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Alle  Tage e in  wenig  Kuns t  

„Man sollte alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes 
Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es mög-
lich zu machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen.“

So sprach er, der deutsche Dichterfürst. Ich möchte mich 
Johann Wolfgang von Goethe hier gern anschließen und ergän-
zen: … „und davon erzählen!“

Hierzu ist im KulturNetz Gelegenheit. Vielen Dank an alle, 
die diese Gelegenheit genutzt und unsere Zeitschrift mit ihren 
Beiträgen bereichert haben. 

Ein großes Dankeschön auch an Michael Schreiber und 
Mischa Kreiskott aus der NDR-Kultur-Redaktion in Ham-
burg, die sich für KN mit „Musik für die digitale Gegenwart“ 
beschäftigt haben. Den Sonderteil Musik ergänzt Andreas 
Wilczek aus der Fachgruppe Musik mit zwei gewerkschaftspo-
litischen Artikeln: „Jaja die Musik!“

Günter von Lonski erfreut uns zum dritten und leider letz-
ten Mal mit launigen Worten rund um die Entstehung seines 
Romans „Der gläserne Dolch“. Wir werden seine Beiträge ver-
missen, gratulieren aber gleichwohl zum fertigen Buch!

 Ich freue mich, unserer Gastautorin Esther Kaufmann, 
Vorstandsmitglied aus dem VS-Landesverband Hamburg, 
ein herzliches Dankeschön in den hohen Norden schicken zu 
können: Ihr Beitrag über ein historisches Theaterprojekt vor 
Ort im Auswanderermuseum BallinStadt zum 100. Todestag 
des Hamburger Reeders Albert Ballin ist hochinteressant. KN 
drückt die Daumen für eine baldige Wiederaufnahme des auf-
wendig inszenierten Theaterstücks. 

Die Bücherkiste mit Neuerscheinungen von VS-Mitgliedern 
fehlt auch in dieser Ausgabe nicht, begleitet von Besprechungen 
lesenswerter Bücher. Den Rezensenten herzlichen Dank! Die 
Rubrik „Veranstaltungen“ ist reich gefüllt. 

Zum guten Ende auch diesmal wieder: ERROR 404, die 
Kolumne des VS-Vorsitzenden Achim Engstler. Danke Achim, 
und bis zum nächsten Mal!

Mit herzlichen Grüßen aus der KN-Redaktion
Eure Sabine Prilop
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Rich t igs t e l lung

Zu unserem Bericht über die VS-Mitgliederversammlung in 
der letzten KN-Ausgabe bittet Peter Gerdes (CRIMINALE-
Beauftragter des Syndikat e.V.) um die nachstehende Richtig-
stellung:
• „Die ,Krimitage‘ (vermutlich gemeint: ,11. Ostfriesische Krimi-
tage‘) werden nicht vom Syndikat veranstaltet, sondern von 
mir in eigener Verantwortung.
• Das alljährliche Festival des Syndikats heißt ,CRIMINALE‘.
• Die ,CRIMINALE‘ wird keineswegs aus Mitgliedsbeiträgen 
finanziert, sondern durch Mittel verschiedenster lokaler, regio-
naler und überregionaler Sponsoren.
• Aus Mitgliedsbeiträgen finanziert werden die ,GLAUSER‘-
Krimipreise des Syndikats in den verschiedenen Sparten.“ 



unterschiedliche Nutzergruppen zu gestalten, ständig auf 
der Suche nach dem besten Kompromiss – ganz ähnlich wie 
bei der Planung des Urlaubs am Mittagstisch einer Groß-
familie, nur dass es hier um hunderttausende Interessen 
geht, die berücksichtigt sein wollen. Die Chance, die in die-
ser Quadratur des Kreises liegt, ist eine ur-öffentlich-rechtli-
che Aufgabe: Massenmedien schaffen Gemeinschaftserleb-
nisse. Hier wird Radio zu einem Ort, der Bindung schafft 
und damit erst die Grundlage legt, die eine Gesellschaft zum 
gegenseitigen Verstehen braucht. Es geht darum, kollektive 
Erlebnisräume zu schaffen, die in unserer Zeit immer mehr 
abhandenkommen.

Dabei reflektiert NDR Kultur die Musikszene, wie sie 
sich seinen Hörerinnen und Hörern gegenwärtig darstellt. 
Glänzend und international ausgerichtet, mit den hochklas-
sigen Konzerten aus der Hamburger Elbphilharmonie oder 
mit Live-Übertragungen aus der New Yorker Metropolitan 
Opera, der Wiener Staatsoper und von den bedeutendsten 
Musikfestivals der Welt.

Gleichzeitig aber muss auch das regionale Musikereignis 
Platz finden. Der Laienchor im NDR Kultur Choratlas, das 
Foyerkonzert in der Kunsthalle Emden, die „Missa Solemnis“ 
im Beethoven-Jahr aus Braunschweig oder die Opernüber-
tragung live aus der Staatsoper Hannover. Diese besondere 
Verbundenheit mit dem Sendegebiet wird durch die Koope-
ration mit den zahlreichen Musikfestivals zwischen Flens-
burg und Göttingen, Emden und Stralsund noch einmal 
gestärkt. Hier gastieren internationale Orchester, Solisten 
und Dirigenten ebenso wie Nachwuchskünstler und einhei-
mische Ensembles in Konzertsälen, Kirchen, Gutshäusern, 
Scheunen und Open Air. Rund 80 Festivalkonzerte werden 
jedes Jahr aufgezeichnet und gesendet. 

Im Abendprogramm weitet NDR Kultur seinen Musik-
horizont noch einmal deutlich und widmet sich in Spezial-
sendungen wie „Neue Musik“ der Avantgarde aktuellen Mu-
sikschaffens oder greift in der Sendung „NDR Kultur Neo“ 
vielfältige aktuelle Musikströmungen auf, die sich mit her-
kömmlichen Genrebegriffen kaum fassen lassen. Hier treffen 
klassische Werke auf elektronische Tracks, avancierten Pop 
oder neueste Strömungen des jungen, urbanen Jazz.

NDR Kultur stellt die Musik – besonders die der soge-
nannten Klassik – mit ihrem oft akademischen Anspruch 
genauso dar wie im Aufbruch zu neuen Ufern, schwebend 
zwischen Pop- und Hochkultur und damit zugänglich. Da zu 
sein, wo gefördert werden muss, genauso wie an den Orten, 
wo auch ohne jede Unterstützung Großes passiert – das lei-
tet NDR Kultur in der Gestaltung des Programmangebotes. 
Es geht darum, Strömungen und Entwicklungen aufzugrei-
fen, sie zu reflektieren, zu gestalten und fortzuspinnen, aber 
auch darum, gerade als Kulturprogramm die Mehrheit der 
Kulturinteressierten zu erreichen und zu bereichern. Sei es 
im guten alten analogen UKW-Radio, dem digitalen Nach-
folger DAB+ oder – und das ist die inzwischen nicht mehr 
ganz neue, aber gleichwohl große Herausforderung – über 
digitale Verbreitungsformen.
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NDR Kul t u r  – Musik  f ü r  
d ie  d ig i t a le  Gegenwar t

Von Michael Schreiber und Mischa Kreiskott

Immer mehr Menschen, die ein Smartphone besitzen, tra-
gen quasi das gesamte veröffentlichte Musikrepertoire der 
Menschheit in ihrer Hosentasche mit sich herum. Strea-
mingdienste wie Spotify, Amazon und Apple Music bieten 
Millionen von Songs, maßgeschneiderte Playlists und per-
fekt auf den eigenen Musikgeschmack zugeschnittene Emp-
fehlungssysteme. Musik hören, auswählen und verbreiten 
ist längst Geschäft algorithmischer Systeme, die Massen 
von Daten sammeln und das Musikhörverhalten ihrer Nut-
zerinnen und Nutzer durchleuchten. Das gute alte Radio 
wirkt neben diesen neuen Musikverbreitungsriesen wie ein 
Relikt aus alter Zeit. Selbst bei einem Nischenprogramm 
wie NDR Kultur sind es täglich Hunderttausende, die noch 
linear und sogar meistens analog Radio hören. Einerseits 
gemeinsam im Hier und Jetzt und doch jede und jeder für 
sich allein. Ein Lagerfeuer aus „vordigitaler“ Zeit, das offen-
bar immer noch wärmt und anzieht. Viele Menschen spüren 
eine Müdigkeit gegenüber der unendlichen Auswahl, dem 
Immer-selbst-entscheiden-müssen, dem extrem individua-
lisierten Musikbouquet. Der Zauber des gemeinsamen Erle-
bens scheint noch nicht ganz verflogen. Es hat wohl immer 
noch einen besonderen Wert, mit anderen gemeinsam zu 
hören, was als Funkwellen durch den Äther oder als digitale 
Daten durch das Netz geht.

Für die tägliche Arbeit in der Musikredaktion von NDR 
Kultur heißt das, einen möglichst großen gemeinsamen 
Nenner zu schaffen und die Begriffe von Musik, Kultur und 
Klassik zu reflektieren, den die Menschen von Greifswald 
bis Emden, im Harz, an der dänischen Grenze und als On-
linehörer sogar an den entlegensten Orten des Planeten 
haben. Und es geht darum, den richtigen Ton zu treffen. 
Da gibt es die echten Klassikfans und Kenner, die auf edle, 
aber strukturell komplexe Kammermusik Wert legen, Ravels 
Bolero aber schon etwas zu oft gehört haben. Gleichzeitig 
schalten Menschen ein, die durch NDR Kultur klassische 
Musik erst kennenlernen möchten und schnell abschalten, 
wenn die Musik zu wuchtig oder schwer wird. Das Pro-
gramm hören aber auch Menschen, die einzig durch die 
Popkultur sozialisiert worden sind. Sie empfinden die Post-
minimal-Strömungen eines Ludovico Einaudi, Max Richter 
oder Nils Frahm als willkommene Abwechslung. Andere 
machen sogar deutlich, dass Kultur für sie bei weitem nicht 
nur klassische Musik sein sollte, sie feiern, wenn auch Leo-
nard Cohen oder Joni Mitchell ab und an als Farbtupfer im 
Programm auftauchen. 

Die Musikredaktion von NDR Kultur kuratiert täglich 
neue Playlisten, sie versucht, ein großes Ganzes für viele 



„ Jaja ,  d ie  Musik  ! “  
oder  warum s ich  d ie  Fachgr uppe Mus ik  
Nieder sachsen/Br emen e inen Vor sch lag  f ü r  
e in  Mus ikschu lgese t z  ausgedach t  ha t  

Von Andreas Wilczek

Aus Berichten über die berufliche und wirtschaftliche Situ-
ation von Musikschullehrkräften in der BRD entsteht der 
Eindruck, es gehe eher um ein Entwicklungsland und dass 
Musikschullehrkräfte – Künstler sowieso1 – inzwischen als 
eine Art neues „Akademiker-Prekariat“ figurieren. Nahm 
das „Kundeninteresse“ an Instrumentalunterrichten, die 
Einzelschüler*innen oder Kleingruppen erteilt werden, in 
der Vergangenheit signifikant ab, so zeigen sich nun „Kol-
lateraleffekte“ musikschulischer „Neuerfindungsversuche“: 
Regelschulen nutzen Kooperationen häufig als Ersatz für 
fehlenden eigenen Musikunterricht; oft gibt es keine Fort-
bildungsmaßnahmen für Lehrkräfte, die in der Inklusion 
oder der Behindertenarbeit eingesetzt werden etc.pp. . Zwar 
nahm die Zahl der Institute, die „akademische“ Jazz- und 
Popmusiker generieren, seit den späten 1970ern deutlich 
zu, doch angeblich sinken seit einiger Zeit die Bewerberzah-
len für musikpädagogische Studiengänge2. Entsprechende 
Berufsfeldstudien sind – zumindest für die BRD – nach wie 
vor spärlich. Immerhin eruierten drei ver.di-Studien in 2008, 
2012 und 2017 für Musikschullehrkräfte ein durchschnitt-
liches Jahresbrutto von ca. 12.000,– €, was etwa zwei Mo-
natsdiäten eines Landtagsabgeordneten entspricht. Dass 
angehende Musikschullehrkräfte qua Ausbildung bisweilen 
mit der Erkenntnis versorgt wurden, Musikpädagogen seien 
in Anbetracht ihrer Ausbildung unterbezahlt, schützt sie vor 
Altersarmut nicht wirklich. 

Politiker*innen in ihren Sonntagsreden schwadronieren 
gerne über unser Kulturerbe und seine jüdischen Wurzeln, 
die z. B. in der Musik des 19ten und frühen 20ten Jahrhun-
derts. durch Mendelssohn-Bartholdy, Gustav Mahler, Schön-

berg, Kurt Weill – um nur einige wenige zu nennen – perso-
nifiziert sind; Vorletzterer revolutionierte die „ernste“, 
Letzterer die „leichte“ Musik. In der Offenheit der demo-
kratisch-pluralistischen Gesellschaft entstand neben dem 
für sich schon divers ausgeprägten „klassischen Erbe“ eine 
vielfältige, blühende Musiklandschaft, zu der auch Neue 
Musik, Rock / Pop und Jazz gehören sowie solche Musik, 
die Menschen mit Migrationshintergrund aus ihren Hei-
matländern mitbrachten, und das ist unbedingt gut so. 
Aber irgendwer muss diese Vielfalt pflegen und weiterver-
mitteln, den Kindern erklären können, dass die Musik et-
was Schönes mit vielen Facetten ist und keine Hintergrund-
folie für eine Art Krieg von jedem gegen jeden, dass ein 
„Cello“ ein Musikinstrument ist – wie ein Schlagzeug, eine 
Geige, eine E-Gitarre usw.usf. -, dass man Musik damit ma-
chen kann und wie das geht, und wer Gustav Mahler war 
oder Miles Davis oder B.B. King. Wer soll das tun, wenn 
es bald vielleicht schon keiner mehr kann? RTL? Eine Udo-
Lindenberg-App? Die „Öffentlich-Rechtlichen“ zwischen 
Dauersportsendungen, Talkrunden-Blabla und dem immer 
irgendwie gleichen Krimi mit Lokalkolorit? 

Niedersachsen ist im Bundesländervergleich eines der 
Schlusslichter bei der Musikschulförderung, und wenn in 
Kommunen Geldmangel ausbricht, sind ziemlich am An-
fang des Sparens die Musikschullehrkräfte dran, weil ihre 
Aufgaben keine Pflichtleistungen sind. Das kann nicht so 
bleiben! Musikschulaufgaben müssen Pflichtaufgaben und 
Musikschullehrkräfte bessergestellt werden! Per Gesetz! 

Als Oscar Wilde nach einer USA-Reise gefragt wurde, ob 
er die enorme Gewalttätigkeit in dem Land erklären könne, 
antwortete er sinngemäß, das müsse wohl an den scheußli-
chen Tapeten liegen, die Leute dort hätten.

1 s. z. B. DIE ZEIT vom 3.1.19, 

Schlechte Noten, Artikel von 

Hannah Schmidt  

2 der VdM-Vorsitzende Rademacher 

in: Deutschlandfunk, Musikjournal 

vom 22.5.2017; nach Rademachers 

Ansicht sind Musikschulen „in 

10 Jahren“ nicht mehr funktionsfähig, 

falls besagter Trend anhält

Fotos S. 1–5: Sabine Prilop
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Eine gesetzliche Regelung über das niedersächsische Musik-
schulwesen existiert z. Zt. mit § 18, „Förderung der Musik-
schulen“, des „Niedersächsischen Glücksspielgesetzes 
(NGlüSpG)“. Dort ist festgehalten, dass sich aus Glücks-
spieleinnahmen ergebende Finanzhilfen durch den Landes-
verband niedersächsischer Musischulen e.V. an „anerkann-
te“ Musikschulen weiterzugeben sind (§ 18 (1)), wann eine 
„öffentliche gemeinnützige Musikschule“ vom Landesver-
band niedersächsischer Musikschulen e.V. anerkannt und 
gefördert werden kann (§ 18 (2)), was die förderungswürdi-
gen Aufgaben sind (§ 18 (3)), dass der Landesverband nie-
dersächsischer Musikschulen e.V. dem für Kultur zuständi-
gen Ministerium jährlich einen Förderplan vorzulegen hat 
(§ 18 (4)), dass zweckwidrig verwendete bzw. ausgebene 
Fördermittel durch das für Kultur zuständige Ministerium 
zurückgefordert werden können (§ 18 (5)) sowie in welche 
der genannten Bereiche das für Kultur zuständige Ministeri-
um per Verordnung einzugreifen ermächtigt ist (§ 18 (6)).

Diese Regelungen wurden – manchmal etwas anders aus-
formuliert bzw. präzisiert – in den Gesetzesvorschlag der 
Fachgruppe Musik Niedersachsen / Bremen übernommen: 
§ 18 (1) und (3) des NGlüSpG entsprechen dort § 6 (2) und 
(4), „Förderung durch das Land“; der etwas schwammige § 18 
(2) NGlüSpG wird im Vorschlag der Fachgruppe Musik Nie-
dersachsen/Bremen ausführlicher durch § 3, „Anerkennung 
(von Musikschulen)“, § 4, „Landesinteresse“ und § 5, „För-
derung der Musikschulen/Födervoraussetzungen“ ersetzt; 
§ 18 (4) NGlüSpG, „Förderungswürdige Aufgaben“, ent-
spricht dem § 6 (5) und die Rückforderklausel des alten § 18 
(5) NGlüSpG explizit dem § 6 (6) des Gesetzesvorschlages.

Neu im Gesetzesvorschlag der Fachgruppe Musik Nie-
dersachsen / Bremen ist zunächst die Festschreibung von 

Musikschulaufgaben als Pflichtaufgaben (§ 1 (2)). Auch wur-
de bezüglich der Verwaltung/Weitergabe von Landesmitteln 
an „anerkannte“ Musikschulen der Fall berücksichtigt, dass, 
sollte der Landesverband niedersächsischer Musikschulen 
e.V. irgendwann nicht mehr existieren, eine andere vom 
Ministerium für Kultur zu betrauende Körperschaft die 
Aufgaben zu übernehmen hat (§ 3 (2)). Ferner soll es eine 
Art „Markenschutz“ für Musikschulen geben, demzufolge 
eine Bildungseinrichtung den Namen nur führen darf, wenn 
mindestens 75% der Jahreswochenunterrichtstunden von 
qualifiziertem Personal erteilt werden (§ 5 (3)), und mit § 8 
werden „Qualifikation, Bezahlung und Weiterbildung der 
Lehrkräfte“ gesetzlich verankert: Da musikschulische Lehr-
tätigkeit häufig auch außerhalb entsprechender Einrichtun-
gen stattfindet, soll alle Musikschullehrtätigkeit bezahlungs-
mäßig gleichbehandelt werden sowie grundsätzlich der 
Bezahlung von angestellten Musiklehrern an Regelschulen 
angeglichen werden (§ 8 (2)), zumal die Aufgaben Letzterer 
immer häufiger von Musikschullehrkräften übernommen 
werden. Ebenso sind die Stundensätze für auf Honorarba-
sis beschäftigte Musikschullehrkräfte und für Lehrkräfte 
mit gleichwertiger Qualifikation, die ihre Tätigkeit nicht an 
Musikschulen ausüben, anzupassen und ggf. um die Arbeit-
geberanteile / Sozial- und Rentenversicherung zu ergänzen, 
falls z. B. keine Mitgliedschaft in der KSK besteht (§ 8 (3)). 
Adäquate Weiterbildungsmaßnahmen sind grundsätzlich 
vom Arbeitgeber zu bezahlen (§ 8 (4)).
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… wor in sich der Vorschlag für ein Musikschulgeset z 
der  Fachgr uppe Mus ik  Nieder sachsen/Br emen von
der  b isher igen Rege lung un t e r sche ide t



Gas t  se in  – im bun t en 
Mi t e inander  
Das L i t e r a t u r f es t i va l  „Gas t geber  
Spr ache“  in  Br emen-Nor d

Bei dem Literaturfestival „Gastgeber Sprache“ in Bremen-Nord 
kann man auf unterschiedliche Weise Gast sein, sagen die 
Programmleiter*in VS-Mitglied Heide Marie Voigt und Martin 
Renz von der Stadtbibliothek Bremen-Vegesack. Sei es als Au-
tor*in, als Vorlesende oder als Publikum.

In Bremen gibt es eine Vielfalt literarischer Angebote, dazu 
die jährlich stattfindenden Festivals, wie beispielsweise „Poetry 
on the Road“, „Literarische Woche“, „Globale“ oder das „Slam-
mer Filet“. Bekannte literarische Größen, wie erst jüngst Saša 
Stanišić oder Ulrike Draesner, sind hier öfters anzutreffen – ein 
abwechslungsreicher Genuss für das literarisch gebildete Bür-
gertum. Dagegen dreht es sich bei „Gastgeber Sprache“ eher 
um „Literatur von unten“ und darum, den Menschen Freude an 
Literatur zu vermitteln, die gewöhnlich weniger damit zu tun ha-
ben.

Seit 2016 findet „Gastgeber Sprache“ jedes Frühjahr über ei-
nen Zeitraum von vier bis sechs Wochen in Bremen-Nord statt. 
2020 wird das ebenso lebendige und engagierte Festival in der 
Zeit von Ende Februar bis Mitte April zum fünften Mal aufge-
legt.

Angefangen hat alles durch eine Initiative mehrerer Autor* 
innen, die in der Veranstaltungsreihe „Punkt 11“ in der Stadtteil-
bibliothek Bremen-Vegesack ihre Werke vorgestellt hatten. Zu 
Ihnen gehörte auch VS-Mitglied, Autorin und Künstlerin Heide 
Marie Voigt, die viele Jahre in Bremen die Zimmergalerie führte 
und die in der Vergangenheit für das Projekt „zwiesprache lyrik“ 
verantwortlich zeichnete.

Ziel der Autor*innen war es, ein Festival zu machen, in dem 
es, neben den bewährten Leseformaten an bekannten Orten, 
auch eher unkonventionelle Veranstaltungen rund um die Li-
teratur geben sollte. Mit Unterstützung von Martin Renz von 
der Stadtteilbibliothek Bremen-Vegesack wurde schließlich ein 
Programm auf die Beine gestellt, das bisher jeweils rund 30 bis 
35 Veranstaltungen an etwa 20 bis 25 verschiedenen Orten 
im gesamten Bremer Norden (und zum Teil auch darüber hin-
aus) präsentierte. Nachdem etwas später beschlossen wurde, 
dass die Beteiligung am Festival allen interessierten Personen 
offen stehen sollte, stieg die Zahl der Veranstaltungen. So sind 
heute insgesamt über fünfzig Vorleser*innen, Autor*innen, 
Künstler*innen und Gastgeber*innen beteiligt. 

„Hervorzuheben ist der Charakter von „Gastgeber Sprache“ 
als etwas, das nur aufgrund des großen Engagements aller Be-
teiligten ,von unten‘ gewachsen ist“, sagt Martin Renz. „Jede ein-
zelne Veranstaltung wird eigenverantwortlich durch die jeweils 
beteiligten Autor*innen und Veranstalter*innen organisiert.“ 
Anders wäre dieses Festival auch nicht auf die Beine zu stellen, 
denn es erhält keine öffentlichen Gelder. Die Koordination der 
Einzelveranstaltungen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsar-

Veranstal tungen
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Bücher k is t e  — 
Neuer sche inungen der  VS-Mi t g l iede r

Maren Bohm
Hermann Hesses wundersame Geschichte
Philosophischer Roman
Verlag Karl Alber, Freiburg im Breisgau 2020

Peter Engel und Günther Emig (Herausgeber)
Die untergründigen Jahre. 
Die kollektive Autobiographie „alternativer“ 
Autoren aus den 1970ern und danach. 
Günther Emigs Literatur-Betrieb, Niederstetten 2019

Axel Klingenberg
Vorgezogener Nachlass
Gedichte
Verlag Andreas Reiffer, Meine 2019

Hans Kruppa
Ein bißchen Glück für jeden Tag
Gedichte, Märchen & Gedanken
Coppenrath Verlag, Münster 2019

Hans Kruppa
Ein Glück, daß es dich gibt!
Gedichte, Geschichten Gedanken
Coppenrath Verlag, Münster 2020

Ursula Pickener
Utopia war gestern.
Kriminalroman
Hamburg: Fehnland 2019

Axel Schnell
Die Hauptstadt des Teufels 
Dark Fantasy
Gegenstromschwimmer Verlag, Barbing 2019



beit übernehmen Martin Renz (neben seiner Vollzeitstelle 
in der Bibliothek) und Heide Marie Voigt. Und das ist keine 
kleine Aufgabe. 

„,Gastgeber Sprache‘ ist im positiven Sinne persönlich, 
direkt, intim und vor Ort verwurzelt“, sagt Heide Marie Voigt. 
„Leitmotiv für alle Beteiligten und insofern auch für alle Ver-
anstaltungen ist der Gedanke, zu Gast zu sein – sei es als 
Vorleser*in am jeweiligen Leseort, als dortiges Publikum 
und auch in den fiktiven Welten der vielen unterschiedlichen 
Texte, die vorgestellt werden“, ergänzt sie. 

Aber auch der soziale Aspekt, anderen Menschen zu be-
gegnen und sich auszutauschen, spiele eine große Rolle, 
sowie auch die Möglichkeit, Netzwerke zu bilden. Diese As-
pekte stünden für viele ebenso im Vordergrund wie die Idee, 
gemeinsam ein möglichst niedrigschwellig zugängliches 
Festival für den Stadtteil auf die Beine zu stellen, erklären 
Voigt und Renz weiter. 

Und nur unter diesen Aspekten sei es für sie bedingt 
vertretbar, dass die beteiligten Künstler*innen und Veran-
stalter*innen auf Honorare, Saalmieten und dergleichen 
verzichteten. Denn nur so sei es außerdem erreichbar, dass 
bei den meisten Veranstaltungen von „Gastgeber Sprache“ 
bisher der Eintritt für das Publikum frei war, wobei einige 
der professionellen Autor*innen sich die Option von Hut-
geld-Einnahmen offen lassen.

Die angemessene Honorierung als Künstler*in ist (nicht 
nur) in der Bremer Autor*innenschaft ein umstrittener Punkt. 
Viele fragen sich, warum die Bremer Stadtbibliothek für diese 
erfolgreiche Veranstaltung keine finanzielle Unterstützung 
gibt, ebenso wenig wie die Kulturbehörde. Eine der Begrün-
dungen lautet, dass „Gastgeber Sprache“ eben kein ausge-
sprochenes Angebot für Profis sei. Trotzdem nutzen aus 
vielerlei Gründen auch professionelle Autor*innen das sym-
pathische Festival. Denn zwischen Bestseller-Autor*innen, 
großen Namen innerhalb der Literatur und den Laien gibt es 
schließlich ein weites Feld von Profis, die, was Aufmerksam-
keit und Wertschätzung in jeglicher Hinsicht angeht, in der 
Hansestadt wie anderswo oft übersehen werden.

In Bremen-Nord kommen Dank der vielen beteiligten 
Literaturschaffenden und Häuser, die ihre Veranstaltungen 
beherbergten, so jedes Jahr die unterschiedlichsten Ver-
anstaltungen zusammen, seien es ein- und mehrsprachige 
Autor*innen-Lesungen mit oder ohne musikalisches Rah-
menprogramm, ein Abend voller Seemannsgarn oder ein 

„Literarisches Menü“ bis hin zu einer Aufführung der Bremer 
Stadtmusikanten durch Kinder und Musiker*innen einer 
Flüchtlingsunterkunft. 

Dabei findet eine Reihe von Lesungen an recht unge-
wöhnlichen Orten statt, beispielsweise im Friseursalon, auf 
einem Hochhausdach, in heimischen Wohnzimmern oder 
Gartenhäuschen, in einer Friedhofskapelle, in einer alten 
Schmiede oder im Bunker Valentin; im Bewohnercafé der 
Grohner Düne (ein städtebauliches Integrationsprojekt), im 
Overbeck-Museum, im Schloss Schönebeck oder in zahlrei-
chen Kirchengemeinden.

Etabliert unter den vielen unterschiedlichen Formaten 
hat sich inzwischen eine kollektive Eröffnungsveranstal-
tung, bei der sich eine Reihe der am Festival beteiligten 
Autor*innen in einer Art performativer Lesung zu einem 
gemeinsamen Thema vorstellen. So ergibt sich eine Art 
„Schaufenster“, bei dem das Publikum einen ersten Ein-
druck gewinnt und vielleicht Interesse an der einen oder 
anderen folgenden Einzellesung der Protagonist*innen ge-
weckt wird. 

Die aufwendige Vorbereitung der Eröffnung – die Konzep-
tion, Erarbeitung einer Dramaturgie, das Einstudieren des 
Auftritts, das Üben des Vortrags – geschieht im Rahmen 
einer Fortbildung bei der Schauspielerin und Regisseurin 
Franziska Mencz – ein Angebot, das mit großem Zuspruch 
von den Teilnehmer*innen angenommen wird. „Das ,Wir‘ 
in der Gruppe wird durch diese Art der Zusammenarbeit 
freundlicher und der Zusammenhalt des Netzwerks enger“, 
sagt Martin Renz. Kein Wunder, dass sich viele der Beteilig-
ten „Gastgeber Sprache“ von Anfang an als jährliches Bre-
men-Norder Literaturfestival wünschten. 

2020 werden, unter der Schirmherrschaft von Ex-Bürger-
meister Henning Scherf, erstmals auch Autor*innen aus 
Bremen-Stadt mit Veranstaltungen sowohl in Bremen-Nord 
als auch in Bremen-Mitte bei „Gastgeber Sprache“ mitwir-
ken. Auch das Bremer Literaturkontor trägt mit einem Pro-
gramm von vier Kurzlesungen junger Bremer Autor*innen 
aus der sog. „ MiniLit-Reihe“ zum Programm bei. Vielleicht 
zeigen sich damit auch erste Schritte einer Veränderung, 
was die finanzielle Förderung angeht.

In Bremen-Nord macht man derweil engagiert weiter, 
denn bei „Gastgeber Sprache“ dreht es sich – wie bereits er-
wähnt – nicht um das große literarische „Who is Who“, son-
dern es dreht sich vielmehr um den Spaß an der Sache; an 
Literatur – sei es im Schreiben, Fabulieren, Mitteilen, Lesen 
oder im Zuhören – und das alles in einem bunten, interes-
sierten und engagierten Miteinander.

Martina Burandt (ist eine professionelle Autorin, die hier 
ohne Honorarerhalt u. a. über Autor*innen schreibt, die an 
einem Literaturfestival ohne Honorarerhalt mitarbeiten…)

Das Gastgeber-Sprache-Programm für 2020 ist abrufbar 
unter www.stabi-hb.de/gastgeber-sprache-2020. 

Toni Salzel/Künstlername: Richie Ramierez; Foto: Uwe Meier 
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Von ver l ieb t en  Gö t t e r n  und 
nachdenk l i chen Poe t en
Lesungspr o jek t  „ Zeus  in  D isney land“  f and in  Br emen 
s t a t t

Eine Ode an Europa. Ein literarischer Spaziergang durch 
europäische Hauptstädte. Eine Mutter, die ihre Tochter 
in verschiedenen Wohnungen aufsucht. Urlaub auf Gran 
Canaria aus verschiedenen Perspektiven. Geschichten über 
Flucht, Migration, Reisen und Ankommen. Bei der Lesung 
„Zeus in Disneyland“ in Bremen näherten sich Autor*innen 
dem Thema Europa auf unterschiedlichste Weise an. Die 
Projektleitung und Moderation oblag Janine Lancker und 
Janika Rehak (Verband deutscher Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller, Regionalgruppe Bremen), Kooperationspart-
ner war das Literaturkontor Bremen. Die Veranstaltung fand 
im Gerhard Marcks Haus in Bremen statt. Für Musik sorgte 
Hang-Spieler Otto Maier. 

Wie war das eigentlich mit dem Beginn von Europa? Die 
Mythologie erzählt folgende Version: Der griechische Göt-
tervater Zeus hatte sich – wieder einmal – verliebt, und zwar 
in eine phönizische Prinzessin. Da Zeus aber – wieder ein-
mal – den Zorn seiner eifersüchtigen Gattin Hera fürchtete, 
musste er eine List ersinnen. Er näherte sich der Prinzes-
sin in Gestalt eines Stieres und ehe diese wusste, wie ihr 
geschah, fand sie sich auf dem Rücken des Tieres wieder. 
Der Stier schwamm mit ihr durch die Meere bis nach Kreta 
und dort – außer Reichweite der zornigen Hera – offenbarte 

Zeus seine wahre Identität. Das Paar bekam drei Kinder. 
Und weil diese Geschichte lange her ist und damals noch 
nie jemand von der Genderdebatte gehört hatte, am aller-
wenigstens wohl der Göttervater selbst, war die Geschichte 
für die Prinzessin an dieser Stelle offiziell beendet. Es steht 
zu hoffen, dass sie einigermaßen glücklich und zufrieden in 
ihrer neuen Heimat lebte. Ihr Vermächtnis besteht jedoch 
nicht nur in ihren Kindern. Der gesamte Kontinent sollte von 
da an ihren Namen tragen: Europa. Und die Geschichte von 
Europa dauert bis heute an. 

Wie steht es heute, 3000 Jahre später, um Europa? Die 
Europäische Union hat sich entwickelt, zerstritten, gespal-
ten, ist wieder zusammengewachsen und treibt seit einiger 
Zeit an manchen Stellen deutlich nach rechts aus. Viele 
glauben immer noch an die Vision Europa, andere halten 
den Traum für ausgeträumt. 

Genau damit beschäftigte sich „Zeus in Disneyland“. 
Die Autor*innen waren eingeladen, ihre ganz persönliche 
Sicht auf Europa vorzutragen. Die Idee dahinter war es, ein 
möglichst abwechslungsreiches Programm und verschiede-
ne Blickwinkel auf das Thema zu bieten. Prosa, Lyrik, Es-
say oder Reisebericht: Die Texte von Anika Fiebich, Béatrice 
Hecht-El Minshawi, Inge Buck, Karsten Redmann, Martina 
Burandt, Rudolph Bauer, Ulrike Kleinert, Ulrike Marie Hille 
und Wilfried Stüven zeigten nachdenkliche, kritische, ver-
wunderte, manchmal verstörende Versionen von Europa. 
Eine Migrantin versucht in Europa Fuß zu fassen und ver-
misst die Aromen der Heimat, sogar den Geruch vom Fisch-
markt, obwohl sie Fisch noch nie mochte. Tourist*innen 
entspannen auf Gran Canaria und übersehen dabei das wirt-
schaftliche Desaster, vor dem ein junger Animateur steht, 
der gerade seinen Job verloren hat – übersehen es ganz be-
wusst, weil nicht sein darf, was die Inselidylle stört. „Sprich 
Deutsch!“ heißt es in einem Sprachkurs, ein Appell, leichter 
ausgesprochen als gesprochen. Und in all diesem Trubel be-
kam der Urheber des Ganzen, Göttervater Zeus, natürlich 
auch seinen Cameo-Auftritt. 

Warum eigentlich das Thema Europa? Warum Autoren 
und Europa? „Schriftsteller beschäftigen sich mit Sprache“, 
so die Antwort des Orga-Teams. „Politiker verwenden Spra-
che. Vor allem populistische Politiker verwenden eine ganz 
besondere Art von Sprache, nämlich eine, die Grenzen und 
Mauern erschafft. Grenzen und Mauern in den Köpfen.“ Der 
Schriftstellerverband, ver.di und auch die Projektleiterinnen 
positionieren sich anders: „Wir stehen für ein buntes Euro-
pa und für ein Europa der Vielfalt.“ 

Die Veranstalter*innen blicken auf einen gelungenen 
Abend zurück. Das Gerhard-Marcks-Haus war bis auf den 
letzten Platz gefüllt, auf der Galerie wurden zusätzliche 
Stühle bereitgestellt. Im Anschluss hatten die Besucher noch 
die Möglichkeit, bei einem Getränk mit den Autor*innen in 
Kontakt zu treten. Viele Texte ließen sicherlich ganz bewusst 
Fragen offen, doch der Tenor war eindeutig: Europa ist eine 
Vision, deren Realität nicht immer und überall nur schön 
ist – aber Europa ist auch viel mehr als eine Idee auf weißem 
Papier: Europa ist bunt und soll es bleiben. 

Janika Rehak
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„Mein Feld is t  die Wel t  – Ball in,  
der  Reeder  des  Kaiser s“
E in  h is t o r i s ches  Thea t e r p r o jek t  vor  Or t  im 
Auswander e rmuseum Bal l inS t ad t  z um 
100.  Todes t ag des  Hambur ger s  A lber t  Ba l l in  

Vor diesem Projekt kannte keiner aus dem Team Albert Ballin 
wirklich gut und so war es für alle eine spannende Reise, eine 
Stücktextentwicklung und eine ortsgebundene Inszenierung 
rund um diese spannende Persönlichkeit zu erarbeiten. Der 
niederländische Maritimhistoriker Hans Dejk kam auf die 
Idee, die freien Theaterkünstler um Autorin Esther Kaufmann 
und das Auswanderermuseum BallinStadt zusammenzubrin-
gen und so begann ein kreativer Prozess der Auseinanderset-
zung mit der historischen Figur und den Räumen des Muse-
ums, der mit einer Premiere als Uraufführung des kollektiv 
erarbeiteten Stücktextes am 12.10.2018 seinen (vorläufigen) 
Abschluss fand. Hauptdarsteller Johannes Nehlsens Albert 
Ballin ist ein Mann der Superlative, den Karriere und Krieg 
verändern. Ein Getriebener, der ein Leben lang vergeblich 
Anerkennung sucht. Als erster Self-Made-Millionär des Deut-
sches Reiches – Prototyp durchglobalisierter Manager mit 
Burnout-Tendenz und seiner treuen Sekretärin Frau Kluge, 
gespielt von Anna Matz, immer an seiner Seite – legt Ballin 
einen beeindruckenden Aufstieg aus den ärmlichen Hafen-
vierteln Hamburgs hin. Sein Weg führt ihn in den Hapag-
Chefsessel und macht ihn zum Vertrauten des deutschen 
Kaisers (dargestellt von wandelbaren Stephan Möller-Titel, 
der in dem Stück ganze sechs Figuren verkörpert), bis der 
1. Weltkrieg alles zerstört. „Ich kann machen, was ich will. Für 
meine feinen Hanseaten bleibe ich immer nur der Hafenju-
de“, resümiert Albert Ballin auf der Bühne bitter.

Sein Leben und sein Werk sieht das Theaterteam aus 
Regisseur Julius Jensen, Ausstatterin Azizah Hocke und 
Kostümbildnerin Patricia Royo als Spiegel für Herausforde-
rungen unserer Zeit – denn im beginnenden Kapitalismus 
und rassistischen Antisemitismus seiner Zeit liegen Wurzeln 
hochaktueller Probleme. Knapp 40 Jahre Lebensgeschichte 
werden im rund 80minütigen Stück lebendig an dem Ort, wo 
europäische Auswanderer mit der Hoffnung auf neue Hei-
mat den Kontinent verließen, während heute Geflüchtete im 
Mittelmeer auf dem Weg nach Europa ertrinken. Leider ließen 
die räumlichen Gegebenheiten nur eine Gruppe von rund 40 
Besuchern zu, denen sich ein exklusives, intimes Theaterer-

lebnis an verschiedenen inspirierenden Orten auf dem Muse-
umsgelände bot. Die dichte Inszenierung vereint historische 
Korrektheit mit modernen Einflüssen, und die Handlung ist 
möglichst verzahnt in die Spielorte eingepasst. Die Zuschau-
er stürzten in die aufgeladene Stimmung um den 1. Welt-
krieg, während heute populistische Brandstifter den Boden 
für Krieg bereiten. Sie hinterfragten die Figur Ballin als frühen 
Selbstausbeuter, während die moderne Arbeitswelt Burnout 
pur ist. Die Theatermacher haben einen Abend geschaffen, 
der Denkanstöße und Reibungsflächen bietet und der die Er-
innerung wachhält, indem er selbst in Erinnerung bleibt. Eine 
Wiederaufnahme im neuen Jahrzehnt der neuen Zwanziger 
Jahre, das Ballin vor 100 Jahren mit dem damaligen Zusteu-
ern auf die NS-Zeit auf gewisse Weise zum Glück nicht mehr 
erlebte, wäre wünschenswert, damit die aufwendige Arbeit 
noch von mehr Hamburger*innen gesehen werden könnte!

Esther Kaufmann 

Esther Kaufmann
Geboren am 25.03.1986 in Hamburg
Adresse: Cäcilienstraße 11, 
22301 Hamburg
Telefon: 0178.27 75 21 8 
E-Mail: esther@estherkaufmann.com
Homepage: www.estherkaufmann.com

Esther Kaufmann machte 2008 ihren B.A.-Abschluss in Me-
dien- und Kommunikationswissenschaften und Germanistik 
an der Universität Hamburg. Seitdem lebt sie in Hamburg als 
freie Autorin. 

Neben Drehbüchern schreibt sie auch Hörbücher, The-
aterstücke und Kurzprosa. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf 
dem Bereich Animation, in dem sie auch international an 
Serienentwicklungen mitarbeitet. Weiterhin ist sie als Dra-
maturgin tätig und betreut am Theater Stückentwicklungen 
wie das Wilhelmsburger Wintermärchen theaterpädagogisch 
sowie als Projektleiterin. Ihre Arbeiten wurden mehrfach aus-
gezeichnet (u. a. mit dem Hamburger Kindertheaterpreis), 
liefen auf Festivals und haben Kulturförderung erhalten.

Als Medienpädagogin verantwortet sie auch die Jugend-
Videoplattform Bettermakers für die Hamburger Initiative für 
Menschenrechte mit dem Filmwettbewerb „FiIm uns deine 
Meinung“ und schreibt Filmkritiken für die Kinderfilmwelt 
des KJF. Auch arbeitet sie als freie Lektorin und ist im Vor-
stand des Verbands Deutscher Schriftsteller Hamburg kultur-
politisch, u.a. als Herausgeberin mehrer Anthologien und 
Veranstalterin des Hamburger Literatrubels, aktiv. 

Sie nahm an vielen renommierten Schreibwerkstätten 
wie der Akademie für Kindermedien und dem Autorencamp 
der Wendland Shorts teil. Als Mentorin betreute sie Medien-
wissenschafts-Studenten und leitet selbst Schreibkurse u.a. 
beim Schulhausroman für das Hamburger Literaturhaus. 
Außerdem ist sie als Drehbuch- und Dramaturgie-Dozentin 
an der Universität Hamburg und der HAW tätig.



Buchbespr echungen

Hans K r uppa :  
E in  b iß chen Glück  f ü r  jeden Tag 

Hans Kruppas Bücherangebot verspricht so viele Varian-
ten nachvollziehbarer und damit zugleich hilfreicher Nach-
denklichkeit, dass seine Leserschaft vergriffene Ausgaben 
vermisst. Umso erfreulicher, wenn „Ein bißchen Glück für 
jeden Tag“ wieder da ist und mit seinem Inhalt beweist, wie 
viele Möglichkeiten des Glücks sich dem bieten, der sich 
darauf einlässt.

Schon wenn man Hans Kruppas Gabe wiederfindet, Emo-
tionales sachlich genug zu verwalten, dass man es gut für 
sich nutzen kann, lässt man sich mitnehmen. Auf dem Lese-
Weg zwischen Gedichten, Märchen und Gedanken folgt 
man zwei Leitmotiven:

zitat-ähnlichen Lebensweisheiten und Regeln für ihre An-
wendung als glücksuchender Mensch. In den gereimten Le-
bensweisheiten begegnet man bekannten Bildern

wie „mit dem richtigen Fuß aufstehen“, „aus dem Rahmen 
fallen“, „gegen den Strom schwimmen“, aber auch Aphoris-
men, die aufhorchen lassen: „Was jetzt nicht geht, könnte in 
einer Stunde gelingen“ oder „Ich möchte nicht wissen, wie 
viele meiner Träume desertiert sind“. In Sätzen wie diesen 
offenbart sich das zweite, für ihn womöglich noch wichtige-
re Anliegen Hans Kruppas, seinen Lesern sozusagen eine 
Schaufel in die Hand zu geben, um ihre Wege zum Glück 
durch Nachdenken, Mut und Vertrauen selbst freizulegen. 
Das ist Arbeit, und so soll es auch sein!

Bei den Märchen darf man sich dann ein bisschen aus-
ruhen. Da findet ein reicher, aber liebe-loser Witwer in der 
Begegnung mit einem armen Musiker in eine späte Neuge-
burt. Da kann ein zweifelnder Philosoph bei Bettelmönchen 
Frieden finden.

Da schaffen sich eine vereinsamte alte Frau und der Jun-
ge, dem sie zur Schriftstellerei verhilft, ein neues Leben. Da 
wird ein Mensch, der fast zu allem und meist unpassend 
lachen muss, zum Meister des Frohsinns. 

Alle vier Märchen-Varianten haben einen gemeinsamen 
Duktus, den man als langen Weg von der Isolation bis in 
eine neue, menschennahe Heimstätte nachzeichnen könn-
te. Solche Parabeln sind wohltuend. Hilfreicher allerdings 
könnten die kurzen Gedichte mit ihren „Gebrauchsanwei-
sungen“ für Glück-Gräber sein. Wie gesagt, sie machen 
ein bisschen Mühe. Vielleicht hat der Verlag sie deshalb so 
ansprechend gestaltet und ein bisschen abgepolstert. Frei 
nach Kruppas Motto: „Das Geheimnis aller / Lebenslust liegt 
darin,/ das Leben nicht / zu ernst zu nehmen,/ aber ernst 
genug, / wenn es ernst wird.“

Eva Korhammer
——

Hans Kruppa: Ein bißchen Glück für jeden Tag, 
Gedichte, Märchen und Gedanken, Coppenrath 2019

Ur su la  P ickener :  
U t op ia  war  ges t e r n  

Der Titel des Romans zitiert einen Satz der Schülerin Talitha, 
einem Alpha-Weibchen, schön, klug, kontrolliert und skru-
pellos: „Das Leben ist nun mal nicht heile Welt. Utopia war 
gestern, heute ist WoM […]: Welt ohne Mitleid. Jeder ge-
gen jeden eben, normal. […] Der Stärkere überlebt.“ (S. 32) 
Seinen Platz erkämpft man sich, indem man in der Grup-
penhierarchie nach oben steigt, auf Kosten der Schwäche-
ren, die schonungslos als „Opfer“ gestempelt und öffent-
lich in den unsozialen Medien vorgeführt werden. Es geht 
um Mobbing, mit anderen Worten, psychische Gewalt, die, 
wenn es den Peinigern passend erscheint, auch in physische 
umschlägt. 

Ursula Pickener gelingt es eindrucksvoll, die Folgerich-
tigkeit dieser brutalen Strategie anschaulich zu machen, ei-
nerseits durch Äußerungen und innere Monologe der Täter 
und Mitläufer, andererseits durch zeitlich verschobene Tage-
buch-Einträge des Opfers. Die fangen steif an – welches junge 
Mädchen würde „Noch schnell das Tagebuch abschließen 
und unter die Matratze“ (S. 9) in ihr Tagebuch schreiben? –, 
gewinnen jedoch rasch an Intensität. 

Nur fragt man sich, je weiter man liest, warum der Text 
die Gattungsbezeichnung „Kriminalroman“ trägt. Es gibt 
zwar einen unnatürlichen Todesfall, der liegt zum Erzähl-
zeitpunkt aber schon länger zurück und findet bloß spo-
radisch Erwähnung. Eine Kriminalhauptkommissarin tritt 
zwar auf, spielt im Weiteren aber lediglich eine Nebenrolle. 
Was geschieht, ist zwar kriminell, der Handlung fehlen aber 
wesentliche Kennzeichen des Krimis.

Im Zentrum steht das rätselhafte Verschwinden einer 
Mitschülerin Talithas, Jana Hübner, deren Eltern sich ge-
schäftlich in China aufhalten und Jana unter der Obhut 
ihres unzuverlässigen Bruders in Bremen zurücklassen 
haben. Die Rolle der Ermittlerin hat Pickener Maria Brehm 
zugedacht, der Biologie-, Sport- und Vertrauenslehrerin am 
Mies-Roland-Schulzentrum in Bremen. Die Figur vermag 
diese Rolle jedoch nicht auszufüllen. Weder folgt sie einem 
erkennbaren Plan, noch verfügt sie über die zur Aufklärung 
des Falls nötigen Informationen. Sie ist vielmehr gegenü-
ber dem Leser im Rückstand, der durch die eingeschobenen 
Tagebuch-Auszüge immer schon mehr weiß als sie. Maria 
Brehm ist Teil der Handlung, nicht die Person, die das Ge-
schehene aufklärt. 

Ebenso aufgesetzt wie die Gattungsbezeichnung erscheint 
mir in Pickeners Roman das Regionale. Bremer Straßen, 
Orte und Werften werden mit ihren Klarnamen genannt, 
Marias Radtouren entlang der Unterweser lassen sich si-
cherlich eins zu eins nachfahren, und auch das Mies-Roland-
Schulzentrum wird jeder Interessierte unschwer aufspüren. 
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Aber cui bono? Zur Story trägt die Lokaltreue nichts bei, 
sie schwächt deren Thematik sogar, weil Mobbing im Ge-
gensatz zu Werder oder der Schaffermahlzeit keine Bremer 
Spezialität ist.

Einen Gefallen hat Ursula Pickener sich mit dem Versuch, 
ihre Geschichte in das unselige Genre des Regionalkrimis zu 
pressen, jedenfalls nicht getan. Die Versatzstücke, die sie 
bemüht – Maria ist alleinstehend, hat eine schwere Kindheit 
sowie gescheiterte bisexuelle Beziehungen hinter sich und 
nennt Hund und Katze ihr eigen, die auf hochoriginelle Na-
men hören; ihr Schulleiter ist unfähig; sie interessiert sich 
für einen Mann, für den sie sich nicht interessieren sollte –, 
wirken in Pickeners Text wie Fremdkörper. 

Ihr Text, das, was sie zu erzählen hat, besteht in dem 
intensiven psychologischen Gefecht zwischen Talitha und 
Jana. Das ist ein starkes Thema, dem Ursula Pickener Span-
nung und Tiefe verleiht. Die Kapitel, in denen das Psycho-
gramm Janas entfaltet wird, sind ebenso einfühlsam wie 
fesselnd geschrieben. Schritt für Schritt wandelt sich das 
Mädchen, streift die Opferrolle ab, lernt von ihren Peini-
gern und nimmt schließlich, weit kompromissloser als ihre 
Freundin und Feindin Talitha, das Heft des Handelns in die 
eigene Hand.

Diese Kapitel bilden ein Buch im Buch, beeindruckend 
vor allem deshalb, weil Ursula Pickener das Phänomen 
Mobbing nicht bloß darstellt, sondern in seiner fatalen Am-
bivalenz zu verstehen sucht.

Grund genug, Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, Utopia 
war gestern ans Herz zu legen – den Krimifreunden aller-
dings mit der Auflage, direkt anschließend Soko Heidefie-
ber. Ein Überregionalkrimi von Gerhard Henschel zu lesen 
(Hamburg: Hoffmann und Campe 2020). In diesem feinen 
Werk werden alle einschlägigen Verfasser von Regionalkri-
mis ihrem verdienten Schicksal ausgeliefert. Ursula Picke-
ner ist nicht unter den Opfern. Zurecht. Sie hat nämlich gar 
keinen Regionalkrimi geschrieben.

Achim Engstler
——

Ursula Pickener: Utopia war gestern. Kriminalroman. 
Hamburg: Fehnland 2019 (12,00 €)
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A xel K l ingenber g :  
Vor ge zogener  Nach lass

Axel Klingenberg, ehemaliger Vorsitzender des VS Nieder-
sachsen/Bremen, ist allgemein als Satiriker bekannt, auch 
als „Heimatdichter“ im besten Sinne. Nun hat er einen Ge-
dichtband vorgelegt. Gedichte? Gedichte, die sich bei nä-
herem Hinsehen gelegentlich aus satirischen Blickpunkten 
nähren, und Klingenbergs Heimatstadt Braunschweig samt 
Umgebung finden sich auch hier wieder. Er bleibt sich treu, 
auch wenn er dichtet, so scheint es. 

Doch in der Lyrik zieht er den Bogen geografisch weiter. 
Sevilla begegnet uns, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Hanau, 
Offenbach werden bedichtet. Leipzig auch, und Triangel 
„Unscheinbarer kleiner Ort / An der Bahnstrecke Braun-
schweig – Lüneburg“, den das Dörfchen Vorhop an Trostlo-
sigkeit noch überbietet. Ob die Vorhoper das freut? Sei’s 
drum: Satire darf das, und irgendwie es es ja einer „aus der 
Gegend“ der es schreibt. 

Auf den ersten Blick scheint die Sammlung recht bunt zu-
sammengemixt, die da als „vorgezogener Nachlass“ unter 
die Augen des Lesers kommt. Aber ein „Nachlass“ entsteht 
nicht von hier auf gleich, und der Buchrücken verrät es dann 
auch: Die Gedichte sind über viele Jahre hinweg entstanden. 
Sie handeln vom Leben und Sterben, von der Liebe und ih-
rem Niedergang, von Erinnerungen. Mal schnoddrig vorge-
tragen „Das Sterben ist blöd / Das Erben ist schön / Wenn 
dem, der stirbt / auch was gehört“, mal mit sanfter Melan-
cholie:

brennende Kerzen
fackeln den Sommer ab
die Stämme gleiten die Augen entlang
dem horizont folgend
bis zu einer geraden Linie
ein konturierter Spaziergänger 
einzeln klarscharf
mit unbekanntem Mantel 
und wehendem ziel. 
[Unten bei den Dünen, nach Doris Runge „unten auf dem 

deich“]

Axel Klingenberg befasst sich mit Dichtern wie Goethe, 
Brecht und Bukowski. Er arbeitet sich an Gedichtformen 
ab, bis hin zur Haikudichtung. Er nimmt kein Blatt vor den 
Dichtermund, spöttelt, witzelt, provoziert gelegentlich, aber 
sympathisch und durchdacht. Man darf gespannt sein, ob 
diesem so lesenswerten Teil des vorgezogenen Nachlasses 
ein weiterer folgen wird. 

Sabine Prilop
——

Axel Klingenberg: Vorgezogener Nachlass. Gedichte. 
Verlag Andreas Reiffer, Meine 2019



Reimer  Boy E i le r s :
Spr echen mi t  See zungen

Mit Reimer Eilers, seines Zeichens VS-Vorsitzender in Ham-
burg, PEN-Mitglied und Autor von u. a. Reiseliteratur, Roma-
nen und Lyrik, traf ich mich vor Jahren, als er in Göttingen 
zu tun hatte, in einer rustikalen Bar. Wir saßen auf Hockern 
an einem hochbeinigen Holztisch, vor uns ein Getränk, und 
unterhielten uns. Schon damals fiel mir neben seiner sym-
pathischen Art auch seine tiefsinnige, behutsame Weise auf, 
sich mit den Dingen des Lebens zu beschäftigen. Dieser Be-
schäftigung hat er niedergeschrieben in seinen „neuen und 
alten Gedichten“ und sie in einem knapp 300 Seiten starken 
Taschenbuch veröffentlicht. 

Das Buch präsentiert einen Einblick in sein lyrisches 
Schaffen aus 30 Jahren. Seine Kindheit verbrachte Reimer 
Eilers auf Helgoland. Das Meer, Inseln, aber auch Hamburg, 
die Stadt, in der er lebt, finden sich in diesen Gedichten. 
Wenn er einem Orkan einen Text widmet, merkt man, dass 
ihm die Begegnung mit dieser Naturgewalt nicht fremd ist. 

Wie beiläufig, verteilt, eingereiht zwischen anderem, 
finden sich Zeilen über die Liebe: „Pling-Plong-Geplänkel / 
Deine Schenkel / Im Überfluss / Und dann laufen wir / Durch 
die nassen Straßen / Zum Atlantik“ [Juliregen in Biarritz]. 

Aktueller denn je die Texte im Kapitel „Lach die rechten 
Glatzen weg“: „Hab das Herz am rechten Fleck / Mut ist kei-
ne Tagesfrage / Lach die rechten Glatzen weg! / Befrei’n wir 
uns von dieser Plage“ heißt es im gleichnamigen Gedicht. 

Eilers ist ein Meister der kurzen Form (Haiku) und des 
Langgedichts. Seine „Ode auf die Bibliothek von Saraje-
wo“ schildert in unprätentiösen, eindringlichen Worten die 
Schrecken des Krieges und seine Auswirkungen auf die Men-
schen und ihre Kultur : „Wo die Wörter dem Feuer weichen /
schreibt sich das Alphabeth der Artillerie fort.“ Ein weiterer 
Langtext – ist es ein Schauspieldrama? – widmet sich Bosni-
en und Dalmatien zur Zeit des Kosovo-Krieges. 

Man merkt es den Gedichten an: Hier schreibt einer, der 
die Welt in sich trägt, sie behutsam dreht und wendet in 
seinen Gedanken, sie fühlt und sieht. Ich stelle mir vor, wie 
Reimer Eilers am Meer steht, allein, hinausschaut auf die 
Wellen und dort die Worte spürt, die später – gereimt oder 
ungereimt – in seine Texte fließen. 
Ein großartiges Buch von einem großen Autor. 

Sabine Prilop
——

Reimer Boy Eilers: Sprechen mit Seezungen, 
neue und alte Gedichte, Verlag Expeditionen

Bemer kenswer t e  Ans ich t en  d r e i  
uns  ver t r au t e r  Au t or en

Anfang des Jahres erschien in Günther Emigs Literatur-Be-
trieb der 484 Seiten starke Band „Die untergründigen Jahre“. 
In der von ihm und Peter Engel herausgegebenen „kollektiven 
Autobiographie ‚alternativer‘ Autoren aus den 1970ern und 
danach“ kommen 27 Männer und – merkwürdigerweise – nur 
eine einzige Frau zu Wort; darunter die bekannten Mitglie-
der unseres VS Niedersachsen/Bremen Wolfgang Bittner, 
Detlef Michelers und Manfred Hausin. Und was haben die 
drei über sich und die literarische Alternativszene einer Zeit 
zu berichten, die beileibe nicht nur aufgrund von Parka, 
Schlaghosen und Langhaarfrisuren aus der Mode gekom-
men ist?

Wolfgang Bittner (*1941), langjähriges Mitglied des VS-
Landes- und Bundesvorstands, lernte 1976 anlässlich einer 
„ungewöhnlichen Preisverleihung“ in Frankfurt am Main 
„unter anderem den Herausgeber eines Mini-Magazins 
mit dem seltsamen Namen Ulcus-Molle-Info“ kennen: „Er 
hieß Biby Wintjes, lebte am Rande des Existenzminimums 
in Bottrop und erzählte mir bei mehreren Gläsern Bier, 
daß er für sein Blatt, das erstaunlicherweise regelmäßig 
zweimonatlich erschien, mehr als 2.500 Abonnenten habe. 
Das imponierte mir, und ich sagte meine gelegentliche 
Mitarbeit zu.“ Und Wolfgang Bittner fährt fort: „Damals 
hatte der Kleinverleger und Autor Manfred Hausin in sei-
nem Verlag davids drucke gerade mein Buch ‚Rechts-Sprü-
che – Texte zum Thema Justiz‘ veröffentlicht, in dem auf 
mehr oder weniger satirische Weise meine Erfahrungen in 
der Justiz, von der ich Abschied genommen hatte, verar-
beitet waren.“ 

Manfred Hausin (*1951) wiederum, dessen vierte Buch-
veröffentlichung „Bahnhofsgedichte“ 1972 erschienen war, 
hatte im nämlichen Jahr die  DAVIDS DRUCKE gegrün-
det, um die bibliophile, handgesetzte und handgedruckte 
Neuauflage seines umgehend vergriffenen Gedichtbandes 
unter dem Titel „Vorsicht an der Bahnsteigkante“ an noch 
mehr Leute bringen zu können. Der „DER KLEINE VER-
LAG, DEN MAN GROSS SCHREIBT“ existiert nach wie vor. 
Nachdem Manfred Hausin 1973 in einem „dem Abriß ge-
weihten Fachwerkhaus im Göttinger Reitstallviertel“ eine 
Wohngemeinschaft gebildet hatte und ein „offenes Haus“ 
führte, gingen „Musiker von ‚Schnappsack‘ über ‚Lilient-
hal‘ bis Hannes Wader, Maler und Schriftsteller von Os-
wald Andrae, Wolfgang Bittner bis Guntram Vesper“ ein 
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und aus. (Schön, dass unser 1997 verstorbener Kollege Os-
wald Andrae, dieser wunderbare plattdeutsche Querden-
ker, nicht vergessen ist.) Manfred Hausins literarische Kar-
riere erhielt übrigens bereits 1969 gewisse Weihen, denn 
in jenem Jahr wurde er als „seinerzeit jüngstes Mitglied“ 
in den Schutzverband niedersächsischer Schriftsteller e.V. 
aufgenommen, der ab 1970 als Verband deutscher Schrift-
steller (VS) Niedersachsen e.V. firmierte und ab 1974 als 
VS unter dem Dach einer Gewerkschaft, die heute ver.di 
heißt. 

Detlef Michelers (*1942), langjähriges Mitglied des VS-
Landes- und Bundesvorstands sowie – zusammen mit un-
serer Kollegin Brigitte Röttgers (1943–2014) – Organisator 
der Niedersächsischen Literaturtage in Stade (2005) und 
Dangast (2009), erwähnt in seiner ausführlichen Lebenser-
innerung auch Wintjes und „sein literarisches Infozentrum 
Ulcus Molle“ und ergänzt: „Es mauserte sich im Laufe der 
nächsten Jahre zum wichtigsten Versandhandel für kultu-
relle, antiautoritäre, progressive, alternative und andere 
Underground-Literatur.“ Detlef Michelers schlug sich in den 
späten sechziger und frühen siebziger Jahren als Kneipier, 
Zeitschriftenhändler, Verleger und Texter durch und trug so 
aktiv ein gehöriges Scherflein zur literarischen Alternativs-
zene bei. 1974 gründeten er und „ein Dutzend Schreiber, 
Grafiker, Musiker, Maler, Filmemacher und Fotografen“ in 
zentraler Bremer Lage den kulturplatz dammweg, dessen 
Mitgliederzahl bis 1976 „auf fast vierzig Personen“ wuchs. 
(Zu diesen Mitgliedern gehörte ich übrigens auch.) Der 
Kulturplatz realisierte bis 1980 zahlreiche Projekte wie die 
Bremer Hörspieltage und die Zeitschrift für Literatur und 
Kunst in Bremen: kulturplatz und bewirkte die Verstetigung 
von Zuschüssen an die bremische Literaturszene aus dem 
Kulturetat. 

Der von der quasi bedingungslosen Innensicht der „alter-
nativen“ Autoren – die überwiegend auch politisch engagiert 
waren – gefüllte Band „Die untergründigen Jahre“ platzt nach-
gerade vor Episoden, die die jeweils ausgeprägt subjektiv 
gefärbte Entwicklung und die Begleiterscheinungen der da-
maligen Neuen Subjektivität und Gegenkultur spiegeln. 
Die Stärke der mitunter lyrisch grundierten autobiographi-
schen Berichte liegt in ihrer Impulsgebung für die gleich-
sam Nachgeborenen. Ihre Stärke ist – zumal im Hinblick 
auf jüngere Leserinnen und Leser – allerdings immer da 

auch ihre Schwäche, wo es zu sehr ins Einzelne geht. Die 
Vielzahl der erwähnten, jedoch schon lange verschwun-
denen bzw. verblichenen Zeitschriftennamen, der nur 
flüchtig aufscheinenden Personen bzw. Personennamen 
sowie der literarischen Orte und Ereignisse ist durchaus 
gewöhnungsbedürftig. Wie dem auch sei, das Werk ent-
hält neben den Texten unserer Kollegen Bittner, Hausin 
und Michelers Erinnerungen von: Manfred Ach, Manfred 
Bosch, Michael Braun, Manfred Chobot, Daniel Dubbe, 
Heiner Egge, Peter Engel, Heiner Feldhoff, Ronald Glomb, 
Frank Göhre, Harald Gröhler, Friedemann Hahn, Martin 
Jürgens, Benno Käsmayr, Michael Kellner, Barbara Maria 
Kloos, Fitzgerald Kusz, Helmut Loeven, Alfred Miersch, 
Peter Salomon, Gerd Scherm, Christoph Schubert, Tiny 
Stricker, Ralf Thenior und Jürgen Theobaldy. Sie alle be-
richten über ein alternatives Autorenleben, das nicht zu-
letzt auf „der roten IBM getippte“ Texte und „mit Letraset“ 
gestaltete Überschriften kannte. Und sie berichten über 
eine Kulturlandschaft, in der laut Jürgen Theobaldy „mit 
nur einer einzigen begeisterten Rezension von einem Kriti-
ker wie Yaak Karsunke unter der Woche in der ‚Frankfurter 
Rundschau‘“ ein Buch umgehend reißenden Absatz fand. 
Lang ist’s her. 

Ach ja. Detlef Michelers fragt in seinem Beitrag, ob sich 
das alternative Dasein „denn gelohnt hat“ – die „bibliophi-
len Kleinstauflagen, die diversen Aktivitäten, der ganze Auf-
wand“. Und bekundet: „Darauf kann ich nur mit Radio Eri-
wan reagieren: Im Prinzip ja. Nach Jahrzehnten. Einerseits 
liegen diese Veröffentlichungen heute in Museen, Biblio-
theken und den Germanistikabteilungen der Universitäten 
im In- und Ausland. Ich kann auch sagen, mit einiger zeitli-
cher Verzögerung habe ich die Druckkosten wieder reinge-
kriegt. Andererseits glich es einer verlängerten Lehrzeit auf 
dem Weg zu meinem endgültigen Berufswunsch: Autor zu 
sein.“

Johann-Günther König
——

Die untergründigen Jahre. Die kollektive Autobiographie 
„alternativer“ Autoren aus den 1970ern und danach. 
Herausgegeben von Peter Engel und Günther Emig. 
Günther Emigs Literatur-Betrieb 2019. 484 Seiten, 20 Euro.
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„Der  Gläser ne Dolch“
Ein  Roman-Pro jek t

Interview mit Günter von Lonski, letzter Teil

KN Hatten Sie einen schönen Sommer?
Günter von Lonski Vor heftigen Unwettern bin ich verschont 

worden. Sagte ich schon: Ich wohne im Schlagschatten ei-
nes geweihten Trutzbaus. 

KN Ich dachte da weniger an die Wetterlage, mehr an Ihr 
Romanprojekt „Der gläserne Dolch“.

von Lonski Die Kapriolen des Projekts waren auf alle Fälle 
heftiger als bei manchen meteorologischen Turbulenzen aus 
Nord-West.

KN Wollen wir dann lieber beim Wetter bleiben?
von Lonski Wir sind doch nicht zum Spaß hier.
KN Sind wir nicht, obwohl es unbändigen Spaß macht, für 

‚KulturNetz‘ zu schreiben.
von Lonski Darüber sprechen Sie wohl am besten mit Ihrer 

Chefredaktion, obwohl…, wenn ich es mir recht überlege… 
also: Juni / Juli war das Manuskript endlich fertig und nicht, 
wie ich gelegentlich in den einschlägigen Selbstbefriedi-
gungsforen lese: das Buch. – Wir verstehen uns? – Der Esel 
war also vom Eis und lachte mich jeden Morgen aus dem 
Badezimmerspiegel an. Ich war einfach nur auf die Ver-
öffentlichungsangebote der einschlägigen Literaturagen-
turen, Großverlage, Medienhäuser gespannt. Möge das spek-
takuläre Bietergefecht beginnen!

KN Sind Sie naiv oder Berufsoptimist?
von Lonski Spricht man so mit einem angehenden Bestseller-

Autor? Ich werde Sie mit keinem Wort in meinen Memoiren 
erwähnen!

KN Woran lag’s denn?
von Lonski Erst musste ich feststellen, dass sich ein Zahlen-

dreher in meine Angaben zur Mobilfunknummer eingeschli-
chen hatte, dann gab es Streiks am Flughafen und schließ-
lich wurde mein Postbote von einer Männergrippe ins Bett 
gezwungen.

Vielleicht hatte ich auch nur einen falschen Weg der Kon-
taktaufnahme gewählt. Also zweiter Versuch mit korri-
gierter Mobilfunknummer. Schussligkeit ist auch ein Zei-
chen von Überlegenheit. – Gleiches Ergebnis.

von Lonski Sparen Sie sich Ihren wissenden Gesichtsausdruck. 
Ahnen Sie überhaupt, wie vielen Autoren es in Deutschland 
jeden Tag so oder so ähnlich geht? Sie ahnen es nicht. Oder 
war ich in meiner Bibliografie doch etwas zu bescheiden auf-
getreten? Also: 1963 in Duisburg-Laar geboren.

KN Einwurf! Das ist Geschichtsklitterung!
von Lonski Zehn Euro und die Zahl bleibt stehen?
KN Und?
von Lonski Was und?
KN Wo bleiben die zehn Euro?
von Lonski Sagen Sie jetzt nichts, sonst verliere ich den Zu-

sammenhang. Wussten Sie schon, dass ich am gleichen Tag 
wie Manuela und Roberto Rosato geboren wurde? Dann 
können Sie die Geschichtsklitterung jetzt leicht korrigieren. 
Zum Studium an der Hochschule der Künste nach Berlin.

KN Schön, schön. Und seit wann veröffentlichen Sie?
von Lonski Seit 1981, seit 1983 als VS-Mitglied: Romane, Kri-

mis, Jugend- und Kinderbücher, Hörspiele, Kurzgeschichten, 
Glossen, Musicals, Satiren, Schulbuchbeiträge im In- und 
Ausland. 2010 Rolf-Wilhelms-Literaturpreis der Stadt Ha-
meln. Verheiratet, zwei Kinder, zwei Enkel, lebt und sogar 
gern in der Nähe von Hannover. Autor der erfolgreichen 
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Reihen von fünf Weserbergland-Krimis: Das letzte Lied, 
Tödlicher Wind, Bittere Medizin, Teufelskralle und Gewis-
senlose Gier. Außerdem an Hannover-Krimis auch schon 
sechs Veröffentlichungen: Mord auf dem Schützenfest, Eis!, 
Elend!, Royal Flash, Ich, Zwölf und Hass verjährt nicht.

KN Ich geh’ uns mal ’nen Kaffee kochen. 
von Lonski Machen Sie sich keinen Stress. Ich werde einfach 

ein wenig LAUTER SPRECHEN.
KN Also schwarz.
von Lonski ICH WAR MIR SICHER, mit dem anschaulichen 

Lebens- und Schaffenslauf würden die Manuskriptanforde-
rungen den Briefkasten überquellen lassen – vor allen an Re-
gentagen. Und es lief. Verlage prognostizierten den nahen 
Welterfolg, wenn ich mich mit nur wenigen Tausend Euro 
am Lektorat oder den Gestaltungskosten beteiligten würde, 
alternativ könnte ich mich auch für den innovativen News-
letter mit Erfolgsgarantie anmelden.

KN Irgendwann hört der Regen auch wieder auf. Noch einen 
Kaffee?

von Lonski Lieber nicht. Ich hatte die Idee meines Lebens ge-
funden. Mein Vater hatte immer gesagt: Reich wird man 
nur von dem, was man nicht ausgibt. Ich würde also eine 
verlegerische Tätigkeit aufnehmen. Da kann man sich sogar 
einen ordentlichen Absagebrief und das Porto für die Rück-
sendung der eingereichten Manuskripte sparen.

KN Dazu sage ich jetzt mal nichts.
von Lonski Nach mehreren Gläsern Rotwein, Schafskäse-

pastetchen und Eric Satie im Hintergrund, öffnete mir ein 
befreundeter Klein- bis Mittelklein-Verleger sein Herz, sein 
geheimes Kontaktbüchlein und im Keller einen Abstellraum 
ohne Licht. Von der ersten Idee bis zum Buchhandelsregal 
werden wir nun alles in den eigenen Händen halten. Bloß 

Abb. S. 14: Der Gläserne Dolch – ummantelt. 

Abb. S. 15: Als E-Book 3,99 € – als Taschenbuch 11,99 €.

zeichnen kann keiner von uns. Aber Torsten Sohrmann: 
„Das Cover ist meist ausschlaggebend für den Kauf eines 
Buchs. Ich gebe deinem Buch das passende Gewand und 
mache es so zu einem echten Eyecatcher für deine Leser. 
Egal ob Paperback, Hardcover oder E-Book, bei ,Buchge-
wand‘ findet jede Geschichte ihren passenden Umschlag. 
Ich gestalte das Cover für deine Geschichte und helfe auch 
bei der Vermarktung mit passendem Werbematerial und 
Grafiken. Goodies, wie Postkarten oder Lesezeichen, aber 
auch Social-Media-Graf iken sind möglich – der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt!“

KN Brauchen Sie noch etwas, ich würde gerne Feierabend 
machen.

von Lonski Sie waren so geduldig. Darf ich uns vielleicht noch 
zu zwei Daiquiri einladen?

KN Gern. – Und was trinken Sie?
von Lonski Moment, schnell noch die Bestelldaten für das 

neue Buch: Der direkte Weg zum großen Lesevergnügen 
führt über die Website meines aufgeräumten, seriösen, 
freundlichen Mitstreiters Dr. Dieter Treytnar:

http://www.antiqua-online.de.
——

Regionale Verkaufsstellen sind im Gespräch, demnächst 
auch die Schauglasbläserei Hameln, weitere Verkaufsstellen 
werden auf der Seite von antiqua-online bekannt gegeben. 
„Der Gläserne Dolch“ kann auch über das „Große A“ bezo-
gen werden: E-Book zu 3,99 €, Taschenbuch zu 11,99 €. (Die 
Preise gelten natürlich für alle Bücher aus allen digitalen 
oder stationären Bücherregalen).
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E r r or  404
von Achim Engstler

Vor einiger Zeit wollte ich mit zwei alten Freunden ein Winter-
wochenende auf Langeoog verbringen. Wir fuhren Freitag-
abend ab Bensersiel, das Wetter war wüst, finster, Regen 
wie aus Kübeln, ablandig peitschender Wind. Unmittelbar 
nach Verlassen der Hafenrinne lief die Fähre auf Grund. Es 
dauerte gut anderthalb Stunden, bis sie die Fahrt fortsetzen 
konnte. 

Ein Vorgang, der an der Küste vor den ostfriesischen Inseln 
Dutzende Male pro Jahr passiert, entsprechend gelassen 
blieb die Mannschaft. Im Gegensatz zu den Passagieren. 
Überall an Bord wurde hektisch telefoniert; die Telefonate 
mitzuhören, ließ sich nicht vermeiden: Vier Stunden sit-
zen wir fest, mindestens. Wir müssen wohl auf der Fähre 
übernachten. Zu essen gibt’s nichts, Getränke sind auch 
alle. Kann sein, dass das Schiff auseinanderbricht. Rettungs-
boote? Ich hab’ keine gesehen.

Am liebsten tun Menschen, was Lustgewinn verspricht. 
Die Übertreibung gehört dazu, weil sie nicht nur die Wonne 
der Sensation bietet, sondern auch Abstand schafft zu den-
jenigen, die tranig im Normalmaß leben. 

Wer seine Krankheitsgeschichten erzählt, ist immer knapp 
mit dem Leben davongekommen (die Ärzte hatten mich 
aufgegeben), Urlaube waren grundsätzlich traumhaft (da 
müsst ihr unbedingt mal hin!), jedes Mal wurde das Hotel, 
das Restaurant entdeckt, das keiner kennt (wovon lebt der 
Inhaber?), Einkaufsgeschichten handeln vom lächerlich 
günstigen Preis (die wissen gar nicht, was sie verkaufen), 

Kindergeschichten von der spektakulärsten Karriere (ADS, 
hieß es, dabei war er hochbegabt), und jeder hat einen in 
der Verwandtschaft, dem mit dem letzten, allerletzten Zug 
noch die Flucht aus Nazi-Deutschland gelungen ist.

Sicher, es gibt Fälle, in denen jemand eine Krankheit ge-
rade so übersteht, ein Hotel ist immer das schönste, ein 
Preis immer der günstigste, ein Zug war wirklich der letzte.

Nur ist das kein Einwand gegen die Logik der Übertrei-
bung. Zu der gehört gerade, dass sie bis an den Rand des 
Möglichen geht, niemals aber darüber hinaus. Das Unmög-
liche will sie nicht, bloß das Extrem. Derjenige, dem der 
Chefarzt gesagt hat, noch bei keinem Patienten sei es je-
mals so knapp gewesen wie bei ihm, wird zuverlässig auch 
derjenige sein, der gleich zu Beginn seines – schlechthin 
einzigartigen – Urlaubs das entzückende Restaurant findet, 
das keiner kennt, und man darf sich nicht wundern, wenn 
der Wirt ihm noch einen Freundschaftspreis macht. Er ist 
eben Favorit, der Günstling des Schicksals.

 Vielen, scheint mir, ist die Übertreibung, das verbale Auf-
blasen von Tatsachen und Gefühlen, längst zur zweiten Na-
tur geworden. Als würde die Wirklichkeit hinter irgendeinem 
Anspruch zurückbleiben, als wäre das Faktische understate-
ment, erst durch Gequatsche aufs rechte Maß zu bringen. 

Sensationen sind tatsächlich selten. Will man sie stän-
dig haben, muss man sie machen. Man könnte es allerdings 
auch lassen. Dann wäre zwischenmenschliche Kommunika-
tion ein Austausch über das, was ist. 


