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In Erinnerung

»dort wo keine liebe ist,
wächst kein verstehen.«
SAID
Teheran, 25.05.1947 – München, 15.05.2021

»Lesen ist nicht ein Ersatz für das Leben,
es ist seine Erweiterung und Vertiefung.
Es ist bestimmt kein Zufall, dass Leben und Lesen
nur durch einen Buchstaben unterschieden sind.«
Hartmut Rosa,
Vom Wunder narrativer Resonanz

2002 › 2021

Liebe Gäste der ›Poetischen Quellen‹,
ein allen Romanen, Erzählungen, Gedichten, Essays, kurzum ein der
Literatur innewohnendes Wesensmerkmal ist es, das Denken derjenigen,
die sich mit ihr auseinandersetzen, zu öffnen und zu weiten. Aus diesem
Grund steht über dem 20jährigen Jubiläum des Internationalen Literaturfestes ›Poetische Quellen‹ das Motto »Die Erweiterung der Welt«.
© Peter Hübbe
Worin besteht aber diese Erweiterung, die man zu Recht der Literatur
zuspricht?
Eine zentrale Antwort hat die amerikanische Schriftstellerin Susan Sontag darauf gegeben, wenn
sie sagt, dass Literatur Freiheit bedeute. Aber gerade die Freiheit ist es, die uns heute beim Anblick
einer immer vielschichtiger scheinenden Welt Angst macht. Denn das Eingeständnis dieser Freiheit wäre
nicht ohne das Zugeständnis eines zur Freiheit gehörenden verantwortlichen Handelns zu haben. Die
Erweiterung der Welt bestünde dann darin, die Hölle der eigenen Ängste angesichts der inneren wie
äußeren Verzweiflung vor einem als falsch empfundenen Leben zu überwinden. Genau das meinte der
Wanderer Dante in der ›Göttlichen Komödie‹ wenn er am Ausgang der Hölle zukunftsgläubig ausruft:
»Dann traten wir hinaus und sahen die Sterne wieder.« Gemeint ist hiermit der weiterhin hoffende
Mensch, der endlich wieder zum Bewusstsein seiner Lage vorgedrungen ist und sich nicht von der abenteuerlichen Erneuerung seiner Möglichkeiten zurückschrecken lässt. Ein Abenteuer, dass dann beginnt,
wenn wir bereit sind, aus unserer »allereigensten Enge« auszubrechen, indem wir uns das Staunen vor
der Unermesslichkeit der Welt nicht austreiben lassen und den Mut haben, Zweifel zu äußern und Fragen
zu stellen. Dazu brauchen wir die Kunst, vor allem die Literatur, die uns immer wieder auf uns selbst
zurückführt, weil sie uns gnadenlos den Spiegel vorhält und uns mit den Worten Paul Celans zuruft:
»Sondern geh mit der Kunst in deine allereigenste Enge. Und setze dich frei.« Erst durch dieses Freisetzen erfährt das Bewusstsein eine Erweiterung und eine Vertiefung, die zu einer »Atemwende« im
Denken wie auch im Leben führen kann. Dies ist ohne eine Literatur von Autorinnen und Autoren nicht
möglich, deren Worte vor nichts zurückschrecken, und deren Demut zur Wahrheit es nicht zulässt, dass
Sprache uns mit Täuschungen oder Fälschungen der Wirklichkeit beraubt, wie der Dichter SAID es ausgedrückt hatte, sondern deren Sprache im Gegenteil »bis zur Grenze des Möglichen mit Sinn geladen
ist«, so Ezra Pound.
Die Jubiläumsausgabe der ›Poetischen Quellen‹ lädt Sie deshalb auf ein Neues dazu ein, genau
diese Schriftsteller und Schriftstellerinnen wieder oder neu zu entdecken, um sich mit ihnen auf den
Weg »quer über die Gleise« aufzumachen, weil Abweichungen zum Leben gehören und man durch sie
mehr von der Weite der Welt wahrnimmt.
Michael Scholz
Künstlerische Leitung
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Eintrittspreise
Mi, 25. 08.
Musikalisch-literarische Auftaktveranstaltung [19:30]

18,-/erm. 13,-

Nicht in der Dauerkarte enthalten; Dauerkartenbesitzer erhalten den erm. Eintritt!

Do, 26. 08.
Offizielle Eröffnung: Die Autorenbegegnung I [19:30]

10,-

FR, 27. 08.
Poetische Quellen am Inowroclaw-Platz [15:00]
Der Lyrik-Abend: Die Autorenbegegnung II [19:30]

frei
10,-

SA, 28. 08.
Mittagslesungen [13:00 – 16:00]
Tischgespräch I [17:00 – 18:30]
Abendveranstaltung: Autorenbegegnung III [19:30]

18,17,11,-

SO, 29. 08.
Das Sonntagsgespräch [11:30]
Nachmittagslesung + Tischgespräch II [14:00–15:00 /16:00–17:30]
Musikalische Lesung [18:30]

17,17,12,-

Dauerkarte

60,-

Für alle eintrittspflichtigen Veranstaltungen vom 26. – 29. 08.
Schüler, Studenten, Auszubildende und Menschen mit Schwerbehinderung zahlen 6 Euro pro Veranstaltung
[Dauerkarte 45 Euro]. Empfänger von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe Stufe II zahlen mit Nachweis 1 Euro
pro Veranstaltung.

Veranstaltungshinweise
Die Veranstaltungen finden – soweit nicht anders angegeben – 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.
Ein Büchertisch mit einer umfangreichen Auswahl der Werke der eingeladenen Gäste steht zur Verfügung.
Die Autorinnen und Autoren signieren dort.
Prävention / Corona-Infektionsschutzmaßnahmen
Die Poetischen Quellen finden unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Infektionsschutzmaßnahmen des
Landes NRW statt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.poetischequellen.de.
Gastronomie
Das Bio Provinz Café mit großem Biergarten ist auf der Allee des Weltklimas geöffnet.
Informationen
Tel.: +49 160 6103535 // www.poetischequellen.de
Aktuelle Hinweise entnehmen Sie bitte auch den Tageszeitungen.
Büchertisch
Buchhandlung Fritz Scherer
Tel.: +49 5731 22194 // E-Mail: info@buchscherer.de // www.buchscherer.de
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Programm im Überb

MI, 25.08.
19:30, Einlass ab 18:30
Ev. Auferstehungskirche
am Kurpark/Bad Oeynhausen

ZUM AUFTAKT
Das Helle und das Dunkle und ein Halleluja
Ein musikalisch-literarischer Premieren-Abend
Mit dem Calmus Ensemble und Elke Heidenreich

DO, 26.08.
19:30
Einlass ab 18:30

Offizielle Eröffnung der Poetischen Quellen 2021
Begrüßung und Eröffnungsrede
DIE AUTORENBEGEGNUNG I
Wie Literatur die Welt erweitert
Mit: Michael Krüger, Anja Kampmann und Jörg Magenau
Moderation: Jürgen Keimer

FR, 27.08.
15:00
Inowroclaw-Platz/
Bad Oeynhausen

19:30, Einlass ab 18:30
Ev. Auferstehungskirche
am Kurpark/Bad Oeynhausen

POETISCHE QUELLEN AM INOWROCLAW-PLATZ
Quellen der Erneuerung und Erweiterung
Tobias Roth Die Welt der Renaissance
Lesung: Thomas Streipert

DER LYRIK-ABEND / DIE AUTORENBEGEGNUNG II
Poesie – das offene Fenster in die Welt
Mit: Hélia Correia, Adalber Salas Hernández und Björn Kuhligk
Gesprächsübersetzungen: Michael Kegler,
Geraldine Gutiérrez-Wienken und Marcus Roloff
Deutsche Lesungen: Sylvia Wempner und Thomas Streipert
Moderation: Jürgen Keimer

SA, 28.08.
13:00
Einlass 12:30
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LESUNG UND GESPRÄCH AM NACHMITTAG
Die Erweiterung der Welt
Iris Hanika Echos Kammern
Michael Krüger Mein Europa und Im Wald, im Holzhaus
Elisa Diallo Französisch verlernen
Moderationen: Jürgen Keimer

lick

Programm im Überb

SA, 28.08.
DAS TISCHGESPRÄCH I
Das Gefühl des Fremdseins und die Wahrnehmung der Welt
Mit: Claudia Durastanti und Alexandre Hmine
Gesprächsübersetzung: Annette Kopetzki
Deutsche Lesung: Thomas Streipert und Sylvia Wempner
Moderation: Jürgen Keimer

DIE AUTORENBEGEGNUNG III
Ein Abend für den Dichter SAID
Mit: Carl Wilhelm Macke, Maryam Aras, Gert Heidenreich,
Roman Bunka und Dorothee Glück
Musikalische Begleitung: Roman Bunka auf der Oud
Moderation: Jürgen Keimer

17:00
Einlass 16:30

19:30
Einlass ab 18:30

SO, 29.08.

DAS SONNTAGSGESPRÄCH – FORUM FÜR DEMOKRATIE
Kapitalisierung, Polarisierung, Digitalisierung –
Wie gefährdet ist die freiheitliche Demokratie
und ihre Unabhängigkeit?
Mit: Wolfgang Streeck, Joseph Vogl und Armin Nassehi
Moderation: Jürgen Keimer

11:30
Einlass ab 10:30

LESUNG UND GESPRÄCH AM NACHMITTAG
Die Erweiterung der Welt
Norbert Gstrein Der zweite Jakob
Moderation: Jürgen Keimer

14:00
Einlass ab 13:30

DAS TISCHGESPRÄCH II
»Der Dichter der wirklichen Welt« – Dante im 21. Jahrhundert
Mit: Karlheinz Stierle, Franziska Meier und Stefana Sabin
Moderation: Jürgen Keimer

16:00
Einlass ab 15:30

MUSIKALISCHE LESUNG
Dante Alighieri – »Die Göttliche Komödie«
Sprecher: Rolf Becker
Duo.Popp.Roß
Moderation: Jürgen Keimer

18:30
Einlass ab 18:00
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Zum Auftakt

25.08.
19:30

Bad Oeynhausen, Auferstehungskirche am Kurpark/ Einlass: 18:30
In Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat »KuK!« des Kirchenkreises Vlotho

Das Calmus Ensemble und Elke Heidenreich präsentieren

»Das Helle und das Dunkle und ein Halleluja«
Ein musikalisch-literarischer Premieren-Abend

© Konzertagentur Esslinger/Hornemann

© Leonie von Kleist/Carl Hanser Verlag

Calmus Ensemble
Elke Heidenreich
Anja Pöche, Sopran
Maria Kalmbach, Alt
Friedrich Bracks, Tenor
Ludwig Böhme, Bariton
Manuel Helmeke, Bass
»[…] hintersinnig, existenziell, ironisch, überraschend. […]
Elke Heidenreich rezitiert mit Wärme und Empathie, das Calmus Ensemble
interpretiert mit gwohnt hochinspirierter Vokalkultur und überrascht
erneut mit weiteren Facetten seiner Ausdrucksvielfalt.«
Eckhard Weber, concerti.de
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Zum Auftakt

Die enorme Repertoirefülle sowohl des Ensembles als auch von Elke Heidenreich, die bereits
bei dem CD-Projekt Nachtgedanken zusammengearbeitet haben, haben die Künstler nun erneut
genutzt, um für die Poetischen Quellen ein besonderes Programm zusammenzustellen. Musik
und Literatur nehmen das Publikum mit auf eine gleichermaßen besinnliche wie berührende
Reise, die die schönen und weniger schönen, die anregenden und beängstigenden, die lustigen
und traurigen Seiten des Lebens widerspiegeln. Jüdisches und Christliches findet ohne Konfessionsgrenzen zueinander, Altes und Neues verbindet sich und durch das Dunkle beginnt es zu
leuchten: »There is a crack in everything. That’s how the light gets in.«
Psalmen des Renaissancemeisters Salomone Rossi [1570–1630], entstanden im Ghetto
in Mantua/Italien, treffen dabei auf Songs von Leonard Cohen [1934–2016] und Lieder von
Paul Gerhardt [1607 – 1676]. Sie werden in den speziell
für dieses Programm geschriebenen Texten von Elke
Heidenreich reflektiert, eingefangen und weitergedacht.
»[…] hintersinnig, existenziell,
ironisch, überraschend. […]
Calmus Ensemble
Elke Heidenreich rezitiert mit Wärme
Homogenität, Präzision, Leichtigkeit und Witz – das zeichund Empathie, das Calmus Ensemble
net das Calmus Ensemble aus und macht das Quintett zu einer
interpretiert mit gewohnt hochder erfolgreichsten Vokalgruppen Deutschlands. Die breite
inspirierter Vokalkultur und überPalette an Klangfarben, die Musizierfreude, die die Musiker
rascht erneut mit weiteren Facetten
auf der Bühne vermitteln, ihre Klangkultur und ihre abseiner Ausdrucksvielfalt.«
wechslungs- und einfallsreichen Programme begeistern
Eckhard Weber, concerti.de
immer wieder. Nicht zuletzt durch ihre Kunst, auf höchstem
musikalischen Niveau sowohl ernsthaft als auch humorvoll
sein zu können, haben die fünf Leipziger eine ganze Reihe internationaler Preise und Wettbewerbe
gewonnen – zuletzt den OPUS Klassik 2019 »Beste Chorwerkeinspielung«. Mit bis zu 60 Konzerten
im Jahr ist das Calmus Ensemble in ganz Europa und bis zu dreimal jährlich in den USA ein immer
wieder gern gesehener Gast.
Elke Heidenreich
»Wenn ich mich auf Opern, auf Musik, auf Literatur, auf Konzerte einlasse, dann bin ich erschütterbar
und durchlässig. Ich werde alles andere als gelassen, breche in Tränen aus, habe neue Vorstellungen
vom Leben«, erzählte Elke Heidenreich vor Jahren in einem Interview.
Geboren 1943, studierte sie Germanistik und Theaterwissenschaften, arbeitete als Kabarettistin, Journalistin und war zwischen 2003 und 2008 als leidenschaftliche Leserin mit ihrer Sendung
»Lesen« die wohl bekannteste Literaturvermittlerin Deutschlands. Seit 2012 gehört sie zum
Kritikerteam des Schweizer Literaturclubs, so dass man auf ihre leidenschaftlichen Buchbesprechungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht zu verzichten braucht. Als Autorin schreibt sie
u.a. Erzählungen, Kinderbücher und auch Opernlibretti. Die Bücher über ihren sizilianischen Kater
Nero Corleone waren Bestseller [wie die meisten ihrer anderen Bücher auch]. Unter dem Titel Männer
in Kamelhaarmänteln erschien im vergangenen Jahr ihr jüngstes Buch.
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Michael Krüger
Anja Kampmann

© Juliane Heinrich

© Isolde Ohlbaum

Jörg Magenau
© buchmarkt.de/Anna Weise
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Eröffnung
I
Autorenbegegnung

Literatur und Widerstand

Wie Literatur die Welt erweitert
Gäste: Michael Krüger, Anja Kampmann und Jörg Magenau
Moderation: Jürgen Keimer

Michael Krüger
Bücher u.a.: Meteorologie des Herzens [2021]
und von Guido Morselli, Dissipatio humani generis [2021]
Das ganze Heft würde nicht ausreichen, um all das über Michael Krügers Leben und Werk niederzuschreiben, was es festzuhalten gäbe. Hin und wieder schreibt er selbst über sich, wie in dem schmalen
Buch Meteorologie des Herzens. Wie immer weicht er dabei schnell von seiner eigenen Person ab, kommt
auf seinen Großvater zu sprechen oder auf andere Menschen, die ihm wichtig sind, vorzugsweise
Schriftsteller, oder natürlich auf Bücher. Darin offenbart sich einer der schönsten Züge von Michael
Krüger, denn obwohl er genau weiß, was er ist und geschaffen hat, nimmt er sich nie zu wichtig.
Man weiß, dass er einer der wichtigsten Verleger Deutschlands gewesen ist; man weiß, dass er
als Autor, besonders als Lyriker, einer der anerkanntesten Deutschlands ist; man weiß, dass er Übersetzer, Herausgeber, Jurymitglied, Akademiepräsident, Redenschreiber, Vorstandmitglied, Autorenförderer und -freund war und zum Teil immer noch ist; man weiß, dass er bei all dem immer ein
großer Leser war und ist. Aber auch wenn man nicht weiß, wann er eigentlich schläft, so ist das
alles wahr. Was Michael Krüger aber vor allem ist, ist eines: Er ist die Literatur. Und es kann passieren
was will, er begegnet ihr zwangsläufig auf Schritt und Tritt und versäumt dabei nie, andere ebenfalls
in ihre wunderbaren Sphären hinein zu ziehen, die dann vermutlich das gleiche wie er aus dieser
Begegnung erfahren: Die Welt wird größer, reicher, erträglicher. Zwei Beispiele dazu:
Als er Anfang der 1980er Jahre ein Stipendium der Villa Massimo in Rom antritt, ist es der
italienische Großschriftsteller Alberto Moravia, der ihm als erstes in Rom über den Weg stolpert.
Aus dieser Begegnung ergaben sich weitere, u.a. zu Elsa Morante und Natalia Ginzburg.
Und bei der Vorbereitung auf die Poetischen Quellen erinnerte er mich an ein Buch von Guido Morselli
aus den späten 1970er Jahren mit dem rätselhaften Titel Dissipatio humani generis, das ich zwar im
Bücherschrank stehen, aber bisher nicht gelesen hatte. Er empfahl, es vor dem Hintergrund der
Pandemie zu lesen, wie auch das Buch Enzyklopädie der Toten von Danilo Kiš – und den Horizont
damit zu erweitern, das sagte er aber nicht.
Letzten Ende ist das Geheimnis von Michael Krüger nichts Besonderes. Er behandelt die Menschen einfach als Menschen, egal ob es Buchhändler, Professoren, Wirtschaftsmagnaten, Schriftstellerkollegen, die Kulturstaatsministerin oder der Bundespräsident sind. Das kann er so tun, weil er
durch die Literatur, die vielen Bücher, die für ihn »neben Pasta, Tomaten und Olivenöl« seine »wichtigsten Lebensmittel« sind, gelernt hat, dass Leben würdevoll mit dem unentbehrlichen Staunen zu
betrachten und immer darauf aus ist, »die sich täglich öffnenden Möglichkeiten, über die Welt nachzudenken« wahrzunehmen. Eine Chance, die uns die Literatur allen bietet. ›
Mehr zu Michael Krüger: S. 21
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Wie Literatur die Welt erweitert

Anja Kampmann
Bücher: der hund ist immer hungrig [2021], Proben von Stein und Licht [2016],
Wie hoch die Wasser steigen [2018]
Beim neuen Gedichtband von Anja Kampmann fällt einem sofort der scheinbare Gegensatz zwischen
den überaus gegenwärtigen Gedichten und der offensichtlichen Freskoabbildung aus der frühesten
Renaissance auf dem Bucheinschlag auf. Die Anmerkung zu dem ersten Gedicht, das in das Buch
einleitet, gibt darüber Auskunft: Das Fresko wurde ein Jahr vor Ausbruch der großen Pest in Italien
1348 für Papst Clemens VI. angefertigt und das Gedicht mit dem Titel es war das jahr geht auf die
gegenwärtige Pandemie ein. Gleich hier soll darauf hingewiesen werden, dass der Gedichtband an
seinem Ende einen vierseitigen Anmerkungsapparat enthält, der kein Ärgernis darstellt, sondern
fast in Form von Kürzesterzählungen manche Gedichte mit Geschichten erhellt, die den Lesern zusätzliches Wissen bescheren.
Die Gedichte selbst erscheinen illusionslos und nüchtern, bisweilen sogar kalt. Sie beschreiben eine Welt, die mit Naturzerstörungen und oft durch technische Errungenschaften bedingte seelische Zerrüttungen über den modernen Menschen hinweggefegt ist. Die Gedichte legen wenig Wert
darauf, mit einer melodiösen Sprache zu überzeugen. Vielmehr schaffen sie es, mit einer
widerspenstigen Rhythmik wie Stolpersteine für jedes bequeme Gewissen zu wirken. Nie sind sie
dabei in einem bedeutungslosen, hoffnungsfreien Zeitloch verloren, weil stets ein aufmerksames
Bewusstsein und ein Erfahrungswissen mitschwingt, das sowohl ein persönliches Erinnern als auch
ein historisches Erinnern in die Zeilen und Verse mit einschreibt: »als wir noch wussten wer wir
waren nicht eingehüllt / ins tischtuch zukunft …« Es ist dieses vergangene Gedächtnis, was die
Gedichte Kampmanns mit Zeit und mit Tiefe anreichert und dadurch erst ein Bewusstsein für die
Gegenwart schafft.
Anja Kampmann, 1983 in Hamburg geboren, studierte an der Universität in Hamburg und
am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Mit der englischen Übersetzung ihres Romandebüts Wie
hoch die Wasser steigen war sie 2020 Finalistin der National Book Awards in den USA. Im gleichen
Jahr erhielt sie zusammen mit Norbert Hummelt den Rainer-Malkowski-Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Kampmann, deren Lyrik und Prosa nicht nur vielfach übersetzt, sondern
auch vertont wurde, arbeitet oft mit zeitgenössischen Komponisten zusammen. Sie lebt in Leipzig.
»In Anja Kampmanns Gedichten gibt es ein unterschwelliges Bewusstsein dafür, dass die Welt in
der Form, in die wir hineingewachsen sind, fragwürdig geworden ist. Die Zerstörung der Natur, das
Verschwinden der gewohnten Lebenszusammenhänge wird bereits als gegeben vorausgesetzt. Das
hat etwas Verstörendes, und zugleich ist es von einer merkwürdig vibrierenden sprachlichen Schönheit. Diese Gedichte spielen nicht, sie täuschen nichts vor. Sie sind ein Stachel, der bleibt.«
[Helmut Böttiger, Deutschlandfunk Kultur]
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Wie Literatur die Welt erweitert

Jörg Magenau
Bücher: Die kanadische Nacht [2021], Bestseller [2018]
Der Literaturkritiker Jörg Magenau versucht in seinen Buchbesprechungen stets, »beides miteinander zu verbinden: das Buch als ein Gegenüber zu betrachten, das sich objektiv beschreiben lässt,
und dabei doch ein Leser zu bleiben, der in seine Lektüre eintaucht und dabei vor allem etwas über
sich selbst erfährt.« So beschreibt er sich in seinem Buch Bestseller, das man auch als eine literarische Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik seit 1945 lesen kann, die, so Magenau selbst, von
nichts anderem handelt als davon, »wie Bücher die Welt verändern«. Bücher verändern aber nicht
nur die Welt, sondern auch das Leben von Menschen, sei es das der Leserinnen und Leser, sei es
das der Figuren, über die erzählt wird. So klingt es fast wie eine Selbstanklage des Ich-Erzählers in
Magenaus erstem Roman Die kanadische Nacht, wenn er ihn den Gedanken äußern lässt, dass »es
immer ein Gewaltakt ist, Menschen in Figuren, ihr Leben in Text und ihre Liebe in etwas so Fragwürdiges wie eine Erzählung zu verwandeln. Wer über jemanden schreibt, nimmt ihm etwas weg,
nicht zuletzt seine Wahrheit.« Magenau muss es wissen, denn er ist auch der Autor von Biographien
über Christa Wolf, Martin Walser oder die Brüder Ernst und Friedrich Georg Jünger. Es gilt jedoch
einen Unterschied zu machen zwischen der sachlichen Annäherung an eine Person in einer Biographie und Literatur, die schon für sich immer eine »verwandelte Wirklichkeit« darstellt.
Dies gilt auch für seinen Roman, in dem der Erzähler in einem Leihwagen durch die kanadische
Landschaft fährt, um nach vierzig Jahren seinen sterbenden Vater ein letztes Mal wieder zu sehen.
Auf der Fahrt rekapituliert er nicht nur das Leben seiner Eltern, sondern auch sein eigenes, denn
wie der Kritiker und Vielleser Jörg Magenau will auch sein Erzähler dadurch »lernen, die Welt mit
anderen Augen zu sehen. Wir wollen verstehen. Und wir wollen entführt und abgelenkt werden, um
über uns und den eigenen Horizont hinauszugelangen.«
Jörg Magenau, 1961 in Ludwigsburg geboren, studierte an der Freien Universität von Berlin
Philosophie und Germanistik. Er gehörte zu den Mitbegründern der Wochenzeitung der Freitag, deren
Literaturteil er bis 1996 betreute. Dafür erhielt er 1995 den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik. Als
freier Autor schreibt er Buchrezensionen für Zeitungen und bespricht Bücher im Rundfunk. Daneben
wirkt er als Mitglied in zahlreichen Literaturpreisjurys mit und ist als Moderator literarischer Veranstaltungen tätig.
»Ein schmales, noch nicht einmal 200 Seiten starkes Buch, das zeigt, wie wertvoll es sein kann,
wenn ein Autor seine Lektüren und sein Nachdenken über Literatur produktiv umwandelt […].
Kein Leben, das ist die Quintessenz dieses so kurzen wie außergewöhnlichen Romans, lässt sich
wertungsfrei darstellen. Objektivität ist Selbsttäuschung.«
[Christoph Schröder, DIE ZEIT]
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Poetische Quellen-Platz
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Bad Oeynhausen-Innenstadt, Inowroclaw-Platz
In Zusammenarbeit mit dem European Spa Project

Quellen der Erneuerung und Erweiterung
Tobias Roth
Bücher: Die Welt der Renaissance [2020],
Giovanni Gioviano Pontano, Baiae [2016]
Lesung aus den Büchern: Thomas Streipert [s. S. 55]
»Wie ich in die Renaissance ›hineingeraten‹ bin, kann ich kaum mehr
rekonstruieren«, erzählt Tobias Roth auf dem Kulturportal feuilletonscout.com. »Es hängt wohl mit einer gewissen historischen Neugier
© Axel Gundermann
zusammen. […]. Mit diesem Impuls landet man früher oder später in
der Renaissance. Dieser Zeitraum stellt einen erheblichen Bruch dar, eine Umwälzung von vulkanischem Ausmaß. Die Wahrnehmung und das Weltverständnis befinden sich in Revolution.« Oder um
es mit der ungarischen Philosophin Ágnes Heller kürzer auszudrücken: »Raum und Zeit werden
menschlich.« Die Renaissance ist eine Zeit, in der Beispielhaftes hinsichtlich einer Erneuerung und
Erweiterung des Menschenbildes gedacht und mit Hilfe der verschiedensten Künste zum Ausdruck
gebracht wurde. Dieses brachte eine ebenso geistvoll philosophische wie körperliche Hinwendung
und Hingabe an die Schönheit mit sich, die nicht nur auf den menschlichen Körper bezogen war,
sondern sowohl in den Künsten – Malerei, Bildhauerei, Poesie, Architektur – als auch im Umgang
miteinander eingefordert wurde: Auch die sogenannte »cortesia«, die Höflichkeit im Umgang miteinander, ist ein Spiegelbild menschlicher Schönheit, von der man vielleicht behaupten kann, dass
sie den Mittelpunkt einer Ethik der Renaissance bildete, die auf körperliche und geistige Lust zugleich ausgerichtet war und beide miteinander zu verbinden suchte.
Einer der bedeutendsten Autoren der italienischen Renaissance, der dieses Prinzip in seinen
Schriften umsetzte, war der Humanist Giovanni Giovano Pontano [1429–1503]. Mit seiner Gedichtsammlung Baiae wendet er sich an Freunde, Bekannte und berühmte Persönlichkeiten und lädt sie
ein, den gleichnamigen Badeort am Golf von Neapel zu besuchen, um in den dortigen heißen Thermalquellen die Wohltat der seelischen Erquickung ebenso zu erfahren wie die Befriedigung der
körperlichen Sinnenfreude. Mit Baiae entwirft Pontano vor allem »eine sozialerotische Utopie«
[Roth] auf verspielt literarisch-humanistischem Niveau. »Der Gang zur Quelle«“, so Roth, »eine der
Leitmetaphern des Humanismus, ist in diesem Fall keine Metapher: In Baiae wird gebadet wie in
Baiae gebadet wurde.«
»Inmitten körperlicher Lust hat uns Pontano dann zwei wichtige Dinge zu sagen: Wertschätzung der
körperlichen Lust und Vermehrung der geistigen Lust. Dass Entscheidendes fehlt, wenn eins von beiden fehlt: Das kann, glaube ich, Geltung beanspruchen und hat kein Verfallsdatum. Wer will in einer
Welt ohne Orgasmen und Bücher leben?« [Tobias Roth, feuilletonscout.com]
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Bad Oeynhausen-Innenstadt, Inowroclaw-Platz

Einen noch umfangreicheren Blick in die Gedankenwelt und das Leben der Renaissance schenkt uns
Tobias Roth in dem buchkünstlerisch gestalteten, wunderschönen Band Welt der Renaissance. Hierin
versammelt er eine selbst zusammengestellte Auswahl bekannter und unbekannter Literaten, Künstler und Humanisten jener Zeit, die aus der Nachahmung der Antike dem Menschen vor allem die
Freiheit und Unfreiheit des eigenen Willens schenkten. Neben Texten von Petrarca, Boccaccio, Leonardo, Michelangelo, Machiavelli, Aretino oder Vasari finden sich auch Zeugnisse heute weniger
oder nicht mehr bekannter Autoren wie Poggio Bracciolini, Raffaello Santi, Matteo Bandello, Vespasiano da Bisticci, Aldo Manuzio und anderen mehr. Natürlich kommt hier auch Giovanni Pontano
zu Wort, der in der Dichtung die Bedeutung aufgehoben sah, »das Wunder, das Staunenswerte, das
Nichtbegründbare und damit das Ab-Gründige im Hier und Jetzt […] zu bekunden«, so der Philosoph
Ernesto Grassi, denn »die ursprüngliche Sprache ist nicht die rationale, sondern die poetische.«
Tobias Roth, 1985 in München geboren, ist ein literarisches Multitalent. Er ist Lyriker, Übersetzer, Herausgeber und Mitbegründer des Verlages Das Kulturelle Gedächtnis. Für seine Lyrik erhielt
er den Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis. Die Originaltexte von
Pontano in Baiae und von allen aufgeführten Autoren in Welt
der Renaissance wurden von ihm aus dem Lateinischen oder
»Alle fliehen einmütig vor der
der italienischen Volkssprache, dem »volgare«, übersetzt.
Traurigkeit, suchen nur nach
Dazu gibt er kurzweilige Einführungen zu den Autoren sowie
Fröhlichkeit und machen sich
je ein zutiefst kenntnisreiches Nachwort und Vorwort.
Das European Spa Project

keine Gedanken außer dem,
wie man lustig leben und das
Vergnügen genießen kann.«

Das European Spa Project geht der Frage nach, wie europäPoggio Bracciolini,
ische Heilbäder in einer Zeit der Renationalisierung und
Über die Bäder von Baden,
Globalisierung zu einer neuen Wertschätzung und Wiederin: Welt der Renaissance
belebung ihres europäischen Erbes beitragen können. In
diesem Rahmen will das Projekt den Kurort als Kernkonzept
und Gegenstand der europäischen Debatte neu überdenken. Es untersucht, wie sich das europäische
Heilbad mit seinen charakteristischen Institutionen – Kurpark, Sanatorium, Grand Hotel, Casino etc.
– zu einem übernationalen öffentlichen Raum entwickelt hat und als Bühne für die Verhandlung politischer, sozialer und kultureller Fragen von europäischer Relevanz fungierte. Im Mittelpunkt steht
hierbei die Bedeutung von Literatur und Kultur für ein Heilbad:
Die besondere Anziehungskraft des Kurortes für literarische »Kuren« ergibt sich aus seiner Natur
als Treffpunkt, an dem sich Menschen verschiedener Nationalitäten, Religionen und Klassen begegnen.
In der Literatur wird der Kurort oft als soziale Metapher in einem allgemeineren Sinn verwendet, als
»Paradies auf Erden« [»Arkadien«], als Modell der perfekten Gesellschaft, als Zufluchtsort vor den
Zwängen des Alltags oder sogar als dystopischer Ort zur Kontrolle von Körper und Seele.

13

›Poetische Quellen‹
in der Auferstehungskirche
am Kurpark
Lesungen, Konzerte
und Ausstellungen

Der Lyrik-Abend nung II
Autorenbegeg

27.08.
19:30

Bad Oeynhausen, Auferstehungskirche am Kurpark / Einlass: 18:30
In Zusammenarbeit mit der Ev. Kirchengemeinde Bad Oeynhausen-Altstadt

Poesie – das offene Fenster in die Welt
Gäste: Hélia Correia, Adalber Salas Hernández und Björn Kuhligk
Gesprächsübersetzungen: Michael Kegler [s. S. 56]
Geraldine Gutiérrez-Wienken und Marcus Roloff [s. S. 57]
Deutsche Lesungen: Sylvia Wempner und Thomas Streipert [s. S. 55]

»Wichtig ist, wirklich überzeugt zu sein, dass die Poesie weder eine Gemütslage a priori
noch ein privilegierter Zustand noch eine abgesonderte Wirklichkeit noch eine bessere
Realität ist. Sie ist eine Sprache: eine andere Sprache als die, die wir im alltäglichen
Leben benutzen, um uns zu verständigen, und eine unendlich viel reichere, vollkommenere,
vollständiger menschliche; eine Sprache, die zugleich sorgfältig überlegt und zutiefst
unwillkürlich ist, dazu fähig, die sichtbaren und die nicht sichtbaren Dinge miteinander
zu verbinden, das, was wir wissen, mit dem, was wir nicht wissen, in Zusammenhang
zu bringen.«
[Giovanni Raboni aus Almanacco dello Specchio, übersetzt von Christine Wolter]
Glücklich derjenige, der versucht, durch das offene Fenster gedichteter Zeilen die Welt anzuschauen und in sich aufzunehmen. Er wird dadurch keine bessere Welt sehen und er wird dadurch auch nicht zu einem vollkommeneren Menschen werden. Aber er wird vielleicht verstehen,
vielleicht nur spüren, dass ein Verständnis von Welt erst dann möglich ist, wenn man bereit
ist, die Grenzen und Zäune der trennscharfen Wahrheit, die von den Zahlenjongleuren, Statistikern und Wissenschaftlern immer höher gezogen werden, mutig zu überschreiten.
Ein Bild, das wir uns mithilfe von Gedichten von der Welt und von den Menschen machen,
ist nach dem irischen Literaturnobelpreisträger Seamus Heaney nur dann glaubwürdig, wenn
der Dichter dabei mit großer Aufmerksamkeit die Wirklichkeit der unvollkommenen Welt und
die Realität des Menschen in all seiner Begrenztheit und Not wahrnimmt. Dabei sollte der Dichter immer auf das Tatsächliche blicken, aber nicht, um irgendetwas richtig zu stellen, sondern
um durch seine Zeilen und Verse, in denen er mit der Anschaulichkeit und Schönheit seiner
Sprache auch das Hässlichste nicht verschweigt, die Menschen aufzurichten. Er weiß dabei sehr
wohl, dass zu dem Tatsächlichen des Menschseins auch das Unsichtbare, das Unerklärbare gehört
und dass das Abenteuer des Lebens gerade darin besteht, das Risiko einzugehen, Grenzen zu
überschreiten, um diesem Bereich des Nichterklärbaren doch ein paar Antworten abzuringen.
Um nochmals Giovanni Raboni zu zitieren: »Poesie zu lesen, ist kein untätiger Zeitvertreib, es
hat nichts Passives an sich oder gar eine untergeordnete Bedeutung, es ist ein ständiges Risiko,
ein ständiges Sich-selbst-aufs-Spiel-setzen, ein außergewöhnliches, unerschöpfliches Abenteuer des Geistes und des Herzens.«
Auf dieses Abenteuer können Sie sich bei Hélia Correia, Adalber Salas Hernández und
Björn Kuhligk einlassen.
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Poesie – das offene Fenster in die Welt

Hélia Correia
stellt ihren Gedichtband Das dritte Elend [2021] vor.
»Ich fühle mich als Europäerin, weil ich das Gedächtnis habe, das mich
tröstet, weil hier die menschliche Würde ihren Anfang hatte, weil es
hier die Griechen gab mit ihrem Kult des Schönen und des Gerechten.
Und ich fühle mich als Europäerin, weil ich wie alle Europäer gefährdet
bin. Die Gefahr intensiviert die Identität«, sagte Hélia Correia vor drei
Jahren auf einem europäischen Autorengipfel. Wie sehr sie inzwischen
© Graça Sarsfield
mit Europa hadert, merkt man ihren beiden vor kurzem erschienenen
Büchern an: Der wie ein Langgedicht anmutenden Erzählung Tänzer
im Taumel und vor allem ihrem Gedichtband Das dritte Elend. Letzterer erschien in Portugal bereits
2012, vier Jahre nach der globalen Finanzkrise, in der sich die Staatskrise Griechenlands schon abzeichnete. Es ist zunächst Hölderlin, an den die lyrische Stimme die Frage stellt: »Wo ist es, / Dein
schönes Athen, welches unter den / Menschen Gerechtigkeit kommen sah / Und das freie Wort …
«. Athen, die Polis und die Agora dienen Correia als allerdings untergegangene Sinnbilder für eine
einstmals vorhandene humanistisch-demokratische Ethik, für die es nicht länger einen Maßstab
gibt: »Wir Atheisten, wir Monotheisten, / Wir, die wir Schönheit erniedrigen / zu niederen Tätigkeiten,
wir armen / Herausgeputzten, wir armen Bequemen, …« Ein Grund für ihren Untergang ist die überhebliche Selbstvergessenheit der eigenen Geschichte, denn wir sind »unfähig, uns zu erinnern« und
legen keinen Wert mehr auf die Vergangenheit. Immer zorniger erhebt die Dichterin ihre Stimme und
fragt sich, wo die Idee Griechenlands geblieben sei, diese für Europa grundlegende Idee, die ein Denken
zuließ, das sich ungezwungen und offen nach allen Seiten bewegen konnte und so dem Menschen mit
großer Zuversicht eine Idee von seinen Möglichkeiten und seiner Freiheit schenkte.
Hélia Correia wurde 1949 in Lissabon geboren. Ihr Vater arbeitete im Widerstand gegen die
Salazar-Diktatur und wurde inhaftiert, als sie noch sehr jung war. Nach dem Studium der Romanistik
und Dramaturgie arbeitete sie zunächst als Portugiesischlehrerin. Seit den 1980er Jahren wurde
sie in Portugal durch ihre literarische Arbeit bekannt. 2015 wurde sie als eine der bedeutendsten
Gegenwartsschriftstellerinnen Portugals mit dem wichtigsten Literaturpreis der portugiesischsprachigen Welt, dem Premio Camões, ausgezeichnet. Für ihr Poem Das dritte Elend erhielt sie den Premio
Litarário Casino da Póvoa. Als Schriftstellerin lebt Correia heute in Lissabon.
»Hätte die portugiesische Dichterin Hélia Correia diesen Gedichtzyklus fünf Jahre später geschrieben,
wäre er wohl noch bitterer ausgefallen. Noch enttäuschter darüber, was wir aus der stolzen Idee der
griechischen Polis gemacht haben. Oder haben machen lassen. Denn das Märkte, Banken und Insolvenzverwalter darüber bestimmen, wie mit Völkern und Menschen umgegangen wird, ist mehr als
eine Verirrung, sondern ein Elend.« [Ralf Julke, Leipziger Zeitung]. ›
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Poesie – das offene Fenster in die Welt

Adalber Salas Hernández
stellt seine Gedichtbände Die Zukunft nutzt sich ab durch Gebrauch
[2019] und Auf dem Kopf durch die Nacht [2021] vor.
Eine erste Sammlung von Gedichten des 1987 in Caracas geborenen
venezolanischen Dichters Adalber Salas Hernández erschien 2019
unter dem hellhörig machenden Titel Die Zukunft nutzt sich ab durch
Gebrauch. Vorangestellt ist ihm ein Vers aus Dantes Göttlicher Komödie,
in diesem Fall aus dem XIII. Gesang des Paradieses. Der Dichter ahnt,
© hochroth Heidelberg
dass der Mensch noch weit entfernt vom himmlischen Paradies ist,
weil das göttliche Licht uns nicht verzeihen kann, »dass wir kamen,
um uns den Schatten auszudenken.« Diese Entfernung stellt gleichzeitig eine Herausforderung für
die Poesie dar, weil das Paradies »das Reich dessen [ist], was noch zu sagen bleibt« und für das der
Dichter in die Welt schauen muss, um die richtigen Worte für eine Verbindung zwischen Mensch und
Welt zu finden, denn »so viel in der Welt enthält uns, spricht uns in der gleichen Sprache aus.«
Die Gedichte seines zweiten erst kürzlich erschienenen Gedichtbandes Auf dem Kopf durch
die Nacht sind im venezolanischen Spanisch bereits 2015 unter dem Titel Salvaconducto erschienen.
In der Originalausgabe steht auch hier ein Vers Dantes am Beginn, diesmal aus dem III. Gesang der
Hölle. Die Wahl dieses Dante-Zitats signalisiert den Übergang in eine Welt, die den Charakter einer
düsteren und verschlossenen Unterwelt in sich trägt. Es ist eine Anklageschrift gegenüber der seit
Jahren anhaltenden, bedrückenden gesellschaftlichen Situation seines Heimatlandes Venezuela,
die Salas Hernández als Metapher und Warnung für die Gleichgültigkeit gegenüber der Schande
dient, die der Mensch dem Menschen täglich antut. Er findet dafür einen Ausdruck in den einfachsten
Worten: »Vielleicht sterben wir hier alle ohne es zu merken / den gleichen Tod«. Der protestierende
Zorn eines Pier Paolo Pasolini kommt in fast allen Gedichten des Bandes irgendwie vor. Auf die
aus Bitternis und Verzweiflung entstehenden dringlichen Fragen – »Weshalb machen sie einfach
weiter / mit ihren Statistiken, werfen Kalk in den Rücken der Zeit, um das / verwesende Fleisch zu
kaschieren?« – kann der Dichter nur folgendes bekennen: »Sieh mal, die Wahrheit ist, dass ich auch
nicht / mehr weiß.« Am Ende bleibt die Hoffnung, dass die Wörter der Anklage nicht auf Dauer von
den Gleichgültigen dieser Welt überhört werden können. Irgendwann werden sie »bei Tagesanbruch
[…] durch deine Wohnungstür schlüpfen. […] Erlaub es ihnen, aufrührerisch zu sein […]. Sie
ermöglichen dein freies Geleit.«
Adalber Salas Hernández ist Lyriker, Essayist und Übersetzer. Derzeit arbeitet er an seiner Promotion an der Fakultät für spanische und portugiesische Sprache und Literatur der New York University.
»Mit Gewandtheit schwimmt er in der Poesie und im Leben, in einem Meer, das ein aus sich selbst
entfaltetes Wort ist, er sät Körner der Freude und der Zukunft in einer barbarischen Zeit«
[Alessio Brandolini im Vorwort der italienischen Ausgabe von Gedichten von A. S. Hernández]
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Björn Kuhligk
stellt seinen Gedichtband Die Sprache von Gibraltar [2016] vor.
»Nicht-Weiße / in der Hoffnung hat der Mensch keine Farbe. / NichtWeiße / In der Würde hat der Mensch keine Farbe«, lautet ein Textauszug aus dem dokumentarisch-lyrischen Filmessay Der Zorn von Pier
Paolo Pasolini, der in Afrika und seinen Menschen eine »letzte Hoffnung« für die konsumkapitalistische Zivilisation des Westens sah.
Heute versammeln sich tausende afrikanische Menschen in ihrer größ© Achim Wagner
ten Not und Verzweiflung und in ihrer großen Hoffnung auf Europa
in Ceuta und Melilla, zwei Städten, die als spanische Enklaven auf dem
afrikanischen Kontinent gegenüber von Gibraltar liegen. Eine sechs Meter hohe, messerscharf bewachte Grenzzaunanlage trennt hier die Not vom Reichtum, die Hoffnung von der Enttäuschung,
die entwürdigende Inhumanität von der vermeintlich aufgeklärten Humanität.
In eine solch skandalöse Situation vertieft sich ein Schriftsteller, nach dem englischen Autor
John Burnside, in dem Moment, in dem er beginnt, mit seinen Gedichten auch eine Antwort auf die
Geschichte zu suchen. Genau das tat Björn Kuhligk 2015, in dem Jahr der großen Flüchtlingsbewegungen nach Europa, und machte sich auf den Weg nach Melilla. »Es ist für meine Arbeit unabdingbar, dass ich sehen, spüren oder erleben kann, worüber ich schreibe«, so Kuhligk in seiner Dankesrede bei der Auszeichnung mit dem Arno-Reinfrank-Literaturpreis. »Ich bemühe mich, das Unsagbare, […], also auch das Sprachlos-Machende zur Sprache zu bringen und hoffe, dass es so gelingt,
etwas offen zu halten, das zwischen Gedicht und Lesern ein Dialog entstehen lässt.« Genau dieses
Gespräch eröffnet Kuhligk in seinem sechsten Gedichtband Die Sprache von Gibraltar, in dem er aufrichtig zeigt, wie aus der poetischen Wahrnehmung einer aktuellen politischen Situation, die für
ihn als Dichter ebenso mit Zorn wie mit beunruhigenden Selbstzweifeln verbunden war, letztlich
doch nur ein begrenztes Verstehen von Wirklichkeit erwachsen kann. Paradoxerweise wird den
Leserinnen und Lesern des Gedichtbandes das Verständnis aber gerade durch die Verletzlichkeit des
Autors in diese Einsicht erleichtert.
Björn Kuhligk wurde 1975 in Berlin geboren, wo er noch heute mit seiner Familie lebt und
als Buchhändler, Schriftsteller und Fotograf arbeitet. Von 2003 bis 2006 war er Leiter der Lyrikwerkstatt »open poems« der literaturWERKstatt Berlin und von 2015 bis 2017 leitete er das LyrikSchreibzimmer am Literaturhaus Frankfurt am Main. Er ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.
»Es sind scharfe Beobachtungen, klare Bilder und konkrete Aufzählungen, die politische Strahlkraft
erreichen – etwas doch eher Atypisches für zeitgenössische deutschsprachige Lyrik. […], aber dank
seiner klaren Sprache erreicht der Lyriker bei der Leserschaft eine plausible Vorstellung davon, wie
ein Fluchtgedanke zustande kommt und wie eine solche Flucht konkret abläuft oder womöglich auch
jäh zu Ende geht.« [Rafael Werner auf www.rezensionen.ch]

19

äch
Lesung und Gesprag
am Nachmitt

28.08.
13:00

Die Erweiterung der Welt

Preis der Leibziger Buchmesse 2021

Iris Hanika
stellt ihren Roman Echos Kammern [2020] vor.

Das Buch trägt einen Titel, der erwartungsvoll stimmt, die Heldin
einen Namen, der zunächst ratlos macht. Beides, Titel und Name,
haben mythologische-historische Hintergründe, die im Verlauf der
Geschichte immer ein wenig zwischen den Zeilen hervorschimmern.
Der Titel Echos Kammern spielt auf die in Ovids Metamorphosen er© Villa Massimo/Alberto Novelli
zählte Geschichte zwischen dem schönen Jüngling Narziss und der
Nymphe Echo an. Echo verliebt sich in Narziss, der ihre Liebe nicht
erwidert, so dass von ihrer Stimme vor erschöpftem Liebesschmerz nur noch ein Nachhall übrigbleibt. Narziss stirbt schließlich aus grenzenloser Selbstverliebtheit, weil er den Anblick des eigenen
Spiegelbildes nicht erträgt, das er in einer Quelle sieht. Sophonisbe, die Hauptfigur des Romans,
trägt hingegen den fast gleichlautenden Namen wie die bekannteste Malerin der italienischen Renaissance, Sofonisba Anguissola, die die erfolgreichste Künstlerin ihrer Epoche war.
Kunstvoll und raffiniert nimmt uns Hanika im ersten Teil des Romans mit auf den Weg ihrer
Heldin Sophonisbe, die ebenfalls Künstlerin ist, in dem Fall Dichterin. Wir begleiten sie durch Manhattan, New York, wo sie die Eingebung für ein neues Buch sucht. Auf einer Party der Pop-Königin
Beyoncé lernt sie den Yale-Studenten Josh kennen, der über die Geschichte der Ukraine promoviert.
Ihn trifft sie im zweiten Teil des Buches in Berlin wieder, wohin sie zurückgekehrt ist und zur Untermiete bei der wohlsituierten Roxana in der Mommsenstraße wohnt. Josh, auf dem Weg ins ukrainische Odessa, macht hier einen Zwischenstopp und schon findet Echos narzisstischer Liebesschmerz
einen Widerhall in beiden Frauen.
Iris Hanika, geboren 1962 in Würzburg, wuchs in Bad Königshofen im Grabfeld auf. 1979 siedelte sie nach West-Berlin über und studierte hier in den achtziger Jahren Literaturwissenschaft
und Neuere Deutsche Literatur an der Freien Universität. Vor Jahren sagte sie in einem Interview
über sich: »Insofern wäre ich doch eine politische Autorin, weil ich meiner Meinung nach durchaus
das tun sollte: Beschreiben, wie wir jetzt leben. Ich begreife mich mehr als Chronistin denn als
irgendwas anderes.« Auch Echos Kammern ist ein sehr gegenwärtiger Roman, in dem Hanika kapitalismuskritisch, aber stets in einem heiter-ironischen Tonfall, Probleme wie die Gentrifizierung
oder den narzisstischen Lebensstil eines pseudo-kosmopolitischen Lifestyle-Mittelstandes beschreibt, dessen sinnentleertes Spiegelbild aus den Echokammern seines Lebens widerhallt.
»Im Gesamtwerk von Iris Hanika, aber auch insbesondere in diesem Roman, bin ich immer wieder
berührt von der fluiden Intelligenz dieser Erzählerin, die soziologische Beobachtungen mit einem
großen Grimm auf die Welt paart, mich dabei aber auch amüsiert. Das wird nie verbittert und eigenbrötlerisch, das ist immer auf eine angenehme Weise luftig und leicht.«
[Denis Scheck, SWR-Bestenliste]
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Michael Krüger
stellt seine Gedichtbände Mein Europa [2019]
und Im Wald, im Holzhaus [2021] vor.
»Gelegenheit macht Diebe« heißt ein Sprichwort, und Michael Krüger
flaniert in seinem 2019 erschienen Gedichtband Mein Europa mit einem
diebischen Blick zumeist am frühen Morgen durch die Städte und Gegenden Europas, in die er meistens aus Gründen der Literatur gereist
ist. Dabei stehlen seine aufmerksamen Augen mit zupackendem Blick
© Isolde Ohlbaum
jene Momente im aufwachenden Treiben einer Stadt oder in dem natürlichen Geschehen einer Landschaft, eines Parks oder eines Gartens,
die er dann anschließend in seinem Hotelzimmer in wohlklingende und zum Mitdenken und Mitschauen anregende Zeilen und Verse gießt, die so leicht wirken als seien sie im Vorübergehen geschrieben worden, so dass man ihren melancholischen Geschmack oft erst im Nachklang bemerkt.
Gelegenheitsgedichte sind es, die so entstehen, und nach Krüger machen diese Gedichte, die auf
eine Wahrnehmung oder ein Erlebnis antworten, wohl 90 Prozent aller Gedichte aus.
Der mit Michael Krüger befreundete italienische Schriftsteller und Intellektuelle Claudio Magris bezeichnete Mein Europa als »ein zurückhaltendes, fast schüchternes, aber präzises Buch des
Widerstandes.« Widerstehen will Michael Krüger mit der Stille seiner Gedichte gegen eine Entwicklung in Europa, die er mit großen Bedenken wahrnimmt. Auf der Friedrichstraße in Berlin kommen
ihm folgende Zeilen dazu in den Sinn: »Wir müssen so von der Welt reden, / dass sie sich selbst erklärt, aber es fehlt ein Wort, / dieses eine, zu dem kein Weg mehr führt.« Damit bringt er seine Enttäuschung über ein Europa zum Ausdruck, das Gefahr läuft »„in alte nationalstaatliche Strukturen«
zurückzufallen und dabei seine Freiheit aufs Spiel setzt, was Krüger »zutiefst zuwider« ist, wie es
im Nachwort heißt. Vor diesem Hintergrund sind die von ihm geliebten Vögel, die er in allen Städten
und Landschaften Europas sieht, die wahren und einzig aufgeklärten Europäer, denn sie machen
sich nichts aus Grenzen, sondern fliegen einfach über sie hinweg. Sie sind es auch, die er Im Wald,
im Holzhaus – so der Titel seines neuen Gedichtbandes – stets mit Freude begrüßt. Entstanden sind
diese Gedichte in einer Zeit der unfreiwilligen Isolation in seinem Holzhaus am Starnberger See.
Dorthin musste sich der 1943 geborene Michael Krüger wegen einer schweren Krankheit und aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen gut 20 Monaten zurückziehen. Die wichtigste Einsicht dieser neuen lyrischen Meditationen ist es wohl, dass man das Ungeplante zulassen und
Umwege auf sich nehmen muss, um die Schönheit des Lebens auch trotz der feststehenden Vergänglichkeit annehmen zu können.
»Und ein Gedicht ist doch immerhin eine komprimierte Erfahrung, die man in einer Minute oder sein
ganzes Leben lang lesen kann.« [Michael Krüger 2017 in einem Gespräch auf NDR Kultur]

21

äch
Lesung und Gesprag
am Nachmitt

28.08.
15:00

Die Erweiterung der Welt

Elisa Diallo
stellt ihr Buch Französisch verlernen [2021] vor.

Seit Michel de Montaigne weiß man, dass auch der Essay eine literarische Form darstellt, der in seiner sprachlichen Genauigkeit und
Gewandtheit die Leserinnen und Leser zum gewollten Mit- und Nachdenken herausfordert. Zu den bestimmenden Eigenschaften des
Essays zählt die oftmals sehr persönliche Herangehensweise des
© privat
Suchens und Nachfragens in der Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema, die sich einerseits der Vielschichtigkeit der Wirklichkeitserfahrung bewusst ist und andererseits allen dogmatischen Glaubens- und Wissenssystemen
entgegentritt, denn den Kern eines Essays bildet die unbedingte Offenheit des Denkens. Alles dies
trifft en detail auf das im Februar auf Deutsch erschienene Buch Französisch verlernen von Elisa
Diallo zu, welches zwei Jahre davor unter dem Titel Fille de France in Frankreich herausgekommen
war. Der deutsche Untertitel des Buches lautet Mein Weg nach Deutschland, womit Diallo ihren Weg
zur deutschen Staatsbürgerschaft meint, die sie 2017 bekommen hat. Der Weg dahin bildet nur den
Rahmen der sehr persönlichen wie wohltuend abwägenden Beschäftigung der Autorin mit der Frage
des Dazugehörens von Menschen mit migrantischem Hintergrund, die unsere Mitbürgerinnen und
Mitbürger sind. Ohne Polemik und mit feiner Beobachtungsgabe stellt das Buch gleichzeitig eine
Auseinandersetzung mit dem Rassismus in Europa, insbesondere in Frankreich und Deutschland dar,
der aufgrund der unterschiedlichen historischen Entwicklung beider Länder sehr von ihrer jeweiligen
Fähigkeit abhängt, mit Selbstkritik umgehen zu können und das Gemeinsame zwischen den Menschen dabei nicht mit dem Gleichartigen zu verwechseln.
Elisa Diallo wurde 1976 in Paris geboren, wo sie als Tochter einer Bretonin und eines aus Guinea stammenden Vaters aufwuchs. Nach dem Studium der Geschichtswissenschaft zog Diallo in die
Niederlande, wo sie Niederlandistik und Literaturwissenschaften studierte. Nach ihrer Promotion
über französische postkoloniale Literatur kam sie 2009 nach Deutschland. Heute wohnt sie mit ihrer
Familie in Mannheim und arbeitet für einen Frankfurter Verlag. Seit 2017 besitzt sie neben der französischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. An einer Stelle gegen Ende ihres Essays schreibt
sie: »Wir haben heute in Deutschland die Möglichkeit etwas zu erschaffen. […]. Warum sollten wir
nicht eine Gesellschaft werden, in der Kosmopolitismus, Diversität, Komplexität wieder positive Werte
sind? In diesem Moment sehe ich keinen Grund, nicht daran zu glauben. Also glaube ich daran.«
»In Diallos Buch geht es aber um viel mehr als nur um den deutsch-französischen Vergleich im Umgang
mit Rassismus und Rechtsextremismus. Es ist eine tiefgründige Reflexion über Identität, Zugehörigkeit, Heimat.« [Isabelle Hartmann, Bayerischer Rundfunk, BR 5]
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Das Gefühl des Fremdseins und die Wahrnehmung der Welt

Claudia Durastanti trifft Alexandre Hmine
Moderation: Jürgen Keimer
Gesprächsübersetzung: Annette Kopetzki [s. S. 56]
Deutsche Lesung: Sylvia Wempner und Thomas Streibert [s. S. 55]
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Claudia Durastanti
stellt ihr Buch Die Fremde [2021] vor.
Ihr Buch Die Fremde ist der erste Roman, der von Claudia Durastanti in Deutschland in der vielgelobten Übersetzung von Annette Kopetzki erschienen ist. Der Roman handelt weniger von den verschiedenen Lebensbedingungen und Situationen, aus denen sich ein Gefühl des Fremdseins entwickelt, als vielmehr von dem Drang, derartige Situationen zu beschreiben und zu erklären, um
sich von diesem Gefühl befreien zu können. Überhaupt ist die Suche nach einer Freiheit von äußeren
Umständen und Beurteilungen ein Bedürfnis, das fast alle Figuren des Romans in sich tragen.
Claudia Durastanti erzählt die stark autofiktional gefärbte Geschichte ihrer Familie, in deren Mittelpunkt vor allem das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter vor dem Hintergrund des unbändigen
Unabhängigkeitswillens der alleinerziehenden Mutter immer wieder neu verhandelt wird.
1984 in Brooklyn, New York geboren, wächst Durastanti die ersten sechs Jahre als Kind gehörloser Eltern in der Gemeinschaft italienischer Auswanderer auf. Im Alter von sechs Jahren, nach
der Trennung ihrer Eltern, kehrt ihre taube Mutter mit ihrem Bruder und ihr nach Italien zurück
und zieht in ein kleines Dorf in der süditalienischen Basilikata. Die Mutter, die sich als Künstlerin
versteht und kein Geld verdient, sucht kein Glück, sondern Aufmerksamkeit. Sie will wahrgenommen
werden, aber nicht als Opfer ihrer Behinderung. Aus diesem Grund verweigert sie sich bewusst allen
Konventionen des Alltags und wird zur Außenseiterin, was ihre Kinder in der Schule zu spüren bekommen. Trotz allem gibt es eine Bibliothek im Haus und es sind schließlich die Bücher, die Durastanti eine Welt eröffnen und sie eine Sprache finden lassen, die ihr jenseits des italoamerikanischen
und süditalienischen Dialekts zu einem neuen Bewusstsein verhilft. Schließlich beginnt sie ein Studium
in Rom und setzt es in London fort, wo Sie bis vor kurzem auch lebte.
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Durastantis Buch ist, trotz aller Tragik der Figuren, nicht nur eine mutmachende Familiengeschichte, sondern es beleuchtet die Fragen von Fremdheit, Anderssein, Migration und Exil auf eine
Weise, die einen Satz aus ihrem Buch als Fazit stehen lassen: »… kein Mensch sollte seiner Sehnsucht, anders zu sein, Grenzen setzen.«
»Es scheint, als hätte ›Die Fremde‹ doppelt so viele Geschichten wie Seiten. Die Welt, von der dieser
Roman erzählt, ist riesig – und gerade das macht ihn so aktuell. Ein Leben zwischen Kontinenten,
Ländern und Sprachen, ein Hier, dass das Dort nicht ausschließt, kann sich fremd anfühlen und doch
ein Zuhause sein.« [Anna Vollmer, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung]

Alexandre Hmine
stellt sein Buch Milchstraße [2021] vor.
Dass die Frage nach Zugehörigkeit mehr ist als die Frage nach der Identität zeigt das erste Buch des
schweizerischen Schriftstellers Alexandre Hmine auf mitreißende Art. Identität – schon als Wort abstrakt und auf nichts konkret Gegenständliches bezogen – ist ein starrer Block, der sich aus Situationen
oder Zufällen ergibt, für die man selbst keine Entscheidung treffen musste, wie z.B. der Geburtsort,
das Geburtsland, die Muttersprache. Dagegen finden sich in dem Wort Zugehörigkeit die Begriffe des
Wahrnehmens, des Zuhörens und des Dazu-Gehörens verborgen, die auf eine Neugier an der Welt und
auf ein Interesse an den Mitmenschen schließen lassen und damit verbunden die Suche oder einen
Aufbruch andeuten. Dass ein solcher Aufbruch wegen seines Ausgangs aus einer höchst individuellen
Gefühlswelt oftmals etwas sehr bruchstückhaftes in sich trägt, zeigt der gut gewählte deutsche Buchtitel von Alexandre Hmines Roman: Die Milchstraße besteht aus unzähligen Sternen, die jeder für sich
ein Stück des Ganzen darstellen, so wie die einzelnen Abschnitte, manchmal sogar die einzelnen Sätze
des Buches lauter Fragmente sind, »aus denen allmählich ein Bild entsteht, das kein Ganzes schafft,
aber eine Ahnung davon gibt«, wie der Kritiker Roman Bucheli über den Roman schreibt.
Der Ich-Erzähler wird von seiner jungen Mutter, die aus Marokko stammt, nach der Geburt zu
einer älteren Frau in Obhut gegeben. Er wächst bei seiner Pflegemutter Elvezia in der dörflichen,
christlich geprägten Welt des Tessin, dem italienischsprachigen Teil der Schweiz auf. Als er als Teenager
zu seiner Mutter nach Lugano zieht, die ihn in den Ferien mit nach Marokko nimmt, beginnt für ihn
die innere Zerreißprobe: Trotz seiner marokkanischen Wurzeln spricht er einen Tessiner Dialekt, aber
kein Arabisch; zum muslimischen Glauben fällt ihm nur das Wort Allah ein. Zwischen Gewissheiten und
Zweifeln hin und hergeworfen, findet er erst während des Studiums in der Auseinandersetzung mit
den literarischen Klassikern ein Gefühl der Befreiung von dem Druck, sich einer einzigen Kultur verschreiben zu müssen: Die Lehre der Literatur besteht in der Anerkennung der Vielfalt als Normalität.
Alexandre Hmine, geboren 1976 in Lugano, studierte in Pavia Literatur und unterrichtet heute
Italienisch an einem Luganer Gymnasium. Sein Romandebüt wurde 2019 mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet.
»Bravo Alexandre Hmine, der den ganzen Bogen seines [wahrscheinlich] eigenen Lebens nacherzählt,
aber so viel wie möglich erfindet und fiktionalisiert oder vielleicht nur die richtigen Fragmente in der
richtigen Größe herausschneidet und mit dem nötigen Rhythmus aneinander reiht. Im Leser entfesselt
das den dringenden Wunsch, an der Seite des Ich-Erzählers zu bleiben und zu sehen, was auf der nächsten
Seite passiert und so auf ein glückliches Ende zu hoffen.« [Piersandro Pallavicini, La Stampa/Tuttolibri]
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SAID (1947–2021)
bei den Poetischen Quellen 2004
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»ich rufe nur meine liebe in die welt hinaus,
bis sie zum aufruhr wird und euch erfasst.«

Für SAID
Von Michael Scholz
2002 war SAID das erste Mal zu Gast bei den Poetischen Quellen. Er kam stets gerne wieder, zwischen
2002 und 2019 insgesamt achtmal, und im Laufe der Jahre – 2007 ist während der Leipziger Buchmesse aus dem »Sie« zwischen uns ein »du« geworden – ist daraus eine immer engere Freundschaft
entstanden, die es mir aber auch von Jahr zu Jahr schwerer machte, eine Seite im Programmheft
des Literaturfestes über ihn zu schreiben. Dieses Mal fällt es noch schwerer.
Trauer entfacht oft Zorn und vielleicht sollte ich damit beginnen, denn dann ist immerhin einmal
gesagt, was unbedingt gesagt werden muss: Dieser Zorn wird durch ein übergroßes Unverständnis
darüber entfacht, das SAID zwei der wichtigsten deutschen Literaturpreise nie bekommen hat, obwohl er beide mehr als verdient gehabt hätte. Ich meine hiermit sowohl den Georg-Büchner-Preis
der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung als auch den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, den der Börsenverein jedes Jahr in der Frankfurter Paulskirche während der Buchmesse
verleiht. Diese Achtlosigkeit fällt zurück auf die preisverleihenden Einrichtungen.
Der Mensch, der Dichter und der Freund SAID war jemand, dessen Leben sich zwischen den Zuständen des eigenen Exils und der Suche nach Liebe und Schönheit bewegte, auch im übertragenen
Sinn bezogen auf das Leben der Menschen. Nach seiner Ankunft in Deutschland 1965 wurde ihm
die deutsche Sprache schnell zu einer zweiten Heimat. Aus Opposition – zuerst gegenüber dem
Schah, dann gegenüber dem Mullah-Regime – konnte er nie wieder in seine ersehnte persische
Heimat zurückkehren, abgesehen von wenigen Monaten 1979 in der Übergangszeit von der militärischen in die religiös-fundamentalistische Diktatur des Iran.
»die poesie ist meine art
der unruhe«
Eine Unruhe ließ SAID immer dann vibrieren, wenn er Freiheit und Unabhängigkeit durch Ideologien,
Ungerechtigkeiten, heuchlerische Doppelmoral und Lügen in der Welt wahrnahm. Er, der immer Suchende und immer Fragende, schuf daraus eine Poesie, die mit ihrer Kürze und mit ihrer sprachlichen
Klarheit und Schönheit darauf aus war, »die dinge zusammenzubringen, damit eine gegenerzählung
möglich ist« gegen »den aberglauben des fortschritts«. Seine 2007 veröffentlichten Psalmen sind
ein auf Augenhöhe geführtes Gespräch zwischen ihm und Gott, gegründet auf einer Spiritualität,
die sich SAID von allen monotheistischen Religionen gewünscht hätte, weil sie ohne religiöse Eiferer
auskommt und einen Dialog unter Gleichberechtigten vor einem demütigen Gott möglich macht.
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Auch 2012 war SAID wieder zu Gast bei den Poetischen Quellen. Zusammen mit dem israelischen
Schriftsteller Asher Reich lasen beide aus ihrem poetischen Briefwechsel in der Auferstehungskirche
von Bad Oeynhausen. Ein gebürtiger Moslem traf auf einen bekennenden Juden in einer christlichen
Kirche. Das gefiel beiden. In unser Gästebuch notierte SAID hinterher: »Ich kam mit Herrn Reich
und ging gern ganz arm weg.«
Ernsthaftigkeit und Humor, ein tiefes Mitempfinden für Ungerechtigkeit und Schamlosigkeit ebenso
wie mit Situationen des einfachen Glücks und der fast schon kindlichen Freude – beide Seiten vereinte SAID in sich und beide konnte er urplötzlich mit einer geradezu körperlichen Vibration durchleben. Wenn er etwas erzählte, was ihm nahe ging, ob es sich dabei um etwas Trauriges oder Schönes
handelte war dabei völlig egal, standen ihm schnell Tränen der Ergriffenheit in den Augen und man
war versucht, ihn sofort in die Arme zu schließen.
Neben dem Literaturfest verabredeten wir uns mit SAID so oft es ging auf den Buchmessen in Leipzig
oder Frankfurt, versuchten, bei Preisverleihungen mit dabei zu sein, und planten fast immer auf
unseren Wegen in den Süden oder zurück einen Zwischenstopp in München ein, wo SAID über 50
Jahre lebte und arbeitete. Wir verabredeten uns im Stadtcafé gegenüber der Synagoge oder zum
Essen, entweder in einem Restaurant in der Dachauer Straße, die SAID als »Little Teheran« bezeichnete, weil es hier viele persische Restaurants und Geschäfte gab, oder ins »Servabo«, einem kleinen
Gasthaus in Haidhausen, dessen Inhaber ein Freund von SAID war, ebenfalls ein Exiliraner. Wenn
wir eintrafen, saß SAID, der Iraner mit preußischer Überpünktlichkeit, immer schon da. In Anzug
und Weste sprang er bei Sichtkontakt auf, wenn wir noch gar nicht im Restaurant oder Café waren,
um uns noch auf der Straße umarmend zu begrüßen. Die äußere, konservativ anmutende Form war
dabei nicht das Gegenstück zu seinem unbändig freiheitsliebenden Geist. Es war vielmehr der Spiegel
des Bewahrens einer aufgeklärten, humanistischen Tradition des freien, uneingeschränkten Denkens
und Kritisierens, das er einem Europa entgegenhielt, das sich von diesen Traditionen immer weiter
entfernte.
»die poesie ist meine art
zu verschwinden«
2014 schickte mir SAID im Anhang einer E-Mail einen Text mit der Frage, ob ich nicht einen Verlag
wüsste, der ihn veröffentlichen könnte. Der Text trug den Titel ein virbrierendes kind und stellte sich
als die Kindheits- und Jugenderinnerungen heraus, die SAID an den Iran hatte. Sie muten an wie
ein Langgedicht mit ihrer poetisch-kraftvollen Sprache, die so einfach wie anschaulich ist. Man
spürt die Sehnsucht nach Heimat, die in den Zeilen steckt, und fühlt sich beim Wiederlesen dieses
immer noch nicht veröffentlichten Buches voller Schmerzen an den Titel eines früheren Gedichtbandes von SAID erinnert: Wo ich sterbe ist meine Fremde.
Und unter Tränen schreit sich ein Satz heraus:
Nein SAID, Du wirst nicht in der Fremde verschwinden!
30

28.08.
19:30

Ein Abend
ID
für den Dichter SA

»ich rufe nur meine liebe in die welt hinaus,
bis sie zum aufruhr wird und euch erfasst.«

Carl Wilhelm Macke
wurde 1950 in Cloppenburg in der norddeutschen Tiefebene geboren.
Er studierte Politikwissenschaften und Pädagogik in Hamburg und
Hannover und zog nach dem Studium nach München. Hier arbeitet er
als freier Journalist und war Mitbegründer des Vereins »Journalisten
helfen Journalisten e.V.« [www.journalistenhelfen.org], dessen Geschäftsführer er heute ist. In der italienischen Stadt Ferrara, gelegen
in der östlichen Po-Ebene zwischen Bologna und Venedig, hat Macke
eine zweite Heimat gefunden, wo er sich ebenfalls engagiert und Mit© privat
glied der Vereinigung »Libertà e Giustizia« ist, die sich für die Verteidigung und Stärkung der zivilgesellschaftlichen und kulturellen Werte
der Demokratie einsetzt. Nach seinen Vorlieben gefragt, antwortet er, dass er neben dem angelsächsischen Journalismus, dem bayerischen Anarchismus, dem westfälischen Schinken, die Kammermusik und Opern von Giuseppe Verdi und die italienische Poesie schätzt. Letzteres trifft aber
auf die Lyrik aus allen Epochen und Erdteilen der Welt zu, was sich u.a. auch in seinen vielen LyrikRezensionen auf dem Online-Magazin culturmag.de nachlesen lässt.
Mit SAID verbindet ihn eine jahrelange Freundschaft. In seinem sehr persönlichen Nachruf
schrieb er unter anderem über SAID: »Was für ein Wissen über die deutsche Romantik, über die
deutsche Exilliteratur, über die Gedichte von Heine, von Celan, von Nelly Sachs! Und seine deutschen
Gesprächspartner, was wussten die von der persischen Erzähltradition, von Hafis, von Sadeq Hedayat, von Forugh Farrochsad, von der unendlich reichen persischen Literaturtradition?«

Maryam Aras
wurde 1982 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Orientalistik,
Politikwissenschaft und Amerikanischen Literatur promovierte sie am
Orientalischen Seminar der Universität Köln und am Institut für Orient- und Asienwissenschaften an der Universität Bonn über die politische Rolle religiöser Sänger im heutigen Iran. Als freie Autorin schreibt
sie u.a. Literaturkritiken und Radiofeatures sowie Texte über Gender
Studies, Kultur und Politik in Iran und der iranischen Diaspora. Auch
sie veröffentlichte einen sehr persönlichen Nachruf auf SAID, in dem
© privat
es zum Schluss heißt:
»Es muss bitter für ihn gewesen sein, eine dritte große Enttäuschung, dass nicht seine deutsche Sprache in all ihrer brillanten Schärfe stets das erste Wesensmerkmal
war, mit dem seine Texte von der deutschen Kritik assoziiert wurden, sondern – wenn er denn Aufmerksamkeit bekam – seine Biographie und Herkunft. […]. Gerade SAIDs künstlerische und politische
Aufrichtigkeit wird fehlen, seine aller überflüssigen Hüllen entledigte Sprache und Menschlichkeit.«
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Gert Heidenreich
wurde 1944 in Eberswalde bei Berlin geboren. Er wächst in Darmstadt
auf und geht nach dem Abitur für das Studium der Germanistik, Theaterwissenschaft, Soziologie und Philosophie nach München. Schon
während des Studiums beginnt er für den Bayerischen Rundfunk als
Journalist zu arbeiten, eine Tätigkeit, die er im Laufe der Jahre für
verschiedene Rundfunkanstalten ausweitet. Dazu entstehen Reisebilder und Reportagen, die er u.a. im Reisemagazin Merian und in der
Wochenzeitung DIE ZEIT veröffentlicht. Sein literarisches Debüt gibt
© Isolde Ohlbaum
er 1971 mit dem Gedichtband Rechtschreibung. Seit 1972 beginnt
er, für Medien, Fernsehdokumentationen und Hörbücher auch als
Sprecher zu arbeiten. Von 1991 bis 1995 war er Präsident des damals noch westdeutschen P.E.N.Clubs. Seit 2004 ist er Mitglied in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, wo er von 2011
bis 2015 Direktor der Abteilung für Literatur war. Im Jahr 2013 erscheint seine Erzählung Die andere
Heimat, aus der er gemeinsam mit dem Regisseur Edgar Reitz das Drehbuch für den gleichnamigen
vierstündigen Kinofilm schreibt. Vielfach ausgezeichnet ist Heidenreich u.a. Träger des Bayerischen
Filmpreises, des Deutschen Filmpreises und des Adolf-Grimme-Preises. 2019 erhält er den Deutschen
Hörbuchpreis als »Bester Interpret« für herausragende Sprecherleistungen beim Einlesen des Romans Was vom Tage übrig blieb des britischen Literaturnobelpreisträgers Kazuo Ishiguro.
Heidenreich, der den Niedergang der gesellschaftlichen Bedeutung von Literatur anprangert,
ist ein politischer Autor, der früh schon vor dem Identitäts- und Realitätsverlust warnt, der mit der
Digitalisierung zusammenhängt. Einige seiner luziden, gesellschaftskritischen Essays kann man auf
seiner Homepage unter www.gert-heidenreich.com nachlesen. In seinem 2018 veröffentlichten
Essay Die Schamlosen findet sich der anklagende Fragesatz: »Gibt es eigentlich, wenn schon keinen
Stil, in der derzeitigen Politik von Ungarn bis Italien und Polen bis Deutschland noch so etwas wie
Scham?« Ein Satz, wie ihn auch sein Freund SAID hätte schreiben können.

Dorothee Glück
wurde 1950 in der Nähe von Dessau geboren. Sie studierte Germanistik
und Geschichte in Münster. Viele Jahre unterrichtete sie an einem Gymnasium in Herford. Von Beruf und aus Berufung sieht sie sich seit jeher
als Leserin.
Said lernte sie im Jahr 2004 bei den Poetischen Quellen kennen.
Seitdem verband sie eine enge Freundschaft. Seit etwa 2006 war sie
die erste Leserin der meisten Gedichte und Texte, die SAID schrieb.
© privat
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Roman Bunka
Roman Bunka wurde 1951 in Frankfurt am Main geboren. Der Musiker
und Komponist gilt als Pionier der
Weltmusik-Szene. Er ist ein hervorragender Gitarrist und ein begnadeter und virtuoser Spieler auf der
Oud, dieser ursprünglich wohl aus
Persien stammenden Kurzhalslaute.
Bunka kann als ein Kapitel
zeitgenössischer deutscher Musikgeschichte betrachtet werden. Mit der
bahnbrechenden deutschen RockJazz- und Weltmusikgruppe Embryo
betrat er mit seinem östlich geprägten Gitarrenspiel und seiner Komposition Neuland. 1976 konzertierte er
zum ersten Mal mit dem weltbekannten Perkussionisten Trilok Gurtu in
Indien. In den siebziger und acht© Gerald Langer
ziger Jahren trat er mit Embryo in
Indien, Afghanistan, der Türkei und Marokko auf. Er spielte u.a. mit dem Saxophonisten Charlie Mariano, der Klarinetten-Virtuosin Gabrielle Mirabassi, dem Pianisten Mal Waldron und der Nay-Spielerin und Übersetzerin Claudia Ott.
Nach Konzerten mit Okay Temiz in der Türkei wählte Bunka in den achtziger Jahren Kairo als
sein musikalisches Refugium in der arabischen Welt. Hier trat er mit dem populären ägyptischen
Sänger Mohammed Mounir auf, studierte bei dem Geigenvirtuosen Abdo Dagir und tourte mit seinem
Ensemble durch Europa und Ägypten. Zu seinen preisgekrönten Arbeiten gehört auch die Live-Aufnahme seines Projekts Color Me Cairo mit dem ägyptischen Pianisten und Grammy-Gewinner Fathy
Salama und Malachi Favors vom legendären Art Ensemble of Chicago [ENJA-records].
Nach jahrelangem Studium der Eigenheiten der orientalischen Musik, kennt Bunka den Klang
Kairos so gut wie kaum ein anderer und wurde so auch zu einem renommierten musikalischen Vermittler
zwischen Orient und Okzident. In dem Dokumentarfilm City of Sounds von Janek Romero von 2013 unternimmt Bunka eine Reise durch die musikalische Szene der ägyptischen Hauptstadt. 2014 wurde er
von seiner Heimatstadt München mit dem Schwabinger Kunstpreis geehrt und 2015 wurde er von
Europas größtem afrikanischen Musikfestival in Würzburg für den Africa Festival Award ausgewählt.
Als sich SAID und der syrische Dichter Yamen Hussein im März 2017 im Münchener Literaturhaus zum ersten Mal begegneten, um ihr gemeinsames Buchprojekt Salam Yamen – Lieber SAID vorzustellen, mit dem beide schließlich 2019 auch zu Gast bei den Poetischen Quellen waren, war es
Roman Bunka, der auch die Veranstaltung in München auf der Oud musikalisch begleitete.
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Kapitalisierung,
Polarisierung,
Digitalisierung –
Wie gefährdet ist die freiheitliche Demokratie
und ihre Unabhängigkeit?
Gäste: Wolfgang Streeck, Joseph Vogl und Armin Nassehi
Moderation: Jürgen Keimer

»Man kann von der Klaustrophobie der Menschheit in der verwalteten Welt reden,
einem Gefühl des Eingesperrtseins in einem durch und durch vergesellschafteten,
netzhaft dicht gesponnenen Zusammenhang. Je dichter das Netz, desto mehr will
man heraus, während gerade seine Dichte verwehrt, dass man herauskann.
Das verstärkt die Wut gegen die Zivilisation.«
Theodor W. Adorno, Erziehung zur Mündigkeit [1971]
»Mit Sicherheit wird man nicht so leicht vergessen können, dass Gesundheit,
Klima, Bildung, Kultur und Ökonomie kein Privateigentum sind und nicht
vom Kapital bewilligt von oben kommen, sondern gemeinschaftliche Güter,
die eine neue Politik in der Welt erfordern.«
Donatella Di Cesare, Souveränes Virus? Die Atemnot des Kapitalismus [2020]
»Identitäre Forderungen sind der Ausdruck einer Zurückweisung, die ihrerseits
ein Produkt der Uniformisierung der Welt und der Durchsetzung eines falschen
Universellen darstellt – Prozesse einer Vereinheitlichung, die, wie man weiß,
vor allem von ökonomischen und finanziellen Interessen vorangetrieben werden.«
François Julien, Es gibt keine kulturelle Identität [2017]
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Die ursprünglich am Gemeinwohl orientierte Lebensform der freiheitlichen Demokratie ist durch eine nach
wie vor nicht kontrollierte Finanzökonomie, durch eine zwischen den
gesellschaftlichen
Schichten wach© Heike Steinweg/Suhrkamp Verlag
sende soziale Ungleichheit in den
Wofgang
BereichenStreeck
Bildung, Gesundheit, Arbeit/Entlohnung sowie durch die zunehmende Aufgabe eines unabhängigen öffentlichen Raumes der anstrengenden argumentativen Meinungsbildung zugunsten einer digitalen und häufig anonymen Oberflächen-Meinungsmache [»Idiocracy«]
inzwischen so stark unter Druck geraten, dass sich die Frage stellt, wie sich gesellschaftlicher Fortschritt überhaupt noch denken lässt, der die Freiheit der individuellen Entwicklung fördert und
dabei mündige Bürgerinnen und Bürger heranbildet, die sich als freiheitliche Individuen aber auch
ihrer Verantwortung für das Gemeinwesen bewusst sind. Dafür ist es notwendig, auf folgende Fragen
nach Antworten und Alternativen zu suchen:

° Auf die Frage nach den Möglichkeiten einer ethischen Fortentwicklung der menschlichen
Zivilisation, die das derzeitige kapitalistische Wirtschaftssystem und seine destruktiven Auswirkungen auf die Lebenswelt mit Ernsthaftigkeit neu verhandeln müssten.
° Auf die Frage nach dem Schutz der Individuen vor der stets wachsenden Dauermanipulation eines feudalen digitalen Herrschaftsimperialismus, der eine immer größere Gefahr für unabhängige politische Entscheidungen darstellt, weil er mit seinen technologischen »Hilfsmitteln« alle
Bürger eines Staates immer weiter zu »Online-Bürgern« degeneriert [»Plattform-Demokratie«].
° Auf die Frage, welche Öffentlichkeit und welcher öffentlicher Raum für die Teilhabe an
einer freiheitlich-liberalen Demokratie zur Verfügung stehen sollte und wie dieser Raum geschützt
werden kann.
° Nicht zuletzt auf die Frage, mit welchen Mitteln die zunehmende Polarisierung und
Fragmentierung der Gesellschaft rückgängig gemacht werden kann, wobei erklärt werden muss, was
das Bestimmende einer Gesellschaft ausmacht, dass man meint, gegen antidemokratische Bestrebungen verteidigen zu müssen.
Zu den Gästen ›
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Kapitalisierung, Polarisierung, Digitalisierung –
Wie gefährdet ist die freiheitliche Demokratie und ihre Unabhängigkeit?

Wolfgang Streeck
Bücher u.a.: Zwischen Globalismus und Demokratie [2021],
Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus
[2013; erweiterte Ausgabe 2015]
»Meine in diesem Buch ausgearbeitete Intuition ist, dass
eine Überführung von Staatlichkeit in global governance,
eine ›Überwindung‹ des Nationalstaats zugunsten internationaler Organisationen oder globalisierter oder regio© Isolde Ohlbaum
nalisierter Superstaatlichkeit auf die Errichtung einer
demokratischem Einfluss entzogenen Techno- oder Merkatokratie – Experten- oder Marktherrschaft –, oder beider zugleich, hinauslaufen und
eine Rückgewinnung demokratischen Einflusses auf die kapitalistische Ökonomie auf
lange Zeit unmöglich machen würde.« [Wolfgang Streeck, Globalismus und Demokratie]
Man kann das neue Buch des Soziologen Wolfgang Streeck durchaus als Fortsetzung der erweiterten
Ausgabe seiner Adorno-Vorlesungen betrachten, die 2013 als Buch unter dem Titel Gekaufte Zeit
erschienen. Zwischen Globalismus und Demokratie ist aus dringendem Anlass wiederum ein Krisenbuch, besser gesagt der Versuch, einer doppelten Krise einen analytischen Spiegel vorzuhalten,
nämlich »einer Wirtschaftskrise und einer Staaten- oder Staatlichkeitskrise, die sich auf mannigfache
Weise gegenseitig bedingen und sich in einer komplexen Stagnationskrise vereinigen«, wie Streeck
schreibt. Die Stagnationskrise verortet er dabei an der Front, die sich zwischen den fortschreitenden
Folgen einer finanzökonomisch organisierten Globalisierung gegenüber demokratisch fundierten
Nationalstaaten vor allem mit Blick auf ihre Institutionen auftut. Gerade hinsichtlich eben dieser
nationalstaatlich gesteuerten Institutionen – Rechtssystem, Bildungssystem, Gesundheitssystem,
Gewerkschaften, öffentliche Verwaltung, Wirtschaft –, deren Ziel es innerhalb einer Demokratie
sein sollte, die Lebenschancen aller Bürgerinnen und Bürger gleich zu verteilen, handelt es sich
aber schon heute um spürbare Rückschritte gegenüber eines supranationalen, neoliberalen Weltmarktgeschehens. Dessen Eliten streben mit allen Mitteln danach, ihre keinen Kontrollzwängen
mehr unterworfene technokratischen Macht über eine postdemokratische Gesellschaft sicherzustellen. Streeck plädiert deshalb »für eine gesellschaftlich zurückeroberte und demokratisch sanierende
politische Ökonomie«, wofür seiner Meinung nach »nur ein in eine konförderale Staatenordnung
eingebetteter demokratischer Nationalstaat in Frage« kommt, den er einzig noch für wieder demokratisierbar hält.
Wolfgang Streeck, geboren 1946 in Lengerich, war bis 2014 Direktor des Max-Planck-Instituts
für Gesellschaftsforschung in Köln. Er ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Academia Europaea, Korrespondierendes Mitglied der British Academy sowie
Honorary Fellow der Society for the Advancement of Socio-Economics. Sein Buch Gekaufte Zeit.
Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus wurde bislang in 17 Sprachen übersetzt.
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Kapitalisierung, Polarisierung, Digitalisierung –
Wie gefährdet ist die freiheitliche Demokratie und ihre Unabhängigkeit?

Joseph Vogl
Bücher u.a.: Kapital und Ressentiment [2021],
Das Gespenst des Kapitals [2010]
»… neben einer Auflösung von Solidarmilieus in den gegenwärtigen Marktgesellschaften haben die ökonomischen Dynamiken und Geschäftsmodelle des Informationskapitalismus
damit spezifische Bedingungen oder Architekturen geschaffen,
in denen mit dem strukturellen Populismus das Ressentiment
zu einem integralen Bestandteil kapitalistischer Affektökonomie
geworden ist.« [Joseph Vogl, Kapital und Ressentiment]

© Humboldt Universität Berlin

Roger Willemsen bezeichnete Joseph Vogl einmal als »den klügsten Menschen, den ich kenne.«
Auch wenn dieser Satz vor dem Hintergrund einer tiefen Freundschaft gefallen ist, ist man nach
dem Lesen von Vogls neuestem Buch gern gewillt, dem Satz zuzustimmen. Messerscharf analysiert
Vogl hier, wie die Verbindung von Digitalität und Kapitalismus in Vorspiegelung einer anderen Realität unseren inhumansten Affekten erneut eine Plattform bietet.
»Es steht vielmehr die Produktion des Wirklichen selbst auf dem Spiel: Der Kapitalismus ist
ontologisch verwurzelt und schickt sich an, die Struktur elementarer Seinsbeziehungen zu prägen«,
schreibt er. Was das gesellschaftlich bedeutet, hat zuletzt die Corona-Pandemie offenbart. Wenn
wir dies nicht zulassen wollen, müssen wir endlich beginnen, die derzeitige Form des kapitalistischen
Wirtschaftssystems infrage zu stellen, welches dank der in alle öffentlichen wie privaten Räume
eindringenden totalitären Informationstechnologien bereits jetzt unser ganzes Leben in eine Ware
mit Geschäftsmodellcharakter verwandelt hat. Vor allem müssen wir uns endlich der Hybris entziehen, Digitalisierung als Allheilmittel unserer menschlichen Unzulänglichkeiten zu betrachten und
ihre jetzige Ausprägung auf alle Bereiche menschlichen Umgangs miteinander gründlich hinterfragen. Spätestens wenn wir anfangen von einem »kapitalistischen Realismus« oder von einem »digitalen Realismus« zu sprechen, haben wir den Prozess der humanistischen Aufklärung samt unserer
demokratischen Ideale, deren Fundament immer noch die Würde des Menschen darstellt, aus Bequemlichkeit und Trägheit sowie aus Gewinnsucht und Machtstreben an der Tür von Börsenmärkten
und zum Silicon Valley abgegeben und somit Adornos Diktum vom falschen Leben im richtigen freiwillig eingelöst. Dann hat sich nach Vogl die Verwandlung von Welt in Information und Ereignis
vollzogen und alle Fragen nach einer Begründung unseres Lebens haben aufgehört, die Metaphysik
des Menschlichen wurde endgültig der Statistik unterworfen.
Joseph Vogl, geboren 1957 im niederbayerischen Eggenfelden, ist Professor für Neuere deutsche
Literatur, Literatur- und Kulturwissenschaft/Medien an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bereits in
seinem Buch Souveränitätseffekt von 2015 untersucht Vogl die These, nach der wir nicht in Demokratien, sondern fortschreitend in oligarchischen Systemen eines globalen, informationskapitalistischen
Geschäftsmodells leben, an deren Spitze ein Bündnis aus politischen und ökonomischen Eliten steht.
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Kapitalisierung, Polarisierung, Digitalisierung –
Wie gefährdet ist die freiheitliche Demokratie und ihre Unabhängigkeit?

Armin Nassehi
Bücher u.a.: Unbehagen. Theorie der überforderten Gesellschaft [2021],
Das große Nein [2020], Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft [2019]

© Hans-Günther Kaufmann

»Das Anstrengende an der Moderne ist der Zwang zur
Lebensführung, die partielle Freiheit in einer Welt, die so ist,
wie sie ist, die Notwendigkeit, unter riskanten und unsicheren
Bedingungen und Entscheidungsspielräumen Zurechnungspunkte für Entscheidungen zu finden. Gefordert ist
eine Transparenz der individuellen Wünsche und Motive
bei gleichzeitiger Unkalkulierbarkeit der Folgen.«
[Armin Nassehi, Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft]

Laut der tageszeitung [taz] ist Armin Nassehi »Deutschlands wichtigster Gegenwartsanalytiker«. Als
solcher hat er vor zwei Jahren das Muster für eine Theorie der digitalen Gesellschaft verfasst, um sich im
Jahr darauf genauer mit den Formen von Protestbewegungen auseinanderzusetzen, in dem er Protest
als dann wahrscheinlich annimmt, »wenn Interessen, Geltungsansprüche und Kritik an sich selbst erleben, dass sie sich in den eingefahrenen Routinen einer trägen Gesellschaft nicht durchsetzen können.«
Bereits in einem in der ZEIT im Jahr 2017 veröffentlichten Essay analysierte Nassehi nachdrücklich die Gewaltausbrüche während des G20-Gipfels in Hamburg unter der Überschrift »Eine
Linke braucht es nicht mehr«. Am Ende dieses Essays kommt er zu dem Schluss, »dass es noch keine
Idee davon gibt, wie man die Wirkkräfte einer in sich differenzierten Gesellschaft nutzen kann,
damit sie sich zum Besseren wendet.« Aus dem Nichtvorhandensein dieser Idee speist sich nach wie
vor das Unbehagen großer Teile der Bevölkerung innerhalb komplexer Gesellschaften, die sich umgekehrt dadurch selbst im Modus einer fast dauerhaften Krisenbewältigungsaufgabe empfinden,
ohne Aussicht, je in eine vorherbestimmbare Ordnung zurückkehren zu können. Hier stellt sich die
Frage, wie sich eine Gesellschaft unter den zu erwartbaren Umformungen, nicht in selbstauflösendem Unfrieden, sondern zukunftsweisend so verändern kann, dass wir weiterhin von einer gerechten, vielleicht sogar sinnstiftenden und demnach in unserem Verständnis von einer freiheitlichdemokratischen Gesellschaft sprechen können, deren Unbehagen einzig in der Gefahr bestünde, in
Gemeinschaften zu zerfallen, die sich gegenseitig das Gute streitig machen. Vielleicht bräuchte es
dazu dann doch wieder eine progressive Linke, die auf institutionell funktionierende Verfassungsorgane bei gleichzeitiger Verweigerung gegenüber einer Staatsautorität baut und die den Kapitalismus neu denkt, anstatt ihn abschaffen zu wollen.
Armin Nassehi, geboren 1960 in Tübingen, ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie an der Ludwig-Maximilian-Universität München und seit 2012 Herausgeber der 1965 durch Hans Magnus Enzensberger gegründeten Kulturzeitschrift Kursbuch. Sein
methodischer Forschungsansatz, der von der empirischen Sozialforschung zur Gesellschaftstheorie
und zur Wissenssoziologie reichen, ist von Niklas Luhmann beeinflusst.
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»Der Park, die nicht literaturtypische
Umgebung, macht viel aus. Ich erinnere
mich an Samstag- und Sonntagnachmittage,
wenn die Leute auf der Naturbühne sitzen:
Das ist dann für viele mehr wie ein Ausflug
und hat gar nicht die Schwere eines Bildungserlebnisses. Das hat etwas Heiteres ...«
Jürgen Keimer
»Stimme« der Poetischen Quellen, s. S. 54

›Poetische Quellen‹
auf der Naturbühne
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Die Erweiterung der Welt

Norbert Gstrein
stellt seinen Roman Der zweite Jakob [2021] vor.
Der Titel des neuen Romans von Norbert Gstrein trägt gleich mehrere
Verweise in sich, wie auch die sich im Buch überlagernden Erzählstränge. Jakob hieß bereits die Hauptfigur in Gstreins Debütroman
Einer. Den gleichen Namen trug Gstreins wirklicher Onkel und er selbst
wurde im Dorf seiner Kindheit mit Blick auf eben diesen Onkel als
»zweiter Jakob« bezeichnet: »Das war als Drohung gemeint, wo es mit
© Oliver Wolf
mir hinführen würde, wenn ich den Kopf nicht aus meinen Büchern
herausbekäme und nicht endlich den Ernst des Lebens begriffe.«
Der Jakob im Roman, ein bekannter Schauspieler aus Tirol, steht kurz vor seinem 60. Geburtstag
und blickt widerstrebend auf die dafür in seinem Herkunftsdorf geplante Feier, zu der er eingeladen
ist. Nicht nur durch die Fragen seiner Tochter, sondern auch durch die eines Biographen, auf dessen
Interviewanfrage er sich eingelassen hat, sieht sich Jakob damit konfrontiert, auf die Lesarten
seiner Biographie, auf Fragen nach Schuld und Scham sowie der äußeren Erwartung einer festgelegten Ordnung seines Lebenslaufs eine moralisch einwandfreie Antwort geben zu sollen. Dabei erleben wir Jakob als eine Person, die, ausgestattet mit einem geradezu Thomas Bernhardschen
Herkunftskomplex, angetrieben wird von einer Sehnsucht des Verschwindens und der Identitätszersetzung aus Angst vor dem Urteil „tatsächlich der und der gewesen zu sein und nicht ernsthaft
genug versucht zu haben, ein anderer oder gar besserer zu werden und jeder Festgelegtheit zu entkommen.« Autor wie Erzähler wissen, dass sich ein Leben nicht nur über Daten und belegbare Tatsachen beurteilen lässt. Zur Geschichte eines jeden Menschen gehört immer ein Unterton der
Wirklichkeit, für den der Klang der Realität keine messbare Größe einer einfachen ethischen Bewertung darstellt, weil die Wahrnehmungen des Lebens sich jedweder Eindimensionalität entziehen.
Wahrheit ist niemals um den Preis der Vereinfachung zu erhalten, das weiß Gstrein und das quält
seinen Protagonisten, dieses »Kind im Winter«.
Norbert Gstrein, 1961 in Mils in Tirol geboren, studierte Mathematik und Sprachphilosophie.
Mit einer Promotion über das Thema »Zur Logik des Fragens« schloss er 1988 sein Studium ab. Im
gleichen Jahr erschien sein vielbeachteter erster Roman Einer. Anschließend widmete Gstrein sich
ganz der Literatur, es folgten viele Roman, für die er zahlreiche Auszeichnungen bekam. Für Der
zweite Jakob erhielt er jüngst den Düsseldorfer Literaturpreis. Gstrein lebt und arbeitet in Hamburg.
»Das Abschaffen von Eindeutigkeit geht bei Norbert Gstrein stets einher mit dem Erzeugen von Genauigkeit. Er wird seinen Figuren gerecht, indem er ihnen verbindliche Zuschreibungen erspart. Darin
besteht Gstreins Menschlichkeit. Am Ende stehen wir vor einem Leben, das gerade noch einmal in
aller Ungewissheit neu geschrieben, neu aufgeschrieben wurde.«
[Christoph Schröder, Deutschlandfunk Kultur]
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Dante Alighieri
Detail aus einem Fresco von Luca Signorelli,
Cappella di San Brizio, Duomo, Orvieto
[zw. 1499 und 1502]
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»Der Dichter der wirklichen Welt« – Dante im 21. Jahrhundert«
Zur Aktualität Dantes und der Göttlichen Komödie
Mit: Karlheinz Stierle, Franziska Meier und Stefana Sabin
»Wohl in der Mitte unsres Lebensweges
geriet ich tief in einen dunklen Wald,
so daß vom geraden Pfade ich verirrte.«
… so beginnt die Göttliche Komödie, ausgesprochen von einem einsamen, verzweifelten Menschen
voller Angst in der Mitte seines Lebens. Der Dichter Dante hat sich diesen Satz selbst in den Mund
gelegt und er ist gleichzeitig die Hauptfigur dieser vielleicht universalsten Dichtung über das Geschick
des Menschen, die »von der irdischen Wirklichkeit in ihrer endgültigen und wahren Gestalt« handelt
[Erich Auerbach]. Wie Dante aussah, kann man heute fast täglich auf der italienischen Zwei-EuroMünze sehen, die sein Porträt zeigt, das der Maler Raffael um 1510 anfertigte. Diese vermutlich
bekannteste Zwei-Euro-Münze Europas drückt aus, wie sehr
Dante inzwischen zu einer europäischen Identifikationsfigur
geworden ist. Wer aber war dieser Dichter und Philosoph?
»Nachdem er lange Zeit überlegt
Geboren wurde Dante 1265 in Florenz. Der »Beatrice«
hatte, was zu tun sei, begann er in
seiner Komödie, Beatrice Portinari, begegnet er wohl erstseinem fünfunddreißigsten Lebensmals im Alter von neun Jahren und macht diese idealisierte
jahr dem zuvor Erdachten Gestalt
Liebesleidenschaft bereits in seiner ersten kürzeren Erzählung
zu geben, nämlich dem Wunsch,
Das neue Leben zum Thema. Im Verlauf der Jahre wird Dante
das Leben der Menschen nach
zu einem angesehenen Bürger seiner Heimatstadt und auch
ihren Verdiensten in all ihren Unmit politischen Ämtern betraut. Florenz ist damals gespalten
terschieden zu verurteilen und zu
in das Lager der kaisertreuen Ghibellinen und das der papstbelohnen. […]. Deshalb verfasste
treuen Guelfen, die sich wiederum in die Gruppe der Schwarer drei Bücher, die von der Bestrazen und Weißen aufspaltete. Letzteren, die für die Autonomie
fung der Lasterhaften bis hin zur
von Florenz gegenüber dem Papst eintraten, gehörte Dante
Belohnung der Tugendhaften reian. Als sich das Machtverhältnis zugunsten der schwarzen
chen, und vereinte sie auf wunderGuelfen verschob, wurde Dante 1301 in Abwesenheit zum
volle Weise in einem Band, den er
Tode verurteilt und musste bis an sein Lebensende vogelfrei
›Commedia‹ [Komödie] nannte.«
in der Verbannung zubringen. Im Exil erschuf er mit der
Giovanni Boccaccio,
Göttlichen Komödie sein Hauptwerk, das die Bezeichnung
Büchlein zum Lob Dantes
»göttlich« erst durch seinen ersten Biographen, Giovanni
Boccaccio, um 1350 erhielt. Die drei großen Teile der Komödie – Inferno [Hölle], Purgatorio [Läuterungsberg] und Paradiso [Paradies] – bestehen aus insgesamt 100 Gesängen. Ein Gesang davon hat durchschnittlich 140 Verse, die gesamte Komödie
besteht aus 14.233 Versen. Dante verfasste sie absichtlich in der Volkssprache, dem »volgare«, weil
er wollte, dass auch Laien sie lesen konnten. Dadurch wurde er nicht nur zum »padre della lingua«,
zum Vater des heutigen Italienisch, sondern begründete »zugleich den gemeineuropäischen hohen
Dichtungsstil aller Nationalsprachen«, wie der Romanist Erich Auerbach schrieb.
1321 stirbt Dante in Ravenna, wo auch sein Grabmal steht.
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»Der Dichter der wirklichen Welt« – Dante im 21. Jahrhundert

Karlheinz Stierle
Buch: Dante Alighieri. Dichter im Exil, Dichter der Welt [2014]
Wenn man Karlheinz Stierles Bücher und Aufsätze zu Dante liest, kann
man wirklich sagen, dass man in einem großen Meer der Sinnerklärung navigiert, welches uns mit großer Spannung an die überbordende Küste von Dantes Wissens-Insel spült, von der aus wir es kaum
erwarten können, um mit Neugier in das Landesinnere seiner Göttlichen Komödie aufzubrechen. In Dantes Welt gestrandet zu sein, einer
© Iris Maria Maurer
Welt im Umbruch zwischen Mittelalter und Renaissance, bedeutet
einen Dichter kennenzulernen, der sich sein ganzes unruhiges Leben
über auf einer unendlichen Reise zur Erleuchtung und Suche nach Vollkommenheit befand, die er
letztlich in der Schönheit Beatrices, seiner unerreichbaren Kindheitsliebe, im Paradies, dem letzten
Teil der Komödie, zu finden erhoffte. Der Weg dorthin beginnt für Dante in dem Augenblick, als er
seine politisch-gesellschaftliche Identität verliert und aus seiner Heimat Florenz verbannt wird.
Es folgen zwanzig lange Jahre des Exils durch die wirkliche Welt in vielen Städten und an vielen
Höfen Italiens. Hier schreibt er an seiner Komödie, die er vermutlich erst in seinem Todesjahr 1321
vollenden kann. Unter Anleitung des römischen Dichters Vergil macht sich Dante in ihr auf den Weg
durch Hölle, Läuterungsberg und Paradies auf die Suche nach einer Ordnung für sein Leben in einer
übermächtig erscheinenden Welt. Als stets staunender und unermüdlich fragender Mensch führt er
damit das mit einem freien Willen nach Erkenntnisdrang ausgestattete Subjekt in die Weltliteratur
ein. Dabei sieht er sich in der Nachfolge Adams, der sich den Gesetzen des Paradieses widersetzte,
und Odysseus, den er im 26. Gesang der Hölle die Grenzen der vorstellbaren Welt hinter Gibraltar
erkunden lässt.
Karlheinz Stierle, 1936 in Stuttgart geboren, ist Professor für Romanische Literaturen und
Allgemeine Literaturwissenschaft. 1988 übernahm er an der Universität Konstanz den Lehrstuhl
seines Doktorvaters Hans Robert Jauß und hatte ihn bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2004 inne.
Stierle ist u.a. Ehrenmitglied der italienischen Dante-Gesellschaft und wurde für sein Dante-Buch
Das große Meer des Sinns von der Stadt Florenz mit dem Orden »Fiorino d’Oro« ausgezeichnet.
»Dantes Hoffnung auf Ruhm und Nachruhm ist, […], über alles Vorstellbare hinaus erfüllt worden.
Erst jetzt wird der Dichter der Welt zum Bürger der Weltdichtung. Doch noch immer bleibt Dantes
Stimme die Stimme eines Einsamen, der im Exil aus der Erschütterung seines Weltvertrauens die Energie für das große Werk seiner Selbstbehauptung schöpft. Indem er sich ins offene Meer einer alles
Gewohnte hinter sich lassenden Dichtung hinauswagt, setzt er alles auf die Karte seines Ingeniums.
Zugleich fordert er auf diese Weise das Risiko eines Verstehens heraus, das sich nicht im Wissen
beruhigen kann, so unerlässlich dieses für das Verstehen ist.«
[Karlheinz Stierle, ›Dante Alighieri‹]

46

29.08.
16:00

Tischgespräch II

»Der Dichter der wirklichen Welt« – Dante im 21. Jahrhundert

Franziska Meier
Buch: Besuch in der Hölle. Dantes Göttliche Komödie [2021]
Bücher, die als Klassiker zur Weltliteratur gezählt werden, schrecken
oft davor ab, tatsächlich gelesen zu werden, zumal wenn zusätzlich
eine schulische Interpretationspflicht auf ihnen lastet. In dieser Reihe
taucht Dantes Göttliche Komödie neben Goethes Faust, Cervantes Don
Quijote oder dem Werk Skakespeares auf. Trotz geringer Leserzahlen
sind die Inhalte dieser Werke aufgrund ihrer Rezeptionsgeschichte
© Adrienne Lochte
dennoch vielen Menschen bekannt und Zitate aus ihnen weitverbreitet, so dass die Werke im kollektiven kulturellen Gedächtnis Europas
als verankert gelten. Gerade bei Dante lässt sich hervorragend beobachten, wie sehr er und seine
Komödie inzwischen auch zu einer Ikone der Popkultur geworden sind.
In ihrem Buch Besuch in der Hölle stellt Franziska Meier, Professorin für Romanische Literaturwissenschaft und Komparatistik an der Universität Göttingen, die Frage, weshalb die Göttliche
Komödie als ein »Jahrtausendbuch« beschrieben werden kann und unternimmt dazu eine so kurzweilige wie anschauliche Reise in die fast 700jährige Rezeptionsgeschichte der Komödie, die mit
Blick auf China und Indien weit über Europa hinausgeht. Sie konzentriert sich dabei auf den meist
rezipierten Teil der in Hölle, Läuterungsberg und Paradies unterteilten Komödie: Auf die Hölle, in
der Dante die einzelnen Qualen der in sie verbannten Sünder derart wort- und bildmächtig erzählt,
dass auch die Bibel demgegenüber als vage erscheint. Wegen dieser eindringlichen Schilderungen
verdankt sich die Komödie einer anhaltenden Prominenz, die in weltbekannten Zeichnungen von
Botticelli, William Blake oder Gustave Doré gleichermaßen Ausdruck gefunden hat wie in literarischen Referenzen u.a. bei James Joyce, Thomas Mann, Jorge Luis Borges oder auch Dan Brown,
dessen Verfilmungen mit Tom Hanks zu Kinohits wurden. Auch Computerspiele oder japanische Mangas greifen die Hölle gerne als Thema auf. Das alles geschieht vor dem Hintergrund weltweiter Übersetzungen. Allein in Deutschland lassen sich über 50 verschiedene zählen. Einen weiteren Grund
für die ungeheure Rezeption der Komödie sieht Meier darin, dass Dante sie in der italienischen Volkssprache verfasst hat und nicht in dem damals üblichen Latein. So fand Dantes Buch vor allem nach
Erfindung des Buchdrucks auch in der einfachen Bevölkerung eine schnelle Verbreitung und schuf
überdies die Grundlage des heutigen gebräuchlichen Italienisch.
»Der Exilant Dante, der in der Dichtung sein Schicksal und seine Sicht der Welt so mächtig in Verse
fasste, dass auch seine erbittertsten Gegner an diesem Werk nicht vorbeikamen, bot ihnen allen im
20. und 21. Jahrhundert eine Reibungsfläche und Vorlage, um sich ins Verhältnis zu dem von Europa,
vom Westen noch immer dominierten Zentrum zu setzen. Kurz, die ›Göttliche Komödie‹ ist sowohl
Ikone Europas als auch Modell all derer, die sich ausgeschlossen fühlen.«
[Franziska Meier, ›Besuch in der Hölle‹]
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»Der Dichter der wirklichen Welt« – Dante im 21. Jahrhundert

Stefana Sabin
Buch: Dante. 100 Seiten [2020]
Wer einen schnellen Überblick über das Leben Dantes, über seine Zeit,
sein Werk – vor allem die Göttliche Komödie – und über seine heutige
Wirkung bekommen möchte, sollte zu Stefana Sabins Reclam-Band
Dante. 100 Seiten greifen, dem man die Begeisterung Sabins für Dante
vor allem wegen seiner nicht vergehenden Aktualität anmerkt, selbst
wenn man Dantes Gegenwärtigkeit zunächst in die heutige Zeit über© privat
tragen muss, weil sie stets mit seinem persönlichen Schicksal verbunden ist. Genau in diesem Kontext ist es »die dichterische Erfassung
der Weltwirklichkeit, die die Komödie bis heute relevant macht«, so Sabin. Aktuell ist in dieser Hinsicht Dantes Forderung einer Trennung von Kirche und Staat. Aktuell ist sein poetischer Protest
gegen die Verlogenheit und Korruptheit von kirchlichen wie weltlichen Potentaten, die er nach eigenen moralischen Maßstäben entweder in der Hölle schmoren oder auf dem Läuterungsberg garen
lässt. Aktuell ist selbstverständlich Dantes Situation als politischer Exilant: Er wurde 1301 aus seiner
Heimatstadt Florenz verbannt, in die er bis an sein Lebensende 1321 nicht zurückkehren konnte.
Erst im Exil, als Verbannter ohne festen Wohnsitz, beginnt Dante an der Komödie zu arbeiten, »ernährt von der Sehnsucht nach der Heimat«, wie Sabin schreibt, was den Dichter ganz zu einer zentralen Gestalt »exilischen Bewusstseins« mit Blick auf gegenwärtige Flüchtlingserfahrungen macht.
Schließlich, so Sabin in einem Gespräch zur Feier des diesjährigen 700. Todestages Dantes, sei die
Göttliche Komödie vor allem aber eine besondere Liebesgeschichte, in der Dante durch Hölle und
Läuterungsberg [Fegefeuer] gehen muss, um endlich im Paradies auf seine Geliebte Beatrice zu
treffen. Dabei schreibt Dante auf der Epochenschwelle zur Renaissance noch ganz im Sinne des
christlichen Weltbildes, obwohl er bereits mit der Reise seiner Hauptfigur die christlichen Jenseitsvorstellungen hinterfragt und sich als Individuum mit einem humanistischen Bewusstsein für einen
eigenen freien Willen auf diesen Weg begibt.
Stefana Sabin, geboren 1955 in Bukarest, hat in Frankfurt, Haifa und Los Angeles studiert
und mit einer literaturwissenschaftlichen Studie über moderne amerikanische Lyrik promoviert. Als
freischaffende Literatur-, Kunst- und Sachbuchkritikerin arbeitet sie unter anderem für das Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung und als Redakteurin des Online-Magazins FAUST-Kultur. Eine Auswahl
ihrer Essays ist 2010 in dem Band Die Wahrheit der Literatur erschienen.
»Dantes Haupt- und Meisterwerk, die ›Komödie‹, beschreibt eine sozusagen transhistorische Verzweiflung und zugleich eine unverwüstliche Hoffnung auf eine bessere, jedenfalls weniger schlechte
Welt. In dieser Mischung aus realer Verzweiflung und ideeller Hoffnung liegt eine emotionale Qualität,
die immer aktuell ist, weil sie eminent menschlich ist.«
[Stefana Sabin, ›Dante. 100 Seiten‹]
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»Ich möchte sagen, dass die
Gründe für den Erfolg der Komödie
sowohl in der Form, […], als auch
im Inhalt liegen, in der Botschaft,
die uns Dante – dieser Mann mit
einer Botschaft – vererbt. […]; es
ist eine Botschaft, die wir uns auch
ohne Glauben, auch ohne Gewissheiten anhören können, denn der
Glaube an die Existenz Gottes, an
die Seele und an den freien Willen
scheint Grundfunktionen zu entsprechen, die an einem bestimmten Punkt der menschlichen
Evolution entstanden und noch
nicht verschwunden sind, Funktionen, auf denen auch die ›Komödie‹
gründet und aus denen sich unsere
moralische Welt herleitet.«
Marco Grimaldi,
Dante, nostro contemporameo
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»…; ich kann nicht sagen, ob mein
Dante der ist, der von der Höhe
eines thomistischen Himmels herab
seinen Lesern einen unermesslichen und umfassenden Blick auf
die Welt verleiht, oder der, der auf
seinen Gängen durch die Gassen
der Städte und die Schluchten des
Apennins die Welt Punkt für Punkt
analytisch beobachtet.«
Pier Paolo Pasolini,
Dantes Wille, Dichter zu sein
in: Ketzererfahrungen

»Als ich das erste Mal die ›Göttliche
Komödie‹ zu lesen begann, ging es
mir genauso. Mich hat der Schlag
getroffen. Wütend klappte ich das
Buch zu und rief mit lauter Stimme:
›So was! Der hat mir meine Idee
geklaut!‹«
Roberto Benigni, Mein Dante

»Die ›Komödie‹ ist ein Buch, das
wir alle lesen müssen. Es nicht tun
heißt, uns des größten Geschenks
berauben, das die Literatur uns
geben kann; […].
Es handelt sich außerdem keineswegs um eine schwierige Lektüre.
[…] das Buch an sich ist kristallklar. Und wir haben die zentrale
Person, Dante, vielleicht die lebendigste Person der Literatur überhaupt, …«
Jorge Luis Borges,
Die göttliche Komödie
in: Gesammelte Werke. Essays
[1980–1982]

»Undenkbar, Dantes Gesänge zu
lesen, ohne sie auf die Gegenwart
zu beziehen. Dazu sind sie geschaffen. Sie sind Gerät zum Einfangen
der Zukunft. […]. Dante ist ein
Antimodernist. Seine Gegenwart
ist unerschöpflich, unermeßlich,
unversiegbar.«
Ossip Mandelstam,
Gespräch über Dante
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»Die Divina Commedia raubt dem Leser seine Zeit nicht,
sondern läßt sie vielmehr anwachsen,
wie es ein Musikstück tut,
wenn es gespielt wird.«
Ossip Mandelstam, Gespräch über Dante
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Dante Alighieri – »Die Göttliche Komödie«
Musikalische Lesung
mit Rolf Becker und dem Duo.Popp.Roß

© Antonio Maria Storch

© Kaupo Kikkas

Rolf Becker
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 aus den Tagebüchern des Literaturnobelpreisträgers Imre Kertész rezitierte
und dann bei der Abschlussveranstaltung erstmals aus dem Roman Den Himmel finden des italieni52
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schen Schriftstellers Erri De Luca las. 2019 bereicherte er die Konzertlesung »Weltsichten« mit dem
ensemble vinorosso auf wiederum beeindruckende Weise mit seiner Lesung einer extra für die
Poetischen Quellen getroffenen Auswahl von lyrischen Texten im Zusammenklang mit der Musik. Im
vergangenen Jahr schließlich las er wortmächtig aus dem Offenbarungs-Text des Johannes, den er
dabei mit Ausschnitten aus Pasolinis dokumentarischen Filmessay Der Zorn mischte, wobei er von
dem Saxophonisten Jan-Schulte Bunert begleitet wurde.
»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]

Duo.Popp.Roß – Jens-Uwe Popp & Jochen Roß
Seit 1997 spielen der Gitarrist Jens-Uwe Popp und der Mandolinist Jochen Roß gemeinsam im
Duo.Popp.Roß. Beide Musiker verbindet die grenzenlose Freude am Zuspielen, Vertiefen, Verwerfen
und Entwickeln musikalischer Gedanken und so reisen sie gemeinsam durch Raum und Zeit.
Jens-Uwe Popp, geboren 1967 in Rendsburg, begann im Alter von sechs Jahren klassische
Gitarre zu spielen. Er studierte in Lübeck und Hamburg und gewann schon bald mit seinem Duopartner Michael Bentzien im Hamburger Gitarrenduo mehrere erste Preise bei Internationalen Kammermusikwettbewerben. Die Kammermusik blieb auch nach seinem Studium für ihn prägend. Er
arbeitete und konzertierte mit Musikern wie Giora Feidman, Efim Jourlst, Jochen Roß und Avi Avital.
Von besonderer Bedeutung war die Begegnung mit David Orlowsky und Florian Dohrmann, mit denen
er von 2005 bis 2019 das David Orlowsky Trio bildete, welches zweimal den Echo Klassik gewinnen
konnte. Neben zahlreichen Konzerten, unter anderem in der Carnegie Hall in New York, der Wigmore
Hall in London und dem Concertgebouw in Amsterdam, prägte diese Zusammenarbeit auch sein
Schaffen als Komponist: Viele seiner Kompositionen entstanden für das Trio, außerdem auch Werke
für die klassische Sologitarre.
Jochen Roß, geboren 1976 in Kassel, kam mit neun Jahren zur Musik und spielte an der Seite
seines Großvaters und seiner Mutter Mandoline im Mandolinen- und Gitarrenverein Wickenrode.
Kurze Zeit später kam das Klavier als weiteres Instrument dazu. Nach der Schulzeit studierte er klassische Mandoline und Klavier in Hamburg. Es folgte ein Aufbaustudium im Fachbereich »Alte Musik«
bei dem Lautenisten und Echo-Preisträger Joachim Held. Jochen Roß wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet und gewann im Jahre 1999 den renommierten Wettbewerb für
Mandoline solo in Schweinfurt. Im Jahr 2003 war er ein halbes Jahr Lehrer für Mandoline und Musiktheorie in Schottland und arbeitete mit dortigen Musikern zusammen. Seit Herbst 2003 unterrichtet
er an der Neuen Musikschule in Buxtehude bei Hamburg.
»Zwei Seelen – vier Hände – ein Klang: Außergewöhnlich das innere Verständnis der beiden. Mit geschlossenen Augen glaubte man ein Instrument zu hören, das es gar nicht gibt: Wie eine Gitarre mit
zwei Registern. Das Fundament vom großen Instrument, Melodien und Verzierungen von der kleineren, heller klingenden Mandoline. […] Bewundernswert auch die Ruhe und Intensität, mit der die
beiden das Publikum entschleunigten. […] Musik mit tief bewegendem Ausdruck und Zupfkunst auf
höchstem Niveau.« [Schleswig Holsteinische Landeszeitung]
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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 gehört Thomas Streipert zum festen Sprecherteam der Poetischen Quellen und trug
hier unter anderem je eine Auswahl von Gedichten der anwesenden Lyriker Ana Maria Carpi [Italien],
Tomasz Różycki [Polen], Marko Pogačar [Kroatien] und Nikola Madzirov [Mazedonien] sowie Texte
des chinesischen Friedenspreisträgers des Deutschen Buchhandels Liao Yiwu vor, der 2016 zu Gast
war. Im Jahr 2018 zog Streipert nach Löhne und nimmt seitdem aktiv am kulturellen Leben in der
Region teil. Seit 2019 bildet er zusammen mit Susanna Traut das Kabarettensemble Die Arroganten.

Sylvia Wempner
Sylvia Wempner, geboren 1954 in Flensburg, studierte nach dem Abitur an der FU
Berlin Theaterwissenschaften und Komparatistik, bevor sie ihr Schauspielstudium
in Hamburg an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst absolvierte. Engagements führten sie an das Staatstheater Kassel, das Staatstheater Karlsruhe,
in Hamburg an das Schauspielhaus, das Ernst Deutsch Theater, das Zimmertheater
© privat
und an die Kammerspiele sowie an die Theater in Bremen, in Nürnberg und in Lübeck. Sie spielte unter anderem die Rolle der Isabella in Maß für Maß und die Hippolyta/Titania im Sommernachtstraum von Shakespeare, schlüpfte in Anton Tschechows Drama Onkel
Wanja in die Rolle der Sonja und spielte die Mascha in den Drei Schwestern. Dabei arbeitete sie u.a.
unter der Regie von Karl Paryla, Friedrich Schütter und Valerj Grishkov sowie zusammen mit dem
belgischen Theaterregisseur Franz Marijnen. Dabei arbeitete sie zum Beispiel mit den Schauspielern
Karl Paryla, Friedrich Schütter und Valerj Grishkov sowie mit dem belgischen Theaterregisseur Franz
Marijnen zusammen. Immer wieder war sie auch für das Fernsehen und als Synchronsprecherin tätig
und arbeitete bei Hörspielproduktionen mit.
Daneben absolvierte Sylvia Wempner immer auch Lesungen und Buchvorstellungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Auschwitz Komitee, manchmal gemeinsam mit ihrem Mann,
dem Schauspieler Rolf Becker, mit dem sie drei Söhne hat. Gemeinsam engagiert sich das Ehepaar
in der Umwelt- und Friedenspolitik. Seit 1985 ist Wempner als Dozentin am Hamburger Schauspielstudio tätig.
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Annette Kopetzki
Die Übersetzerin Annette Kopetzki, 1954 in Hamburg geboren, studierte Germanistik, Philosophie und Pädagogik. Sie promovierte 1995 mit einer Arbeit zu
sprachtheoretischen und ästhetischen Problemen der literarischen Übersetzung.
Seit 1998 arbeitet sie freiberuflich als Übersetzerin.
Ausgezeichnet mit dem Förderpreis für literarische Übersetzung der Hamburger Kulturbehörde, ist sie Ständiges Mitglied der Jury des Erlanger Literaturpreises für Poesie
© Ebba D. Drolshagen
als Übersetzung. Kopetzki ist zudem Gründungsmitglied des Vereins Weltlesebühne
e.V., für den sie zahlreiche Moderationen, Veranstaltungen und Fortbildungsseminare
durchgeführt hat. Ihre Übersetzungen aus dem Italienischen umfassen so bekannte Namen wie
Erri De Luca, Pier Paolo Pasolini, Andrea Camilleri, Alessandro Baricco, Roberto Saviano und Edmondo
De Amicis.
Im Oktober 2019 wurde Annette Kopetzki auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Paul-CelanPreis für herausragende Literaturübersetzungen ins Deutsche ausgezeichnet. Besonders würdigt
die Jury ihre Übersetzung des 2018 erschienenen Romans Am Hügel von Capodimonte von Wanda
Marasco, den sie im selben Jahr zusammen mit der italienischen Autorin erstmals in einer deutschlandweiten Premiere bei den Poetischen Quellen vorstellte.

Michael Kegler
Michael Kegler, geboren 1967, wuchs in Liberia, Brasilien und Oberhessen auf. Die
portugiesische Sprache lernte er als kleines Kind in Brasilien, wo sein Vater in
Minas Gerais, dem größten Bergbauzentrum des Landes, als Geologe arbeitete.
Sein brasilianisches Alltagsportugiesisch verfeinerte er während des Studiums und
arbeitete nebenbei im »Centro do Livro«, dem portugiesischen Buchladen in Frankfurt am Main.
© Rui Sousa,
Seit Ende 1990 ist Kegler als Literaturübersetzer tätig und hat u.a. die Bücher von
Correntes d’Escritas
Paulina Chiziane [Mosambik], José Eduardo Agualusa [Angola], Luiz Ruffato, Jo~ao
Paulo Cuenca, Michel Laub [Brasilien], Manuel Jorge Marmelo und Rui Zink [Portugal] ins Deutsche
übertragen. 2001 gründete er das Internetportal nova cultura, das über Literatur und Musik aus
den Ländern des portugiesischen Sprachraumes informiert. In Frankfurt am Main ist er regelmäßiger
Moderator der Lesereihe BrasiLesen. 2009 erschien die von ihm herausgegebene Lyriksammlung
Hotel Ver Mar, in der Werke von 22 jüngeren portugiesischsprachigen Autoren vorgestellt werden.
Zusammen mit Marianne Gareis wurde Michael Kegler 2014 mit dem Straelener Übersetzerpreis
der Kunststiftung NRW ausgezeichnet. 2016 erhielt er zusammen mit dem von ihm übersetzten
brasilianischen Schriftsteller Luiz Ruffato den Internationalen Hermann-Hesse-Preis.
Kegler, der neben der Arbeit als Übersetzer auch als Literaturkritiker und Herausgeber portugiesischsprachiger Literatur tätig ist, lebt mit seiner Familie in Hofheim im Taunus.
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Geraldine Gutiérrez-Wienken
Geraldine Gutiérrez-Wienken wurde 1966 in Ciudad Guayana in Venezuela geboren.
Sie studierte zunächst Zahnmedizin an der Universidad Central de Venezuela und
schließlich Deutsche Philologie und Soziologie an der Universität in Heidelberg,
wo sie mit einer Arbeit über Die Welle als Symbol in Kunst und Literatur promovierte.
Nach Aufenthalten in Südamerika und den USA lebt sie seit Ende der 1990er Jahre
in Heidelberg. Sie arbeitet als Lyrikerin, Übersetzerin und Herausgeberin. Im Herbst
© Michael Wienken
2018 gründete sie als Verlegerin den Verlag hochroth Heidelberg, dessen Schwerpunkt auf der Publikation von Lyrikübersetzungen aus dem Spanischen sowie von
zeitgenössischer deutschsprachiger Poesie liegt.
Zusammen mit dem Lyriker und Übersetzer Marcus Roloff übersetzte sie unter dem Titel Die
Zukunft nutzt sich ab durch Gebrauch eine Auswahl von Gedichten des venezolanischen Lyrikers
Adalber Salas Hernández. Marcus Roloff und Geraldine Gutiérrez-Wienken wurden 2020 mit dem
Stipendium »extensiv initiativ« des Deutschen Übersetzerfonds ausgezeichnet, in dessen Rahmen
beide einen weiteren Gedichtband von Salas Hernández übersetzen, der in diesem Spätsommer in
der Kölner Parasitenpresse erscheinen wird.

Marcus Roloff
»Ein gutes Gedicht steht da wie ein Himalaja. Wenn das Gedicht nicht da wäre,
wäre die Welt ärmer«, sagte Marcus Roloff 2014 in einem Interview beim OnlineMagazin FAUST-Kultur.
Geboren wurde Roloff 1973 in Neubrandenburg und wuchs im 30 Kilometer
entfernten Neustrelitz auf. Kurz vor der Wende siedelte seine Familie in die Bundesrepublik nach Bremen über. Nach dem Abitur studierte er Neuere Deutsche
© Arlene Rohmann
Literatur, Philosophie und Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 1997 erschienen vor allem Gedichte von Roloff in verschiedenen Literaturzeitschriften, Anthologien und Jahrbüchern, unter anderem im Jahrbuch der Lyrik. Zuletzt erschien
sein Gedichtband reinzeichnung im Verlag Das Wunderhorn sowie unter dem Titel Mogk's Bierstubb
in Platons Schneekugel seine erste Prosaveröffentlichung bei hochroth Heidelberg [2019]. Neben
dem eigenen Schreiben arbeitet Roloff auch als Übersetzer. Außerdem leitet er Lyrikworkshops u.a.
am Literaturhaus Frankfurt und dem MMK Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main, wo
Roloff auch lebt.
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Hotelangebote
Die folgenden Partnerhotels in Bad Oeynhausen bieten während des Zeitraums der Poetische Quellen
2021 [25.–29. 08. 2021] 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 5731 257-0 // Fax: +49 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 5731 25890 // Fax: +49 5731 258999
Email: h2091@accor-hotels.com
www.mercure-oeynhausen-city.de
Fußweg zum Literaturfest im AQUA-MAGICA-Park: ca. 20 Minuten

Impressum
Veranstalter und Herausgeber: AQUA MAGICA Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
Gesamtleitung, Konzept und Programm: Michael Scholz
Redaktion: Michael Scholz
Fotonachweis: Joachim Grothus [U2, 23, 39], Antonio Maria Storch [14/15, 24/25,
35, 40/41, 50/51], übrige Fotos s. Copyright
Gestaltung: Patricia Ludwig
Produktion: Sattler Premium Print GmbH, Bad Oeynhausen
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Kooperationspartner

Medienpartner

Gastronomie

Das Internationale Literaturfest Poetische Quellen
ist Mitglied im:

Für ihre freundliche Unterstützung bedanken wir uns herzlich
bei folgenden Stiftungen, Unternehmen und Einrichtungen:
Kunststiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf – Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes
NRW – Stiftung der Sparkasse Herford – WDR 5, Köln – Gauselmann AG, Espelkamp – Ludwig Weinrich
Schokoladenfabrik, Herford – Westfalica GmbH, Bad Oeynhausen – Vienna House Easy am Kurpark, Bad
Oeynhausen – Mercure Hotel Bad Oeynhauen City – Wirtschaftsclub Bad Oeynhausen – Creditreform
Herford & Minden Dorff GmbH & Co. KG – Gneuß GmbH, Bad Oeynhausen – Rotary Club Bad Oeynhausen-Minden – Rotary Club Herford-Hanse – 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 – 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 – BLANKE ART, Löhne – Grätz GartenPark, Hüllhorst –
Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen – Ev. Kirchengemeinde, Bad Oeynhausen- Altstadt –
Senger Ostwestfalen GmbH & Co. KG, Bad Oeynhausen – Patricia Ludwig Grafikdesign, Herford –
Sattler Premium Print GmbH, Bad Oeynhausen sowie bei allen weiteren privaten Sponsoren
und bei den Helferinnen und Helfern der Poetischen Quellen 2021
Karten-Vorverkauf:
– Buchhandlung Fritz Scherer, Bad Oeynhausen
– Buchhandlung Dehne, Löhne
– Telefon +49 160 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 2021:
Senger Ostwestfalen GmbH & Co. KG

Das 21. Internationale Literaturfest Poetische Quellen
findet vom 24. bis 28. August 2022 statt.
Thema: »Mut zum Unmöglichen«
www.poetischequellen.de

Veranstalter:
Landschafts- und Kulturpark

AQUA MAGICA

Bad Oeynhausen & Löhne

