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Mitgl ieder ver sammlungen 
der  ver.d i -Kuns t fachgruppen 
mit  Vor s tandswahlen
Am Samstag, dem 2. Juni 2018, hatten alle Mitglieder der 
Kunstfachgruppen die Chance, die Arbeit der Fachgruppen 
konkret mitzugestalten. Neben den Wahlen der Fachgrup-
penvorstände stand die Planung neuer Themen auf der Ta-
gesordnung. 

Der Tag begann mit dem Programmpunkt „Podiumsdiskussi-
on mit Landtagsabgeordneten zum Thema: Was macht die 
Koalition zur Stärkung von Kunst und Kultur in Niedersach-
sen?“ Die Anwesenden aller vier Fachgruppen des Bereichs 
Kunst und Kultur versammelten sich hierzu in der Rotation. 

Leider fand von allen geladenen Fraktionen nur Eva Viehoff 
vom Bündnis 90/Die Grünen die Zeit, an der Veranstaltung 
teilzunehmen. 

Im Gespräch mit Lutz Kokemüller versicherte Eva glaubhaft 
ihr Interesse an Kunst und Kultur und den Willen ihrer Par-
tei, Künstler zu unterstützen. Bei der praktischen Umsetzung 
würden allerdings erhebliche Schwierigkeiten bestehen. Der 
Stellenwert von Kunst und Kultur würde auf den hinteren Plät-
zen rangieren, die in den Etat der Landesregierung einge-
stellten Summen hierfür seien vergleichsweise marginal. 

Den Ausführungen von Eva Viehoff schlossen sich Fragen 
aus dem Mitgliederkreis an. 

Nach dem Gespräch mit der Politikerin zogen sich die Ver-
treterInnen der Kunstfachgruppen zu ihren jeweiligen Mit-
gliederversammlungen zurück.

Edi tor ia l
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 2. Juni wurden die neuen Fachgruppenvorstände ge-
wählt. In dieser KulturNetz-Ausgabe stellen wir Euch den 
neuen Landesvorstand des VS vor. Weitere Vorstandsvor-
stellungen sollen in den kommenden KN-Ausgaben folgen. 
Allen neu- oder wiedergewählten Vorstandskolleginnen und 
Kollegen herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg. 

Ich freue mich, dass Marcus Schmitz diesmal wieder 
einmal mit einem Beitrag vertreten ist. Seine Übersetzung 
eines Artikels aus dem Französischen, erschienen in der re-
nommierten Tageszeitung »Le Monde«, trägt den Titel »Sie 
werden Ihre Arbeit lieben«. Lesenswert!

Literaturschaffende aufgepasst: In dieser KN-Sommer-
ausgabe findet ihr die Ausschreibung für die »Kleinen nie-
dersächsischen Literaturtage« in Osnabrück.

Hardy Crueger setzt seine Reihe mit Erfahrungsberich-
ten fort: »Schublade Adieu! – Aktuelles aus der digitalen 
Revolution«. 

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen und freue mich auf 
Eure Beiträge für die Oktoberausgabe unserer Mitglieder-
zeitschrift. Einiges Spannende hat sich schon angekündigt.

Viele Grüße und eine schöne Sommerzeit!
Sabine Prilop
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Wer Interesse hatte an gewerkschaftlichen Themen, konn-
te sich aktiv einbringen. Mitglieder ließen sich erneut oder 
erstmals in Ämter wählen, wirkten in Arbeitsgruppen zur The-
menfindung mit oder brachten Anträge zu Gehör. 

Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt: Unterbrochen 
wurden die konstruktiven Gespräche von einer willkomme-
nen Mittagspause. Bei leckerem Fingerfood und Suppe wur-
den die Gespräche fachgruppenübergreifend fortgesetzt. 
An dieser Stelle ein großes Lob an Angela Kluncker und Lutz 
Kokemüller für die Organisation der Veranstaltung und das 
gute logistische Konzept. 

Nach dem Mittagessen erfreuten die Musiker Andreas Ott-
mer und Andreas Wilczek die Anwesenden mit Gitarrenmu-
sik, Gesang und humorvollen Einlagen. 

Im Anschluss standen die Fachgruppenvorstandswahlen auf 
dem Programm. Hierzu trafen sich die Kolleginnen und Kol-
legen wieder getrennt nach den Gruppen in verschiedenen 
Räumen und führten die Wahlen durch. Abschließend disku-
tierten sie die Ziele für die kommenden vier Jahre. 

Die neu gewählten Vorstandsvorsitzenden präsentierten die 
Ergebnisse der Zielformulierungen und visualisierten sie mit-
hilfe von farbigen Karten, die Lutz an Stellwänden anbrachte. 

Die Fachgruppenvorstände setzen sich wie folgt zusammen:

FG Musik: Sebastian Grothey, Vorsitzender; Gabrie-
le Altmeppen, stellv. Vorsitzende; die BeisitzerInnen 
Alex Holtzmeyer; Wolfgang Hühne; Daniel Marciniak; 
Andreas Wilczek und Christine Zienc-Tomczak

VS (FG Literatur): Vorsitzende: Sabine Prilop und Achim 
Engstler als Doppelspitze, stellvertretende Vorsitzende: 
Martina Burandt, als Beisitzer: Gyde Callesen, Hardy 
Crueger, Janika Rehak, Julia Sander.

FG Theater und Bühnen, kulturelle Einrichtungen und 
Veranstaltungswesen, darstellende Kunst: Vorsitzen-
der Dirk Bauer, stellvertretender Vorsitzender Michael 
Piotrowski, Beisitzer: Karl Sorst, Susanne Zander, Chris-
toph Kremke, Thorsten Ohlmann, Martina Reck, Wilfried 
Michalke, Christoph Glaßmann.

FG Bildende Kunst: Die Vorstandsämter sind derzeit un-
besetzt. 

Andreas und Andreas

Die Musiker

Theater
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Der  neue VS -Vor s tand  
s te l l t  s i ch  vor
KN bat die Vorstandsmitglieder, sich in einem kurzen Text 
vorzustellen und ihre Ziele für die kommenden vier Jahre zu 
formulieren.

Mar t ina Burandt

Martina Burandt, aufgewachsen 
am linken Niederrhein, zog nach 
Abschluss ihres Studiums (MA) in 
Göttingen, 1989 für ein Redakti-
onsvolontariat nach Bremen. Heu-
te arbeitet sie dort als freie Auto-
rin, Künstlerin und Yogalehrerin.

Ihre Lyrik und Prosa hat sie in 
zahlreichen Anthologien und auf diversen Lesungen veröf-
fentlicht. Zurzeit arbeitet sie an einem Lyrikband, der mit ei-
genen Bildern komplettiert werden soll. 

2012 wechselte Martina Burandt, innerhalb von Verdi, in 
den VS – VERBAND DEUTSCHER SCHRIFTSTELLERINNEN 
UND SCHRIFTSTELLER in ver.di, und sie ist Mitglied im Bre-
mer Literaturkontor.

Martina Burandt ist verheiratet, hat zwei Töchter (23 und 
26 Jahre alt) und einen großen schwarzen Hund. Weiteres 
siehe auch unter: www.martinaburandt.de

Ein paar Sätze zu mir und meinen Ideen beim VS:
Ich möchte mich gerne in den Bereichen, in denen ich wirke 
und arbeite, auch gesellschaftlich einbringen – deshalb mei-
ne Entscheidung, mich zur Wahl in den Vorstand aufstellen 
zu lassen.
Ich möchte mit dafür sorgen, dass es eine gute Verbindung/
einen guten Fluss im VS zwischen Niedersachsen und Bre-
men gibt.

Ich möchte daran arbeiten, in Bremen eine lebendige, 
altersgemischte »VS-Zelle« zu etablieren, in der sich Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller unterschiedlicher Genres und 
Kulturen gerne gegenseitig unterstützen, sich gesellschaftlich 
einbringen und Lust auf Vernetzungen mit anderen Künsten 
und Gruppierungen haben.

Ich möchte, dass der VS in Bremen wieder sichtbar wird.

Gyde Ca l lesen

Die gebürtige Flensburgerin stu-
dierte unter anderem Literatur- und 
Sprachwissenschaft und Philoso-
phie in Aachen und Hannover.

Sie arbeitet seit 2000 in Han-
nover als freie Schriftstellerin, pu-
blizierte bisher zehn Bücher und 
wurde mehrfach für ihr Werk aus-

gezeichnet. Gyde Callesen ist seit 2000 Dozentin für Litera-
risches Schreiben, seit 2007 leitet sie eine eigene Schreib-
schule in Hannover. Gemeinsam mit bildenden und darstel-
lenden KünstlerInnen sowie mit MusikerInnen gestaltet sie 

Hardy CruegerMartina Burandt

Gyde CallesenJulia SanderJanika Rehak

Sabine Prilop Achim Engstler

VS – VERBAND DEUTSCHER 
SCHRIFTSTELLERINNEN  

UND SCHRIFTSTELLER in ver.di

Vorstand Landesverband Niedersachsen/Bremen
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Installationen, Performances und Lesungen im öffentlichen 
Raum. Außerdem arbeitet sie seit 2005 als Seminarleiterin 
am Frauen-Notruf Hannover. Sie ist ausgebildete Therapeu-
tin und Kampfkunstlehrerin.
Vorstandsmitglied im VS seit 2010. Gyde Callesen liegt vor 
allem daran, junge AutorInnen für die Arbeit im Verband zu 
begeistern und als Schriftstellerin Literatur auch politisch zu 
sehen.

Mehr unter: www.gydecallesen.de und www.schreib-
schule-callesen.de

Hardy Crueger

Hardy Crueger, lebt als freiberufli-
cher Schriftsteller in Braunschweig, 
schreibt Krimis, Thriller und Roma-
ne zu geschichtlichen Themen. Auf 
sein literarisches Konto gehen bis-
her zehn in verschiedenen Verla-
gen veröffentlichte Romane. Dass 
man mit Kurzgeschichten auch 

heute noch Geld verdienen kann, beweist er mit mehreren 
Anthologien. Außerdem hat er ein Sachbuch über Krimis ge-
schrieben. Mehr Informationen auf www.HardyCrueger.de

Ich möchte dabei helfen den Zusammenhalt und die 
Rechte von uns VS-Autor*innen in Niedersachsen/Bremen 
zu stärken, deren schriftstellerische Tätigkeit durch Fortbil-
dungsseminare zu professionalisieren und die Früchte ihrer 
Arbeiten in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Achim Engs t le r

Achim Engstler, geboren und auf-
gewachsen in Wilhelmshaven, 
Studium in Göttingen und Münster, 
Promotion in Philosophie mit einer 
Arbeit über den jüdischen Kantia-
ner Salomon Maimon. Lehrtätig-
keit an verschiedenen Universitä-
ten. Seit 1997 freiberuflich tätig 

als Autor und Dozent in der Erwachsenenbildung. Seit 2008 
literarische Veröffentlichungen, überwiegend in Schreibge-
meinschaft mit der Münsteraner Autorin Astrid Dehe, zuletzt 
»Der flüchtige Ruhm des Herrn Neubronner« (München: dtv 
2017). 2017/18 gemeinsam mit Astrid Dehe Stipendiat des 
Deutschen Literaturfonds. Seit 2014 Mitglied des PEN-Zent-
rums Deutschland. Seit kurzem Mitglied des VS, seit langem 
mit dem Thema Autoren- beziehungsweise Lesungshonorare 
befasst, das ich daher auch zu einem Schwerpunkt meiner 
Vorstandsarbeit machen möchte. Ein weiteres Thema, meiner 
Herkunft geschuldet, ist die Förderung der plattdeutschen 
Literatur. Schließlich liegt mir sehr an Kooperation, sowohl 
der VS-Landesverbände untereinander als auch des VS mit 
anderen Autorenvereinigungen. Absichtserklärungen und 

Beschlüsse sind gut, Erträge sind besser. Und selbstverständ-
lich sollten wir als Vorstand ein offenes Ohr für die Anliegen 
unserer Mitglieder haben. achim.engstler@gmail.com

Sabine Pr i lop

Sabine Prilop wurde in Göttingen 
geboren, ist dort aufgewachsen 
und lebt nach wie vor in der Univer-
sitätsstadt. Sie arbeitet als Journa-
listin, Schriftstellerin, Biografin und 
Fotografin. Erste Buchveröffentli-
chungen 1997, mittlerweile sind 
es 25 Bücher, unter anderem drei 

eigenständige Lyrikbände, diverse Romane, Kurzgeschich-
tenbände und Sachbücher. Förderung der lyrischen Produk-
tion durch das Land Niedersachsen. Seit 2003 Mitarbeit im 
Vorstand des VS – VERBAND DEUTSCHER SCHRIFTSTELLE-
RINNEN UND SCHRIFTSTELLERIN in ver.di, Landesverband 
Niedersachsen und Bremen, seit 2006 als stellvertretende 
Vorsitzende. Verantwortliche Redakteurin der literarischen 
ver.di-Kulturzeitschrift »KulturNetz«.

Im neu gewählten VS-Vorstand möchte Sabine Prilop wei-
terhin das KulturNetz redaktionell betreuen, den Sitz des 
VS im Rundfunkrat des NDR wahrnehmen und sich für die 
Mitgliederbetreuung engagieren. 

kontakt@sabine-prilop.de  |  www.sabine-prilop.de

Jan ika Rehak

Janika Rehak ist Mutter, Schriftstel-
lerin, Journalistin, Werbetexterin 
und Japan-Fan. Sie begeistert sich 
für Märchen aus aller Welt und die 
Kultur der 20er Jahre. Mit ihrer Fa-
milie lebt sie in Verden (Aller). 

Pläne für die 
Vorstandsarbeit

Ich halte Netzwerken und Nachwuchsförderung für sehr 
wichtig. Besonders jüngere Autoren sollten mehr in den 
Schriftstellerverband eingebunden werden. 

Ju l ia  Sander 

Julia Sander arbeitet als Autorin, 
Sprecherin, bildende Künstlerin 
und Eventmanagerin. Sie ist auch 
als PoetTin bekannt. Sie hat meh-
rerer literarische Projekte initiiert 
und ist gerade dabei, das IaP-Ins-
titut für angewandte Poesie in und 
über die Grenzen Hannovers hin-
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aus bekannt zu machen, hier geht es ihr darum, die Poesie 
des Lebens sichtbar zu machen (www.institutangewandtepo-
esie.com). 

Im Vorstand des VS möchte siesich dort für Inklusion von 
Künstlern einsetzen und innovative und künstlerische Projekte 
aktiv umsetzen. 

Zurzeit arbeitet sie daran, ihre Serienidee »Die Rasen-
de Poetin« umzusetzen und ihr schauspielerisches Können 
auszubauen.

Fördererkre is  deutscher 
Schr i f t s te l le r  in 
N ieder sachsen und Bremen 
e.  V.  wähl t  neuen Vor s tand

Im Rahmen der FK-Mitgliederversammlung ist Dr. Achim 
Engstler am 2. Juni 2018 zum neuen Vorsitzenden des För-
dererkreises gewählt worden. Zweiter Vorsitzender ist Lutz 
Kokemüller. Sabine Prilop nimmt das Amt der Schriftfüh-
rerin wahr.

Die Wahlperiode beträgt drei Jahre. 
Dr. Johann-Günther König und Julia Sander hatten 

sich nicht mehr zur Wahl gestellt. 

Der neue Vorstand: Dr. Achim Engstler, Sabine Prilop, Lutz Kokemüller  
(v. l. n. r.)

»Kle ine« Nieder sächs ische 
L i te ratur tage in  Osnabrück

Ausschre ibung

WER VERSTEHT DAS SCHON?© 
22. – 23. November 2018

Niedersächsische Literaturtage 2018 des  
Fördererkreises deutscher Schriftsteller  
in Niedersachsen und Bremen e. V.

Vier deutschsprachige und vier zugewanderte/geflüchtete 
Autor*innen aus Niedersachsen und Bremen sind eingela-
den, zwei Tage lang im November in Osnabrück und im 
Landkreis (in zwei Kommunen) an ihren Texten gemeinsam 
zu arbeiten, für Menschen in Osnabrück beziehungsweise im 
Landkreis zu lesen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen – 
ausgehend vom Thema »Verstehen«, zu dem Nichtverstehen, 
Missverstehen, Weghören, Übersetzen, Vermitteln, Nachha-
ken und so weiter gehören. Das Motto hat einerseits eine 
literarische Bedeutung und rekurriert auf literarische Über-
setzungsprozesse, verweist aber auch auf Kommunikations-
vorgänge in unserer vielfältigen Gesellschaft

WER VERSTEHT DAS SCHON?© ist der Titel eines künst-
lerischen mehrsprachigen partizipativen Projektes der Lyri-
kerin und Sprachaktivistin Daniela Boltres, der diesjähri-
gen künstlerischen Leiterin der Literaturtage. Autor*innen, 
die sich an den diesjährigen Literaturtagen beteiligen 
möchten, senden bitte ein einseitiges Essay sowie zehn 
Manuskriptseiten (Lyrik oder Prosa) zu dem ausge-
schriebenen Thema – auf Deutsch bzw. in der jeweiligen 
Schreibsprache – an: contact@danielaboltres.de

Einreichungsfrist: 15. August 2018, 
Teilnahmemitteilung: 31. August 2018

Programm 
(voraussichtlicher Ablauf, Änderungen vorbehalten)

22. November 2018
• Anreise am späten Vormittag, optional: Stadtrundgang 

Osnabrück

11.00 – 12.30 Uhr bzw. 14.00 – 17.30 Uhr
• Kennenlernen
• Gemeinsame Schreib- und Übersetzungswerkstatt auf 

der Grundlage von Interlinearübersetzungen

18.30 – 21.00 Uhr
• Preisverleihung des Schüler*innenwettbewerbes
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• Mehrsprachige Lesungen mit Texten aus der Schreib- und 
Übersetzungswerkstatt in Osnabrück und Landkreis

• Grußwort von Armin Engstler, Vorsitzender des För-
dererkreises deutscher Schriftsteller in Niedersachsen 
und Bremen e. V.

23. November 2018
9.00 – 13.00 Uhr
• Zweisprachige Tandemlesungen (je ein*e deutschsprachi-

ge*r & ein*e zugewanderte*r Autor*in) in Schulen in Os-
nabrück und im Landkreis; alternativ: Schreibworkshop

15.00 – 17.30 Uhr
• Autor*in sein in Deutschland: Erfahrungsaustausch & 

Vernetzung und Vertretung von Autor*innen(rechten), 
Professionalisierungsangebote für Autor*innen

• (Publizieren und Urheberrecht mit Schwerpunkt Internet, 
Künstlersozialkasse, VG Wort, Literarische Übersetzer*in-
nen, Arbeitsstipendien, Verträge, Honorare)

• Abreise am frühen Abend

Gefürdert unter anderem von der Kulturbehörde Osnabrück, 
dem Landschaftsverband Osnabrücker Land, dem Literatur-
büro Westniedersachsen und dem Fördererkreis Deutscher 
Schriftsteller in Niedersachsen und Bremen e. V.

Überblick

Titel: WER VERSTEHT DAS SCHON?©  
 22. – 23. November 2018
 Niedersächsische Literaturtage 2018  
 des Fördererkreises Deutscher Schriftsteller  
 in Niedersachsen und Bremen e.V.

Zeitraum und Orte: 22. – 23.11.2018  
 in Osnabrück und Osnabrücker Landkreis

Formate: Mehrsprachige Schreib- und Übersetzungswerk- 
 statt beziehungsweise Tandemlesungen, Professio- 
 nalisierungsworkshop

Teilnehmer*innen: vier deutschsprachige Autor*innen und  
 vier zugewanderte Autor*innen 

Bewerbungsfrist: 15. August 2018

Bewerbungsmaterialien (auf Deutsch bzw. in der jeweiligen  
 Schreibsprache): eine Seite Essay sowie zehn  
 Manuskriptseiten (Lyrik oder Prosa) zum Thema  
 WER VERSTEHT DAS SCHON?©

Teilnahmemitteilung: 31.8.2018

Kontakt Künstlerische Leitung:  
 Daniela Boltres 
 contact@danielaboltres.de 
 0176 – 32 00 36 58 (auch WhatsApp) 
 danielaboltres.de 
 Schlossstrasse 64 
 49080 Osnabrück

Daniela Boltres, Osnabrück

Schublade Ad ieu! 
Aktue l les  aus  der  d ig i ta len 
Revolut ion – Te i l  2
von Hardy Crueger

In meinem letzten Artikel versprach ich, über meine Erfah-
rungen mit den neuen Angeboten der Druck- und Buchhan-
delsindustrie zu berichten, die der Markt für uns Autor*innen 
bereithält, wenn wir uns auf das Abenteuer der Selbstver-
marktung einlassen wollen. Vorweg aber noch ein paar 
Neuigkeiten zum eBook-Segment. Wenn man den nackten 
Zahlen des Börsenblattes (boersenblatt.net, 22.2.2018) 
glaubt, ist die Zahl der eBookleser*innen in 2017 gegen-
über dem Vorjahr um 1,4 Prozent geschrumpft, die Zahl der 
verkauften eBooks wieder um 3,9 Prozent gestiegen, aber 
der Umsatz weiter gesunken, weil die elektroBücher immer 
billiger angeboten werden. Der Trend, den ich im KulturNetz 
Nr. 3/ 2017 beschrieben habe, hat sich also fortgesetzt, der 
Markt weiter beruhigt und damit sicher auch die Angst der 
Buchhändler*innen vor der Digitalisierung. 

An anderer Stelle aber macht die 1-0-1-1-Binärkodierung 
unseres Schaffens weiterhin Fortschritte und die Vorhersagen 
mancher Fachleute, die gegen Ende des 20. Jahrhunderts 
geäußert wurden, sind eingetreten. Die wichtigste für Litera-
turschaffende, Verlegerinnen und Buchhändler: das »Dru-
cken auf Bestellung«, auf englisch Print on Demand, kurz 
PoD. Wobei die technische Seite des digitalen Buchdruckes 
bereits seit fast 20 Jahren praktiziert wird, vor allem durch 
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den Vorreiter der Branche, der sich nach eben diesem Ver-
fahren benannt hat – BOD – Books On Demand – hinter 
dem sich der Grossist Libri verbirgt. Sicher werden einige 
Kolleginn*en im Laufe der letzten Jahre mehr oder weniger 
gute Erfahrungen mit der Firma gemacht haben.

Inzwischen steht die Qualität des digitalen Buchdrucks 
den Offset-Geschwistern kaum noch nach. Vollfarbcover in 
Hochglanz oder matt, weißes oder cremefarbenes Papier, 
gebunden oder geklebt – wir Kunden können aus verschie-
denen Optionen und Formaten auswählen und die Ergebnis-
se sich durchaus sehen lassen, was auch die Buchhändler*in-
nen inzwischen bemerkt haben, und die Hemmschwelle, 
PoD-Titel auch wirklich zu bestellen, ist nicht mehr so groß 
wie einst. Nur der Preis pro gedrucktem Exemplar ist im Di-
gitaldruck natürlich höher als im Offsetdruck und auch hier 
abhängig von der Seitenzahl und der Auflage. 

Der Weg zum eigenen gedruckten Buch ist heute also 
kürzer und billiger denn je. Wenn man nur ein einziges Exem-
plar eines 200 Seiten starken Taschenbuchs drucken lässt, 
liegt der Preis zwischen 5 D und 7 D. Für Hobbyschrei-
ber*innen, die einfach nur ein eigenes Buch in der Hand hal-
ten möchten, eine Einsparung gegenüber den betrugsnahen 
Angeboten der »Druckkostenzuschussverlage« von immerhin 
um die 1000 Prozent.

Aber wir sind Schriftsteller*innen und müssen vom Ver-
kauf unserer Bücher leben. Da hilft das in den letzten Jah-
ren stetig ausgebaute System »PoD« und kann durchaus 
zu einem kleinen Standbein unserer in der Regel eher 
schmalen Einkünfte werden. Denn mit den Voraussetzungen 
des Digitaldrucks, der digitalen Vernetzung und den 
längst geschaffenen Datenverarbeitungsmechanismen 
der Buchbranche ist es jetzt möglich, dass unsere Werke, 
auch ohne in einem klassischen Verlag erschienen zu sein, 
für uns äußerst bequem und (meist) kostenlos das Licht 
bundesdeutscher Buchhandlungen erblicken können. 

Klar, das konnten sie früher auch schon. Aber das war für 
die Selfmade- Schriftsteller*innen unter uns ein Zeitaufwand, 
der dann zum Verfassen neuer Werke fehlte, und Geld kos-
tete das auch noch. Nun hat die Buchindustrie uns diese 
Arbeit immens erleichtert. Auch der stationäre Buchhandel 
kann jetzt die Bestellungen seiner Kunden zuverlässig und 
in einem erträglichen Zeitraum bedienen, weil die Druckma-
schinen direkt bei den Grossisten Libri oder KNV/Umbreit 
stehen und eben »auf Bestellung« produzieren. Und wir Lite-
ratur-Produzenten werden dafür auch noch höher belohnt.

Dank der Buchpreisbindung, an der leider von verschie-
denen Seiten ständig genagt wird und die wahrscheinlich 

früher oder später einer EU-Richtlinie zum Opfer fallen wird, 
sind uns höhere Margen als in einer Verlagsveröffentlichung 
sicher, die dort selten die acht Prozent überschreiten mögen, 
hier aber bei bis zu 30 Prozent liegen können, je nach dem 
von uns festgelegten Verkaufspreis. Außerdem muss man 
kein Geld für eine Auflage vorschießen, der Titel ist nie ver-
griffen und erst dann nicht mehr erhältlich, wenn ich ihn vom 
Markt nehme.

Insgesamt empfiehlt es sich, mit einem vielleicht nicht 
ganz so wichtigen Werk oder der Neuauflage eines ver-
griffenen, einen Probelauf zu fahren (zum Beispiel bei epubli.
de), damit man die Vorgehensweise der Anbieter verstehen 
lernt, sich an die Formatvorgaben und das »handling« der 
jeweiligen Firma gewöhnt.

Um Verkaufszahlen zu erzielen, muss man also »nur« 
noch auf sein Werk aufmerksam machen, aber das müssen 
wir Autor*innen auch bei Verlagsveröffentlichungen, denn 
ohne unsere Hilfe läuft der Absatz auch dort nur schleppend. 

Diese Art von Selbstvermarktung bietet sich meines Er-
achtens gerade für Genre-Literatur wie Krimis, Fantasy, Lie-
besgeschichten etc. an, eben das, was auch im eBook-Markt 
die Nase vorn hat. Literarische Werke hingegen brauchen 
auch weiterhin die Werbe- und Verkaufsinfrastruktur von Ver-
lagen, wenn sie wenigstens eine kleine Welle im Meer der 
Veröffentlichungen erzeugen wollen.

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

inge buCk

Prager Tagebuch
Lyrik/Prosa
Mit Pinselzeichnungen von Gunther Gerlach
Sujet Verlag | Bremen 2018

Olaf bÜttner

Friesenguru
Küsten Krimi
Emons Verlag | Köln 2018

Scherbenfrau
Thriller
eBook | Verlag Digital Publishers

Hardy Crueger,
Vorstandmitglied des VS NDS/Bremen, lebt als freiberufli-
cher Schriftsteller in Braunschweig, veröffentlicht in Verlagen 
aber hin und wieder auch selbst. Aktuelle Titel »Das Blutspiel« 
(Thriller, KBV-Verlag) und »Okergeschichten II – Manisch. 
Mystisch. Mörderisch.« (Anthologie, Selbstverlag)
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Hardy Crueger

Okergeschichten II – Manisch. Mystisch. Mörderisch
12 Crime-Stories und Psychothriller von der Braunschwei-
ger Waterkant.
epubli | Berlin 2018

dr. barbara sCHlÜter

Ausgerechnet zum Feiertag
Historische Mord(s)geschichten
Schardt Verlag | Oldenburg 2018

renate sCHOOf

Alle Wünsche werden erfüllt
Roman
Zeitgeist Verlag | Höhr-Grenzhausen 2018

Buchbesprechungen

I n g e  Bu c k :  P rager  Tagebuch

Einführung zur Premierenlesung  
von Prof. Dr. Gert Sautermeister

Im vergangenen September weilte die Autorin auf Einladung 
des Prager Literaturhauses in der tschechischen Hauptstadt. 
Ihre Eindrücke und Erfahrungen hielt sie in tagebuchartiger 
Form fest; es handelt sich um Notizen, Momentaufnahmen 
und Reflexionen, teils in Prosa, teils in Lyrik dargeboten, so-
dass wir, die Leser, nicht nur den Wechsel von Tag zu Tag, 
sondern auch von verschiedenen Schreibformen erleben 
können. »Variatio delectat« lautet eine ehrwürdige lateini-
sche Redeform, Abwechslung erfreut.

Diese Abwechslung wird bereichert durch die vielfältigen 
Pinselzeichnungen, die Gunther Gerlach, als Bildhauer und 
Maler in Bremen seit vielen Jahren tätig, beigesteuert hat. Es 
sind Zeichnungen, die Inge Bucks Eintragungen begleiten, 
aber nicht festlegen; sie lassen Raum für freie Assoziationen, 
die uns vom Bild zum Wort führen können; sie erlauben uns, 
das Gelesene mit der Zeichnung eigenständig zu verbin-
den. Wir können die Lektüre im Bild ausschwingen lassen 
und von dort angeregt zum Text zurückkehren und ihn neu 
verstehen. Weil Gerlach seine Zeichnungen zwischen ge-
genständlicher und abstrakter Sphäre hält, schafft er einen 
Raum für Anspielungen, die der Leser vervollständigen oder 
als Geheimnis bewahren möchte. Reiner Text und künstleri-
scher Kontext ergänzen sich auf eine Weise, die den Leser 
zum tätigen Betrachter und den Betrachter zum produktiven 
Leser macht.

Inge Buck hat ihre Aufzeichnungen in drei Teile gegliedert. 
Schon der erste ist bemerkenswert genug. Er stellt sich als 
eine Vorbereitung für den Aufenthalt dar, eine über längere 
Zeit sich hinziehende Vorbereitung, wie es einer seriösen 
Reise im klassischen Sinne angemessen ist, zugleich aber 
eine ganz und gar zeitgemäße, moderne Vorbereitung per 
Internet, das der Autorin mannigfache digitale Wanderun-
gen ermöglicht, so dass ihr die ferne Stadt und ihr eigenes 
Wohnviertel anschaulich naherücken und sie zugleich die 
Geschichte des Landes brennpunktartig erfassen kann.

Für Inge Bucks Prager Begegnungen ist gleich der Auftakt 
charakteristisch.

»Meine Reise nach Prag beginnt frühmorgens in Bremen 
mit einem iranischen Taxifahrer, der Paläontologe ist und 
während der Wartezeiten Rilke liest, der Heine und Brecht 
zitiert.« Ein iranischer Wissenschaftler als Taxifahrer und 
Liebhaber der Literatur – das lässt ein ganzes, ein schweres 
Schicksal erahnen. Ungewöhnliches im Alltäglichen entde-
cken ist für Inge Bucks Wahrnehmungsweise kennzeichnend. 

Auf schlichten tschechischen Banknoten, sozusagen dem 
alltäglichsten Handels-Papier, frappieren die Autorin die 
»Abbildungen von Repräsentanten der tschechischen Ge-
schichte«. Sie nennt das mit einer originellen Metapher die 
»Bildergalerie der fremden Währung« und lädt uns, die Leser, 
dazu ein, uns Gedanken über das Geschichtsbewusstsein 
der Tschechen zu machen. In ihrem Gedicht mit dem Titel 
Prag gibt sie eine typische Straßenansicht wider, nichts Be-
sonderes, so scheint es, und doch wirft die scharfsichtige 
Beobachtung ein Blitzlicht auf moderne soziale Zustände:

Am Straßenrand knien Bettler
Touristenströme ziehen vorbei
Von den Dächern blicken unbeteiligt
Die Heiligen 

Die Armut, der Reichtum und die Ohnmacht der Religion 
werden in wenigen knappen Zeilen eindringlich komprimiert.

A propos Touristenströme. Inge Buck nimmt sie illusionslos 
wahr und versetzt ihren vorprogrammierten Führungen man-
cherlei Nadelstiche. Die Prager heute, so ihre pointierte 
Überlegung, müssten vielleicht ihr geschichtlich erprobtes 
Widerstandspotential gegen die Vereinnahmung durch den 
Tourismus richten.

Die Aufzeichnungen Inge Bucks sind ein diskretes Plädo-
yer für die Wahrnehmungskraft des einzelnen Betrachters, 
für sein kontemplatives Innehalten und Verharren. 

Dafür bietet sich beispielhaft die vor den Toren Prags gelege-
ne Gedenkstätte Lidice an, wo einst Deutsche zahllose Men-
schenleben vernichtet haben. Kaum ein Tourist ist dort zu 
sehen, mit knappen einfühlsamen Zeilen gedenkt die Autorin 
der katastrophischen deutsch-tschechischen Geschichte, die 
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sie auch andernorts einblendet. Das hat nichts mit sauertöp-
fischem Pessimismus zu tun, eher mit der Spannweite ihres 
geistigen Horizonts. Die Autorin bleibt aufgeschlossen für 
die wahrhaft hinreißenden Seiten Prags, beispielsweise für 
die Kunstgebilde der St.-Nikolaus-Kirche, die sie mit feinem 
Strich nachzeichnet, und sie lässt sich immer wieder fesseln 
von den Bilderfluten, die diese Stadt durch Architektur, durch 
Gärten, Brücken und Innenhöfe den Betrachtern bietet. 

Die Straße, in der sie wohnt und die sie sich zu eigen ge-
macht hat als ihre Prachtstraße, lädt zum Flanieren durch 
ungewöhnliche Häuserfassaden und überquellende Jugend-
stilornamente ein – eine luxuriöse Verwöhnung des Auges, 
die den Leser zum neugierigen Begleiter macht. Wenn er 
dann die Autorin in ihr Haus hineingehen sieht, durch eine 
schwere Holztüre und eine vergitterte Stahltüre, dann sie fünf 
Stockwerke mit 140 Stufen hinaufbegleitet zu ihrer großräu-
migen Stipendiaten-Wohnung mit verschwenderischem Licht 
des Himmels – dann hat er den Eindruck, dass dieses Haus 
und sein Aufstieg bis zur Himmelsnachbarschaft ein Symbol 
ist: Symbol für manche Phasen des Lebens, in denen die 
Überwindung von Schwierigkeiten und mancherlei Anstren-
gungen vergolten werden durch das Licht der Ankunft und 
weiträumige Ausblicke.

Dass Inge Buck auch in kleineren Dimensionen in Prag ange-
kommen ist, auf alltägliche Weise, bezeugt sie mit dem be-
harrlichen Erwerb einer kostenlosen Senioren-Fahrkarte für 
die städtischen Verkehrsmittel. Und sie bezeugt es als Kundin 
unscheinbarer Läden für den normalen Haus- und Nahrungs-
bedarf. Es sind kleine, aber international gemischte Läden 
als wohlwollender Hintergrund für die bunte weltläufige und 
vor Sehenswürdigkeiten berstende Stadt.
 
Ich war noch nie dort, aber mit Inge Bucks Aufzeichnungen 
und Gunther Gerlachs Pinselzeichnungen bin ich dort inzwi-
schen angekommen.

Gert Sautermeister
Bremen, Frühjahr 2018

inge buCk

Prager Tagebuch
Lyrik und Prosa
Mit Pinselzeichnungen von Gunther Gerlach
Sujet Verlag 2018 | 70 Seiten | 16,80 D

Re n at e  Sc h o o f :  A l le  Wünsche werden er fü l l t

Ein Buch, das uns an Orte führt, die es in der Realität geben 
sollte, zu Menschen, in deren Wünschen wir uns wiederfin-
den. Einem inneren Kompass folgend, ist Amelie aus Beruf 
und Partnerschaft ausgestiegen, um in B. Kunst zu studie-
ren, hat in der Mitte des Lebens einen Neuanfang gewagt. 
Den Wochenendkurs »Magisches Theater – Alle Wünsche 

werden erfüllt« besucht sie aus dem Bedürfnis heraus, auch 
innerlich Ballast abzuwerfen. Das Motto erinnert sie an die 
Verwandlung des Harry Haller in Hermann Hesses Step-
penwolf. Tatsächlich öffnen sich für sie auf dem Weg, ihre 
Lebendigkeit zurückzugewinnen, innere und äußere Türen. 
So schlittert sie fast gegen ihren Willen in eine ebenso lei-
denschaftliche wie unvernünftige Liebesbeziehung.

Unvermutet landet sie überdies im Café Elsa, wo Frau-
en interkulturell und kreativ zusammenarbeiten. Einige, die 
sich gegen ein gesellschaftlich verordnetes Schönheitsideal 
wehren, bewegen Amelie zu einer Auseinandersetzung mit 
eigenen Zwängen und geben ihr fruchtbare Anregungen für 
die künstlerische Arbeit. 

Der Verdacht, an Brustkrebs erkrankt zu sein, beendet 
den Höhenflug. Amelie gerät in einen Strudel aus Angst und 
Ungewissheit. Nach ärztlicher Beratung, Recherchen und 
reiflicher Überlegung entschließt sie sich zu einer Operati-
on, die radikaler als erwartet ausfällt. Ihre Freiheit wird zu 
Einsamkeit. Erst in der Reha-Klinik endet die postoperative 
Depression. Amelie erhält neue Impulse für das seelisch-kör-
perliche Gesundwerden. Eine Maltherapie vertieft ihren Zu-
gang zu Farben. Begleitet wird ihre neu erwachte Lust am 
kreativen Schaffen von Reflexionen, nicht zuletzt angeregt 
durch den Brief eines Hochschullehrers, mit dem sie sich 
freundschaftlich verbunden weiß. Er schreibt ihr, was er von 
den Bedingungen hält, unter denen heute Kunst entsteht und 
rezipiert wird. Inspirierend sind für sie auch Gespräche mit 
der Mitpatientin Josephin, von der sie in Geheimnisse einge-
weiht wird, die in jedem gesprochenen Wort schlummern.

Das Titelbild des Romans zeigt einen Ausschnitt der 
Venus von Milo, einer Marmorstatue, die gegen Ende des 
2. Jahrhunderts v. Chr. entstand und als Idealbild weiblicher 
Schönheit galt. Auf der ersten Seite des Romans hat sie ei-
nen kurzen Auftritt. Amelie erinnert sich, bei einem Besuch 
im Louvre die scheinbar dahineilende geflügelte Nike von 
Samothrake weit attraktiver gefunden zu haben als die in 
sich ruhende Venus. Besser als jeder Hinweis mit Worten 
weist das Titelbild darauf hin, dass der Roman auch von Kör-
perlichkeit handelt, von Schönheitsidealen, vom Einsetzen 
der Reize des weiblichen Körpers in Kunst und Werbung, 
von Diskriminierung, von Magersucht und von Verletzungen 
der körperlicher Ganzheit durch Krankheit und Operation. 
Vor allem aber handelt er von Lust, von körperlicher und 
seelisch-geistiger.

Renate Schoof ist ein Roman über die Kunst, die Liebe 
und die Krankheit gelungen, dessen Reiz in präziser Spra-
che, kritischer Offenheit und der Kraft liegt, innere Bilder zu 
erzeugen.

Beate Graziansk

renate sCHOOf

Alle Wünsche werden erfüllt
Roman
Zeitgeist Verlag | Höhr-Grenzhausen 2018 | 280 Seiten 
| 16,90 D
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Verans ta l tungen

Mordshar z  – das  Har zer  Kr imi fes t iva l

von Roland Lange

Als im Oktober 2010 mein Harzkrimi-Erstling »Höhlenop-
fer« erschien, suchte ich gleichzeitig nach Möglichkeiten, 
den Harz auch auf andere Art und Weise mit kriminellem 
Leben zu füllen und den bis dahin weißen Fleck auf der 
Krimi-Landkarte zu tilgen. Die beste Lösung hierfür schien 
mir ein Krimifestival zu sein, das an mehreren Tagen und an 
Lesungsorten stattfindet, die den Harz auf besondere Weise 
repräsentierten. Wichtig war mir dabei, die politischen Gren-
zen und die Grenzen in den Köpfen, die den Harz bis heute 
durchziehen, überwinden zu helfen. Nicht Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt oder Thüringen – der Harz sollte als Ganzes 
gesehen werden. 

Mit diesen Rahmenbedingungen im Hinterkopf fand 
ich auch sehr schnell einen Namen für mein »Baby«: 
MORDSHARZ.

Ein Festival, wie ich es mir vorstellte, konnte ich jedoch nur 
mit begeisterten Mitstreitern stemmen. Mit Susanne Kinne, 
Buchhändlerin aus Bad Lauterberg, und Christoph Lam-
pert, dem Leiter des Brockenhauses, fand ich diese Partner, 
wobei Christoph Lampert mit der Brockenhaus gGmbH im 
Rücken auch gleichzeitig als Hauptverantwortlicher Veran-
stalter auftreten konnte.

Mit Andreas Sack (Veranstaltungstechnik) und Chris 
Dolle (Pressearbeit) gesellten sich schließlich zwei weitere 
kompetente Leute dazu, so dass wir schnell ein ausgespro-
chen schlagkräftiges Veranstalterteam bildeten.

War die erste Mordsharz-Auflage im Jahr 2011 noch eine 
beschauliche Wochenendveranstaltung mit überwiegend 
regionalen Krimi-Autoren, so entwickelte sich das Festival 
bis heute zu einem echten Magneten für das Publikum und 
ebenso für Autorinnen und Autoren. Vollbesetzte und ausver-
kaufte Lesungen sind mittlerweile ebenso die Regel wie der 
Auftritt nationaler und internationaler Bestsellerautorinnen 
und -autoren, ob aus Berlin, Wien oder Reykjavík.

Präsentiert an außergewöhnlichen Orten, wie etwa dem 
Wernigeröder Schloss, der Kaiserpfalz in Goslar, oder in 

Andreas Sack, Susanne Kinne, Christoph Lampert,  
Roland Lange, Christian Dolle (v. l. n. r.)

Arne Dahl

Sven Sticker

Volker Kutscher

diesem Jahr erstmals dem Tabakspeicher in Nordhausen, 
lockt das Festival jedes Jahr Mitte September Menschen aus 
ganz Deutschland in den Harz, die sonst vielleicht einen 
Bogen um das Mittelgebirge gemacht hätten. So ist das 
Mordsharz-Festival von Beginn an auch eine Bereicherung 
für den Tourismus in der Harzregion gewesen.
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Zum Absch luss  
e ine E in ladung

2014 bis 2018 – vier Jahre der Zusammenarbeit zwischen 
den Kolleginnen und Kollegen von ver.di und dem Vorstand 
des VS – VERBAND DEUTSCHER SCHRIFTSTELLERINNEN 
UND SCHRIFTSTELLER in ver.di fanden in diesem Jahr ihren 
Abschluss. 

Dies nahm Gewerkschaftssekretär Lutz Kokemüller 
zum Anlass, die letzte Vorstandssitzung dieser Wahlperio-
de mit einem gemeinsamen Essen beginnen zu lassen. Bei 
Pado – Partiserie & Cafe Lounge in Hannover probierten 
wir in lockerer Atmosphäre diverse Speisen und ließen die 
vergangenen (Arbeits-)Jahre noch einmal Revue passieren. 
Herzlichen Dank für diese schöne Idee!

Sabine Prilop

Mittlerweile laufen die Planungen für die achte Festival-Auf-
lage auf Hochtouren und wir haben wieder hochkarätige 
Autorinnen und Autoren im Programm, wie etwa Oliver Bot-
tini, Horst Eckert oder Fiona Cummins mit ihrer deutschen 
Stimme Dietmar Wunder. Darüber hinaus verleihen wir in 
diesem Jahr erstmals den mit 1.000 Euro dotierten »Harzer 
Hammer«, den Förderpreis für deutschsprachige Newcomer, 
die ihren Krimi-Erstling veröffentlicht haben.

Vom 12. Bis 15. September 2018 kann man also wieder 
beste Krimikost erleben. Sei es im Schloss in Wernigerode, 
im Welfenschloss in Herzberg am Harz, im Tabakspeicher in 
Nordhausen oder im Weltkulturerbe Rammelsberg in Goslar.

Alle Informationen zum Festival findet man unter www.
mordsharz-festival.com und auf Facebook unter https://
www.facebook.com/HarzEvent/

Zoe Beck
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Schlosskirche Schloss Wernigerode

R. Bauer, J.-G. König, Lutz Kokemüller, Hardy Crueger, Sabine Prilop,  
Angela Kluncker (v. l. n. r.)
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»Sie werden Ihre  Arbe i t 
l ieben!«
Pascal Chabot ist ein Experte der Arbeiten von Gilbert Si-
mondon, renommierter französischer Technik-Philosoph, der 
schon Ende der 50er Jahre die Auswirkungen von Technik 
und Technologie auf das Individuum untersucht hat. Als Zeit-
genosse von Michel Foucault übte Simondon großen Einfluss 
auf einen anderen bedeutenden französischen Philosophen 
– Gilles Deleuze – aus.

Pascal Chabot, dessen Arbeiten sich mit dem Platz des In-
dividuums in der Welt der Hochtechnologie befasst, ist der 
Überzeugung, dass der einzige Maßstab, mit dem sich der 
Wert der Arbeit messen lässt, der ist, dem jeder Mensch ihr 
zugesteht. Dem »nützlichen Fortschritt« der Arbeit stellt er ei-
nen »subtilen Fortschritt« gegenüber, der stärker die mensch-
liche Dimension und den ihr innewohnenden Rhythmus ins 
Zentrum seiner Überlegungen stellt.

Monsieur Chabot, warum ist es so wichtig, dass man 
seine Arbeit liebt?

Seine Arbeit nicht zu lieben, hieße, eine bedeutende Di-
mension des menschlichen Lebens abzulehnen und sich mit 
seiner eigenen Existenz nicht völlig anzufreunden. Auf eine 
Minimaldefinition reduziert, bedeutet Arbeit: sich mit Freu-
de ermüden. Man sollte auch einen Blick auf die Worther-
kunft »Arbeit« werfen. Das althochdeutsche Wort »arabeit« 
war noch ein Synonym von Begriffen wie »Mühsal, Not«. 
Verwandtschaft besteht zum slawischen Wort »rabota« 
(= Knechtarbeit, Frondienst) und nicht zuletzt mit dem Wort 
»Roboter«. Auch in anderen Sprachen weist die Herkunft 
des Wortes »Arbeit« (zum Beispiel französisch »travailler« 
aus dem lateinischen »tripalium« = Name eines Folterinstru-
mentes) auf eine wenig positive Vorstellung von dem, was 
Menschen früherer Zeitalter bei harter körperlicher Tätigkeit 
empfanden. Die Minimaldefinition, auf die ich mich beziehe, 
bezeichnet klarer den Zusammenhang zwischen Arbeit und 
Tat. Sich zu ermüden bedeutet zu handeln, sich mehr oder 
minder intensiv mit einer Tätigkeit zu befassen. Die Ermüdung 
ist dabei ganz ursächlich, denn jede intensive Betätigung 
führt dazu, dass der Mensch sich selbst und die ihn umge-
bende Welt spürt, sich an ihr abarbeitet und auch bestrebt 
ist, über sich hinauszuwachsen, sich selbst zu überwinden. 
In jedem anderen Fall würden wir nicht von Arbeit sprechen. 
Auch die Tatsache, dass wir für eine bestimmte Tätigkeit eine 
bestimmte Form von Entlohnung erhalten, ist dem Begriff der 
Arbeit implizit. Diese Entlohnung ist finanzieller Art, gleich-
wohl sie in erster Linie symbolisch und persönlich ist. Die 
Ermüdung wird durch Entlohnung kompensiert, ja sogar sub-
limiert – um diesen psychoanalytischen Begriff einmal zu 

verwenden –, dadurch dass wir eine Befriedigung erfahren, 
während wir arbeiten. Man beginnt seine Arbeit zu lieben, 
wenn sich auch eine Zufriedenheit dabei einstellt.

Hat diese Definition nicht so etwas wie einen blinden 
Fleck? Im Umkehrschluss hieße es ja, dass eine 
ehrenamtliche oder schlecht bezahlte Arbeit einzig 
dadurch aufgewertet würde und Wert besäße, wenn 
der Mensch aus ihr eine Befriedigung zöge?

Ich muss Ihnen Recht geben. Zugleich glaube ich aber, dass 
wir infolge der Krise der Arbeitswelt immer mehr das Be-
dürfnis verspüren, Arbeit als Tätigkeit neu zu bewerten, als 
die ganz persönliche Tat eines Individuums. Hannah Arendt 
(1906 – 1975) hat das sehr gut beschrieben. Darum gibt es 
auch eine ursprüngliche Asymmetrie, die jedem Arbeitsver-
trag innewohnt, sei er formeller oder informeller Art, der den 
Austausch zwischen Zeit – die das Individuum gibt – und 
Geld – die es im Gegenzug erhält, regelt. Der Austausch ist 
deswegen asymmetrisch, da Geld rein quantitativer Art ist 
und in diesem Sinne in unbegrenztem Maße zur Verfügung 
steht. Wohingegen die Zeit, die ein Individuum investiert, 
stets von der Lebenszeit begrenzt wird und folglich qualita-
tiver Art ist. Niemand sollte sich von diesem Missverhältnis 
täuschen lassen. Selbst bei einer Reduzierung der Arbeitszeit 
und damit des Verhältnisses beider Größen zueinander, han-
delt es sich um einen Gewaltakt für das Individuum, weil der 
tiefere Sinn des Tauschaktes verleugnet wird: Man opfert ein 
Stück seines Lebens, in gewisser Weise ein Teil seiner selbst. 
Das Bedürfnis nach Anerkennung für seinen Arbeitseinsatz 
– Gesprächsthema nicht nur in den Praxen von Arbeitspsy-
chologen, sondern auch in unseren Personal- und HR-Ab-
teilungen – ist der Ausdruck einer Erwartungshaltung nach 
»etwas«, was den Wert meiner Arbeit bezeugt, die mich als 
Mensch vereinnahmt.

Warum ziehen heute so wenige echte Befriedigung 
aus ihrer Arbeit?

Es gibt eine gesellschaftliche Entwicklung, die zu einer funkti-
onalen Sichtweise des Menschen geführt hat. Sie betrachtet 
ihn als Unternehmer in eigener Sache, sozusagen eine Ich-
AG, die sogar die eigene Gefühlswelt miteinschließt. Der 
damit verbundene Auftrag an sich selbst lautet: Sei du selbst, 
bringe dich ein, mobilisiere deine Reserven – und passe dich 
um Himmels Willen an das vorgegebene Modell der Arbeits-
welt an. Paradoxerweise gibt es aber auch eine gegenteilige 
Sichtweise, die propagiert, sich zurückzunehmen, nicht zu 
viel zu tun, obwohl in vielen Berufen die negative Sichtweise 
vorherrscht, das man als Arbeitnehmer nicht genug getan 
habe – und das, obwohl die Person seine Arbeit liebt, sich 
mit dem Arbeitgeber, der Firma identifiziert. Das trifft übri-
gens auf viele handwerkliche Berufe beziehungsweise auf 
rein körperliche Tätigkeiten zu.
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Hannah Arendt hat in ihrer politischen Philosophie diese 
Art von Arbeit so definiert, dass sie die Tendenz habe, sich 
selbst zu entwerten, weil sie repetitiv sei, sich unablässig 
mit derselben Herausforderung beschäftige und auch we-
nig schöpferisch und kreativ sei. Ich bin gänzlich anderer 
Auffassung. Warum sollte die Arbeit eines Gärtners, eines 
Lkw-Fahrers, eines Tischlers oder Straßenfegers weniger sinn-
voll und befriedigend sein, nur weil ihre Tätigkeiten viele 
gleichförmige Arbeitsschritte umfasst? Auf gewisse Art und 
Weise hat Arendt mit ihrer Sichtweise den Boden für die 
Robotisierung bereitet, den Arbeiter auf ein austauschbares 
Subjekt zu reduzieren.

Verändern Digitalisierung und Robotisierung 
unser Verhältnis zur Arbeit, also abgesehen von 
der Unsicherheit, die beides für den Erhalt von 
Arbeitsplätzen bedeutet?

Ich benutze für beide Entwicklungen den Begriff »Ultraforce« 
(= Superkraft, Supermacht), weil sie durch nichts Bekann-
tes in der Geschichte der menschlichen Zivilisation definiert 
werden. Naturwissenschaftlich-technisch, wirtschaftlich, 
politisch, symbolisch, psychisch ... die Veränderungen, die 
durch die Digitalisierung verursacht werden, sind all dies 
zusammengefasst. Das entstehende Kräfteverhältnis lässt 
sich mit herkömmlichen Begriffen kaum beschreiben oder 
gar beherrschen.

Wie können wir verhindern, dass diese Ultraforces ein Mas-
sensterben in der Arbeitswelt nach sich ziehen? Der Diskurs 
zur Robotisierung hat manche Argumente noch nicht ausrei-
chend zu Ende gedacht – nämlich den Verlust von Qualifi-
kationen, sei es schulisches, universitäres oder berufliches 
Wissen, oder von alten Handwerkstechniken, während rein 
intellektuelles Wissen überbewertet wird. Handarbeit wird 
zunehmend von Maschinen ausgeführt, während geistige 
Tätigkeiten noch beim Menschen verbleiben. Doch dieser 
Glaubenssatz wird durch die Digitalisierung immer stärker 
in Zweifel gezogen. Vor allen Dingen müssen selbst unsere 
Geistesarbeiter zugestehen, dass eine Idee immer nur eine 
Idee bleiben wird, solange sie sich nicht in der Praxis be-
währt hat. Arbeit ist somit immer die Art und Weise, Dinge 
zu tun, und nicht bloß diese zu denken.

Was ist die Lösung, sich mit seiner Arbeit zu 
identifizieren, diese zu lieben? Macht es Sinn, 
sich krampfhaft an den Gedanken zu klammern, 
unersetzlich zu sein – oder eher andersherum, der 
eigenen Ersetzbarkeit bewusst zu sein und sich 
darum beruflich nicht mehr bis zum äußersten zu 
engagieren? Es wäre eine Alternative zum Burnout 
oder zur zynischen Resignation.

Als ich mich vor mehr als einem Jahrzehnt mit dem Werk 
von Gilbert Simondon, dem Vordenker des technologischen 
Fortschritts und dessen Auswirkungen auf das Individuum, 

stärker auseinander gesetzt hatte, kam mir während eines 
Gespräches zufällig der Begriff Burnout zu Ohren. Das geis-
tige Bild von »Feuer« oder einer »Verbrennung« hat mich 
sehr berührt. Der amerikanische Psychiater Freudenberger 
(1926 – 1999) hatte ihn erstmals in den 1970er Jahren im 
Zusammenhang mit Rauschgiftsucht benutzt und damit einen 
Zustand beschrieben, in dem sich die Patienten aufgrund ihrer 
Sucht nach harten Drogen geradezu körperlich aufzehrten. 
Ich bin bei meinen Recherchen auf den theologischen Begriff 
der klösterlichen Acedia gestoßen, die gekennzeichnet ist 
durch eine Glaubensabkehr, eine Gefühlsverarmung verur-
sacht durch lang anhaltende Einsamkeit und Isolationsfolter 
der als Einsiedler lebenden frühchristlichen Mönche. Der 
Burnout zeigt, welche Auswirkungen das Verlangen nach 
einer Maximierung aller Lebensbereiche auf das Individu-
um hat: zunehmende Beschleunigung des Lebens, zu hohe 
Ansprüche an sich selbst, zu viele Wünsche, zu viel Konsum, 
zu viel Perfektionismus, zu viel Profit, zu viel Wettbewerb, zu 
hoher Leistungsdruck. Es ist die Krankheit des »Zuviel«. Aber 
auch Ausdruck eines krankhaften Anpassungszwanges. Der 
Mensch kann sich sehr gut an sich ändernde Bedingungen 
anpassen, aber eine solche Anpassung beinhaltet keinen 
Wert an sich. Im Burnout werden wir daran erinnert, dieses 
falsche Entweder-Oder erst gar nicht anzunehmen – sich 
also weder für den technologischen und ökonomischen Fort-
schritt noch für die totale Verweigerung zu entscheiden. Vom 
nutzbringenden Fortschritt abgesehen, existiert zudem noch 
ein subtiler Fortschritt, eine Weiterentwicklung, die besser 
dem natürlichen Rhythmus des Lebens und der menschlichen 
Entwicklung seiner selbst entspricht. Das Wort subtil stammt 
aus dem Lateinischen und bedeutet »sub tela«, etwas fein Ge-
webtes oder unter dem Gewebe Liegendes. Der subtile Fort-
schritt ist der eigentliche, das Grundgerüst unserer Existenz.

Um das Dilemma der falschen Alternative zwischen Burnout 
und Zynismus zu beseitigen, habe ich einen Weg gefunden, 
als ich mir Gedanken über das sogenannte Gemeinschaftsei-

Zum Übersetzer
Marcus Schmitz lebt in Düsseldorf 
und arbeitet als Texter und Redak-
teur von Unternehmen und Agentu-
ren.

Der studierte Geograph und Ro-
manist ist auch künstlerisch und lite-
rarisch aktiv. Er malt und zeichnet für 
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auch Gedichte, Romane und Erzählungen, die zum Teil 
beim Radius-Verlag, Stuttgart, erschienen sind. Als Redak-
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gentum (französisch Communs) machte. Im Kern geht es da-
rum, die paternalistische Kultur hinter uns zu lassen, welche 
die Vorstellung, die wir von einem Unternehmen, einer Firma 
haben, grundlegend beeinflusst. Sie beruht auf den falschen 
Tatsachen, dass die Institutionen und Unternehmen unmittel-
bar denen gehören, die ihre Geschicke lenken. Doch selbst 
in einem kapitalistischen System sollte die Überzeugung vor-
herrschen, dass eine Firma – ob in öffentlicher oder priva-
ter Hand, gleich welcher Größe – im Gemeinschaftsbesitz 
verbleibt. Sich mit Freude zu ermüden würde mehr Zuspruch 
erfahren, wenn ich mir Anerkennung dadurch verschaffte, 
dass ich mich für die Gemeinschaft engagiere.

Welches Buch können Sie uns zur Lektüre empfehlen, 
um Ihren Gedanken weiterzuverfolgen?

»Die Ilias oder das Poem der Gewalt« von Simone Weil, 
1941 zur Zeit der Niederlage Frankreichs gegen Hitler-
deutschland verfasst. Die außergewöhnliche Radikalität des 
Textes besitzt die erstaunliche Fähigkeit, unsere Hochleis-
tungsgegenwart zu erklären, die so sehr von der Männlich-
keit der Macht fasziniert ist. Simone Weil beruft sich auf die 
Ilias von Homer, um über das Unmenschliche nachzudenken, 
das jedem Zwange innewohnt. Zwang macht jede Form von 
Gesellschaft unmöglich. Er macht aus jedem Menschen ein 
Ding – sowohl aus dem, der diesem Zwange dient, wie dem-
jenigen, der sich ihm unterwirft. Um dem Zwang und der 
Gewalt zu widerstehen, muss man die Umstände ändern. 
Das beste Mittel gegen die Mechanismen der Macht – ob 
in einer Welt des Krieges oder einer, die beherrscht wird 
von Unterdrückung, Zwängen und kollektiver Verblendung, 
ist das Empfinden von Recht und Gerechtigkeit.

Übersetzung des Artikels »Vous allez prendre plaisir à tra-
vailler« von © Catherine Portevin, Le Monde, 30.12.2017,

Übersetzung: © Marcus Schmitz

Verans ta l tungen  
des  Bremer  L i te raturkontor s  
im Augus t  2018
dOnnerstag, 9. und 23. august | 18.00 uHr

breMer literaturkOntOr | Villa iCHOn | gOetHeplatz 4
›LitKo-Schreibwerkstatt für junge Autor*innen‹
Für 14- bis 19-Jährige. Mit der Bremer Autorin und Künstlerin 
Laura Müller-Hennig
Anmeldung bitte unter info@literaturkontor-bremen.de

dOnnerstag, 16. august | 18.30 uHr

Villa iCHOn | rauM 5 | gOetHeplatz 4
›HBG LitClub‹. Literarische Skizzen, poetische 
Verdichtungen, schräge Stories
Lesung mit Schüler*innen des Hermann-Böse-Gymnasiums 
unter der Leitung von Insa Oertel, in Kooperation mit dem 
Bremer Literaturkontor

sOnntag, 19. august | 17.00 uHr

Villa iCHOn | rauM 5 | gOetHeplatz 4
Das LitQ lädt ein: ›Migration, Flucht, Vertreibung, 
Exil – von biblischen Zeiten bis heute‹
Abschnitte aus dem Alten Testament sowie Texte von Au-
tor*innen aus Deutschland, Russland, Türkei, Syrien, Irak u. a.
Es lesen Katharina Hanstein & Compagnie

freitag, 24. august | 16.30 uHr

zentralbibliOtHek | kinderbibliOtHek | aM Wall 201
Anna Lott: ›Eine Oma für Fridolina‹
Bremer BuchPremiere – eine gemeinsame Veranstaltungsrei-
he von Bremer Literaturkontor und Stadtbibliothek Bremen
Kontakt: Bremer Literaturkontor / Angelika Sinn
 Villa Ichon, Goetheplatz 4, 28203 Bremen
 Telefon: (0421) 32 79 43
 E-Mail: info@literaturkontor-bremen.de
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