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Das Ende der  Leer e

Auf einmal geht alles schnell: Veranstaltungen sind wieder 
möglich, der fast zum Erliegen gekommene Tross der Kunst 
macht sich auf den Weg, etwas schleppend vielleicht, mit 
Wunden, die noch verheilen müssen, aber mit neuem Mut. 
In diesem KulturNetz wagen wir einen Rückblick auf das, was 
war, aber auch eine Vorschau auf das, was kommen mag. 

Eine Bitte an die Vorstände der Kunstfachgruppen: Bitte weist 
Eure Mitglieder darauf hin, dass es jede KulturNetz-Ausgabe 
auch online gibt, als PDF-Datei zum Herunterladen. Bei der 
Recherchearbeit habe ich erfahren, dass zahlreiche Mitglie-
der unsere Zeitschrift nicht kennen! O-Ton: „Ansonsten hätte 
ich längst Beiträge eingereicht“. Dazu soll doch Jedes Mitglied 
die Gelegenheit bekommen! 

Mit herzlichen Grüßen aus der KN-Redaktion
Eure
Sabine Prilop

P.S.: Ein Blick auf die Homepage unseres ver.di-Landesver-
bandes lohnt sich. Hier gibt es viele interessante Themen, auch 
für Soloselbständige.
™Landesbezirk Niedersachsen-Bremen – ver.di (verdi.de)



Küns t le r  in  der  K r ise  
von Sabine Prilop

Es ist noch nicht überwunden, aber es 
geht wieder bergauf: Mit den Künst-
ler*innen, mit der Kunst. Zeit für ei-
nen Rückblick. 

Ich habe einer Kollegin aus der 
Fachgruppe Musik, einem Kollegen 
aus der Fachgruppe Theater und Büh-
nen sowie einem Kollegen aus dem 
VS Fragen gestellt zum Verlauf ihres 
künstlerischen Daseins seit März 2020 
bis heute. Herzlichen Dank für die Beant-
wortung!

Findet ihr Euch hier wieder? 
Habt ihr Ähnliches erlebt oder 
gänzlich andere Dinge? 

Über ein Feedback würde ich mich freuen. 



Küns t le r  in  der  K r ise
An t wor t en  von Car o la  Faber

Carola Faber hat an der Hochschule für Künste in Bremen 
studiert, war von 1981 bis 1982 Stipendiatin der Universi-
tät New Hampshire in den USA und hat 1985 bis 1987 ein 
Studium an der Folkwang Universität der Künste in Essen 
absolviert.

Neben der Unterrichtstätigkeit ist die Musikerin seit 
mehr als 30 Jahren als freie Journalistin aktiv und schreibt 
für verschiedene landesweite Printtitel und renommier-
te Online-Magazine, inklusive HAZ, Stuttgarter Nach-
richten, Kulinariker. 2010 erhielt sie einen Fotopreis der 
Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Außerdem hat Sie 
an der Serie „Mein Ausflug“ mitgewirkt, für die der Euro-
pean Newspaper Award verliehen wurde.

Seit 7 Jahren in Folge (zuerst 2013) erhielt Carola Faber 
im Rahmen der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) 
beim Journalistenpreis Irland einen Platz unter den TOP 
10. In Spanien wurde sie mit dem Internationalen Medien-
preis der Costa Brava “Counties G! Awards” ausgezeich-
net.

Schauen wir auf den Beginn der Pandemie in Deutschland, 
etwa im März 2020: Wo standest Du zu diesem Zeitpunkt 
mit Deiner Kunstausübung, in Deinem Beruf? 

Alles lief sehr rund. Die Arbeit in den verschiedenen Berei-
chen Musik, Literatur und Journalismus bedeutete eine 
Bereicherung, eine Freude. Sie waren einfach erfüllend. 

Ab wann wirkten sich die Folgen der Pandemie auf Dein Wir-
ken aus?

Sofort. Mit einem Schlag gab es Absagen für Auftritte. Der 
Unterricht konnte nicht mehr im gewohnten Format er-
folgen. 

Welche Auswirkungen waren das?
Ich musste augenblicklich in den Modus Onlineunterricht 

wechseln. Das war meist mit einer schlechten Ton- und 
Bildqualität verbunden. Gemeinsames Musizieren, ein 
wichtiger Bestandteil des Unterrichts, konnte nicht mehr 
stattf inden. 

Die Schüler waren erfreulicherweise immer pünktlich.
Meist sogen den Unterricht und die Begegnungen via 
Smartphone förmlich auf. Er war für die Schüler ein wich-
tiger Gegenpart zu der zunehmenden Vereinsamung.

Hast Du daraus Konsequenzen gezogen und wenn ja, welche?
Die Musik bedeutet den Kindern und Jugendlichen sehr viel. 

Sie kann motivieren, aktivieren, Gefühle kompensieren. 
Junge Menschen in schwierigeren Situationen ein Stück 
zu begleiten, ist sehr erfüllend. Auch nach der Pandemie 
bin ich für neue Medien und Ideen offen. 

Hat sich Dein Blick auf Deine Kunstausübung verändert? 
Der Online-Unterricht sowie die unerwünschte Zwangspau-

se hatten auch Vorteile. Ich konnte neue Techniken erler-
nen und anwenden. Eine andere Art der Flexibilität und 
Kreativität waren gefordert. 

Oftmals stand mehr Zeit zur Verfügung als vor der Pande-
mie. Hast Du sie genutzt, um 
Ω eine neue Kunstrichtung auszuprobieren
Ω Dich fortzubilden
Ω in eine völlig neue Richtung zu gehen? 
Ω oder ... 

Die Zeit habe ich tatsächlich gerne genutzt, um verschie-
denste Fortbildungen (natürlich mittels Zoom) zu be-
suchen. Dazu gehört unter anderem „Filmen mit dem 
Smartphone“, „Kamishibai“ (Bühne frei für das gemein-
same Erleben von Geschichten), „Neue Veranstaltungs-
konzepte für die Zusammenarbeit zwischen Bibliothek 
und Kita“, Ideen, Materialien und Programme rund um 
„Family Literacy“ genauso wie die Veranstaltung „Voll 
motiviert! Motivierende Projekte für den Online- und Prä-
senzunterricht“.

Zusätzlich habe ich in den letzten Monaten weitere in-
teraktive, kreative Programme für und mit Kindern, wie 
ich sie bereits im Vorfeld durchführte, konzipiert und ver-
feinert. Mir ist es dabei sehr wichtig, dass bei diesen Kon-
zepten aus Literatur und fantasievollen Geschichten auch 
immer die Parameter Musik und Kunst vertreten sind. 

Bestand die Möglichkeit, Dich im Kolleg*innenkreis auszu-
tauschen, Erfahrungen zu teilen, sich gegenseitig zu hel-
fen?

Selbstverständlich gab es immer wieder Austauschmöglich-
keiten, privat initiiert oder bei Online-Konferenzen.

Abschließend ein Blick auf heute: Was hat sich verändert? 
Was soll bleiben, was soll so werden wie vor der Pande-
mie? 

Natürlich wünsche ich mir wieder zahlreiche Kulturveran-
staltungen. Ich bleibe weiterhin offen für neue Konzepte, 
Kreativität. Es hat mir mehr Gelassenheit im Umgang 
mit unvorhergesehenen Situationen gegeben. Mit Sicher-
heit werde ich den enormen kulturellen „Schatz“, der uns 
zur Verfügung steht, noch bewusster genießen. 
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Abbildungen: 

Amy Lee Büscher, Aquarell zum Wiederbeginn 

des Präsenzunterrichts [umseitig]



Küns t le r  in  der  K r ise
An t wor t en  von Nico  Beher

Nico Beher. Hauptberuflich: Leiter Tischlerei Staats-
theater Braunschweig; Nebengewerblich: Videopro-
duktionen Frame by Frame Visuals
™https://www.frame-by-frame-visuals.de/

Schauen wir auf den Beginn der Pandemie in Deutsch-
land, etwa im März 2020: Wo standest Du zu die-
sem Zeitpunkt mit Deiner Kunstausübung, in Dei-
nem Beruf?

Ich habe das große Glück, in einem Landesbetrieb zu 
arbeiten, doch das Staatstheater Braunschweig hat 
es genauso getroffen wie andere Kulturstätten. Es 
gab große Ungewissheiten, wie und wann es weiter-
gehen würde.

Doch ich habe darin auch Chancen gesehen, 
z. B. für Videoproduktionen.

Ab wann wirkten sich die Folgen der Pandemie auf 
Dein Wirken aus?

März 2020
Welche Auswirkungen waren das?
Videoproduktionen und auch das Theater leben von 

der engen Zusammenarbeit mit vielen Personen. 
Laufende Projekte wurden erstmal auf Eis gelegt 
und man musste Konzepte erarbeiten, wie es wei-
tergeht. Premieren, Proben, das tägliche Miteinan-
der, alles wurde heruntergefahren.

Hast Du daraus Konsequenzen gezogen und wenn ja, 
welche?

Ich habe mich mit Kollegen und Partnern zusammen-
gesetzt. Wir haben Videokonzepte und Ideen ent-
wickelt, damit wir während der Pandemie weiterar-
beiten konnten.

Hat sich Dein Blick auf Deine Kunstausübung verän-
dert? 

Für mich hat sich gezeigt, wie wichtig Kunst und Kul-
tur gerade in Zeiten von schweren Krisen sind. Sie 
sind ein Zuf luchtsort für die Seele.

Bestand die Möglichkeit, Dich im Kolleg*innenkreis 
auszutauschen, Erfahrungen zu teilen, sich gegen-
seitig zu helfen?

Wir haben uns von Anfang an ausgetauscht und uns 
gegenseitig unterstützt. Alle saßen zusammen in ei-
nem Boot und keiner wusste, wo die Reise hingehen 
würde. Solidarität wurde bei uns großgeschrieben.

Abschließend ein Blick auf heute: Was hat sich verän-
dert? Was soll bleiben, was soll so werden wie vor 
der Pandemie? 

Im Theater wird jetzt verstärkt auf Video gesetzt, ob 
im Livestück als Projektion oder als komplette Pro-
duktion in digitaler Form. Beruf lich hat die Pande-
mie für mich eher Türen geöffnet. Ich leite seit April 
2021 die Tischlerei des Staatstheaters Braunschweig 
und unterstütze unsere interne Videoabteilung, wo 
ich nur kann!

Abbildung: 

Nico Beher 



Künstler in der Krise
Antworten von Roland Lange

Roland Lange: Meine Arbeit liegt im schriftstellerischen 
Bereich. Nach meiner ersten Veröffentlichung von Kurzge-
schichten 1991 im Johannis Verlag in Lahr sind etliche Bücher 
aus verschiedenen Genres dazugekommen, überwiegend im 
belletristischen Bereich (von einem Reiseführer Harz mal ab-
gesehen).

Seit 2010 veröffentliche ich im Regio-Krimi-Genre (Harz-
krimis). 8 Krimis mit meinem Ermittler Hauptkommissar 
Ingo Behrends sind seitdem im Prolibris Verlag Kassel er-
schienen.

Im Niemeyer Verlag ist 2020 mein erster Krimi mit Pri-
vatermittler Stefan Blume unter dem Titel „Harzkinder“ er-
schienen.

Für 2021 stehen zwei Veröffentlichungen an. Anfang Sep-
tember wird es mit „Harzhunde“ den 2. Band der Stefan-Blu-
me-Reihe geben und Ende des Jahres wird ein Foto-Buch er-
scheinen, zu dem Andrea Schrader aus Northeim die Bilder 
und ich die Texte (Kurzgeschichten) beigesteuert habe. Ver-
legt wird das Buch von Tobias Janus, Buchhandlung Grimpe, 
Northeim.

Und last but not least ist Band 3 der Stefan-Blume-Reihe 
im Entstehen.

Schauen wir auf den Beginn der Pandemie in Deutschland, 
etwa im März 2020: Wo standest Du zu diesem Zeitpunkt 
mit Deiner Kunstausübung, in Deinem Beruf?

Im März 2020 hatte ich eine letzte Lesung unter noch relativ 
„normalen“ Bedingungen im Rahmen einer Harz-Aktions-
woche im Kaufpark Göttingen absolviert. Es wurde beim per-
sönlichen Gespräch/Kontakt (etwas) Distanz gehalten, mehr 
aber noch nicht. Zwei Tage später dann lief nichts mehr.

Ich hatte gehofft, dass sich alles in kurzer Zeit wieder 
normalisiert – immerhin stand die Veröffentlichung zweier 
Krimis ebenso vor der Tür, wie die damit verbundenen Le-
sungen. Und das 10-jährige Jubiläum unseres Mordsharz-
Festivals, dessen Initiator und Mitorganisator ich bin, war 
geplant. Wir wollten im September groß feiern und die Vor-

bereitungen liefen im März schon auf Hochtouren. Mein 
Brot-Beruf stand zu der Zeit nicht mehr zur Debatte, da 
ich seit 2014 in der Freistellung war (Altersteilzeit), und seit 
Oktober 2019 Rentner bin.

Ab wann wirkten sich die Folgen der Pandemie auf Dein Wir-
ken aus?

Spürbare Auswirkungen hatte die Pandemie erstmals im Juni 
2020, als mein Krimi „Der Fall Sartory“ auf den Markt kam, 
ich jedoch keine Möglichkeit hatte, das Buch mit Lesungen 
zu bewerben. Eine Signierstunde vor der Thalia-Buchhand-
lung in Osterode war alles, was mir ermöglicht wurde.

Welche Auswirkungen waren das?
Die direkten Auswirkungen waren, wie schon gesagt, die feh-

lenden, bzw. abgesagten Lesungen, dazu kam natürlich, 
dass die Buchhandlungen nicht von Anfang an als systemre-
levant eingestuft wurden und sich die Schließungsphasen 
trotz aller Bemühungen, die Bücher an Mann und Frau zu 
bringen, auf den Verkauf ausgewirkt haben (obwohl sich die 
Verlage, bei denen ich unter Vertrag stehe, trotz der missli-
chen Situation im Rückblick zufrieden mit dem Absatz mei-
ner Bücher gezeigt haben)

Hast Du daraus Konsequenzen gezogen und wenn ja, wel-
che?

Zunächst einmal habe ich keine Konsequenzen gezogen, son-
dern gehofft, dass sich die Lage schnell wieder in Richtung 
Normalität bewegen würde. Im Gegensatz zu anderen 
Kunst- und Kulturschaffenden hatte ich allerdings auch kei-
nen materiellen Druck, das zu tun. Ich konnte (und kann) 
der Pandemie aus einer gesicherten finanziellen Existenz 
heraus begegnen. Einerseits, weil ich durch meinen Sta-
tus als Rentner abgesichert bin, andererseits, weil man als 
Buchautor nicht unmittelbar von Veranstaltungen mit Pu-
blikum abhängig ist. Man kann immer noch Bücher schrei-
ben (was ich zu der Zeit getan habe), die dann auch verlegt 
werden. Und Recherchen funktionieren ja notfalls auch über 
das Internet.

Aber ich habe auch die gesehen, denen es nicht so gut 
geht wie mir. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis 
gibt es einige Personen, deren Existenz an Veranstaltungen 
hängt (Musiker*innen, Journalisten, Veranstalter). Und 
mit Blick auf diese Personen musste ich feststellen, dass der 
Kunst und Kultur nicht das Maß an Wertschätzung zuteil 
wurde, was ihr gebührt, trotz vollmundiger Zusagen. Sei es, 
dass die versprochenen Gelder nicht ankamen oder der Aus-
zahlung zu hohe Hürden entgegenstanden. Oder dass trotz 
der Sicherheitskonzepte der Veranstalter, die (auch aus mei-
ner eigenen Erfahrung heraus) wirklich wirksam und durch-
dacht waren, eine ganze Branche auf Null gefahren wurde 
und bis vor Kurzem verharrte.

Hat sich Dein Blick auf Deine Kunstausübung verändert?
Verändert hat sich mein Blick nicht unbedingt. Er ist vielleicht 

klarer geworden. Ich sehe jetzt viel deutlicher, was das Bü-
cherschreiben für mich bedeutet. Meist merkt man ja erst, 
was einem wichtig ist, wenn man es nicht mehr hat. In mei-
nem Fall ist es das Publikum bei Lesungen. Die Zeit im El-
fenbeinturm, wenn ein neues Buch entsteht, ist zwar schön. 
Aber sie ist eben nur ein Teil des Ganzen. Mir ist klar gewor-

Abbildung: 

Roland Lange 

Foto: Andrea Schrader Glombitza 



den, wie wichtig mir der Kontakt zu meinen Leserinnen und 
Lesern ist, wie sehr ich das unmittelbare Feedback für meine 
Bücher bei Lesungen brauche.

Oftmals stand mehr Zeit zur Verfügung als vor der Pande-
mie. Hast Du sie genutzt, um Ωeine neue Kunstrichtung 
auszuprobieren

Nein, eine neue Kunstrichtung habe ich nicht ausprobiert. Den 
Kurzauftritt beim Theater der Nacht in Northeim im Rah-
men der Casting-Show DTDNSDGAIMDSN (Das Theater 
der Nacht sucht den goldenen Abendstern im Mondschein 
des südniedersächsischen Abendhimmels) zähle ich mal 
nicht dazu. Ich habe hier neben einer Kurz-Kurz-Kurz-Le-
sung auch ein wenig dazu geschauspielert.

ΩDich fortzubilden
Nein. Keine Fortbildung
Ωin eine völlig neue Richtung zu gehen?
Völlig neu habe ich mich nicht orientiert. Eher habe ich das, was 

ich mache, ergänzt, auch aus dem Wunsch heraus, den feh-
lenden Publikumskontakt etwas zu kompensieren. Also habe 
ich technisch aufgerüstet, um mich den Fans multimedial zu 
präsentieren, sei es, indem ich Texte meiner alten Werke ein-
lese und via YouTube (auch optisch) verbreite oder mit kur-
zen Videoclips über das zu informieren, was es an aktuellen 
Entwicklungen gibt. Mir ist dabei wichtig geworden, in den 
Videos auch persönlich aufzutreten, mein Gesicht zu zeigen, 
nicht alles auf einer Geisterebene ablaufen zu lassen.

Entscheidend für diesen Entschluss war für mich (nachdem 
ich z. B. Online-Lesungen zunächst sehr skeptisch gegenüber-
stand), dass ich erkannt habe, wie schnelllebig die Welt ist 
und dass ich etwas tun muss, damit die Leute mich weiterhin 
auf dem Schirm haben. Und das erschien mir umso wichti-
ger, je länger der Pandemie-bedingte Zustand dauerte.

Bestand die Möglichkeit, Dich im Kolleg*innenkreis aus-
zutauschen, Erfahrungen zu teilen, sich gegenseitig zu 
helfen?

Ehrlich gesagt, den direkten Austausch mit schreibenden Kolle-
ginnen und Kollegen habe ich nicht gesucht. Vielleicht hängt 
das auch ein wenig mit meiner Person zusammen. Ich bin 
eher nicht so der Typ, der die Gemeinschaft derer sucht, die 
die gleichen Probleme haben, wie man selbst (Stuhlkreis-
Phobie ***lach!***)

Es gab da vielmehr andere Begegnungen und Erfahrun-
gen und auch Hilfen. So wurde mir u. a. von einem Leser 
zweimal eine Spende als Zeichen seiner Solidarität ange-
boten. Er hat meine Bücher gekauft und dafür weit mehr 
als den Verkaufspreis gezahlt. Da ich selbst keine finanzielle 
Hilfe nötig habe, konnte ich das gespendete Geld mit dem 
Einverständnis des Spenders an diejenigen weiterleiten, die 
es wirklich brauchten.

Ein anderes Beispiel ist die Kulturschmiede Osterode. 
Der Verein hat vor der Pandemie kleine Festivals und (Rock-
)Konzerte organisiert. In der Pandemie haben sich die Ver-
einsmitglieder auf Livestreams konzentriert und dafür Spen-
den eingenommen, die sie wiederum in besseres Equipment 
investiert haben.

Da wir unser Mordsharz-Jubiläum nicht vor Publikum 
präsentieren konnten, haben wir zusammen mit der Kultur-

schmiede eine Ersatzveranstaltung ins Netz gestre-
amt, die aus der Vergabe unseres Krimipreises „Harzer 
Hammer“ an Peter Grandl (aus München und live vor 
Ort) für seinen „Turmschatten“ bestand, sowie meiner 
Lesung aus „Der Fall Sartory“. (Der Krimi hat ja das 
Festival-Jubiläum zum Inhalt). Zudem gab es Einspie-
lungen von Gruß-Botschaften derjenigen Autorinnen 
und Autoren, die zum Festival eingeladen waren, aber 
aus bekannten Gründen nicht auftreten konnten. Das 
Ganze fand bei bestem Wetter in einem wunderschö-
nen Garten mit alten Bäumen statt. Ein wahres High-
light trotz Corona und obwohl „nur“ Livestream. Der 
Abend war ein Erfolg für die Kulturschmiede und auch 
für uns als Mordsharz-Macher. Eine echte Win-Win-
Geschichte. 

Abschließend ein Blick auf heute: Was hat sich verän-
dert? Was soll bleiben, was soll so werden wie vor 
der Pandemie?

Verändert hat sich für mich ganz allgemein der Blick 
auf die Menschen. Ich bin auf irgendeine Weise miss-
trauischer geworden, halte mich bei Diskussionen 
zurück, weil ich das Gefühl habe, eine ruhige, sachli-
che Auseinandersetzung ist kaum noch möglich. Mir 
scheint es manchmal, es geht nur noch darum, den 
Gegner mundtot zu machen, nicht zu einem Konsens 
zu kommen. Vielleicht war das schon vor der Pande-
mie so, aber durch die Beschränkungen hat sich vieles 
ins Netz verlagert, in die Anonymität. Man sieht sich 
nicht mehr in die Augen, wenn man miteinander re-
det. Das lässt Dämme brechen und Masken fallen. 
Die Hemmschwelle ist weg. Erschreckend ist für mich 
zudem der offen zur Schau getragene Egoismus.

Bezogen auf mein künstlerisches Schaffen werde ich 
vermutlich die multimediale Schiene beibehalten und 
fest in meine Arbeit einbinden – ich habe meine Inves-
titionen in die Technik auch mit Blick auf die Nach-
Pandemie-Zeit getätigt.

Was werden soll wie vor der Pandemie ist natürlich 
die Möglichkeit, wieder vor Publikum zu lesen! Ich 
brauche den unmittelbaren Kontakt, weil meine Le-
sungen darauf ausgerichtet sind, mit dem Publikum 
während meines Vortrages zu kommunizieren, Reak-
tionen und Stimmungen einzufangen und darauf ein-
zugehen. Das kann ich nicht, wenn ich in eine Kamera 
blicke.

Und ich möchte endlich das 10-jährige Mords-
harz-Jubiläum feiern können, und zwar ohne Abstand 
und in Innenräumen. Denn auch das ist Mords-
harz – die Lesungen an besonderen (harztypischen, ge-
schichtsträchtigen) Orten, wie dem Kloster Walken-
ried, der Kaiserpfalz in Goslar, dem Tabakspeicher in 
Nordhausen oder dem Marstall in Wernigerode. Diese 
Atmosphäre gehört zum Festival und ist nicht durch 
Lesungen mit Abstand auf irgendeiner grünen Wiese 
zu ersetzen. Das ist nicht der Geist des Festivals.



Der  ander e  Bl i ck
von Matthias Langer

Wer seinem Gegenüber vertrauen möchte, 
schaut ihm in die Augen. Tief in die Augen. Sie 
sind der Lackmustest, der zwischen Vertrauen 
und Misstrauen entscheidet. Gleichzeitig sind 
sie die Schnittstelle zwischen Innen und Außen, 
zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Sie 
sind das Sinnesorgan, mit dem wir vermeintlich 
das meiste unserer Umgebung aufnehmen und 
sie sind das Organ, das, von uns unbemerkt, am 
meisten von uns preisgibt. Es sieht, was es se-
hen soll und erzählt, was es nicht erzählen soll. 

Augen öffnen und verschließen Welten. Sind 
sie geöffnet, nehmen sie Umgebung mit dem 
Licht auf, sind sie geschlossenen, öffnen sich 
Türen zur Welt der Schatten, der Erinnerung 
oder der Zukunft.

Die Schnittstelle ist das Augenlid. Es öffnet 
und schließt sich, lässt Licht in unseren Körper 
eindringen und reflektiert es in unser Inneres 
zurück, wenn es geschlossen wird. So können 
wir das Nicht-Sichtbare sehen und ebenso das 
Verborgene und das Versteckte. Die Kraft eines 
Blicks liegt gleichermaßen im Hinsehen und im 
Absehen. Durch das Ignorieren der Gegenwart 
lenken wir unser Augenmerk auf das Vorher und 
das Nachher. Durch die geschlossenen Augen 
sehen wir die Stille neben dem lauten Präsens. 
Übersehen wir die lauten Töne, gelingt es uns, 
die leisen Töne zu sehen.

Portraits der Serie Der andere Blick sehen 
den Betrachter nicht nur an, sie schauen gleich-
zeitig auf sich selbst zurück. Nach dem ersten 
Moment der Aufnahme, bei dem die Portraitier-
ten den Betrachter anschauen, folgt ein zweiter, 
bei dem sie sich verschließen und versuchen, 
möglichst wenig von sich preiszugeben. Das 
war’s mit der Aufnahme, nicht mehr, nicht we-
niger.

Fragt man Ausstellungsbesucher, die die 
Bilder zum ersten Mal im Original sehen, ob 
sie zuerst offene oder geschlossene Augen 
gesehen haben, so halten sich die Antworten 
die Waage. Das Erstaunen, dass auch noch das 
Andere, zuerst nicht Gesehene, ebenfalls im 
Bild vorhanden ist, lässt sie ein zweites Mal ge-
nauer hinschauen. Und sie fragen sich, warum 
sie nicht gleich beides gesehen haben, wo die 
Irritation, das Fremdartige doch so offensicht-
lich ist.

Die mehrteilige Fotoarbeit wurde bereits in 
einigen Ausstellungen gezeigt. Die vielleicht 

spannendste Präsentation war 2010 in Stade im öffentlichen Raum. Dort 
sind die Portraits Bus gefahren und schauten die Fahrgäste an – oder 
auch nicht. Denen fiel es schwer, wegzuschauen. Einige sprachen davon, 
sie würden während der Fahrt von den „Toten Augen von London“ ange-
schaut, und andere fühlten sich wie im „Dorf der Verdammten“. 

Der Kunstbus Stade war ein besonderer Ausstellungsort. Der andere 
Blick war ab Mai 2010 für ein halbes Jahr Teil dieses Projekts, das es von 
März 2000 bis November 2019 gab. Der kunstbestückte Bus wurde im nor-
malen Linienbetrieb im gesamten Streckennetz eingesetzt. Der Kunstbus 
und auch die Kunstausstellung in der Bushalle ist von Seiten der Verkehrs-
betriebe untrennbar mit Katharina Braun-Müller verbunden, die 2018 im 
Alter von 61 Jahren verstorben ist. ™ aktuell: Haarige Geschichten, Kunst-
halle Bremen, noch bis 19.9.2021; www.matthiaslanger.net



Bücher k is t e
Neuer sche inungen der  VS-Mi t g l ieder

Rudolph Bauer
Vernunft in Quarantäne
Der Lockdown als Zivilisationsbruch und 
Politikversagen 
ISBN: 978-3-88515-326-9
pad-Verlag, Bergkamen 2021 
(Schriftenreihe Forum Gesellschaft und Politik e.V.) 

La ragione in quarantena
Saggi sulla politica del „Coronavirus“
ISBN: 978-3-7541-0305-0
ProMosaik Laph, Berlin: Epubli 2021

Hans-Hermann Briese
Klören
14 Zyklen, 
ISBN: 978-3-934835-42-9
Diesel-Verlag, Emden 2020

Inge Buck
ZEIT UND GEDÄCHTNIS.
In dieser Stadt bin ich im Museum zuhause 
Gedichte 
Zeichnungen Gunther Gerlach 
ISBN: 978-3-96202-077-4
Sujet Verlag, Bremen 2021

Peter Gerdes
Hetzwerk
Kriminalroman
ISBN: 978-3-8392-2830-2
Gmeiner-Verlag, März 2021 
Verrat verjährt nicht
Kriminalroman
ISBN: 978-3-8392-0089-6
Gmeiner-Verlag, Juli 2021 

Rolf Gössner
Datenkraken im öffentlichen Dienst
»Laudatio« auf den präventiven Sicherheits- 
und Überwachungsstaat
Mit Gastbeiträgen von Gerhart Baum, 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und 
Heribert Prantl
ISBN: 978-3-89438-753-2
PapyRossa Verlag, Köln 2021

Herbert Günther
Zwischen den Zeilen
Zwischen den Stühlen 
Mein Weg in die Welt der Bücher
ISBN: 978-3-941553-09-5
Books on Demand, 2021

Ulrike Kleinert
In der Straße der Schwalben
Geschichten aus meiner Stadt
Mit Farbfotos von Albrecht-Joachim Bahr
ISBN: 978-3-95651-288-9
Kellner-Verlag, Bremen 2021

Hans Kruppa
Leben im Einklang
Weisheitsgeschichten für die Seele 
Mit Illustrationen und Lesebändchen
ISBN-13: 9783649639633
Coppenrath Verlag, Juli 2021 
Wenn du es eilig hast, laß dir Zeit
Spirituelle Gedichte und Geschichten 
Mit Illustrationen
ISBN-13: 9783649640035
Coppenrath Verlag, August 2021

Ingrid Ostermann  (Übersetzung) 
Eveline Helmink
Handbuch für miese Tage 

(Handboek voor mindere dagen)
ISBN: 3424153834
Irisiana Verlag, München 2020

Klaus Urban
SONG BOOK – Texte und Noten – 
Songs, Balladen, Blues,
Neue Vertonungen von Gedichten
von u. a. Tucholsky, Heine, Brecht und Mühsam
ISBN: 978-3-932167-29-4
KLAUSUR-VERLAG, Hannover 2021

Ein Hinweis auf einen Podcast von
Katja Schendel
Im Interview: Hans-Helmut Decker-Voigt
Zu hören unter: 
iTunes: apple.co/3c5Gn5F
Spotify: spoti.fi/3wDo3bQ
Amazon Music: amzn.to/34wBm1x
Website: bit.ly/3fCcpIB
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Buchbespr echungen

Eine Gesamt s ich t  au f  „Cor ona“
„Ver nun f t  in  Quar an t äne“  von Rudolph  Bauer

Der Band Vernunft in Quarantäne von Rudolph Bauer bie-
tet in Form kurzer Aufsätze eine kompakte und aufschlussrei-
che Gesamtsicht auf „Corona“. Aspekte werden vielschichtig 
miteinander verschränkt, verschiedenste Fragestellungen ab-
gedeckt. Trotz der Dimension der Thematik bleibt die Spra-
che dabei immer glasklar und verständlich.

Leser und Leserinnen werden in die Lage versetzt, selber 
eine Autorenschaft zu gewinnen gegenüber dem oft unüber-
schaubar und unfassbar erscheinenden Gesamtgeflecht „Co-
rona“. Dieser Rückgewinn eines autonomen (Denk-)Raums 
ist Voraussetzung dafür, sich aus einer Angststarre zu lösen 
und handlungsfähig zu sein. Dazu leistet dieser Band einen 
erheblichen Beitrag. 

Die Verschränkung von „Corona“ mit Fragen der Totalü-
berwachung und am Ende mit faschistischen Konzepten wird 
nicht postuliert, sie wird aufgezeigt und hergeleitet. Als äu-
ßerst erhellend erscheint gerade in diesem Kontext Bauers 
Bezug auf Primo Levi mit dessen Aussage: 

„Ich glaube, in den Schrecken des Dritten Reichs ein ein-
zigartiges, exemplarisches, symbolisches Geschehen zu er-
kennen, dessen Bedeutung allerdings noch nicht erhellt wur-
de: die Vorankündigung einer noch größeren Katastrophe, 
die über der ganzen Menschheit schwebt und nur dann abge-
wendet werden kann, wenn wir alle es wirklich fertig bringen, 
Vergangenes zu begreifen, Drohendes zu bannen.“ 

Levi sagt es deutlich: Das Erhellen und Begreifen ist von-
nöten, um der „noch größeren Katastrophe“ zu begegnen. 
Dass diese in dem, was 2020 geschehen ist und weiterhin ge-
schieht, zu erkennen wäre, wenn nicht jede Erkenntnistheorie 
massenmedial zerstört worden wäre, ist offensichtlich. 

Einen besonderen Hinweis verdient das von Bauer vorge-
schlagene Intrigenmodell als Erklärungsraster für Handlun-
gen im globalen Maßstab und damit auch für die Implemen-
tierung der Corona-Pandemie. Im Rahmen dieses Modells 
zeigt Bauer unter anderem die Rolle von künstlicher Intel-
ligenz und Biopolitik, aber ebenso die der Medien auf. Das 
erklärt auch die Tatsache, dass der Staat im Rahmen von „Co-
rona“ wieder zu altem Glanz gekommen ist und seine Macht-
gelüste offen zeigen kann. 

Weiter beschäftigt den Autor die Maske: als Symbol, als 
Motiv, als Instrument. Den ganzen „Corona“-Komplex rollt er 
in einem eigenen Aufsatz mit Fokus auf die Maske auf und 
legt dabei neue Facetten und Schichten frei. Sie gilt es zu ver-
stehen, will man die Krise denkerisch durchdringen. Ausge-
hend vom vermuteten arabischen Ursprung des Wortes leitet 
er verschiedene kulturelle Bezüge her und landet dabei unter 
anderem bei dem Philosophen Ernst Bloch: 

„Die Maske offenbart das verborgene Selbstbild ihres Trä-
gers, ihrer Trägerin. Damit verkehrt sich die Bedeutung von 

Vermummung.“ Diese Erkenntnis im Hintergrund, wendet 
Bauer – ausgehend vom Mund als einem Organ des Genus-
ses – die Maskenkonstruktion ein weiteres Mal und stellt fest: 
„Die Mund-Nasen-Bedeckung mit Maske ist so gesehen ein 
masochistisches Lusthemmnis, eine Genussbarriere. Der 
Kulturtheoretiker Klaus Theweleit bezeichnete den ‚Kampf 
gegen alles, was Lust, was Genuss ist‘ als ‚das Kernstück der 
faschistischen Propaganda‘.“ 

Bauer stellt diese Ausführungen in einen klassenspezifi-
schen Kontext. Gegen Ende seiner gerafften Erkenntnisreise 
streicht er das in sich paradoxe Verhältnis der Gesellschaft 
zum Tod heraus. Er hält fest, dass auf der biologischen bezie-
hungsweise molekularen Ebene das Leben nur mittels kom-
plizierter und teurer Apparaturen zu erforschen ist. Wenn 
letztere durch die „Medikalisierung der Gesellschaft“ (Ivan Il-
lich) zu Machtinstanzen werden, so ist gleichzeitig gesichert, 
wer die Macht hat und wer nicht. Macht haben diejenigen, 
die sich diese teuren Apparaturen leisten können und über 
sie verfügen. Eine „wissenschaftsbasierte“ Diktatur ist also in 
sich selbst angelegt. 

Naturgemäß kann eine Besprechung von „Vernunft in 
Quarantäne“ nicht alle Aspekte, nicht alle Verschränkungen, 
die Bauer diskutiert, anführen. Deutlich geworden sein sollte 
aber das weite Spektrum der thematischen Verschränkung, 
das Bauer auf relativ wenigen Seiten herausarbeitet. Der 
Hauptfokus dabei ist ein kulturell-soziologischer. Die ideolo-
gisch-politische Seite des Virus steht im Zentrum, nicht die 
medizinische Diskussion als solche. 

Dass dieser kritische Blick auf „Corona“ beziehungswei-
se die Maßnahmen ein linker Blick ist, versteht sich. Bauer 
setzt sich also nicht nur deutlich vom Schweigen vieler Linker 
oder gar von der aktiven und aggressiven Teilnahme dieser 
an der Erzwingung von Gehorsam ab. Er zeigt vielmehr auf, 
dass eine genuin linke Sicht dagegen Widerstand anmelden 
muss. 

Dass er diesen Widerstand insgesamt besehen völlig un-
aufgeregt, mit erkenntnistheoretischer Schärfe und sprach-
lich souverän einfordert, ist aus meiner Sicht besonders zu 
betonen. Weiter fällt auf, dass der Band trotz seiner thema-
tisch weitgehenden Verschränkung schlank bleibt. Das macht 
ihn für Leserinnen und Leser, die einen eigenständigen Denk-
ansatz am Werk sehen und dabei auch ihr eigenes Denken 
bedienen, trainieren oder gar rückgewinnen möchten, beson-
ders attraktiv. Raum für selbstständiges Weiterdenken ist ge-
geben. Für Emanzipation.

Daniel Sandmann [gekürzte Fassung]

Rudolph Bauer: Vernunft in Quarantäne. Der Lockdown 
als Zivilisationsbruch und Politikversagen, 88 Seiten, 6.– €, 
pad-verlag, Am Schlehdorn 6, 59192 Bergkamen, 
pad-verlag@gmx.net
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Zwischen einem liebevollen Blick auf Großmutter 
Emma, die ihn zum Schwimmen zwang, und auf sein 
alter ego auf dem Weg ins Leben stehen Episoden, die 
ein zugängliches Geflecht um Herbert Günthers 
Schaffensstationen bilden. Seine Biografie ist aber 
durchaus kein Rückblick, sondern eher eine Wun-
scherfüllung zum Eintritt ins achte Lebensjahrzehnt.

Dem vor allem jugendbuch-affinen Autor sang 
niemand an der Wiege, dass die buchstäblich brö-
ckelnde Bauernhaus-Idylle nahe Göttingen und der 
Schulwechsel ihm erste, bescheidene Meriten bei ei-
ner Schülerzeitung bescheren würden. Die kollidier-
ten zwar mit Lehrermeinung und Vorurteil, machten 
dem jungen Herbert aber Mut zur Empörung über 
die herrschenden Mechanismen, Gewinnsucht in-
begriffen. Und dann gerät der „Bauernlümmel, der 
die akademische Welt besetzt“, in die Mühlen der 
Schwarzen Kunst, lernt, bei Verlagen zu antichamb-
rieren, Tiefschläge einzustecken, kleinste Anzeichen 
von Gemeinsamkeiten zu nutzen.

Herbert Günthers Erfolg als Autor und Überset-
zer ließe sich in VIP-Spalten finden – wäre ihm nicht 
gerade diese Art von Öffentlichkeit zuwider. Zwischen 
Studentendemos, Benno O’s Tod, der Schleyer-Ent-
führung, Tschernobyl und dem Wetterleuchten vom 
Mauerfall erwachsen geworden, leistet er sich Wider-
spruch gegen Ungerechtigkeiten und rein gewinno-
rientierten Kinderbuch-Produktionen, fügt sich aber 
auch in Rückschläge wie die Absage für sein Sophie-
Scholl-Buch.

Übrigens sind es nur solche Einzelfälle, wie etwa 
auch die Begegnung mit der schwerbehinderten Au-
torin Annette, die Herbert Günther aus seinen un-
gezählten Titeln hervorhebt.

„Das Leben ist nicht planbar“, ist eine seiner De-
visen. „Es passiert.“ Für Menschen wie er, die sich 
dem Schreiben verschrieben haben, gehört auch die 
Einsamkeit dazu. Selbst an der Seite seiner Frau und 
Mit-Übersetzerin Ulli.

Sie ist also weder eine – aufgrund der Sachkennt-
nisse durchaus denkbare! – Abrechnung mit Bücher-
machern-der-anderen-Art, diese Biografie, sondern 
mehr ein nachdenklich machendes Lesebuch, durch 
das man einen kennenlernen kann, der zwar nicht aus 
dem literarischen Mustopf gestiegen ist, ihn sich aber 
mit der Zeit selbst getöpfert hat, sozusagen. Herberts 
Biografie ist von einer sympathischen Altmodischkeit, 
von einem Kenner des Genres so verfasst, dass man 

sich aus fast jeder Episode Anmerkungen zur Bücher-
welt und zur jüngeren Geschichte holen kann, ein 
richtig schöner Sprachduktus inbegriffen.

„In jedem neuen Manuskript ist ein Stück des 
vorhergehenden enthalten“, bekundet Herbert 
Günther. Seine Leserschaft wünscht sich, das 
bald in einem nächsten Buch entdecken zu kön-
nen. 

Eva Korhammer

Herbert Günther
Zwischen den Zeilen
Zwischen den Stühlen
Mein Weg in die Welt der Bücher
Rückblicke und Fundstücke
BoD Norderstedt 2021
217 Seiten; 20.— €

Her ber t  Gün t her
„ Zwischen den Ze i len
Zwischen den S t üh len“
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Harro Bebert

Kon fu z ius  vs .  Cov id  19

vakzin kontrolle. social points. der mitte reich
beflissene beamte. im reisfeld den büffel dirigiert
eines zierlichen knaben hand. kosmische hierarchie
spiegelt seine flöte. ehrt ahnen. weisheit nicht giert

nach gewinn… & einfluss. rituale reifen die loyalität
Zhõng. wohlwollen. ignoriert versprechen der münze
menschenliebe sei dein antrieb. was harmonie schätzt
wie reisschüsseln. wo korn am korn klebt. ergo nütze

nächsten. ohne  d i e  distanz zu vergessen. lackierte
mutige ignorieren das aerosol. im flug des drachen
schwingen 6 elemente. des kosmos’ ewige alliierte
erde, wasser, luft, feuer, holz, metall. vermachen

besten ertrag dem reich. edles tun nie wächst
wie bambus am weiher der frösche. dein pfad
sei die mitte von begehren & verzicht. lechzt
auch augenblicksglück… gesundheit staat

©harro bebert/.04.05.21
www.poetryxy.com

Axel Klingenberg

E in  Por t r ä t

Für Erich Mühsam

M
Mü
Müh
Mühs 
Mühsa 
Mühsam 
entsteht das Bild eines widerspenstigen
Menschen

Axel Klingenberg

Solda t enwor t e

Nach Erich Mühsam

Soldat sein heißt: Zu jeder Zeit
die Heimat zu verteidigen!
Die Heimat liegt am Hindukusch,
dies kann ich wohl beeidigen!

Axel Klingenberg

I n  der  Vor hö l le

Nach Erich Mühsam

Ich.
Ich bin.
Ich bin verdammt.
Ich bin verdammt zu.
Ich bin verdammt zu warten.



Eva Korhammer

DAMALS AUF DER ARCHE NOAH

Die Welt war noch recht jung, als es eines Tages anfing zu regnen und 
nicht mehr aufhörte, mehr als einen Monat lang. Es sah so aus, als 
wollte GOTT alles Lebendige, was er geschaffen hatte, wieder vernich-
ten. Gottes Zorn richtete sich aber nicht gegen alle Lebewesen, sondern 
nur gegen die Menschen, die nichts mehr von ihm und seinen Geboten 
wissen wollten.

Eine große Ausnahme waren der Schiffbauer Noah und seine Frau, 
die GOTT liebten und ihre Söhne Sem, Ham und Jakob fromm erzogen 
hatten. Darum fragte GOTT ihn:

„Noah, wie groß ist dein größter Kahn?“ – „Er reicht für alle Fischer, 
die hier leben, und ihren Fang.“ – „Bau einen, der groß genug ist für 
Giraffen, Elefanten, Löwen, Tiger, Nashörner, Rinder, Kamele, Affen, 
Hunde, Katzen, Vögel, Fische, Insekten, Würmer und sonstiges Getier, 
immer ein Paar von ihnen, damit sie, wenn das Hochwasser sinkt, neue 
Familien gründen können.“

Noah und seine Verwandtschaft zimmerten in Windeseile ein gewal-
tiges Hausboot mit unzähligen Ställen und Verschlägen, von mäuseklein 
bis elefantengroß. Noch während sie sägten und hämmerten und leim-
ten, kamen die ersten Paare auf Deck getrampelt und gekrochen und 
gestelzt und geflogen und geschwommen und gerobbt und geschlichen 
und getänzelt, denn das Wasser stieg weiter. Bald war das Hausboot 
zum Bersten gefüllt.

Noah wollte gerade die Schotten dicht machen, da reckte ein Schna-
beltierpaar seine Entenköpfe zu ihm hoch. Bis zum Schiff waren die 
beiden gerudert wie die Otter, und Noah hatte zwischen ihren Zehen 
Schwimmhäute gesehen. Jetzt robbten sie auf kurzen Beinen wie Reptile 
über die Planken, zogen ihren flachen Biberschwanz hinter sich her, und 
das Weibchen presste zwei blinde Babys an ihren Leib, an denen noch 
Eihaut vom Schlüpfen klebte. Der Schnabeltier-Vater forderte aufgeregt: 
„Mein Weib braucht eine weiche Kuhle, um ihre Babys zu säugen!“

Noah geriet in Verwirrung. Wo sollten die Vogel-Otter-Biber-Reptilien 
unterkommen? 

Er schickte sie zu den Enten. Die fingen wie wild an zu schnattern. 
„Ihr habt nur so einen Schnabel wie wir, sonst nichts! Geht zu den Rep-
tilien!“

Die Reptilien rissen erfreut ihre Rachen auf: „Seid ihr vielleicht 
Fische?“

Die kleine Truppe floh zu den Kühen. Die lachten sie aus: „Ein Krokodil 
mit Entenschnabel und Fell und Schwimmfüßen trinkt Milch!“

Die Otter hatten Angst vor den breiten Schnäbeln der Tiere.
Die Schlangen fürchteten sich mehr vor dem Sporn, den Schnabeltie-

re am Hinterfuß haben. 
Am Ende robbten die beiden entmutigt zu Noah zurück. 
„Noah, wir finden keinen Platz auf deiner Arche. Wenn wir nirgends 

bleiben dürfen, werden wir verhungern. Oder hast du eine Idee?“
Nun, Noah muss wohl eine Idee gehabt haben. Oder die Tiere. Oder 

alle gemeinsam. Oder irgendein ganz besonders kluger Kopf. Weil die 
Schnabeltiere nicht ausgestorben sind.

Zum Glück!

Hannover, Frühjahr 2021

Kirsten Döbler

Minuske lka t e r

Verlaufen
im Raum 
zwischen den Buchstaben
verfangen
in Ober- und Unterlängen
wohnt dort jemand
gibt es einen Wegweiser 
im Labyrinth der Minuskeln 
und Majuskeln wo 
muss ich beginnen 
zu suchen linksläufig 
rechtsläufig zwangsläufig 
Zeichenkorpora umstoßend
bis der lichte Raum 
zwischen den Lettern 
zu vibrieren beginnt
damit ich den 
Ariadnefaden 
in der Hand
schrift finde

www.kirstendoebler.de
kira@doebler-online.de



Kul t u r  d r äng t  z u r ück  ins  F r e ie

„Arbeitsgemeinschaft Altstadt-Kultur 2021“ 
präsentiert Bühnenprogramm ab Juni in Leer
Unter den pandemiebedingten Einschränkungen der letzten 
Zeit hatte vor allem die Kultur zu leiden. Jetzt meldet sie sich 
zurück, drängt aus den Schutzhöhlen des Internets und des 
Online-Streamings zurück ins Freie. Und das gleich richtig! 
Ab dem 13. Juni findet in Leer das Festival Altstadt-Kultur 
2021 statt – und zwar, soweit das Wetter es zulässt, unter frei-
em Himmel.

„Ein Neustart gelingt nur gemeinsam“ – davon sind Tom 
Bohmfalk, Organisator der erfolgreichen Ostfriesischen 
Turnshows, sowie Heike und Peter Gerdes vom Tatort 
Taraxacum, seit über 20 Jahren auch für die Ostfriesischen 
Krimitage verantwortlich, überzeugt. Also suchten sie sich 
Bündnispartner. Und sie wurden fündig: Bei den Freunden 
der Historischen Altstadt Leer, der Türkisch-Deutschen 
Freundschaftsgesellschaft, der VHS Leer, der Stadt und 
Stadtbibliothek Leer, dem Ostfriesischen Turn- und Sport-
förderverein und bei HEVAALTI – Freunde der Kurden in 
Ostfriesland e.V. Gemeinsam bilden sie die Arbeitsgemein-
schaft Altstadt-Kultur 2021. Finanzielle Unterstützung gibt 
es zudem von der Ostfriesischen Landschaft, der Stadt 
Leer, dem SYNDIKAT – Verein für deutschsprachige Krimi-
nalliteratur und der Sparkasse LeerWittmund.

Das Programm wird diese Vielfalt widerspiegeln: Litera-
rische Veranstaltungen, Konzerte, Varieté und gemischte 
Bühnen-Darbietungen im Stil des Fests der Kulturen sind 
geplant. Schauplätze sind die Caféterrasse der Krimibuch-
handlung Tatort Taraxacum, eine Open-Air-Bühne bei 
der Haneburg sowie der Garten des Kulturspeichers. An-
gesichts der nach wie vor präsenten Corona-Gefahr sollen 
so viele Veranstaltungen wie möglich unter freiem Himmel 
stattfinden. Leichter Sommerregen sollte dabei kein Hinder-
nis sein; Tom Bohmfalk: „Dafür gibt es passende Kleidung!“ 
Für Getränke etc. wird gesorgt. Nur bei echtem Schietwetter 
(und ab Herbst) geht’s unter Dach. Den Rahmen für alle 
Veranstaltungen stecken natürlich die dann jeweils gültigen 
Corona-Bestimmungen ab.

Alle Organisatorinnen und Organisatoren arbeiten ehren-
amtlich. Profitieren sollen – neben dem Publikum – vor allem 
die soloselbständigen Künstlerinnen und Künstler. „Von ih-
nen wurden während der Pandemie mit die größten Opfer 
verlangt“, so Peter Gerdes. „Im Sommer wollen wir ihnen da-
für ein bisschen zurückgeben.“

Die Veranstaltungen im Tatort Taraxacum sind zudem 
ein Ausgleich für die 12. Ostfriesischen Krimitage, die tur-
nusgemäß im Herbst 2021 an der Reihe gewesen wären, 
wegen der herrschenden Unsicherheit um die Durchführ-
barkeit von Saalveranstaltungen jedoch nicht stattfinden 
werden. „Krimifreundinnen und -freunde kommen dafür im 
Sommer auf ihre Kosten“, verspricht Heike Gerdes. 

Informationen über den Beginn des Kartenvorverkaufs 
und die Kartenverkaufsstellen gibt es zeitnah auf der Home-
page der Krimibuchhandlung Tatort Taraxacum. Dort fin-
det sich auch das Programm der Altstadtkultur Leer 2021. 

ARD Radio f es t i va l  2021 
ab Sonnabend, 26. Juni bis Sonntag, 19. September im Radio 
auf NDR Kultur und im Kulturportal auf NDR.de

Die Rundfunkanstalten WDR, rbb, MDR, hr, BR und NDR 
gestalten in diesem Jahr gemeinsam nicht weniger als 84 
Radiofestival-Abende in zwölf Wochen inklusive Gespräche, 
Jazz und Lesungen. Außerdem öffnen die Literaturredakti-
onen der ARD-Hörfunksender ihre Festival-Bühne für den 
literarischen Nachwuchs: Wöchentlich je ein Debüt aus der 
deutschen Gegenwartsliteratur wird bei NDR Kultur um 
8:30 Uhr in Am Morgen vorgelesen vorgestellt.

Podcas t  au f  NDR.de :  ea t .RE AD.s leep.  
Bücher  f ü r  d i ch

Lieblingsbücher, Neuerscheinungen, Bestseller: Mit dem 
Podcast eat.READ.sleep gibt der NDR Tipps und Orien-
tierung.

Nach einer literarischen Vorspeise servieren Katharina 
Mahrenholtz, Daniel Kaiser und Jan Ehlert aktuelle 
Neuerscheinungen und Lieblingsbücher. Für die Bestseller-
Challenge lesen sie sich durch die Titel der aktuellen Top 
Ten – kneifen gilt nicht, deutliche Meinung ist erwünscht!

Beim Quiz können alle ihr Literatur-Wissen testen und 
Fun Facts für die nächste Party sammeln. Dazu gibt es In-
terviews mit Büchermenschen und Insights aus der Buch-
branche.
www.ndr.de/kultur/sendungen/eat_read_sleep/index.html

Bremer  BuchPr emier e
Mittwoch, 11. August 2021, 19 Uhr
Buchhandlung Franz Leuwer, Bremen, Am Wall 171:
Inge Buck
ZEIT UND GEDÄCHTNIS.
In dieser Stadt bin ich im Museum zuhause 
Gedichte. 
Zeichnungen Gunther Gerlach. Sujet Verlag, Bremen 2021
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Lesungen im Rahmen vom 
Br emer  Kul t u r sommer  2021 Sommer summarum

Martina Burandts Programm „Sieben Segel später“ 
zeigt, dass das Leben auch in Zeiten von Flucht, Ver-
treibung, Klimawandel und Pandemien nie endet, 
sondern dass es sich immer weiter dreht – im stän-
digen Wandel, in ständiger Transformation. Das Duo 
„2Cale“ begleitet die Lesung mit Bass, Akustik-Gitar-
re und Ukulele und macht die Veranstaltung zu einer 
Klang-Fusion aus Text und Musik.
4. Juli, 12 Uhr im bus Bürger und Sozialzentrum 
Bremen-Huchting: 
Martina Burandt, Sieben Segel später l-m

29. Juli 2021, 19 Uhr im Focke Museum, Garten: 
Martina Burandt, Sieben Segel später l-m

Seidene Flügel im Märchenwald: Ein poetischer Spa-
ziergang in Wort und Klang zwischen Baum und Wie-
sen: Ausgehend vom Vereinsheim des Parks Links 
der Weser führt unser Rundweg durch einen kleinen 
Wald. An ausgesuchten Plätzen gibt es Geschichten 
und Gedichte; dazu immer wieder Klänge von Geige 
und Flöte von Christopher Haupt.
14. Juli 2021, 18 Uhr,  Park Links der Weser: 
Martina Burandt & Christopher Haupt, Seidene 
Flügel im Märchenwald l-m

Zuhause, woher wir kommen: Für ihr gemeinsames 
Buchprojekt machen sich Mutter und Tochter auf die 
Reise Richtung Osten, dorthin, wo ein Teil ihrer Vorfah-
ren herkommt. „Zuhause“ ist eine performative Collage 
aus Lyrik, Kurzprosa, Reisebeschreibungen und Tanz-
fragmenten – unterstützt von der Shakuhachi-Flöte 
von Dieter Weische.
11. Juli 2021, 11 Uhr Villa Sponte: 
Franca und Martina Burandt & Dieter Weische,
Zuhause, woher wir kommen... l-m

12. August 2021, 19 Uhr, Focke-Museum, Garten:
Franca und Martina Burandt & Dieter Weische,
Zuhause, woher wir kommen... 

l-m (literaturmagazin-bremen.de)

Kartenreservierungen unter: 
www.sommer-summarum.de

Christopher Haupt
Musikalische Lesung:
„deine hand ist ein leuchtturm“ gedichte und mu-
sik.
Christopher Haupts stark bildreiche Gedichte han-
deln vom Heimweh nach Freiheit und Nähe in einer 
zunehmend konsumorientierten Umwelt. Sie öffnen 
sich inneren Welten, sind kritisch und suchen das 
Gespräch mit Zuhörerinnen und Zuhörern. Die Lyrik 
wird von Gitarrenklängen begleitet und von freien Sa-
xophonimprovisationen aus den Bereichen Klezmer-
musik und Jazz umspielt.
30. Juli 2021, 19 Uhr, Bürger- und Sozialzentrum 
Huchting:
Amersforter Straße 8, 28259 Bremen
Die Lesung läuft über das Bremer Sommersummarum, 
es wird entsprechend Karten über VisaVis geben.
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E r r or  404
von Achim Engstler 

Wie alle Sitzungen dieser Welt werden auch die Sitzungen 
des Philosophischen Instituts am University College in Lon-
don protokolliert. Und wie es sich ziemt, wird den Protokol-
len eine Anwesenheitsliste beigefügt. Zu den regelmäßigen 
Teilnehmern gehörte bis vor einiger Zeit Jeremy Bentham, 
Begründer des Utilitarismus, einer Denkrichtung, der „das 
größte Glück der größten Zahl“ als Leitwert gilt. Hinter sei-
nem Namen fand sich stets derselbe Eintrag: „present, did 
not vote“. 

Dass Bentham sich der Stimme enthielt, überrascht 
nicht, wohl aber, dass er anwesend war, schließlich ist er 
seit 1832 tot. Tot ja, vorhanden dennoch. Dem utilitaris-
tischen Gedanken bis ans Ende ergeben, hatte Bentham 
nämlich verfügt, sein Körper solle nach seinem Ableben 

mumifiziert und ausgestellt werden, zum 
Nutzen der Lebenden. Die stete Präsenz ei-
nes Toten reduziere, meinte Bentham, un-
ter anderem „the horrors of death“(™URL/
QR-Code). Nach allerlei Umzügen und Re-

paraturen wurde Benthams Mumie schließlich in einem 
Schrank des Archäologoischen Instituts aufbewahrt, zu 
den Sitzungen der Philosophen jedoch dem Schrank ent-
nommen und an den Tisch gesetzt. So jedenfalls will es 
die Legende. 

Legende hin oder her: Ich frage mich ernsthaft, ob ich 
nicht selbst ein Bentham bin, ob in den Akten des letzten 
Gerichts, dem Großen Protokoll, nicht auch hinter meinem 
Namen stehen könnte: „present, did not vote“. Anwesend 
bin ich, keine Frage. Nehme Raum ein, verbrauche Sauer-
stoff und Resourcen, atme CO2 aus und so weiter. Aber gebe 
ich meine Stimme ab, sage ich, wenn es etwas zu sagen 
gibt, was ich, Achim Engstler, zu sagen habe? 

Um die Frage beantworten zu können, müsste ich mich 
kennen, das heißt, wissen, wie meine Stimme klingt. Weiß 
ich das? Oder höre ich, wenn ich meine Stimme zu hören 
glaube, nur das Echo einer unbestimmten, tagesaktuell 
pulsierenden Öffentlichkeit, den Widerhall eines vagen 
„Wir“, dem ich mich, aus welchen Rücksichten immer, 
eingliedere? 

Zu viel Pathos, vielleicht. Vielleicht muss ich mich da-
mit abfinden, in einem Dazwischen zu existieren, im Mal-
so-mal-so. Mal bin ich Person, mal Präparat, mal Indivi-
duum, mal Exemplar. Vielleicht besteht die Kunst darin 
zu erkennen, wann ich was bin, und nur im ersten Fall 
meine Stimme abzugeben, im anderen aber Enthaltung 
vorzuziehen 

Wenn das so ist, muss man die Aufforderung, mit der 
Sokrates den Charmides begrüßte, „Rede, damit ich dich 
sehe!“, für unangemessen halten. Sie verlangt zu viel, weil 
ihr bloß physische Anwesenheit nicht genügt, und zieht zu 
wenig in Betracht, weil sie Schweigen als Äußerung nicht 
akzeptiert. Aber womöglich waren das andere Zeiten, da-
mals in Athen, Zeiten, in denen noch kein Ich Gefahr lief, 
im Wir zu versinken. Als Bentham lebte, hatten die Din-
ge sich schon geändert. Da schien es nicht nur schlüssig, 
sondern geboten, vom Einzelnen abzusehen und auf die 
Vielen zu schauen, die größte mögliche Zahl. 

Am Sitzungstisch der Londoner Philosophen saß Bentham 
übrigens bloß als Körper. Sein Kopf hatte die Mumifizierung 
so schlecht vertragen, dass man ihn aus Wachs nachbilden 
musste. Der Originalkopf wird separat vorrätig gehalten, für 
Unerschrockene. Körper mit Wachskopf hier, körperloser 
Schrumpfkopf dort. Wer von beiden ist Bentham? Wo ist 
Bentham? Ich vermute: irgendwo dazwischen.
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