Tod die Saiten

Over Aleppo örgeln Raketen
Schrapnells klimpern in holle Husen
Staccato tacken Machiengewehren
In heel grelle Klang giert de Dood dat ut

Ein einziges Requiem die Stadt
Aus den Kellern das Lamento
Alte Frauen singen Allah herbei
Im Diskant der Schmerzensschreie

En eenzig Requiem de Stadt
Ut de Kellers dat Lamento
Olle Fraulü singen Allah vandag
In de Diskant van dat Piengereer

Siegern bleibt der Triumphmarsch erspart
Solche Siege fordern kein Oratorium
Solche Siege brauchen kein Magnificat
Siegern bleibt der Triumphmarsch erspart

De Siegers sünd keen Triumphmarsk nöderg
Sükse Siege sünner Oratorium
Sükse Siege sünner Magnificat
De Siegers sünd keen Triumphmarsk nöderg
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Hans-Hermann Briese

Dichter up Woorden-Söke

H as an A lhas an :
Gedichte

De Dichter will van Taal mehr weten.
Dat Volk kickt he up d’ Snuut.
He jaggt in mennig Spraak-Rebeten.
He is up Woorden ut.

Übersetzung aus dem Arabischen: Daniela Boltres

De Dichter will de Woorden fangen.
De schrifft he up en Bladd.
He lustert na de Woordenklangen,
Maal sacht, maal düchtig radd.

Zwei Buchstaben
Nichts schmerzt mich mehr als die folgenden beiden Dinge:

He deit na plattdüüts Woorden söken
Un sett de denn in ’t Maat.
Up Plattdüüts proten, singen, flöken –
Up Versmaat is Verlaat.
Juchheien hier, daar Quinkeleeren,
De Lyrik hollt all ut.
Un ok maal deftig Swadroneeren
Mit „Schisshack“-„Satansbruud“.

Meine Tochter ...
die sich nicht mehr um Wörter schert
und die noch nicht »Papa« gesagt hat,
Die jedoch ...
Vom Dröhnen der Flugzeuge zwei Buchstaben gelernt hat.
Sie heftet ihre Augen darauf wie ein ängstlicher Welpe
und sagt: bmb, bmb
Ebenfalls schmerzen mich
Die Clans,
Wenn sie aus der gleichen Erde zwei Feinde
erschaffen.

De Versen klaar a b a b
Mit Wiefke-, Mantjeriem.
De Jambus brengt dat best up Stee,
Kleevt Sülven as mit Liem.
In elke Strophe mit veer Versen,
So kummt de Riemeree daarher,
Sett reinweg Lyrik-Wunnerkersen
Van Förm un Inhalt, Maat un mehr.

Der Feind
Morgen ...
Der Krieg wird zu Ende gehen.
Meine Tochter wird deine metallene Stimme vergessen.

De Dichter söcht de oll Begrepen,
Hett ok mit neje keen Verdreet.
Verleden Tied un Tokummst repen
Al alltied dat, wat Nu denn heet.

Und ihr Vater
wird die blutüberströmten Gewehrkolben vergessen,
an einer Straßensperre.

Wenn superneje un staffolle
Begrepen mitenanner gahn,
Denn hett de plattdüüts Taal de vulle,
De frömde Tokummst al bestahn.
Hans-Hermann Briese

Morgen...
Der Krieg wird zu Ende gehen.
Wir werden von unseren Erinnerungen heilen.
Ich werde unter dem Hemd die Narben,
die von Zigaretten und Stromschlägen herrühren,
verbergen.
Und du wirst deine Militäruniform ablegen
und Jeans anziehen,
um ab morgen das Monster in dir zu verbergen.
Morgen ...
im Karussell der Erinnerungen ...
werden wir uns vielleicht zufällig wiedersehen,
vielleicht an einer Bushaltestelle
Tu schaust mich sehr lange an!!!
Du verbirgst deine Augen hinter einer Zeitschrift.
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Du verbirgst hinter deinem Husten
das Echo deiner metallenen Stimme
Und zufällig...
kommt vielleicht meine Tochter zu dir rüber, um dir Wasser
zu geben,
Und vielleicht fragt sich mich plötzlich:
„Wer ist das?“
Und ich flüstere, damit du keine Angst haben musst:
„Ein alter Freund.“
An der Tür zur Gefängniskapelle/ zur
Gefängnisleichenhalle, Damaskus April 2015

Gleichgültiggrau
Die Gleichgültiggrauen sahen ihn an,
als wären sie die Hölzer des Kreuzes,
an denen er blutete.
Du ...
Du könntest der Gewehrkolben eines Mörders sein.
Oder auch die Krücke eines Kindes.
Ach du gleichgültiger Baum, Feigling, du!
Bis wann noch?

40 Jahre
Ich meditiere den Wind,
Den Schnee
Das Wasser ...
Ich fantasiere: Wer ist am stärksten?
Das Eisen verweist auf die Härte der Dinge
und ist also am stärksten.
Aber das Feuer kann seine Härte schmelzen,
Also ist das Feuer am stärksten.
Das Wasser jedoch kann es löschen,
Also ist das Wasser am stärksten.
Das Wasser wird vom zarten Schnee getragen:
Der Schnee ist stärker.
Der Schnee wird vom Wind fortgeweht:
Der Wind ist stärker.
Die Winde werden von den Bergen aufgehalten ...
Also muss ich jetzt die Gipfel meditieren, die schon lange
aufs Tal blicken
und von ihrer Höhe aus vergessen,
dass Berge aus Kieselsteinen sind.

Du hälst dir einen Ast, auf dem eine Taube landen kann,
Und einen anderen Ast, hinter dem ein Soldat stecken kann?
Sei, was du möchtest,
Aber
Bleib ja nicht stehen
Auf halber Strecke
Zwischen Kugel und Ziel
ten beziehungsweise im Oman mit Alhasans Gedichten
auseinandergesetzt.
Die Gründe seiner Flucht nach Deutschland beschreibt
Hasan Alhasan so:
»Ich flüchtete nach Deutschland, weil meine Tochter,
ehe sie das Wort PAPA aussprechen konnte, das Wort:
Bombe lernte. Es bedrückte mich sehr, als ich Stücke von
Kindern in Säcken einsammeln und in Massengräbern
begraben musste.
Ich kam nach Deutschland, nachdem ich zweimal verhaftet worden war, weil ich über Freiheit geschrieben
hatte.
Es gab im Gefängnis einen 17-jährigen Jungen, der
unter der Folter starb.
Ich kam nach Deutschland, weil die Kinder Kriegsspiele spielten anstatt mit Puppen. Ich befürchtete, meine
Tochter würde auch so aufwachsen und wie sie werden.«
Daniela Boltres, Lyrikerin und Sprachaktivistin, Osnabrück
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Hasan Alhasan (*24.3.1976 in Damaskus), hat an der
Universität Aleppo Handel und Wirtschaft/Buchhaltung
studiert.
Für seine Lyrik, die unter anderem in fünf Büchern veröffentlicht wurde, hat er mehr als 20 Preise in Syrien und
im arabischsprachigen Raum erhalten, unter anderem
den Tayeb Salih International Prize, mehrfach den Dubai
Cultural Prize sowie den Poetry Prize Rabiah Arrakki.
Aktuell sind Übersetzungen des Gedichtbandes »Vague as life and clear as death« / »Ungewiss wie das
Leben und eindeutig wie der Tod« ins Französische beziehungsweise ins Spanische und des Bandes »Like tenacious rust on masts« / »Hartnäckig wie Rost am Mast«
in Arbeit.
Gedichte auf Deutsch werden erstmalig im KulturNetz
im deutschsprachigen Raum veröffentlicht. Lesungen in
Deutschland haben ihn bisher nach Köln, Halle und Osnabrück geführt.
Bisher haben sich auch zwei Masterarbeiten in Ägyp-

Veranstaltungen
Multimediale, interaktive
Lesung in Bremen
von Béatrice Hecht-El Minshawi

Mitglieder des VS Bremen beteiligen sich mit einem interdisziplinären und interaktiven Programm beim Projekt Sehnsucht
Europa, das 2017 und 2018 in der Metropolregion Nordwest läuft.
Mehr als 33 kulturelle Institutionen haben sich dafür
zusammengeschlossen, um gemeinsam mit Zugewanderten, Geflüchteten, Bürgerinnen und Bürgern sich mit diesen
Fragen zu beschäftigen: Was macht Europa aus? Gibt es
eine europäische Kultur? Ist Europa ein ökonomischer Zusammenschluss, eine politische Idee, eine Utopie oder ein
Auslaufmodell? Was bedeutet Europa für jede/n einzelne/n
von uns? Und vor allem: Wie wollen wir zusammenleben? Ist
das Leben in Vielfalt bereits alltäglich? Kleinere und größere
Projekte versuchen Antworten zu finden.
Die meisten Menschen, die in den letzten Jahren nach
Europa geflüchtet sind, leben in Deutschland. Sie fragen sich:
Sind wir willkommen? Was bedeutet Heimat oder deutsch
sein?
Zugewanderte leben mit uns, sind unsere Nachbarn, backen uns Brot und essen unser Brot, bauen Häuser, laden
uns in ihre Restaurants ein, trinken Alkohol oder nicht, gehen
beten oder nicht, haben dieselben Interessen und Träume
wie alle, sind Polizisten, Wissenschaftlerinnen, Lehrkräfte
und beteiligen sich an der Meinungs- und Willensbildung
in Parlament und Gesellschaft. An dieser Normalität wollen
Flüchtlinge teilhaben.
Wir alle sind daran beteiligt, was in unserer Gesellschaft
geschieht und wir sind auch verantwortlich dafür. Wer zu
uns kommt und in unserem Land leben möchte, verändert
nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch sein neues Umfeld. Wenn viele Personen bei uns unterkommen, kann das
wie Kreise, die sich im Wasser ausbreiten, Einfluss auf den
Stadtteil, den Ort, die Region und schließlich auf unsere Gesellschaft, den Staat, die Kultur und die Wirtschaft haben.
Gut so!
Wir können seit Jahrzehnten beobachten, dass Eingewanderte nahezu alle Institutionssparten und die Zivilgesellschaft
beeinflussen und schließlich einige Politikerinnen und Politiker zum Nachdenken anregen und davon überzeugen, dass
wir endlich ein Einwanderungsgesetz brauchen. Die ehemaligen Neuen aus dem letzten Jahrhundert gehören längst zu
Deutschland.
Aber was ist deutsch? Wie deutsch sind wir als Gesellschaft und als Individuum, wenn wir so unterschiedliche

Einstellungen und Lebensführungen haben? Wie deutsch
sollen die neuen Mitmenschen werden? Sind wir uns
darüber einig?
Fremdheit ist das Problem. Sie führt zu Sorgen bei vielen
Menschen, die befürchten, das ihnen Bekannte zu verlieren.
Sie wollen nichts verändern und entwickeln Ängste, weil sie
diffuse Informationen haben und sich Schlimmes vorstellen,
was durch die vielen neuen Mitmenschen passieren könnte.
Andererseits sind die Deutschen in diesem Jahrtausend toleranter geworden, obwohl auch zur gleichen Zeit fremdenfeindliche Äußerungen zugenommen haben.
Aber auch Flüchtlinge haben falsche Bilder über unser
Leben und Angst vor uns. Durch Kontakte stellen viele
nach einer gewissen Zeit fest, dass wir zwar sehr verschieden sind aber gemeinsam leben möchten.
Die Flüchtlinge erzwingen eine Veränderung in unserem Leben, allein deshalb, weil sie hier sind, und sie künden
somit unsere Zukunft an. Wir müssen uns mit Themen beschäftigen, die wir überwunden glaubten, wie etwa Männermacht und Frauenbild oder Themen, an die zu denken
ungemütlich ist, wie z. B. die lokale, regionale, europäische
und weltweite Verteilung von Macht und Ressourcen.
Unsere Gesellschaft aber benötigt jährlich viele neue
Menschen, die uns zur Selbsterneuerung anregen können.
Wir brauchen neue Fragen, neue Herangehensweisen,
auf jeden Fall Veränderungen, um überleben zu können.
Aber dafür sind die vielen Flüchtlinge nicht nach Europa gekommen, auch wenn sie zwangsläufig mit jeder politischen,
sozialen, kulturellen und interkulturellen Frage, die durch sie
entsteht, zur notwendigen Entwicklung und Modernisierung
beitragen. Es kann längerfristig ihre große Lebensleistung
für den Erhalt des Wohlstands unserer liberalen und pluralistischen Gesellschaft sein. Das wäre gut.
Die Neuen werfen Fragen auf, weil sie anders aufgewachsen sind als wir, mitunter anderen Normen und Werten
folgen, andere Erfahrungen mitbringen. Alles, was sie und
uns befremdet, muss für das Zusammenleben erst ausgehandelt werden. Von beiden Seiten mit Rücksicht und Verständnis für das jeweils Andere und zu den Regeln, die im
Gastland gelten. Hier gelten unsere!
Wir werden es mit Herausforderungen zu tun haben,
Menschen, die aus anderen Ländern geflüchtet sind, im Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren und wir werden
es mit Frauen aus diesen Ländern zu tun haben, die gleichzustellen sind.
Wer sich mit Fluchtgründen auseinandersetzt, das sollte
dringlich geschehen, und sich mit Migration in Deutschland,
Europa oder in anderen Ländern beschäftigt, kommt nicht
an dem Thema gerechtere Gesellschaftsordnung vorbei.
Dazu beizutragen ist das Ziel vieler Initiativen, die sich
auf demokratischem Wege zur Achtung der Menschenrechte und Solidarität und zur Zivilgesellschaft hier und in anderen Ländern einsetzen. Es gäbe viel weniger Flüchtlinge,
wenn es gelänge, die Kluft zwischen Rechtlosen und
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Die Lebenspflückerin –
Das Musical
Im Jahr 2012 veröffentlichte Regine Kölpin ihren ersten
Band einer Trilogie mit dem geschichtlichen Hintergrund
der Glaubensgeschichte Ostfrieslands: Die Lebenspflückerin
Bei über 10.000 verkauften Bücher der Trilogie lag es
nahe, diese Story in einem neuen Format zu präsentieren –
als Musical.
So hat sie die Geschichte des Romans neu als Musical
konzipiert und umgeschrieben.
Sämtliche Dialoge und Musiktexte stammen aus ihrer
Feder.
Die Basis dieses Musicals ist die Musik von The Alan-Parsons Project, deren voluminöse Arrangements ideal zum
Musical passt. Der Bühnenshow ist geprägt von starken und
stimmungsvollen Lichtelementen sowie abgestimmte Videosequenzen zur Handlung, die wie ein »Filmerlebnis« über den
gesamten Bühnenrückraum die Show prägen.

Die Showtermine sind:
Freitag, 6. April 2018,
Sonntag, 8. April 2018,
Mittwoch, 11. April 2018
im Bürgerhaus Schortens, Weserstraße 1
26419 Schortens.
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Privilegierten, zwischen Armen und Reichen abzubauen und so Kriege zu verhindern.
Die Kultur einer Person setzt sich zusammen aus der Nationalkultur (beispielsweise die deutsche oder die afghanische, syrische, libysche Kultur und so weiter) und aus der
Volksgruppenkultur (die Bayern, die Kurden, die Paschtunen,
die Perser, die Araber). Hinzu kommen kulturelle Unterschiede hinsichtlich der Region (die Städter, die Küstenbewohner,
die Bauern, die Nomaden), der Religion (die Buddhisten,
die Christen, die Hindus, die Juden, die Muslime), des Geschlechts (die Frauen, die Männer), der Generation (die
Alten, die Jungen) und der daraus folgenden Gesellschaftsschicht. Viele Einflüsse spielen für unsere Kultur eine Rolle, zum Beispiel ob wir die Chance haben, alphabetisiert
zu werden und zur Schule zu gehen, religiös erzogen zu
werden und gläubig oder atheistisch zu sein, eine Familie
zu gründen oder alleine zu leben, uns anstellen zu lassen
oder selbstständig tätig zu arbeiten. Es gibt Personen, die
sich nicht als Deutsche beschreiben, aber als Bayerin oder
Münchnerin und andere, die sich Araber oder Beduinen nennen, aber nicht Syrer oder Tunesier.
Bei jeder kulturellen Unterschiedlichkeit geht es um das
Brückenbauen, um Grenzen zu überschreiten und voneinander zu lernen. Zwei oder mehrere Regelwerke müssen
personal, situativ und kulturell miteinander abgestimmt werden. Nur so wird das Leben in Vielfalt alltäglich.
Wir, Mitglieder des VS Bremen, möchten eine Brücke
bauen und bringen diverse kulturelle Aspekte in unser Programm der multimedialen, interaktiven Lesung ein.
Das Multimediale und Interdisziplinäre besteht darin,
dass wir nicht nur uns, sondern auch verschiedene Künste
zusammenbringen.
Der rote Faden unseres Programms sind drei miteinander verbundene Fluchtgeschichten aus dem Buch Muslime
in Beruf und Alltag (Hecht-El Minshawi, Béatrice (2017):
Muslime in Beruf und Alltag. Integration von Flüchtlingen,
Springer Verlag: Berlin), die von LeserInnen vorgetragen
werden. In diesen Berichten werden mehrere lyrische Texte
von weiteren VS-Mitgliedern, die zum Thema Sehnsucht Europa passen, integriert und durch eine weitere Person rezitiert.
Parallel zum Lesen der Texte wird an diversen Stellen
im Text elektronische und Gitarrenmusik gespielt. Die Musik
wird die Länderzugehörigkeit der Flüchtlinge und den jeweiligen Fluchtweg (über Wasser, über Land) aufnehmen, bis
sie nach Europa (Deutschland) kamen.
Darüber hinaus wird eine Tänzerin in Lesepausen das,
was sie gehört hat, tänzerisch und in Stille umsetzen – und
beim Abschlusstext einsteigen und die Präsentation ›zu Ende
tanzen‹.
Außerdem werden im letzten Drittel der Lesetexte Maler/
innen spontan ihre Gefühle und Gedanken, all das, was sie
durch Texte, Musik und Körperausdruck aufnehmen konnten,
zu Papier bringen.
Das gesamte Programm wird von einer Filmemacherin
dokumentiert.

„Der Wolf ist tot….
Unter dem Titel „Der Wolf ist tot“ wird ein dreiteiliger
Ausstellungszyklus mit neuen Arbeiten abgeschlossen.
Martina Burandt und Rainer Kosubek, die seit sieben
Jahren in einer Ateliergemeinschaft in Bremen zusammen
arbeiten, zeigen diesmal vor allem kleine Formate in den
Techniken Zeichnung, Malerei und Scherenschnitt.“

Der Wolf ist tot
Rainer Kosubek

Scherenschnitt – Zeichnung

Martina Burandt
Malerei – Collage

16. März bis 5. Mai 2018
Ausstellungseröffnung
Freitag, 16. März 2018
um 19 Uhr
Am 30. und 31. März ist die Galerie
geschlossen. Finissage mit Musik und
Lyriklesung am 5. Mai 15.30 – 18 Uhr

Kleine Galerie · Eichenberger Str. 62
28215 Bremen · Öffnungszeiten:
Fr. 15 – 19 Uhr, Sa. 14 – 18 Uhr u.n.V.
www.helgabusch.de · helgabusch@gmx.de
Telefon: 4264 – 2486
siehe auch: www.findorffaktuell.de

Veranstaltungen des
Bremer Literaturkontor im März 2018
Di, 06.03. | 18 Uhr | Krimibibliothek der Zentralbibliothek:
René Paul Niemann stellt sein Buch ›Geschichten aus dem
Bremer Westen‹ vor.
Do, 08.03. | 18 Uhr | Literaturkontor: LitKo-Schreibwerkstatt für junge Autor*innen‹ (14- bis 19-Jährige). Anmeldungen über info@literaturkontor-bremen.de
Do, 08.03. | 20 Uhr | Haus der Wissenschaft, Olbers-Saal:
Iris Radisch präsentiert ihr Buch ›Warum die Franzosen so
gute Bücher schreiben‹. Anmeldungen über: helen.cornelius@uni-bremen.de
So, 11.03. | 13.30 Uhr | Kunst[ ]Raum Bremen: Im Rahmen
der Eröffnung der Ausstellung ›Dialogue with Fukushima‹
liest Wolfgang Schlott liest aus seinem Buch ›Auf der Flucht
vor dem atomaren Gau in Fukushima – mein Tagebuch für
Mono Tatawa‹
Mo, 12.03. | 19 Uhr | Wall-Saal der Zentralbibliothek:
Klaus Auf dem Garten und Christian Ostersehlte stellen ihr
Buch ›Der Kampf um Bremens Seehafenstellung – Die Seeschifffahrtsstraße Weser – Bereisungsdampfer WELLE im
Dienst der Weserkorrektion und seine Rekonstruktion‹ vor.
Di, 13.03. | 19 Uhr | Buchhandlung Leuwer: Inge Buck liest
aus ihrem ›Prager Tagebuch‹.
Do, 15.03. | 18 Uhr | Krimibibliothek der Zentralbibliothek:
Neal Skye liest aus seinem Thriller ›Sie ist dein Ruin‹.
Das LitQ lädt am So, 25.03 | 17 Uhr | Villa Ichon, Raum
5: Friedrich Schmitz & Compagnie lesen ›Shakespeare –
Sonette‹ in der Übertragung von Karl Kraus.
Mi, 28.03 | 19 Uhr | Begegnungsstätte Buntentor: Kurt
Steinheisser präsentiert sein Buch ›90 schwarze Stunden.
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