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Der  NDR – Kul tur  für  a l le , 
übera l l
von Barbara Mirow

Kultur ist das, was bleibt, wenn wir alles andere vergessen 
haben, könnte man in Anlehnung an ein Diktum von Werner 
Heisenberg formulieren.

Bis heute präsent ist ein Hörspielklassiker aus den frühen 
Anfängen des NDR, der zunächst noch NWDR hieß: 1947 
inszenierte Ernst Schnabel im Hamburger Funkhaus mit Wolf-
gang Borcherts Kriegsheimkehrer-Drama »Draußen vor der 
Tür« ein Stück, das den Nerv des traumatisierten Nachkriegs-
deutschlands traf. Aber auch die Bruckner-Einspielungen von 
Günter Wand mit dem NDR Sinfonieorchester haben Maß-
stäbe gesetzt. Von dort spannt sich ein weiter Bogen bis in 
die Gegenwart: Das Konzert des NDR Elbphilharmonie Or-
chesters zur Eröffnung des neuen Konzerthauses im Januar 
2017 wird ebenfalls in die Annalen eingehen, markiert es 
doch den Beginn einer neuen Ära für das Konzertleben in 
Norddeutschland. 

Mehr als 350 Konzerte im Jahr geben die Orchester und 
Ensembles – das NDR Elbphilharmonie Orchester, die NDR 
Radiophilharmonie, der NDR Chor und die NDR Bigband. 
Neben ihren Spielorten in Hamburg und Hannover treten sie 
in vielen Städten Norddeutschlands auf und haben Gastspie-
le bei großen wie kleinen Festivals. 

Mit besonderen Angeboten wendet sich der NDR insbeson-
dere an Kinder und Jugendliche. Knapp 40.000 Menschen 
nutzen jährlich die etwa 250 edukativen Formate. Erwähnt 
seien Kinderkonzerte, die Schultour der NDR Bigband so-
wie Musikvermittlungs- und Unterrichtsformate wie »Disco-
ver Music« oder »Hörspiel in der Schule«. Für Klassik-Nach-
wuchskünstler*innen gibt es auf NDR Kultur das »Podium 
der Jungen«.

Dies und vieles mehr macht den NDR zu einer »Kulturinsti-
tution«, wie NDR Intendant Lutz Marmor sagt: »Wir fördern 
künstlerische Initiativen und Projekte, sind mit Kulturevents 
auch in kleineren Städten und ländlichen Regionen präsent 
und setzen selbst künstlerische Impulse. Mit Alan Gilbert 
als Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchester und 
Andrew Manze in der Chefposition der NDR Radiophilhar-
monie feiern die Orchester auch international Erfolge.« 

Mehr als 6,5 Millionen Menschen bundesweit hören täg-
lich die Radioprogramme des NDR, das NDR Fernsehen 
kommt bundesweit auf mehr als 7,9 Millionen Zuschauer. 
Das sind reichweitenstarke Plattformen für die Kultur in 
Norddeutschland. Im besonders engen Austausch sind die  

Edi tor ia l
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das KulturNetz-Sommerheft ist wieder prall gefüllt mit interes-
santen Beiträgen. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen 
haben. Mein besonderer Dank geht an unsere Gastautorin 
Barbara Mirow, Programmchefin von NDR Kultur. Exklusiv 
für das KulturNetz hat Barbara Mirow einen Bericht über das 
beeindruckende Spektrum der kulturellen Vielfalt im NDR 
verfasst.

Spannend: Von dem Bericht über Günter von Lonskis Ro-
man »Der Gläserne Dolch«, dessen Entstehung wir begleiten, 
gibt es den zweiten Teil. 

Auf zwei Neuerungen möchte ich hinweisen: Zum einen 
wird Achim Engstler von dieser KN-Ausgabe an regelmä-
ßig für jedes Heft seine Kolumne ERROR 404 schreiben. Sie 
bildet den Abschluss jeder Ausgabe – ein Grund mehr, das 
KulturNetz bis zum Ende zu studieren. 

Zum anderen gibt es jetzt für VS-Mitglieder einen speziell 
entworfenen Anstecker, den VS-PIN. Das kleine Abzeichen 
soll dem Vernehmen nach schon zu interessanten Gesprä-
chen angeregt haben! Holt ihn Euch. 

Eine schöne, kreative Sommerzeit wünscht Euch 
Sabine Prilop
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Landesprogramme und ihre Studios in Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Ham-
burg. Ein täglicher »Temperaturmesser« der Kulturszene zu 
sein ist der Anspruch. Kultur pur 18 Stunden täglich bietet 
NDR Kultur. Mit fast 150 Kulturpartnerschaften – Museen, 
Theater, Festivals – ist NDR Kultur im Norden eng vernetzt. 

Kulturelle Identität manifestiert sich ganz besonders durch 
Sprache. In vielen norddeutschen Regionen wird Platt-
deutsch gesprochen. Plattdeutschen Klönsnack gibt es bei 
NDR 1 Radio MV, plattdeutsche Hörspiele auf NDR 1 Nie-
dersachsen. Die Traditionsreihe »Hör mal’n beten to« wird 
für alle NDR 1-Programme produziert. Veranstaltet oder be-
gleitet werden »Platt Poetry Slams« und das plattdeutsche 
Theaterfest. In Kooperation mit Radio Bremen findet jährlich 
der niederdeutsche Erzählwettbewerb »Vertell’ doch mal« 

statt. Um 1.000 Einreichungen jährlich wächst der größte 
Fundus zeitgenössischer niederdeutscher Literatur. 

Noch unveröffentlichte literarische Texte zeitgenössischer 
Autor*innen bereitet NDR Kultur für die Lesereihe »Das ers-
te Mal« auf.

Fiktionale norddeutsche Stoffe bringt das NDR Fernsehen 
auch in Das Erste. Unter der Regie von Oscar-Preisträger 
Florian Gallenberger beginnen Mitte des Jahres die Dreh- 
arbeiten für die zweiteilige Verfilmung von »Der Überläu-
fer«, nach einem Roman von Siegfried Lenz von 1951, der 
mehr als sechs Jahrzehnte unveröffentlicht blieb. Matthias 
Brandt und Karoline Schuch werden in dem Dreiteiler »Das 
Geheimnis des Totenwaldes« zu sehen sein, der auf einem 
wahren Kriminalfall, einer Mordserie in der Göhrde-Region 
bei Lüneburg, basiert. Das Kulturmagazin des NDR Fernse-
hens, das »Kulturjournal« beteiligt sich an »ttt – titel thesen 
temperamente« sowie »druckfrisch«.

Etwa 250 Hörspiele und Features senden NDR Info und 
NDR Kultur jährlich, darunter etwa 50 neue Radiokunst-Pro-
duktionen. Erprobt werden immer wieder neue Erzähl- 
formen, die sich insbesondere an jüngere Hörer*innen rich-
ten. »Der, die oder das Gender?« ist eine NDR Kultur Pro-
duktion für den Sommer in Kooperation mit der Hochschule 

Barbara Mirow 
ist seit 2003 Programmchefin von NDR Kultur. Nach Abschluss des Stu-
diums der Philosophie und Germanistik in Bonn volontierte sie bei der 
Deutschen Welle in Köln. In Hamburg arbeitete Barbara Mirow zunächst 
einige Jahre als Kultur-Berichterstatterin unter anderem für die DW sowie 
als Autorin und Regieassistentin für eine Fernseh- und Filmproduktions-
firma. Anschließend kam der Wechsel in die zentrale Nachrichtenre-
daktion des NDR Hörfunks – bis dato eine reine Männerdomäne – zu 
deren Leiterin sie 1997 ernannt wurde. Barbara Mirow liebt die Oper 
und empfindet es als größten Luxus, sich in Bücherwelten zu verlieren.

»Der Norden liest« mit Dörte Hansen

Ein New Yorker in Hamburg
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für Musik, Theater und Medien in Hannover. Konflikte von 
Stadt und Land thematisiert »Die Tochter des Onslow Kirby«, 
ein Hörspiel für NDR Info.

Kunst und Kultur für alle in Gemeinschaft erlebbar zu ma-
chen – on-Air in Radio und Fernsehen sowie off-Air als Ver-
anstaltung für viele tausende Menschen vor Ort – ist zum 
Beispiel die Idee des NDR Klassik Open Air in Hannover 
oder von »SINGING!«, dem Mitsingkonzert in Hamburg. 
Mehr als 3.500 Schleswig-Holsteiner*innen brachte NDR1 
Welle Nord in diesem Jahr zum gemeinsamen Singen auf die 
Bühne. Mit »Der Norden liest« ist das »Kulturjournal« alljähr-
lich im Herbst auf Lesetour im Sendegebiet. Bis zu 35 Lesun-
gen veranstaltet NDR Kultur in Zusammenarbeit mit seinen 
Kulturpartnern. Mit Satire ist die »NDR Info Intensivstation« 
unterwegs. Zehntausende Menschen besuchen alljährlich 
die Open-Air-Konzerte im Rahmen der Sommertouren der 
Landesprogramme. Konzerte der norddeutschen Festivals 
und Orchester sowie Premieren der Opernhäuser bringt 
NDR Kultur frei Haus. 

Das NDR2 Plaza-Festival und das NDR2 Papenburg-Festival 
sind die größten Veranstaltungen von NDR2 in Niedersach-
sen. Kostenfrei und damit hoch attraktiv sind die Konzerte der 
Festival-Reihe »stars@ndr2«, die in diesem Jahr in Vechta und 
in Wolfenbüttel stattfinden. Rund 50.000 Menschen besuch-
ten im vergangenen Jahr die Festivals. »NDR2 Soundcheck 
Neue Musik – Das Festival in Göttingen« stellt nationale und 
internationale Newcomer-Bands vor. 

N-JOY ist der wichtigste Kontakt zu jungen Zielgruppen. Eine 
bekannte Größe in Niedersachsen ist die N-JOY Starshow. 
Rund 25.000 junge Menschen feiern, wenn N-JOY inter-
national angesagte Künstler*innen wie Newcomer*innen 
auf die Bühne der Expo-Plaza holt. Das Beste aus der Welt 
der Klassik und des Pop bringt N-JOY in den Reihen »Phil 
& Chill« und »Late Night« in Kooperation mit den beiden 
NDR Orchestern zusammen. Die Abende beginnen jeweils 
mit einem klassischen Konzert und enden mit Pop. 

Kunst und Kultur erhalten auch finanzielle Unterstützung. 
Rund 1,5 Millionen Euro stellte die Musikförderung in Nie-
dersachsen aus Rundfunkbeiträgen in den vergangenen 
zwei Jahren zur Verfügung. Gefördert wurden musikalische 
Projekte und Initiativen, wie zum Beispiel die Internationalen  
Händel-Festspiele Göttingen, das Morgenland Festival Os-
nabrück sowie viele innovative Projekte auch jenseits der 
etablierten Formate. Als Gesellschafter der nordmedia trägt 
der NDR zur Film- und Medienförderung rund 5,5 Millio-
nen Euro im Jahr bei. Mehr als 1,7 Millionen Euro kommen 
zusätzlich aus Programm-Etats hinzu, die Autor*innen und 
Produzent*innen in Niedersachsen und Bremen zugutekom-
men. Unterstützt werden unter anderem auch die Filmfeste 
Bremen, Oldenburg, Braunschweig, Göttingen, Emden, Nor-
derney, Osnabrück und Hannover. Auch der Filmförderung 
in Hamburg und Schleswig-Holstein ist der NDR ein starker 
Partner, der in diesem Jahr 2,5 Millionen Euro aus Rund-
funkbeiträgen und zusätzlich 1,2 Millionen Euro aus Etat-
mitteln zur Verfügung stellt. Vom ersten Drehbuch-Entwurf, 
der Produktion bis hin zum Verleih und der Festival-Präsen-
tation werden Filmprojekte finanziell unterstützt. In Mecklen-
burg-Vorpommern fördert der NDR mit insgesamt mehr als 
760.000 Euro Musikprojekte, wie zum Beispiel die Festspie-
le Mecklenburg-Vorpommern, das Usedomer Musikfestival 
oder das Bachfest in Rostock und Filmprojekte zu Themen 
aus und über Mecklenburg-Vorpommern.

»Kultur für alle und überall im Sendegebiet zu unterstützen 
und zu ermöglichen, ist ein Auftrag und eine Verpflichtung, 
die der NDR ernst nimmt«, so NDR Intendant Lutz Marmor. 
»Es geht uns zentral um kulturelle Teilhabe und um Nachhal-
tigkeit, um das, was bleibt über den Tag hinaus.« 

Barbara Mirow, 22.05.2019

Kinderkonzert im Großen Sendesaal NDR Hannover Phill&Chill – Klassik meets Pop

NDR Klassik Open Air Hannover 2018
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Die poet i sche Seele 
Ka l in ingrads
Begegnungen mit dem Dichter Sem Simkin 
(1937 – 2010)

von Dr. Harro Beber

»Erdenbürger lass dich zur Welt verpflichten …!« So lau-
tet die letzte Zeile des Madrigals, in dem Sem Simkin eine 
Bilanz seines lyrischen Schaffens zog. Er war der bedeu-
tendste Dichter Kaliningrads seit Öffnung der Enklave in 
der postsowjetischen Ära. Da er seine Heimatstadt in einer 
Tradition des altehrwürdigen Königsbergs mit seiner über 
800-jährigen Geschichte verstand, übertrug er auch zahl-
lose deutschsprachige Dichter der Vergangenheit erstmals 
ins Russische. Der von ihm herausgegebene Gedichtband 
»Du mein einzig Licht« gehört zu den erfolgreichsten rus-
sisch-deutschen Anthologien seit Beginn der 90er Jahre. 

Umgekehrt war es Sem Simkin lange Zeit nicht beschie-
den einen Autor zu gewinnen, der sich einer deutschen 
Übersetzung seiner eigenen Lyrik annahm. Dies änderte 
sich mit unserer Bekanntschaft im Jahr 2005. Die deutsche 
Nachdichtung des Sonettenkranzes »Meine Stadt« von Sem 
Simkin wurde zum Höhepunkt einer langjährigen Zusammen-
arbeit bis zum Tod meines Dicherkollegen. In dem Zyklus 
von 15 Gedichten geht Sem Simkin auf die wechselvolle 
Geschichte seiner Heimatstadt Kaliningrad, dem früheren 
Königsberg, ein. Bekanntlich gilt diese Stadt heute als eine 
Drehscheibe der Wirtschaft im Baltikum. Gleichzeitig zieht 
das ehemalige Königsberg, die Geburtsstadt von Immanuel 
Kant, jährlich Touristen aus aller Welt an. Sie wollen über 
die Naturschönheiten des Samlands hinaus die Wiege der 
Aufklärung kennenlernen. Man ist auch neugierig, wie sich 
die russische Zivilgesellschaft in einer von Putin geprägten 
Demokratie entwickelt. 

Diese Intention beseelte auch Sem Simkin. In dem oben 
erwähnten autobiografischen lyrischen Werk warf mein 
russischer Dichterkollege die Frage auf, ob Königsberg als 
Wiege der Aufklärung heute noch an die Tradition einer 
geistigen Avantgarde in Europa anzuknüpfen vermag, oder 
ob dies in einer »gelenkten Demokratie« zunehmend schwie-
rig wird? 

Ihn trieb die Frage um, wie eine gewisse Lethargie, die 
über Jahrzehnte in seiner Region, die von der Außenwelt 
abgeschlossen war, alles kritische Denken einschnürte, am 
Beginn des 21. Jahrhunderts zu überwinden sei. Mehr noch, 
wie von seiner russischen Heimatstadt ausgehend, neue Im-
pulse des gutnachbarlichen Zusammenlebens der Ostsee-
anrainerstaaten entstehen könnten. Als Teil einer »kosmopo-
litischen« Avantgarde der Dichtung sah er sich hierbei in 
die Verantwortung genommen, an das humanistische und 
aufklärerische Erbe Immanuel Kants anzuknüpfen, damit die 

Stadt nicht länger in einer gewissen »Provinzialität« verharrt. 
Im Rahmen unserer Dichterfreundschaft reagierte ich so-

mit auf Sems Bitte, den Zyklus »Meine Stadt« adäquat ins 
Deutsche zu übertragen, spontan positiv. Zumal Sem Sim-
kin, der bereits 2009 um seine schwere Krankheit ahnte, 
darin sein lyrisches Vermächtnis sah. Allerdings beschlichen 
mich auch Zweifel, ob es mir gelingen würde, die Seele 
Kaliningrads, den hohen formalen Ansprüchen eines »So-
nettenkranzes«, der als eine Gipfelleistung tradierter Lyrik 
gilt, in einer deutschen Nachdichtung gerecht zu werden. 
Immerhin zeichnet sich jenes, von Francesco Petrarca und 
den Meistern der Sonettenkunst seit dem 14. Jahrhundert in 
der europäischen Dichtkunst etablierte Genre durch strenge 
Kriterien aus. Das entscheidende Prinzip lautet hierbei, dass 
sich das 15. Gedicht (»Madrigal«) aus den ersten Zeilen 
seiner 14 vorangegangenen Gedichte ergeben muss… 

Bereits im Frühling des Jahres 2009 konnten Sem Simkin 
und ich das Resultat meiner Nachdichtung im Deutsch-Russi-
schen Haus von Kaliningrad vorstellen. Da sich im Publikum 
auch eine Reihe Germanisten und Slawisten der Staatlichen 
Kant-Universität und eine Reihe bekannter Akteure der Ka-
liningrader Autoren- und Kunstszene befanden, war zu er-
warten, dass das Ergebnis der deutschen Übersetzung von 
einer profunden Jury begutachtet wird. Anhaltender Beifall 
und eine rege Diskussion nach der Lesung zeugten davon, 
dass sich meine Fassung sehen, besser gesagt hören lassen 
konnte. Hierbei hatte eine rege Zusammenarbeit unter an-
derem im Übersetzerzentrum von Visby auf Gotland im Jahr 
zuvor unsere Zusammenarbeit beflügelt. 

Leider konnten wir beide einer Einladung des Deutsch-Rus-
sischen Hauses von Kaliningrad zur Vorstellung des nach-
folgend in russischer und deutscher Sprache publizierten 
Buches »Meine Stadt« im August 2010 nicht mehr nachkom-
men. Sem Simkin befand sich bereits in einer Spezialklinik in 
Israel, was seine bei Tel Aviv lebende Schwester für ihn orga-
nisiert hatte. Allerdings erklärte sich der mit uns befreundete 
Autor Alexander Krasov bereit, den Part von Sem Simkin bei 
der Lesung im Künstlerklub »Alternativa« am 27.08.2010 zu 
übernehmen. Angeregt von der sehr emotionalen Deklama-
tion des russischen und deutschen Textes kam es an diesem 
Abend in der »Alternativa« noch zu einer Reihe spontaner 
Rezitationen. Teilweise glich der Abend einem Poetry Slam, 
wo sich Vertreter verschiedener Generation im Wettstreit be-
fanden. Die meist jungen Lyriker rezitierten ihre Texte nicht al-
lein mit stimmlichem Einsatz, sondern trugen ihre Texte auch 
mit starker Gestik und beinahe tänzerischen Einlagen vor. 

Erfreulich ist, dass meine langjährige Zusammenarbeit mit 
dem russischen Dichter von Königsberg/Kaliningrad auch in 
Göttingen auf Interesse stieß. Im Rahmen von Kontakten zur 
Slawistik der Universität Göttingen konnte ich das Projekt 
eines Kolloquiums zum Leben und Wirken von Sem Simkin 
initiieren. Es fand im Jahr 2016 mit internationaler Beteili-
gung statt. Junge Studierende der Fakultät wurden angeregt, 
sich mit der lyrischen »Seele von Königsberg/Kaliningrad« 
intensiv zu beschäftigen, worüber sich Sem sicherlich am 
meisten gefreut hätte.
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»Der  G läserne Dolch« 
E in  Roman-Pro jekt
Interview mit Günter von Lonski, zweiter Teil

KN: Wie ist es Ihrem Roman-Projekt ergangen?

GvL: Es ergeht ihm noch und allmählich nimmt die Wehmut 
zu, mich von ihm und seinen Protagonisten verabschieden 
zu müssen. Aber wehe, wehe, wenn ich, auf das Ende sehe! 
Dunkle Wolken ziehen auf, die Handleserin verheißt nichts 
Gutes, und ich habe schon arges Bauchgrimmen.

KN: Das kommt vom sauren Wein!

GvL: Eher vom faden Haferbrei! Obwohl es mein Ziegenhirte 
ganz gut getroffen hat. Nachdem die Alpen überwunden 
sind, landet er in Venedig, der Heimat der geheimnisvollen 
Bergleute. Sie versorgen die Glasmanufakturen Venedigs mit 
den seltensten Mineralien zum Färben oder Klären des Roh-
glases. In Murano findet Jost endlich Arbeit und Auskommen. 

KN: Ein geborener Glasbläser also, der die filigranen Ein-
zelstücke …

GvL: (lacht) Klar, vom Ziegenhirten zum Maestro an der 
Glaspfeife – im zertifizierten Abendgebet: Heilige Clara bit-
te für mich. Amen. Zu schön um wahr zu sein, Jost darf Holz 
schleppen, um damit den gefräßigen Glasöfen das Maul zu 
stopfen. Wer nichts Ordentliches gelernt hat, muss eben ma-
lochen. Doch die Gesellen und Meister sind mit Josts Art und 
Handreichungen zufrieden, der Hunger ist nur noch seltener 
Gast an seinem Nachtlager und die menschlichen Beziehun-
gen eher verbindlich. Wir sind schließlich in Venedig.

KN: Heißt das Friede, Freude, Familienglück? 

GvL: (leidender Gesichtsausdruck) Naja, mit den Jahren 
steigt der Übermut und Jost verstrickt sich in gefährliche 
Abenteuer. Um den Häschern und damit den Bleikammern 
Venedigs zu entgegen, lässt er sich auf ein gewagtes Un-
ternehmen ein. Frankreichs Ludwig XIV wirbt für horrende 
Summen Glasmacher aus Murano ab. Seine Vorliebe für 
großformatige Spiegel, die nur Venedig für teures Geld 
liefern kann, frisst immense Löcher in den Staatshaushalt. 
Da bietet sich Heimarbeit an, wenn auch die anfänglichen 
Investitionskosten nicht zu vernachlässigen sind. Doch: Der 
Staat bin ich! Jost entflieht der Enge Venedigs und folgt dem 
Ruf der französischen Livres. 

KN: Es sei Jost gegönnt, dass nach allen Strapazen seiner 
Reise quer durch Europa endlich ordentlich Münzen in seinen 
Taschen klimpern.

GvL: Der Verdienst ist nicht schlecht und auch das familiäre 
Glück scheint sich seiner angenommen zu haben. Jost ist 
um die Vierzig und er könnte sich am Feierabend zufrieden 
ans Ufer der Seine setzen, um nach Hecht, Barsch, Rotauge, 
Brasse oder Wels zu angeln. Störend nur die düstere Wolke, 
die von Südost heraufzieht: Nach einem alten Gesetz Vene-
digs wird der Verräter des Muranoer Glasgeheimnisses mit 
einem grausamen Tode bestraft.

KN: Da sei doch wohl Ludwig der XIV. und seine Geheim-
polizei davor.

GvL: Die Serenissima ist erprobt in diplomatischen Winkel-
zügen, hat einen langen Atem und lockt mit reicher Beloh-
nung für die Vendicatori. Darüber hinaus wird der Rächer 
mit einem abschreckendem Mordwerkzeug ausgestattet. 
Der Gläserne Dolch wandert an sicheren Ort unter seinem 
schwarzen Umhang. Dolche sind zu jener Zeit ein beliebtes 
Argument, um eindringliche Botschaften zu überbringen, 
Glas ist dabei schon ein etwas außergewöhnlicheres Mate-
rial, aber ausgesprochen perfide ist die Anwendung dieses 
speziellen Mordwerkzeugs: Der Dolch ist an seinem unteren 
Teil der Klinge mit einer Sollbruchstelle präpariert. Wird der 
Dolch dem Verräter in den Hals gestoßen, hat er Glück, 
wenn er sofort tödlich getroffen zu Boden sinkt. Andernfalls 

Den Durchblick gewinnen, ohne den Überblick zu verlieren

Versailles – die Zweitbesetzung steht bereit
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gelegentlich darauf hingewiesen, dass die Kirchenfenster 
unten dicker sind als oben, weil das Glas selbst nach Jahr-
hunderten noch fließe. Hört sich irgendwie unheimlich an, 
ist es aber nicht. Um Glas von einem festen in einen flüssi-
gen Zustand zu überführen, bedarf es mindestens vier- bis 
sechshundert Grad und so heiß wird ein Kirchenfenster wohl 
nicht einmal im Belagerungszustand. Die unterschiedliche 
Glasstärke liegt eher an der altertümlichen Technik, mit der 
die Fenster gefertigt wurden. Da man noch keine gleichmä-
ßig glatten Scheiben herstellen konnte, wurden aus Stabili-
tätsgründen im unteren Teil der Fenster geringfügig dickere 
Scheiben verbaut. Werden die Fenster also umgedreht, fließt 
das Glas keineswegs in die andere Richtung zurück – selbst 
nicht bis zum jüngsten Tag.

KN: Durchaus interessant, aber mehr was für Streber und 
Besserwisser.

GvL: Nehmen wir Medizin, Medizin ist immer lebensnah. 
Wer weiß schon, welche außergewöhnliche Behandlung 
der Leibarzt Ludwig XIV. zur Vollendung seiner königlichen 
Glorie angedeihen ließ? Nach damals herrschender me-
dizinischer Lehrmeinung gibt es im ganzen menschlichen  

wird die Klinge mit einem kurzen Knacks vom Griff getrennt 
und die Glassplitter der Bruchstelle wandern unaufhaltsam 
in die Blutbahn des Verräters und verursachen ein grausames 
und schmerzvolles Ende.

KN: Nichts für empfindsame Gemüter.

GvL: Schaurig schön und sehr effektiv.

KN: Kommen wir …

GvL: … ich nehme an zum Ende der Geschichte? Da wird 
natürlich nichts verraten. Schließlich möchte ich den Verlag 
nicht vergrämen, der vom Erlös einer starken Auflage seine 
jungen, aufstrebenden, verkannten und übergangenen Ta-
lente fördert.

KN: Schlagen Sie jetzt den Sack und meinen den Esel?

GvL: Esel sind meine Lieblingstiere! – Naja, gelegentlich 
schaue ich mich zur Erbauung natürlich auch in den sozialen 
Medien um, zumal ich eine eigene Website habe: www.von-
lonski.net – OmG, war das jetzt Schleichwerbung? (lacht) 
Aber doch geschickt angebracht? Ich meine eher die Möch-
tegernliteraten, die sich auf den entsprechenden Foren im 
eigenen Honig suhlen. Da werde ich manchmal richtig nei-
disch, jeder hat zumindest drei Wohnsitze, eine eigene Pres-
seabteilung, einen Personal-Trainer und einen vorderen Platz 
auf der exklusiven Bestsellerliste des heimischen Lokalblatts. 
Und ich? Ich zitiere – aus Hanns Dieter Hüsch, Nachtvor-
stellung, 1975: »Karl-Gustav macht polit-gynäkologische Lie-
der, Fritz-Ottmar macht emanzipierte protestantische Lieder, 
Heinz-Detlev macht sado-poetische Bekenntnislieder … und 
ich mach‘ dummes Zeug«.

KN: Warum machen Sie es dann?

GvL: Aus purem Eigennutz. Jede Recherche bringt Erkenntnis-
se, nach denen ich sonst niemals gesucht hätte. Zum Beispiel 
habe ich mir alles an altem Glas angesehen, was in meine 
Reichweite gekommen ist, darunter einige besonders impo-
sante Kirchenfenster. Bei den Kirchenführungen wird dann 

Gute Geschichten verstecken sich oft hinter vielen Masken

www.youtube.com/watch?v=_iKUtmvNfQU
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Körper keinen gefährlicheren Infektionsherd als die Zähne. 
So überzeugt Dr. Daquin seine Majestät, dass Zähne allen-
falls im Munde eines gewöhnlichen Untertanen belassen 
werden könnten, bei seiner Majestät müssten sie allesamt 
gezogen werden, solange sie noch gesund seien. Bei der 
Behandlung des unteren Mundbereichs gehen dann nicht 
nur die Zähne zu Bruch, sondern der gesamte Kiefer, und 
bei Behandlung der oberen Zähne wird unbeabsichtigt ein 
großer Teil des Gaumens herausgerissen – entsprechend der 
Lehren der Sorbonne natürlich ohne Narkose. Seither roch 
seine Majestät aus dem Mund wie Josts Ziegen …

KN: Schon gut … bleibt noch die Frage, wann wir das fertige 
Buch im KulturNetz vorstellen können.

GvL: Ganz genau kann ich es noch nicht sagen. Ich bin mit 
verschiedenen Verlagen im Gespräch, aber nichts ist end-
gültig entschieden. Ich will erst das Wort ENDE hinter den 
letzten Punkt setzen, bevor ich mich mit dem technischen 
Kram beschäftige. 

Also, liebe VS-Verlage und Literatur-Scouts, noch sind 
Angebote für meinen spannenden historischen Roman von 
500.000 Zeichen willkommen. Sie wissen schon: drei Wohn-
sitze, eigene Pressestelle, Personal-Trainer und ein erster 
Platz auf der Bestsellerliste. Ihr guenter@vonlonski.net.

Verans ta l tungsh inweise und 
Verans ta l tungsber i chte

Verans ta l tung mit  Sandra Uscht r in , 
Bücher f rau des  Jahres  2019

17. August 2019 | 10.30 – 13.00 Uhr
Hannover | ver.di-Höfe, Rotation

Im Anschluss an die Veranstaltung mit Sandra 
Uschtrin – 10.30 – 13.00 Uhr - findet ab 13.30 Uhr 
die Jahresmitgliederversammlung des VS statt.

»Lernt ,  ohne Scham unwicht ig  zu 
werden«.  Kur z texte  für  e ine rad ika le 
Änderung im Leben
Die Auslegungen und Meditationen Nasi Go Rengs, einer 
literarischen »Kunstfigur«, beziehen sich unmittelbar auf un-
seren Lebensalltag. Fernöstliche Weisheiten treffen auf christ-
liche Spiritualität. Jede Weisheit kann ein Stück Proviant sein 
für ein neues, von inneren und äußeren Lasten stärker be-
freites Leben. Um für einen Weg in Neues offen zu werden, 
braucht es heilsame Abschiede. Nasi Go Reng sagt: Sei 
offen für das Geschenk des Lebens.

Die Bremer Autorin und Künstlerin Martina Burandt (die 
Bilder im Buch sind von ihr und werden während der Lesung 
auf eine Leinwand gebracht) liest zusammen mit Hans-Ger-
hard Klatt aus der Buchneuerscheinung „Tweets fürs Leben“. 
Musikalisch begleitet werden sie von dem Hamburger Theo-
logie-Professor Hans-Martin Gutmann. Ein Abend mit einer 
Anleitung zum Unwichtigsein. Eine Anleitung zum Glück.

Musikalische Lesung mit Martina Burandt,  
Hans-Gerhard Klatt und Hans-Martin Gutmann
Sonntag, 16. Juni 2019 | 18.00 Uhr
Albert-Schweitzer-Saal, St. Remberti | Friedhofstraße 10 | 
28213 Bremen

»Ihre se idenen F lügel  an  
Wäschele inen« – Lyr ik  und mehr
Martina Burandt liest aus ihrem aktuellen Lyrikband und 
dazu neue Lyrik und Kurzprosa. Musikalisch begleitet wird 
sie von Karin Gerhard (Gitarre). Gast: Franca Burandt 
(Lyrik und Tanz)
 
17. September 2019 | 19.00 Uhr
Villa Sponte | Osterdeich 59 b | 28203 Bremen

Immer laut  sagen,  was i s t !

Bericht über zwei politische Lesungen in 
Bremen: »Rosa!« und »Schlafende Hunde VI – 
Politische Lyrik«

Rosa!
Anlässlich des 100. Todestages von Rosa Luxemburg sind 
die Bremer Autorinnen Ursula Pickener und Martina 
Burandt (»Die Wortpilotinnen«) dem nachgegangen, was 
Leben und Arbeiten, Werk und Tod von Rosa Luxemburg für 
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Frauen von heute bedeuten, und konzipierten daraus einen 
Leseabend mit Musik.

Zunächst beschäftigten sie sich mit Briefen und Reden 
von Rosa Luxemburg sowie mit Sekundärliteratur, Filmen 
und Radiofeatures. Dabei kristallisierte sich immer mehr 
heraus, dass es sich bei dieser Lesung weniger allein um 
die Biografie von Rosa Luxemburg oder eine politisch-his-
torische Analyse  drehen soll, sondern vielmehr darum, in-
wieweit der Geist dieser Frau heute noch beflügeln kann. 
Dabei bewegten die beiden Autorinnen vor allem die 
Fragen darüber, wie man Menschen zu Eigensinn, Einmi-
schung und Eigenverantwortung ermutigen kann und wie 
sehr auch heute noch weibliche Vorbilder, politische und 
feministische Leitfiguren nötig sind.

Nicht zuletzt aus dieser Fragestellung heraus gewannen 
sie zwei weitere Akteurinnen einer jüngeren Generation für 
ihr Projekt »Rosa!«; die 25 Jahre alte Singer/Songwriterin 
und Pianistin Elisabeth Frey und die 22 Jahre alte Cellistin 
und Studentin Johanna Brodbeck. Jede auf ihre Weise 
fand schließlich in Lyrik, Liedtexten und Musik ihren ganz 
eigenen, persönlichen Zugang zu dem »Phänomen« Rosa 
Luxemburg. 

Nach der gelungenen Premiere im März in der schö-
nen Villa Sponte am Bremer Osterdeich (in Kooperation mit 
dem Bremer Literaturkontor) – im Rahmen des Internationa-
len Frauentages – war der Ort der zweiten Lesung etwas 
ganz Besonderes. An der Vegesacker Weserpromenade, 
fand das Programm diesmal im denkmalgeschützten »Haus 
am Wasser« statt. Das ehemalige Bootshaus ist eines der 

wenigen erhaltenen Bauhaus-Gebäude in Bremen und das 
einzige in Bremen-Nord.

70 Minuten dauerte die gut besuchte Veranstaltung rund 
um Rosa. Das Frauenquartett gab einen gut durchkomponier-
ten Wechsel aus Luxemburg-Originaltexten und -Zitaten, aus 
eigener Lyrik von Burandt, Pickener und Frey und selbstkom-
ponierter Musik des jungen Duos Frey (Klavier, Gesang) und 
Brodbeck (Cello) vor einem hochkonzentrierten Publikum 
zum Besten.

Klein, gehbehindert, Jüdin, Ausländerin UND eine Frau 
– das war Rosa Luxemburg und dennoch wurde ihre Stimme 
gehört – bis heute, auch wenn man sie immer wieder stumm 
machen wollte. 1919 wurde sie verhaftet, verhört, gefoltert 
und ermordet. In »Rosa!« kann das Publikum ihre Stimme 
wieder hören und vier andere, heutige Frauenstimmen dazu. 

(Das Programm ist festes Repertoire und wird wiederholt. 
Interessenten können sich gerne melden bei 
martina.burandt@gmx.de)

Schlafende Hund wecken!
In der im März diesen Jahres – pünktlich zur Leipziger Buch-
messe – erschienenen Anthologie »Schlafende Hunde VI«  
hat der Herausgeber, Thomas Bachmann, insgesamt 48 Au-
torinnen und Autoren  mit politischer Lyrik versammelt. 
Fünf davon stammen aus Bremen – allesamt Mitglieder im 
Verband Deutscher Schriftsteller und Schriftstellerinnen. 
Auch Inge Buck, Rudolph Bauer, Ulrike Marie Hille, 
Ursula Pickener und Martina Burandt wollen mit ihren 
Texten »Schlafende Hunde« wecken! Dafür organisierten 
sie – in Kooperation mit dem Bremer Literaturkontor – am 
25. April eine abwechslungsreiche »Bremer Buchpremiere« 
in der Villa Ichon.

Nach den Grußworten von Jens Laloire, dem neuen 
Leiter des Literaturkontors, und einer kurzen Einführung von 
Martina Burandt startete die Lesung mit der wunderbaren 
Musik von Dieter Weische, der die Veranstaltung mit seiner 
Shakuhachi begleitete. Mit der japanischen Flöte gab er im 
Verlauf des Abends – neben entrückten Klängen – immer 
wieder Zeit zum Nachspüren und Sammeln zwischen den 
verschiedenen Textblöcken.
»Wie Lassalle sagte, ist und bleibt die revolutionärste Tat, im-
mer ›das laut zu sagen, was ist‹.« So zitierte Rosa Luxemburg 

Fo
to

: J
ür

ge
n 

N
ol

an
d

Fo
to

: J
ür

ge
n 

N
ol

an
d

Fo
to

: J
ür

ge
n 

N
ol

an
d



10

1906 in einem ihrer politischen Texte und Martina Burandt 
nahm es als Aufhänger für ihre Einführung. Denn, wenn die 
fünf Bremer*Innen auch auf den ersten Blick wenig revolutio-
när erschienen, so ist es doch für die meisten Autorinnen und 
Autoren ein zwingendes Bedürfnis, das auszudrücken, aufzu-
schreiben und gar auszusprechen, was man wahrnimmt und 
empfindet. »Unsere Überlebensmittel heißen: Kugelschrei-
ber, Computer, Bleistift«, stellte sie fest. »Das Wort ist unser 
Mittel! Damit laut sagen, was ist!«

»Doch warum ausgerechnet Lyrik?«, fragt auch »Schla-
fende Hunde«-Herausgeber Thomas Bachmann in seinem 
Vorwort provokativ. »Die ist doch nur noch Nische …« Die 
fünf Bremer Autor*innen gaben in ihrem Programm genug 
Beispiele dafür, inwieweit Lyrik sich nicht nur mit undurchsich-
tigen Gefühlsrätseln beschäftigen muss. Lyrik hat die Eigen-
schaft zu verdichten. Und so schauten die fünf Bremer*innen 
mit ihren Gedichten »Aus der Nische heraus« hinter die Ku-
lissen, vertraten in Bildern Meinungen, holten Erinnerungen 
zurück und gaben Anstöße zum Gedankenaustausch, zum 
Dialog und vielleicht sogar für manche zum Handeln. 

Eine lobende Rückmeldung gab es bereits einen Tag spä-
ter von einer Bremer Buchhändlerin, die selbst für professio-
nelle Lesungen in ihrem Haus bekannt ist: 

»Es war eine wunderschöne Veranstaltung. Kompliment 
an alle Mitwirkenden. Die Stimmung vorn und im Publikum 
gut. Jeder hatte seine eigene ›Stimme‹ und mal mehr oder 
weniger politisch angehaucht. Auch der Zeitrahmen war 
gut. Eine tolle Teamarbeit. – Also ein rundum gelungener 
Abend.«

Martina Burandt

t. BacHMann (HrsG.)
Schlafende Hund VI
Verlag am Park, 2019

Schlafende Hunde V I  – E ine Textauswahl

inGe Buck

Flüchtlinge

Wenn der Nachrichtensprecher sagt
die Flüchtlingsboote werden
eskortiert
zurück
aufs offene Meer
dann sagt er nicht
die Flüchtlinge werden
exekutiert

ursuLa Pickener

Politisch korrekt?

Wenn Sie Krüppel sagen
meinen Sie dann Menschen mit Behinderung?
Oder meinen Sie Krüppel?
Wenn Sie Menschen mit Behinderung sagen
meinen Sie dann Menschen?
Oder 
anders Begabte?
Wenn Sie Eskimo sagen
meinen Sie dann Rohfleischesser
oder Schneeschuhflechter 
oder Inuit, Métis, First nations?
Und was meinen Sie damit?
Wenn ein Mensch mit Migrationshintergrund
im Rollstuhl Judenwitze erzählt 
hat er dann Assistenzbedarf
oder ist er einfach nur behindert?
Sind Sie toleranter
wenn Sie einen Schwulen queer nennen
bevor Sie sich grinsend wegdrehen?
Schlagen Sie ihr verhaltensoriginelles Kind 
weniger als das schwer erziehbare?
Und sind Sie eher weiß
oder einfach nur 
normal?

ruDoLPH Bauer:
Aufstehen

die welt gerät aus den fugen im streit
liegen die herrscher europas banken
konzernchefs und bürokraten
geben den gellenden ton an
 
von deutschem boden gehen erneut
kriege aus weltweit medien
politik und gesellschaft
driften nach rechts
 
öffentlich schreiend die not und die krätze
in den vorstädten verkommen schulen
altenpflege brücken infrastruktur
krank ist die gesundheit
 
wohnungsnot und das elend der kinder
herrschen verrohung ängste die furcht
vor fremden fressen die seelen
gleichgültig und hartz IV
 
zum konsummoloch wird die gesellschaft
untermalt und bunt übertüncht
sind ungleich und tödlich
zuständ wie jene in rom
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sieh da den verstörenden teppich aus jux
desinformation entertainment
terror facebook und lügen
propaganda und fußball
 
die privatisierung kennt keine grenzen
zur ware wird nunmehr alles selbst
wissenschaft kunst und kultur
geplündert wird der planet
 
aus jeder lebensfaser werden profite
gepresst und geschlagen immer
noch reicher werden die reichen
überheblich und kalt
 
im luxus maßlos und ohne verpflichtung
fürs ganze das volk ihre stiftungen
dienen der pflege des image retten
gewinne vor steuern
 
reiten den staat fest im karminroten sattel
scheren sich einen dreck die zügel
gestrafft geben sie sporen dem volk
lassen es tanzen

Martina BuranDt

Rosa! 

(Zum 100. Todestag von Rosa Luxemburg  
am 15. Januar 2018)

Zwi-Zwi
Du – Kohlmeise
Mutig und vereint
Schreitest du voran
In vielen Sprachen versiert
Ich – Rotkehlchen
Das schreckhaft Unerschrockene
Baue ich Nester im Feindeslager
Du: Zwi-Zwi
Ich: Tik-Tik
Gemeinsam wollen wir gehen
Fliegen

Zwi-Zwi
Als Grabinschrift 
Hast du es gewünscht
Als hättest du gewusst 
Wie sehr sie dich hassen
Für dein Rückgrat, deine Worte
Wie konnten sie das tun
100 Jahre zuvor
Ich spüre die Kälte
Des Wassers in meinen Gliedern

In den Landwehr-Kanal warfen sie dich
Kleiner Vogel, kleine Frau, großer Geist
Deinen Gefährten
Schmissen sie hinterher
Mitten in der Hauptstadt

Zwi-Zwi
Ein feiger Mord, damals 
Mit ihren harten Händen
Ihren Herzen aus Eis
Wollten sie dein Feuer löschen
Das immer brannte
Für die Menschen, für die Gerechtigkeit
Immer laut sagen, was ist
Du fehlst uns 
Gerade jetzt, Rosa!
Mutig, berührbar und stark
Dich zur Freundin 
Muss Glück sein
Und Herzklopfen Richtung Sterne
Du: Zwi-Zwi
Ich: Tik-Tik
Lass uns das alte Feuer schüren
Rosa!

uLrike Marie HiLLe 
Deutschstunde
 
Joseph aus Ghana
Yee aus dem Kamerun
Ernest vom Niger
 
Flüchtlinge heißt ihr nicht mehr,
»Geflüchtete« ist jetzt euer Name,
ein grammatikalisches Problem.
 
So bleibt ihr die Fliehenden,
im Partizip Präsens seid ihr zu Hause.
Euer Hunger nach Freiheit, Frieden und Brot 
und euer Lachen sind unverwundbar.
 
Ich fliehe mit euch
von Subjekt nach Objekt,
vom einsamen Singular 
in den Plural der Menschlichkeit.
 
Gomorrha ist überall.
Asyl gewährt euch der Himmel.
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Seminar  für  Bet r iebsräte  an 
Mus ik schulen am 9.3.2019 
in  Hannover  – e in  kur zer 
Ber i cht

Am Samstag, 9.3.2019 fand in der »Rotation« von ver.di in 
Hannover ein Tagesseminar für Betriebsräte an Musikschu-
len unter der Leitung von Lutz Kokemüller statt, welches 
vom Vorstand der Fachgruppe Musik Niedersachsen-Bre-
men organisiert worden war.

Es hatte sich eine gut besetzte Runde zusammengefunden. In 
der Vorstellungsrunde zu Beginn wurde wieder einmal deut-
lich, wie unterschiedlich sowohl die Trägerschaft als auch 
die Bezahlung an deutschen Musikschulen organisiert ist. 
Ein Teilnehmer war – mangels entsprechender Angebote in 
seiner Heimat – sogar aus Süddeutschland angereist.

Im Anschluss gab Lutz Kokemüller einen Überblick 
über die rechtlichen Grundlagen rund um das Betriebsver-
fassungsgesetz. Danach blieb noch viel Zeit, um auf die 
zahlreichen Fragen der Teilnehmer*innen einzugehen, die 
verschiedene Themen betrafen. Ein Problem, welches da-
bei immer wieder zur Sprache kam, war der Umgang mit 
den sogenannten »Zusammenhangstätigkeiten«, also den 
Aspekten der Arbeit einer Musikschullehrkraft, die über die 
reine Unterrichtsstunde hinausgehen. Es wurde deutlich, wie 
schwierig es ist, diese Tätigkeiten, über die normalerweise 
nicht im einzelnen Buch geführt wird, möglichst gerecht zu 
erfassen und zu vergüten.
In den Pausen, in denen die Teilnehmer*innen sich stärken 
konnten, gingen die Gespräche weiter und viele waren der 
Ansicht, dass es solche Veranstaltungen öfter geben sollte. 
Der Rede- und Informationsbedarf bezüglich musikschulspe-
zifischer Fragen ist immer noch groß.

Veronika Grothey

Der  neue VS -P IN

Für alle Mitglieder des Verbandes deutscher Schriftstellerin-
nen und Schriftsteller gibt es jetzt einen PIN, der die Zugehö-
rigkeit zum größten deutschen Berufsband für Schreibende 
zeigt. 

Jede/Jeder, der auch einen solchen PIN haben möchte, 
überweise bitte 5,70 D auf das Konto des Fördererkreises: 
Sparkasse Hannover 
IBAN: DE 35 2505 0180 0000 1262 50

Sofort nach Eingang wird der PIN versandt. 

J a n i k a  Re h a k :  
Das  Pf ings twunder
»Er hat was?«, fragte der Hahn. 

»Er hat sich verliebt«, sagte die Katze. 
Der Hund legte den Kopf erst auf die eine, dann auf die 

andere Seite. »Der Esel hat sich verliebt.«
»Ja«, sagte die Katze. 
»So richtig?«, fragte der Hahn. »Mit Herzklopfen, unter der 

Dusche singen, nichts essen können?«
»Und nachts den Mond anheulen«, ergänzte der Hund. 
»Ich glaube nicht, dass er den Mond anheult«, meinte die 

Katze. »Aber der Rest stimmt ungefähr.«
Sie schwiegen einen Augenblick, um die Neuigkeit zu 

verdauen.
»Und wann lernen wir seine Herz-Eselin kennen?«, fragte 

der Hund. 
»An Pfingsten«, sagte die Katze. »Sie kommt zum Essen.« 
»Aha«, nickte der Hahn. 
»Sehr gut«, erklärte der Hund. 
»Da wäre nur«, sagte die Katze, »eine Kleinigkeit. Auf die 

wir vorbereitet sein sollten. Des Esels Angebetete spricht näm-
lich kein bremisch.«

BR-Seminar Hannover
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»Was dann?«, fragte der Hund. »Hamburgisch?«
»Sie kommt«, sagte die Katze bedeutungsschwanger, »aus 

Andalusien.«
Hund und Hahn schauten verblüfft. 
»Oh«, sagte der Hahn schließlich. »Da fällt mir ein, ich 

kannte da mal ein spanisches Perlhuhn, hab ich euch je er-
zählt ...«

»Andalusien«, wiederholte der Hund. »Wie hat er sie denn 
kennengelernt? Tinder?«

Die Katze lachte. »Ganz klassisch. Auf der Bürgerweide 
gastiert gerade ein Zirkus. Unser Esel hat die Vorstellung be-
sucht, hat sie gesehen und dann kam eines zum anderen.«

»Wow«, machte der Hund gedehnt. »Ein Mädchen aus 
dem Showbiz.« Er überlegte. «Das mit der Verständigung 
wird vielleicht schwierig. Aber das muss nicht zwingend ein 
Problem sein. Nonverbale Kommunikation und so.« Er zog 
die Nase kraus. »Das wird dann wohl ein sehr schweigsames 
Pfingstessen.«

»Vielleicht nicht«, sagte die Katze. »Der Esel hofft nämlich 
auf ein Wunder.«

»Ein Pfingstwunder?«, fragte der Hund. 
»Genau.« Die Katze lächelte geheimnisvoll. 
»… und ein Kichererbsenragout hat sie gemacht, dieses 

Perlhuhn», plapperte der Hahn. »Mit Koriander und Rosmarin. 
Hach, davon träume ich heute noch. Hey!« Er sah sich um. 
»Hört mir eigentlich jemand zu?«

Der Esel saß derweil in einer Bankreihe und genoss die Zir-
kusvorstellung.

Esmes Auftritt war ein voller Erfolg. Sie kam graziös in die 
Manege gelaufen und drehte eine Runde. Sie war eine aus-
nehmend hübsche Eselin, zierlich, mit glänzendem, dunkel-
grauem Fell, großen Augen und langen Wimpern. Dem Esel 
klopfte das Herz und sein Maul wurde trocken. 

Eigentlich war die Bankreihe nicht auf Eselsmaßstäbe aus-
gelegt. Seine Sitznachbarn beäugten ihn misstrauisch und die 
Leute hinter ihm sagten, er möge doch bitte die langen Ohren 
aus ihrem Blickfeld nehmen. Wenn er sich nach rechts neigte, 
meckerte jemand von dort, beugte er sich nach links, kam 
von dieser Seite Protest. Seit der dritten Vorstellung stellte sich 
der Esel taub. Deutete auf seine Ohren und grinste freundlich. 
Zeichensprache. Seit er mit Esme zu tun hatte, hatten sich sei-
ne pantomimischen Fähigkeiten erweitert. Es war erstaunlich, 
wie viel man einander mit Hufen, Lächeln oder den Augen 
mitteilen konnte. 

Nach der kleinen Parade zeigte Esme ihre Rechenkünste. 
Der Dompteur stellte ihr eine Aufgabe. Natürlich auf Spanisch 
mit andalusischem Dialekt. Der Direktor übersetzte: »Wie viel 
ist zwei plus eins?«

Esme scharrte mit dem Huf. Der Dompteur zählte mit. „Uno, 
dos, tres!“

»Uno, dos, tres«, zählte der Esel halblaut mit. 
Jemand zischte: »Psst!«
Esme rechnete richtig. Jedes Mal. 
Der Esel seufzte. Sie war so schön, so klug, so kosmopoli-

tisch. Und er war ein alternder Musikant, der seinen Zenit über-

schritten hatte, in einem Häuschen im Wald seinen Ruhestand 
genoss und nicht mehr viel vom Leben erwartete. 

Bis er Esme begegnet war.
»Du musst dein Herz sprechen lassen, Amigo«, hatte Don 

Carlos gesagt. 
Don Carlos war der zweite Esel der Zirkustruppe. Er war 

Esmes Onkel und im Gegensatz zu ihr sprach er bremisch mit 
spanischem Akzent. Carlos betätigte sich als Übersetzer, Über-
bringer von Botschaften und sorgte dafür, dass der Esel und 
Esme sich nach der Vorstellung treffen konnten. Dann standen 
sie voreinander, zaghaft lächelnd. Aber immer schweigend.    

»Und du glaubst wirklich«, hatte Don Carlos den Esel ge-
fragt, »das mit dem Pfingstwunder funktioniert?«

»Keine Ahnung«, hatte der Esel gesagt. 
»Ganz ehrlich, Amigo«, Don Carlos hatte den Kopf ge-

wiegt. »Wunder funktionieren nur, wenn man dran glaubt, 
richtig? Aber Esme, weißt du, die ist Mathematikerin. Die hat 
es nicht so mit Wundern. Kapierst du?«

Der Esel hatte die Achseln gezuckt. »Aber ich glaube da-
ran.«

»Dios mio!« Don Carlos hatte geseufzt. »Die Liebe macht 
uns doch alle zu Idioten!“

Eigentlich hatte der Esel es auch nicht wirklich mit Wundern 
und schon gar nicht mit der Religion. Die Gretchenfrage konn-
te er knapp beantworten: »Vielleicht ist was dran, vielleicht 
auch nicht.« Doch seit er Esme kannte, wusste er, dass es Wun-
der gab. Er, der nie wirklich an die Liebe geglaubt hatte, war 
plötzlich von so viel Glück durchströmt, dass er die ganze Welt 
umarmen wollte. Gleichzeitig war ihm zum Heulen zumute. 
Weil er Esme nicht sagen konnte, was er fühlte. 

Spanisch zu lernen traute er sich nicht zu. Don Carlos als 
ewigen Übersetzer dabei zu haben, war auch keine Option. 
Ab und zu wünschte sich ein Liebespaar ja auch ein klein 
wenig Intimität. 

Der Esel hatte sich den Kopf zerbrochen. Hatte recher-
chiert. Und die Lösung war erstaunlich einfach: Das Pfingstfest. 
49 Tage nach Ostern war der Heilige Geist auf die zwölf Apo-
stel herniedergefahren. Danach hatten sie sich aufgemacht, 
die Lehre Christi in aller Welt zu verkünden. Und damit das 
auch funktionierte, beherrschten sie plötzlich alle Sprachen 
und konnten sich mit allen Menschen überall unterhalten. 

Der Esel hatte keinerlei missionarischen Eifer. Und ein paar 
Spanischkenntnisse würden ihm völlig reichen. Es musste auch 
nicht perfekt sein. 

Ein Pfingstwunder. Darauf durfte man doch hoffen, oder?

Am Pfingsttag erschien Esme pünktlich zum Festessen. Sie hat-
te Blumen dabei, vegetarische Häppchen, lächelte freundlich 
in die Runde, ließ sich eine zweite und dritte Portion vom Heu-
ragout aufnötigen und alle waren ganz begeistert von ihr. Nur 
war sie leider immer noch sehr still. 

Der Esel schob ein paar Gurkenstücke auf seinem Teller 
herum und versuchte, sich seine Enttäuschung nicht anmerken 
zu lassen. Sein Denken war immer noch absolut bremisch. 
Kein einziges spanisches Wort. Außer uno, dos, tres.

Und Te amo. Ich liebe dich. Das hatte ihm der Goog-
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le-Übersetzer verraten. Er und Esme würden ihr Leben lang 
den Google-Übersetzer brauchen. 

»Kann doch auch Vorteile haben«, sagte der Hund. »Kein 
Genörgel, keine Streite.«

»Keine Liebeserklärungen«, seufzte der Esel. »Kein zärt-
liches Geflüster. Kein Pläneschmieden, was wir am Sonntag 
kochen wollen.«

Der Hund sah auf die Tischplatte und schwieg.   
»Hab ich euch eigentlich schon von dem spanischen Perl-

huhn erzählt?«, setze der Hahn gerade an. »Also, da gab es 
so eine Geschichte ...«

Der Esel hörte nur mit halbem Ohr hin, während der Hahn 
die Anekdote zum Besten gab. Dann kam die Pointe. Die war 
wirklich lustig. Alle am Tisch fingen an zu lachen. Sogar der 
Esel musste schmunzeln. 

Auch Esme lachte. Aus vollem Hals. 
Die Katze blinzelte. 
Der Hund ebenfalls. 
»Oha«, bemerkte der Hahn. 
Der Esel starrte Esme an. »Du … hast den Witz verstan-

den?«
Esmes Nüstern liefen rot an. »Ja«, sagte sie leise. 
Sie und der Esel starrten einander über den Tisch hinweg 

an. 
»Ich geh mal in die Küche«, sagte die Katze sehr laut und 

bestimmt. »Nachschauen, was der Kuchen macht. Hund, 
Hahn, helft mir doch bitte mal.«

Esel und Esme blieben allein am Tisch zurück.
»Es hat funktioniert«, sagte der Esel. »Das Pfingstwunder 

hat funktioniert!«
Esme schlug die Augen nieder. „Ich hab dich schon immer 

verstanden.“
Der Esel hob den Kopf. »Das musst du mir erklären.«
Esme holte Luft. »Also … ich … komme von einem Gestüt 

im Harz. Andalusische Zuchtlinie, aber … das ist auch schon 
alles. Dass ich angeblich nur spanisch spreche, das war Show. 
Für den Zirkus. Exotisches Flair und so. Und als ich dich traf, 
da hat es mich wie ein Blitz getroffen. Und … ich hab kein 
Wort raus gekriegt.« Sie sah den Esel mit großen Augen an. 
»Ich meine, du bist ein Stadtmusikant. Du bist DER Esel von 
DEN Stadtmusikanten. Der Held meiner Kindheit. Und weil 
ich nichts Dummes sagen wollte, hab ich einfach gar nichts 
gesagt und dann hat sich das alles verselbstständigt und …« 
Sie schluchzte leise, Tränen tropften auf die Tischplatte. »Viel-
leicht hat der Hund ja Recht. Es hat Vorteile, wenn man einan-
der nicht versteht. Keine Geschichten. Keine Aufschneiderei. 
Keine Lügen …«

Der Esel rückte dicht neben sie. »Na ja. Genau genommen 
hast du mich nicht belogen. Du warst ja eher schweigsam.«

Esme lächelte durch ihre Tränen hindurch. »Tut mir so leid.«
»Ist schon gut.« Der Esel zwinkerte. »Aber wo wir gerade 

dabei sind: Mit Don Carlos muss ich dringend noch ein Wört-
chen reden.«

Esme drückte ihren Kopf zärtlich an seinen. »Das kann 
warten.«

Der Esel nickte. »Te amo«, flüsterte er. 
»Ich dich auch«, sagte Esme.
Katze, Hund und Hahn beobachteten das Geschehen 

durchs Küchenfenster. 
»Also, das«, sagte er Hahn, »nenne ich wirklich ein Pfingst-

wunder!«

»Das Pfingstwunder« wurde am 23.05.2019 zum Thema 200 
Jahre Stadtmusikanten im Weser-Kurier veröffentlicht. 
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Buchbesprechungen

Bé at R i c e  
he c h t -e l -M i n s h a w i :  
Ad ieu – E in  langes 
Gespräch
Für Béatrice Hecht-El-Minshawi 
und ihren Mann Frank ist Reisen 
nicht einfach ein Hobby. Es ist eine 
Lebensart. Dementsprechend wol-
len sie ihren Ruhestand reisend ver-

bringen. Sechs bis sieben Jahren Weltreise sind angedacht, 
alles ist darauf ausgerichtet. Das Haus ist verkauft, die Route 
geplant, die Vorbereitungen getroffen. Doch es kommt anders: 
Zwei Tage vor der geplanten Abreise erleidet Frank eine Hirn-
blutung. Die Diagnose: Einblutende Metastasen.

»Ein Blitz hatte in unser Leben eingeschlagen«, schreibt 
Hecht-El-Minshawi, »und seine Brandspuren hinterlassen. Wir 
verloren alles in wenigen Minuten.« Anstatt durch Kanada und 
Alaska begleitet die Autorin ihren Mann nun von Arzt zu Arzt. 

Die Medizin gibt dem Schwerstkranken nicht mal mehr Zeit 
bis zum nächsten Weihnachtsfest. »Jetzt feiern wir unser drittes 
Weihnachten«, schreibt Hecht-El-Minshawi später, es mutet tri-
umphierend an. Sie schreibt ganz direkt über Schmerz, Trauer, 
aber auch Wut, Unsicherheit, Ungewissheit, über gemeinsa-
mes Glück und Verlust. 

Erinnerungen an vergangene Reisen fließen in die Ge-
schichte ein, gemeinsame Aufenthalte in Afghanistan und Vi-
etnam, ihre Arbeit als interkulturelle Trainerin, innere Dialoge, 
aber auch der Alltag mit einem Schwerkranken. Die Organi-
sation einer Lebensphase, die eigentlich ganz anders geplant 
war, der Umzug in eine Bremer Wohnung, obwohl eigentlich 
ein liebevoll restaurierter Toyota HZJ 78 für die kommenden 
Jahre das Zuhause hätte sein sollen und die ganze Welt die 
Heimat: »Anderswo hätten wir sein wollen, neue Düfte und 
Farben und Geräusche aufnehmen (…), und neu erspüren, 
berauschen am Neuen.«

Hecht-El-Minshawis Schilderungen sind mal philosophisch, 
mal erschütternd und immer absolut authentisch: Was ist der 
eigene Schmerz, im Vergleich zu dem, was Frank durchleidet? 
»Darf« sie sich selbst wichtig nehmen? Sich auch mal über 
Dinge ärgern, die angesichts der schwindenden gemeinsamen 
Zeit wie Kleinigkeiten anmuten? Eine „Pflegerin“ wollte die 
ausgebildete Krankenschwester nie sein. Die Begleitung des 
Sterbenden bringt sie physisch und psychisch an ihre Grenzen. 
Nach Franks Tod folgt unweigerlich der Zusammenbruch.

Wie fand sie die Kraft weiter zu machen, über ihre Erfah-
rungen ein Buch zu schreiben? Woher kommt das minutiöse 
Erinnerungsvermögen, auch – und gerade! – an die schlimms-
ten Momente? Das Buch sei nicht chronologisch entstanden, 
erklärt Hecht-El-Minshawi. »Es gab nicht den einen Moment, 
an dem ich mich hingesetzt und beschlossen habe, zu schrei-

ben.« Einige Abschnitte hat sie bereits während der Krankheit 
ihres Mannes notiert. »Schreiben besitzt eine heilsame Kraft, 
bietet Möglichkeiten, sich zu klären«, so Hecht-El-Minshawi. 
Auch Reisenotizen und ältere Tagebuchsequenzen fanden 
Eingang in das Buch, dazu auch eigene Lebensrückblicke: 
Das Verhältnis zu den Eltern, Franks schwieriger Abschied von 
seiner Mutter, das Gefühl, betrogen zu sein um die große 
Reise, um die letzten Jahre, auch ein Hadern mit der eigenen 
Kinderlosigkeit und auch der Umgang mit Abschied und Tod, 
die immer zur Lebensreise der Autorin gehört haben. 

Viel schwieriger als das eigentliche Schreiben fand 
Hecht-El-Minshawi es später, die einzelnen Kapitel in eine 
Form zu bringen. Drei Varianten verwarf sie, bevor sie zu-
frieden war. Als der Omnino-Verlag Interesse zeigte, kam die 
größte Herausforderung: »Tatsächlich war es für mich das 
Schwerste, den Text aus dem Computer zu lassen«, berichtet 
sie. Fotos waren geplant, wurden bei der Entstehung des Pro-
jekts aber wieder verworfen. Stattdessen setzte Hecht-El-Mins-
hawi eine arabische Kalligraphie an den Anfang jedes Ka-
pitels. Das Wort hat eine große persönliche Bedeutung. Die 
Übersetzung verrät die Autorin allerdings nicht.  

Für die Leser lohnt es sich: Obwohl das Buch bisweilen die 
Perspektive wechselt, mal steht die Autorin in direktem Dialog 
mit Frank, mal schreibt sie über ihn, wird es nie mühsam, dem 
Text zu folgen. »Adieu« ist ein mutiges, offenes, ehrliches Buch 
über einen langen Abschied, die Zeit davor und danach, eine 
Liebeserklärung an Frank, ans Leben und ans Reisen. Wehmü-
tig – aber niemals bitter. Béatrice Hecht El-Minshawi trauert 
und wütet auf dem Papier, hat immer noch viele Fragen, aber 
sie hadert nicht. Sie macht weiter. 

»Du wirst doch weiterreisen?«, fragte Frank kurz vor sei-
nem Tod. Seine Frau versprach es. »Ich bin eine Nomadin«, 
sagt sie über sich selbst. Stehenbleiben kommt nicht in Fra-
ge. Sie hat erneut Neuseeland besucht, weil Frank sich dort 
am wohlsten gefühlt hat. In Namibia hat sie einen Teil seiner 
Asche verstreut. Den Traum von Alaska hat sie immer noch. 

Béatrice Hecht-El-Minshawi reist weiter. Frank reist in ihrem 
Herzen mit. 

Janika Rehak

Béatrice HecHt-eL-MinsHawi

Adieu – Ein langes Gespräch
Omnino-Verlag Berlin. 184 Seiten. 
ISBN 978-3-95894-114-4  |  12,99 D

Hans Kruppa: 
Das Geschenk der  Sterne

Tschuang Tse, ein bedeutender chinesischer Weiser des 4. 
Jh., lässt einen Boten des Prinzen in seine bescheidene Be-
hausung, obwohl er weiß, dass der ihn töten soll. Versöh-
nende Gespräche sind nicht vorgesehen. Aber den jungen 
Boten, Min Teng mit Namen, überwältigt die Furchtlosigkeit 
seines Opfers. Statt seinen Auftrag auszuführen, lernt er, dem  
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vorne, ein offener Kampf, für den Moment des Bildes in einem 
fast schmerzlichen Gleichgewicht gehalten.

Wer darin Nazi-Malerei sieht, braucht einen Arzt. Aber 
darum geht es ja gar nicht. Um Malerei geht es nicht, um 
Kunst geht es nicht. Die Bilder hingen, muss man annehmen, 
nicht im Arbeitszimmer der Kanzlerin, weil sie ihr gefielen. Sie 
hingen da, weil die Gesinnung ihres Schöpfers als konform 
galt. Weiße Bilder, trotz all der Farben, weiß wie Weltfrieden, 
CO2-Neutralität, weiß wie die Weiße Rose. 

Und jetzt? Braune Bilder, unrettbar tingiert durch den Op-
portunismus, vielleicht, wer will das entscheiden, den dumpfen 
Fanatismus des Malers. Abhängen! 

Die Kanzlerin hätte die beiden Noldes, eine Leihgabe der 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz, durch zwei Schmidt-Rottluffs 
ersetzen können. Zu riskant. War der nicht Antisemit? Wer 
weiß, um Freud zu zitieren, was da noch zum Vorschein käme. 
»Die Bundeskanzlerin ist zu dem Ergebnis gekommen, einst-
weilen die weiße Wand ohne ein neues Bild schön zu finden 
und es dabei zu belassen«, sagte der Regierungssprecher. 
Weiß ist schön. Wir schaffen das. Wir schaffen uns die Sche-
renschnitt-Welt. Schwarz. Weiß. 

In den Regalen meines Arbeitszimmers stehen anderthalb 
Meter Ernst Jünger (Militarist!), etliche Werke von Knut Ham-
sun (Nazi!), viele Bildbände von Balthus (pädophil!), ein Dut-
zend CDs mit Madrigalen von Gesualdo (Doppelmörder!). 
Die bleiben da stehen, aus zwei Gründen: Erstens, weil es sich 
um bedeutende Literatur, Malerei und Musik handelt. Zwei-
tens, weil ich von der Autonomie der Kunst überzeugt bin. 
Künstlerische Qualität ist etwas anderes als die Gesinnung 
des Künstlers, der Künstlerin. 
Beides zu verwechseln, ist Ignoranz, selbst in den Zimmern 
der Macht. Man steht dann am Ende vor weißen Wänden 
und denkt sich draußen alles schwarz. Dabei besteht das 
Leben, bestehen Menschen, aus Zwischentönen. Immer. 

lebenserfahrenen Senior zuzuhören und mit ihm gemeinsam 
die Flucht zu wagen. Ihre gefahrvollen, auch tödlichen Be-
gegnungen auf diesen unsicheren Wegen sind mehr als ein 
Abenteuer: sie sind eine unendliche Beweisführung zu zwei 
Hauptweisheiten des Taoismus: wenn Weisheit den Verstand 
beherrscht und lenkt, kann er ein Segen sein. Doch wenn 
er ohne Führung der Weisheit eigenmächtig waltet, wird er 
leicht zu einem Fluch. 

Eigentlich ist die ganze Romanhandlung ein Wegweiser 
für die Suche nach Erkenntnis. Aber wie man es von Hans 
Kruppa kennt, wird die Leserschaft auf ihrem zuweilen etwas 
anstrengenden Begleit-Weg immer wieder von belebenden 
Bildern, Dekors, Stimmungsbildern erfrischt, von Träumen 
und Begegnungen der unerklärbaren Art. 

Verbunden mit Geschichtswissen und Erzählkunst, ist Hans 
Kruppa erneut ein Buch gelungen, das man wieder-liest, weil 
es Ruhe verbreitet und Erkenntnisse, die keine Verankerung 
im Altgewohnten brauchen.

„Der Fisch ist frei, so lange er nicht ins Netz des Fischers 
gerät.“ Solche Bilder und Wege aus dem Leben Tschuang 
Tses fielen Hans Kruppa in die Hände, als er nichts suchte. 
Wie gut, dass er seinem Fund wieder eine lesens-und liebens-
werte Form gegeben hat!

Eva Korhammer

Hans kruPPa

Das Geschenk der Sterne
288 Seiten. dtv 2018
ISBN: 978-3423217613  |  12,00 D

ERROR 404
von Achim Engstler

»Wände in Merkels Arbeitszimmer bleiben weiß«, titelte 
Der Tagesspiegel am 9. April 2019. Keine Gemälde mehr, 
wegen des Desasters mit diesem Nolde, dem dritten ihrer 
Amtszeit, nach Fukushima und den Flüchtlingen. Obwohl Sieg-
fried Lenz ihm sein berühmtestes Buch, die »Deutschstunde«, 
gewidmet hat, war Emil Nolde (1867 – 1956) nämlich, wie 
Angela Merkel jetzt zu Ohren gekommen ist, Nazi. 

»Blumengarten (Thersens Haus)« und »Brecher« heißen 
die Nolde-Werke, die in ihrem Zimmer im Kanzleramt hingen, 
1915 gemalt und 1936. Das erste: eine Farbstudie, Wogen 
von Blüten und Blättern vor der hellen Front eines breit hinge-
gossenen Gebäudes, auf das, zögernd, zurückgebeugt, drei 
Gestalten zuschreiten, zwei Frauen neben einem Mann, die 
Sommerhüte tragen, gelb und blättrig wie Blüten. Das andere: 
eine Bewegungsstudie, in zwei Hälften geteilt; orangerotes, 
von einer späten Sonne hinterleuchtetes Gewölk erfüllt die 
obere, hell brechender Seegang auf blaugrünem Wasser die 
untere Hälfte. Die Wolken lasten schwer, die Wellen stürzen 


