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»Ich fürchte einfach, […], man muss sich heutzutage
in alles einmischen, weil allein die Mühe und Kraft
der guten Menschen den allgemeinen Zerfall der Welt
verlangsamen kann.«
Dževad Karahasan, Der Trost des Nachthimmels, 2016
Wir gratulieren dem Schriftsteller Dževad Karahasan,
seit 2007 den Poetischen Quellen verbunden,
zur diesjährigen Auszeichnung mit dem Goethepreis
der Stadt Frankfurt am Main.

Die Literatur ist eine Form permanenter
Rebellion und erlaubt keine Zwangsjacken.
Alle Versuche, ihre ungebärdige, widerspenstige
Natur zu beugen, werden scheitern.
Mario Vargas Llosa, Literatur ist Feuer, 1967

Liebe Gäste der Poetischen Quellen,
»wir befinden uns im Jahr 2021 n. Chr. Nach einer Unterbrechung
durch eine unvorhersehbare Pandemie ist die ganze Welt in ihren
privaten und öffentlichen Räumen mehr denn je von Bildfluten, Beschleunigungen, unendlichen Meinungsausbrüchen, bürokratischen
Überregulierungen und dauerhafter digitaler Überwachung besetzt,
die offene Gesellschaft ist stärker als zuvor auf dem Rückzug. Aber
© Peter Hübbe
ein von unbeugsamen Menschen besetztes Medium, die Literatur, hört
nicht auf, den mentalen Eindringlingen, den populistischen und digitalen Manipulationsterroristen mit Geschichten, Erzählungen, Gedichten, mit Fragen, Zweifeln und
Staunen, mit Langsamkeit, Nachdenklichkeit und genauer Wortwahl, mit Vertrauen in das Menschliche
des Menschen, sprich mit ihrer privaten Moral Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht
für die betäubte, in alles einwilligende, narzisstische und bequeme Konsumentengesellschaft, denn
die eingeimpfte Angst vor Veränderungen ist groß, zur Selbstreflexion und Kritik befähigende Bildung
gibt es nicht mehr, Vielfalt außerhalb von Einkaufsregalen erregt Misstrauen, Vernunft wird mit
Effektivität verwechselt, eine mögliche Zukunft staut sich in der immerwährenden Gegenwart einer
virtuellen Scheinrealität …«
Noch befinden wir uns im Jahr 2020. Aber damit wir nicht schneller als uns lieb sein wird in
diesen unvorstellbaren Zustand einer totalkonformistischen »Attrappengesellschaft« [Albert Camus]
hineingeraten, stehen die Poetischen Quellen in ihrer 19. Ausgabe unter dem Motto »Literatur und
Widerstand«. Dabei besteht die Herausforderung an die zeitgenössische Literatur darin, sich nicht in
den Dienst einer vorformulierten Wirklichkeit stellen zu lassen, sondern sich ihres innewohnenden
dissidentischen Charakters, ihrem »Ethos des Widerstands« [Imre Kertész], bewusst zu sein. Mit
Vertrauen in ihre prophetische Unzeitgemäßheit muss Literatur ein trotziges »Dennoch« bleiben, das
allein im Dienst der Suche nach Wahrheit steht und zwar in völliger Hingabe »an den Einzelnen, an
sein Recht, Individuum zu sein, und ebenso an seine Schicksalsgemeinschaft mit der gesamten
Menschheit«, wie David Grossman es 2010 bei der Friedenspreisverleihung in der Frankfurter Paulskirche zum Ausdruck brachte.
Wir brauchen die Literatur und den Widerstand, den sie uns aufzeigt, mehr denn je, um uns
von der Aufrichtigkeit unseres Lebens zu überzeugen. Wir brauchen die Literatur aus diesem Grund
als Atom des Widerstands gegen all das, was die Möglichkeit zur Aufrichtigkeit verneint. Eine Literatur,
die zu solch einem Widerstand im Denken und in der Wahrnehmung herausfordert, ist Hoffnung, und
die möchten die Poetischen Quellen besonders in diesem Jahr vermitteln!
Michael Scholz
Künstlerische Leitung
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Inhalt

Hinweise zu den
Corona-Infektionsschutzmaßnahmen/Besucherinformationen

Mund-Nasen-Schutz
Beim Aufsuchen Ihrer Sitzplätze als auch beim Verlassen der Veranstaltung müssen Sie einen MundNasen-Schutz tragen. Auf Ihrem Sitzplatz können Sie den Mund-Nasen-Schutz abnehmen. Dies gilt
im Literaturzelt sowie auf der Naturbühne im Freien.
Mindestabstand
Bitte achten Sie zum Schutz Ihrer Mitmenschen sowie zu Ihrem eigenen Schutz immer auf einen
Mindestabstand von 1,5 Metern! Orientieren Sie sich ggf. an den Bodenmarkierungen. Dies gilt vor
allem bei Veranstaltungen auf der Naturbühne. Das Literaturzelt hat einen separaten Ein- und Ausgang. Zu Ihrem Wohlbefinden und Ihrer Sicherheit wurden die Sitzplätze im Literaturzelt in einer
Anordnung von 4er-, 3er-, 2er- und Einzelplätzen im Mindestabstand zueinander aufgestellt.
Handdesinfektion
Beim Betreten des Literaturzeltes/der Naturbühne steht eine Handdesinfektion für Sie zur Verfügung. Ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin sorgt für eine kontaktfreie Desinfektion. Auch beim Verlassen des Literaturzeltes/der Naturbühne besteht die Möglichkeit der Handdesinfektion.
Besucherdokumentation
Als Veranstalter sind wir verpflichtet, eine nachverfolgbare Besucherdokumentation zu erstellen.
Für den Besuch jeder Veranstaltung ist ein »Besucherbogen« auszufüllen. Sie können sich den
»Besucherbogen« von unserer Homepage www.poetischequellen.de herunterladen. Bei Kartenbestellungen wird Ihnen den Bogen mitgeschickt. Selbstverständlich liegt er auch in den Vorverkaufsstellen und an der Eintrittskasse vor Ort aus. Ihre Daten werden nach vier Wochen vernichtet!
Sitzkissen
Ebenfalls aus Desinfektionsgründen bitten wir Sie, sich ein eigenes Sitzkissen für die Veranstaltungen mitzubringen. Es gibt die Möglichkeit, sich vor Ort ein Sitzkissen der Poetischen Quellen zum
Preis von 5 EUR zu erwerben. Die Sitzkissen bestehen aus wertigem PE-Schaumstoff, sind wasserdicht, abwaschbar, kälteisolierend und haben einen Tragegriff. Sie liegen in einer begrenzten Auflage
von 300 Stück vor.
Einlass und Platzvergabe
Wir bitten Sie, etwa 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn vor Ort zu sein.
Es besteht freie Platzwahl. Für das Literaturzelt gilt: Sie erhalten bei Abgabe Ihres Besucherborgens
eine Nummer, die Sie bitte nach Platzeinnahme zur Erstellung des Sitzplanes für unsere Mitarbeiter
in die Höhe halten. Danach ist ein Platzwechsel nicht mehr möglich!
Stand: Juli 2020
Aktualisierungen im Rahmen der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW
werden wir tagesaktuell umsetzen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen vor Ort.
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Eintrittspreise onen
Informati

Eintrittspreise

DO, 27. 08.
Das Literarische Quartett [19:30]

11,-

FR, 28. 08.
Der Lyrik-Abend [19:30]

10,-

SA, 29. 08.
Mittagslesung [13:00]
Tischgespräch I [16:30]
Musikalische Lesung [19:30]

17,17,15,-

SO, 30. 08.
Das Sonntagsgespräch [11:30]
Tischgespräch II [15:00]
Autorenbegegnung [18:00]

17,17,10,-

Dauerkarte [alle Veranstaltungen]

55,-

Schüler, Studenten und Sozialhilfe-Empfänger erhalten mit gültigem Ausweis 3 Euro Rabatt auf alle Eintrittspreise. Empfänger von Arbeitslosenhilfe Stufe II bezahlen mit Nachweis 1 Euro pro Veranstaltung.

Veranstaltungshinweise
Die Veranstaltungen finden auf der Naturbühne oder im Literaturzelt des AQUA MAGICA-Parkes statt.
Einmal gelöste Karten können nicht zurückgenommen werden.
Programmänderungen sind nicht beabsichtigt, dem Veranstalter jedoch vorbehalten. Sie berechtigen
nicht zur Rückgabe der Karten.
Büchertische mit einer umfangreichen Auswahl der Werke der eingeladenen Gäste stehen zur Verfügung. Die Autorinnen und Autoren signieren dort.
Gastronomie
HEROLD’s Café & Biergarten im AQUA-MAGICA-Park
Informationen
Tel.: +49 0160 6103535 // www.poetischequellen.de
Aktuelle Hinweise entnehmen Sie bitte auch den Tageszeitungen.
Büchertisch
Buchhandlung Fritz Scherer
Paul-Baehr-Straße 4 // 32545 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 [0]5731 22194
E-Mail: info@buchscherer.de // www.buchscherer.de
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Programm im Überb

MI, 26.08.
19:00, Einlass ab 18:30

LITERATURGOTTESDIENST
Lebensbücher: Michel Bergmann Herr Klee und Herr Feld

POETISCHE QUELLEN – Sonderausgabe 2020

DO, 27.08.
19:30, Einlass ab 19:00

Begrüßung:
Michael Scholz, Künstlerischer Leiter
DAS LITERARISCHE QUARTETT
Literatur und Widerstand
Mit: Ingo Schulze [Schriftsteller], Frank Witzel [Schriftsteller],
Gregor Dotzauer [Literaturkritiker, Der Tagesspiegel] und
Meike Feßmann [Literaturkritikerin und Essayistin]
Moderation: Jürgen Keimer

FR, 28.08.
19:30, Einlass ab 19:00

DER LYRIK-ABEND
Gegen die Eindeutigkeit der Welt – Dichtung als Widerstehen
Mit: Tomasz Różycki, Daniela Danz und Hussein Bin Hamza
Sprecher: Thomas Streipert
Gesprächsübersetzung aus dem Polnischen: Dorota Stroińska
Moderation: Jürgen Keimer

SA, 29.08.
13:00, Einlass ab 12:30
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MITTAGSLESUNG
Literatur und Widerstand
Abbas Khider Der Palast der Miserablen
und Frank Witzel Inniger Schiffbruch
Moderation: Jürgen Keimer

lick

Programm im Überb

SA, 29.08.
TISCHGESPRÄCH I
Sprache – Macht – Widerstand:
Vom Übersetzen in ungedecktem Gelände
Mit: Dorota Stroińska [Übersetzerin ins und aus dem Polnischen],
Larissa Bender [Übersetzerin aus dem Arabischen] und
Olga Radetzkaja [Übersetzerin aus dem Russischen]
Moderation: Jürgen Keimer

16:30, Einlass ab 16:00

MUSIKALISCHE LESUNG
»Die Offenbarung« des Johannes und »Der Zorn« Pasolinis
Mit: Rolf Becker, Sprecher
und Jan Schulte-Bunert, Saxophon
Begrüßung: Jürgen Keimer

19:30, Einlass ab 19:00

SO, 30.08.

DAS SONNTAGSGESPRÄCH – FORUM FÜR DEMOKRATIE
»Ich hasse die Gleichgültigen.«
Über die Notwendigkeit eines
wachsamen Denkens in der Gesellschaft oder
Wann kann Widerstand zur Pflicht werden?
Mit: Markus Gabriel, Wolfram Eilenberger und Raul Zelik
Moderation: Jürgen Keimer

11:30, Einlass ab 11:00

TISCHGESPRÄCH II
Fluchten – Heimaten – Widerstände
Mit: Lina Atfah und Safiye Can
Gesprächsübersetzung und Lesung für Lina Atfah: Osman Yousufi
Moderation: Jürgen Keimer

15:00, Einlass ab 14:30

AUTORENBEGEGNUNG
»… und wozu Dichter in dürftiger Zeit?« –
Literatur in demaskierenden Zeiten
Mit: Ingo Schulze und Dževad Karahasan
Moderation: Jürgen Keimer

18:00, Einlass ab 17:30
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Literaturgottesdien

26.08.
19:00

Auferstehungskirche am Kurpark/32545 Bad Oeynhausen
In Zusammenarbeit mit der Ev. Kirchengemeinde Bad Oeynhausen-Altstadt

Seit 2008 besteht die enge Zusammenarbeit zwischen der Ev. Kirchengemeinde Bad OeynhausenAltstadt und den Poetischen Quellen, bei der die Gemeinde jeden Sonntag vor der Veranstaltung des
Sonntagsgesprächs – Forum für Demokatie ihren Literaturgottesdienst auf dem Gelände der AQUA
MAGICA ausrichtet. Aufgrund einer geänderten Organisationsstruktur in Corona-Zeiten ist das in
diesem Jahr leider so nicht möglich.
Umso mehr freuen wir uns, dass der Literaturgottesdienst als eine besondere Art der Auftaktveranstaltung zu den Poetischen Quellen in der Ev. Kirche stattfindet. Das zeigt: Die langjährige
Zusammenarbeit lebt. Dafür danken wir der Gemeinde und vor allem all denen, die diesen Gottesdienst vorbereiten und präsentieren: Pfarrer Lars Kunkel, Heidi Swietlik, Ute Lindemann-Treude,
Herbert Lindemann, Birgit Kuhlmeier, Dirk Schormann, Sabine Niedermeyer, Dr. Achim Rehlaender,
Britta Weber und Rainer Printz.

Lebensbücher:
Michel Bergmann, Herr Klee und Herr Feld
Der 44. Literaturgottesdienst bezieht sich mit dem Buch Herr Klee und Herr Feld auf eine Form des
Widerstands, die dann entsteht, wenn man sich dem Dialog, in diesem Fall dem Dialog zwischen
unterschiedlichen Religionen aber gar nicht so unterschiedlichen Lebensformen, nicht verweigert.
Wie stets wird hierbei durch Lesungen und Erzählungen eine Verbindung zu aktuellen Glaubensund Lebensthemen hergestellt und damit ein Angebot für Menschen eröffnet, die auf der Suche
nach Inspiration und Impulsen für ihr Leben sind.
Das Buch
Mit dem Fortgang von Frau Stöcklein müssen die jüdischen Brüder Kleefeld sich nach einer neuen
Haushaltshilfe umsehen. Der 77 jährige Moritz ist emeritierter Professor für Psychologie, sein
75 jähriger Bruder Alfred hat einst in mittelmäßigen Dracula-Filmen mitgewirkt. Bevor die beiden
auch nur die Chance haben, in Rentner-Routine zu versinken, erscheint Zamira – mit jugendlichem
Charme und Klugheit erobert sie die Herzen der alten Männer, und das Leben könnte einfach und
schön sein, wäre Zamira nicht ausgerechnet Palästinenserin. »Eine Ringparabel für unsere Zeit«,
betitelte die F.A.Z. ihre Rezension über Bergmanns Roman.
Der Autor
Michel Bergmann wurde 1945 als Kind jüdischer Eltern in einem Internierungslager in der Schweiz geboren. Nach einigen Jahren in Paris
ziehen die Eltern nach Frankfurt am Main. Bergmann absolviert eine
Ausbildung bei der Frankfurter Rundschau, wird freier Journalist,
später Autor, Regisseur, Produzent und Schriftsteller. Er verfasst Drehbücher für Film und Fernsehen sowie Romane und Erzählungen.
© Heike Bogenberger/dtv Verlag
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Das Literarische Quartett: Literatur und Widerstand
Gäste: Ingo Schulze, Frank Witzel, Gregor Dotzauer und Meike Feßmann
Moderation: Jürgen Keimer

»Die Entdeckung eines Buches kann ein Leben verändern.
Folgende Anekdote habe ich schon oft erzählt:
Ich befinde mich am Frankfurter Hauptbahnhof, wo ich umsteigen muss.
Und weil ich in Deutschland bin, gibt es an den Kiosken gute Bücher –
mein Blick fällt auf ein Buch, dessen Autor ich nicht kenne. CELAN.
Der Name Paul Celan macht mich neugierig. Ich öffne das Buch und stoße
auf diesen ersten Satz: ›In den Flüssen nördlich der Zukunft …‹
Fast hätte ich meinen Zug verpasst. Das hat mein Leben verändert. Ich spürte,
dass da eine Unermesslichkeit Teil meines Lebens werden würde.«
George Steiner, 1929–2020
Zitat aus: Ein langer Samstag. Ein Gespräch mit Laure Adler [2016]

mehr zu den Gästen auf den folgenden Seiten

›
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Literatur und Widerstand

Ingo Schulze
Schriftsteller
stellt das Buch Die hellen Haufen [2011] von Volker Braun vor.

© Gaby Gerster

»Literatur ist nicht dafür gemacht, etwas zu erklären,
aber sie darf und sollte für eine gesellschaftliche Selbstverständigung genutzt werden. Denn das Bild, das wir
uns von unserer Zeit, von unserem Ort machen, hat Einfluss
auf das, was wir wollen, was wir tun. In diesem Sinn halte
ich diejenige Literatur für die wirksamste, die unsere Welt
am differenziertesten beschreibt.«
Ingo Schulze, Leipziger Poetikvorlesung 2007/2008

Man kann sich kaum einen besseren Teilnehmer beim Literarischen Quartett als den Schriftsteller Ingo
Schulze vorstellen, der von sich sagt: »Über Literatur spreche ich lieber aus der Sicht des Lesers. Denn
als Leser kann ich mit Bestimmtheit sagen, dass ich Literatur brauche, weil sie mich mit meinen Erfahrungen nicht allein lässt, weil sie diese an Menschheitserfahrungen misst.« Dabei hat der 1962 in
Dresden geborene Schulze erst spät angefangen, selbst zu lesen. Aufgewachsen bei seiner alleinerziehenden Mutter, hat er sich bis zum 13. Lebensjahr lieber Geschichten erzählen und vorlesen lassen.
»Ich war ein ziemlich fauler Strick, mir war es zu anstrengend, selbst zu lesen. Als ich damit begann,
war es eine große Entdeckung: dass man sich nicht mehr langweilen muss.«
Der Umgang mit Büchern und Literatur führte dazu, dass er in Jena Latein und Altgriechisch,
»dazu ein bisschen Germanistik und Kunstgeschichte« studiert und anschließend in Altenburg Dramaturg am dortigen Theater wird. Die Wende von 1989/90 ist auch für Schulze eine, denn er verlässt
das Theater und gründet mit Freunden eine Zeitung. Als Journalist will er mit Geschichten von anderen
Menschen die Demokratisierung begleiten. Um die Tageszeitung finanziell zu stützen, kommt ein
Anzeigenblatt dazu, das nach kurzer Zeit übrigbleibt. Im Hinterkopf taucht immer wieder der Gedanke
auf, Schriftsteller zu werden. Als ihm ein Geschäftsmann jedoch ein Angebot macht, in St. Petersburg
ein kostenloses Anzeigenblatt zu gründen, nimmt er an und geht Anfang 1993 nach Russland. In der
Hoffnung, irgendwann selbst zu schreiben, beginnt er hier, schriftstellerische Alltagsskizzen seiner
Wahrnehmungen zu Papier zu bringen. Im Juli 1993 kehrt er nach Deutschland zurück und zieht nach
Berlin. Hier entsteht aus den Petersburger Skizzen sein erstes Buch: 1995 erscheinen die 33 Augenblicke des Glücks. Seitdem arbeitet Ingo Schulze als freier Schriftsteller, dessen Bücher vielfach ausgezeichnet und in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden sind, der sein Wort aber immer wieder auch
gegen gesellschaftliche Fehlentwicklungen einsetzt: »Mein Problem ist nicht das Verschwinden des
Ostens, sondern das Verschwinden des Westens unter der Lawine einer selbstverschuldeten Ökonomisierung aller Lebensbereiche, die Begriffe wie Freiheit und Demokratie zunehmend zum Popanz macht.«
mehr zu Ingo Schulze: S. 42
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Literatur und Widerstand

Frank Witzel
Schriftsteller
stellt das Buch Was heißt persönliche Verantwortung
in einer Diktatur? [2018] von Hannah Arendt vor.
»Natürlich funktioniert Erinnerung. Wir müssen nur sehen, dass
jede Erinnerung subjektiv und vor allem selektiv ist, und gerade
deshalb müssen wir immer wieder nachfragen. Und manchmal
lassen sich diese Fragen eben erst im Nachhinein stellen. Fragen
lösen immer eine Bewegung, manchmal sogar Unruhe aus.«
Frank Witzel, Der Spiegel, 2017

© Maja Bechert

Frank Witzel, geboren 1955 in Wiesbaden, wuchs als Kind der Nachkriegsgeneration in beschaulichen, bürgerlich-konservativen Verhältnissen auf. Der Vater war Organist und auch Witzel selbst
spielt Orgel. In der Kindheit lernte er Klavier, Cello und klassische Gitarre und schloss nach der
Schule eine musikalische Ausbildung am Wiesbadener Konservatorium ab. An den Wochenenden
entzog er sich der Langeweile der Wiesbadener Kurstadtatmosphäre, indem er das Landesmuseum
besuchte. Die expressionistischen Gemälde Alexey von Jawlenskys faszinierten ihn. Er begann selbst
zu malen und grafisch zu gestalten. Zusammen mit einem Freund begeisterte er sich für den Surrealismus. Kunst war für ihn in jener Zeit die Möglichkeit, Protest zu formulieren: »Denn darum ging
es, um die Auflösung unserer spröden kleinbürgerlichen Realität. Und das konnte nur die Kunst«,
schreibt er. Irgendwann kamen die Musik und die Popkultur dazu, die den politischen Widerstand
junger Leute in den 1960er und 1970er Jahren nicht nur begleitete, sondern auch antrieb. In dieser
Zeit begann Witzel zu schreiben. 1975 veröffentlichte er erste Gedichte in Literaturzeitschriften. Sein
erster Roman erschien 1978. Ein breiteres Lesepublikum wurde schließlich 2015 auf den Schriftsteller Frank Witzel aufmerksam. In jenem Jahr erhielt er für seinen 800-Seiten-Roman Die Erfindung
der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 den Deutschen
Buchpreis. Die Jury lobte das Buch als eine »Mischung aus Wahn und Witz, formalem Wagemut und
zeitgeschichtlicher Panoramatik«, die »einzigartig in der deutschsprachigen Literatur« sei, ein
»genialisches Sprachkunstwerk« und »ein hybrides Kompendium aus Pop, Politik und Paranoia«.
In dieser durchaus auch autobiographischen Zeitreise durch die Bundesrepublik der 1970er Jahre,
in der die Entscheidung zwischen »Derrick« und »Derrida« von richtungsweisender, existentieller
Bedeutung war, stellte sich für den Protagonisten wie für den Autor irgendwann die Frage, ob man
sich für ein Mitläufertum oder für den Widerstand in einer vom öffentlichen Fernsehen sedierten
bildungsbürgerlichen Wohlstandsgesellschaft entschied, der ein Historikerstreit erst noch bevorstand. Witzels Widerstand wurde die Literatur, die es mit einer gehörigen Portion Selbstironie immer
noch ist. Er lebt in Offenbach und arbeitet als Schriftsteller, Illustrator und Radiomoderator. ›
mehr zu Frank Witzel: S. 21
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Literatur und Widerstand

Gregor Dotzauer
Literaturkritiker
stellt das Buch Ein Mann, der schläft [2012]
von Georges Perec vor.
»Der Schluss aller Literatur ist Aufschluss«, schrieb der Literaturwissenschaftler Peter von Matt in seinem Essay Über die eigentümliche
Wahrheit der Literatur. Der Schluss aller Literaturkritik liegt für Gregor
Dotzauer vor allem in der Verbindung von Kritik und Krise zum Nutzen
© Marie Amrei
der Gesellschaft: »Krise und Kritik, verrät die Etymologie, sind miteinander verschwistert«, sagte Dotzauer in seiner Dankesrede bei der
Verleihung des Alfred-Kerr-Preises im Jahr 2009. »Die Fähigkeit des ›krinein‹, des Unterscheidens,
Erkennens, Urteilens und Meinens gilt seit den Stoikern als Voraussetzung der ›krisis‹, jenes vom
irrationalen Fühlen gereinigten affektiven Zustands, der moralischen Fortschritt erst ermöglicht.«
Trotz ihres Nischendaseins sei die Literaturkritik »ein Indikator dafür, wie eine Gesellschaft über
sich selbst nachdenkt. Nirgendwo sonst beschäftigt sich das Wort, das allen multimedialen Fluten
zum Trotz unserer Kultur zugrunde liegt, so intim mit dem Wort und die Schrift mit der Schrift«, so
Dotzauer. Aus diesen Gründen sei es fatal, wenn die komplexe Literaturkritik immer schneller aus
dem öffentlichen Diskurs verschwinde, ja selbst von den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten bis
hin zu den großen, überregionalen Tageszeitungen aus ihren Programmen sowohl weiter vereinheitlicht als auch immer mehr verkürzt werde. Denn eine literaturkritische Öffentlichkeit, die mit
140 Zeichen für eine Buchbesprechung auskommen muss, kann keinen Aufschluss mehr erbringen,
außer vielleicht über die zunehmende Degeneration einer Gesellschaft.
Gregor Dotzauer, der 1962 in Bayreuth geboren wurde, studierte Germanistik, Philosophie
und Musikwissenschaft in Würzburg und Frankfurt am Main. Seit Mitte der achtziger Jahre schrieb
er zunächst für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die ZEIT, dann auch für die Süddeutsche
Zeitung über Literatur und Film. Lehraufträge zur Literaturkritik führten ihn an die Humboldt-Universität zu Berlin und an die Bundesakademie für kulturelle Bildung nach Wolfenbüttel. Seit 1999
ist er Literaturredakteur des Berliner Tagesspiegel. 2004 war er Critic-in-Residence-Stipendiat an
der Washington University in St. Louis, Missouri. 2009 erhielt er den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik. Dotzauer, der auch Autor zahlreicher essayistischer und literaturwissenschaftlicher Texte ist,
gehörte zuletzt von 2017 bis 2019 der Jury des Leipziger Buchpreises an.
»Seine Arbeiten bestechen durch komplex entwickelte Argumentation. Dieser Autor strengt seine
Leser auf beglückende Weise an.« [Aus der Jurybegründung zur Vergabe des Alfred-Kerr-Preises an
Gregor Dotzauer 2009]
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Literatur und Widerstand

Meike Feßmann
Literaturkritikerin
stellt die Streitschrift Empört euch! [2011]
von Stéphane Hessel vor.
Die freischaffende Literaturkritikerin Meike Feßmann weiß nur zu gut,
dass sie als Literaturkritikerin eine Dienerin dreier Herren ist, die
zwischen dem beschleunigten Buchmarkt, dem der Tagesaktualität
und leider immer mehr auch der Erregbarkeit verpflichteten journa© privat
listischen Geschäft und der Dauerhaftigkeit wirklicher Literatur stets
die richtige Balance finden muss, um letzten Endes ihren eigentlichen
Gegenstand – die Literatur – nicht zu verraten. Dass dies gelingt, bezeugte ihr Sybille Fuhrmann
vom Börsenblatt des Deutschen Buchhandels in der Laudatio zur Verleihung des ehrenvollen
Alfred-Kerr-Preises 2006, in der sie folgendes sagte: »Meike Feßmann zwingt uns zur Auseinandersetzung mit der Nähe, mit dem Intimen. Sie erlaubt sich keine flüchtige Betrachtung und sie
gestattet sie auch dem Leser nicht. […] Es geht um das klare Urteil.«
Das offene Feld der Literatur, dessen Stärke in der »Kunst der Differenzierung in allen sprachlichen Belangen« [Meike Feßmann] besteht und dabei weit über die Sprache selbst hinausreicht,
erweitert unsere Sprache. Und diese sich auf unser Seelenleben auswirkende Sprache ist es dann,
die unsere Auffassung von Welt erweitert: In diesem Wittgensteinschen Sinne geht es Meike Feßmann in ihren Buchkritiken kontinuierlich vor allem um eines: Mögliche Leserinnen und Leser anzustiften, sich ihre Vorstellung von Welt mit Hilfe der Literatur erweitern zu lassen. Immer wieder
geht es der Literaturkritikerin dabei um die Wiedereröffnung eines großen, intimen Resonanzraumes
zwischen Autor, Leser und Welt.
Meike Feßmann, geboren 1961 in München, studierte hier und in Berlin Germanistik und Philosophie. 1991 promovierte sie über das Spiel mit der Autorschaft bei Else Lasker-Schüler. Heute lebt
sie als freie Literaturkritikerin und Essayistin in Berlin und arbeitet vor allem für die Süddeutsche
Zeitung, den Tagesspiegel, den Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. 2006 erhielt sie den
Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik. Sie war Jurorin des Deutschen Buchpreises [2008], des Preises
der Leipziger Buchmesse [2015–2017] sowie beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt
[2009– 2017]. 2016 erschien ihr Buch Else Lasker-Schüler. Leben in Bildern im Deutschen Kunstverlag.
»Sie zeigt, dass Literaturkritik in einer atomisierten Gesellschaft, in einer Oberflächen- und Unterhaltungskultur eine wesentliche Orientierungsfunktion hat, keine geringere nämlich, als an den Zustand
der Intimität zu erinnern, wie er sich, wenn wir es zulassen, über die Lektüre zwischen dem Autor und
dem Leser einstellt.« [Sybille Fuhrmann, Laudatio auf Meike Feßmann, Börsenblatt 2006]
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Gegen die Eindeutigkeit der Welt – Dichtung als Widerstehen
Mit: Tomasz Różycki, Daniela Danz und Hussein Bin Hamza
Gesprächsübersetzung: Dorota Stroińska [s. S. 25]
Deutsche Lesung: Thomas Streipert [s. S. 45]

»Für mich ist es tatsächlich so, dass das Erschaffen von Dichtung und
das Erschaffen von Welt aufs Engste zusammenhängen, wenn nicht sogar
identisch sind. Für mich ist poiesis die Grundlage eines sinnvollen Wohnens
in der Welt: ein kreatürliches Ortsgefühl, das auf dem ökologischen
Bewusstsein für wechselseitige Abhängigkeit allen Lebens fußt.«
John Burnside, Wo die Exekutive ihre Finger einzieht [2017]
Erinnern sie sich an ihre Kindheit, vielleicht auch noch Jugend, in der es ein wahrhaftiges
Glücksgefühl sein konnte, wenn man im Sommer beim Gang durch Wald und Wiesen plötzlich
von einem warmen Sommerregen erwischt wurde? Einsamkeit konnte dieses Glück noch steigern, weil Stille die Wahrnehmung der Düfte und Gerüche von nasser Erde, feuchten Wiesen,
Sträuchern und Bäumen verdoppelte. Das Geräusch, das die fallenden Regentropfen hinterließen, gehörte ebenso dazu wie das Gefühl durchweichter Schuhe und durchnässter Kleidung,
die sich immer enger an den Körper schmiegte. Und dennoch hatte man ein Lächeln auf den
Lippen für ein Gefühl, das man damals nicht benennen konnte und das John Burnside mit
»wohnen in der Welt« wunderbar beschreibt. Wenn sie heute in die gleiche Situation geraten,
werden sie hoffentlich wieder ein Lächeln im Gesicht tragen. Es wird vermutlich ein melancholisches Lächeln sein, getragen von der Sehnsucht nach einer Lebensweise, die man als Verlust
empfindet. Ganz ohne Pathos kann man behaupten, dass es der Verlust des »poetischen
Lebens« ist, der uns heute traurig stimmt. Nur, weshalb unternehmen wir nichts dagegen?
Lyrik, Poesie Gedichte befreien uns, indem sie uns ein Gefühl und eine Sprache für Welt,
Mitwelt und Zusammenleben, kurz für eine Existenz im Ganzen wiedergeben können, in der
ahnungsvolle Erkenntnis liegt. Sie sind der Augenaufschlag, der uns ohne sie nicht gelingt.
Selbst wenn die Sprache uns dazu befähigen könnte, es fehlte das Gefühl, das nur die poetische
Sprache in der Lage ist, uns zu vermitteln. In dürftiger Zeit Dichter wie Daniela Danz, Hussein
Bin Hamza und Tomasz Różycki zu haben, denen diese Übersetzungsaufgabe zwischen Mensch
und Welt auf der Ebene der intellektuellen wie der emotionalen Wahrnehmung gelingt, ist ein
Glück und eine Bereicherung zumindest für all diejenigen, die den Mut haben, sich auf Gedichte
einzulassen. Denn, um noch einmal John Burnside zu Wort kommen zu lassen, »natürlich kann
Dichtung die Gesellschaft nicht verändern, das müssen wir schon selbst tun, sie kann uns jedoch
eine Nahrung bieten, die uns bei dieser Aufgabe stärkt.«
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Tomasz Różycki
stellt seinen Gedichtband Der Kerl, der sich die Welt
gekauft hat [2018] vor.

Voll des Lobes schrieb Claudia Kramatschek für das Berliner Künstlerprogramm über den Dichter Tomasz Różycki, dass er jene Form von
Weltliteratur schreibe, »die – man denke nur an Namen wie Witold
Gombrowicz – einstmals auch aus Polen kam«. Neben Gombrowicz sind
© David Tolley
Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert und Adam Zagajewski Namen einer
langen literarischen und gleichzeitig auch gesellschaftskritischen Tradition polnischer Schriftsteller, mit denen man Różycki in Verbindung bringt. Seine 2009 ins Deutsche übersetzte lange Verserzählung Zwölf Stationen lehnt sich durch die Wahl der Versform und
den Rückgriff auf geschichtliche Ereignisse eng an das 1834 entstandene polnische Nationalepos
Pan Tadeusz von Adam Mickiewicz an und trifft dadurch direkt in die polnische Seele.
Tomasz Różycki, der von vielen in Polen als der wichtigste Dichter seiner Generation angesehen wird, wurde 1970 in der oberschlesischen Stadt Opole geboren. Seine Familie stammte ursprünglich aus der Ukraine, aus Lemberg, und musste zwangsweise nach Schlesien umsiedeln, das
durch die Grenzveränderungen Polens nach dem Zweiten Weltkrieg zum Schauplatz von Vertreibungen und Umsiedlungen wurde. Wie tausende von Menschen wurde auch Różyckis Familie gezwungen,
in Wohnungen zu ziehen, die von den vormaligen deutschen Besitzern verlassen worden waren. Die
Auseinandersetzung mit dieser Herkunft, in der Fremdheit und Heimatlosigkeit die bestimmenden
Hintergrundgefühle sind, zieht sich durch das Werk Różyckis, vor allem durch seine sieben bisher
in Polen erschienenen Gedichtbände.
Gemeinsam mit dem Autor hat der Herausgeber und Übersetzer Bernhard Hartmann daraus
eine Auswahl für eine Übersetzung ins Deutsche getroffen, die nun unter dem Titel Der Kerl, der sich
die Welt gekauft hat vorliegt. Schon im Titel liegt die Ironie, mit der Różycki in freien Versen seinen
Blick auf die Welt wirft. Im Bewusstsein, dass die persönliche, individuelle Erfahrung niemals völlig
unabhängig von der historischen Erinnerung einer Generation gemacht werden kann, dient ihm die
Beschreibung von Bildern und Szenen der Wirklichkeit, die er in einer großen Vielfalt an Themen
besichtigt, dazu, die universelle Dimension des Menschlichen in den Dingen zu entdecken, zur Schärfung »des Bewusstseins, dass die Dinge ganz anders sein könnten als sie uns erscheinen«, so Bernhard Hartmann in seinem Nachwort. Auch in diesem Sinn wird Poesie bei Różycki zum Zeugnis für
die Widerstände, die der Einzelne dem Leben entgegensetzt und umgekehrt.
»Und auch die Aura, die seine Kindheit umgab, färbt bis heute auf alles ab, was sich nach seinem
Empfinden in einem Gedicht festzuhalten lohnt, und macht seine Lyrik zu einem einzigartigen
Kaleidoskop an überraschenden Assoziationen, Reflexionen und Bildern.«
[Marta Kijowska, Frankfurter Allgemeine Zeitung]. ›
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Daniela Danz
stellt ihren neuen Gedichtband Wildniß [2020] vor.

Fast kann man sicher sein, dass im Abstand von fünf, sechs Jahren
ein neuer Gedichtband von Daniela Danz erscheint. Nach Pontus
[2009] und V [2014] ist Wildniß die dritte Gedichtsammlung, die im
Göttinger Wallstein Verlag erscheint. Für Auszüge daraus wurde Danz
bereits im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Preis für Nature
© Nils-Christian Engel/Wallstein Verlag
Writing ausgezeichnet. »Ihre Beschreibungen von den verlassenen
Rändern der Welt mitten in Europa fragen in Bildern aus dem Tier-,
Pflanzen- und Mineralienreich, wie es weitergeht, wenn die Menschen an ihrem Fortschritt zugrunde
gehen«, heißt es in der Begründung der Jury.
Der Begriff der Natur, der »Wildniß«, wird von Danz immer auch symbolisch aufgeladen: Er
steht ebenso für die vom Menschen kultivierten Landschaften und Räume, einstmals umgeben von
Mythen und Geschichte, die nun unterzugehen und die menschliche Gemeinschaft zu zerstören drohen. So sehr sich die Autorin der lyrischen Traditionen bewusst ist, so gegenwärtig sind ihre
Gedichte, in denen sich ein Gespür für die Zeit und eine sehr genaue gesellschaftspolitische Beobachtungsgabe offenbaren: »… aber allgemein ist / es ruhig in den Städten die Bewegungen / der
Leerverkäufe und Derivate blitzen auf / und verschwinden bis eines abstürzt und / zerschellt inmitten
einer Wohnung die ihre / Bewohner sich nun nicht mehr leisten / können …«
Letzten Endes ist Wildniß ein lyrischer Weckruf, dass wir uns unserer Körperlichkeit und unseres
unvollendeten und unbestimmbaren Menschseins wieder bewusst werden, denn nur dann erwartet
uns eine Zukunft: »Wir müssen aushalten zu wissen, / dass wir auf nichts gebaut haben. Wir müssen /
mit allen Möglichkeiten leben. / Wir wünschen uns die Erzählung zurück, von der Zukunft, / …«
Daniela Danz, die zu den wichtigsten Lyrikerinnen und Lyrikern dieses Landes zählt, wurde
1976 in Eisenach geboren und lebt im thüringischen Kranichfeld. Sie studierte Kunstgeschichte und
Germanistik in Tübingen, Prag, Berlin, Leipzig und Halle und promovierte über den Krankenhauskirchenbau der Weimarer Republik. Seit 2002 arbeitet sie als freiberufliche Autorin und Kunsthistorikerin. Neben mehreren Gedichtbänden umfasst ihr schriftstellerisches Schaffen auch Romane,
Essays und Kinderbücher. Im Rahmen ihres Interesses für die Förderung des literarischen Nachwuchses gründete sie 2010 die internationale Schülertextwerkstatt »solvi«. Seit dieser Zeit hat sie
auch einen Lehrauftrag an der Universität Hildesheim inne. Daniela Danz ist Mitglied der Mainzer
Akademie der Wissenschaften und Literatur und leitet seit 2013 das Schillerhaus in Rudolstadt.
»Daniela Danz’ Gedichte öffnen erstaunlich große sprach-, kultur- und literaturgeschichtliche
Hallräume.« [Beate Tröger, der Freitag]
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Hussein Bin Hamza
stellt seinen jüngsten Gedichtband
Ich spreche von Blau, nicht vom Meer [2020] vor.
Die letzten vier Verszeilen in Hussein Bin Hamzas Gedicht mit dem
Titel Verlorene Gedichte lauten: »Viele Gedichte habe ich geschrieben
/ und sie hätten mich zu einem großen Dichter gemacht / wären sie
nicht alle verlorengegangen / Alle außer diesem hier.« Verloren gegangen sind Bin Hamza die Gedichte, weil ihm die Sprache verloren
© privat
gegangen ist, das Arabische. Nach seiner Flucht aus Beirut kommt er
2017 in Deutschland an, wo er, der in der arabischen Welt zu den bedeutendsten poetischen Stimmen seiner Generation zählt, kein Werk mehr vorfindet, auf das er sich
im Austausch mit den Leserinnen und Lesern hätte berufen können, weil arabische Literatur, vor
allem arabische Dichtung, hierzulande oft mit Desinteresse behandelt und nur von Wenigen wahrgenommen wird.
Hussein Bin Hamza, 1963 in Al-Hasaka, einer Stadt im Nordosten Syriens, geboren, entstammt
einer frommen kurdischen Familie und ist mit Büchern aufgewachsen: »Über allem stand das Gebot
der Ehrfurcht vor den Wörtern«, beschreibt er seine Kindheit und Jugend. An der Universität von
Aleppo studierte er Wirtschaft, zog aber 1995 nach Beirut, wo er als Redakteur und Kritiker für die
wichtigsten libanesischen Zeitungen arbeitete und Artikel und Essays über Lyrik, Prosa, Theater und
Kunst sowie mehr als vierzig Porträts der bedeutendsten arabischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller veröffentlichte. 2014 gründete er die wöchentlich erscheinende Literaturbeilage »Kalimat«
[Wörter], deren Redaktionsleiter er bis 2016 war. Seit 2017 lebt er mit seiner Familie in Hannover.
Nach einer längeren Schreibkrise hat sich Bin Hamza hier schließlich als Dichter wiederentdeckt und mit seinem Buch Ich spreche von Blau, nicht vom Meer den Grundstein für ein neues Werk
gelegt. Zusammen mit seinem deutschen Verlag, der Edition Converso, wurde er dafür mit dem
Chamisso Publikationspreis 2019 ausgezeichnet. In dem Band finden sich ausschließlich Gedichte,
die in der Fremde entstanden sind. Es sind Gedichte über das Exil, die Einsamkeit, die Orientierungslosigkeit in einer fremden Kultur, aber auch über die Liebe und immer wieder über die Sprache
selbst. Mit ihren Verkürzungen, ihren stimmigen Bildern, ihrem feinsinnigen Humor und einem
melancholischen Unterton eröffnen diese Gedichte Räume, die die Grenzen zwischen den Kulturen
spielend aufheben und dabei nicht nur die Sinne für das Leben der Exilanten schärfen, sondern den
Leserinnen und Lesern selbst einen Spiegel vorhalten. Sprache ist dabei der Widerstand des Dichters
gegen das Nicht-Verstanden-Werden in der Fremde.
»Seine Texte sind wichtig für ein deutsches Publikum, das gerne über Geflüchtete spricht, aber eher
selten mit ihnen. […] Nun ist er hier. Und wir sollten ihm zuhören.«
[Gerrit Wustmann auf Qantara.de – Dialog mit der islamischen Welt]
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Abbas Khider
stellt seinen Roman Palast der Miserablen [2020] vor.

Die Geschichte von Abbas Khiders neuem Roman entfaltet sich im
Wechsel zwischen einer Gefängniszelle, in der der Protagonist namens
Shams sitzt, und Szenen, die hauptsächlich in einem Armenviertel am
Rande eines Müllbergs, dem sogenannten »Blechviertel« in Bagdad
spielen. Ein trostloser Ort ohne Strom und fließendes Wasser, wohin
© Peter-Andreas Hassiepen/Carl Hanser Verlag
Shams mit seiner schiitischen Familie geflohen ist, nachdem sie ihr
Dorf im Süden des Irak nach der Niederschlagung des Schiitenaufstands verlassen mussten. Es sind die 1990er Jahre im Irak, kurz vor Ausbruch des Golfkrieges. Die
Bevölkerung wird von der Diktatur Saddam Husseins unterdrückt und verarmt gleichzeitig durch das
von den USA verhängte totale Wirtschaftsembargo. Shams und seine Familie träumen von einer
besseren Zukunft, aber die kurzen Momente der Hoffnung werden immer wieder von der grausamen
Realität zunichte gemacht. Shams, der als Plastiktütenverkäufer, Lastenträger und Busfahrerhelfer
arbeitet, kauft sich als Jugendlicher bei einer Trödelhändlerin sein erstes eigenes Buch mit erotischen Geschichten von Alberto Moravia. Ein Fahrgast im Bus macht ihn schließlich auf den Büchermarkt aufmerksam, eine Gasse in der Stadt, in der Verkäufer auf der Straße ihre Bücher feilbieten.
Für Shams wird das Lesen und die Literatur zu einer Welt, in der er die harte Wirklichkeit – Hunger,
Arbeitssuche, Krankheit – für Augenblicke ausblenden kann. Unerwartet wird er in einen Literaturzirkel aufgenommen, dem »Palast der Miserablen«: »Es war herrlich, die Welt draußen für ein paar
Stunden einfach vergessen zu können. Die Zeit in unserer kleinen Zuflucht fühlte sich jedoch immer
weniger wie ein Teil unseres Lebens an und dafür mehr und mehr so, als wären wir mit Hilfe irgendeiner Zauberformel in eine Traumwelt getreten, die nichts mit Bagdad zu tun hatte. […] Stattdessen
debattierten wir über das richtige Versmaß, schräge Metaphern oder gackerten einfach herum.
Doch dann…«
Der 1973 in Bagdad geborene Abbas Khider weiß aus eigener Erfahrung, dass ein Wort in
einer Diktatur das Leben kosten kann. Weil er mit Freunden Flugblätter gegen Saddam Hussein verteilt hatte, kam er für zwei Jahre ins Gefängnis. Nach seiner Entlassung, gelang ihm die Flucht und
im Jahr 2000 kam er nach Deutschland, erhielt Asyl, holte das Abitur nach und studierte Literatur
und Philosophie. 2007 bekam er die deutsche Staatsbürgerschaft. Heute lebt er in Berlin.
»Die vielleicht größte Stärke der Kunstform Literatur, das zeigt Abbas Khider, liegt nicht darin,
Handlungsempfehlungen zu geben, sondern zu erinnern, nicht locker zu lassen, die Sprache nicht
zu verlieren angesichts des Unsäglichen, sondern es auch dann zu begleiten, wenn es in absehbarer
Zeit nicht verschwinden wird, und damit diejenigen zu würdigen, die ihm ausgesetzt sind.«
[Lea Schneider, Süddeutsche Zeitung]
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Frank Witzel
stellt seinen Roman Inniger Schiffbruch [2020] vor.

Auch in Frank Witzels neuem Buch, dem Roman Inniger Schiffbruch,
ist der Wahn wieder da. Erneut der Wahn in Form einer Erinnerung,
diesmal an die Bundesrepublik in den 1960er Jahren, deren Psychopathologie der Erzähler Witzel auf 360 Seiten in Form einer Textzusammensetzung aus autobiographischen Erinnerungsfragmenten,
© Maja Bechert
Reflexionen, Träumen und Albträumen, Geschichten, eingestreuten
essayistischen Sprengseln bis hin zu Anekdoten nachspürt. Ausgangspunkt dieser Spurensuche ist der Tod des Vaters und die Beschäftigung des Erzählers mit seinem
Nachlass. Dabei führt der Erzähler in diesem Roman genannten Buch ein Doppelleben: In dem einen
beschreibt er, wie er den Stürmen der 1960er Jahre konkret ausgesetzt ist. Hier trägt die Mutter
eine Kittelschürze, im Fernsehen läuft der Internationale Frühschoppen und Reklame von Bärenmarke, mittags gibt es Pfanniklöße, bei schlechtem Benehmen wird mit Internat gedroht und natürlich kommt auch die aufgebaute Eisenbahnlandschaft von Märklin vor, oder war es Fleischmann.
In dem anderen, abstrakten Leben steht der Erzähler neben sich und sieht von außen oder von oben
auf seine Erinnerung, geht auf Distanz zu den wahrgenommenen Geschehnissen des Lebens, des
eigenen und der Menschen um ihn herum. Sowohl die konkreten wie die abstrakten Erinnerungen
stützen sich jedoch auf handfeste Archivarien aus der Zeit: Der Erzähler/Autor kämpft sich durch die
hinterlassenen Tagebücher seines Vaters, sichtet Dias und Super-8-Filme, schaut sich stundenlang
alte TV-Sendungen aus der Zeit an. Mit dem Ergebnis seiner Suche nach einer vermuteten Wahrheit
in einem von einer vorgeschrieben Nachkriegsordnung umzäunten Leben macht es sich der Erzähler
nicht leicht: »Es war eine Form der Wahrheit, die mich nicht ›frei machte‹, sondern im Gegenteil die
ohnehin schon vorhandene Skepsis mir selbst und meinem Leben gegenüber noch vergrößerte.«
Auch wenn das Lesen dieses Buches manchmal einige Mühe bereitet, wird man immer wieder
belohnt mit vielen klugen wie wichtigen Fragestellungen, die Witzel durch seinen Erzähler an uns
weitergibt. Sie fordern uns nicht zuletzt durch ihren unentwegten Zweifel am Wahrheitsgehalt der
eigenen Erinnerungen dazu auf, dass wir uns mit der Vergangenheit immer und immer wieder auseinandersetzen müssen, weil diese Beschäftigung letztlich zu einer wichtigen Einsicht führen kann:
»Jetzt verstand ich, dass der Versuch, das Leben als Pflicht zu begreifen, ein Hilfsmittel war, um
sich nicht immer wieder aufs Neue mit quälenden Fragen auseinandersetzen zu müssen, Fragen
nach dem Eigenen, das man sich nicht zu verwirklichen traute, …«
»Neben Ironie und Sprachgewalt ist es vor allem das fortwährende In-Frage-Stellen, das Witzels Werk
so faszinierend macht. In Verzweiflung schlägt der Zweifel nie um.«
[Ulrich Rüdenauer, Philosophie Magazin]
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Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Übersetzervereinigung Weltlesebühne e.V.

Sprache – Macht – Widerstand:
Vom Übersetzen in ungedecktem Gelände
Gäste: Dorota Stroińska, Larissa Bender und Olga Radetzkaja

»Worte können sein wie winzige Arsendosen,
und nach einiger Zeit ist die Wirkung da.«
Victor Klemperer, LTI
»Was jemand willentlich verbergen will, sei es nur vor andern, sei es vor sich selber, auch was
er unbewusst in sich trägt: die Sprache bringt es an den Tag. […]; die Aussagen eines Menschen
mögen verlogen sein – im Stil seiner Sprache liegt sein Wesen hüllenlos offen«, schrieb der
Literaturwissenschaftler und Romanist Victor Klemperer 1957 in seinem berühmten Buch LTI
[Lingua Tertii Imperii], in dem er sich mit der Sprache des Dritten Reiches auseinandersetzt.
Liest man seine Feststellung heute, fühlt man sich unmittelbar an eine Riege von Machthabern
erinnert, denen es in ihrer skrupellosen Obszönität schon lange nichts mehr ausmacht, sich
nicht hinter den Masken der Macht zu verstecken: Männer wie der amerikanische Präsident, der
britische Premierminister, der ungarische Ministerpräsident, der türkische Präsident. Leute
wie der syrische Präsident Assad, der polnische Präsident Duda oder der russische Präsident
Putin scheuen sich nicht davor, ihre Macht mit einer vereinfachenden, aus Stereotypen bestehenden Sprache zu zementieren und nötigenfalls auch mit Lügen zu untermauern. Das »Prinzip
der Modifikation« der Sprache [Pasolini] liegt bei diesen Machthabern »in der Tendenz zur
Instrumentalisierung und zur Kommunikation«, anstatt in der Neigung zu einer humanistischdifferenzierenden Ausdrucksfähigkeit, die auf einen gesellschaftlich-ethischen Fortschritt zielt.
»Inmitten dieser neuen sprachlichen Wirklichkeit wird das Ziel des literarischen Kampfes jene
sprachliche Expressivität sein, die zutiefst mit der Freiheit des Menschen zusammenfällt –
mit jener Freiheit die seiner Mechanisierung [und Instrumentalisierung; Anm. d.V.] entgegensteht«, so Pasolini 1964 in seinem Buch Ketzererfahrungen.
Damit umschreibt er das Thema dieser Gesprächsrunde sehr genau: Inwieweit wird literarisches Übersetzen beeinflusst von dem Kampf um Sprache und Macht, um Wahrheit und
Politik? Welche Verantwortung liegt auf den Übersetzerinnen und Übersetzern in einer Zeit
neu aufkommender autoritärer Homogenisierungs- und Vereindeutigungstendenzen, eines
wieder erstarkenden Rechtspopulismus, ideologisierter Kulturpolitik und politischem Druck.
Gegenüber der so wichtigen literarischen Übersetzung sowohl als eigenständiger Form der
künstlerischen Produktion als auch als wichtigstes Medium der Kulturvermittlung, der gegenseitigen kulturellen Wahrnehmung und des wechselseitigen Verständnisses untereinander, lautet die Frage an die Übersetzerinnen und Übersetzer, wie sie in einer solchen Situation zu einer
freien und vielfältigen, vor allem aber nicht-instrumentalisierten europäischen und weltweiten
Öffentlichkeit beitragen können?
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Dorota Stroińska, 1965 in der polnischen Stadt Poznań geboren, kam
Mitte der 1980er Jahre für ein Germanistiksemester an die FU nach
Westberlin. Sie blieb und lebt seit 1986 in Berlin. Das Studium der
Germanistik und Slawistik schloss sie nach einer weiteren Station an
der Columbia University in New York mit dem Magisterexamen ab. Seit
1994 arbeitet sie als freiberufliche Literaturübersetzerin aus dem
Deutschen ins Polnische und übersetzte so bekannte Autoren wie
Lutz Seiler, Christian Kracht und Sibylle Lewitscharoff ins Polnische.
Umgekehrt übertrug sie Bücher des polnischen Autors Wojciech
Kuczok ins Deutsche. Grenzgänge zwischen den Kulturen gehören für
sie zum gelebten Alltag und haben ihren Werdegang als Literaturübersetzerin und Kulturvermittlerin geprägt. Sie ist Mitglied des Verbandes
deutschsprachiger Übersetzerinnen und Übersetzer [VdÜ] und der Weltlesebühne e.V.
Larissa Bender, 1958 in Köln geboren, studierte Islamwissenschaften,
Ethnologie, Soziologie, Kunstgeschichte und Arabisch in Köln, Berlin
und Damaskus. Sie zählt zu den anerkanntesten Übersetzerinnen aus
dem Arabischen und übersetzt Literatur sowie Sachtexte. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Politik, Gesellschaft und Kunst Syriens.
Mit ihrem Buch Innenansichten aus Syrien, einer Anthologie syrischer
Autoren und Künstler, trat Bender auch als Herausgeberin hervor. Sie
ist u.a. Mitglied des Verbandes deutschsprachiger Übersetzerinnen
und Übersetzer [VdÜ] und der Weltlesebühne e.V. Für ihr kultur- und
bildungspolitisches Engagement verlieh ihr Bundespräsident FrankWalter Steinmeier 2018 das Bundesverdienstkreuz. Zuletzt übersetzte
sie das Buch Ein Witz für ein Leben des palästinensischen Autors
Mazen Maarouf, das in diesem Jahr im Unionsverlag erschienen ist.
Olga Radetzkaja, geboren 1965 in Amberg, studierte Slavistik,
Amerikanistik sowie Literaturwissenschaft in Berlin. 1988 arbeitete
sie für ein Jahr bei dem russischsprachigen Verlagsbuchhandel
Russica in New York, verbrachte anschließend zwei Jahre in Moskau
und begann, Bücher aus dem mit der Einführung der Pressefreiheit
explodierenden russischen Buchmarkt nach Deutschland zu importieren und aus dem Russischen zu übersetzen. 2009 war sie Mitbegründerin des Vereins Weltlesebühne. »Das Lesen [und mit, vor oder
nach ihm das Übersetzen] fremder, fremdsprachiger Literatur ist die
lustvollste und erkenntnisförderndste Form von kultureller Aneignung, die ich kenne«, sagte sie, als ihr 2019 der Straelener Übersetzerpreises verliehen wurde. Für ihre Übersetzung des Romans
Nach dem Gedächtnis der russischen Autorin Maria Stepanova erhält sie im September
zusammen mit Stepanova den Literatur- und Übersetzungspreis »Brücke Berlin«.

© literaturport.de

© Thekla Ehling

© Ebba Drolshagen
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Foto: Pier Paolo Pasolini
Abb.: Albrecht Dürer, Die apokalyptischen Reiter
Holzschnitt 1497/1498
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
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»Die Offenbarung« des Johannes und »Der Zorn« Pasolinis
Musikalische Lesung mit Rolf Becker und Jan Schulte-Bunert
Begrüßung: Jürgen Keimer

© Antonio-Maria Storch

© privat

Der Schauspieler Rolf Becker liest mit Anmerkungen aus der Offenbarung des Johannes [Einheitsübersetzung] und Ausschnitten aus Pier Paolo Pasolinis Filmskript Der Zorn.
Begleitet wird er von dem Saxophonisten Jan Schulte-Bunert mit klassischen und freien
Kompositionen auf dem Sopran-, Alt-, Tenor- und Baritonsaxophon.
»Ich bin das Alpha und das Omega«, »Das Buch mit den sieben Siegeln«, »Die vier apokalyptischen Reiter« oder die »Die Hure Babylon« – viele sprachlich-visionäre Bilder und Symbole aus
der etwa um 100 n. Chr. entstandenen Offenbarung des Johannes von Patmos sind längst in das
kulturelle Gedächtnis unserer westlichen Weltsicht eingegangen. Es ist die älteste bekannte apokalyptische Schrift des Christentums und das einzige prophetische Buch im Neuen Testament, gleichsam der Urtyp aller folgenden Weltuntergangsprophezeiungen mit einer Zukunftserwartung.
Mit Angst einjagenden, schrecklichen Szenarien wird das kommende Gericht Gottes über die Welt
beschrieben, bevor mit der Wiederankunft Jesu schließlich das tausendjährige Friedensreich für
den Menschen anbrechen kann. »… am Ende des Buches steht die Vision von einem neuen Himmel
und einer neuen Erde und einem neuen Jerusalem. Also die Sicht dieses Buches ist, dass die gegenwärtige Welt vergehen muss, und dass eine neue Welt an deren Stelle treten muss«, erklärt der
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»Die Offenbarung« des Johannes
und »Der Zorn« Pasolinis

Berliner Theologieprofessor Jens Schröter. Der Forschung nach war Johannes ein frühchristlicher
Prophet, bei dem es sich weder um den Apostel Johannes noch um den Verfasser des Johannesevangeliums handelt. Es wird vermutet, dass er die Offenbarung auf der griechischen Insel Patmos
verfasst hat. Der englische Schriftsteller D.H. Lawrence prangerte 1926 die Gewaltbilder der Offenbarung, dieser letzten Schlacht des Guten gegen das Böse, aufs Schärfste an, die er geradezu als
ein Handbuch für Diktatoren empfand. Er übersah dabei, dass die Offenbarung den Menschen keine
Angst einflößen, sondern stattdessen Mut machen sollte, um mit ihrem Glauben dem Bösen zu
widerstehen und ihr Leben zu ändern. Dies macht die Offenbarung, unabhängig vom religiösen Kontext, zu einem ewig aktuellen Buch.
Der Zorn – La Rabbia aus dem Jahr 1963 stellt ein einzigartiges filmisches Werk im Schaffen
des italienischen Intellektuellen Pier Paolo Pasolini [1922–1975] dar, weil er nicht einen einzigen
Meter Film selbst gedreht hat, sondern aus 90.000 Metern Wochenschaumaterial Sequenzen für
einen 50minütigen dokumentarisch-lyrischen Filmessay ausgewählt und zusammengeschnitten hat.
Den Ablauf der einzelnen Bildsequenzen, die das politische Weltgeschehen der damaligen
Zeit widerspiegeln und von ihm in Form einer Ikonographie der Gegenwart – die es unbedingt zu
kritisieren gilt – inszeniert wurde, unterlegt Pasolini mit eigenen elegischen Texten und Poemen,
im Film von dem Schriftsteller Giorgio Bassani und dem Maler Renato Guttuso oft im Tonfall einer
Litanei gesprochen.
Wenige Jahre später sagte Pasolini über den Film: »Worauf es mir ankam, war – sagen wir
mal – eine marxistische Verurteilung der zeitgenössischen Gesellschaft und dessen, was in dieser
Gesellschaft vorgeht. Seltsam an dem Film ist, dass der Kommentar in Versen ist, die ich eigens für
den Film geschrieben habe.« Es ist gerade die collagenhafte Verbindung aus Bild und Text, mit der
es ihm gelingt, ein Panorama der politischen und gesellschaftlichen Widersprüche der 1950er und
1960er Jahre zu schaffen, die ein geradezu prophetisches Potential entfaltet, obwohl damalige Begriffe wie »Marxismus« und »Subproletariat« heute auf dem Index einer Wortwahl für Gesellschaftskritik stehen. Das ändert nichts an ihrer Übertragbarkeit. Denn Pasolinis Kultur- und Zivilisationskritik und seine Fragestellungen nach Hunger, Ungerechtigkeit und Rassismus in einer Welt, die
von kolonialen und postkolonialen Unruhen, einem hyperkapitalistischen Allmächtigkeitsanspruch,
einer medial-digitalen wie biotechnologischen Manipulationsmaschinerie, der Rückkehr faschistoider
Tendenzen und dem »Unwirklichwerden der Welt« [Wolfram Schütte] geprägt wird, sind aktueller
denn je.
»Pasolinis Band lässt uns den gegenwärtigen Zorn neu denken, aus der Feststellung des
Versagens gegenwärtiger Gesellschaftsformen in Europa heraus«, heißt es im Nachwort des 2018
erschienenen Filmskript-Buches Der Zorn.
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Rolf Becker
Sprecher

Mit seiner sonoren Stimme und den strahlend blauen Augen gehört Rolf Becker zu den bekanntesten
deutschen Schauspielern und Synchronsprechern. 1935 in Leipzig geboren, wächst Becker in der
entbehrungsreichen Zeit des Zweiten Weltkriegs auf. Seine Schauspielausbildung erhielt er auf der
Otto-Falckenberg-Schule in München. 1971 kommt er ans Deutsche Schauspielhaus in Hamburg, wo
er seitdem lebt. Durch sein Engagement hier und später am Thalia Theater avancierte Becker schnell
zu einem der gefragtesten Theaterschauspieler und feierte bald auch Erfolge in Film und Fernsehen.
Er spielte unter so bekannten Regisseuren wie Edgar Reitz, Peter Zadek und Volker von Schlöndorff
[z.B. in Die verlorene Ehre der Katharina Blum]. In den bekannten historischen Fernsehmehrteilern
der 70er- und 80-Jahre verkörpert er Friedrich den Großen in Die merkwürdige Lebensgeschichte des
Friedrich Freiherrn von der Trenck oder den Oberst Piccolomini in der Wallenstein-Verfilmung mit Rolf
Boysen. Seit 2006 stellt er in der ARD-Serie In aller Freundschaft den gutmütigen Rentner Otto Stein
dar. Daneben arbeitet er immer wieder allein oder mit anderen Künstlern als Sprecher und Vorleser.
Unermüdlich ist Rolf Becker auch politisch und sozial engagiert. Er forderte zur Solidarität
mit den Griechen auf, unterstützt den Kampf der Kurden gegen Vertreibung und Vernichtung und
setzt sich für die Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg ein.
Seit 2016 ist er als Rezitator bei den Poetischen Quellen zu erleben, wo er 2017 auf ergreifende
Weise Roger Willemsen Zukunftsrede Wer wir waren vortrug und im Jahr darauf mit beeindruckender
Klangfarbe zunächst während der Eröffnung aus den Tagebüchern des Literaturnobelpreisträgers
Imre Kertész rezitierte und dann zum Abschluss in einer Deutschlandpremiere erstmals aus dem
Roman Den Himmel finden des italienischen Schriftstellers Erri De Luca las. 2019 schließlich bereicherte er die Konzertlesung Weltsichten mit dem ensemble vinorosso auf wiederum bemerkenswerte
Weise mit seiner Lesung einer extra für die Poetischen Quellen getroffenen Auswahl von lyrischen
Texten im Zusammenklang mit der Musik.
»Rolf Becker lebt diesen Protagonisten in seiner Lesung durch und durch; mit vitaler Gestik und in
leidenschaftlicher Stimmführung trägt er vor, was Annette Kopetzki für De Luca vom Italienischen
ins Deutsche übertragen hat.« [Gabriela Peschke, Westfalen-Blatt] ›
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Jan Schulte-Bunert
Saxophon

Jan Schulte-Bunert, geboren 1976, entdeckte schon in frühen Jahren seine Leidenschaft für das
Saxophon. Mit 14 Jahren wurde er Bundessieger bei »Jugend Musiziert« und erhielt den ersten
Preis beim Internationalen Wettbewerb in Kerkrade. Er studierte dann Saxophon an der Universität
der Künste in Berlin bei Johannes Ernst, am Conservatoire National de Lyon bei Jean-Denis Michat
und am Sweelinck-Konservatorium in Amsterdam bei Arno Bornkamp. Bei Friedemann Weigle,
Bratschist des renommierten Artemis Streichquartettes, vertiefte er mit seinem Saxophonquartett
die Kunst der Kammermusik an der Hochschule für Musik »Hanns Eisler« in Berlin und schloss dieses
Studium mit Auszeichnung ab.
2003 war er Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs. Es folgten Preise beim Internationalen Kammermusikwettbewerb in Illzach [ADMC], Frankreich sowie beim Internationalen Gaudeamuswettbewerb, Amsterdam. Im Jahr 2008 wurde Ihm und seinem Saxophonquartett der Preis der
Freunde der Jeunesse Musicale verliehen.
Als Solist tritt er immer wieder mit renommierten Orchestern wie dem Radio-Sinfonieorchester
Berlin, dem Orchester der Beethovenhalle Bonn und dem Staatstheater Saarbrücken auf. Seit 2002
wirkt Jan Schulte-Bunert regelmäßig bei den Berliner Philharmonikern mit.
Er konzertiert sowohl solistisch als auch mit seinem Saxophonquartett clair-obscur in ganz
Europa, Asien und den USA, unter anderem in der New Yorker Carnegie-Hall, dem Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt, bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen und den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern.
Mit dem Pianisten Florian von Radowitz hat er zwei, mit seinem Quartett bisher zehn CDs eingespielt. Die Weltersteinspielung von Andrej Eshpays Concerto für Sopransaxophon und Orchester
sowie die deutsche Ersteinspielungen von John Williams Escapades und Michael Nymans Where the
bee dances liegen auf seinem aktuellen Soloalbum mit Orchester vor.
Jan Schulte-Bunert ist Dozent für klassisches Saxophon an der Hochschule für Musik, Theater
und Medien Hannover.
»Er ist ein unermüdlich suchender, ein lustvoll experimentierender, ein Mann der eleganten Leichtigkeit, der Saxophonist Jan Schulte-Bunert.« [Deutschlandradio Kultur]
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»Aber lässt sich eine so negative Welt voraussehen?
Kann man eine Zukunft voraussehen, die das ›Ende von allem‹ ist?
Jemand – wie ich – neigt dazu, dies aus Verzweiflung zu tun.
Die Liebe zu der Welt, die man erlebt und erfahren hat, macht es unmöglich,
sich vorzustellen, dass es eine andere, ebenso reale Welt geben könne;
dass andere ähnliche Werte geschaffen werden können, wie jene,
die das Leben wertvoll gemacht haben. Diese apokalyptische Vision
der Zukunft ist entschuldbar, aber wahrscheinlich ungerechtfertigt.«
Pier Paolo Pasolini
Zitat aus: Scritti Corsari, Garzanti Editore: Milano, 19955;
zuerst veröffentlicht im Corriere della Sera 1973
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»Ich hasse die Gleichgültigen.«
Über die Notwendigkeit eines wachsamen Denkens in der Gesellschaft
oder Wann kann Widerstand zur Pflicht werden?
Gäste: Markus Gabriel, Wolfram Eilenberger und Raul Zelik
Moderation: Jürgen Keimer

»Ich hasse die Gleichgültigen. Ich glaube mit Friedrich Hebbel das zu ›leben bedeutet,
parteiisch zu sein‹. […] Gleichgültigkeit ist Ohnmacht, ist Parasitentum, ist Feigheit,
sie ist kein Leben. […] Gleichgültigkeit ist der tote Ballast der Geschichte.«
Antonio Gramsci [Februar 1917]
»Was eine Ressource auszeichnet, ist schließlich gerade ihre Fähigkeit, etwas zu befördern.
Eine weitere, eng mit dem Universellen korrelierende europäische Ressource scheint mir,
[…] die Förderung des Subjekts zu sein: weniger des Individuums [und damit des
Individualismus mit seinem beschränkten Selbst] als vielmehr des Subjekts als eines
›Ich‹, das seine Stimme erhebt und, davon ausgehend, in der Welt die Initiative ergreift
und somit ein Projekt anstößt, das angetan ist, die Begrenztheit dieser Welt aufzubrechen.«
François Jullien, Es gibt keine kulturelle Identität [2017]
»Die Gleichgültigkeit gegenüber den Dingen, die man beeinflussen oder ändern kann,
steht im Gegensatz zur Idee der Menschlichkeit: Sie verletzt die Idee der Solidarität.«
Gianrico Carofiglio, Die Kraft der Worte [2019]
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Wir alle leben unaufhörlich in einer geschichtlichen Zeit. Die Historie ist aber keine feststehende Tatsache, die über uns hereinbricht, sondern ein Zustand, den wir durch unser Handeln
oder Nicht-Handeln stets mitverantwortlich herbeiführen. »Geschichte«, schrieb die ungarische
Philosophin Ágnes Heller, »ist immer eine Geschichte von Wahlmöglichkeiten.« In den vergangenen
Jahrzehnten ist es jedoch den verschiedenen gesellschaftlichen Ordnungssystemen im Zusammenspiel mit weltweit agierenden Konzernen und Finanzsystemen gelungen, den Begriff der Wahlmöglichkeit von seiner grundlegenden philosophischen Fragestellung nach einem verantwortungsbewussten, solidarischen und moralischen Zusammenleben der Menschheit und der Fähigkeit,
aus eigener Kraft eine anständige Welt aufzubauen, loszulösen. Es ist nicht zuletzt die Aufgabe der
Philosophie, gegen diese aus Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit resultierende freiwillige Knechtschaft des Menschen Widerspruch einzulegen und Widerstand zu leisten gegen die obszöne Vereinnahmung durch eine digitale Dauererregbarkeit, gegenüber den falschen Ideologien moderner
Tyranneien und gegenüber den neokapitalistischen Zumutungen von Armut, Ungerechtigkeit und
Umweltzerstörung, die unseren Planeten und unserer Existenz gefährden. Zur Umkehr brauchen wir
den wachsamen Blick der Philosophie und die Demut des Wissens, dass wir letztendlich nichts wissen,
egal wie informiert wir auch immer meinen zu sein. ›
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»Ich hasse die Gleichgültigen.«

Markus Gabriel
Bücher u.a.: Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Universale
Werte für das 21. Jahrhundert [2020], Fiktionen [2020]
»Die Corona-Krise hält uns einen Spiegel vor:
Sie zeigt uns, wer wir sind, wie wir wirtschaften,
wie wir denken und empfinden, und eröffnet
damit Spielräume einer positiven menschlichen
Veränderung. Diese orientiert sich im Idealfall
© Volker Lannert
an moralischer Einsicht. Wir können die gesellschaftlichen Verhältnisse nur verbessern, wenn
wir mehr als früher beachten, was wir aus moralischen Gründen tun und was
wir unterlassen sollen.«
Markus Gabriel, Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten
In seinem neuen Buch geht der Philosoph Markus Gabriel davon aus, dass wir weltweit in einer
tiefen Wertekrise stecken, aus der wir nur dann herauskommen, wenn es uns gelingt, in das Zeitalter
einer neuen Aufklärung einzutreten, wofür die Corona-Pandemie die beste Ausgangslage bietet.
Die Grundzüge dieser neuen Aufklärung, die er mit dem Begriff des »Neuen Moralischen Realismus«
bezeichnet, ergeben sich aus der doppelten Fragestellung »wer man ist und wer man sein will«,
allerdings nur dann, wenn man die Wirklichkeit wahrnimmt und die Tatsachen nicht ignoriert. Eine
grundlegende Tatsache der »neuen« Aufklärung unterscheidet sich dabei nicht von der Aufklärung
im kantischen Sinne: Die moralischen Werte, die es für eine ethisch verantwortungsbewusste
Aufklärung braucht, sind eindeutig nicht gleichzusetzen mit den ökonomischen Werten, die in den
letzten gut 30 Jahren als bedingungsloses Synonym für einen unhinterfragten Fortschrittsglauben
hingenommen wurden. Auch vor diesem Hintergrund ist Philosophie für Gabriel eine Form des
Widerstands durch Hinterfragung. Was Gabriel dabei vor allem immer wieder in Frage stellt, sind
die vielen Widersprüche und zivilisatorischen Fehlentwicklungen, die ein rein naturwissenschaftlich-technologischer Fortschritt unter Auslassung moralischer Bewertungskriterien bis heute verschuldet hat. Gabriel macht dies unter anderem an unserem widersprüchlichen Konsumverhalten
fest, an dem Klimawandel, der inzwischen zu einem Existenzrisiko geworden ist, vor allem aber
immer wieder an »der digitalen Verzerrung des menschlichen Geistes«, bei der die sozialen Medien
und Netzwerke sowie die Suchmaschinen und ihre Algorithmen die »Wahrheit, Tatsache, Wissen und
Ethik teilweise aktiv und gezielt unterminieren« und eine Künstliche Intelligenz als neue Gottheit
gefeiert wird, ganz egal, ob sie mit Tracing-Apps bereits den digitalen Überwachungskapitalismus
erprobt. »Die Weltordnung vor Corona war nicht normal, sondern letal«, lautet Gabriels Urteil.
Nun liegt es an uns, einen neuen moralischen Realismus einzufordern und umzusetzen.
Gabriel, der 1980 in Remagen geboren wurde, lehrt seit 2009 Philosophie an der Universität
Bonn und zählt zu den wichtigsten deutschen Philosophen der Gegenwart.
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Wolfram Eilenberger
Bücher u.a.: Feuer der Freiheit [2020], Zeit der Zauberer [2018],
This is not America [2008]
»Die Digitalisierung revolutioniert den Diskursraum,
die Gentechnik greift in die Grundlagen der Schöpfung
ein, die künstliche Intelligenz tief in unser Selbstbild, der
Klimawandel fordert globales Umdenken, Ökonomie wie
Physik befinden sich in einer schweren Grundlagenkrise,
während das Wissen um die Weite und den Reichtum des
Universums in einer Weise explodiert, die unsere Stellung
im Kosmos abermals fraglich werden lässt. Die Welt ist
in Bewegung, die kantische Urfrage ›Was ist der Mensch?‹ virulenter denn je.«
Wolfram Eilenberger, Wattiertes Denken, erschienen in der ZEIT Nr. 10/2018

© Annette Hauschild

Diesen Überblick über gegenwärtige gesellschaftliche und globale Entwicklungen formulierte der
Philosoph Wolfram Eilenberger vor zwei Jahren und warf dabei der akademischen Philosophie vor,
dass sie ihre Bedeutungslosigkeit hinsichtlich der Einmischungen in wichtige gesellschaftliche
Fragestellungen selbst verschuldet habe. Der Artikel erschien wenige Tage, bevor sein Buch Zeit der
Zauberer veröffentlicht wurde, mit dem er monatelang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste stand. Das
Buch ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem »Großen Jahrzehnt der Philosophie«, wie es
im Untertitel heißt, der Zeit zwischen 1919 und 1929. Mit den darin porträtierten Philosophen
Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Ernst Cassirer und Walter Benjamin markierte der Zeitraum
eine bis heute unvergleichliche Epoche geistiger Kreativität, die trotz des zivilisatorischen Einbruchs,
den der Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 über die Welt brachte, wichtige ethische Fragestellungen begründete. In allen Gedanken der vier Philosophen standen Überlegungen zur Sprache und
zur Freiheit des Individuums im Mittelpunkt. »Freiheit ergreifen!« hieß vor allem bei Cassirer die
Losung und für Wittgenstein war klar, dass die Krise der Kultur immer zuerst eine Krise des öffentlichen Sprachgebrauchs ist. Wie gegenwärtig und wahrhaftig diese Gedanken sind, zeigt eine
Gegenüberstellung zum Jetzt, in dem dauerverängstigte menschliche Gesellschaften von einem
dauer-twitternden Präsidenten angepöbelt werden.
In seinem neuesten Buch beschäftigt sich Eilenberger mit prophetischer Gabe mit der »Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten«. Diesmal geht es um vier Philosophinnen – Simone de
Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil und Ayn Rand – und ihr Wirken in der Zeit zwischen 1933
und 1943. Mit einem lodernden Feuer der Freiheit, so der Titel des Buches, versuchten sie, der Finsternis jener Jahre zu widerstehen. Damit wirft der 1972 in Freiburg geborene Wolfram Eilenberger
erneut einen Blick in die Geschichte des Denkens, der uns in Zeiten großer Desorientierung hoffentlich hilft, politischen Manipulationen und ideologisch rückwärtsgewandten Weltanschauungen
einen moralisch begründbaren Widerstand entgegenzusetzen. ›
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Raul Zelik
Bücher u.a.: Wir Untoten des Kapitals [2020],
Im Multiversum des Kapitals [2016], Der Eindringling [2012]
»In Momenten der Krise braucht man konkrete Antworten
für konkrete Probleme. Man muss aber auch immer wissen,
in welche Richtung man sich bewegen will, und dafür
wiederum benötigt man gesellschaftliche Entwürfe, die
über das Bestehende hinausreichen. […] Über solche Gegen© Ferran Cornellà
entwürfe der Solidarität, der Gleichheit, der Demokratie
und der Sorge um das Leben müssen wir reden. Jetzt,
da die Maschine für einen Moment zum Stehen gekommen ist. Die Pandemie ist ein
Scheideweg – entweder wir entscheiden uns für ein Projekt des Lebens oder für eines
der beschleunigten gesellschaftlichen Zerstörung.«
Raul Zelik, Wir Untoten des Kapitals
In dem anarchischen Zug, mit dem es einem Virus gelingt, die herrschende Ordnung aufzustören
und anzuzweifeln, hat es den Anschein, als sei Corona allen Protesten gegen die Ungerechtigkeiten
und Lebenszerstörungen zu Hilfe gekommen, die ein auf Konkurrenz, reinen Kapitalmehrwert,
Wachstum und Ressourcenausbeutung bestehendes globales Gesellschafts- und Wirtschaftssystem
in den vergangenen gut vierzig Jahren aufgebaut hat. Zeiten der Umbrüche sind vor diesem Hintergrund auch für Raul Zelik immer gute Zeiten für das Hinterfragen. In diesem Sinne demaskiert
das unvorhersehbare Virus – deutlicher als viele Proteste oder Gegenbewegungen dies in der Vergangenheit geschafft hätten – die von Zelik so bildhaft bezeichnete »Zombification« der Gesellschaft: Obwohl gerade in westlichen Gesellschaften so sehr auf Selbstbestimmung und Individualismus gepocht würde, folgen die gesellschaftspolitischen und ökonomischen Entwicklungen einer
Logik, die dieser Freiheitforderung offen widerspricht, so dass sich immer mehr Menschen wie
»Untote« vorkommen, die unter Kontrollverlust und Fremdbestimmung leiden. »Wie lernen nicht,
um die eigene Persönlichkeit zu entfalten«, so Zelik, »sondern um ›Humankapital‹ für die Konkurrenz
auf dem Arbeitsmarkt zu bilden.« Sein Buch stellt eine überzeugende Fürsprache für einen dringend
benötigten emanzipatorischen Gegenentwurf unseres derzeitigen Gesellschaftsmodells dar, in dem
er u.a. den Gedanken eines »grünen Sozialismus« ins Spiel wirft.
Der Sozialwissenschaftler, Schriftsteller und Publizist Raul Zelik, 1968 in München geboren,
studierte er an der FU Berlin Politikwissenschaften und Lateinamerikanistik. Sein Interesse galt der
Anwendung theoretischer Konzepte auf die zeitgenössische lateinamerikanische Politik. 2009 wurde
er an der Nationaluniversität Kolumbiens zum Professor für Politikwissenschaften berufen und lehrte
Politische Theorie und Internationale Politik in Medellín. Nach längeren Aufenthalten in Lateinamerika kehrte er 2013 nach Deutschland zurück, wo er publizistisch u.a. für den Freitag, die ZEIT,
den WDR und den Deutschlandfunk tätig ist. Er lebt in Berlin.
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»Der Park, die nicht literaturtypische
Umgebung, macht viel aus. Ich erinnere
mich an Samstag- und Sonntagnachmittage,
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viele mehr
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Fluchten – Heimaten – Widerstände
Lina Atfah und Safiye Can in Lesung und Gespräch
Gesprächsübersetzung und deutsche Lesung: Osman Yousufi [s. S. 45]

Lina Atfah
Buch: Das Buch von der fehlenden Ankunft [2019]

Lina Atfah wurde 1989 in der syrischen Stadt Salamiyya geboren und
studierte arabische Literatur in Damaskus. Mit siebzehn wurden ihr
Gotteslästerung und Staatsbeleidigung vorgeworfen, woraufhin sie
vom kulturellen Leben ausgeschlossen wurde. Sie äußerte weiterhin
Kritik an den sozialen und politischen Zuständen in ihrer Heimat
© Osman Yousufi
Syrien, übte Widerstand durch ihr Schreiben aus und geriet in Konflikt
mit dem Assad-Regime. Nach weiteren Drohungen musste sie Syrien
im Jahr 2014 verlassen und lebt seitdem in Deutschland. Ihre Fluchterfahrungen thematisiert sie
durch Poesie. In ihrem Gedichtband beschreibt sie ihr zwiespältiges und gebrochenes Verhältnis zur
Heimat und zu der Bedeutung, ein fremdes Land als neuen Lebensmittelpunkt zu wählen.
Ihre Gedichte ähneln einem Spaziergang am Rande des Abgrunds: Es gibt Verse, die wie Momentaufnahmen in präzisen Bildern aufgehen und die zerrissene Heimat, die Flucht und Vertreibung,
die erlebte Kriminalität fokussieren. Daneben erscheinen sinnliche Gedichte, die von arabischen
Mythen und Geschichten durchwuchert sind. Ihre Gedanken wirken seziert: Ein unaufhörliches Nachdenken über das, was gewesen und entstanden ist. Dabei überzeugt die Lyrik mit einer jungen und
poetischen Stimme, welche in ihrem Anspielungsreichtum kaum einen Vergleich findet. Lina Atfah
kann eine brutale Geschichte des Kriegs, »am Rande der Rettung« oder eine des Exils ohne Illusionen
schreiben. Zusätzlich beherrscht sie es, berauschende Liebesgeschichten zu erzählen. In ihrer Sprache
werden Heimaten erschaffen, die »nicht zu eng für [...] Träume« sind. Nino Haratischwili, Atfahs
Patin bei dem Projekt »weiterschreiben.jetzt«, lobt: »Lina Atfah findet Worte für die, die sie verloren
haben. Sie sucht nach einer Sprache inmitten der Sprachlosigkeit.«
In ihren Gedichten schweben die Erinnerungen an eine vergangene bessere Zeit immer mit,
erschaffen Illusionen des Glücks. Dies währt nur kurz: Der IS bedroht die Bevölkerung, besetzt
syrische Städte und Dörfer, richtet Massaker an. Es kommt zur Vertreibung, die eine vage Erinnerung
an die unbeschwerte Vergangenheit hinterlässt. In einer direkten Sprache, welche ebenso faszinierend wie erschreckend ins Auge fällt, bietet Lina Atfah einen einzigartigen und persönlichen Zugang
zu den menschenfeindlichen Ereignissen in Syrien.
Lina Atfah lebt heute in Nordrhein-Westfalen, arbeitet als Lyrikerin und Schriftstellerin und
schreibt als freie Autorin für DIE ZEIT. Für ihr Buch wird sie bei der Frankfurter Buchmesse mit dem
diesjährigen LiBeraturpreis ausgezeichnet.
»Da, wo der Schrecken kaum zu beschreiben ist, schafft es Lina Atfah in grandioser Weise, durch eine
gezielt gewählte Metaphorik und Bildersprache das Grauen in Worte zu fassen und zu vermitteln. […]
›Das Buch von der fehlenden Ankunft‹ ist ein herausragendes Buch, das man nur jedem ans Herz
legen kann.« [Matthias Ehlers, WDR 5]
40

30.08.
15:00

»Salam Yamen

Tischgespräch II

Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit den Studierenden Nina Brennecke,
Laura Säumenicht, Svenja Greifenberg und Sam Lukas Siefert von der Fakultät für
– Lieber SAID«
– Über
Gehen, das Suchen
und das
Ankommen
Linguistik
unddas
Literaturwissenschaft
der Universität
Bielefeld
geplant
und ausgearbeitet, die auch die Texte zu den Autorinnen verfasst haben.

»Ich hasse die Gleichgültigen.«

Safiye Can
Buch: Kinder der verlorenen Gesellschaft [2016]

Safiye Can, in Deutschland als Kind tscherkessischer Eltern geboren,
wächst zwischen zwei Kulturen auf. Ihr Gedichtband spiegelt die Frage
nach Identität und Zugehörigkeit wider, vor allem aber auch die Probleme der Integration. Can klagt an und weckt auf mit ihrer Lyrik,
schafft Bewusstsein für den Hass und die ungewollte, unverschuldete
© Wallstein Verlag
Ausgeschlossenheit. Ihre Verse sind dabei konzise, aber eindrucksvoll:
Gewöhnliche Situationen werden von ihr aus einer Alltäglichkeit
befreit und erstrahlen somit im Licht des Außergewöhnlichen. »Sie schreibt Gedichte, deren Worte
sich im Leser festsetzen«, heißt es in der Frankfurter Rundschau.
Die zentralen Fragen lauten: Welchen Platz nimmt das Individuum in einer Gesellschaft ein,
die Individualität nicht begrüßt? Was bedeutet Heimat und Zugehörigkeit? Wie entstehen diese
Ideen und was verhindert mögliche Integration? Cans Gedichte ziehen Bilanz, erzählen von Glück
und Enttäuschung, setzen die Erinnerungen der Kindheit in Beziehung zu dem, was wir »Ernst des
Lebens« nennen. Sie eröffnen Einblicke in das Unvollendete, sie träumen ohne (selbst-)auferlegte
Hindernisse. In Kinder der verlorenen Gesellschaft finden sich unterschiedliche Formen der Poesie:
Langgedichte, kurze Alltagsgedichte, visuelle und konkrete Poesie. Ihre Liebesgedichte funktionieren ohne Kitsch, die Sprache wird zum Leben erweckt und trifft die Leserinnen und Leser in leisen,
aber eindringlichen Tönen.
Der angestrebte kulturelle Austausch spiegelt sich in Cans Gedichten wider, das Fremde muss
nicht für immer fremd bleiben: Es könnte sogar zur Wahlheimat werden. Der Ton klingt vertraulich,
aber nicht aufdringlich. Die Sprache zaubert unverstellt Poesie. Oft fließen politische Aspekte
hinein, die ironisch gebrochen werden. Der Migrationshintergrund, die Bilingualität, das sind
Erfahrungen der Einwanderung in ein neues, fremdes Land, verbunden mit den Herausforderungen
von Ausgrenzungen und Vorurteilen. In ihrem Gedicht »Möglicherweise ganz und gar« wird ergründet, was Heimat sein könnte: »Vielleicht ist Heimat […] Frau Grün / vom Erdgeschoss, die über alle
schimpft / vielleicht«.
Safiye Can, 1977 in Offenbach a.M. geboren, studierte Philosophie und Rechtswissenschaft
in Frankfurt. Die Lyrikerin, Übersetzerin und Herausgeberin leitet Schreib- und Lyrikwerkstätten an
Schulen und anderen Einrichtungen, um Kinder und Jugendliche an Poesie heranzuführen und mit
ihnen eigene Texte zu entwickeln. Sie ist Mitglied es PEN-Zentrum Deutschland und des Internationalen PEN, arbeitet ehrenamtlich bei amnesty international und ist Vorstandsmitglied der Zeitschrift
für Literatur, Kunst und Kritik: die horen.
»Ohne Kitsch und mit einer verführerischen sprachlichen Leichtigkeit schreibt sie von Heimat, Liebe
und Verlorenheit.« [Hannah Hanemann, aviva-berlin.de]
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»… und wozu Dichter in dürftiger Zeit?« –
Literatur in demaskierenden Zeiten
Ingo Schulze trifft Dževad Karahasan im Gespräch
Ingo Schulze
stellt seinen neuen Roman Die rechtschaffenen Mörder [2020] vor.

»Im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar, der wegen
seiner Bücher, seiner Kenntnisse und seiner geringen Neigung, sich
von den Erwartungen seiner Zeit beeindrucken zu lassen, einen unvergleichlichen Ruf genoss.« Mit diesem Satz, der sofort eine fast märchenhafte Stimmung für den Schauplatz des Geschehens und für den
© Gaby Gerster
Helden des Romans erzeugt, die dabei dennoch alles offen lässt,
beginnt der neue Roman von Ingo Schulze und man fühlt sich nicht
ohne Grund an den ersten Satz von Joseph Roths Erzählung Der Leviathan erinnert. Auch Schulzes
Die rechtschaffenen Mörder liest sich im weiteren Verlauf als eine Parabel, in der der integre und
rechtschaffene Antiquar Nobert Paulini durch die gesellschaftlichen Veränderungen, die die Wende
1989/90 für die Menschen in der ehemaligen DDR mit sich bringt, in Versuchung gerät, seine Werte
und Ideale zu verraten und dieser Versuchung womöglich nachgibt.
Erzählt wird der Roman in drei Teilen: Im umfassendsten ersten Teil wird die Lebensgeschichte
Paulinis beschrieben. Mit Büchern aufgewachsen, eröffnet er ein eigenes Antiquariat und erwirbt
sich rasch eine sagenhafte Aura als kenntnisreicher Büchermensch. Das Antiquariat wird zum Treffpunkt für dissidentische Geister, die sich bald regelmäßig zu einem Gesprächszirkel treffen. Mit der
Wende 1989 verliert Paulini nicht nur seine Frau, die sich als Stasi-Spitzel enthüllt, nicht nur sein
Antiquariat, das an den Altbesitzer aus dem Westen fällt, sondern auch sein altes Leben, das vor
allem durch den Verlust von Wertschätzung entzaubert wird. Bücher sind nichts mehr wert, landen
auf Müllkippen und Paulini beginnt, mit rechtem Gedankengut zu sympathisieren. Im zweiten Teil
wechselt die Erzählperspektive. Nun ist es der Schriftsteller Schultze, der über seine Begegnungen
mit Paulini reflektiert und ein Buch über ihn schreiben will. Im dritten, kürzesten Teil, ist es schließlich die Lektorin des Schriftstellers Schultze, die sich mit dessen Gedanken über Paulini beschäftigt
und auf sein Manuskript wartet. Die Bezüge der drei Teile zueinander eröffnen dem Leser unterschiedliche Blickwinkel auf ein Leben und eine Zeit und machen deutlich, dass man widerstehen
muss, einfache Entwicklungen nur aus der Gegenwart zu beurteilen, weil sie immer Fragen an die
Vergangenheit stellen.
»… mich als Autor hinzusetzen und zu denken, ich rette die Welt, das wäre lächerlich«, sagt
Ingo Schulze. Mit seiner Literatur schafft er es, immer wieder auf die Uneindeutigkeit des Lebens
und die Wichtigkeit des Zweifelns hinzuweisen. Das ist große Literatur, die jede Art von Vorverurteilung ablehnt.
»Der virtuoseste Zug dieses an der Oberfläche geradezu widerstandslos leicht lesbaren Romans besteht
jedoch vielleicht darin, dass Ingo Schulze die Autorität seines eigenen Schreibens unterminiert.«
[Gregor Dotzauer, Der Tagesspiegel]
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Dževad Karahasan
stellt seine neuen Erzählungen Ein Haus für die Müden [2019] vor.

»Meine Helden genießen die Freiheit der Alten, sich nicht anpassen
zu wollen, sich um die Meinung der Mitmenschen nicht wirklich kümmern zu wollen, sich auf ihren Tod freuen zu können«, sagt Dževad
Karahasan über die Protagonisten, die in den fünf Geschichten seines
neuen Buches auftreten. Hölderlins Frage »und wozu Dichter in dürf© Faktor. BA
tiger Zeit?« wird von den Helden des Buches noch existentieller gestellt, wenn sie sich beim Anblick der Welt fragen, wofür sich das
Leben noch lohnt in einer Zeit und Welt, die schon längst nicht mehr die ihre ist. Mit einer melancholischen Sehnsucht vermissen sie eine untergegangene Welt, die es so aber vermutlich niemals
gegeben hat, weil Erinnerung immer mehr die Einbildung als die Wirklichkeit widerspiegelt. Dennoch
haben sie Freude an ihrer Traurigkeit an eine Erinnerung, die zu ihrer Welt geworden ist.
Allesamt sind die Helden dieses Buches zweifach Widerständige: Sie verachten die Zeit, in
der sie leben, aber ihre innere Müdigkeit lässt es nicht zu, sich dagegen aufzulehnen – und sei es
nur in Form einer »romantischen Auflehnung« –, so dass sie letztlich in ihrer Unzufriedenheit ein
Leben gegen sich selbst führen, in dem sie sich noch dazu mit ihren Söhnen, Töchtern und Freunden
anlegen, da es ihnen schwerfällt, bei all ihrer verwirrten Leidenschaft wahre Gefühle zu zeigen und
es ihnen auch nicht gelingt, dass Offensichtliche klar auszudrücken. Ganz nebenbei durchstreift der
große europäische Erzähler Karahasan mit seinen fünf Erzählungen auch das ganze letzte Jahrhundert der bosnischen Geschichte, das sich, wie die Helden des Buches, nach Ordnung und Überschaubarkeit sehnte, dabei aber nur zu oft in Unordnung und zerstörerische Hass zerfiel.
»Das Lesen hingegen befreit den Menschen von der Gebundenheit an sein Jetzt, …, [es]
öffnet ihm die Tiefen der historischen Zeit«, schreibt Karahasan, der 1953 in Duvno im heutigen
Bosnien-Herzegowina geboren wurde. Obwohl muslimischen Glaubens, besuchte er eine Franziskanerschule und wurde in den klassischen Sprachen, Philosophie und Theologie unterwiesen.
Anschließend studierte er Literatur- und Theaterwissenschaften in Sarajevo. 1993 floh er gemeinsam
mit seiner Frau aus der belagerten und umkämpften Stadt. Er lebt in Sarajevo und in Graz.
Am 28. August bekommt Dževad Karahasan den Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main verliehen. Ingo Schulze hält die Laudatio auf ihn. Was für ein Glück und eine wahre Freude, die zwei
befreundeten Schriftsteller gemeinsam zum Abschluss der Poetischen Quellen einmal mehr bei uns
begrüßen zu können!
»Karahasan wagt es hier, nicht nur der Müdigkeit und Randständigkeit, sondern auch der Weltfremdheit, Langsamkeit und Verlorenheit das Wort zu reden. […] immer scheint das Universale durch das
Individuelle.« [Ilma Rakusa, Neue Zürcher Zeitung]
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Moderationen

Jürgen Keimer
Moderator der Poetischen Quellen

© Antonio Maria Storch

Jürgen Keimer, 1943 in Kleve geboren, studierte von 1962 bis 1966 Katholische Theologie in Paderborn, Tübingen, Bonn und am Pariser Institut Catholique und anschließend Geschichte und Kunstgeschichte in Köln. Seit 1974 arbeitete er als freier Journalist. 1977 wurde er festangestellter
Redakteur beim WDR-Hörfunk. Bis März 2005 war er Leiter der Redaktionsgruppe »Aktuelle Kultur«
beim WDR 5. In sein Aufgabenbereich gehörte u.a. Scala – Das Kulturmagazin. Er moderierte regelmäßig Das Tischgespräch und die Funkhausgespräche. Dabei ging es ihm nie um das konfrontative
Gespräch, sondern darum, »ein Thema gemeinsam plastisch zu machen«. Ein Kulturprogramm muss
für ihn in der Lage sein dürfen, Dinge neu zu denken und das Publikum auf neue Wege zu führen.
Seit Beginn des Internationalen Literaturfestes im Jahr 2002 ist Keimer Moderator der Poetischen Quellen. Er führt das Publikum sicher von Autor zu Autor, von Gesprächsrunde zu Gesprächsrunde,
darauf bedacht, neue Gedanken anzuregen und auf Geschichten und Themen aufmerksam zu machen.
»… als wäre Jürgen Keimer in die ›Poetischen Quellen‹ hineingeboren. Zumindest aber muss er sein
halbes Leben auf dieses Literaturfest gewartet haben – so sehr verschmilzt seine alljährliche Moderation mit der Umgebung, mit Autoren und Publikum. Kritik vernimmt man über ihn nicht. Im
Gegenteil reichen die Beschreibungen seiner Moderation von bedacht und ausgeglichen über pointiert
und scharfsinnig bis hin zu einfühlsam und sogar anregend – zumindest zum Nachdenken. Und so
ist es kein Wunder, dass Jürgen Keimer am Ende der ›Poetischen Quellen‹ in schöner Regelmäßigkeit
den größten Applaus einheimst. Als gar nicht mehr so heimlicher Star des Festivals.«
[Felix Eisele, Neue Westfälische]
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Thomas Streipert
Geboren 1978 in Thüringen, studierte Thomas Streipert nach dem Abitur zunächst
Italianistik und Philosophie an der Universität Leipzig, bevor er von 1999 bis 2005
an der Hochschule für Musik und Theater Felix-Mendelssohn-Bartholdy ein Klassisches Gesangsstudium absolvierte, das durch Meisterkurse bei Prof. Horst Günther
und Prof. Peter Sefcik ergänzt wurde. Von 2005 bis 2008 war er an der Neuen Werkbühne München engagiert, wo er zum Schauspieler ausgebildet wurde und in zahl© Marc Maßhoff
reiche Rollen auftrat. 2009 kehrte er zurück nach Leipzig und arbeitet seitdem
als freischaffender Schauspieler und Sänger. Im selben Jahr erhielt er an der Universität Leipzig einen Lehrauftrag für Rede – Präsentation – Wirkungsbewusstsein. Seit 2010 ist
er als Theaterautor und Regisseur tätig. Zusammen mit Mareike Greb gründete er 2012 das freie
Theaterprojekt WerkEnsembL.E.
Seit 2015 ist Thomas Streipert als Sprecher wiederkehrend bei den Poetischen Quellen zu
erleben. Er lebt seit 2018 in Ostwestfalen.

Osman Yousufi
Geboren 1989 in der syrischen Stadt Aleppo. Er studierte Physik in Damaskus.
Seit jeher interessiert er sich für Literatur und hat für das Portal »Weiter Schreiben.
jetzt«, das 2017 ins Leben gerufen worden ist, um Autorinnen und Autoren aus
Krisengebieten die Möglichkeit zu bieten, weiterschreiben zu können, seine ersten
arabischsprachigen Texte ins Deutsche übersetzt, die von seiner Frau Lina Atfah
stammten. Auf dem Verlagsblog des Bielefelder Pendragon Verlages beschreibt
© privat
Yousufi seine Begegnung mit der deutschen Sprache:
»Meine erste Begegnung mit der neuen Sprache war vor drei Jahren
[2016; Anm. d.V.], in einem Integrationskurs, den ich besuchen musste. Unsere Beziehung begann
also eher formell, sie war von Ämtern bestimmt. Es war eine spontane Begegnung, denn ich lernte
nur deshalb Deutsch, weil ich aus Syrien hatte fliehen müssen. Dennoch war der Integrationskurs
ein Glück: Unser ägyptischer Lehrer zeigte mir, wie schön und facettenreich das Deutsche sein
konnte. […] Und ich schreibe nun meine ersten eigenen Gedichte auf Deutsch: Ich klinge anders,
als ich dachte.«
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Hotelangebote
Die folgenden Partnerhotels in Bad Oeynhausen bieten während des Zeitraums der Poetische Quellen
2020 [27.–30. 08.2020] unterschiedliche Übernachtungsangebote als Pauschalarrangements an,
in denen pro Übernachtung eine um 2 EUR vergünstigte Eintrittskarte zur jeweiligen Abendveranstaltung enthalten ist!
Vienna House Easy Bad Oeynhausen
Morsbachallee 1
32545 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 [0]5731 257-0 // Fax: +49 [0]5731 2574-44
Email: info.easy-badoeynhausen@viennahouse.com
www.viennahouse.com
Fußweg zum Literaturfest im AQUA-MAGICA-Park: ca. 10 Minuten

Mercure Hotel Bad Oeynhausen City
Königstraße 3–7
32545 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 [0]5731 25890 // Fax: +49 [0]5731 258999
Email: h2091@accor-hotels.com
www.mercure-oeynhausen-city.de
Fußweg zum Literaturfest im AQUA-MAGICA-Park: ca. 20 Minuten
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Partner und Förderer der Poetischen Quellen 2020

Hauptförderer
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Kooperationspartner

Medienpartner

Gastronomie

Das Internationale Literaturfest Poetische Quellen
ist Mitglied im:

Ein besonderer Dank für ihre Unterstützung geht an:
Kunststiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf – Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes
NRW – Stiftung der Sparkasse Herford – WDR 5, Köln – Weltlesebühne e.V.– Gauselmann AG, Espelkamp –
Ludwig Weinrich Schokoladenfabrik, Herford – Westfalica GmbH, Bad Oeynhausen – Senger Ostwestfalen
GmbH & Co. KG, Bad Oeynhausen – Vienna House Easy am Kurpark, Bad Oeynhausen – Mercure Hotel
Bad Oeynhauen City – Wirtschaftsclub Bad Oeynhausen – Podufal-Wiehofsky Generalplanung, Löhne –
Gneuß GmbH, Bad Oeynhausen – Rotary Club Bad Oeynhausen-Minden – Rotary Club Herford-Hanse –
Creditreform Herford & Minden Dorff GmbH & Co. KG – Immobilien-Service Falco Buller KG, Bad Oeynhausen – GTS Thielen Service für Sicherheit GmbH, Löhne – Literarischer Verein Minden e.V. – Provinzial
Versicherungen, Thomas Stürmer, Löhne – Initiative Bad Oeynhausen e.V. – AGORA Gesellschaft für
Literatur, Kunst und Kultur e.V., Bad Oeynhausen/Löhne – SMV Sitz- und Objektmöbel GmbH, Löhne –
»KuK!«, Kirche und Kultur im Kirchenkreis Vlotho – Aktuelle Werbung, Bad Oeynhausen – Brohler
Mineral- und Heilbrunnen GmbH, Brohl-Lützing – Stadtwerke Bad Oeynhausen – Grätz GartenPark,
Hüllhorst – Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen – Ev. Kirchengemeinde, Bad OeynhausenAltstadt – Patricia Ludwig Grafikdesign, Herford – Druckerei Junggebauer, Bad Oeynhausen – Deutsches
Märchen- und Wesersagenmuseum Bad Oeynhausen – Ristorante »Paradiso«, Bad Oeynhausen
sowie an alle weiteren privaten Sponsoren
und an die Helferinnen und Helfer der Poetischen Quellen 2020
Karten-Vorverkauf:
– Buchhandlung Fritz Scherer, Bad Oeynhausen
– Buchhandlung Dehne, Löhne
– Telefon +49 [0]160 6103535 oder poetischequellen@t-online.de
Hinweise zu Kartenbestellungen geben:
– Buchhandlung Kafka & Co, Detmold
– Buchhandlung Eulenspiegel, Bielefeld
– Mayersche Buchhandlung, Herford
– Buchhandlung Hermann Wolff, Herford
– Buchhandlung Emil Maschke, Bad Salzuflen
– Bücherstube Andreas Oelschläger, Lübbecke
– Der Bücherwurm, Minden
Der weitere Kartenverkauf findet an der Kasse vor Ort statt.
Offizieller Fahrdienst der Poetischen Quellen 2020:
Senger Ostwestfalen GmbH & Co. KG
Das 20. Internationale Literaturfest Poetische Quellen
findet vom 25. bis 29. August 2021 statt.
Thema: »Über die Erweiterung der Welt«
www.poetischequellen.de

Veranstalter:
Landschafts- und Kulturpark

AQUA MAGICA

Bad Oeynhausen & Löhne

