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Nachru f  
Andreas Wilczek plötzlich verstorben

Es erreichte uns die traurige Nachricht, dass unser Kollege 
im Vorstand der Landesfachgruppe Musik Niedersachsen-
Bremen, Andreas Wilczek, am 28.07.2020 plötzlich und viel 
zu früh verstorben ist.

Andreas hat maßgeblich an unserem Hauptthema der 
letzten 3 1/2 Jahre, der Entwicklung eines Entwurfs für ein 
Musikschulgesetz für Niedersachsen, gearbeitet.

Nach verschiedenen Gesprächen und anschließenden 
Veränderungen und Weiterentwicklungen des Entwurfstex-
tes sowie von Andreas formulierten Texten, um das Thema 
in die Ö¤entlichkeit zu bringen, waren wir nun so weit, dass 
wir den Text als soweit abgeschlossen ansahen, dass wir mit 
ihm nun an die kulturpolitischen Sprecher*innen der Frak-
tionen im Niedersächsichen Landtag zwecks Gesprächen 
heran getreten sind. Eines der Gespräche konnten wir noch 
gemeinsam mit Andreas am 21.07. durchführen.

Andreas ging mit der Anmerkung, dass er der maßgeb-
liche Autor im Laufe dieses Prozesses war, immer sehr be-
scheiden um. Er hat beharrlich und sehr zuverlässig die Ver-
fassung der Texte übernommen und war sehr hilfsbereit in 
der Weiterentwicklung der Arbeit im Vorstand.

Die intensive Beschäftigung mit der Entwicklung des Ent-
wurfs entsprang sicherlich seinem unermüdlichen Enga-
gement für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der 
Musikpädagog*innen. Auch nach dem Eintritt in die Rente 
blieb er in der Arbeit des Fachgruppenvorstands engagiert 
und war ein selbstloser und engagierter Gewerkschafter. 

Mit seiner ruhigen, verbindlichen und humorvollen Art, 
seinem umfangreichen, oft nur beiläufig angebrachten, auch 
geschichtlichem Wissen, das er sehr anschaulich vermittel-
te, wird er uns sehr fehlen, wir denken an ihn und der Musik-
schulgesetzentwurf wird immer mit ihm verbunden sein. 

Für den Vorstand der Landesfachgruppe Musik
Sebastian Grothey
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Stillstand und Bewegung

Stillstand und Bewegung, beides bestimmt zurzeit den künst-
lerischen Alltag. Wir wollen es eigentlich nicht mehr hören, 
und doch lässt es sich nicht leugnen: Corona ist noch immer 
allgegenwärtig. Daher f inde ich es richtig und wichtig, dass 
sich auch in dieser KN-Ausgabe das Thema Corona wieder-
f indet. Die Beiträge stammen von Gyde Callesen und Hardy 
Crueger. 

Einen Einblick in die Gremienarbeit geben meine kurzen 
Berichte aus Vorstandssitzungen, an denen ich teilgenom-
men habe. Seit 2003 arbeite ich im VS-Vorstand mit und in 
Vorständen von ver.di, es gehört zu meinem Leben dazu und 
bereichert es. Ich kann nur jeder, jedem empfehlen, der Zeit 
und Lust hat, sich für ein Vorstandsamt zu bewerben. Gerade 
in Zeiten wie diesen kann es sehr erfüllend sein, etwas für 
andere zu bewirken, und die kollegiale Stimmung während 
der Sitzungen ist sehr angenehm. 

Die 2. Hannoversche Autor*innenkonferenz mit der an-
schließenden Verleihung des KURT Literaturpreises ist wie-
der sehr erfolgreich verlaufen. Ein interessanter Bericht über 
die Veranstaltung mit erhellenden Ergänzungen f indet sich 
hier im Oktober-KN. 

Die nächste KulturNetz-Ausgabe ist für März 2021 vor-
gesehen. Schwer vorstellbar, dass Corona dann kein Thema 
mehr sein wird—wer von Euch Texte, Bilder, Fotograf ien etc. 
hierzu präsentieren möchte, ist daher herzlich eingeladen. 

Herzliche Grüße aus der KulturNetz-Redaktion!
Eure Sabine Prilop



Si t zung des  Landes fach-
ber e ichsvor s t andes  08 
am 8.  Augus t  2020
Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Corona-Schutzmaß-
nahmen trafen sich die Mitglieder des Vorstandes in den 
ver.di-Höfen. 

Auf der Tagesordnung standen u. a. personelle Verände-
rungen im ehrenamtlichen und hauptamtlichen Bereich, In-
formationen zum Haushaltsjahr 2019 sowie das Haushalts-
jahr 2020. Hier ging es darum, das Fachbereichsbudget zu 
beschließen, den Haushaltsplan zu erörtern und ferner um 
die Arbeitsplanung der Sekretäre und Gremien. 

VS-Vor s t andss i t zung 
am 2.  Sep t ember  2020 
in  Hannover  
Der VS-Vorstand traf sich nach Monaten erstmals wieder zu 
einer Präsenzsitzung, selbstverständlich unter Einhaltung 
der ver.di-Sicherheitsvorkehrungen im Rahmen der Corona-
Prävention. 

Die Sitzungsteilnehmer Achim Engstler, Sabine Prilop, 
Martina Burandt und Hardy Crueger erö¤neten das Tre¤en 
mit einem literarischen Auftakt, gestaltet von Hardy Crueger. 

Achim Engstler skizzierte die anstehende Umstrukturie-
rung in ver.di, die den VS insofern betri¤t, als der FB 08, 
dem unsere Fachgruppe bislang zugeordnet war, im neuen 
FB A aufgehen wird, der die bisherigen Fachbereiche 1, 8, 9 
und 12 zusammenfasst. 

Die 2. Hannoversche Autor*innenkonferenz / KURT 2020 
(Bericht Achim Engstler) verlief wiederum sehr erfolgreich 
(siehe ausführlichen Bericht in dieser KulturNetz-Ausgabe). 
Die Kooperation mit dem Kulturbüro Hannover (Annette 
Hagemann) hat sich in jeder Hinsicht bewährt. Geplant ist, 
die Ausschreibung ab 2023 nicht mehr auf „Hannover und 
Region“ zu beschränken—was allerdings voraussetzt, dass 
es gelingt, Sponsoren zu finden.

Martina Burandt berichtete von den Veranstaltungen und 
Vorhaben der Regionalgruppe Bremen, die ihre Arbeit auch 
während des Lockdowns fortgesetzt hat. Hervorzuheben 
ist insbesondere die durch Martinas Initiative ermöglichte 
Beteiligung des VS an der Veranstaltungsreihe „sommer-
summarum“.

Sabine Prilop und Martina Burandt berichteten über ihre 
Tätigkeit für den Rundfunkrat des NDR bzw. Radio Bremen. 

In beiden Gremien setzen sie sich jeweils für die Interes-
sen des VS ein. Allerdings leisten sie dort keine Lobby-Ar-
beit, sondern begleiten die Tätigkeiten der Medienanstalten 
ebenso unterstützend wie kritisch. An die Berichte schloss 
sich eine intensive Diskussion an, in der v. a. Einflussmög-
lichkeiten und Themen für Kritik (Tendenz der Berichter-
stattung; Berücksichtigung der Literatur; Formate für junge 
Hörer; etc.) erörtert wurden.

Der nächste VS-Autor*innentag soll, von Hardy Crueger 
organisiert und moderiert, als Podiumsdiskussion in Braun-
schweig stattfinden. Geplant ist, zwei Verleger, darunter 
Alexander Schug (Omnino), sowie den Literaturblogger 
Holger Reichard (wortmax.de) einzuladen.

Martina Burandt und Achim Engstler erläutern das im 
Anschluss an den letzten VS-Autor*innentag mit Stefie Ste-
den entwickelte Projekt einer Kooperation des VS und der 
Kunsthalle Below. Geplant ist, am 9. November (Tag des 
Mauerfalls) ein hybrides Parallelprotokoll zu verfassen, wo-
bei, auch über das KulturNetz, eine möglichst breite Beteili-
gung der VS-Mitglieder angestrebt wird. Das Großprotokoll 
soll publiziert und, wenn möglich, in der Bremer „Weser-
burg“ ö¤entlich präsentiert werden.

Sabine Prilop informierte über inhaltliche Planungen der 
nächsten KulturNetz-Ausgabe, an der sich auch Hardy 
Crueger mit einem Beitrag beteiligen wird (siehe folgende 
Seite).

Um 15:30 Uhr endete die konstruktive Vorstandssitzung, 
in deren Rahmen wieder einmal erfreulich viel für zukünfti-
ge Aufgaben auf den Weg gebracht werden konnte. 

Ein weiteres gewichtiges Thema bildeten Informa-
tionen und Erörterungen rund um die Fachbereichs-
fusionen. Ein Bericht zu frauenspezifischen Fragen 
des Fachbereichs, aktuelle Themen wie „Rund um die 
Corona-Pandemie“ sowie weitere Berichte aus Gre-
mien und Betrieben sowie der Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes“ rundeten die Sitzungsthemen ab. 

Nähere Informationen zu einzelnen Themen finden 
sich hier: https://nds-bremen.verdi.de/



Corona-Ebbe im Por t emonnaie  
von Hardy Crueger am 10.9.2020

Dass die Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie gerade 
auch Schriftsteller*innen in schwieriges Fahrwasser brin-
gen, dürften zumindest die Freiberufler unter uns gerade am 
eigenen Leib zu spüren bekommen. Lesungen, Projekte, 
Seminare, Workshops—alle Geldquellen waren und sind 
zum großen Teil immer noch versiegt. Hinzu kommt, dass 
der Buchverkauf einbricht, wenn man für seine Werke nicht 
werben kann. Also totale Ebbe im Portemonnaie. Konkret 
hieß das für mich, dass auf meinem Konto im April d. J. 
160,20 € eingingen, im Mai 103,96 €. Im Juni sah es wegen 
der Tantiemen-Ausschüttung der VG-Wort etwas besser 
aus, der Juli wurde von zwei Lesungen gerettet, aber mein 
Einkommen im August lag dann wieder unter 200 €.

Die versprochenen Finanzhilfen des Bundes für Solo-
selbstständige gri¤en aus den bekannten Gründen auch bei 
mir nicht und die unsägliche Möglichkeit, Harz-IV zu bean-
tragen, kam absolut nicht infrage. 

Aber es gab dann doch noch einen warmen Regen, so 
dass ich verschiedene Hilfsangebote von Familie und Freun-
den nicht in Anspruch nehmen musste (an dieser Stelle 
nochmal: ihr seid großartig!) Zuerst füllte die VGH-Stiftung 
mein Konto wieder auf. 2000 € konnte man aus einem „Son-
derfonds für ein Soforthilfeprogramm zur Unterstützung 
Kulturscha¤ender in Niedersachsen und Bremen“ erhalten. 
Antrag runterladen, ausfüllen, bio- und bibliographische 
Angaben anfügen, kein Problem, nur beim Einscannen des 
Personalausweises zögerte ich kurz—egal jetzt—und ab 
die Post. Bereits Ende April war das Geld auf meinem Konto, 
ein paar Wochen gerettet.

Aber, wie lange geht so eine Pandemie? Das weiß nie-
mand und wieder machte sich Angst breit. Weitere gebuch-
te Lesungen wurden abgesagt, immer noch kein Seminar 
möglich, kein Workshop. Ich hatte von einem „Corona 
Härtefallhilfsfonds“ der Stadt Braunschweig gehört, der 
auch für Kulturscha¤ende galt. Hatte mir die Anforderun-
gen angesehen, das Prozedere, ach nee, dachte ich, das ist 
ja megaaufwendig. Vielleicht bessert sich ja die Lage bald. 
Tat sie aber nicht. 

Also machte ich mich an die Arbeit. Beantragen 
konnte man Ausgleichszahlungen für Honorare von 
Veranstaltungen, deren Vertragsabschluss vor dem 
13. März 2020 lag. Also gut. Antrag lesen, verstehen, 
ausfüllen. Alle erforderlichen Angaben scannen, ein 
Anschreiben formulieren, in dem ich darlege, dass es 
in meinem Metier oft nur zu mündlichen Vertrags-
abschlüssen kommt—und ab die Post. Ein paar Tage 
später kam eine lange E-Mail mit vielen, vielen Fra-
gen, Erläuterungen und Nachforderungen. Ich ver-
suchte alles so gut es ging zu beantworten, radelte 
zu Veranstaltern und besorgte mir ihre schriftlichen 
Bestätigungen über das, was wir vorgehabt hatten, 
schickte alles ab und schon bald klingelte das Tele-
fon: eine Mitarbeiterin des Fachbereichs Kultur der 
Stadt Braunschweig. Wir sprachen über die Sache, 
meine „Beweise“ und Angaben und sie machte mir 
Ho¤nung, aber ein paar Dinge sollte ich noch nach-
weisen, z. B. anhand von Kontoauszügen des letzten 
Jahres mit vergleichbaren Lesungen und Seminaren. 
Kontoauszüge? Ich zögerte kurz—egal jetzt—und ab 
die Post. Das Ganze hatte sich über sechs Wochen 
hingezogen. Ende Juni ö¤nete die Stadt Braunschweig 
ihre Schleuse und alle durch die Seuche ausgefallenen 
Honorare flossen auf mein Konto. Das ist toll und ich 
weiß nicht, ob andere Städte ihren Kulturscha¤enden 
so eine Hilfsleistung auch bieten oder geboten ha-
ben. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
die Stadt Braunschweig!

Aber, wie lange geht so eine Pandemie? Jetzt habe 
ich die Honorare für Lesungen und Seminare bekom-
men, die Mitte/Ende 2020 gebucht und geplant wa-
ren. Für 2021 habe ich noch keine Buchungen. Und 
keinen Plan. 

www.HardyCrueger.de
 



Mit  Fan t as ie  nach 
Ander swohin .  
Ein Interview von Susanne Brandt 
mit der Kinderbuchautorin Eva Korhammer 

Susanne Brandt: Liebe Eva, es gibt sowas wie ein kleines 
Jubiläum: Vor genau 10 Jahren—also 2010—hast du 
dich an einem Schreibwettbewerb für eine Anthologie 
mit Naturgeschichten beteiligt. Die Gemeindebücherei 
Westoverledingen war damals gerade mit dem Bundes-
preis „Generationendialog in der Praxis“ ausgezeichnet 
worden—weil es dort gelungen war, Menschen aus ver-
schiedenen Generationen zum Thema Naturgeschichten 
in einen lebendigen Austausch miteinander zu bringen. 
Das Buch, für das im Wettbewerb eine Spinnengeschich-
te von dir ausgewählt worden war, gehört als ein Baustein 
zu diesem Engagement dazu! Das war der Anfang eines 
Austausches zwischen uns, der bis heute anhält. 

Aber das war ja nicht der Anfang deines Engagements 
als Autorin. Dein Anfang mit Tiergeschichten für Kinder 
liegt noch sehr viel länger zurück—mehr als 50 Jahre! 
Inzwischen kennen also schon mehrere Generationen 
deine Bücher und Geschichten. Kannst du uns ein biss-
chen davon erzählen?

Eva Korhammer: Angefangen hat es 1969, bei einem Ischia-
Urlaub mit unserem vierjährigen Justin. Alle mitgenom-
menen Kinderbücher waren ausgelesen. Da meinte Justin: 
„Mama, du schreibst doch Bücher, da kannst du mir doch 
jeden Tag eine Geschichte erf inden.“

U¤! Mein erster Roman war für Erwachsene. Woher 
sollte ich so schnell für zehn restliche Ferientage Kinderge-
schichten nehmen? Ein grüner Hupfer neben mir im Gras 
schenkte mir die Idee: ein sehr kleines Tier mit viel Mut 
und großem Hunger musste her, am besten noch kleiner 
und frecher als dieser Grashupfer. Ein Floh! 

Dass meine Flohgeschichten, gefolgt von -zig Bü-
chern über abenteuerliche Vorkommnisse bei den Ge-
schöpfen aus Gottes Tiergarten, fünf Jahrzehnte später 
immer noch in den Büchereien stehen, beweist, dass der 
grüne Hupfer mir damals einen großartigen Weg gezeigt 
hat: Tiere sind wie wir!

S.B.: Tiere sind wie wir—ich verstehe das bei deinen Ge-
schichten so: Es gelingt dir beim Erzählen, Empathie zu 
wecken für alles Lebendige, die verletzlichen wie die star-
ken oder komischen Seiten zu zeigen. Bei aller Fantasie, 
durch die Humor und Spannung in deine Geschichten 
kommt, ist oft auch eine Botschaft darin verpackt, die 
auf biologische Zusammenhänge verweist—eher spiele-
risch, unaufdringlich und schon gar nicht mit erhobenem 
Zeigefinger. 

Da viele deiner Geschichten in verschiedenen Büchern 
verö¤entlicht wurden, hast du ja nicht nur deinen eige-
nen Kindern solche Geschichten erzählt. Woran erinnerst 
du dich, wenn du an Lesereisen zurückdenkst, die du ja 
früher häufig unternommen hast?

E.K.: Tatsächlich war jede Schullesung wieder eine neue Bestä-
tigung für mich, dass Kinder dieses „Tiere wie wir“ nicht 
nur mühelos, sondern auch mit viel Spaß umsetzen können. 
Eine Flohfamilie, die mit ihren zehn Kindern keine Wohnung 
findet, ein wasserscheuer Pinguin, eine verirrte Spinne—da 
steckt fast immer genügend Wiedererkennungswert drin. 
Um den festzuhalten, habe ich die Kinder oft mitzeichnen 
lassen, und später legten wir die Bilder aus und stellten fest, 
dass jeder beim Zuhören seine eigene „Kamera im Kopf“ 
betätigt hatte.

S.B.: Heute gehst du nicht mehr auf Reisen. Wenn ich heute 
Kindern in der Bibliothek eine Geschichte von dir vorlese 
oder erzähle—wie z. B. im vergangenen Jahr bei den „Ak-
tionstagen Nachhaltigkeit“ in der Stadtbibliothek Flens-
burg—dann könnten die Kinder, die dort zuhören, deine 
Urenkel sein. „Generationendialog“ mit deinen Tierge-
schichten—das umfasst inzwischen also vier Generatio-
nen! Und damit dabei weiterhin ein Dialog, ein Austausch 
möglich ist, hast du dir etwas Besonderes ausgedacht. 
Du nennst deine Idee „Anderswohin-Geschichten“. Um 
was geht es da genau?

E.K.: Weil ich inzwischen hochbetagt bin, bleibe ich zu Hause 
und verschicke im Netz Tiergeschichten zum Fortsetzen, 
Weiterspielen, Auf-den-Kopf-Stellen. Hauptsache, wie blei-
ben über Tiere wie wir in Verbindung.

Dann werden wir gemeinsam immer wieder erstaunt, be-
lustigt oder nachdenklich feststellen, dass es bei A¤en oder 
Schnecken oder Schlangen unter Umständen ähnlich zuge-
hen kann wie bei uns oder bei den Nachbarn. Auch Tieren 
geht es nicht immer gut, sie werden nicht immer verstan-
den, sie leiden oder sie laufen weg. 

Wir sollten uns um sie kümmern!

Das Interview führte Susanne Brandt und verö¤entlichte es 
auf ihrem Blog http://waldworte.eu/.
Informationen und Kontakt: http://kibuko.de/willkommen/

Foto: Julia Korhammer



KURT 2020.  
Die 2 . Hannoversche
Autor*innenkonferenz

von Achim Engstler
Fotos: Marco Sagurna / Grafik: Dorit David

Kunst geschieht einfach, denkt man. „Art happens.“ Dass 
die Dinge so simpel doch nicht liegen, ist eine der Binsen-
weisheiten, denen die vergangenen Monate zu neuer, vira-
ler Geltung verholfen haben. Kunst braucht nämlich Künst-
ler, und Künstler brauchen Bedingungen: zum Leben, zum 
Scha¤en, Bedingungen der Präsentation und der Auseinan-
dersetzung. Weder ist Kunst ein monologischer Akt, noch 
entsteht sie im lebensleeren Raum. Künstler brauchen Pu-
blikum, Resonanz, Kritik. Sie bedürfen der Solidarität, der 
Anerkennung, nicht dieses oder jenes Werks, sondern ihres 
Tuns, einer Arbeit, die sich weder demokratiefunktional eva-
luieren noch ökonomisch verrechnen lässt. Daher brauchen 
Künstler auch Kollegen: Menschen, die das Gleiche tun. 

Schreibende Künstler zusammenzubringen, zu kollegia-
lem Austausch, zum Gespräch über ihre Texte, zum Wett-
streit, ist die Idee der Hannoverschen Autor*innenkonferenz, 
die, organisiert vom Kulturbüro Hannover und dem VS Nie-
dersachsen/Bremen, im vergangenen Jahr zum ersten Mal 
stattfand. 

Ihre Fortsetzung in diesem Jahr blieb bis fast zum letzten 
Tag fraglich. Dass sie am 3. und 4. Juli 2020 möglich war, ist 
in erster Linie dem Einsatz des Teams der Fachhochschule 
des Mittelstands (FHM) zu danken, der wissenschaftlichen 
Leiterin Gabriela Jaskulla und dem organisatorischen Leiter 
Nick Heller. Ohne ihre Vorbereitungen, ihre Umsicht und 
die von ihnen zur Verfügung gestellten Räume wäre ein Kon-
ferieren unter Corona-Bedingungen kaum gelungen. 

Wie im vergangenen Jahr war die Hannoversche Autor* 
innenkonferenz auch diesmal Textwerkstatt und Literatur-
wettbewerb in einem. Es ging um die gemeinsame Arbeit 
an literarischen Texten, und es ging um die Verleihung des 
KURT, dessen Dotierung dank großzügiger Unterstützung 
der VGH-Stiftung auf 1000 € erhöht werden konnte. 

Fünfundzwanzig Autorinnen und Autoren hatten Probe-
texte eingesandt. Die aus Annette Hagemann (Kulturbüro 
Hannover, Literaturförderung), Achim Engstler (VS Nie-
dersachsen/Bremen) und dem Preisträger des Vorjahrs, 
Alexander Rudolfi, bestehende Jury lud zehn von ihnen ein: 
Dorit David, Alexa Dietrich, Christine Kappe, Selene Mari-
ani, Marco Sagurna, Theresa Sigusch, Martin Spieß, Klaus 
Urban, Wolfgang Uster und Burkhard Wetekam.

Nach einem einführenden Referat von Annette Pehnt 
(Literaturinstitut Hildesheim) ging es unter der Leitung von 
Gabriela Jaskulla, die nicht nur an der FHM lehrt, sondern 
selbst erfolgreiche Autorin ist, und Martin Reckweg, dem 
stellvertrenden Hörfunkchef des NDR, zur Sache. „Schrei-
ben als dialogische Praxis“ hieß Annette Pehnts Referat— 
ihr Titel war Programm. Fünf Paare wurden gebildet, einer 
stellte das Schreiben des anderen vor und entschied, welche 
Passagen die Partnerin oder der Partner aus ihrem oder sei-
nem Text anschließend las. Bekannt waren die Texte bereits, 
alle Teilnehmer hatten sie vorab als Reader erhalten, den-
noch verschob der selektive Vortrag nicht selten den Focus. 
Man hörte anderes und anders, als man gelesen hatte. 

Seltsame Situation, von außen betrachtet. Einer der Texte 
würde schließlich ausgezeichnet werden, nicht durch eine 
institutionelle Jury, sondern von denen, die miteinander 
im Raum saßen, auf Abstand zwar, dennoch mit der Hand 
am literarischen Puls der Mitbewerber*innen, ihren Texten, 
Themen, ihren Talenten. Ein fundiertes Lob konnte womög-
lich 1000 € wert sein, eine sezierende Kritik 1000 € kosten, 
von der mit dem KURT verbundenen Publizität zu schwei-
gen. Wem geht’s ums Geld, wem um die Kunst? 

É
Überblick und Leidenschaft 
(Gabriela Jaskulla)

Ñ
Preisträgerin mit Blumen 
(Annette Hagemann, Alexa 
Dietrich, Achim Engstler)

Å
Konzentration im 

Plenum

Ç 
Wein muss sein 

(Alexa Dietrich und 
Martin Reckweg)



Eine Charakterprobe, die alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer glänzend bestanden. Wie selbstverständlich setzte 
sich das gemeinsame, kollegiale Interesse an Literatur ge-
gen jeden Konkurrenzgedanken durch. Auch wenn Sätze 
hin- und hergewendet, Motivkonstellationen befragt, die 
Stimmigkeit der Stories geprüft, stilistische Brüche moniert 
wurden—die Autorinnen und Autoren redeten ihre Texte 
gegenseitig stark, nicht klein. Dass es so kommen würde, 
hatten die Veranstalter geho¤t, dass es so kam, war beglü-
ckend.

Defizite gab es dennoch: Mängel thematischer Art, oder 
besser, thematischen Muts. Betrachtete man nicht Text für 
Text, sondern alle vorgelegten Texte im Ganzen, fiel auf, 

dass sie, obgleich vor dem Lockdown entstanden, in eng 
begrenzten Bezirken spielten. Als hätten die Autorinnen 
und Autoren sich freiwillig und vor der Zeit schon in Qua-
rantäne begeben. Was erzählt wurde, fand überwiegend im 
Nahbereich statt, im Garten, auf dem Balkon, an der nächs-
ten Ecke. Mit dem Bus zur Endstation fahren war schon ein 
Abenteuer, der Umzug vom Dorf in die Stadt heroisch, und 
kam einmal Afrika in den Blick, dann als Traumland hinter 
dem Kalimandscharo, der schmutzigweißen Abraumhalde in 
Wunstorf-Bokeloh. Gesellschaftspolitische Themen wurden 
allenfalls angerissen. Viel war stattdessen von Verlusten die 

Rede, von Rückblick und Bilanz, dem Zerrinnen der Zukunft, 
obwohl die Hälfte der Teilnehmer der jungen und jüngsten 
Autor*innengeneration angehörte. Warum schreibt eine 26-
Jährige die Rollenprosa eines alten Mannes, der ein paar 
Meter mit dem Rollator zurücklegt, auf der Suche nach dem 
Kaugummi-Automaten seiner Kindheit? Die entwa¤nende 
Antwort: Weil ich es wollte. 

Sicher, die eingereichten und vorgetragenen Texte bilde-
ten nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer schreiben. Ebenso wenig darf man 
die auf der Konferenz vertretenen jungen Autorinnen und 
Autoren ohne Weiteres für repräsentativ halten. Trotzdem 
drängt sich mir der Eindruck auf, dass diese Generation zwi-
schen Literatur und Engagement eine Grenze zieht, die zu 
übertreten sie sich scheut. Außerhalb ihres Schreibraums 
politisch überwach, hypersensibel für jede Art von Ermäch-
tigungs- und Diskriminierungsdiskurs, in ihrer Kunst hin-
gegen verspielt, berauscht vom Talent fürs Erscha¤en von 
Eigenwelten, in denen sich weder kritisch-konstruktives Be-
wusstsein noch soziale Visionen abbilden. Als könnte die 
Autonomie der Kunst nur dadurch bewahrt werden, dass 
man sie auf Distanz hält.

Gedanken, die, wie ich zugeben muss, im Dunkel der 
Konferenz blieben, deren Licht auch schwer ertragen hät-
ten. Gedanken eines Autors und Funktionärs mit dem Sta-
tus Nahrentner, der vielleicht bloß delegieren will, wozu er 
selbst nicht in der Lage war, sich dennoch, kritisch, selbst-
kritisch, fragt, ob die Zeit des Delegierens nicht vorbei sein 
muss. Ob wir, alle, die wir schreiben, in welchem Lebensal-
ter, aufgrund welcher Lebenserfahrungen immer, nicht der 
Literatur vertrauen und gemeinsame Sache machen müss-
ten, wenn wir eine klügere, ehrlichere Gesellschaft wollen. 

Am Ende, nach vielen Stunden konzentrierter Diskus-
sion, wurde der KURT vergeben, basisdemokratisch, wie es 
die gute Sitte der Hannoverschen Autor*innenkonferenz 
ist. Diesmal sogar mit einem im Kurt-Schwitters-Original-
ton sprechenden Pokal, gestaltet von der Audiokünstlerin 
Natalie Deseke. 

Die meisten Stimmen im ersten Wahlgang erhielten Alexa 
Dietrich für ihren Text „Schneckensuppentage“, Theresa 
Sigusch für „Brachland bewässern“, und Burkhard Wetekam 
für „Schakale heulen nicht“. Den zweiten Wahlgang und da-
mit den KURT 2020 gewann Alexa Dietrich: 

Vater lässt sich nicht ohne die Schrebergartensiedlung den-
ken. Wenn wir seine Nähe suchten, pflückten wir die Nackt-
schnecken von den Salatköpfen. Hatten wir den Eimer halb 
gefüllt, durften wir barfuß in den Schneckeneimer steigen 
und darin herumhüpfen. Schneckensuppe kochen nannten 
wir das. […] Danach wurde alles trockener, alles wurde älter, 
auch wir, und wir hüpften weniger und Vater summte leiser 
und wir zogen in die Städte und selten zog es uns zurück in 
die Vorstadt. Selten fiel noch Schnee, die Kraniche rasteten 
anderswo. Danach hatte Vater es im Rücken, danach salzte 
er die Schnecken, danach stand Mutter gebückt am Herd und 
kochte immer dieselbe Sonntagssuppe und wir strichen den 
Zaun weiß, wenn wir zu Besuch kamen.



Zu den kritischen Anmerkungen dieses Berichts haben die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denen der Text vorab zur 
Verfügung stand, ihrerseits kritisch Stellung genommen. 
Das Folgende ist eine chronologisch angeordnete Auswahl 
ihrer Bemerkungen und Repliken. 

Lieber Achim, […] ich stimme zu, dass die Konferenz im Kern 
ein kollegialer, anregender und neidloser Austausch war. Auch 
stimme ich Dir in der Beobachtung zu, dass die Mehrheit der 
Texte sich in „eng begrenzten Bezirken“ abspielen. Weniger 
gehe ich bei der sogleich folgenden Kritik dieser Tatsache mit. 
Der abgesteckte Raum kann politisch Relevantes erzählen, 
nach dem Motto „the personal is political“. Mein Gespräch 
mit einem männlichen Gegenüber literarisch aufzuzeichnen, 
hat politisches Potential, wenn sich darin Machtverhältnisse 
zeigen. Auch wie ein weißer Mensch über Flucht erzählt, legt 
o¤en, wer über wen, wie, wann und warum berichten darf, 
kann, will. Es zeigt die Brille, mit der geschrieben wird. Das ist 
politisches Potenzial, das lässt sich diskutieren, darüber strei-
ten, literarisch wie politisch. […] 

Weiterhin ein für mich wichtiger Punkt zur Konferenz: 
Auch sie lässt sich von den Organisator*innen politisch(er) 
denken—wer wird mit der Ausschreibung erreicht und wer 
wird eingeladen? Welche Machtverhältnisse bestehen zwischen 
Juror*innen und Teilnehmer*innen? Es geht nicht nur darum, 
die Literatur engagierter werden zu lassen, sondern auch die 
Räume, in denen sie besprochen wird. Diese Räume prägen, wer 
als Schreibende gelesen und gefeiert wird. Warum ein so kolle-
giales Tre¤en mit einer Preisverleihung unterlaufen? Auf der 
einen Seite bietet es die Möglichkeit, das eigene Neidpotenzial 
zu prüfen, andererseits ließ sich während der Verleihung das 
bekannte Aufmerksamkeitsmonopol beklatschen, als der oder 
die Beste gewählt wurde. Ein Preis generiert automatisch Verein-
zelung, Ausschluss, so wie es in der kapitalistischen Struktur, in 
der wir leben, tagtäglich passiert. Wenn wir eine ehrlichere Welt 
scha¤en wollen, dann auch hier, denn der Wettbewerbsgedanke 
produziert Unehrlichkeit, die oft unsichtbar bleibt. Denn natür-
lich wissen wir im Nachhinein nicht—wer hätte was gesagt, 
hätte es den Preis nicht gegeben? 

Noch ein Punkt: Sicher muss die Zeit des Delegierens zu Ende 
gehen. Das fängt bei jeder Einzelnen an. Man kann nicht ho¤en, 
dass ein Fingerzeig Menschen zu politischen Texten bewegt, eher 
ziehen sie sich dann wahrscheinlich tiefer in ihren Suppenteller 
zurück und schauen nicht mehr über den Tellerrand. Wie also 
zielführend darüber sprechen, um politisch relevantere Texte zu 
fördern? Oder wann vielleicht besser schweigen und sich in Ge-
duld üben? Ich finde es wichtig, sich nicht größtenteils auf die 
Unzulänglichkeiten zu konzentrieren á la „Die junge Genera-
tion Schreibender ist so unpolitisch“, sondern hinzusehen, wo es 
neue, starke Texte gibt, denn sie gibt es, zahlreich. Auch dieser 
Blick zeigt eine Brille und sie ist wählbar. Die Brille der Kritik 
ist so oft leichter als die der Begeisterung anzulegen. Gleichzei-
tig wäre es eventuell förderlich, das zu stärken, was literarisch 
Aufrüttelndes da ist, anstatt weiter darüber zu debattieren, was 
weg soll—denn oft wenn man der Sache, die weg soll, Aufmerk-
samkeit gibt, bleibt sie erst recht—aus Trotz.

Ich glaube, dass wir politischer lesen lernen sollten, auch 
uns selbst und unsere Handlungen, denn, um zum Anfang 
zurückzukehren, the personal is very very political.

[Ich] fand […], dass „innerhalb des Schreibraums“ durchaus 
Politisches, Sensibles und Konstruktives zu f inden war. Es 
kam vielleicht nicht mit dem Holzhammer daher, nicht in 
der Art, wie es erwartet wird, wenn von Politischem die Rede 
ist. Es war persönlich, teilweise intim und aufs Zwischen-
menschliche fokussiert. Aber beginnt das Gesamtgesellschaft-
liche nicht genau dort? „Das Private ist auch das Politi-
sche…“—klingt vielleicht nach Mottenkiste, hat in meinen 
Augen aber noch immer Relevanz, nur dass die Art und Wei-
se der Umsetzung anders geschieht als damals.

Ich finde es absolut legitim, auf die eher begrenzten Bezirke 
hinzuweisen, in denen sich die Texte bewegen […]. Was mir 
nicht so gut gefällt, ist die Einbettung dieser Wahrnehmung. 
Sie wird hier zunächst eben nicht als subjektive Wahrneh-
mung markiert, sondern die Einleitung des Absatzes erweckt 
den Eindruck, dass es sich um ein objektiv feststellbares, hand-
werkliches Defizit handelt: „Defizite gab es dennoch: Mängel 
thematischer Art, oder besser, thematischen Muts.“. Erst im 
nächsten Absatz betonst du dann die Subjektivität („Trotzdem 
drängt sich mir der Eindruck auf“) deiner Wahrnehmungen. 

Ist der begrenzte Raum eines Textes ein Defizit? Kann 
man meiner Meinung nach so nicht sagen. Dass in der 



deutschsprachigen Literatur nur selten gesellschaftliche und 
soziale Themen unmittelbar und zeitgemäß aufgegri¤en 
werden und sie auch in ö¤entlichen Diskursen zu wenig vor-
kommt, f inde ich ja auch …

Dass Du, lieber Achim, hier pointiert provozierst, das gefällt 
mir. Sehr. Das lädt zum Widerspruch ein. Auch mich. 

Was mir—pauschal—an den Texten fehlte, das macht 
den Sinn unserer Autor*innenkonferenz aus: hier und da, 
mal mehr, mal weniger: Genauigkeit. Und das f iel deshalb— 
dem einen so und der anderen so—auf, weil den Texten fast 
durchgehend eine sowohl sprachliche wie kompositorische 
Idee zugrunde lag; eine Poetologie. Und selbst dort, wo noch 
eher skizzenhaftes Rohmaterial zu erkennen war, dort war 
sie o¤ensichtlich: die Lust am Text. An einem Text, der wer-
den will. Der nicht mal unbedingt werden muss. 

Bei jeder jedem von uns konnten wir ansetzen, hinschau-
en, zuhören, entdecken, staunen, den Kopf schütteln, ver-
missen. Und sprechen darüber. Und hinweisen auf. Nichts, 
niemand war lächerlich. Langweilig. Fehl am Platze. 

Was den Texten fehlte, das muss fehlen, denn zuvorderst gibt 
es unsere Autor*innenkonferenz der Kommunikation über Tex-
te wegen. Der Arbeit daran. Und der exklusiven Möglichkeit, 
gemeinsam daran zu arbeiten. Bewusstsein für das geschriebe-
ne Wort zu schärfen. Für das Detail. Für den Spannungsbogen 
wie für Brüche darin. Und Brüche darüber hinaus.

Die von Achim angeregte Nabelschau auf die Enge und Be-
grenztheit der thematischen Herangehensweise an Gegen-
wartsbetrachtungen in den vorgestellten Texten (bei aller 
ja nun mehrfach konzidierten literarischen Qualität) f inde 
ich grundsätzlich bedenkenswert, wobei ich meinen vorge-
stellten Text und auch die „Malerei in Sprache“ von Klaus 
Urban (zumindest aus meiner Sicht) dabei wohl eher als 
Ausnahme betrachten würde.

„Das Private ist politisch“, schreibt Dorit David dazu in 
ihrer Replik auf Achim. Und in der Tat: Der alte Sponti-
spruch aus der Frauenbewegung der 70iger Jahre hatte es in 
sich und hat in den letzten fünfzig Jahren beziehungsmäßig 
viel in den Strukturen von Liebe, Ehe, Lebensgemeinschaft 
und Freundschaft bis hin in gesetzgeberische Erneuerungen 
verändert. In einer klassischen Dialektik hatte sich das Pri-
vate (zumindest in bestimmten Schichten oder gesellschaftli-
chen Gruppierungen) ein wenig politisiert und der politische 
Raum hat das Private heute viel deutlicher zum Thema als 
noch vor Jahrzehnten. So weit—so gut.

Was aber bedeutet das für die Literatur? Soll der Anspruch 
dieses Satzes bedeuten, dass der Zustand des Privaten heute 
politisch sei? Wohl kaum, bei der wieder zu beobachtenden 
regressiven Zunahme doch sehr individualisierter Lebensent-
würfe, denen der Blick über den Tellerrand der eigenen Sau-
cen-Schüssel zu anstrengend ist oder auch einfach zu fremd. 
Man hat sich (in weiten Teilen der immer noch recht breiten 
Mittelschicht) zwischen Party und „progressiver“ Weltbe-
trachtung recht gemütlich eingerichtet.

Oder läuft der Satz von Dorit weiter als Postulat einer zu 
verändernden Gesellschaft? Dann sollte doch die Literatur an 
vorderster Stelle für diesen inzwischen auf die Weltgemein-
schaft auszuweitenden Horizont stehen und all die „priva-
ten“ Konsum- und Rauschtempel der Neuzeit auf Kosten von 
Klima, Umweltzerstörung, Menschen in ausbeuterischen 
Lebensverhältnissen, Frieden, imperialistischen Abenteuern 
neuer wie alter aggressiver politischer Blöcke und nicht zu-
letzt von Menschenrechten in den Blick nehmen. Und selbst-
verständlich auch die Bearbeitung des Echos in den eigenen 
Gesellschaften wie das Erstarken der Neuen Rechten, die 
Wahlerfolge reaktionärer Parteien und der Umgang mit den 
Folgen der schrecklichen Versäumnisse—nämlich Flucht, 
Vertreibung und die Situation von Geflüchteten in Lagern 
und gezüchteten Ghettos. Und: Nicht zu vergessen die 
ho¤nungsfroh stimmenden Impulse einer recht jungen Gene-
ration, die sich bei „Fridays for future“, Campact, im Nabu, 
Extinction Rebellion oder in vielen anderen Organisationen 
darum bemüht, Bewusstsein für dringlichste Notwendigkei-
ten deutlicher als bisher in die Gesellschaft zu tragen.

Indem ich über verschiedenste Figuren schreibe und lese, 
trainiere ich meine Empathiefähigkeit. Ich versetze mich 
in andere hinein, werde für den Moment des Schreibens 
oder Lesens eins mit ihnen. Das genaue Hinsehen ist dafür 
sehr wichtig: Je näher ich an etwas heranrücke, desto mehr 
Facetten kann ich wahrnehmen, desto weiter entferne ich 
mich zugleich von gefährlichen Klischees. Schreiben ist für 
mich einer der wichtigsten Wege, um genau das zu tun: 
Situationen und Menschen unter die Lupe zu nehmen und 
ohne explizite politische Interpretation oder Einbettung 
zu betrachten. Deshalb schätze ich Geschichten, die sich 
auf engem Raum bewegen und genau hinsehen, die durch 
unausgesprochene Fragestellungen und subtil durschei-
nende Thematiken ihre Leser*innen zum Nachdenken 
au¤ordern. Genau dadurch können wir als Autor*innen 
Toleranz fördern und so für mehr O¤enheit in der Gesell-
schaft sorgen.

[…] Ich wollte über eine ältere Figur schreiben, die ge-
sellschaftlich isoliert ist (so wie das für viele Senior*innen, 
aber nicht nur Senior*innen, der Fall ist), die sich dennoch 
in ihrem kleinen Wirkungskreis und mit ihren begrenzten 
Möglichkeiten engagiert: Sie kümmert sich um Tochter und 
Enkelkind, die gerade in einer Krise stecken (durch den Tod 
des anderen Enkelkindes und darauf hin dem Verschwinden 
des Schwiegersohnes), die alles gibt, um in dieser Situation 
die Ho¤nung zu behalten bzw. für die geliebten Menschen 
zu erhalten. Für mich geht es in diesem Text also um Enga-
gement, darum, dass jeder Mensch die Wahl hat, aktiv zu 
werden—in ihrem*seinem Rahmen. Es geht also auch um 
eine Absage an den Perfektionismus, um die Ermutigung 
zum Engagement trotz aller Widrigkeiten, nach dem Motto: 
Obwohl vieles in der Welt schief läuft, ist es sinnvoll, sich zu 
engagieren—obwohl es beispielsweise schlimm um das Kli-
ma steht, ist es sinnvoll, sich umweltbewusst zu verhalten 
(auch und vor allem im Kleinen).



Genau das muss ich mir auch als Autorin jeden Tag sa-
gen: Dass es sinnvoll ist zu schreiben, obwohl ich nie einen 
perfekten Text produzieren werde, der alle wichtigen The-
men behandelt. Dass es sinnvoll ist zu schreiben, obwohl ich 
nicht beeinf lussen kann, wie mein Text gelesen wird. Ich 
schreibe, um damit, zumindest im Kleinen, etwas Positives 
zu bewirken: Ich schreibe, weil ich mich dazu entscheide, die 
Ho¤nung zu behalten—so wie die Figur in meinem Text.

Ich will nicht vieles gut Gedachte und Geschriebene zu Ach-
ims bemerkenswerten Résumé wiederholen, sondern nur 
kurz auf das nachgefragte/geforderte „Politische“ eingehen. 

Nicht nur „große“ Politik zu sehen, sondern auch das viel 
beschworene „Private/Persönliche als Politisches“ zu verste-
hen ist einerseits eine wichtige Erkenntnis, andererseits wird 
sie zu Ende gedacht verwässert und schließlich mehr oder 
weniger inhaltsleer, wenn jegliches persönliche, menschliche 
Handeln und Verhalten als politisch definiert wird.

Die Frage zwischen der Überschneidung von Literatur und 
Politik ist […] einfach keine, die sich mal eben so beantwor-
ten ließe. Was hat denn das Leben mit dem Lesen zu tun? 
Wenn Fiktion Fiktion ist, wie geht es überhaupt, dass wir 
aus ihr Konsequenzen in einer Welt, in einer (politischen) 
Wirklichkeit ableiten können oder wollen? Ästhetische und 
politische Fragestellungen zu kreuzen, ist So Komplex. 

Das geht so tief rein in so viele Fragen. Und jetzt? Wollen 
wir Wittgenstein fragen? Oder Marilyn French? Oder Audre 
Lorde? Ich glaube nicht, dass sich Texten ein „Unpolitisch-
Sein“, eine „Begrenztheit“ unterstellen lässt, wenn man 
nicht o¤enlegt, wie man den zugrundeliegenden Fragen vor 
der Antwort begegnet.

Auch problematisch: Wenn der Diskurs so laut wird, dass 
er den Text verschluckt, sich der Diskurs immer über Texte 
legt, und nur noch von Literatur will, dass sie jetzt verdammt 
nochmal politisch sein soll. Weil ja, es gibt in einer bestimmten 
Gruppe von Menschen eine Verbindung von einem Diskurs und 
der Lektüre, aber es gibt auch eine verdammt große Gruppe an 
Menschen, die alleine lesen, (und ist nicht Lektüre von Texten 
die vereinzeltste Sache, die es gibt, eigentlich? Also Lesen ist ja 
nicht ins Theater gehen, jetzt mal schon in der Anlage), und 
die Wertigkeit, die in Introspektive und Einzel-Selbst-Sein und 
sich damit auseinandersetzen liegt, steht finde ich jetzt auch 
erstmal für sich. 

Wofür ich bin: Eine Konferenz, bei der wir darüber diskutie-
ren. Mit so viel Zeit, dass wir ganz tief reingehen können und 
Annahmen prüfen, und falten, und uns mit Pizza prämieren.

„Feder le ich t  un t er wegs“  
im Braunschweiger  Land
von Kirsten Döbler

Anfang August fand nach der coronabedingten 
Zwangspause erstmals wieder eine Lesung aus der 
Reihe „Federleicht unterwegs“ der Arbeitsgruppe 
Literatur der Braunschweigischen Landschaft e.V. 
statt.

Eingeladen hatte die Galerie Kulturhaus Dettum, 
ein privat betriebenes Veranstaltungszentrum im 
Landkreis Wolfenbüttel. Im üppig blühenden Skulptu-
rengarten der Galerie stellten Isabel Kobus, Marianne 
Reiß, Heinz-Dieter Vonau und ich den 35 Gästen un-
sere Kurzgeschichten aus der 2019 erschienenen An-
thologie „Das Beste aus 15 Jahren Federleicht“ vor. 

Mit dem Format „Federleicht unterwegs“ möchte 
die AG Literatur dazu beitragen, Lesungen im 
Braunschweiger Land auch außerhalb größerer 
Städte zu veranstalten. Gastgeber, die daran inter-
essiert sind, in diesem Rahmen eine Lesung auszu-
richten, sollten in ihren Gärten, Höfen, Scheunen 
oder Häusern Platz für mindestens zehn Personen 
bieten. Sie können einzelne oder mehrere Autoren 
aus unserer Arbeitsgruppe einladen oder ein Mot-
to vorschlagen—unsere ca. 25 aktiven Mitglieder 
decken nahezu alle Genres und Themen ab (siehe 
www.braunschweigischelandschaft.de → Menüpunkt 
AG Literatur). Bei Interesse an diesem Format steht 
die Geschäftsstelle der Braunschweigischen Land-
schaft e.V. interessierten Gastgebern mit Informa-
tionen und Unterstützung hilfreich zur Seite (Tel.: 
0531/280 19 750).



Minimal  au f  Reisen
VS-Mitglieder lesen Parallelproto-
kolle in Bremen
von Janika Rehak

Das Fitnessstudio, der Weihnachtsladen und die Sitzung 
im Badezimmer: Bei der Veranstaltung „Minimalreisen“ im 
Rahmen des Bremer Projektes Sommer Summarum bekam 
das Publikum Einblicke in ungewöhnliche Schauplätze, fest-
gehalten mit der Methode des Parallelprotokolls. Martina 
Burandt, Achim Engstler und Janika Rehak (VS Bremen-Nie-
dersachsen) gewährten Einblick in ihre Notizen. Steª Ste-
den, Entwicklerin der Parallelprotokoll-Methode und Betrei-
berin der Kunsthalle Below, reiste extra in die Hansestadt 
an.

Das Prinzip der Parallelprotokolle ist schnell erklärt und 
ebenso schnell umgesetzt: Die Schreibenden schauen in 
dieselbe Richtung, nehmen also sowohl buchstäblich als 
auch im übertragenen Sinne dieselbe Perspektive ein. An-
schließend notieren sie, was sie sehen, wahrnehmen, hören. 
Bei jeder Denkpause oder wenn ein Gedankengang beendet 
ist, wird die Uhrzeit notiert. Anschließend werden die Tex-
te vorgelesen, abwechselnd und chronologisch. So entsteht 
ein Mosaik aus Beschreibung, Wahrnehmung, Innensicht. 
„Es ist keine Literatur“, so Steden und betont das Prozess-
hafte. Die Texte und das Vorlesen sind Teil der Methode, 
subjektive Einblicke und stilistisch Unperfektes gehören 
dazu und machen mitunter den besonderen Reiz aus. Zum 
Schauplatz kann alles werden: Ein Spielplatz, ein Geschäft, 
die Fußgängerzone. 

Ein Teil der Texte ist entstanden, bevor Covid-19 um 
sich gri¤, in einer Zeit also, als die Protokolle noch ohne 
Sicherheitsabstand notiert werden konnten. Besonders für 
die Mitwirkenden selbst ist es spannend, nachzuvollziehen, 
was sie selbst gesehen haben—und was sie nicht gesehen 
haben. Aspekte, auf die sich ein Mitschreiber konzentriert 
hat, hat man selbst vielleicht nur am Rande der Wahrneh-
mung registriert, oder auch überhaupt nicht. Obwohl alle 
dieselbe Perspektive einnehmen, setzt das Gesehene doch 
vollkommen individuelle Gedankengänge und Assoziatio-
nen in Gang.

Insofern ist die Methode des Parallelprotokoll-
schreibens vor allem für die Mitwirkenden selbst inte-
ressant. Doch auch die Zuschauer*innen kamen auf 
ihre Kosten: Reportagen aus dem Fitnessstudio oder 
dem Weihnachtsladen im Bremer Schnoor besaßen 
Unterhaltungswert, auch ohne dass das Publikum 
vorab den Standort aufgesucht hatte. 

Covid-19 erfordert für diverse künstlerische For-
mate ein Umdenken, Neustrukturieren. Wie dies bei 
dem Parallelprotokollen aussehen kann, zeigten die 
„Badezimmerprotokolle“: Hier verabredeten sich die 
Mitwirkenden einfach zu einer bestimmten Uhrzeit, 
bezogen im Badezimmer Stellung und schrieben auf, 
was sie sahen. Dieses Format bietet nicht nur noch 
einmal ganz neue Perspektiven, sondern ist auch in 
Zeiten des Lockdowns durchführbar, führt Menschen 
kurzzeitig gedanklich zusammen. Geschichten von 
nicht zusammenpassenden roten Socken kommen 
allen vertraut vor, ebenso wie die Erkenntnis, dass der 
Badewannenrand zum Schreiben eigentlich viel zu 
unbequem ist. 

Mit Parallelprotokollen können die Menschen auf 
Reisen gehen—auch in Zeiten von Reisewarnung— 
mit dem nötigen Abstand, aber dennoch ein stück-
weit gemeinsam. 

Mehr zu den Parallelprotokollen: 
https://minimalesreisen.de/parallelprotokolle/

Am 9. November, zum Tag des Mauerfalls, findet ein 
Kooperationsprojekt zwischen dem VS Bremer-Nie-
dersachsen und der Kunsthalle Below statt. Hier wer-
den alle Mitglieder eingeladen, hybrid zu schreiben: 
Passend zum Thema des Tages vor einer Mauer. 
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L i t e r ar isches  
von Gyde Callesen

grundrechte 

Die Würde des Menschen ist unantastbar
Die Würde des Menschen
ist unantastbar
Die Würde des
Menschen ist
unantastbar
die
würde
des
menschen
ist
unantastbar
ist die Würde
des Menschen
unantastbar
ist die Würde
des Menschen
antastbar
ist die Würde
jederzeit



alt sein in deutschland, 
wenn gerade corona ist

wir schützen euch
weil ihr alt und krank seid
und weil wir solidarisch sind
wir sperren euch ein
isolieren euch
besuchen euch nicht
das ist nur zu Eurem Besten
ihr sollt überleben
und wenn ihr dabei sterbt
tut uns das leid
es ist alternativlos
ihr seid die risikogruppe
und wir sind solidarisch
zwölf Quadratmeter für
zwölf wochen
das werdet ihr aushalten
ihr könnt ja aus dem fenster
gucken und fernsehen
und wir denken ja an euch
ihr seid nicht allein

ihr könnt telefonieren
mit euren kindern und enkeln
ist doch besser als nichts
beschwert euch nicht
es ist zu eurem besten
wir machen das für euch
ihr dürft uns dankbar sein
das geht auch wieder vorbei
wir wissen nur nicht wann
aber ihr scha¤t das schon
wir haben jetzt einen besuchs-
raum
hinter plexiglas seht ihr eure 
liebsten
das ist doch mal was
anfassen geht nicht
die viren bleiben draußen
sagt nicht wir hätten
uns keine gedanken gemacht
und denkt jetzt bloß nicht

daran depressionen zu bekommen
das wäre doch undankbar
ist doch zu eurem besten
dass ihr isoliert seid
und vermeidet es zu sterben
denn niemand kann kommen
und euch die Hand halten
das ist nun mal so
und beerdigen können wir
euch jetzt auch nicht
also haltet durch
wird schon
und nächstes mal
denkt einfach daran
bevor ihr in
so ein altenheim zieht
dass ein heim jederzeit
zum knast werden kann

dornröschenschlaf verordnet 
elfenbeinturm weiß gekalkt
lyrik in good old germany
der fauxpas des politischen
bloß keine corona-romane
das deutsche feuilleton
liebt es normativ
wie lyrik sein soll
und nicht sein soll
wie corona ist
und nicht ist
literatur fernab kein bezug
avantgarde um jeden preis
verdächtig der kritische
dichter heute
die gerissene
nabelschnur
gekreuzigte metaphern
l’art pour l’art
der dreck weitab fern
der zeilen
in erlauchter stille

wer über
die lage schreibt
entschuldigt sich
etikette des autors
es ziemt sich nicht
für den etablierten
autoren den stift
durch das elend
der zeit zu ziehen
heine brecht enzensberger
eich sachs grass
alte hüte
brauchen wir nicht
mehr
sanktion des kanons
die anpassung
der bleistiftminen
im abgrund des oxymorons
schläft es sich gut
das kaleidoskop
immer desselben
das aktuelle sei

der tod des dichters
vor der wiedergeburt
der kunst
leere räume tapeziert
mit chiasmen
und vergessen
das metrum der verantwortung
ausgeleiert die klaviatur
des engagements
verstaubt scheinbar
die freiheit der literatur
trägt trauerflor in deutschland
normativ erledigt
wie gedichte sein
sollen und nicht
sein sollen
ist wie gedichte
nicht zu sein brauchen
der beischlaf
der literatur
mit der gefälligkeit
ist keiner lyrik wert
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Inge Buck
Lieber sterbe ich, als nicht zu küssen. 
Corona Tagebuch
Mit Zeichnungen von Gunther Gerlach. 
Sujet Verlag, Bremen 2020

Axel Schnell
Das Schi¤ des Teufels. Wie der Tod über das Meer kam. 
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Buchbespr echungen
Rudolph Bauer :  
Zur  Un ze i t ,  gege ig t
Pol i t i s che Ly r ik  und B i ldmon t agen

Der Band ist in sieben und ein umfangreich erklären-
des achtes Kapitel unterteilt, denen jeweils ein Zitat 
von Johann Gottfried Herder, dem deutschen Dichter, 
Theologen und Philosophen der Weimarer Klassik, 
vorangestellt ist: „Nach vielen Zeugnissen der Alten 
war Poesie bei ihnen vom stärksten Einflusse auf die 
Sinne. Sie... soll den Stab der Macht gehabt haben, 
Tiere zu bändigen, Steine zu beleben, den Seelen der 
Menschen einzuhauchen, was man wollte.“ 

Mit diesem Zitat, das einer idealisierten Wunsch-
vorstellung Herders entspricht, spannt Rudolph Bau-
er ein hohes Seil, schlägt den Bogen von der Antike 
bis in die Gegenwart. Will er doch nichts weniger, als 
die Leser mit seiner Lyrik überzeugen, sie mit seinen 
Worten begeistern, agitieren und aufklären. Bereits 
das erste Gedicht—in dem er Eirene, die Friedensgöt-
tin, besingt—gibt die Friedensrichtlinie vor und setzt 
den Maßstab. Mit Harfenklängen preist er sie: Eirene 
„mit dem füllhorn von glück“, „mit dem reichtum der 
ernte“, „mit den duftleuchtenden knospen der flora“. 
Dieses paradiesisch holde Bild vom Frieden, der alle 
gesellschaftlichen Probleme zerstäubt, kann nur noch 

durch einen Wahlspruch aus DDR-Zeiten der letzte Glanz 
verliehen werden: „Unsere Rassegeflügelzucht kann nur im 
Frieden betrieben werden, deshalb ist jeder Rassegeflügel-
züchter ein Kämpfer für den Frieden.“

Warum der Autor im zweiten Gedicht fragt, welcher „Schuft“ 
aus Artemis, der Göttin der Jagd, des Waldes, der Geburt 
und Hüterin der Frauen und Kinder, „die Göttin des Krieges 
geschmiedet hat“, erklärt sich allerdings nicht. Die Sparta-
ner hatten ihr den Namen Agrotera, Jägerin, gegeben und 
opferten ihr vor der Schlacht. Aber die Zuschreibung als 
Göttin des Krieges ist nicht belegt.

Die Themen Krieg und Frieden, Unterdrückung und Un-
recht, Rüstung und Abrüstung, Macht und Ohnmacht, Ruhe 
und Ordnung durchziehen den knapp 160 Seiten umfassen-
den Band. Rudolph Bauer führt uns—nicht nur—durch die 
deutsche Geschichte. In kraftvollen Moritaten blättert er 
die „Novemberrevolution 1918“ auf, beschreibt den „März 
1920“, erzählt die „Parteigeschichte“ der SPD vom „kriegs-
rüstungserbe“ bis zum „merkelliberale(n) koalitionserbe“, 
die mit dem Schlachtruf der frühen 30er Jahre, der in den 
späten 60ern widerhallte, zu umfassen ist: „Wer hat uns ver-
raten—Sozialdemokraten!“

In seiner Ode „Neues Europa“, die er dem Literaturwis-
senschaftler und Philosophen Thomas Metscher widmet, 
verknüpft er die Kritik an den vergangenen und gegenwär-
tigen Zuständen Europas mit dem fast flehentlich vorgetra-
genen Wunsch nach 

„freiheit frieden glückliche frohe paare
dafür mögen unsere völker kämpfen
künftig ohne kriege befreit gewaltlos
das sei europa“

Im trommelnden Rhythmus von Mutter Courage fordert er in 
seiner „Nachricht von der Nähe des Paradieses“ die Schlie-
ßung von Ramstein, die Einstellung der Drohnenangri¤e 
und Wa¤enexporte. Nicht ohne—ebenso wie in vielen wei-
teren Texten—auch in diesem Gedicht das Licht am Ende 
des Tunnels zu beschwören: 

„wenn die kriegsgeschwüre heilen
ist der ort wo menschen weilen
ein planet des singens tanzens
scha¤ens liebens und des friedens“

Trotz seiner verknappten, präzisen benennenden, teils re-
tardierenden Sprache und seines kämpferischen Weckrufs 
nach Erinnerung, Veränderung und Erneuerung verblü¤t er 
in seinem Gedicht „Unser Schwert“ zunächst mit der Diag-
nose: „gedichte sind still und harmlos“. Aber der Titel sug-
geriert uns, dass es doch einen Pfad gibt, der uns in die 
Richtung lenkt, wo unter dem Pflaster der Strand liegt.



 Denn „den herrschenden“ sitzt 
„die angst im nacken
vor liedern texten songs...
denn sie fürchten die wahrheit“

Das Zitat von Johann Gottfried Herder: „Aus der 
Mündung der Kanonen flammen keine politischen Ta-
ten“ ist dem siebten Kapitel mitgegeben. Eine Phrase, 
die sich auch heute gut auf Demonstrationen verwen-
den ließe: Kurz, knapp, plakativ, nicht zu widerlegen. 
Rudolph Bauer versammelt unter diesem Zitat Texte, 
mit denen er uns au¤ordert, unsere Komfortzone zu 
verlassen, aktiv zu werden. Um die manchmal altvä-
terlich wirkenden Protestreime gegen das Kriegsma-
növer defender 2020 („uniformträger laden wir ein— 
zechen mit ihnen burgunderwein—machen sie frank 
und o¤en—beso¤en“) und das „Neues Manifest for 
future“ etwas aufzupeppen, biete ich gerne einige De-
mosprüche der letzten Zeit an. Z. B. „Pillepalle statt 
Klimaschutz“, „Let’s fuck each other, not mother 
earth“, „Früher war Fisch in der Packung, heute ist 
Packung im Fisch“, „Reiche Eltern für alle“ oder „Die 
Sonne fickt auch die Unwissenden.“

Die Bildcollagen, die den Kapiteln zugeordnet sind, 
unterstützen die Texte. Da ist (vermutlich) Eirene, die 
Friedensgöttin, die von einem Hinrichtungskomman-
do der Wehrmacht erschossen wird; da sind Kinder 
mit Spielzeuggewehren, die vor großen Totenschä-
deln über den Boden robben, und preußische Solda-
ten tre¤en auf polierte, menschliche Kampfpanzer. 
Der Autor verzichtet größtenteils auf die heutigen 
digitalen Möglichkeiten der Bildbearbeitung, so dass 
die Montagen in ihrer groben Struktur stark an John 
Heartfield erinnern. Durch das Aufeinanderprallen 
der Bildausschnitte entwickeln die Collagen eine ei-
gene Dynamik, zerstören sie die geleckte Oberfläche 
und o¤enbaren die in ihnen enthaltene Aggressivität. 
Bis auf die Collagen zu Greta Thunberg und ihrem 
Skolstrejk for Klimatet, Julian Assange sowie Edward 
Snowden. Hier schwingt Sympathie mit. 

Detlef Michelers

Rudolph Bauer
Zur Unzeit, gegeigt
Politische Lyrik und Bildmontagen
Verlag tredition GmbH, Hamburg 2020. 
Der Band ist lieferbar als Hardcover (22,00 €), 
Paperback (16,00 €) und E-Book (2,99 €).

I nge  Buck :
Der  uns ich t bar e  Gegner

Von Autor*innen, die im Leben stehen, wird er fast erwar-
tet, ihr Beitrag zu der Pandemie, die unsere Gegenwart be-
stimmt. Dass auch Inge Buck hellhörig geworden ist, ver-
wundert nicht, überschreitet sie doch schon lange mit ihren 
Texten Grenzen und bietet Ansätze für Verständigung.

Corona Tagebuch steht denn auch über Inge Bucks jüngs-
tem Werk, und sein aus dem Französischen zitierter Titel 
verrät schon etwas von ihrer persönlichen Einstellung:

Lieber sterbe ich, als nicht zu küssen. 
Der Titel mag Inge Buck erst bei der Arbeit gekommen 

sein, hat sie doch nur ganz für sich selbst im Februar mit 
den Tagebuch-Einträgen begonnen, mit dem Einsammeln 
von Wortfetzen, Stimmungen, Beobachtungen zur Pande-
mie, uns allen in dieser Zeit zu Ohren und Augen gekom-
men. Als sie unsicher wird über Sinn und Qualität, lässt sie 
einen Freund mitlesen, und der bestärkt sie—zum Glück!—
weiter zu machen. 

So verpflichtet, bezieht die Autorin mehr Quellen ein, 
telefoniert, recherchiert, teilt den Menschen, die sie in ih-
rer Wahlstadt Bremen (noch!) regelmäßig tri¤t, Plätze im 
Tagebuchblatt zu. Entdeckt hypochondrische Züge an sich. 
Ärgert sich über vergebliches Warten-auf-die-Leipziger-Buch-
messe. Stärkt sich an wiederentdeckten oder ohnehin prä-
senten, literarisch ähnlich Gesinnten, wie etwa Doris Les-
sing. 

Inge Bucks Tagebuchblätter enden „schon“ um Ostern, 
dem für uns eigentlich menschennahen und singfreudigen 
Fest. Eigentlich nur ein kleiner Packen Blätter, neben dem 
man sich inzwischen einen wachsenden Berg denken muss, 
dessen Gipfel keiner kennt. Vielleicht werden deshalb die 
Gedanken und Beobachtungen von Inge Buck, mit ihrem ge-
wissen Gleichmaß aus frühlinghaftem Alltag und immanent 
verletzlichen Corona-Meldungen so etwas wie eine hilfrei-
che Geste?

„Im Individuellsten wird das Allgemeine sichtbar“, teilt 
uns Adorno mit. Er hätte Inge Bucks persönlich gefertigte 
Rüstung gegen einen unsichtbaren Feind zu schätzen, wo-
möglich zu nutzen gewusst.

Übrigens auch die kongenialen Vignetten von Gunther 
Gerlach, aus seinem Pinsel geflossene Zeit-Symbole, die 
sich nach der Ruhe asiatischer Formen zurücksehnen.

„Es gibt nichts Nennenswertes zu tun“, meint am Schluss 
Inge Buck vor der Kulisse einer still gewordenen Stadt. Ich 
meine, da widerspricht sie sich ausnahmsweise einmal 
selbst!

Eva Korhammer

Inge Buck
Lieber sterbe ich, als nicht zu küssen. 
Corona Tagebuch; Mit Zeichnungen von Gunther Gerlach. 
Sujet Verlag, Bremen 2020, ISBN 978-3-96202-063-7
17,80 €



E r r or  404
von Achim Engstler

„Alles Unglück der Menschen rührt daher, dass sie unfä-
hig sind, in Ruhe allein in ihrem Zimmer zu bleiben.“ Eine 
Sentenz Blaise Pascals (1623–1662), die während des Lock-
downs zu unerwarteter Aktualität gelangte. Die virologisch 
favorisierte Lebensform, mit dem Slogan „Stay at home!“ 
knapp, aber zureichend beschrieben, schien damit ein phi-
losophisches Fundament zu bekommen. 

Statt an die Philosophie könnte man sich allerdings auch 
an die Biologie halten und auf Proteus anguinus hinweisen. 
Dieser bleiche Vertreter der Olme (Proteidae), beheimatet in 
lichtlosen, überfluteten Höhlen des Karst östlich der Adria, 

hat es in den letzten Monaten nicht von ungefähr in die 
SZ gescha¤t 1. Proteus anguinus verlässt sein Zimmer 
nämlich praktisch nie und ist von Depression dennoch 
weit entfernt, so weit, dass er es im Leben mühelos 

länger aushält als wir, hundert und mehr Jahre, sagt man, 
genau weiß das keiner. Fünfzehn Jahre brauchen die Tiere 
bis zur Geschlechtsreife, von da an regt sich der Sexualtrieb 
jedes zwölfte Jahr, ein Mittelwert, denn auch lebenslanges 
Desinteresse kommt vor. Ungarische Forscher wollten die 
Bewegungsmuster der Grottenolme studieren und beob-
achteten sie daher in ihrem natürlichen Lebensumfeld, was 
Geschick und Hartnäckigkeit erforderte. Belohnt wurden 
sie durch die Erkenntnis, dass von Bewegung im engeren 
Sinn bei Grottenolmen keine Rede sein darf. Durchschnitt-
lich legten die Höhlenbewohner fünf Meter pro Jahr zurück, 

wobei manche Ortsabweichung eher unwillkürlichem 
Verdriften geschuldet zu sein schien. Eines der Tiere 
verharrte sieben Jahre lang an derselben Stelle 2. Blind, 
taub und allein, mit einem Sto¤wechel, den zu be-

schreiben dem Versuch gliche, Wasser aus Steinen zu pres-
sen, und einem Drang ins O¤ene, der Eremiten zu Party-
löwen degradiert.

Dieser Olm ist mein Held. Ohne je gesehen zu haben, 
ahnt er, dass nichts sehenswert wäre, ohne sich in die Ferne 
zu tasten, spürt er, dass dort nichts zu finden sein kann. 
Dies Tier genügt sich selbst, im endlos selben Hier, im im-
mergleichen Jetzt. Was zu wissen ist, wahrhaft zu wissen, 
das Bisschen cortikaler Reflex, der durch die irdischen Jahre 
und Prüfungen trägt und noch im Sterbemoment Bestand 
hat—er weiß es längst. Bleib’ zu Hause, scheint er zu sagen, 
schließ’ Augen, Ohren, Fenster. Wo du bist, ist deine Welt. 

Kein Licht aber ohne Schatten. Die Binsenweisheit gilt 
leider auch im Fall von Proteus anguinus. 1986 wurde, un-
nötigerweise, eine Population entdeckt, welche die Grot-
ten ihrer Ahnen verlassen hat, oberirdisch lebt, aber eine 
Unterart bildet: Proteus anguinus parkelj. Tückisch wirkende 
Burschen, deren Haut nicht nur in kleinkriminellem Grau 
schimmert, sondern sich am Kopf so weit zurückgezogen 
hat, dass diese Olme ihre Augen wieder in Betrieb nehmen 
konnten, worauf alle Genossen der oberen Art seit Urzei-
ten weise verzichten. Kein Wunder also, dass man ihnen 
den Beinamen parkelj verliehen hat, was slowenisch ist und 
„Teufel“ bedeutet. Ein satanischer Abweg der Evolution, 
derselbe, muss man zugeben, den einst die Hominiden be-
schritten haben: die Fratze des nimmersatten Drangs zum 
Schneller-Weiter-Höher-Mehr. Entwicklung ist nicht immer 
Fortschritt. Nie wurde dieser Satz, auf den jüngst Richard 
David Precht wieder hingewiesen hat (Künstliche Intelligenz 
und der Sinn des Lebens. München 2020, 49 ¤.), klarer und 
deutlicher beglaubigt. 

Der Bestand des Grottenolms wird bedroht, liest man, 
vor allem durch zunehmende Verschmutzung der Karstge-
wässer. Seiner dubiosen Unterart scheint es besser zu erge-
hen, was ebenso typisch ist wie unerträglich. Apage, parkelj! 
Ich zumindest plane, mich in den nächsten sieben Jahren 
nicht vom Fleck zu rühren. Ein Vorhaben, dem am Ende 
selbst Pascal applaudiert hätte: „Die anderen sagen: Geht 
nach draußen und sucht euer Glück in Zerstreuung. Und 
das ist nicht wahr. Die Krankheiten kommen.“

1 https://www.sueddeutsche.de/panorama/grottenolm-fortpflanzen-touristen-1.4968315
2 https://www.welt.de/kmpkt/article205615685/Grottenolm-bewegt-sich-sieben-Jahre-lang-nicht.html
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