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Vor s te l lung des  FG -Vor s tands 
Mus ik  im Kul turNetz
Am Samstag, 02.06.18, fand bei ver.di in Hannover die 
Mitgliederversammlung der ver.di-Landesfachgruppe Mu-
sik Bremen-Niedersachsen statt.

Themen waren unter anderem die Arbeit des Fachgruppen-
vorstandes in der nun abgelaufenen und Pläne für die kom-
mende Legislaturperiode.

Ein sehr umfangreiches Thema, das wir weiterbearbeiten, 
ist der Entwurf eines Musikschulgesetzes. Es erfordert Ge-
spräche mit verschiedenen davon betroffenen Gruppen, die 
teilweise schon stattgefunden haben, aber auch noch bevor-
stehen, und wo oftmals auch die Frage nach einer sinnvollen 
Terminierung und Reihenfolge im Raum steht.

Mit dem Deutschen Tonkünstlerverband, DTKV, fand be-
reits ein erstes Gespräch zum Thema Honorarkräfte an Mu-
sikschulen und Lehrbeauftragte an Musikhochschulen statt.
Außerdem stehen ein Kurzfilm, Berufspolitik, Seminare, pre-
käre Arbeitsverhältnisse und anderes auf unserem Plan.

Edi tor ia l
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Theater sind Erfahrungsräume der Demokratie – so lautet 
ein Satz aus der Petition an den Niedersächsischen Land-
tag. Gestartet wurde die Petition vom Aktionsbündnis #ret-
tedeintheater keine kulturwüste in niedersachsen! Mit dieser 
Petition im Gepäck, die fast 20.000 Unterschriften erhalten 
hatte, zogen 1500 Theatermacher*innen in Hannover zu 
einer Demonstration vor den Landtag. Hintergründe und ein 
Bericht über die Demonstration findet ihr auf Seite 3 in dieser 
KulturNetz. 

Um die Fachgruppe Musik geht es in der Vorstellung des 
Fachgruppenvorstands, der am 2. Juni 2018 neu gewählt 
worden ist. 

Schriftsteller unterwegs – so lautete das Motto am 
24. Oktober, als der VS-Fachgruppenvorstand nach Göt-
tingen reiste, um seine vierteljährliche Vorstandssitzung im 
Literarischen Zentrum Göttingen durchzuführen. 

Damit die bildende Kunst nicht ganz zu kurz kommt, habe 
ich mir erlaubt, über meine Fotoausstellung in einer Göttinger 
Buchhandlung einige Sätze beizusteuern. 

Dies und vieles mehr findet Ihr in dieser Herbst-Kultur-
Netz-Ausgabe. Schon jetzt freue ich mich auf Eure Beiträge 
für das Frühjahr – die nächste KN-Ausgabe ist für den März 
vorgesehen. 

Bis dahin eine schöne, kreative und erfolgreiche Zeit!
Eure
Sabine Prilop
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Ebenso wurde ein neuer Fachgruppenvorstand gewählt, in 
dem Sebastian Grothey, Vorsitzender, Gabriele Altme-
ppen, stellv. Vorsitzende, die BeisitzerInnen Alex Holtz-
meyer, Wolfgang Hühne, D. M., Andreas Wilczek und 
Christine Zienc-Tomczak mitarbeiten werden. 

Sehr wichtig ist uns das direkte Gespräch mit den Kolle-
gInnen, so werden wir unter anderem jeweils in Bremen 
und Hannover wieder zu einer offenen Vorstandssitzung 
mit Frühstück einladen. 

Außerdem laden wir die KollegInnen wie immer herzlich 
dazu ein, uns zu kontaktieren und sich direkt einzubringen.

Immer wieder werden wir daran arbeiten, die KollegInnen 
dazu zu bewegen, gemeinsam mit uns an der Verbesserung 
unserer Arbeitsbedingungen zu arbeiten.

Sebastian Grothey

Christine Zienc Tomezak
Gabriele Altmeppen Alex Holzmeyer Andreas Wizcek

Landesfachgruppe Theater 
und Bühnen:  
Bunter  und lauter  Protes t  
vor  dem Landtag
Politik duckt sich weg!

Der Protest war bunt, laut und kreativ. Kein Wunder, waren 
doch rund 1.500 Theatermacher*innen und Unterstützer*in-
nen einer lebendigen Theaterlandschaft vor dem Landtag zu 
einer Demonstration aufgezogen. Die kommunalen und freie 
Theater, Orchester, die Schauspielschule Hannover sowie 
Kunst- und Schauspiel-Netzwerke waren nach Hannover 
gekommen. Die Landesregierung wurde ermahnt, ihre Ko-
alitionsversprechen einzuhalten, und die Landtagsabgeord-
neten wurden aufgefordert, die kulturelle Vielfalt im Flächen-
land Niedersachsen dauerhaft finanziell abzusichern. Die  
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Demonstranten hatten dafür eine Petition mit fast 20.000 Un-
terschriften im Gepäck, die sie den Landtagsabgeordneten 
übergaben (https://www.openpetition.de/petition/online/
rettedein-theater-keine-kulturwueste-in-niedersachsen).

Wir fordern gemeinsam: 
MEHR GELD MEHR ZEIT MEHR KUNST.

Die Landesfachgruppe Theater und Bühnen in ver.di hat-
te sich im Vorfeld der Demonstration bereits mit dem Ak-
tionsbündnis solidarisiert. Landesfachbereichsleiter Lutz 
Kokemüller unterstrich am Rande der Veranstaltung noch 
einmal die Forderung von ver.di an die Politik, die Finanzie-
rung der Theater nicht mehr der Beliebigkeit der jeweiligen 
Haushaltslage zu überlassen, sondern diese für die Zukunft 
als Pflichtaufgabe strukturell und finanziell abzusichern. Er 
zeigte sich entsetzt über die Worte von Niedersachsens 
Wissenschafts- und Kulturminister Björn Thümler (CDU) auf 
der Demonstration. »Von einer schwierigen Haushaltslage 
zu sprechen, wenn ein Haushaltsplus in Milliardenhöhe an-
steht, geht völlig am Thema vorbei. Er nimmt die Nöte und 
Ängste der Betroffenen nicht wahr. Offensichtlich hat sich 
der Minister im Kabinett nicht genügend ins Zeug gelegt. 
Wer sich derart den Realitäten verweigert und gemachte 
Versprechen negiert, ist eine völlige Fehlbesetzung in dem 
Amt«, so Kokemüller.

VS-Vor s tandss i tzung  
im L i te rar i schen Zent rum 
Göt t ingen
Die Vorstandsmitglieder des VS Niedersachsen/Bremen 
haben beschlossen, ihre Sitzungen fortan an wechselnden 
Orten durchzuführen. Begonnen wurde dieses Vorhaben am 
24. Oktober 2018 in Göttingen. 

Anja Johannsen, Geschäftsführerin und Programmleiterin 
des Literarischen Zentrums Göttingen, lud den VS-Vorstand 
ein, in den Räumlichkeiten des Zentrums zu tagen. Sie stellte 
sich auch für einen Austausch zur Verfügung, den sie mit der 
Vorstellung ihrer Wirkungsstätte begann. 

Die überregionale Einrichtung wurde im Jahr 2000 ge-
gründet und hat ihren Sitz in der Göttinger Altstadt. Neben 
deutschsprachigen und internationalen Autorinnen und Au-
toren werden zu den über 60 Veranstaltungen im Jahr unter 
anderem auch Filmschaffende, bildende Künstler, Schauspie-
ler, Kritiker und Verleger eingeladen. Zahlreiche Schulveran-
staltungen ergänzen das Angebot. 

Im September 2018 ist im Literarischen Zentrum mit dem 
Programm »Weltenschreiber« ein neues Literaturvermittlungs-
programm für Kinder und Jugendliche gestartet. Im Rahmen 
dieses Projekts wird das literarische Schreiben in den kom-
menden zwei Jahren Teil des Deutschunterrichts. Die Litera-
risierung des Deutschunterrichts in und um Göttingen erfolgt 
dreigleisig: Lehrkräfte aus ganz Niedersachsen werden im 
Literarischen Schreiben und dessen Vermittlung ausgebildet. 
Zeitgleich gestalten fünf erfahrene Autor*innen gemeinsam 
mit einer Lehrkraft einen Teil des Deutschunterrichts in fünf 
Schulen in Göttingen und der Region. Interessierte Schü-
ler*innen, die an Schreibwerkstätten teilgenommen haben, 
können bei einem Mentor*innenprogramm mitmachen und 
unter Anleitung eines Nachwuchsautors, einer Nachwuchs- 
autorin weiterschreiben und ihre literarischen Ideen weiter-
entwickeln. 
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Nach diesem interessanten Einblick in das Wirken des 
literarischen Zentrums Göttingen diskutierten die VS-Vor-
ständler mit Frau Johannsen über den Literaturbetrieb im All-
gemeinen und die Möglichkeit, Veranstaltungen anzubieten 
und durchzuführen im Besonderen – auch im Hinblick auf 
die Aktivitäten des VS. Das Gespräch führte zu einer Vielzahl 
von Impulsen, Denkanstößen und neuen Ideen, an deren 
Umsetzung der VS-Vorstand arbeiten wird. 

Nach über vier Stunden verließen die Vorstandsmitglie-
der Göttingen in dem Bewusstsein, mit der Idee des Reisens 
an unterschiedliche Tagungsorte, verbunden mit dem Zusam-
mentreffen mit Vertretern des Literaturbetriebes der jeweili-
gen Orte, eine für den VS förderliche Neuerung geschaffen 
zu haben. Im März 2019 treffen sich die Vorstandsmitglieder 
in Bremen. 

LLT  2020 des  VS 
Nieder sachsen/Bremen 
– Ausschre ibung der 
küns t le r i schen Le i tung
Seit mehr als 50 Jahren veranstaltet der VS Niedersachsen/
Bremen Landesliteraturtage (LLT). In diesem halben Jahr-
hundert sind unter der Leitung engagierter Kolleginnen und 
Kollegen großartige und überaus kreative Veranstaltungen 
durchgeführt worden. Es gab Literaturtage mit annähernd 
hundert Autoren, deren Präsenz den betreffenden Ort für 
vier Tage zu einer Stadt der Literatur machte, es gab Schulle-
sungen, politisch engagierte Lesungen, Wandel- und Nacht-
lesungen, Lesungen in Scheunen, auf der Gasse, an Häuse-
recken und auf Schiffen, Gedichte wurden für ein Lächeln 
verschenkt oder als Flaschenpost den Fluten anvertraut. Der 
organisatorischen Phantasie, der Freude am Entdecken des 

jeweiligen genius loci waren kaum Grenzen gesetzt. Autoren 
fanden sich zu neuen Gruppen zusammen, das Publikum 
der jeweiligen Stadt erlebte Literatur auf ganz neue Weise, 
Lese- und Hörgewohnheiten wurden verändert. 

All diese Möglichkeiten gibt es noch immer. Aber es ist 
schwieriger geworden, sie zu realisieren. Darum herumzu-
reden nützt nichts und wäre auch nicht fair. 

Über eigene finanzielle Mittel verfügt der VS Niedersach-
sen/Bremen nur in sehr geringem Umfang, daher müssen 
die LLT praktisch zu einhundert Prozent durch das Einwerben 
von Fördermitteln finanziert werden. Förderer, die unsere LLT 
lange Zeit zuverlässig und großzügig unterstützt haben, sind 
jedoch weggebrochen; viele Stiftungen müssen sich, aus 
unterschiedlichen Gründen, einschränken; die Zahl der Li-
teraturveranstaltungen hat sich vervielfacht, sodass weniger 
Mittel auf mehr Projekte verteilt werden müssen. Vor allem 
diese Situation hat dazu geführt, dass der VS Niedersach-
sen/Bremen 2009, 2011 und 2014 lediglich »kleine«, das 
heißt, auf einen beziehungsweise anderthalb Tage reduzier-
te LLT durchführen konnte und 2015 und 2016 gar keine LLT 
stattfanden. 

Das »große«, viertägige Format erfordert ein Budget 
von 20.000 bis 30.000 D und dessen Sicherstellung be-
deutet unter den heutigen Bedingungen einen erheblichen 
Aufwand. Der Fördererkreis deutscher Schriftsteller in Nie-
dersachsen und Bremen e. V. steht zwar beratend zur Seite, 
die Einwerbung der Fördermittel gehört aber zum Aufgaben-
bereich der jeweiligen künstlerischen Leitung. Darüber muss 
man sich im Klaren sein. Und mit der Einwerbung der Gelder 
ist es nicht getan: Wenn alle Veranstaltungen durchgeführt, 
alle Honorare und Reisekosten und Hotelrechnungen bezahlt 
sind, muss nämlich noch die korrekte Verwendung der Mittel 
nachgewiesen werden, wobei die einzelnen Förderer unter-
schiedliche Ansprüche stellen.

Lohnt sich der Aufwand? Anders gefragt: Ist der Job, 
den wir zu vergeben haben und der mit viel Understate-
ment als »Künstlerische Leitung« der LLT bezeichnet wird, 
noch attraktiv? 

Ich bin im Dezember 2017 vom Fördererkreis mit der 
künstlerischen Leitung der LLT 2019 in Varel/Dangast betraut 
worden und kann auf der Basis meiner bisherigen Erfahrun-
gen sagen: Ja! Unbedingt. Das Konzipieren der Veranstal-
tungen, ihre Konkretisierung im Austausch mit den jeweiligen 
Ansprechpartnern, das Gespräch mit den Autoren und Mo-
deratoren hat mir großen Spaß gemacht, mich bereichert 
und mir, nicht zuletzt, viele neue Kontakte beschert. Im Üb-
rigen ist die künstlerische Leitung der LLT mit 5000 D auch 
nicht gerade schlecht honoriert.

Also, liebe Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen 
und Bremen: Setzen wir die lange und reiche Tradition fort! 
Wer Lust hat, die LLT 2020 zu organisieren, sei es als Ein-
zelne/r oder als Team, melde sich bitte bei Sabine Prilop 
(kontakt@sabine-prilop.de) oder bei mir (achim.engstler@
gmail.com).

Achim Engstler (Varel)
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Entsche idung zur  Reform des 
EU-Urheber rechts :  K lares  
Ja  zu Kul tur v ie l fa l t  und  
gerechter  Verantwor tungs -
ver te i lung im Internet
von Nina George

Das EU-Parlament hat am 12.9.2018 mit deutlicher Mehr-
heit für die Reform des Urheberrechts und die Vorlage des 
Berichterstatters Axel Voss (CDU) gestimmt. Es folgen nun 
»Trilog-Gespräche«, also weitere Verhandlungen zwischen 
Kommission, Parlament und dem Europäischen Rat als Ver-
treter der Staaten. Sie sollten vor dem Ende der Legislatur-
periode beendet sein.

Das geltende Urheberrecht für den digitalen Binnenmarkt 
stammt aus dem Jahr 2001, Anpassungen waren nicht nur 
überfällig, sondern auch für das Überleben bestimmter Kul-
turbranchen wie Musik und Film geradezu essentiell. Wir 
stehen an einem Punkt, an dem Internetmonopolisten Kultur-
werke in einem Umfang nutzen und verbreiten, ohne ihren 
Schöpfern und ihren Partnern Vergütung, Dokumentation der 
Nutzung oder Rechtssicherheit oder gar Widerspruchsmög-
lichkeiten, die funktionieren, zu geben. 

Auf der anderen Seite wurden Haftungszuweisungen 
an die Nutzerinnen und Nutzer des Internets ausgelagert: 
beschwerte sich eine Urheberin über die illegitime Nutzung 
ihrer Werke – Fotos, Musikvideos, Hörbücher –, dann wur-
de der Nutzer belangt, nicht etwa die Plattform, die das 
Werk zur Verfügung stellt und im Umfeld der Kunst auch 
noch Werbung setzt und damit Gelder generiert. Das hat 
unter anderem zu einer Abmahnindustrie geführt, die weder 
zu mehr Respekt noch Verständnis für Autoren, Autorinnen 
und alle anderen Urheber führte.

Diese beiden wesentlichen Lücken wurden geschlossen: 
Plattformen – große, das heißt, in einem Umsatzvolumen 
von über 20 Millionen Euro und mit einem Aufkommen an 
Inhalten vergleichbar mit GoogleNews, Facebook oder 
YouTube, nicht kleine, weder Blogs noch Unternehmen 
unter einem bestimmten Umsatzvolumen, auch nicht Start-
ups oder wissenschaftliche Plattformen – sind verpflichtet, 
Lizenzen abzuschließen oder einen anderen Weg der 
Vergütung und Dokumentation von geschützten Werken 
einzuführen. Sie sind NICHT verpflichtet, Inhalte zu filtern 
oder zu blockieren.

Als Künstler und Künstlerinnen erhoffen wir uns Lizenzen, 
wo zum Beispiel durch Pauschalzahlungen ein Ausgleich vor-
genommen wird. 

Gleichzeitig stellt die Richtlinie in prägnanten und klaren For-
mulierungen sicher, dass jeder Mensch weiterhin alles hoch-
laden kann; dieses Recht bleibt unbenommen und es wird 
sogar Meldestellen geben, wenn sich eine Plattform weigern 
würdem zum Beispiel Videos hochzuladen, die von uns zur 
Verfügung gestellt werden – von Auftritten, Lesungen, poli-
tischen Manifesten. Das Recht des Bürgers steht über dem 
Recht der Plattform. Die, im Übrigen, schon längst heimlich 
filtern, aber nach selbst gemachten Gesetzen, die unserer 
Auffassung von Demokratie und Meinungsfreiheit doch sehr 
entgegen stehen; siehe die Fälle von Apple iTunes und re-
gierungskritischen Apps in China, Amazon Selfpublishing in 
Indien, die Content Control Software benutzen, die so scharf 
eingestellt ist wie einst die Mullahs im Iran Bibliotheken zen-
siert haben (Liebe zwischen Homosexuellen, Religionskriti-
sches und so weiter), Apple iBooks in Frankreich, die Cover 
geblockt haben, oder siehe auch die YouTube-Blockierungen 
von zärtlichen Kuss-Szenen bei der Internet-Webserie »Wis-
hlist«, während Swastikas durchgelassen werden. 

Sich hinter dem Urheberrecht zu verstecken mit solchen 
Maßnahmen, ist nicht möglich.

Der Richtlinien-Entwurf umfasst 24 Artikel, darunter Regelun-
gen für Wissenschaft und Hochschulen, Zugang zu Werken 
für Hör- oder Sehbehinderte, zum Urhebervertragsrecht, 
zur Verlegerbeteiligung, zur Transparenzpflicht für Ver-
lage, Partner oder Dritt-Lizenznehmer (zum Beispiel Hör-
buchverlage, aber auch Übersetzungen; es muss Einblick 
in Verkauf, Leihe, sonstige Nutzungen transparent sein; das 
gilt auch für Flatrates etwa), zur Erlaubnis von Text- und 
Data-Mining, zum Schutz von wissenschaftlichen Enzyklo-
pädien oder Open-Source-Projekten, zum Schutz kleiner 
oder Non-profit-Unternehmen, die mit Texten oder anderen 
Inhalten arbeiten, zum Urhebervertragsrecht, das eine Be-
teiligung an Erlösen für Journalisten vorsieht, eine Schieds-
stelle, die binnen-interne Probleme zwischen Künstler und 
Verwerter beilegen kann … Sie finden die Fassung aus dem 
Sommer in englischer Sprache unter anderem hier: www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&refe-
rence=A8-2018-0245&language=DE.

Die letztgültige Fassung des Entwurfes wird gerade über-
setzt.

Wie Sie allerdings der Presse, auch der einigermaßen 
seriösen, zumeist entnahmen, wurden die 24 Artikel und 
was sie alles regeln, selten umfassend erwähnt, sondern 
nur zwei davon, 11 und 13. Mehr noch hat sich ein altes, 
zutiefst ungerechtes Narrativ aufgewärmt. Urheberrecht sei 
eine Zensurmaschine. Das Internet gehe kaputt. Plattformen 
würden ja dann »Upload-Filter« installieren und Unlieb-
sames blocken. Blogger müssten für Links zahlen. News-
letter dürften nicht mehr versandt werden. Links, die man 
auf Webseiten setzt, würden »besteuert«. Memes dürften 
nicht mehr geteilt werden. In Fußballstadien gäbe es keine 
Fangesänge mehr. 
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Kurz: alles Unfug. 

Diese Narrative wurden einerseits befeuert durch Piraten- 
und bestimmte Netzpolitiker der traditionellen Parteien. Aber 
auch durch eine konzertierte Maßnahme der unmittelbaren 
Gegner der Richtlinie: jene Plattformen, die zur Vergütung, 
Transparenz und zum Respekt vor Kulturwerken angehalten 
werden: Google, YouTube und Co. Selbst Wikipedia, für das 
es einen eigenen Artikel und eine klar definierte Ausnahme 
von jeglichen Pflichten und Zahlungen gibt, war sich nicht 
zu schade, am 12.09.2018 auf allen Startseiten das Ende 
des freien Internets zu beschwören und sich als Opfer dar-
zustellen. Wie gesagt: Die Richtlinie um das LSR betrifft das 
Unternehmen nicht. 

In der FAZ wurde bedrückend eindrucksvoll nachvollzo-
gen, wie dieser digitale Proteststurm, die „Anatomie eines 
Polit-Hacks“ vor der ersten Abstimmung im Juni vonstatten-
ging. Siehe hierzu
www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/eu-urheberrechts-
abstimmung-anatomie-eines-politik-hacks-15743044.htm-
l?printPagedArticle=true#pageIndex_0
und
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wie-man-mit-inter-
net-spam-europas-politik-lahmlegt-15771339-p2.html?print-
PagedArticle=true#pageIndex_1

Vorgefertigte Spam-Mails wurden mit Wegwerfadressen an 
Abgeordnete gesandt. Manche erhielten 30.000, andere 
60.000 in nur wenigen Tagen. Diese vorgefertigten Mails 
und Tweets, ausgelöst auch von Robotern („Bots“), sugge-
rierten eine Masse an Kritikern des Urheberrechts. Gesendet 
und orchestriert wurden sie jedoch von Unternehmen aus 
den USA. Manche Abgeordnete erhielten Morddrohungen. 

Schrieb dagegen der VS, der PEN, ein einzelner Urhe-
ber, ging dies gleichzeitig in der Masse der gefälschten 
E-Mails unter. 

Auf Dauer sehe ich solche von Techgiganten inszenierte 
Meinungsmache als Gefahr für demokratische Mitbestim-
mungsprozesse. Denn sie setzen solche Waffen nicht nur für 
sich ein, sondern stellen sie auch jenen zur Verfügung, die 
die Illusion einer Massenmeinung erzeugen wollen.

Was können wir nun erwarten – Positives, 
Nützliches, aber auch noch Offenes?

Ein besonderes Anliegen war die rechtliche Absicherung der 
VG Wort. Ich bin überzeugt, dass die gemeinsam betrie-
bene Verwertungsgesellschaft über eine weit größere Ver-
handlungsmacht zum Wohle der Autoren und Autorinnen 
verfügt, als getrennt handelnde Einrichtungen. Wir erhalten 
zusammen mehr Geld, bessere Verträge mit Zahlungspflich-
tigen (von BITKOM bis Bibliotheken), können uns Prozesse 
gegen Zahlungspflichtige leisten (zuletzt gegen Handy- und 

Tablethersteller; gegen Amazon, das keine Geräteabgabe 
leisten will) und politisch dort wirksam werden, wo Vergü-
tungslücken fehlen, wie etwa für den Bereich wissenschaft-
licher Verlage und Fachbuchautoren, deren Werke zurzeit 
»dank« schnell gestrickter »Bildungsschranke« an Hochschu-
len digital genutzt, aber nicht vergütet werden. 

Deswegen freut mich, dass mit Artikel 12 des Richtlinienent-
wurfes Rechtssicherheit geschaffen werden soll. Auf diese 
Weise können wir nicht nur eine bisher erfolgreiche Zusam-
menarbeit fortführen. Wir haben auch eine Institution, die 
für uns Lizenzen und Abläufe aushandeln kann, um mit Platt-
formen eine Vergütung zu regeln. Das wäre ohne eine VG 
Wort nicht möglich.

Für uns relevant sind außerdem die Artikel 14 bis 16; hier 
geht es um Beteiligungen an Erlösen aus digitaler Nutzung; 
vor allem Journalisten sollen besser beteiligt werden. 

Fußnote nebenbei: Natürlich dürfen Sie weiterhin auf 
Ihrer Autorenwebseite Presseschauen und Links teilen. LSR 
und Plattformvergütung gelten für Unternehmen ab 20 Mio. 
Euro Umsatz im Umfeld von Inhalte-Verteilung.

An uns ist es aber nun auch, Sorgen der uns nahen Bran-
chenteilnehmer – LiteraturbloggerInnen, Informationsporta-
len, AutorInnen-Foren – ernst zu nehmen, die sich fragen: Ist 
mein Portal betroffen, bin ich schon eine Plattform, was muss 
ich tun, was kann ich lassen? Wir sammeln branchenüber-
greifend praxisorientierte Fragen, auch so etwas wie: Darf 
ich eine Presseschau auf meiner Autorenwebseite machen, 
mit Links und Überschriften? (Ja). Ist mein Blog mit gesammel-
ten Rezensionen schon ein Portal? (Nein). Kommt wirklich 
was für mich als Autorin/Autor dabei herum, und wann? (Ja, 
in ein, zwei Jahren, wenn Systeme, Verträge und Beträge 
ausgehandelt wurden. Was uns nicht davon abhalten sollte, 
in den markteigenen Themen weiterzuarbeiten: gegen eine 
Flatratekultur, für höhere Beteiligungen, für freundlichere 
Klauseln, für alternative Einkommenssysteme ...)

Scheuen Sie sich nicht, uns über Ihren 1. Vorsitzenden ent-
sprechende Fragen zukommen zu lassen. 

Gleichzeitig möchte ich Sie ermuntern, beherzt zu sein. Ih-
nen wird vermehrt der Vorwurf begegnen, dass Ihr Recht das 
Internet zerstöre und jegliche Regulierung die Meinungsfrei-
heit behindere.

Das Gegenteil ist der Fall: Erst, wenn wir die Informati-
onsmonopole regulieren, kann Meinung wieder als solche 
gelten. Facebook und Google schließen Filterblasen um 
uns, Algorithmen bestimmen, dass wir nur das sehen und 
lesen, was uns sowieso gefällt; diverse oder abweichende 
Meinungen sehen die Such-Algorithmen nicht vor. In der 
New York Times las ich jüngst von einer Studie, die die 
rechtsradikalen Angriffe und Strömungen in Deutschland 
untersucht hatte; dort, wo es eine überproportionale Nut-
zung und angemeldete Nutzer von Facebook gab, waren 
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die Angriffe auf Vertriebene und Geflohene zahlreicher. 
Wie die Filterblasen Menschen zu Hatern machen kann, 
wurde auch im dem Buch Change the Game nachvollzo-
gen (Auszug des 6. Kapitels): www2.sosmitmensch.at/
das-geschaeft-mit-hass-luegen-propaganda

Erst, wenn wir durchschauen, wie digitale Technik, neben 
ihrer Großartigkeit, Erleichterung, Buntheit und Zugangs-
freundlichkeit, auch zur Meinungsmache missbraucht wer-
den kann, verstehen wir den Wandel von Kommunikation 
und wie sie auch uns, unseren Blick auf die Welt, unsere 
Aufgaben als Autoren und Autorinnen, mittlerweile betrifft. 

Ihre Nina George
Beisitzerin des VS-Bundesvorstandes

Bremer  Autorens t ipendium 
2018 vergeben
Zur Förderung des literarischen Nachwuchses vergibt der 
Senator für Kultur jährlich zwei Stipendien zu je 2.500 D 
an Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ihren Wohnsitz 
in Bremen/Bremerhaven oder dem angrenzenden Umland 
haben.

2018 gehen die Stipendien an Helge Hommers und 
Jörg Kasimir.

Begründung der Jury

Der Auszug aus Helge Hommers’ Romanprojekt Die 
Boomgardens erzählt unter der Überschrift Das letzte Paar 
Schnürschuhe zunächst die Geschichte der Urgroßmutter 
des Erzählers, die 1933 kurzfristig von den Nazis verhaftet 
wurde, weil sie bei einem jüdischen Schuhmacher einkauf-
te. Diese Familiengeschichte von vermeintlicher Zivilcourage 
und bäuerlicher Naivität gegenüber dem NS-Herrschafts-
system ahmt ein bekanntes Muster nach, doch Hommers’ 
Text stellt sich schließlich als Versuch eines jungen Mannes 
heraus, die Erinnerungen seines Großvaters aufzuschreiben. 
Dieser reflektierte Umgang mit dem eigenen Schreiben und 
den Möglichkeiten, von der Vergangenheit zu erzählen, hat 
die Jury ebenso überzeugt wie die sprachliche Qualität des 
Textauszugs.

Aus einem Buchprojekt mit sechs Erzählungen über verlas-
sene Orte legt Jörg Kasimir Ruinös vor. In einem Ort nahe 
der polnischen Grenze wird nach der Wende ein Postamt 
geschlossen und dann sich selbst überlassen. Der letzte ver-
bliebene Posthauptsekretär beschließt, sich in sein Postamt zu 
begeben und mit ihm zusammen den endgültigen Verfall zu 

leben. Im Laufe der Jahre lösen sich beide auf. Ihr zu Schutt- 
und Aschewerden schlingt sich ineinander. Das beschreibt 
der Autor als Symphonie des Verfalls, die er mit organischen 
Sprachtönen und natürlichen Metaphern instrumentiert.
 
Helge Hommers wurde 1989 in Emden geboren. Nach 
dem Abitur leistete er seinen Zivildienst in Bremen, wo er im 
Anschluss ein Studium der Linguistik und Sportwissenschaf-
ten begann. Danach machte er seinen Master in Transnati-
onale Literaturwissenschaften in Bremen und Prag. Nach-
dem Hommers bereits als freier Autor für den Weser Kurier 
gearbeitet hat, wird er dort im Herbst 2018 ein Volontariat 
beginnen.

Einige seiner Kurzgeschichten wurden in Literaturantholo-
gien veröffentlicht und mit Preisen ausgezeichnet.

Helge Hommers

Jörg Kasimir
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Jörg Kasimir, 1964 in Wolfenbüttel geboren, hat zunächst 
als Verlagskaufmann gearbeitet, später dann an der Univer-
sität Bremen Kulturwissenschaften und Philosophie studiert. 
Nach dem Studium war er an der Planung und Durchführung 
diverser Kunst- und Kulturprojekte in Bremen beteiligt, u.a. 
für die Schwankhalle. Für die Städtische Galerie hat er im 
Bereich Ausstellungsorganisation gearbeitet. Seit 2013 ist er 
zudem im sozialen Bereich tätig.

Kasimir schreibt Erzählungen und Essays sowie Beiträge 
für Kunstkataloge und Ausstellungen.

Zur Jury 2018 gehörten Jan Gerstner (Universität Bre-
men), Ulrike Marie Hille (VHS Bremen / Autorin), Bernd 
Gosau (Freier Lektor) und Regina Weber (Bremer Litera-
turkontor / Redakteurin, Lektorin).

Die Lesung der Stipendiaten 2018 findet Dienstag, den 
15. Januar 2019, 20.00 Uhr, im Café Ambiente, Osterdeich 
69a, statt. Die Moderation des Abends übernehmen Jan 
Gerstner und Bernd Gosau.

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

Verans ta l tungen

Mordshar z -K r imi fes t iva l  2018 
– e ine Nachlese

MORDSHARZ – vom 12. bis 15. September 2018 fand die 
mittlerweile achte Auflage des kleinen, aber feinen Harzer 
Krimifestivals statt.

Das Event, das sich im Lauf der Jahre zu einer überre-
gional vielbeachteten Veranstaltung gemausert hat, konnte 
auch in diesem Jahr mit den großen Namen des Genres 
aufwarten, ohne die Autoren mit hauptsächlich regionalem 
Bekanntheitsgrad zu vernachlässigen.

Ob Oliver Bottini, der Preisträger des deutschen Kri-
mipreises 2018, ob Romy Fölck, Melanie Raabe, Andreas 
Winkelmann oder Dieter Neumann – sie alle mussten sich 
nicht lange bitten lassen und folgten gern der Einladung zum 
Mordsharz-Festival.

Auch Roland Lange, Initiator und Mitorganisator des 
Festivals nahm nach zweijähriger Abstinenz wieder einmal 

den Platz auf der Lesebühne ein. Im Nordhäuser Tabakspei-
cher stellte er sein aktuelles Werk »Drei freundliche Tage und 
ein Todesfall« vor.

Wie schon in den Jahren zuvor waren beim diesjährigen 
Festival auch internationale Krimi- und Thriller-Größen am 
Start. So konnte das Mordsharz-Team in Wernigerode die 
irische Autorin Olivia Kiernan begrüßen, die von ihrer deut-
schen »Stimme«, der Schauspielerin Anneke Kim Sarnau, 
begleitet wurde. Gemeinsam lasen sie aus dem Bestseller 
»Zu nah«.

In Nordhausen wiederum stellte Fiona Cummins 
aus Essex ihren »Knochensammler« vor. Nachdem sie ei-
nen Abschnitt in ihrer Muttersprache gelesen hatte, über-
nahm Synchron- und Hörbuchsprecher Dietmar Wunder 
den deutschen Lesepart. Wie immer schaffte es Dietmar 
Wunder, mittlerweile gern gesehener Stammgast beim 
Mordsharz-Festival, mit seiner faszinierenden Stimme das 
Publikum zu verzaubern. Und natürlich durfte zum Schluss 
eine Kostprobe aus seiner Paraderolle nicht fehlen – er ist 
schließlich die deutsche Stimme von James Bond, verkörpert 
durch Daniel Craig.

Die Anziehungskraft, die das Mordsharz-Festival von Anfang 
an auf Autoren und Besucher gleichermaßen ausübt, ist nicht 
zuletzt auf den familiären Charakter und die dadurch ent-
stehenden persönlichen Bindungen zurückzuführen. Ebenso 
tragen die Veranstaltungsorte dazu bei. Geschichtsträchtig, 
romantisch, mystisch entfalten sie ihre Magie und lassen 

Christof Weigold bekommt im Innenhof von Schloss Wernigerode von Oliver 
Bottini den Harzer Hammer überreicht.

Fiona Cummins und Synchron- und Hörbuchsprecher Dietmar Wunder
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den Harz über das Festival hinaus zu einem lohnenden Aus- 
flugsziel werden. So etwa das Wernigeröder Schloss, das 
Welfenschloss in Herzberg am Harz mit seinem Rittersaal 
oder die Alte Schmiede im Weltkulturerbe Rammelsberg, in 
der das diesjährige Festival mit Lesungen von Simone Buch-
holz, Horst Eckert und dem fulminanten Entertainment von 
Klaus-Peter-Wolf seinen würdigen Abschluss fand.

Zudem hat das Festival-Team in diesem Jahr endlich das 
von Anfang an erklärte Ziel erreicht, mit dem Mordsharz-Fes-
tival den gesamten Harz über Ländergrenzen hinweg zu 
repräsentieren. Mit dem historischen Tabakspeicher in Nord-

hausen wurde Thüringen ins Krimigeschehen eingebunden. 
Somit ist MORDSHARZ bundesweit das einzige Festival, das 
gleichzeitig in drei Bundesländern stattfindet, nämlich Nie-
dersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, deren Grenzen 
im Harz aneinanderstoßen.

Nicht vergessen werden darf, wenn man von MORDSHARZ 
schreibt oder spricht, das Kinderprogramm – in Krimi-Genre 
sicher etwas Einzigartiges. So war auch in diesem Jahr mit 
Christoph Dittert wieder ein gern gesehener Stammgast 
vor Ort. Dittert, einer der Autoren der »Drei ???«-Bücher, 
las in zwei Nachmittagsveranstaltungen in Nordhausen und 
Wernigerode aus seinen Werken und wurde dabei von der 
Geräuschemacherin Almut Schwacke unterstützt. Es war 
erstaunlich zu sehen, dass neben den Kindern auch etliche 
Erwachsene allein, und nicht etwas als elterliche Begleitung, 
den Weg zu den Lesungen fanden. Vermutlich kamen sie, um 
Erinnerungen an eigene Kinderzeiten wiederaufzufrischen.

Und dann natürlich der Hammer – der HARZER HAMMER! 
Erstmals in diesem Jahr wurde beim Mordsharz-Festival die-
ser Preis für den besten deutschsprachige Krimi-/Thriller-De-
bütroman vergeben.

Erdacht wurde der Preis gemeinsam von Christoph Lam-
pert, dem Kopf des Mordsharz-Teams, und Bestseller-Autor 
Andreas Gruber aus Wien, mittlerweile Festival-Stamm-
gast. Auf einer Walking-Tour von Wernigerode nach Ilsen-
burg, so heißt es, soll ihnen die Idee gekommen sein.

Horst Eckert, Lesung im Weltkulturerbe Rammelsberg Oliver Bottini, Lesung im Innenhof, Schloss Wernigerode

Roland lange, Lesung im Tabackspeicher, Nordhausen

Romy Fölck (links) und Melanie Raabe (rechts)  
im Rittersaal Schloss Herzberg

Bettina Göschl (links) und Klaus-Peter Wolf (rechts) 
beim Signieren in der Alten Schmiede, Weltkulturerbe Rammelsberg
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Der HARZER HAMMER hat es in sich! Ein Fäustel, vom 
Wernigeröder Steinmetz Enrico Frieseke komplett aus ei-
nem Granitblock modelliert und auf einer ebenso massiven 
Steinplatte montiert, ist ein Preis, der auf seine ganz eigene, 
gewichtige Art und Weise den Harz und auch das Krimi-
genre repräsentiert. Sei es, indem er als Werkzeug auf den 
historischen Harzer Bergbau hinweist, oder durch seine Be-
schaffenheit das Martialische, Düstere hervorhebt, das dem 
Kriminalroman so oft anhaftet.

Christof Weigold war es, der am 12. September wäh-
rend der Eröffnungsgala im Innenhof des Wernigeröder 
Schlosses den Preis von Oliver Bottini entgegennehmen 
durfte. Weigold wurde vom Mordsharz-Team für sein Erst-
lingswerk »Der Mann, der nicht mitspielt« ausgezeichnet, ei-
nem Hard Boiled Detective Roman, der mit dem Ich-Erzähler, 
Privatdetektiv Hardy Engel, seinen genialen Protagonisten 
hat und mit dem Hollywood der 1920er Jahre eine fantas-
tische Kulisse.

Wie sagte Andreas Gruber in seiner Laudatio so treffend: 
»Ganz großes Kino!«

Signier s tunde und B i lderauss te l lung  
mi t  Sabine Pr i lop und Roland Lange
Die Buchhandlung Thalia im Kauf Park Göttingen lud im Rah-
men der Reihe »Mittwoch ist Lesetag« die Krimiautoren und 
VS-Mitglieder Sabine Prilop und Roland Lange zu einer 
Signierstunde ein. Christian Dolle moderierte die Veran-
staltung und befragte die Schriftsteller im Interview. Gleich-
zeitig wurden dem Publikum auf der Bühne 5 großformatige 
Fotografien von Sabine Prilop präsentiert. Die Bilder waren 
Gegenstand einer von der Buchhandlung initiierten zweiwö-
chigen Ausstellung mit Werken Prilops. 

Mat inée mit  Texten und Mus ik  zum Thema 
»In d ie  Ferne schwei fen . . . 
Re isen beglückt!  Oder?«

Vier Schriftsteller/innen (Béatrice Hecht-El Minshawi, Marti-
na Burandt, Rudolph Bauer, Inge Buck) lesen Texte über das 
Reisen, etwa Sehnsucht, Aufbruch, Grenzen überschreiten, 
inneres Reisen, Lebensreise, Winterreise, Reisebilder...

Die Präsentation wird musikalisch von einer Sängerin und 
einer Band begleitet.

Datum:  9. Dezember, 11.30 Uhr 
Ort:  Villa Sponte, Osterdeich 59B, 28203 Bremen

Kul turNetz–L i te ratur

Achim Engs t le r

Kaspar Hauser schreibt
(Auszug aus einem unfertigen Roman)

I. Letzte Tage

Hut und Stock, wohin sie gehören. Den Oberlehrermantel 
aufgeknöpft, der Gattin gereicht. Dumpfe Feuchtigkeit be-
merkt sie und erdigen Schmutz am Saum. 

Man wird aufbürsten müssen, sagt er. 
Sie nickt. 
Keinen Hund will man auf die Straße jagen bei solcher 

Witterung, fährt er fort. Bald dritter Advent, und noch diesen 
Tag zeigt der Winter sich zaghaft, verregnet mittags den 
Morgenschnee. Winter nenne ich klirrende Kälte! Eis in der 
Luft!

Nachtfrost haben wir doch.
Ausreden! Nein, Henriette, da weicht etwas auf. Das Un-

klare, Heidnische schleicht sich hinein. Bald werden wir ganz 
einförmige Jahre bekommen. 

Immerwährenden Frühling? 
Herbst! 
Tag um Tag fallen die Blätter? 
Warum nicht. Sie sprössen bei Nacht, meine Liebe, 

vertrockneten in der Früh und fielen zum Schulschluss; am 
Abend wäre jeder Weg bedeckt in Ansbach. 

Ich lasse Kaffee bereiten, sagt sie, das wärmt dich.
Ist der Jüngling im Haus?
Nein, fort.
Sein Aufenthalt?
Beim Generalkommissär, soweit ich weiß. Er sagte mir, er 

habe Fräulein Lilla was zu pappen.
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Zu pappen?
Das waren seine Worte. Einen Lampenschirm.
Der pappt dem Fräulein von Stichaner einen Lampen – 

einen Schirm? 
Damit sie fortarbeiten kann. 
Woran?
An ihrem Schirm. Sagte er.
Wenn er ihn erst pappen muss, hat sie mit der Arbeit wohl 

noch nicht begonnen. Logik, Henriette!
Ich gebe Dir seine Worte.
Mir wären Deine lieber. Pappen! Ein solches Verb fasst 

unsere deutsche Sprache nicht. Der Kaffee, Henriette?
Ich lasse bereiten. Begib du dich nur in den Salon. Die 

Zeitung liegt auf dem Beitisch.
Man hat sie geplättet?

Man hat. Oberlehrer Johann Georg Meyer ist dennoch un-
gehalten. Pappen! Dem Fräulein Lilla! Solches Gerede in 
seinem Haus, nicht zu erdulden. Nun gut, sein Haus nicht, 
Meyer und Gattin und Schwiegermutter wohnen bei Kondi-
tor Vogel zur Miete, zweite Etage. Aber die ist sein Reich! 
Da wird korrekt gesprochen. Nicht drumherum und so weiter. 
Überhaupt: 

Er hat dem Hauser zu gebieten, ihn zu lehren, so ist abge-
macht, und doch sticht der Kerl ihn aus, diese Zelebrität aus 
dem Nichts. Aus der Finsternis irgendeiner Höhle ans Licht, 
wenn man denn glauben wollte, was da in Nürnberg zu Pa-
pier gebracht wurde von dem Herrn Bürgermeister Binder in 
seiner bierbäuchigen Gutart. Donnerstags bei Generalkom-
missär von Stichaner zu Tisch, freitags bei Gendarmerieober-
leutnant Hickel, samstags beim Präsidenten Feuerbach be-
ziehungsweise nunmehr dessen Witwe und ihren Söhnen. 
Ihn, Meyer, hatte die Feuerbach eine geschlagene Stunde 
warten lassen, als er neulich in anderer Sache vorsprechen 
wollte, der Hauser aber? Marschiert hinein und hinaus, wie’s 
beliebt. Unser Herr Hauser! Als wär’s ein weißer Elefant, 
den man für Geld zeigt. Hickel gibt ihm sein Pferd, und was 
macht der Kerl? Reitet Fensterparaden! Repetiert im Sattel, 
lässt den Deckel seiner goldenen Uhr springen, sagt die Zeit 
an! Drei Uhr dreißig, mein hochverehrtes Fräulein, ganz der 
Ihre, Kaspar Hauser, unwohlgeboren, Pflegsohn seiner Herr-
lichkeit, des Earl of Stanhope.

Es läutet. Wer läutet? Wie stark da geläutet wird an der 
Wohnung des Oberlehrers Meyer. Henriette!

Der Lord, der Lord – das Geld, Meyer nimmt es gern, 
auch wenn er den Verdacht hat, dass Hickel bei der Auszah-
lung abzweigt, aber das hochherrschaftliche Versprechen, 
wo ist es hin? Selbst Hauser glaubt wohl nicht mehr daran, 
nach England zu reisen und der junge Lord zu werden. Noch 
im Januar hat er geprahlt mit dieser Aussicht, im Brief an Frau 
von Schultes, den hatte Meyer ihm diktiert, »Hochwohlge-
borne Frau, mit wahrer Freude ergreife ich die Feder, da 
mir die gütige Erlaubnis dazu vergönnt ist« und so weiter, 
»werde bald die sehr große Freude haben, im Hause des 
hochverehrten Lord Stanhope« und so weiter, »habe ich die 

Ehre, mit den Gesinnungen der größten Hochachtung zu 
sein Euer Hochwohlgeboren ganz gehorsamster Kaspar 
Hauser«. Schmarrn! 

Und nun poltert wer die Stiege hinauf. Henriette? Sie 
hat nichts gemeldet, was ist denn, es wird doch wohl kein 
Schüler sein – 

Aha, schau her, da kommt der Jüngling, ganz enragiert, 
ganz außer Form und ohne Mantel. 

Ja, lieber Hauser, was denn? 
Keine Stimme? 
Eine Pantomime führen Sie mir vor?  
Ihre linke Seite, ich verstehe. Die Herzgegend. Schmer-

zen. Ein Stich? 
Nein, lieber Hauser. Nein. Diese Geschichten prallen ab 

an mir. Ich kenne Ihre selbstverliebte Phantasie. 
Der Oberrock ist eingeschnitten, das sehe ich. Warum 

gehen Sie auch ohne Mantel aus bei diesem Wetter. In der 
Weste ebenfalls ein Schnitt, tatsächlich. Blut auf der Hemd-
brust. An Ihren Händen Blut.

Sie sind verwundet. Dann muss ein Arzt – ich soll? Mit 
Ihnen? Gehen? 

Henriette! Den Kaffee später, hörst du! 

Kaspar zieht Meyer mit sich, aus der Wohnung, dem Haus, 
die Pfarrstraße hinunter, dabei in seiner Pantomime fortfah-
rend, und Meyer folgt, wirft sich im Lauf den Mantel über, 
begierig zu erfahren, was dieses Mal dahintersteckt. Blut 
auf der Hemdbrust, an den Händen! Das war doch etwas 
Neues. Damit, mein Hauserchen, denkt er, bist du zu weit 
gegangen. 

Kaum ist der Mantel zugeknöpft, packt Kaspar ihn am 
Arm und zieht noch stärker. Sie lassen mir den Ärmel los!, 
ruft Meyer. Ich folge ja. Ich folge! Und reden Sie! Erklären 
Sie sich! 

Statt einer Antwort greift Kaspar sich ans Herz, dann an 
die Gurgel: kann nicht sprechen. 

Und weiter geht’s; rechts lassen sie St. Gumbert liegen, 
wo Hauser konfirmiert worden ist, im Mai war das, kurz vor 
dem Tod des Präsidenten Feuerbach, Meyer erinnert sich 
ungern daran, hatte nur in der vierten Reihe sitzen dürfen, 
alle vorderen Plätze beanspruchten die sogenannten ersten 
Familien und machten Miene, als wär’s ihr Kind, das hier 
im Glauben befestigt werden sollte. Im Glauben? Hausers 
Heidentum ist fester gegründet, fürchtet Meyer, der glaubt 
nur an sich selbst und feiert bloß den Glanz, der auf ihm 
liegt, dies Blendwerk. 

Weiter über die Reitbahn, auf’s Schloss zu. 
Dort kommt, gibt Louise Dürrbeck, Näherin, katholisch, 

Mutter eines unehelichen Knaben, später zu Protokoll, der 
auffallend große Mann auf beide zu, sehr starken Schritts, in 
einem langen blauen Mantel, den Kragen hochgeschlagen, 
biegt dann jedoch nach rechts, umkurvt sie und passiert sie, 
den Lehrer Meyer mit einer Verbeugung grüßend: »Empfeh-
le mich Ihnen!« Worauf Meyer seinen Hut zieht, trotz des 
Regens, und sich ebenso verbeugt: »Empfehle mich Ihnen 
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gehorsamst!« Hauser schaute weg, sagt die Dürrbeck, er 
weinte, sagt sie, und stemmte beide Hände in die Seiten. 
Meyer entsinnt sich vor dem Untersuchungsrichter dieser 
Begegnung nicht. 

Kaspar verlangsamt seinen Schritt, er keucht, klammert 
sich erneut an Meyers Arm, sinkt nieder, schwach gestiku-
lierend, wohin zeigt er, auf’s Schloss? Oder weiter hinaus, 
zum Hofgarten? 

Im Hofgarten?, fragt Meyer. Dort wollen Sie den Stich 
erhalten haben?

Ja. – 
Kaspar presst das Wort hervor, tonlos, kaum zu verste-

hen, der Oberlehrer jedoch verfügt über allerfeinste Ohren. 
Und hat’s geahnt: Sie können also reden! Die Pantomime: 
nur ein Possenspiel. Sie können reden, Hauser! Reden Sie!

Hofgarten gegangen – Mann – Messer gehabt – Beutel 
geben – gestochen – ich laufen was könnt, Beutel noch dort 
liegen.

Aha. Das war die Geschichte. So dramatisch, dass selbst 
der Satzbau auf der Strecke blieb. Mann gestochen. Ein 
Verbrechen, an Kaspar Hauser begangen! Wieder einmal. 
Lieber Hauser, sagt Meyer, eine Hand auf dem Hut, den der 
Sturm wegzureißen droht, mir scheint, Sie haben hier den 
dümmsten Streich gemacht. 
Bei Gott!, ruft Kaspar mit brechender Stimme. Gott wissen!
Meyer schaut sich um, niemand in der Nähe, Aufsehen erre-
gen sie nicht. Nun gut. Er würde tun, was erforderlich war: 
die Sache zur Anzeige bringen und alles weitere den zustän-
digen Stellen überlassen. Sollen die das Knäuel entwirren. 
Meyer hält sich bereit und wird vielleicht Gelegenheit finden, 
höheren Orts seine Denkschrift zu überreichen, betitelt »Kas-
par Hauser, wie er wirklich ist«.
Zuerst mal muss er den Hauser allerdings nach Hause 
schaffen, auf dessen eigenen Füßen, was wiederholter und 
strenger Ermahnung bedarf, weil der wankt und schwankt, 
dass es nicht mitanzusehen ist. Aber er hält sich. Nur auf der 
Stiege knickt er ein, greift nach Meyer, nach der Wand, rafft 
sich auf und fällt aufs Neue.

Mit der Pfeife im Mund steht Konditor Vogel am Gartenfens-
ter, schaut in den Regen, den der Sturm peitscht. Unter der 
alten Kirsche eine tote Amsel, liegt auf dem Rücken, Beine 
angewinkelt, als hätte sie dem Knochenkrämer noch aus sei-
nem Sack hüpfen wollen – Gepolter im Stiegenhaus. Durch 
alle Türen hindurch! Ja, Kruzi. 

Vogel ist siebenundfünfzig Jahre alt, mit familiären Wur-
zeln bis nach St. Petersburg hinauf, wo ein Ahn es zum Hof-
konditor Katharinas der Großen gebracht haben soll. Eine 
Legende, der Ahn war bloß Rittmeister in Reval gewesen, die 
Vogel dennoch Anlass gab, seine »Petersburger Schnitte« zu 
kreieren, ein Erfolgsgebäck. Schöpferisch ist er, freilich im 
Rahmen dessen, was das Geschäft erträgt. Sein Sohn Ernst 
hingegen, der hat das Romantische im Blut, aus der Familie 
der Mutter, wo man entweder Pastor wird oder Oden dichtet 
oder beides. Ernst schreibt auch, nicht Oden, mehr für die 

Bühne, weshalb er zögert, seinen Meister zu machen. Das 
führe ihn ab, sagt er. Ab? Wovon?, hat Vogel gefragt. Kei-
ne Antwort. Über den Hauser schreibt Ernst, weiß nur noch 
nicht, ob’s komisch wird, ob’s tragisch endet. Schreib halt 
ein Schelmenstück, hat Vogel ihm gesagt, dann triffst du’s.

Ja, Kruzi, der Lärm! Wenn das wieder die Magd vom 
Buchbinder Schindler ist, wird Vogel die Geschichte jetzt zu 
bunt. Wie heißt die gleich, Ludwiga? Rosa? Er kann sich nicht 
besinnen. Ein Trampel jedenfalls, nicht passend für diese Um-
gebung, die feinstes Back- und Naschwerk prägt. Die Walli 
hingegen, die lehrersche, die lässt er sich gefallen, blank wie 
ein Apfel, biegsam, schlank gewachsen – ja, kann denn! 
Jetzt rumpelt das Mensch noch an seine Tür! Vogel legt die 
Pfeife zur Seite. Er wird einschreiten müssen.

Ah, Herr Konditormeister. Empfehle mich gehorsamst.
Meyer! Was ist Ihnen?
Hauser scheint verwundet, Herr Konditormeister. Ich brin-

ge ihn kaum die Stiege hinauf. Wenn Sie helfen würden?
Warten’s, Meyer. Ich hol‘ den Ernst, der packt mit an.

Ernst Vogel schafft den hilflosen Kaspar, von Meyer und Va-
ter Vogel beraten, in die Oberlehrerwohnung, wo sie nur 
Walli, die Magd, antreffen. Die Frau sei auf einen Sprung 
ins Nachbarhaus. Meyer weist Walli an, nach der Gattin 
zu schicken, und überlässt Hausers einstweilige Versorgung 
Vater und Sohn Vogel. Er habe Anzeige zu erstatten auf 
dem Rathaus.

Kaspar steht da, einen Arm um Ernst Vogels Schulter 
gelegt, hält den Kopf schief und starrt an die Wand des 
meyerschen Wohnzimmers. Da hängt der heilige Gumbert, 
mit Bischofsmütze und -stab und dem Modell einer Kirche 
in der linken Hand. Schwer scheint der Stab zu sein, Gum-
bert stemmt sich gegen das Gewicht, und auch die Mütze 
drückt, unter ihrer Last knickt der Heilige in den Knien ein. 
Gumbert starb, während man ihn zum Bischof wählte; Mitra 
und Krummstab hat er nie getragen. Die Zeichnung ist eine 
Phantasie. 

Messer gehabt – Beutel geben – gestochen, murmelt 
Kaspar.

Besser in sein Zimmer bringen, meint Vater Vogel, und 
Ernst tut, wie geheißen. Gemeinsam bugsieren sie Kaspar in 
sein Zimmer und dort aufs Sofa. Ernst empfiehlt sich, Vogel 
bleibt allein mit dem Verwundeten zurück. 

Was ist denn geschehen, lieber Hauser?
Mann gekommen. Gestochen. Ich laufen was könnt. Hof-

garten. Beutel liegen. Hineinschicken!
Ja, gewiss. Man schickt gewiss hinein, lieber Hauser. Be-

ruhigen Sie sich nur.
Vogel knöpft Kaspar den Oberrock auf, der vor Näs-

se trieft, löst die Seidenkrawatte, lockert den Kragen, lüftet 
dann auch die Weste, deren Blumenmuster ihm gefällt. Üp-
pige Buketts, fein gestickt. Schöne Arbeit.

Kaspar schnauft und schließt die Augen. 
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Vogel betrachtet ihn. Auch wenn der riecht wie nasser 
Hund, von diesem Kerl geht was aus, das spürt der Konditor. 
Etwas Gutes. Als wär’ er eine Tür, und wer ihn sieht, muss nur 
den Schlüssel finden. 

Dennoch, Vogel kann sich nicht helfen: ein Bauernschä-
del. Kantig, niedrige Stirn, auf dem Scheitel kleben die blon-
den Locken wie plattgemähter Weizen, große, tiefgezogene 
Nase, kleiner Mund mit schmalen Lippen. Witterung ist dem 
wichtiger als Rede. Gedrungen, kurz gewachsen, krumme 
Beine. Von der Physiognomie her Durchschnitt, allenfalls. 

Aber kein Fest, kein Ball in Ansbach, zu dem der Bursche 
nicht geladen wird. Heimst zärtliche Billette ein, sentimen-
talische Geschenke, selbst Strumpfbänder soll er in seiner 
Sammlung haben. Die Nichte des Nürnberger Bürgermeis-
ters, ein Fräulein Kannewurf aus Wien, sei ihm verbunden, 
heißt es, vertrauliche Briefe gingen wöchentlich über die 
Grenze, mit Küssen gesiegelt. Andere sagen, das Fräulein 
Lilla beanspruche ihn, Tochter unseres Generalkommissärs 
von Stichaner, eine dunkle Schönheit, die weiß, was sie will. 
Täglich suche er sie auf, sie pappten miteinander und Lilla 
sitze ihm Modell, für Aquarelle im orientalischen Stil. 

Fragte einer Vogel, was keiner tut, würde er sagen: Nicht 
den Burschen lieben die Frauen, sondern das Geheime, das 
er um sich hat. Sie sehen Rätsel, Verheißung, Versprechen, 
Hilflosigkeit und Unschuld, Männlichkeit ohne männlichen 
Dünkel, Eitelkeit mit einem kindlichen Zug. Unwiderstehlich. 
Den Bauernschädel sehen sie nicht.

Die beiden berühmten Narben, mitten auf der Stirn und 
an der rechten Schläfe. Der Lord, erzählte Meyer, hat sie 
betastet, als wären‘s Wundmale des Herrn, mit andachtsvoll 
geschlossenen Augen. 

Was geht da vor, hinter dieser Stirn, die ein Hack- oder 
Rasiermesser gespalten hat auf dem Abtritt des Professors 
Daumer in Nürnberg, den Meyer für einen Spinner hält, ein 
krankes Hirn, das nicht denkt, sondern brütet, einen Schwär-
mer, der glaubt, damals, auf Golgatha, wäre die Welt ste-
hengeblieben, und seither gäbe es keine Wirklichkeit mehr. 
Nur Schein, Gaukelspiel. Jeden Morgen wacht der gute 
Daumer unter dem Kreuz auf, so Meyer, die Sonne verdun-
kelt, der Vorhang im Tempel zerrissen, und tappt durch die 
Finsternis der Gottesferne. Wir sind erlöst!, grübelt Daumer, 
sagt Meyer, und doch ist alles dunkel. Der Widerspruch 
schafft ihn. Drei Jahre Schuldienst, dann beurlaubt wegen 
Sehschwäche und Heiserkeit – was Meyer mit Betonung wie-
dergab und dabei den Kopf senkte, sodass er Vogel über 
den Rand seiner kleinen runden Brille hinweg in die Augen 
sah: Sehschwäche! Heiserkeit! 

Dunkel, dunkel, daumersches Dunkel, undurchdringlich, 
verdunkelt auch unseren Sinn und unsere Worte. Was man 
sagt: alles falsch. Jeder Satz bleibt in der Kehle stecken. 
Daumer ist bereit zu gehen; nichts hält ihn mehr in dieser 
lichtlosen Welt.

Dann kommt Hauser. Wackelt den Bärleinhuter Berg he-
runter am Pfingstmontag anno 1828, sieht die Schuhmacher 
Weickmann und Beck auf dem Unschlittplatz stehen. He, 

Bue!, ruft er. Neutorstraß! Hat einen Brief dabei, welcher ihn 
an den Rittmeister von Wessenig verweist, der mit ihm aber 
nichts anfangen kann, als er, zurückgekehrt von einer Kirmes 
im Umland, den Fremden fest schlafend in seinem Pferdestall 
antrifft. Ein wilder Mensch, Papa, sagt von Wessenigs kleine 
Tochter, er darf doch bleiben? Reiter wern, sagt Hauser, als 
man ihn endlich wach bekommt. A söchterner, wie mei Va-
ter einer gwen is, und freut sich kindlich an von Wessenigs 
schillernder Uniform. Der Rittmeister indessen lässt den Kerl 
auf die Rathauswache bringen. 

Und die Sache nimmt ihren Lauf.  

VITA

Achim Engstler wuchs an der Nordseeküste auf. Er 
studierte Germanistik, Philosophie, Pädagogik und Pu-
blizistik in Göttingen und Münster, war Stipendiat der 
Studienstiftung des deutschen Volkes und promovierte 
1988 mit einer Arbeit über den jüdischen Kantianer Sa-
lomon Maimon. Bis 1997 lehrte und forschte Engstler 
an verschiedenen Universitäten, wobei er sich vor allem 
mit der Philosophie Spinozas, der Lebensphilosophie 
sowie der antiken und modernen Skepsis beschäftigte. 
Von 1996 bis 2000 war er Mitglied des Vorstands der 
Spinoza-Gesellschaft. 
   Seit 1997 ist er als freiberuflicher Autor und Dozent in 
der Erwachsenenbildung tätig. Er war Mitarbeiter der 
FernUniversität Hagen, Museumsführer und Leiter eines 
kleinen Bildungswerks in Friesland. 
   Literarisch arbeitet Engstler seit 2008, überwiegend in 
Schreibgemeinschaft mit der Münsteraner Autorin Astrid 
Dehe. 
   Engstler ist Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland 
und des VS Niedersachsen/Bremen. Seit 2018 Vorsit-
zender des Fördererkreises deutscher Schriftsteller in 
Niedersachsen und Bremen e. V. sowie, gemeinsam 
mit Sabine Prilop, Vorsitzender des VS Niedersachsen/
Bremen. Künstlerischer Leiter der 51. Niedersächsischen 
Landesliteraturtage „Horizonte“ in Varel/Dangast.
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AUSZEICHNUNGEN
2017/18 Werkstipendium des Deutschen Literaturfonds 
(gemeinsam mit Astrid Dehe)
2016 und 2018 Einladung zur Autorenwerkstatt der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung in Cadenabbia
2013 Buch des Monats der Ostfriesischen Landschaft 
(„Auflaufend Wasser“)

PUBLIKATIONEN (in Auswahl)
Kafkas komische Seiten
Göttingen: Steidl 2011

Auflaufend Wasser 
Novelle. Göttingen: Steidl 2013; Frankfurt a. M.: Bü-
chergilde Gutenberg 2014; München: dtv 2015

Nagars Nacht
Roman. Göttingen: Steidl 2014 (amerikanische Ausga-
be: Eichmann’s Executioner. Transl. by Helen MacCor-
mac and Alyson Coombes. New York: The New Press 
2017) (alle gemeinsam mit Astrid Dehe)

Was geht da vor, Sophie? Der Roman des Grafen 
Aldenburg. 
Oldenburg: Isensee 2018

Eva Korhammer

ANDERSWOHIN. Eine neue Lesespaß-Idee 
Wenn ich als Kinderbuchautorin seit mehr als einem halben 
Jahrhundert mit meinen Texten in den Schulen unterwegs 
bin, fragen die Kinder gelegentlich, wie lange ich das noch 
machen kann oder will.

Nun ja, Koffer voller Bücher schleppen, Eisenbahn fah-
ren, viele sehr lebendige Schulstunden lang die Klassen neu-
gierig auf Lesestoff machen – das wird für mich tatsächlich 
schwieriger, und ich bin traurig darüber. 

Aber so schnell gebe ich nicht auf. Meine Bücher könnte 
ich auch auf die Post bringen, habe ich mir gesagt. Und auf 
meiner Seite kibuko.de stehen sie sowieso.

Nur den Lese-Spaß und die Fantasie-Abenteuer, wie soll 
ich die einpacken und wegschicken?

Um mich von meiner Grübelei abzulenken, habe ich ein 
paar Geschichten geschrieben. Und dann ist mir plötzlich 

eine Idee gekommen:
Wir schreiben gemeinsam! Und fangen sofort an 

mit den ANDERSWOHIN-Geschichten! Und das geht so:
Sobald Schulkinder, für sich oder gemeinsam mit ihren 

Lehrern und Familien Lust auf eine ANDERSWOHIN-Ge-
schichte haben, klicken sie auf kibuko.de und dann weiter 
bis LESESPASS. Dort wartet das erste Abenteuer von Tieren, 
die weglaufen wollen oder müssen, um ANDERSWO eine 
neue Bleibe zu finden. Oder ein neues Abenteuer.

Diese Geschichte hat aber – wie alle ANDERSWO-
HIN-Geschichten – kein Ende! Weil ich damit rechne, dass 
die nächsten Ideen von  e u c h  kommen und ihr sie auf-
schreibt und mir als Anhang schickt. Es kann ruhig mehrmals 
hin und her gehen, bis wir einen Schluss gefunden haben, 
der uns gefällt. 

Ich passe gut auf Eure Ideen auf. Wer weiß, vielleicht 
machen wir ja auch noch ein ANDERSWOHIN-Geschich-
ten-Buch?

Um eure Fantasie anzuregen, gebe ich euch schon mal 
den Anfang einer der ANDERSWOHIN-Geschichten zu 
lesen: 

Zwei grüne Ratten
Es passierte an einem sonnigen Morgen. In der Rattenkom-
mune Seilerstraße 11.

Ratze, einer der jüngsten, schleckte gerade ein Glas 
Schimmelgelee aus, als draußen ein Auto vorbei raste.

Das wäre nichts Besonderes gewesen. Aber aus dem 
Autofenster kam eine dicke braune Papiertüte geflogen. Die 
Tüte landete im Hauseingang, platzte und verstreute ihren 
Inhalt über den Boden: zwei angebissene Hamburger, eine 
Käsestulle, ein paar dicke Kuchenbrocken, eine Eistüte, ein 
Stück Apfel, einen Keks und einen grünen Lutscher. 

Ratze interessierte sich nur für das grüne Ding. Er ließ 
sein Frühstück im Stich und wollte sich heranschleichen. Dann 
fiel ihm ein, dass die ganze Großfamilie warten musste, bis 
Uropa Rattus die Sachen untersucht haben würde.
Und das konnte dauern!

Weil die anderen schon dabei war, alles für Rattus auszu-
breiten, nahm Ratze sich die braunen Papierfetzen vor. Vor 
allem die neben dem grünen Ding. 
Vielleicht ...

»Halt!« Ratzes Mutter kam näher. Sie konnte sich nur 
langsam bewegen, weil drei Rattenbabys an ihrem Bauch 
hingen. »Das ist bestimmt nicht freßbar!«
»Eben!«, maulte Ratze. Dann konnte er doch damit spielen! 

Eva Korhammer ist Kinderbuchautorin, Rezensentin, Übersetzerin und Lektorin. Als 
langjähriges VS-Mitglied engagierte sie sich auch viele Jahre im VS-Vorstand. 

Eva Korhammer studierte und machte eine Verlagslehre. Bis 1960 war sie als Ver-
lagsassistentin bei S. Fischer tätig. Nach Familiengründung begann sie ihre freiberuf-
liche Arbeit als Lektorin, Buchübersetzerin und Autorin in Frankfurt/M. und Hannover. 
Eva Korhammer schreibt Kinder- und Jugendbücher und Kurzgeschichten und ist in 
der Leseförderung aktiv
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Diese Tipps gibt er uns in aufgrund ihrer Kürze gut ge-
nießbaren, für jede Stadt durchnummerierten Kostproben  
diverser Sehenswürdigkeiten, Einkaufsmöglichkeiten, kulina-
rischer Leckerbissen und Erlebnishinweisen. Geschichtliches 
hat der Autor gut aufbereitet und serviert es leicht und lesens-
wert, und auch die eine oder andere Anekdote fehlt nicht 
und lockert die Lektüre noch weiter auf. Entdecken und genie-
ßen – so lauten die häufigsten der gewählten Überschriften. 
In Braunschweig kann man beispielsweise die Jakob-Keme-
nate entdecken. Sie gilt als ältestes Gebäude der Stadt und 
beherbergt eine reiche Sammlung von Bibeln, Gesangs- und 
Andachtsbüchern. In Wolfenbüttel entdeckt der Besucher 
mit Klingenbergs Hilfe einen kleinen Laden, in dem es alles 
und nichts gibt und noch mehr: Geschirr, Besteck, Antikes 
und Nippes. 

Über Elm und Asse, Helmstedt und Lappwald liest man 
sich durch bis Wolfsburg. Zur Überschrift »Genießen« findet 
sich hier der Hinweis auf die gesunde – da phosphat-, gluta-
mat- und milchsäurearme – VW-Currybockwurst ebenso wie 
auf das Restaurant Aqua im Luxushotel Ritz-Carlton mit im-
merhin drei Michelin-Sternen. Tipps für Peine und Salzgitter 
runden das lesenswerte Potpourri der Erlebnismöglichkeiten 
zwischen Oker und Aller ab. 

Für die Verfasserin dieser Besprechung, von der ein 
Großteil der Familie in Braunschweig lebt, gab es eine gan-
ze Reihe Hinweise auf Sehenswertes, das ihr bisher entgan-
gen war. Dafür und für das ganze Buch Dank an den Autor, 
der bei der Erarbeitung im Dienst für den Leser keine Mühen 
gescheut hat.

Sabine Prilop

Axel Klingenberg

365 Tipps für einen schönen Tag in Braunschweig, 
Wolfsburg, Wolfenbüttel und Umgebung. 
Ellert & Richter Verlag | 9,95 D

Er fing an herumzutanzen. Dabei stolperte er über irgend-
ein Rattenbein und landete bäuchlings auf dem Lutscher. An-
schließend ging alles sehr schnell. 

Tja, was ging sehr schnell? Wie kam Ratze aus der Klemme? 
Ich weiß, wie es weiterläuft, aber nicht wie es ausgeht. Ma-
chen wir was draus!

Bücherkiste –Neuerscheinungen  
der  VS -Mi tg l ieder
Axel Klingenberg

365 Tipps für einen schönen Tag in Braunschweig, 
Wolfsburg, Wolfenbüttel und Umgebung
Ellert & Richter Verlag 2018

regine Kölpin

Oma tanzt auf Wolke 7
Humorvoller Familienroman.
Droemer Knaur Verlag 2018

regine Kölpin / gittA edelmAnn

Vom Winter verweht
Eine historische Liebesgeschichte aus dem Jahr 1906  
in 24 Kapiteln. 
Coppenrath Verlag 2018 

Achim engstler

Was geht da vor, Sopie?
Der Roman des Grafen Aldenburg
Isensee Verlag, Oldenburg 2018

Buchbesprechung

Ax e l  K l i n g e n b e rg :  365 T ipps  für  e inen 
schönen Tag in  Braunschweig,  Wol f sburg, 
Wol fenbüt te l  und Umgebung

Viel Vergnügen beim Erkunden der Region zwischen Oker 
und Aller wünscht uns Autor Axel Klingenberg im Vorwort 
seines vorgelegten Buches und präsentiert dafür die Tipps. 


