TREFFPUNKT HANNOVER
Internationale Tagung von Kinder- und Jugendbuchautor*innen
7.– 9. September 2018

„MEINE SPRACHE. DEINE SPRACHE.“

Region Hannover
Landeshauptstadt Hannover
Friedrich-Bödecker-Kreis e.V. in Niedersachsen
Bundesverband der Friedrich-Bödecker-Kreise e.V.

Gefördert durch:

Der Friedrich-Bödecker-Kreis e.V. in Niedersachsen wird institutionell gefördert durch das Land
Niedersachsen.

________________________________________________________
Die internationale Tagung von Kinder- und Jugendbuchautor*innen, der TREFFPUNKT HANNOVER, fand vom
07.09.2018 bis zum 09.09.2018 im Haus der Region Hannover statt und widmete sich in diesem Jahr dem Motto
„Meine Sprache. Deine Sprache.“.
Organisiert wurde der TREFFPUNKT vom Friedrich-Bödecker-Kreis e.V. Niedersachsen sowie dem
Bundesverband der Friedrich-Bödecker-Kreise e.V. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Region Hannover, der Landeshauptstadt Hannover und der VGHStiftung.
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TREFFPUNKT HANNOVER 2018
Programm	
  
Haus der Region Hannover

Freitag, 7.9.2018
Haus der Region Hannover
15.00 Uhr
Begrüßung und Eröffnung
Hauke Jagau
Präsident der Region Hannover
Insa Bödecker und Malte Blümke
Vorstand des Bundesverbandes der Friedrich-Bödecker-Kreise e. V.
Peter Joseph
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Dr. Henning Krüger
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Dr. Sabine Schormann
VGH-Stiftung
15.45 Uhr
Michael Stavaric (Wien)
"Zur Sprache kommen"
Literatur als Identitätsstiftung
16.45 Uhr [Pause]
17.15 Uhr
Bas Böttcher (Berlin)
Der Knick im Blick
18.30 Uhr
Verleihung des Friedrich-Bödecker-Preises
durch Oberbürgermeister Stefan Schostok
Laudatio, musikalische Begleitung
und anschließend im Neuen Rathaus Hannover im Mosaiksaal
geselliges Beisammensein/Büffet
ca. 21.00 Uhr [Ende]
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Samstag, 8.9.2018
Haus der Region Hannover
9.30 Uhr
Dr. Karsten Steinmetz (Magdeburg)
Karstens Corner – Infos aus der Bundesgeschäftsstelle
9.45 Uhr
Hartmut El Kurdi (Hannover)
"United Colors of Germany –
Über deutsche Kinder- und Jugendliteratur
in einer multikulturellen Gesellschaft"
10.45 Uhr [Pause]
11.15 Uhr
Prof. Klaus Baumgart (Berlin)
"Wort Bild Beziehungen“
Arbeitsweise eines Illustrators
12.00 Uhr
Vorstellung der lyrix-Gewinner
12.30 Uhr
Kurze Vorstellung der Arbeitsgruppen
13.00 Uhr
gemeinsames Mittagessen
____________________________________________________________________________

Neues Rathaus Hannover
15.00 Uhr
Arbeitsgruppen:
1. Michael Stavaric
2. Bas Böttcher
3. Hartmut El Kurdi
4. Klaus Baumgart
5. Bödecker akut
____________________________________________________________________________

Künstlerhaus, Sophienstr. 2
18.30 Uhr Plenum
19.00 Uhr Abendprogramm/Büffet
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Sonntag, 9.9.2018
Haus der Region Hannover
10.00 Uhr
Christoph Mauz (Furth/Gottweig)
Georg Bydlinski (Mödling)
Leseland Österreich
10.50 Uhr
Lisa Reul (Magdeburg)
Kultur macht stark –
Autorenpatenschaften und Wörterwelten
Erfahrungen und Informationen
11.50 Uhr [Pause]
12.20 Uhr
Verschiedenes
Verabschiedung
13.00 Uhr [Ende]
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Freitag, 07.09.2018 / Haus der Region Hannover	
  
Begrüßung und Eröffnung
Beginn war am Freitag, den 07.09.2018 um 15 Uhr. Hauke Jagau, der Präsident der Region Hannover, bedankte
sich und stellte die Region vor.
Malte Blümke - Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Friedrich-Bödecker-Kreise e. V.
Verehrter Herr Präsident Jagau,
sehr verehrter lieber Herr Joseph,
verehrter Herr Dr. Krüger,
Frau Dr. Schormann,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bödecker-Familie, liebe Autorinnen und Autoren,
dass wir uns heute wieder in Hannover treffen können, ist nicht selbstverständlich und ich sage es ganz offen, dass
ich sehr froh bin, Herrn Ministerialrat Peter Joseph vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend heute begrüßen zu können und ihm persönlich Dank zu sagen, für die erneute Förderung des Treffpunktes.
Beim Bundesministerium für Familie und Jugend ist der Treffpunkt bisher unter Internationale Jugendbegegnungen
gelaufen. Sicherlich ist der Treffpunkt auch international. Dieses Mal nehmen wir das Leseland Österreich in den
Blick. Und auch die Jugend haben wir im Focus, wenn ich an die Lyrix-Preisträgerinnen denke.
Im Kern geht es jedoch darum, dass der Treffpunkt einen wesentlichen Beitrag zur kulturellen Bildung von Kindern
und Jugendlichen leistet und aus dem Kinder- und Jugendförderplan (KJP) zu fördern sei. Wir legen den Focus auf
die Vermittlung der zeitgenössischen Kinder- und Jugendliteratur durch unsere Autorinnen und Autoren des
Friedrich-Bödecker-Kreises und damit um die Lese- und Schreibförderung von Kindern und Jugendlichen.
Wir sagen herzlichen Dank an das Bundes-Familienministerium, bedanken uns für das Engagement und die
Unterstützung der Stadt Hannover, der Region Hannover, durch das Land Niedersachsen und schließlich dem
wichtigen und verlässlichen Sponsor, der VGH-Stiftung. Im Wissen darum, dass diese Förderung nicht
selbstverständlich ist, bedanken wir uns ganz herzlich dafür.
Seit 1981 unterstützt das Bundesministerium für Familie und Jugend den Bundesverband maßgeblich und es ist
mit uns davon überzeugt, dass es wichtig und notwendig ist, die Strukturen der Leseförderung in Deutschland zu
erhalten und zu stärken.
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Strukturen sind wichtig, aber ohne die handelnden Personen geht es auch nicht. Denn die Vorbereitung des
Treffpunktes erfordert sehr viel Arbeit, unendliche Zeit, gute Nerven und viel Mühe. Den Akteuren sei dafür herzlich
gedankt; stellvertretend möchten wir der Landesvorsitzenden des FBK Niedersachsen Insa Bödecker, die auch
stellvertretende Bundesvorsitzende ist, und Udo von Alten, der unser Landesgeschäftsführer FBK Niedersachsen
ist und bis 2015 auch unser Bundesgeschäftsführer, herzlich danken.
Der FBK ist eine der größten Leseförderungsinstitutionen Europas. Der FBK ist von den großen
Leseförderungsorganisationen eine der wenigen, die in Landesverbänden organisiert ist. Dies entspricht unserer
föderativen Struktur in Deutschland. In den Ländern findet auch unsere Hauptarbeit statt. Den Vorsitzenden und
Vorstandsmitgliedern der Friedrich-Bödecker-Kreise, den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern und den
Mitgliedern des Bundesvorstandes, die alle parallel in den Ländern Verantwortung tragen, möchten wir an dieser
Stelle ganz besonders für ihre weitgehend ehrenamtliche Tätigkeit danken.
Meine Sprache. Deine Sprache
Das ist das Thema des diesjährigen Treffpunktes Hannover, aber auch das Leitthema für die Schreibwerkstätten,
die der Bundesverband in allen Landesverbänden 2018 durchführt. Wir wenden uns mit unserem Projekt „Meine
Sprache, deine Sprache“ Kindern und Jugendlichen in den verschiedenen Kulturkreisen zu und sind dabei über
unsere Landesverbände in allen Bundesländern aktiv und können an unsere Projekte „Heimat in der Fremde“ und
„Begegnung der Kulturen“ erfolgreich anknüpfen. Wir wollen mit dem Projekt einen lese- und schreibfördernden
Raum schaffen, in dem Kinder- und Jugendliche zusammen mit einem erfahrenen Autor, sich und ihrer Sprachen
aber auch Dialekten und Soziolekten begegnen. Sie sollen sich kennenlernen und voneinander profitieren. Gerade
der Austausch und das Erklären der eigenen Sprache, Situation, Tradition und Verhaltensweisen hilft es, sich
umfassend zu akzeptieren.
Unser Projekt der Autorenpatenschaften des FBK-Bundesverbandes konnten wir im Auftrag des
Bundesbildungsministeriums für das Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ erfolgreich im
Dezember 2017 im Lutherhaus in Wittenberg mit 30 Bündnisbüchern präsentieren. Unser Nachfolgeprojekt heißt:
„Wörterwelten. Autorenpatenschaften II – Literatur lesen und schreiben mit Autor*innen“ Eine Initiative
des Bundesverbandes der Friedrich-Bödecker-Kreise e.V.
„Kultur macht stark“. Unter diesem Motto fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung ab 2018 zum
zweiten Mal insgesamt 60 außerschulische Angebote der kulturellen Bildung für benachteiligte Kinder und
Jugendliche. Der Bundesverband der Friedrich-Bödecker-Kreise e.V.(FBK) ist mit seiner Initiative „Wörterwelten.
Autorenpatenschaften II – Literatur lesen und schreiben mit Autor*innen“ daran beteiligt.
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In Form von Bündnissen für Bildung, gemeinsam mit lokalen Partnern aus dem Bildungs- und Kulturbereich, werden
die FBKs in den Jahren 2018 bis 2022 bundesweit ca. 284 „Autorenpatenschaften“ durchführen – MentorenProgramme, die insbesondere Heranwachsenden aus benachteiligten Bildungsschichten zugute kommen. Die
lokalen Bündnisse innerhalb der verschiedenen Bundesländer werden von den einzelnen Landesverbänden
unterstützt, der initiierende Bundesverband der FBKs trägt die Durchführung des Projektes. Mit 55 Bündnissen sind
wir in 2018 erfolgreich gestartet. Dank gilt vor allen dafür unserer Bündnisbeauftragten Lisa Reul, dem
Bundesgeschäftsführer Dr. Karsten Steinmetz und der Mitarbeiterin in der Bundesbündnisgeschäftsstelle Anna
Eichfelder und den Patenautorinnen und Patenautoren, den durchführenden Landesverbänden und den lokalen
Bündnispartnern vor Ort.
Wir sind Gründungsmitglied und Partner von lyrix, dem Bundeswettbewerb für junge Lyrik, der 2018 sein 10jähriges Jubiläum feiert. Ich komme gerade von der Lyrik-Woche in Trier. Im September 2018 trifft Lyrik auf Karl
Marx im Rahmen der großen Karl-Marx-Ausstellung zum 200. Geburtstag von Karl Marx. Beim lyrixBundeswettbewerb heißt das Thema im September „sprung mit raketenrucksack“ – ein Vers aus dem Gedicht „für
majakowski“ von Max Collek. Dort heißt es auch: „spielst du die internationale/auf einem stahltau/der golden gate
bridge“. Schreibwerkstätten und Museumsexponate liefern die zündenden Ideen für die eigenen Gedichte der
jungen Lyriker. Im Landesmuseum Trier steht die einzige noch erhaltene Manuskriptseite von „das Manifest der
kommunistischen Partei“ aus der Hand von Karl Marx im Mittelpunkt. Übrigens ist die Schrift von Karl Marx kaum
lesbar. Ob es bei dem Deutschaufsatz von Karl Marx vom 12. August 1835 „Betrachtung eines Jünglings bei der
Wahl seines Berufes“ ähnlich war? Sein Lehrer Johan Wyttenbach lobt den Gedankenreichtum und die gute,
planmäßige Anordnung, tadelt jedoch das übertriebene Suchen nach einem seltenen, bilderreichen Ausdrucke.
Immerhin hat Karl Marx einige sehr beachtliche Gedichte verfasst, insofern wandeln wir auch hier auf seinen
Spuren. Lyrix ist auf dem Treffpunkt mit den diesjährigen Preisträgerinnen vertreten: Ruta Dreyer und Anne
Magdalena Wejwer. Patricia Haas und Marie Christine Voss sind leider kurzfristig krank geworden. Wir werden
aber alle Preisträgergedichte hören. Herzlich willkommen!
Denk ich an Deutschland in der Nacht,
dann bin ich um den Schlaf gebracht.
Nationalistische Bewegungen fordern die Durchsetzung einer sog. deutschen Leitkultur, die sich in einer besonders
radikalen anti-islamischen Grundhaltung manifestiert. Damit soll ein nebulöses Deutschtum als kulturelle Norm
durchgesetzt werden, was unweigerlich zu Intoleranz führen würde. Der Bundespräsident hat recht, wenn er
kritisiert, dass das Unsagbare zum Unsäglichen wird.
Das PEN-Zentrum Deutschland, der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) und der
Bundesverband der Friedrich-Bödecker-Kreise e.V. (FBK) wenden sich gegen nationalistische Bewegungen.
Insbesondere gegen solche, die der AfD und ähnlichen Gruppen, wie Pegida, nahestehen. Derartige politische
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Formationen stehen den Grundüberzeugungen des PEN, des VS und des FBK – Freiheit, Solidarität in sozialen
Fragen, Toleranz – diametral entgegen. Wir sind der Auffassung, dass sich solche Bewegungen gegen den
Kernbestand demokratischer und toleranter Grundordnungen richten und Pluralität sowie Meinungsfreiheit
gefährden.
Wir treten ein für die in Deutschland bestehende, der sozialen Realität entsprechende pluralistische und kulturell
vielfältige Gesellschaft. Eine erzwungene nationalistische Verengung wäre nicht nur bevormundend, sondern
würde spalterisch wirken und den inneren Frieden unmittelbar gefährden.
Das PEN-Zentrum Deutschland, der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) und die FriedrichBödecker-Kreise setzen sich mit Nachdruck für Toleranz und die Freiheit des Wortes ein. Entsprechend erachten
sie es als ihre Pflicht, die Stimme gegen solche Bewegungen zu erheben, die sich dezidiert gegen Toleranz und
Freiheit richten.
Leider müssen wir heute eine nahezu babylonische Sprachverwirrung in Deutschland, in Europa und in der Welt
beklagen. Diese Entwicklung steht unserem Friedrich-Bödecker-Leitbild diametral entgegen.
Mit unserer Arbeit fördern wir die Freude am Lesen, wir schaffen Sprachkompetenz und Sprachgefühl, wir
ermöglichen die Entwicklung der Persönlichkeit und befähigen zur Teilhabe an der Gesellschaft und deren
Entwicklungen. Und vor allem wir eröffnen damit den Blick in andere Welten und Kulturen!
Dass wir selbst diesem Leitbild nicht immer entsprechen und auch unter uns manchmal eine gleichsam
babylonische Sprachverwirrung herrscht, mussten wir in diesem sehr heißen Sommer leider in Sachsen-Anhalt
erleben. Wir fordern alle Beteiligten auf, diese fast dürrenmatt´sche Tragikomödie zu beenden und wieder
konstruktiv, vertrauensvoll und wertschätzend zusammen zu arbeiten!
Katja Bödecker, die gute Seele der Bödecker-Familie, ist in diesem Jahr verstorben. Als Hans Bödecker einige
Jahre vor Katja verstorben ist, haben wir versprochen, das Werk von Hans Bödecker, unserem Gründungsvater
und ehemaligen Ehrenvorsitzender des Bundesverbandes, mit Freude, Engagement und Kraft fort zu führen.
	
  
Ich konnte Ihnen nur einige innovative Wege der Leseförderung als Zukunftsperspektiven aufzeigen. Und auch
einige Aspekte, die uns sehr bewegen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir unseren langen Weg der
Leseförderung auch in Zukunft erfolgreich gehen werden.
Lieber Herr Joseph, jetzt werden Ihre Worte für uns und für die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen
sehr wichtig.
Vielen Dank!  
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Insa Bödecker - Stellvertretende Vorsitzende des Friedrich-Bödecker-Kreises
  
Liebe Autorinnen und Autoren,
sehr geehrter Regionspräsident, Hauke Jagau,
sehr geehrter Herr Joseph vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Leiter des
Referats 502 „Jugend und Bildung“),

sehr geehrter Herr Dr. Krüger vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Referat 32,
Kulturentwicklung, Kulturförderung, Kulturelle Bildung),

sehr geehrte Frau Dr. Schormann von der VGH-Stiftung (Niedersächsische Sparkassenstiftung, Stiftungsdirektorin,
VGH-Stiftung, Geschäftsführerin),

verehrte Frau Schelle-Wolf , Leiterin der Stadtbibliothek(en) Hannover,
verehrte Vertreter aus Kultur und Politik und der Leseförderung,
liebe Gäste,
vor allem aber, liebe Autorinnen und Autoren und FBK-Leute,
ich begrüße Sie und euch bei unserem 29. TREFFPUNKT HANNOVER sehr herzlich.
Eine Tagung von der Größe und des Formats wie die unsrige benötigt, damit sie überhaupt geplant und realisiert
werden kann, neben viel Enthusiasmus, Engagement und Optimismus Förderer und Unterstützerinnen, deshalb
gilt mein Dank zuallererst dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das seit vielen
Jahren unser wichtigster Förderer für den Treffpunkt ist. Herzlich willkommen bei uns, Herr Joseph. Da Sie unserer
Einladung nun schon zum zweiten Mal folgen, gehe ich davon aus, dass Sie nicht nur die Arbeit der FriedrichBödecker-Kreise schätzen, sondern dem Charme der Tagung beim letzten Mal schon erlegen sind. Das freut mich!
Mein Dank geht weiterhin an die VGH- Stiftung, die auch diesen Treffpunkt wieder wesentlich unterstützt, indem
sie zahlreiche Autorenbegegnungen im Umfeld der Tagung ermöglicht. Schade, liebe Frau Schormann, dass Sie
Hannover verlassen. Die DOCUMENTA allerdings wird davon profitieren.
Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur, verehrter Herr Krüger, fördert den
niedersächsischen FBK seit vielen Jahren institutionell, auch das ist ein wichtiger Baustein für Planungssicherheit.
Seit 54 Jahren gibt es den „Treffpunkt Hannover“.
Im Jahr 1964 wurde die Idee zum Treffpunkt Hannover geboren. Es war für meinen Vater Hans Bödecker ein
turbulentes Jahr, nicht so sehr, weil ich auf die Welt kam, sondern weil einige interessante Anfragen und in der
Folge neue Aufgaben auf ihn zukamen. Mein Vater wurde gebeten, die organisatorischen Vorbereitungen für die
Preisvergabe des Deutschen Jugendbuchpreises in Hannover zu übernehmen. Damals fand die Verleihung Jahr
für Jahr in unterschiedlichen Städten statt. Mein Vater sagte zu, weil es ihn reizte, die Modalitäten der Verleihung
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zu verändern. Er organisierte eine „festliche Stunde“ für Kinder und Jugendliche, an die sich seiner Meinung nach
die Preisvergabe hauptsächlich richten sollte: 1260 Schülerinnen und Schüler verfolgten Theater-, Pantomime-,
Tanz- und musikalische Darbietungen von Schülergruppen. Und mittendrin gab es großen Beifall für die beiden
Preisträgerinnen Katherine Allfrey und Miep Diekmann, die sich persönlich den Kindern vorstellten. Gleichzeitig
dachte mein Vater aber auch daran, im Zuge der Verhandlungen mit dem Bundesinnenministerium und dem
Niedersächsischen Kultusministerium den FBK, der bislang nur in Niedersachsen tätig war, im gesamten
Bundesgebiet und in eben diesen Ministerien bekannt zu machen.
In den zehn Jahren seit der offiziellen Gründung des FBK, im Jahr 1954, hatten schon viele Autorinnen und Autoren
für den FBK in Schulen gelesen, sich abends, meist im Hause Bödecker, getroffen, Freundschaften geknüpft und
Pläne geschmiedet. Immer wieder wurde dabei bedauert, dass es in Deutschland keine Zusammenkunft nur für
Kinder- und Jugendbuchautoren gebe, die – ohne die Anwesenheit von Verlegern, Kritikern und Vermittlern – ganz
spezifische Belange der Autoren und ihres Schreibens in den Vordergrund stellte.
Diese Idee nun brachte mein Vater im Zuge der Jugendbuchpreis-Verhandlungen geschickt im
Bundesinnenministerium unter und tatsächlich wurde seine Anfrage sofort positiv beantwortet.
Mit 5000 DM aus Bonn und 2000 DM von der Stadt Hannover lud der FBK Niedersachsen vom 21.-24. Oktober
1964 39 Autorinnen und Autoren aus 8 europäischen Ländern nach Hannover ein, ließ sie mit James Krüss über
die „Wirklichkeit und Pseudowirklichkeit im Kinderbuch“ diskutieren oder mit Hans-Georg Noack neue Inhalte für
das realistisch orientierte Jugendbuch fordern.
Astrid Lindgren entschuldigte sich bei meinem Vater in einem Brief damals für ihre Nichtteilnahme mit den Worten:
„Sie müssen mir glauben, dass es für mich viel mehr bedauerlich ist als für Sie“ und Otfried Preußler musste
kurzfristig absagen, weil die zuständige Schulbehörde ihm dann doch keinen Sonderurlaub genehmigt hatte. Das
kommt einem doch irgendwie bekannt vor.
Der damals in aller Schnelle gefundene Name der internationalen Autorentagung TREFFPUNKT HANNOVER war
eine kluge und zukunftsweisende Entscheidung. (Wer das nachlesen möchte, findet die Erinnerungen in diesem
Buch, aus dem ich eben übrigens auch einige Stellen zitiert habe).
Seit 1964 treffen sich also alle zwei Jahre Kinder- und Jugendbuchautorinnen und -autoren in Hannover, tauschen
sich aus, diskutieren, entwerfen Pläne und nehmen Anregungen mit nach Hause und setzen sie in den zahlreichen
Autorenbegegnungen rund um den Treffpunkt um. Ein vergleichbares Autorentreffen gibt es so auch nach über 50
Jahren an keinem anderen Ort.
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Der damalige Wunsch, die Arbeit der FBKreise bekannter zu machen, hat sich, weit mehr als erhofft, realisiert:
Inzwischen gibt es in jedem Bundesland einen Landesverband und als Dachverband den Bundesverband der
FBKreise. Die Aufgaben des FBK haben sich im Laufe der Jahrzehnte natürlich erweitert, neben den
Autorenbegegnungen sind zahlreiche Projekte, Schreibwerkstätten, Ausstellungen und vieles mehr
hinzugekommen bis hin zum umfangreichen Bundesprojekt „Kultur macht stark“.
Jeder Landesverband setzt dabei natürlich auch seine eigenen Akzente, der Kreativität und dem Engagement der
Geschäftsführerinnen und Vorstände, aber auch den finanziellen Rahmenbedingungen geschuldet, die manche
Landesverbände leider immer noch zwingen, sich von Projektgeld zu Projektgeld zu hangeln. Jeder dieser
Landesverbände wurde gegründet in der Tradition dessen, was 1954 in Hannover begonnen hat. Inzwischen sind
mehr als 6 Jahrzehnte vergangen. Angesichts der großen Anzahl von Aufgaben, veränderter Bedingungen in
jeglicher Hinsicht ist es sicherlich immer wieder notwendig, sich die Frage zu stellen: Sind die Ideen von damals
noch aktuell? Sind die Werte und Überzeugungen noch präsent und werden sie geteilt? Ist im vielfältigen
Literaturbetrieb eigentlich klar, wer die Bödeckerkreise sind und welche ihre originären Aufgaben? Welche waren
die ursprünglichen Aufgaben, oder salopp gesagt: Was war „BÖDECKER“ in seinen Ursprüngen, was ist
BÖDECKER heute und wie soll BÖDECKER in Zukunft sein?

                                            (Copyright Julia Zieker)

Darüber werden wir nachdenken müssen.
Nicht nur, weil es in einem Landesverband große Unruhe gegeben hat und weiterhin gibt, Probleme, die zur
Kündigung des Geschäftsführers und dem Rücktritt der Vorsitzenden geführt und tiefe Gräben aufgerissen haben.
Die Probleme müssen im Landesverband selbst aufgearbeitet und geklärt werden.
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Die Fragen dazu und Konsequenzen für unsere Arbeit und unser Selbstverständnis werden wir aber intensiv mit
unseren Landesverbänden und im Bundesverband diskutieren. Dafür steht die AG am Samstag „BÖDECKER akut“
zur Verfügung.
Nun aber möchte ich den Focus auf das Wesentliche des Treffpunkts und unserer Arbeit legen:
-  

der Treffpunkt ist ein Ort und ein Rahmen, in dem man sich begegnet, offen miteinander diskutiert,

Anregungen aufnimmt und in zukunftsweisende Methoden verwandelt
-  

der Treffpunkt bietet Zeit und Gelegenheit, sich kennenzulernen, Freundschaften zu knüpfen, Kraft zu

tanken und sich für die anspruchsvolle und kräftezehrende, manchmal auch einsame Arbeit zu motivieren,
-  

der Treffpunkt schafft eine Atmosphäre, in der man auch über Misserfolge und Probleme sprechen und

gemeinsam Lösungen finden kann.
-  

der Treffpunkt, wie auch unsere Arbeit überhaupt beschäftigt sich damit, wie wir Lesefreude vermitteln,

Leseförderung vorantreiben und Kinder und Jugendliche, besonders auch die benachteiligten, wieder ins Boot
holen können.
Denn eines ist klar: Auch in unserem Land, das so viele Anstrengungen unternimmt, Bildungsangebote für die
nächsten Generationen zu schaffen, fallen viele Kinder und Jugendliche herunter von der Bildungsleiter.
Wenn man in der HAZ vom 1. September liest, dass mehr als 40 Prozent der Erstklässler
Sprachentwicklungsprobleme haben und in der Hamburger Erklärung beklagt wird, dass knapp ein Fünftel (18,9
Prozent) der Zehnjährigen in Deutschland nicht so lesen kann, dass der Text dabei auch verstanden wird, dann ist
das erschütternd und in höchstem Maße besorgniserregend.
Wir als Bödecker-Kreise unterstützen deshalb die HAMBURGER ERKLÄRUNG und Sie können sich, falls noch
nicht geschehen, darüber informieren (siehe Pinnwand) und vielleicht auch unterzeichnen.
Beim diesjährigen TREFFPUNKT greifen wir das Thema indirekt auf: Meine Sprache. Deine Sprache.
Ich maße mir nicht an, dass der FBK das Allheilmittel parat hat, um die Missstände zu beheben. Mit unserer Arbeit
und unseren Angeboten und vor allem mit dem persönlichen Einsatz von euch, geschätzte Autorinnen und Autoren,
sind wir als Bödecker-Kreise aber in dem Zusammenspiel von Maßnahmen, die folgen müssen, ein wichtiger
Baustein, um jungen Menschen zur Sprache zu verhelfen, sich kritisch und kreativ mit Sprache und dadurch auch
mit ihrem eigenen Leben auseinanderzusetzen, sich aus der Sprachlosigkeit zu befreien und sich die Sprache zu
Nutze zu machen, um nicht der Rhetorik derer anheimzufallen, die sich vermeintlich in ihrem Namen äußern. Oder
schlicht und einfach: Freude am Umgang mit Sprache erlernen.
Wir ermöglichen es einerseits durch unsere solidarische, nicht gewinnorientierte Organisation, dass sich auch
finanzschwache Bildungsträger qualitativ hochwertige Leseförderungsangebote leisten können.
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Andererseits sind wir durch das Engagement unserer Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, der ehrenamtlich
arbeitenden Vorstände und ganz besonders der vielen Autorinnen und Autoren, welche sich den seit 64 Jahren
gültigen Bödecker-Grundsätzen neben Solidarität, Gemeinsinn, verpflichtet fühlen in der Lage, Kinder und
Jugendliche auf eine persönliche, ehrliche und nachhaltig wirkende Art und Weise anzusprechen, sie mit
Lesefreude anzustecken und so einen unverzichtbaren Beitrag zu leisten. Zur Solidarität gehört, dass auch die
erfolgreiche Bestsellerautorin das gleiche Honorar wie die noch unbekannte Anfängerin und der Autor, dessen
Bücher unverzeihlicherweise aus den Regalen verschwunden sind nicht weniger als der in den Verkaufslisten
zahlreich vertretene bekommt. Diese Grundsätze sind, so verstaubt sie auch wirken mögen, für mich allerdings die
conditio sine qua non für mein Engagement für den FBK.
Gerne möchte ich auf die zahlreichen neuen TREFFPUNKT-Teilnehmer und Teilnehmerinnen aufmerksam
machen und sie herzlich bei uns begrüßen:
Anke Bär, Klaus Baumgart, Silvija Brice, Jörg Isermeyer, Anna Lott, Danilo Pockrandt, Barbara Rose, Michael
Stavaric, Rachel van Kooij, unsere LYRIX-Gäste Ruta Dreyer, Anna Magdalena Wejwer und unsere BödeckerLeute Martina Bade aus Mecklenburg-Vorpommern, Georg Braun aus Bayern, Lina Brünig aus NordrheinWestfalen, Franz Diehl aus Rheinland-Pfalz, Anna Eichfelder vom Bundesverband/Kultur-macht-stark, Heike
Mühlenbruch aus Hessen und Barbara Winter aus Brandenburg. Ulrike Wörner sende ich von hier aus allerbeste
Genesungswünsche!
Und alle anderen noch nicht erwähnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bödecker-Kreise bitte ich, jetzt auch
einmal aufzustehen, damit wir euch sehen und danken können! Ebenso natürlich Karsten Steinmetz, unseren
Bundesgeschäftsführer und Lisa Reul, unsere Kultur-macht-stark-Organisatorin.
Meinem Vorstand Ursula Rath-Wolf, Elke Möller, Julia Zieker und Siegfried Heinemann sowie Irma Beushausen
danke ich für das große Engagement, die kritische Begleitung und die umsichtige Planung in allen Belangen,
besonders aber bei der Planung des Treffpunkts, und natürlich Udo von Alten, der nun seit 28 Jahren die Geschäfte
des Landesverbandes durch alle Wellen und Wogen zuverlässig, akribisch und umsichtig führt.
Ich möchte nicht versäumen, an die Autorinnen und Autoren, zum Teil der ersten Stunde, zu denken, die verstorben
sind: Regina Rusch, Ingeborg Bayer, Reinhold Ziegler, Willi Fährmann, Peter Härtling, Christine Nöstlinger und
Regina Henkel vom FBK Sachsen.
Und wenn ich sonst an dieser Stelle meiner kleinen Mama gedankt habe…
kann ich jetzt nur sagen: Sie fehlt.
Nun wünsche ich uns und diesem Treffpunkt gutes Gelingen und den Mut zu echter Größe.
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Grußwort Peter Joseph - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Sehr geehrter Herr Jagau,
sehr geehrte Frau Bödecker,
sehr geehrter Herr Blümke,
sehr geehrte Frau Dr. Schormann,
sehr geehrter Herr Dr. Krüger,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
die Tagung 2016 hatte der Bundesverband der Friedrich-Bödecker-Kreise vor dem Hintergrund des Zustroms von
Flüchtlingen nach Deutschland unter das Motto „Kulturen begegnen sich“ gestellt. Niemand konnte damals
verlässlich einschätzen, welche Auswirkungen die Begegnung der Kulturen haben würde. Seitdem sind zwei Jahre
vergangen. Rückblickend können wir heute besser beurteilen, wie erfolgreich sich Gesellschaft und Politik den
neuen Herausforderungen gestellt haben.
Ich möchte eine erste vorsichtige Bilanz ziehen. Es reicht nicht aus, Willkommenskultur als Programm und
Richtschnur des politischen Handels zu benennen. Willkommenskultur muss gelebt, muss im Alltag mit Inhalt gefüllt
werden. Das ist uns in wichtigen Bereichen gelungen. Die Begegnung mit anderen Kulturen hat alle, die sich auf
sie eingelassen haben, toleranter und stärker gemacht.
Nicht zu verkennen ist allerdings, dass sich teilweise auch Ernüchterung breit gemacht hat. Schlimmer noch: Die
Ereignisse in Chemnitz machen Verunsicherung, Angst und Ablehnung deutlich. Damit gerät ein Thema in den
Fokus der öffentlichen Wahrnehmung, das von einschlägig interessierten politischen Kreisen gerne genutzt wird,
um von anderen Problemen abzulenken. Umso wichtiger wird es, die tragenden Wertentscheidungen unserer
freiheitlichen Gesellschaft zu betonen und an Kinder und Jugendliche zu vermitteln. Hier kommt der Bildung eine
entscheidende Rolle zu. Sie ist Voraus-setzung für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe. Bildung erschöpft
sich nicht in der Vermittlung von Wissen. In einem weiten Sinne verstanden, meint Bildung die Förderung der
Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Es klingt
etwas altmodisch, aber Bildung ist damit auch Charakter- und Herzensbildung. Eine in sich gefestigte Persönlichkeit
begegnet anderen Menschen offen und vorurteilsfrei – Eigenschaften, die heute wichtiger sind denn je. Für eine
auf Dauer angelegte Perspektive des Miteinanders müssen wir uns öffnen für neue Menschen, neue Sichtweisen
und neue Erfahrungen.
Das Lesen bietet den besten Einstieg in die weite Welt der Bildung. Kinder brauchen jemanden, der sie an die
Hand nimmt, ihr Interesse an Büchern weckt und für das Lesen begeistert. Wer sich das Lesen erschließt, erschließ
sich die ganze Welt. An diesem Punkt wird die Bedeutung der Friedrich-Bödecker-Kreise und der mit ihnen
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verbundenen Autorinnen und Autoren deutlich. Ihre Arbeit ist nicht spektakulär, aber nachhaltig und mit großer
Breitenwirkung. Sie steht zugleich für die Vermittlung von Orientierung und Halt gebenden Werten.
Mit der Förderung des Bundesverbands der Friedrich-Bödecker-Kreise und des Treffpunkts Hannover möchte das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein Signal der Anerkennung setzen. Ihre Arbeit, liebe
Autorinnen und Autoren, wird gesehen und wertgeschätzt. Unser Haus war deshalb in der Vergangenheit ein
verlässlicher Partner und wird es auch in Zukunft bleiben.

(Copyright Julia Zieker)

Wir stehen auf Bundesebene am Beginn einer neuen Legislaturperiode. Frau Bundesministerin Dr. Giffey hat für
ihre Kinder- und Jugendpolitik in der 19. Legislaturperiode Schwerpunkte gesetzt. Zwei möchte ich kurz nennen.
Ein Ziel ist es, kein Kind zurückzulassen, d.h. alle Kinder mitzunehmen, insbesondere solche, die einen schwierigen
Zugang zur Bildung und damit zum Leben haben. Mit anderen Worten: „Damit jedes Kind es packt!“ Außerdem
kümmert sich unser Haus um die „Kümmerer“. Gemeint sind damit die bei unseren Trägern und Partnern
engagierten Männer und Frauen, ohne deren persönlichen Einsatz Politik in der Fläche nicht wirksam umgesetzt
werden kann.
Betrachten Sie bitte deshalb den „Treffpunkt Hannover“ als Würdigung der von Ihnen geleisteten Arbeit. Die heutige
Tagung ist Ihre Tagung. Sie ist eine herausragende Gelegenheit, sich persönlich kennen zu lernen, fachlich
auszutauschen, zu vernetzen und Kraft für die weitere Arbeit zu tanken. Sie sind die „Kümmerer“, Sie haben einen
Anspruch auf Anerkennung und Unterstützung.
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Ich möchte deshalb Ihnen, liebe Autorinnen und Autoren, für Ihre Arbeit und Ihr Engagement herzlich danken!
Mein besonderer Dank gilt auch den Verantwortlichen der Friedrich-Bödecker-Kreise. Es ist Ihnen nicht nur
gelungen, überzeugte und überzeugende Autorinnen und Autoren an sich zu binden, sondern durch die
Unterstützung vieler Partner eine Tagung zu organisieren, die inzwischen in der Region Hannover und der
Landeshauptstadt Hannover zu einer festen Größe geworden ist.
Abschließend möchte ich das Motto der Tagung 2018 aufgreifen: „Meine Sprache. Deine Sprache“. Sprache kann
trennen, Sprache kann aber auch verbinden. Wichtig ist, dass immer eine gemeinsame Basis zur Verständigung
bleibt – und dass wir nicht sprachlos bleiben, wenn es darauf ankommt, klar gegen Diskriminierung und
Fremdenfeindlichkeit Position zu beziehen.
Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen und für Sie persönlich ertragreichen Aufenthalt in Hannover.

Grußwort Dr. Henning Krüger - Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur
  
Sehr geehrter Herr Regionspräsident Jagau,
sehr geehrte Frau Bödecker, sehr geehrter Herr Blümke,
sehr geehrter Herr Joseph
sehr geehrter Frau Dr. Schormann
sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst darf ich Ihnen die herzlichen Grüße von Frau Dr. Schwandner ausrichten, die Ihre Teilnahme heute leider
absagen musste. Sie hat mich gebeten, das Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur hier heute zu vertreten.
Der Friedrich-Bödecker-Kreis ist, neben unseren Bibliotheken und Literaturhäusern, DIE Adresse in
Niedersachsen, wenn es um Literatur- und Leseförderung für Kinder und Jugendliche geht.
Seit Jahrzehnten entwickelt der Verein erfolgreich Ideen und Konzepte, um jungen Menschen das Lesen näher zu
bringen. Ein zentraler Aspekt der Vermittlung ist dabei das Erlebnis, Autoren live zu erleben. Und dieses Konzept
geht auf!
Durch den unermüdlichen Einsatz des „Friedrich-Bödecker-Kreis“ gelingt es, die jungen Menschen dort abzuholen,
wo sie stehen.
Er lädt die jungen Menschen durch das Lesen dazu ein, ihren Blick für andere Perspektiven zu öffnen, sich neuen
Welten zu erschließen, und dadurch Toleranz und Verständnis für andere zu entwickeln.
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Das Motto der heutigen Veranstaltung „Meine Sprache. Deine Sprache“ bringt dies sehr gut zum Ausdruck! Es ist
wichtig, junge Menschen, die einfach neugierig, aber auch skeptisch sind, an das Lesen heranzuführen. Denn das
Lesen ist und bleibt das zentrale Werkzeug, um an einer Gesellschaft teilzuhaben und diese kritisch zu beobachten.
Deswegen ist die Literaturförderung auch eine feste Größe in der niedersächsischen Kulturförderung. Damit aber
die Literatur die Jugend auch erreicht, muss sie mit aktuellen Entwicklungen Schritt halten. Eine Autorentagung ist
ein hervorragendes Forum, wenn es darum geht, sich über die aktuellen Herausforderungen der Kinder- und
Jugendliteratur auszutauschen.
Der Friedrich-Bödecker-Kreis hat auch in diesem Jahr dafür ein vielversprechendes Programm konzipiert. Dafür
sei ihm – und allen Beteiligten – noch einmal ausdrücklich gedankt.
Ich wünsche nun allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein ereignisreiches Wochenende mit vielen guten
Gesprächen und zahlreichen Impulsen für ihre so wichtige Arbeit.

Dr. Sabine Schormann von der VGH-Stiftung, welche den Treffpunkt fördert, kam zur Begrüßung zu Wort. Sie
bedankte sich für die Kooperation und die langjährige Zusammenarbeit. Gerade die Leseförderung sowie die
Kinder- und Jugendliteratur ist für die VGH-Stiftung ein besonderer Schwerpunkt in der kulturellen Arbeit. Frau
Schormann erinnerte noch einmal daran, wie wichtig vor allem die Leseförderung auch für die derzeitige Situation
in Deutschland ist. Sie wünschte allen Teilnehmern eine erfolgreiche Konferenz und hofft auch weiterhin auf eine
gute Zusammenarbeit.
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Michael Stavaric (Wien)
„Zur Sprache kommen“ - Literatur als Identitätsstiftung
Ich glaube daran, dass sich ein jeder von uns auf eine Reise begeben muss, um später anderen davon zu erzählen;
nicht ausschließlich darüber, was man gesehen und gespürt, vielmehr auch davon, wie es einen verändert und
transformiert hat. Jedes Mal, wenn Sie ein Buch zur Hand nehmen, begeben Sie sich auch auf eine Reise, denn
das Unterwegssein ist eben nicht nur physischer Natur. Und egal wie banal und abgehalftert es auch klingen mag:
Das Leben ist eine Reise, der Weg ist das Ziel, doch, wie schon Franz Kafka verdeutlichte: Das, was wir Weg
nennen, ist Zögern!
Albert Einstein machte sich einst auch auf den Weg, um mit Hilfe der Physik und Mathematik das vor ihm liegende
Universum zu beschreiben, es zu imaginieren. Ich sehe darin schlicht den Versuch, eine Fahrkarte zu lösen, mit
deren Hilfe er an Orte gelangte, die physisch nicht zu erreichen gewesen wären. Und Einsteins Relativitätstheorie
nach sind bekanntlich sogar Zeitreisen möglich, was unsere (realen) Möglichkeiten noch gewaltig erweitern würde;
und selbst wenn sich diese Theorie niemals verwirklichen ließe, was soll´s: „Die Phantasie ist wichtiger als jedes
Wissen, denn das Wissen ist und bleibt begrenzt.“
Es war eben dieses Zitat von Einstein, das mir manchmal in der Schule etwas Linderung verschaffte; ich war alles
andere als ein guter Schüler und die Aneignung von Wissen mit Hilfe gängiger pädagogischer Bildungskonzepte
fiel mir nicht leicht. Von Phantasie allerdings hatte ich seit je her genug, sie war mir später auf Reisen förmlich
zugeflogen, sie hatte sich mit jedem meiner Schritte ein kleines Stück weiter verselbständigt, hatte mein Denken
und Fühlen verändert, sie war ein Spiel mit der Wirklichkeit und mit mir selbst geworden, die Phantasie war meine
größte Waffe gegen das Zögern.
Es gab eine Zeit, da fühlte ich mich wie Alice im Wunderland, die Grenzen zwischen wirklichen und fiktiven Welten
verschwammen, ich sah Dinge, die nicht da waren, ich sah Dinge, die auf den zweiten Blick etwas anderes zu sein
schienen (als gerade noch angenommen), ich schlief und träumte und wusste schon bald nicht mehr, was davon
wirklich passiert war. Vielleicht sollte ich Ihnen ein paar Beispiele geben: Manchmal sah ich in meiner
Kindheit/Jugend Schatten in der Wohnung, die ich mir in keiner Weise erklären konnte, ich summte Melodien, die
ein paar Minuten später im Radio gespielt wurden, ich beobachtete mich beim Zähneputzen und stellte mir vor,
was sich – bei diesem Anblick – jemand denken müsste, der noch nie Zähne geputzt hat, der möglicherweise aus
einer anderen Galaxie stammte und von all dem hier keine Ahnung hatte? Dieses Verhalten musste einfach völlig
bizarr erscheinen, und je länger ich mir dieses ausmalte, umso absurder und durchlässiger wurde die Gegenwart,
ich, die Zahnbürste, diese seltsamen, mechanischen Bewegungen und der Schaum vor meinem Mund.
Ich hatte Deja-vues und luzide Träume, also solche, bei denen man sich als Träumer darüber bewusst ist, dass
man träumt; ich las unzählige Bücher und deren Protagonisten nahmen mich mit auf ihre Reisen, möglicherweise
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war es die schönste Zeit überhaupt, denn alles schien möglich, alles schien wahr, es war die Zeit der großen
persönlichen Entdeckungen, frei von Bosheit. Es war eine Zeit gefrierender Sommer und rückwärtsgehender
Uhren, fehlender Spiegelbilder, Tränenseen und dergleichen, Festspiele der Ironie und Phantasie.
Würden Sie mich fragen, wie sich die Sprache, das Erzählen (und in weiterer Folge das Schreiben) im Allgemeinen
entwickelt hat, so würde ich antworten: Ich sehe uns alle um ein großes Feuer sitzen. Wie unsere Vorfahren, die in
grauen Vorzeiten die evolutionären Vorteile der Gruppe nutzten, Familien und Clane entstanden, Geselligkeit und
Kommunikation, man saß um Feuerstellen und erzählte sich Geschichten. Was alles passiert war, auf
irgendwelchen Jagden und Erkundungstrips, was die Kinder angestellt hatten, was man sich gedacht, ja was man
empfunden hatte, während man um sein Leben kämpfte.
Die ersten Legenden und Mythen entstanden, doch schon damals waren nicht alle Menschen gute Erzähler,
letztere wurden zu Anführern, Häuptlingen und Schamanen, die anderen wiederum waren ihre Zuhörer, denn die
Lust auf Geschichte und Geschichten lag schließlich allen im Blut, ich nehme es jedenfalls an. Das Feuer prasselte,
man warf Scheite und Knochen nach, im Schein des Feuers wurde das Erzählte (und scheinbar Vergangene)
erneut lebendig, als würden Flammen die Geschichten nähren, sie zuckten und warfen Schatten auf die Gesichter
der Anwesenden, sie ließen die Augen aufblitzen und ihre Wärme schuf Muße, Zeit und Schutz.
Das Erzählen ist stets wie eine kleine Zeitreise im einsteinschen Sinne, der Tempus wird relativ, das Vergangene
zum Präsens und die künftigen, fernen Untiefen des Futurs verlieren möglicherweise auch ganz klein wenig ihre
Schrecken. Schon die damals am Feuer erzählten Geschichten vereinten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,
die Zeit wurde zum Fluss, der mal schneller, mal langsamer dahinzog, eine physikalische Tatsache übrigens, denn
Masse und Gravitation verzerren den Raum und das, was wir Zeit nennen, gleich mit.
„An meinen ersten Brenntagen verbrannte ich alte Kuscheltiere, irgendwann in Ungnade geraten, ausgediente
Relikte einer immer ferner gewordenen Kindheit. (...) Nach und nach übergab ich sie den Flammen, die Stoffhasen
und Katzen, Drachen und Plüschbären, keinen einzigen sparte ich auf oder hielt ihn zurück. Ein seltsamer (und
merklicher) Ruck ging durch ihre Körper, kurz bevor sie die Flammen vollends erfassten, blickten sie mich
vorwurfsvoll an, braune, grüne und schwarze Knopfaugen, die einst mit mir lebten, irgendwann in Vergessenheit
gerieten und nunmehr langsam verkohlten. Viele Erwachsene bringen es nicht übers Herz, sich ihrer Stofftiere zu
entledigen, sagte der Onkel und er drängte mich, mir alles wohl zu überlegen, du gibst eine Welt auf, weißt aber
nicht, ob es für eine Neue langt und schon gar nicht, ob du darin Halt findest!“
Sie lasen soeben einen Passus aus meine Roman „Brenntage“, der mit einem großen Feuer beginnt, mit einem
Ritus, der die Bewohner eines Dorfes auf Gedeih und Verderb zusammenschweißt, der Sinn und Welt relativiert
und in weiterer Folge die Zeit aufhebt; im Feuerschein der Brenntage zeigen sich nach und nach allerlei
Überblendungen, Realität und Naturgesetze werden ausgehebelt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,
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jedenfalls wie wir sie kennen, hören auf zu existieren. Ich denke, dieser Roman ist tatsächlich in seinem Grundmotiv
der Tatsache geschuldet, dass ich das Erzählen mit einer Feuerstelle verbinde, ich erkenne dort die Ursprünge der
Poetik und weiß um die Relevanz des Gesagten. Eine Geschichte, die ich am Feuer erzähle, scheint mir
gewissermaßen mit einem Ausrufezeichen versehen, sie wird nicht leichtfertig dargeboten.
Die Sonne bleibt jedenfalls unser größtes Himmelsfeuer und die Feuerstellen auf der Erde sind die wichtigsten
Sozialisierungs- und Initiationssequenzen der frühen und – im übertragenen Sinne – auch der heutigen Menschheit.
Und wenn Sie mich fragen, meine Damen und Herren, dann sind auch all die Fernseher, Bildschirme und Co., von
denen wir nicht lassen können und die den Inbegriff unseres heutigen Fortschritts darstellen, nichts anderes als
„Feuerstellen“; sie strahlen Licht ab, sie bringen uns zusammen, sie erzählen uns Geschichten und prägen die
Persönlichkeit eines jeden Einzelnen.
Die Geschichte der Literatur (und all ihrer Abenteuer) ist für mich in solchen Momenten verortbar, denn vom Feuer
aus wuchsen die Dinge, von dort aus kamen das Gute und das Böse zur Welt; ohne Feuer gäbe es keine tradierten
Geschichten, es gäbe keine Zivilisation und Menschlichkeit, ja nicht einmal das Fernsehen. Das Licht und das
Feuer, ich denke die Literatur lebt von und mit ihnen, sie sind die Wiege der Welt, sie sind der Anfang und das
Ende, irgendwann. Spätestens, wenn die Sonne zu einem roten Riesen anwächst und die Erde verschlingt und
verbrennt, in gut 5. Mrd. Jahren können Sie dieses kosmische Ereignis mitverfolgen, erste Reihe fußfrei. Bis dahin
sind unsere Sinne auf sie abgestimmt, sie, die Sonne, das Licht, das Feuer, sie sorgen für unser Überleben, wir
spüren sie auf der Haut, mit ihrer Hilfe füllen wir unsere Mägen (Stichwort Photosynthese und Kochprozesse), mit
ihrer Hilfe scheint unsere Existenz sinnvoll, sie halten physische und psychische Kälte fern. Das Licht erzählt
Geschichten und wir erzählen Geschichten im Licht; das Licht allein repräsentiert die Hoffnung und Erkenntnis,
aber auch die Option auf Emanzipation von irgendwelchen monomanischen, omnipotenten Göttern.
Der Filmregisseur John Carpenter (bekannt für seine Horrorklassiker „Fog – Nebel des Grauens“, „Fürsten der
Dunkelheit“ oder „Halloween“) erklärte in einem Interview, dass es lediglich zwei Möglichkeiten gäbe eine
Geschichte zu erzählen; er sprach davon, dass zwei Indianer um ein Feuer (!) sitzen, ein Junger und ein Älterer,
das Feuer knistert, die Nacht ist für das Auge undurchdringlich, plötzlich hören sie von irgendwoher ein seltsames
Geräusch. Der alte Indianer sagt daraufhin zum Jüngeren: Pass auf, es gibt nur zwei Möglichkeiten: 1. das Böse
ist dort draußen, und er deutete hinaus in die dunkle Nacht. Oder 2. das Böse ist hier drinnen, er klopfte dabei auf
seine Brust.
Carpenter nach ist dies das Grundmuster eines jeden Horrorfilmes, mir scheint es allerdings das Grundmuster
einer jeden Geschichte zu sein: Autorinnen und Autoren erzählen seit je her Geschichten über das „dort draußen“,
oder eben Geschichten über jenes „innen drinnen“, von der Psyche, von den innewohnenden Abgründen
menschlicher Existenzen. Natürlich kann man diese Erzählweisen mischen, die Strukturen der einzelnen Passagen
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und Sequenzen lassen sich beliebig aufbereiten, doch offenbart unsere Art, Geschichten zu erzählen, ein weiteres
Grundmuster: Es ist „dialektisch“ und „bipolar“.
Wir denken und leben in Schablonen, um uns in der Welt zu orientieren, es ist uns gewissermaßen jedes Mittel
recht, wir reduzieren Komplexitäten und verinnerlichen Polaritäten: Gott und Satan, gut und böse, Mann und Frau,
links und rechts, oben und unten, Heimat und Fremde, Leben und Tod und so weiter und so fort. Geschichte und
Geschichten werden dadurch fassbarer, sie bekommen eine verständliche moralische Dimension; die Erzählung,
der Roman usw. changieren zwischen solchen Polen, mir schien es allerdings spannender, mir darüber Gedanken
zu machen, was Romane und Co. nicht ausbreiten, was Filme nicht zeigen, was sie einem lediglich als Leer- und
Andockstellen anbieten. Mich interessiert seit je her, wie man es anstellt, Denkräume zu öffnen, in denen
Schablonen verschwinden und sich vollkommen auflösen, und worin genau das Rätselhafte und Vieldeutbare
besteht, denn dort wird auch die Bipolarität aufgehoben, vertauscht, ja vielleicht sogar transformiert.
Vielleicht ist es nur eine von vielen kleinen Wahrheiten, doch sollte sie nicht unerwähnt bleiben: In bipolaren Welten
kann man nur schwer glücklich sein, man kann kaum atmen und schon gar nicht träumen. Denn eine Bewegung
zwischen zwei Polen lässt, wie die Bewegung eines Pendels, vor allem eines zu: Sie kann und wird kalkuliert
werden. Und das Kalkulierbare scheint mir in der Literatur schlicht zu wenig ...
Erlauben Sie mir, dass ich kurz zu unserem fiktiven Lagerfeuer zurückspringe, es lodert und prasselt, Geschichten
werden erzählt, die mündlichen Überlieferungen nehmen ihren Anfang, all das, was später in die Literatur aller
Kulturen einfließen wird: Die Götter und Altvorderen, die Ursprungsmythen, die Fehden und Kämpfe und Lieben
und Naturgewalten. Ich hatte irgendwann spontan darüber nachzudenken begonnen, dass mich Blitze an Bäume
erinnern, und dass Bäume wohl so etwas wie verlangsamte Blitze seien. Der Baum scheint mir überhaupt – neben
dem Feuer – ein weiteres wichtiges, erzählerisches Moment zu sein, denn ganz gewiss standen in der Nähe der
Feuer auch Bäume, ja oft genug gab es sogar einen besonderen Baum, unter dem Geschichten erzählt und
Menschen sozialisiert wurden.
Das Holz der Bäume nährte die Flammen, aus dem Holz der Bäume wurden die ersten Flöße und Schiffe gebaut
(Stichwort Reisen!), die ersten Räder waren aus Holz, die ersten Häuser, wie wir sie kennen, ebenfalls. Hatten Sie
je, meine Damen und Herren, darüber nachgedacht, woher unser deutsches Wort „Buchstabe“ stammt,
gewissermaßen die Basiseinheit unserer (verschriftlichten) Kultur und Sprache? Die Formulierung geht auf die
Kelten zurück, die aus Buchenbäumen kleine Stäbe schnitzten, in die sie diverse Symbole und Runen einkerbten;
später entstand der sog. „Buchstabe“ daraus. Und hätten die Kelten Eichenholz verwendet? Nun, ich bin mir
ziemlich sicher, dass wir alle heute von „Eichstaben“ reden würden, wir hätten „Eicher“ statt „Bücher“, eine
Eichstabensuppe und eine Eichmesse, eichstäblich ein ganz anderes Sprachvermögen. Vielleicht hätten sich diese
neuen Tatsachen irgendwie ausgeglichen, wir wären dann möglicherweise nicht mehr auf Alkohol „geeicht“,
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vielmehr „gebucht“, und bei Flug- und Hotelbuchungen wiederum etc. etc. ach ich bin sicher, es würde uns allen
etwas einfallen, ein ganzes Paradigma würde sich verschieben.
Ich glaube, ich weiß ganz genau, was sich jetzt manche von Ihnen denken, was wäre wenn … die Kelten Kiefern,
Tannen, Fichten, Zypressen, Pappeln, Linden oder was weiß ich für sich entdeckt hätten? Das überlasse ich ganz
Ihrer Phantasie, denn Sie werden erkennen, die Konstruktion einer solchen, sprachlich gar nicht so abwegigen
Welt (denn es hätte genauso kommen können), es kann durchaus Spaß machen.
Bäume fungierten seit je her als Drehscheiben sozialer Kommunikation, unter ihnen wurde Kulturgut bewahrt und
Geschichte (also Geschichten) tradiert, das war in den unterschiedlichsten Kulturen so. Die Linde etwa war eine
solche „Drehscheibe“ in West- und Mitteleuropa, der Baobab in Westafrika, der Banyan-Baum in Südostasien, der
Ceiba-Baum bei den Maya etc. etc. Ich möchte das Thema jetzt gar nicht weiter vertiefen, doch zu West- und
Mitteleuropa sei noch gesagt: Vor allem der Lindenbaum markierte uns ein Ortszentrum, die Feuerstellen waren
zum Teil in die Häuser umgezogen (wir bewegen uns gedanklich in einer anderen Zeit), nur die große Linde blieb
als Relikt fernerer Tage stehen. Sie diente weiterhin als Treffpunkt für Nachrichtenaustausch, sie nahm geritzte
Herzen und Liebesschwüre in ihre Rinde auf, ja sie war lange Zeit in vielen Ortschaften ein Gerichtsbaum; Konflikte
wurden unter ihr ausgetragen und oft genug geschlichtet, und da die Linde als weiblicher Baum galt, fielen die
Gerichtsurteile hier meistens linde, also milde aus … denn genau hiervon leitet sich dieser Tatbestand ab. Und
wenn Sie vielleicht an Galgenbäume usw. denken, eines liegt sofort auf der Hand: Die waren nicht aus Linden,
vielmehr aus einem anderen Holz geschnitzt.
Einmal abgesehen von Feuerstellen und Bäumen, selbstverständlich sind auch spätere – und somit die frühesten
– Gasthäuser soziale Orte des Narrativs; sei es das Teehaus in der chinesischen, der japanischen oder der
nahöstlichen Tradition, die Dorfkneipe in Deutschland, die Beiz in der Schweiz, der Han (Karawanserei) im
Türkischen und auf dem Balkan, das Pub in Irland und Großbritannien oder das Wiener Kaffeehaus des 19.
Jahrhunderts, das immerhin einem Jürgen Habermas als „idealer Ort eines herrschaftsfreien Diskurses bei einem
Strukturwandel der Öffentlichkeit“ galt, soll heißen: Sie alle sind ein höchst kommunikativer und aktiver
Mikrokosmos ihrer jeweiligen Gesellschaften; Orte, an denen Literatur entstand und nach wie vor entsteht.
Eigentlich benötigen wir mitunter gar keine Erzähler, denn ein jedes Wort verheißt bereits eine Geschichte, es
verrät denen, die sich darauf einlassen, etwas von seiner Entstehung. Ich erlaube mir, Ihnen ein weiteres Beispiel
darzubieten: Wissen Sie, was sich etwa hinter dem Wort „Schmetterling“ verbirgt? Es gehörte wohl ursprünglich
zum ostmitteldeutschem „Schmeten“ = „Sahne“, einem Lehnwort aus dem gleichbedeutenden tschechischen
„smetana“. Nach altem Volksglauben fliegen nämlich Hexen in Schmetterlingsgestalt umher, um Milch und Sahne
zu rauben, daher bedeutet das Wort etwas wie „Molkedieb“ und „Buttervogel“, ergo im Englischen „butterfly“.
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In meinen Gedanken sitze ich immer noch am Lagerfeuer, es ist ein Symbol des Nomadischen, des
Unterwegsseins, ein Sinnbild von Bewegung und Hoffnung, nicht nur in Form tänzelnder Flammen, vielmehr auch
in Form von uns selbst. Das Feuer und sein Licht definieren einen Raum, im dem wir uns wohl fühlen, einen Raum,
der Geschichten zulässt, während draußen die Dunkelheit und Ferne lauern. Und dennoch begeben wir uns stetig
auf Reisen, sie sind nicht bloß eine Bewegung, vielmehr eine Initiation im Raum ...
Das tschechische Wort für Reise „cesta“ stammt aller Wahrscheinlichkeit nach von einem slawischen „cestiti“ ab,
also einem heutigen „cistit“, ein „reinigen“ und „klären“, doch im übertragenen Sinne schwingt selbstverständlich
das „Reine“ und „Klare“ mit; der Weg, die Reise als hehre Offenbarung, Erkenntnis und Überwindung seiner selbst;
das Verschmutzte, die Sünde möglicherweise, fällt gleichsam von einem ab, das Reisen wird zur rituellen
Reinigung. Und da ich im Reisen den Ursprung von allen uns erzählten und aufnotierten Geschichten erkenne,
stellt die Literatur für mich selbstverständlich die Option einer Reinigung dar; das Wort, das läutert und der Satz,
der uns lossagt von unserer Vergangenheit. Das Lesen ist ein Aufbruch in eine unbekannte Welt, wir bewegen uns
innerlich, sind möglicherweise von Literatur bewegt, das Reisen in seiner äußerlichen Form folgt unweigerlich.
Erinnern Sie sich an John Carpenter Aussage: Wenn wir Geschichten erzählen und schreiben wollen, müssen wir
uns mit dem Inneren und Äußeren auseinandersetzen, eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Am Anfang seines Buches („Reisen von Philosophen und Reisephilosophien“) „Voyages de philosophes et
philosophies du voyage“ verfolgt ein gewisser Lucien Guirlinger nicht ohne Absicht die Etymologie des
französischen Begriffs der Reise (voyage). „Voyage“ sei, wie übrigens auch das italienische „viaggio“, vom
Lateinischen „via“ hergeleitet, und beinhalte das „auf dem Weg sein“. Noch direkter ließe sich „voyage“ auf „veiage“
zurückführen, ein französisches Wort des 11. Jahrhunderts, dessen Akzent mehr auf dem Weg, der zurückzulegen
ist, als auf dem Gehen oder Fahren selbst liegt; sie erinnern sich gewiss an die platte Attitüde: Der Weg ist das
Ziel.
Die heutige Bedeutung von „voyage“ – als Fahrt zu einem entfernteren Ort –, die ab dem 15. Jahrhundert
anzutreffen ist, stellt nach Guirlingers Ansicht eine unzureichende Definition im Französischen dar, weil sie die
Reise auf eine räumliche Bewegung bzw. eine objektive Realität reduziert, während die Reise doch vor allem auch
eine Geisteshaltung sein muss. (Guirlinger, Lucien: Voyages de philosophes et philosophies du voyage. Saint
Sébastien-sur-Loire: Ed. Pleins Feux, 1998.)
Der deutsche Begriff ‚Reise‘, aus dem Vordeutschen „raiso“‚ „Aufbruch, Reise bzw. Losgang“, ist abgeleitet vom
gemeingermanischen Verb „reisa“ und bedeutet „aufgehen, sich erheben“ (wie die Sonne, im Englischen!). Die
Ausgangsbedeutung von „Reise“ ist also eine andere, als diejenige von „voyage“ und weist in die Richtung von
„ausreißen“, „von etwas weg wollen“ - das Tschechische scheint mir jedenfalls die sprachlichen Konnotationen des
Französischen und Deutschen zu vereinen. Das englische „travel“ wiederum hängt mit dem französischen „travail“
(Arbeit) zusammen; beide Worte haben eine gemeinsame Quelle: das lateinische „trepalium“, welches ein
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Folterinstrument bezeichnete und ergo irgendwann auch zum Synonym für Folter („torture“ etc.) wurde. Es
wanderte später in das Altfranzösische als ein „travailler“ und nahm dort die Bedeutung von „peinvoller, harter
Arbeit“ an. Letztere Bedeutung von „travailler“ übernahm wiederum das Englische, wandelte diese aber schnell zu
einem „travel“ im Sinne von „wearisome journey“ (ermüdende Reise), wahrscheinlich war dies den vielen
Schwierigkeiten geschuldet, die ein Unterwegs-Sein früher, denken wir nur an die Zeiten Homers, Shakespeares
oder Goethes, mit sich brachte.
Reisen ist also, wenn ich dies mit Hilfe dieser Sprachen subsumiere, zunächst eine „ermüdende Folter“, ein
„Ausreißen“ und „weg wollen“, ein „auf dem Weg sein“ (nicht unbedingt um irgendein Ziel erreichen zu wollen), eine
„räumliche Überbrückung von Entfernungen“, und – dem Tschechischen sei dank – eine innere Reinigung, ja
Läuterung; hier hätte Guirlinger auch seine etymologische Entsprechung einer „Geisteshaltung“ entdecken können,
die andere Sprachen missen lassen.
Michel Serres – um einen weiteren Referenzpunkt zu wählen – schlägt in seiner Jules Verne-Interpretation
(„Jouvences. Sur Jules Verne“) vor, dass eine authentische Reise drei Komponenten beinhalten muss: Jede Reise
sei erstens eine Bewegung im Raum und ziele auf die Entdeckung der Welt ab. Sie sei zweitens auch immer eine
wissenschaftliche Forschungsreise bzw., allgemein, von einem Streben nach Wissen begleitet. Sie trage drittens
auch die Züge einer religiösen Reise oder zumindest einer für die eigene Persönlichkeit bereichernden
Initiationsreise. (Serres, Michel: Jouvences. Sur Jules Verne. Paris: Les Éditions de Minuit, 1974)
Wenn Sie mich fragen, so sehe ich in all diesen Komponenten und Ingredienzien, die eine Reise tatsächlich zu
einer solchen machen, zugleich Grundbedingungen einer literarischen Äußerung – das Reisen, die Sprache und
die Literatur hängen eng zusammen; vielleicht war dies mit ein Grund, warum ich mich schon als Kind/Jugendlicher
für literarische Charaktere (und Autoren) interessierte, die sich auf den Weg gemacht hatten; die sowohl eine innere
Haltung, eine Art Reisefieber aufwiesen, wie auch äußerlich ihre Literatur (und Protagonisten) mit allerlei
Bezugspunkten der Welt, ihren Abenteuern und Wesenheiten ausstatteten.
„Oft denke ich an meine Vagabundentage, und immer wieder wundere ich mich über die schnelle Reihenfolge, in
der die Bilder in meiner Erinnerung auftauchen. Es ist einerlei, wo ich beginne, denn jeder einzelne Tag ist ein Tag
für sich und hat seine eigenen, schnell wechselnden Bilder. So erinnere ich mich zum Beispiel eines sonnigen
Sommermorgens in Harrisburg (Pennsylvanien) und wie glücklich er begann. Ich wurde ‚hereingebeten‘ zu zwei
alten Fräuleins, und zwar nicht in die Küche, sondern ins Speisezimmer, und sie saßen selbst mit mir am Tische.
Wir aßen aus Eierbechern! Es war das erste Mal, dass ich Eierbecher sah oder von Eierbechern hörte. Ich gestehe,
dass ich zuerst ein bisschen linkisch war; aber ich hatte Hunger und ließ mich nicht in Verlegenheit bringen. Ich
wurde mit den Eierbechern fertig und gleichfalls mit den Eiern, jedoch auf eine Art, dass die beiden alten Damen
die Augen aufsperrten. Freilich, sie selber aßen wie ein paar Kanarienvögel, nippten an den Eiern und pickten
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winzige Stücke von den fast oblatendünnen Scheiben gerösteten Brotes. (…) Die beiden alten Damen mit ihren
roten Bäckchen und ihren weißen Locken hatten nie zuvor das leuchtende Antlitz des Abenteurers gesehen.“
Ich habe diese Lesepassage Jack Londons „Großem Buch der Abenteuer“ entnommen, einer Erzählung, die
„Abenteuer am Schienenstrang“ schildert, zugleich einer Lektüre, die ich schon als Kind verschlungen habe; das
Vagabundenleben (Schausteller, Tramps etc.) entlang diverser Zugtrassen im fernen Amerika, es hörte sich
ungemein reizvoll an. Und ich muss auch heute noch an Londons Erzählungen denken, immer dann, wenn ich in
einen Zug steige (was gut jede Woche der Fall ist). Die Züge stellen ein Medium für mich dar, sie sind Orte
keimender Abenteuer (so weit man das heute noch behaupten kann, fallweise wohl eher „abenteuerlicher Keime“)
und Räume der Verschriftlichung: Das Aufblitzen der vorbeiziehenden Landschaften, das Aufschnappen von
Gesprächen, die unentwegt wechselnden Mitreisenden, die zur Verfügung stehende Zeit, um zu schreiben,
während man irgendwohin rast (nun ja, manchmal tuckert man auch lediglich dahin), es sind mir stets wertvolle
und identitätsstiftende Momente gewesen.
Charles Baudelaire behauptet, es sei ein Wesenszug der Dichter, dass sich diese nicht mit heimatlichen Horizonten
zufrieden geben; und es sei auch deren Los in einer gefallenen Welt zu leben, die sie mit Visionen und Träumen
ausstatten. Zu Baudelaire muss ich hinzufügen, dass er ein Leben lang von Orten wie Häfen, Kais, Bahnhöfen,
Eisenbahnen, Schiffen, Hotelzimmern etc. angezogen wurde, er fühlte sich dort heimischer, als in seiner eigenen
Behausung. Ich denke, die meisten Schriftstellerinnen und Schriftsteller können das gut nachvollziehen; die
Genannten sind Portale, die voller Geschichten stecken.
„Und schon fuhren wir weiter in die Stille hinein, auf leeren, schnurgeraden Stromstrecken, um Biegungen ohne
Laut, zwischen den hohen Mauern unseres gewundenen Wegs, die das Echo der wuchtigen Schläge des Heckrads
wie einen schütteren Applaus klingen ließen. Bäume, Bäume, Millionen Bäume, wuchtig, riesengroß, hoch
aufragend; und zu ihren Füßen kroch, immer dicht am Ufer, das kleine, schmutzige Dampfboot wie ein tölpeliger
Käfer, der sich auf dem Boden eines himmelhohen Säulentempels vorwärts bemüht. (…) Wir waren Wanderer auf
prähistorischer Erde, auf einer Erde, die wie ein unbekannter Planet aussah. Wir hätten uns einbilden können, die
allerersten Menschen zu sein, die eine mit Fluch belegte Erbschaft antraten, welche nur unter den schrecklichsten
Qualen und mit äußerster Anstrengung auszuhalten war. Aber jäh, wenn wir uns um eine Biegung kämpften:
Schilfzäune, spitze Grasdächer, ein Geschrei plötzlich, ein Wirrwarr aus schwarzen Beinen, klatschende Hände
überall, stampfende Füße, sich wiegende Körper, rollende Augen hinter schwerem, bewegungslosen Blattgrün. Der
Dampfer keuchte langsam den Rand eines schwarzen und unverständlichen Wahnsinns entlang. (…) Aber wenn
wir nur Manns genug waren, mussten wir uns eingestehen, dass in uns die allerdings äußerst schwache Spur einer
Antwort auf die schreckliche Offenheit dieses Getöses lebte, der vage Verdacht, es gebe darin – wie fern wir auch
der Nacht der Urzeiten gerückt sein mochten – einen Sinn, den wir zu erfassen vermochten. Und warum nicht? Der
Geist des Menschen ist zu allem fähig – weil alles in ihm lebt, die ganze Vergangenheit und die ganze Zukunft.“
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Ich weiß nicht ganz genau, warum es gerade dieses Buch war, das mich schon so früh faszinierte, warum ich
gerade dort dieses Unterwegs-Sein am eigenen Leib verspürte, die Fremde, das Exotische, die Gefahr und das
Geheimnisvolle. Was alles lebte im „Geist der Menschen“, was alles lebte in mir und was war „eine ganze
Vergangenheit und die ganze Zukunft“? Wer war ich und wo wollte ich hin? „Das Herz der Finsternis“ von Joseph
Conrad war auf seine Weise eine für mich bedeutsame Initiation.
Als ich viele Jahre später Francis Ford Coppolas „Apokalypse Now“ sah und realisierte, dass er das „Herz der
Finsternis“ zum Ausgangspunkt seiner Vietnam-Kritik gewählt hatte, als ich erkannte, wie wunderbar sich diese –
auf den ersten Blick – festverankerte Geschichte transformieren ließ, wie zeitlos, poetisch und abgründig sie war,
wollte ich diese Option auch in meinen eigenen Büchern verankert wissen. Es musste möglich sein, seinen
Leserinnen und Lesern eine Deutungs- und Interpretationshoheit zuzugestehen; Literatur war keine zu Ende
erzählte Geschichte, und schon gar nicht in einer Art und Weise, die keine weiteren Fragen offen ließ, Literatur
(und Poesie) waren auch deshalb ein Wagnis, weil sie sich anschickten, Metamorphosen einzuleiten. Sie durften
und konnten sogar unverständlich sein bzw. sich einem verweigern, weil man selbst in der Pflicht stand, Antworten
zu finden.
Sie, werte Leserinnnen und Leser, sind die Bewahrer ihrer eigenen Deutungshoheit, nur sie selbst entscheiden,
wie Sie eine Geschichte lesen und verstehen wollen, was sie darin erkennen, was sie selbst weiter erzählen,
adaptieren, was sie sich aneignen und welche Schlüsse sie daraus ziehen werden. Lesen ist nicht einfach nur
Unterhaltung, Literatur wird Sie verändern, sie kann Ihnen Heimat sein, sie vermag Ihnen Erkenntnisse zu eröffnen,
die Sie auf keinem noch so paradiesischem Baum finden werden, schlussendlich sind Literatur und Poesie aber
vor allem das, was Sie selbst daraus gemacht haben. In diesem Sinne: Brechen Sie unverzüglich auf, meine Damen
und Herren, und Reisen sie wohl ...

(Copyright Simone Klages)
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Bas Böttcher (Berlin)
Knick im Blick
Birken sind Albinobäume, Betten sind Kinos für Träume
Ein schmerzhafter Gruß ist die Kopfnuss, Die Ohrfeige ein unsanfter Handkuss
Jacken sind Felle der Leute, Das morgen von gestern heißt heute
Seen sind die Spiegel der Berge, Pfützen sind Seen für Zwerge
Stimmen sind Lautsprecher der Herzen, Die Seele ein Lager für Schmerzen
Der Himmel ist auch der Boden, Hass ist negatives Loben
Bäume kotzen Sauerstoff, Liebe ist nette Art von Zoff
Wasser ist eine Suppe aus Eis, Faulheit ist passiver Fleiß
Der Specht ist ein fliegender Schlagzeuger, Handys sind Aufmerksamkeitsräuber
Hater sind Fans nur andersrum, Gesten sind Wörter nur stumm
Matratzen für Flöhe sind Katzen, Adler sind riesige Spatzen
Einhörner sind Pferde mit nem Horn, Der Anfang das Ende von vorn
Dreiecke sind halbe Quadrate, Pausen eine stumme Fermate
Der Strand ist vom Land nur der Rand, Feuriger Durst heißt Brand
Das Tagebuch des Lebens sind die Narben, Die Noten der Maler sind Farben
Der Mond ist die Erinnerung an die Sonne, Der Sarg ist für Menschen wie für Müll die Tonne
Hosen sind Hemden für Beine, Lutscher sind Kippen für Kleine
Katzen sind Knoten mit Pfoten, Gräber sind Betten der Toten
Der Kopf ein Tresor für Gedanken, Lider der Augen Schranken
Licht ist der Tänzer im Fenster, Vorhänge im Wind sind Gespenster
Zebras aus Holz sind Klaviere, Menschen sind sprechende Tiere
Gräser sind Leitern für Käfer, Die Erde die Wohnung für später
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Dein Schatten ist das Du in schwarz, Das Blut der Bäume ist Harz
Der Burger fühlt sich ohne Pommes alleine, Schein auf Papier sind Scheine
Betten sind Ladestationen für Menschen, Ein Buch ist ein Land ohne Grenzen
Augen sind menschliche Lupen, Münder sind menschliche Hupen
Schwangere im Schwimmbad sind menschliche U-Boote, Kekse sind kleine, süße, harte Brote
Zahnspangen sind für Zähne ein Zaun, Der Wald ist die Clique vom Baum
Stimmen sind transparente Farben, Das Tagebuch am Körper sind Narben
Kaffee ist der Sprit der Müden, Moos versteckt sich vor dem Süden
Bäume sind pflanzliche Sonnenschirme, Ein Apfel ist eine verformte Birne
Fenster sind transparente Spiegel, Die Rose ein pflanzlicher Igel
Unterhosen sind Hosen unter Hosen, Spaghetti sind nackt ohne Soßen
Spitzer sind Mörder für Stifte, Mörder für Treppen sind Lifte
Snowden ist die NSA in nett, Rinder sind laufendes Mett
Gänse sind Kissen die laufen, Klamotten sind Felle zum kaufen
Die Väter der Schrift sind die Stifte, Busse sind horizontale Lifte
Röcke sind Kleider nur halb, Döner ist Brötchen mit Kalb
Ein Hund mit Afro heißt Pudel, gelenkig und Starr: die Nudel
Schränke sind Lager in klein, Wasser ist ungesüßte Cola in rein.
(Copyright Simone Klages)

Spiegeleier sind die Inseln der Pfanne, Der Schrank das Zuhause der Kanne
Fallen ist ein schmerzhaftes Schweben, Nehmen ist Dankeschöngeben
Handschellen sind Armbänder der Kriminellen, Turnschuhe sind die Schlappen der Schnellen
Ein Auto ist ein doppeltes Motorrad mit Dach, Ein Hubschrauber Auto mit Rotorblatt und Krach
Filme sind Bilder aus Licht, Welten aus Worten Gedicht
Zwei Wörter, die lieben, sind Reime, Hosen sind Mäntel für Beine
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Boxen sind Häuser für Stimmen, Im Ketchup gehen Pommes schwimmen
Regen sind Tropfen die toben, Die Decke der Boden von oben
Unendlichzeichen - die liegende Acht, Oder eine Erdnuss, die lacht
Sommersprossen sind Sterne auf der Haut, Finden vor Verlust ist geklaut
Parmesan ist Käse, der schneit, Schule ein Knast, der befreit
Der Stift ist ein verlängertes Neuron, Der Nerv der Welt das Telefon
Die Gesellschaft ist eine Torte mit Schichten, Blicke sind stumme Nachrichten
Das Bild ist ein Rechteck der Vergangenheit, Uhren sind Handschellen der Zeit
Der Kühlschrank ist die Sauna in kalt, Senioren sind Kinder in alt
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Verleihung des Friedrich-Bödecker-Preises
Am ersten Abend der Tagung wurde durch den Hannoveraner Oberbürgermeister Stefan Schostok der FriedrichBödecker-Preis 2018 an Margret Steenfatt und Inge Meyer-Dietrich verliehen.

Der Friedrich-Bödecker-Preis 2018 wird
Margret Steenfatt und Inge Meyer-Dietrich
zuerkannt.

Begründung
Sich mit gegenwärtigen und historischen gesellschaftlichen Wirklichkeiten streitbar auseinanderzusetzen und mit
Verständnis und profunder Kenntnis literarisch zu entwickeln, wie diese von Kindern und Jugendlichen erlebt und
empfunden werden, zeichnet beide Preisträgerinnen gleichermaßen aus. Sie haben in zahlreichen Büchern der
besonderen Nähe zu ihrer Zielgruppe sachlich und sprachlich präzise Ausdruck gegeben. Margret Steenfatt
beschreibt aus der Perspektive ihrer jugendlichen Protagonisten gesellschaftliche Problemfelder, aus deren Enge
und Unrecht sie Auswege und Befreiung suchen. Bei differenzierter Ausgestaltung der Themen scheut sie sich
nicht, auch politisch eindeutig Stellung zu beziehen oder Partei zu ergreifen.
Bei Inge Meyer-Dietrich steht die detaillierte, atmosphärisch und sprachlich dichte Beschreibung der Gefühlswelt
von Kindern und Jugendlichen im Zentrum. Die leisen, sensiblen Töne sind ihr wichtig. Nicht einfache Antworten,
sondern facettenreiche und lebensnahe Szenarien findet man in ihren Büchern.
Beide Autorinnen beziehen sich in ihren Werken immer wieder auf die lokalen sozialen Verhältnisse in Hamburg
oder im Ruhrgebiet. Und beiden ist sehr wichtig, dass sich Hoffnungen, neue Wege oder Perspektiven für die
Protagonisten abzeichnen. Die besondere Empathie für ihre jungen Leserinnen und Leser haben sie immer wieder
in intensiven Schreibwerkstätten, Begegnungen und Gesprächen bewiesen. Sie sind seit vielen Jahren vorbildliche
Botschafterinnen der Ideen und Ziele des Friedrich-Bödecker-Kreises.
Auf folgende Bücher weisen wir insbesondere hin:
Margret Steenfatt
Nele. Ein Mädchen ist nicht zu gebrauchen

1986

Hass im Herzen

1992

Auf immer und ewig

2010

Inge Meyer-Dietrich
Plascha

1988

Und das nennt ihr Mut

1997

He, Kleiner

2003
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Manfred Schlüter
Laudatio auf Inge Meyer Dietrich anlässlich der Verleihung des Friedrich-Bödecker-Preises 2018
Ich grüße Sie und euch alle.
Ich grüße dich, liebe Margret.
Und ganz besonders dich, liebe Inge!
Ich freue mich darüber, dass ich hier stehen darf.
Um dich und dein umfangreiches Werk zu würdigen.
Das werde ich - ob seiner Vielfalt - nicht in Gänze beleuchten können.
Ich werde einen sehr persönlichen Blick auf dies und das werfen,
werde mich an die eine oder andere Begegnung erinnern.
Und immer wieder auch dich zu Wort kommen lassen.
Und … ich werde nicht über dich sprechen. Das kann ich nicht.
Ich werde zu dir sprechen.
Eines deiner Gedichte möchte ich
an den Anfang meiner kleinen Rede stellen.
Traumbuch
Ich wollte schon immer ein Vogel sein.
Gestern im Traum bin ich einer gewesen.
Ich saß im höchsten Buchenbaum
und habe - was sonst? - ein Buch gelesen.
Es war ein Buch nach Vogelart,
mal federleicht, mal flügelschwer.
Ich flog mit ihm im Traum davon
und wollte immer mehr!
Als dann der Traum zu Ende war,
bin ich kein Vogel mehr gewesen.
Geflogen bin ich immer noch,
hab einfach weiter gelesen.
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Liebe Inge, ich hab neulich auch gelesen.
Einfach immer weiter gelesen.
In einem Buch, das du mir vor vielen Jahren geschenkt hast.
PLASCHA oder: Von kleinen Leuten und großen Träumen.
1988 bei Anrich erschienen.
Auf eine der ersten Seiten hast du mit violettem Stift geschrieben:
Für Manfred mit vielen guten Wünschen
anlässlich einer schönen Begegnung in Braunschweig.
Herzlich
Inge
27.10.92
Da sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Im Oktober 1992.
Im Rahmen der Braunschweiger Jugendbuchwoche.
Und ich kann mich noch gut erinnern.
An die Abendveranstaltung im Theaterspielplatz im Magniviertel.
Du hast aus Plascha gelesen.
Mit leiser Stimme. Den Menschen zugewandt. Ohne große Gesten.
Hast mich - hast uns - dennoch berührt.
Hast uns vielleicht gerade aus diesem Grund berührt.
Du hast einmal gesagt:
Wichtig sind mir die leisen Töne
und auch, was zwischen den Zeilen steht.
Und ich möchte gern glauben,
dass die leisen Töne eindringlicher sind als die lauten.
Länger nachhallen in den Köpfen, in den Herzen der Menschen.
Ich blättere in deinem Buch und lese auf Seite 26:
Plascha mag auf dem Friedhof (…)
das Feld mit den schönen alten Grabsteinen,
da liest sie laut für sich die Namen und rechnet sich aus,
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wie alt die Leute geworden sind, und stellt sich vor,
wie sie wohl ausgesehen haben.
Und wenn ihr ein Name besonders gefällt,
findet sie es schade, dass sie den Menschen nicht kennt.
Da erinnert Plascha mich sehr an dich, liebe Inge.
Du warst ja auch mal Kind. Und hattest damals schon Spaß daran,
dir Lebensläufe für andere auszudenken.
Und deine Kindheit, sie war stark vom Tod geprägt.
Deine Mutter ist gestorben, als du acht Jahre alt warst.
Und du hattest das Gefühl, so hast du mal geschrieben,
dass du aufpassen musst, wen du lieb hast.
Und: wen hast du lieb? Mir scheint, dass du neben den Menschen, die in deinem Leben eine wichtige Rolle spielen ganz besonders den Menschen in deinen Geschichten zugeneigt bist.
Das sieht, das sah auch der Autor und Kritiker Hans-Jörg Loskill so:
Da schreibt eine, die die Menschen in ihrer Zerrissenheit
und ihrer Problematik annimmt
und mit ihnen geistige Freundschaft schließt.
Freundschaft also mit den Menschen in deinen Geschichten.
Und ich füge hinzu: Freundschaft auch mit den Menschen,
die deine Geschichten lesen.
Du suchst und findest Worte, Sätze,
die uns mit den Menschen in deinen Geschichten vertraut machen.
Ich spüre eine große Nähe zu Plascha, zu Kalla mit dem großen Kopf,
zum Ötte und zum alten Kulla, zu Felix und Willi und Hermine,
zu Klärchen mit den bunten Schnüren und all den anderen.
Du hast eine Sprache - deine Sprache! und verlierst sie nicht aus den Augen: deine Leserin, den Leser.
Du bist ihnen nah, du sprichst sie an und nimmst sie mit.
Und sie, sie folgen dir. Ich auch …
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Inge Meyer-Dietrich, so sagt Hermann Bleckfeld,
schreibt mit sensibler Feder, geradeaus, ohne Umwege, mitten ins Herz.
Und du hast du mal gesagt,
dass du keine Regieanweisungen fürs Leben geben möchtest.
Und dass dich für dein Schreiben
ganz besonders Menschen interessieren, die im Aufbruch sind.
Die sich der Träume und Hoffnungen für ihre Zukunft erst bewusst werden und der möglichen Stolpersteine auf dem Weg dorthin.
Keine Regieanweisungen fürs Leben also!
Wer weiß, wer in deinem Leben Regie geführt hat …
Du bist in Bochum aufgewachsen.
hast die Schule mit der Mittleren Reife verlassen,
hast in Bonn Krankenschwester gelernt,
hast das Abitur nachgeholt und dann studiert:
Soziologie, Germanistik und empirische Kulturwissenschaften.
Und seit 1986 lebst du in Gelsenkirchen
und schreibst Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Als Kind, so ist zu lesen, hast du dir dein Leben schön geschrieben.
Das Schreiben war ein bisschen Flucht, hast du gesagt,
aber gleichzeitig ein „Klar-Werden“ über Dinge.
Ich blättere weiter in deinem Buch und lese auf Seite 30:
Da wird der Wawciniak böse.
„Haben Sie sich schon mal die Hände dreckig gemacht, Herr Pfarrer,
haben Sie schon mal gehungert? Und wie das ist, wenn einem das Kind krepiert,
weil man den Arzt und die Medizin nicht bezahlen kann,
haben Sie eine Ahnung davon?“
Als Kind hast du dir dein Leben schön geschrieben.
Als erwachsene Schriftstellerin allerdings beschreibst du unsere Welt die vergangene und heutige - so wie sie ist.
Verschweigst die Wunden nicht, die Kriege reißen.
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Erzählst von bittrer Not, von Hunger, Durst, von Krankheit und von Tod.
Aber auch von Sehnsucht, Hoffnung, von Kampf und Widerstand.
Von den großen Träumen der kleinen Leute!
Und du ergreifst Partei für diese kleinen Leute.
Bist - so kommt es mir vor - Anwältin dieser Menschen,
der Benachteiligten, der Verunsicherten und Verzweifelten,
all derer, die am Rande stehen.
Du stehst ihnen bei. Hilfst ihnen, einen Weg zu finden.
Nicht immer den direkten Weg. Aber einen Pfad,
auf dem sich gehen lässt.
Inge Meyer-Dietrich - so schreibt Hans-Heino Ewers hat ein feines Gespür dafür,
wie viel Realismus sie ihrem Kinderroman beigeben muss,
damit er nicht zur Lüge verkommt, und welch idyllischer Momente es bedarf,
um eine Kindergeschichte zu sein.
Wohl wahr!
Und du, liebe Inge, hast mal gesagt,
dass man Kinder nicht unterschätzen darf.
Man darf sie nur nicht mit ihren Fragen alleine lassen.
Und du lässt sie nicht allein mit ihren Fragen.
Lässt auch Plascha fragen.
Auf Seite 63 deines Buches beispielsweise. Da fragt sie:
Warum hast du die Menschen nicht ein bisschen friedlicher gemacht,
lieber Gott, du könntest es doch so leicht.
Ja, warum? Da schweigt der liebe Gott.
Und auch du weißt keine Antwort. Weil es keine Antwort gibt.
Aber du weißt, dass du nicht leben könntest ohne zu schreiben.
Dass Schreiben auch ein Ventil sein kann.
Dass du Toleranz vermitteln möchtest.
Und versuchst, Worte für Gefühle zu finden.
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Inge Meyer-Dietrich beschreibt behutsam große Gefühle.
So sagt Gabriela Wenke. Und so sage ich.
Liebe Inge, ich hab einiges erzählt.
Es gäbe noch sooo viel mehr zu erzählen!
Über Leben und Träume der Mimi H. etwa, über Eisengarn
und deine zahlreichen anderen Bücher für kleine und große Menschen,
deine Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien,
deine Mitarbeit beim Wuppertaler Theater,
deine literarischen Beiträge und Hörspiele für verschiedene Rundfunkanstalten,
deine Lesungen, deine Schreibwerkstätten
und deine Zusammenarbeit mit Tochter Anja.
Vielleicht sollte ich noch einige der Preise erwähnen,
die dir im Laufe der Jahre zuerkannt wurden.
Den Hans-im-Glück-Preis,
den Gustav-Heinemann-Friedenspreis,
den Zürcher Kinderbuchpreis „La vache qui lit“,
den Österreichischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur,
den Literaturpreis Ruhrgebiet für das Gesamtwerk
und so weiter … und so fort …
Ich habe eines deiner Gedichte an den Anfang gestellt.
Ich möchte ein zweites an das Ende meiner kleinen Reise stellen.
Komm
Ich hab ein Land in meinem Kopf,
da sind Geschichten drin.
Und immer, wenn ich einsam bin,
dann flücht ich mich dahin.
Ich hab ein Land in meinem Kopf
mit Farben, bunt und schön.
Da kann ich, wenn ich traurig bin,
mir Bilder malen gehen.
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Ich hab ein Land in meinem Kopf
mit Tönen, laut und leis.
Da spiel ich mir ein kleines Lied,
wenn ich nicht weiter weiß.
Das Land in meinem Kopf ist groß.
Da passt du auch noch rein.
Wir wären traurig oder froh,
doch nicht mehr so allein.
Liebe Inge, ich wünsche dir,
dass du selten traurig bist und meistens froh!
Und schau mal: Heute bist du nicht allein …
Ich freue mich mit dir auch mit dir, liebe Margret und gratuliere herzlich
zum Friedrich-Bödecker-Preis!

Inge Meyer-Dietrich
Dankesrede: Anstelle einer Dankesrede
Ich habe mich riesig gefreut, diesen Preis zusammen mit Margret Steenfatt zu bekommen. Sind wir beide doch seit
Jahrzehnten dem Friedrich-Bödecker-Kreis verbunden und haben viele unvergessliche Erinnerungen an Lesungen,
Schreibwerkstätten und auch Tagungen wie dem großen Bödecker-Treff in Hannover, den es auch dieses Jahr im
September wieder gab. Eine Art Familientreffen.
Herzlich bedanken wollte ich mich für alles das. Aber weil es vor der Preisverleihung schon so viele Reden gab,
habe ich eins meiner Kindergedichte vorgetragen.
Wie soll ich dir danken?,
so fragt man doch
und weiß nicht, wie soll man es sagen.
Man kochte ein Süppchen, wäre man Koch,
denn auch Dank geht durch den Magen.
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Man strickte Socken, wenn man es kann,
die wärmen und gar nicht kratzen.
Der glücklich Beschenkte ginge dann
leiseleicht wie schleichende Katzen.
Man trällerte ihm ein Lied ins Ohr,
hätte man dazu die Stimme.
Oder läse ihm Geschichten vor,
ernste, lustige und schlimme.
Man malte ihm Blumen vor die Tür,
wenn es draußen Winter wäre.
Und schnitte ihm ein Herz aus Papier
mit einer Kinderschere.
Mal reicht auch ein Danke, klein und schlicht.
Ganz ohne Drum und Dran.
Hauptsache, man vergisst es nicht.
Dann kommt es schon richtig an.

Herbert Günther
Laudatio auf Margret Steenfatt anlässlich der Verleihung des Friedrich-Bödecker-Preises am 7.
September 2018
Widerspruch ist das Salz in der Suppe der Demokratie.
Kaum jemand wird diesem Satz widersprechen wollen. Klar doch, wir sind tolerant, jeder soll seine Meinung sagen
dürfen. Was aber, wenn sich hinter diesem Satz – der auch Teil einer wohlfeilen Sonntagsrede sein könnte – eine
ernst gemeinte Haltung, ein aufrechter Gang, ein lebendiger Mensch verbirgt?
Als ich Margret Steenfatt auf dem Treffpunkt Hannover – ich glaube, es war Anfang der achtziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts – zum ersten Mal begegnet bin, hatte ich sehr bald das Gefühl, da ist eine, die es wissen will, die sich
nicht mit Schlagwörtern, nicht mit der Oberfläche der Dinge zufrieden gibt. - Diese Erinnerung ganz zu Anfang
meiner Lobrede, sozusagen als Warnung an mich selbst.
Was kann ich sagen? 1.) Dass ich mich freue, dass Margret Steenfatt heute zusammen mit Inge Meyer-Dietrich
den Bödecker-Preis bekommt. 2.) Dass mich der innere Zusammenhang zwischen Leben und Schreiben bei
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Margret Steenfatt beeindruckt hat. „Biographie einer Befreiung“ ist der Untertitel ihres Buches über Milena
Jesenska. „Befreiung“ ist vielleicht das Stichwort, der Schlüssel, mit dem man sich den Büchern und dem Menschen
Margret Steenfatt nähern kann. Nicht nur einmal hat sie sich aus beengenden Verhältnissen befreit und den
risikoreichen Weg ins Offene gesucht. Als Kind wuchs sie in Heimen auf, fühlte sich zur Außenseiterin gedrängt,
war viel mit sich allein. Zum Glück – hat sie mir erzählt – gab es, als sie sechs Jahre alt war, eine verständnisvolle,
einfühlsame Erzieherin, die ihr das Privileg verschaffte, das „Blaue Zimmer“ zu betreten. Das „Blaue Zimmer“ war
die Bibliothek.
Bücher, Geschichten, waren seitdem Teil ihres Lebens, Auswege aus allen Bedrängnissen. Schon als Schülerin
schrieb sie Geschichten und Theaterstücke und fand große Freude daran, sie mit anderen Schülerinnen und
Schülern aufzuführen. Miteinander in Geschichten eintauchen, miteinander über Geschichten reden – das ist es,
was sie schließlich auch als Autorin ausmacht, was ihren Lesungen und Workschops mit Kindern und Jugendlichen
Intensität verleiht.
Sie heiratete, bekam vier Kinder, nahm ein Fernstudium auf, studierte Germanistik, Soziologie und Politik, ließ sich
scheiden, wagte als Frau in materiell bedrängten Verhältnissen den schwierigen Weg in ein selbstbestimmtes
Leben. 1976 erschien ihr erstes Jugendbuch in Hans Freverts Signal Verlag in Baden-Baden. Malte Dahrendorf
und Hans Bödecker, sagt sie, waren ihr wichtige Anreger, sich auf die Kinder- und Jugendliteratur einzulassen.
Vom Aufbruch der Nach-68iger Zeit fühlte sie sich getragen. Endlich war es möglich, auch in der Kinder- und
Jugendliteratur offen über vieles zu schreiben und zu reden, was vorher tabu war, z.B. über das, was in den dunklen
Jahren des Nationalsozialismus in Deutschland geschehen war.
Leben und Politik sind untrennbar miteinander verzahnt. Mir scheint diese Erkenntnis und Margret Steenfatts
daraus resultierende Haltung wie ihre persönliche Reaktion auf die Katastrophe des Nationalsozialismus. In all
ihren Büchern findet sich das wie ein immerwährender Appell: Lasst euch nicht vereinnahmen, erkennt den Wert
des Selberdenkens, der Selbstbestimmung. Mit ihren Jugendbüchern bei rowohlt-rotfuchs, z.B. Hass im Herzen
oder Lena & Co schrieb sie sie gegen den latenten bösen alten Geist im neuen Gewand an, gegen den
Neonazismus. In Nele – Ein Mädchen ist nicht zu gebrauchen geht es um sexuellen Missbrauch und in Immer
mega – immer fun setzt sie sich mit den Verirrungen und Vereinnahmungen der Spaßgesellschaft auseinander.
Sie recherchiert vor Ort, scheut schwierige Gespräche nicht, sucht den direkten Zugang zu ihren Geschichten, so
wie sie ihn auch zu ihren jugendlichen Leserinnen und Lesern sucht. Das Mitten-in-der Welt-sein, die ständige
Auseinandersetzung mit dem wie die Welt ist und wie sei sein sollte, mit dem, was sie ihren und allen Kindern
wünscht, entscheidet am Ende auf welches Thema sie sich einlässt. Leicht macht sie es sich damit nicht. Ein
Schielen auf die zu erwartende Umsatzzahl ist ihr fremd.
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Ein besonderes Buch ist die 2010 erschienene Freundschafts- und Liebesgeschichte Auf immer und ewig, eine
Liebesgeschichte zwischen einem arischen Mädchen und einem jüdischen Jungen in der Zeit des
Nationalsozialismus in Deutschland, die tragisch endet, weil Nike sich so sehr in die Situation ihres Freundes
Nathan hineinversetzt, dass sie sich entschließt, ihn auf den Transport in ein Konzentrationslager zu begleiten und
dabei durch einen Unfall ums Leben kommt.
Als Rezensent mag man anmerken, dass manchmal gerade ihr sympathisches Einstehen für eine bessere Welt,
ihre Parteinahme und ihr entschiedenes Werben für Empathie mit der reinen Lehre der Literatur kollidiert – als
Autor und Kollege und als jemand, der den Jugendliteraturbetrieb über viele Jahre hin aus verschiedener
Perspektive kennengelernt hat, bin ich voller Bewunderung für Margret Steenfatts unbeirrbaren Mut zur
Unabhängigkeit, der, meine ich, Vorrausetzung für alle Kunst ist.
Ich werde was ich will, und in meine Musik soll mir kein Mensch mehr hineinreden, lässt Margret Steenfatt den
jungen Ludwig van Beethoven in ihrem Roman über die Kindheit des Musikers sagen, den ich die Freude hatte,
als Lektor im Boje Verlag zu betreuen. Auch in ihren Darstellungen anderer Menschen in anderen Zeiten bleibt
Margret Steenfatt mit Auswahl und Inhalt bei dem, was ihr wichtig ist. Sie geht dem Ringen um Emanzipation und
künstlerische Eigenständigkeit im Leben von Paula Becker-Modersohn nach, schreibt über Charlie Chaplins
Jugend in London und über das vielschichtige Leben der Romy Schneider.
Besonders beeindruckt hat mich Margret Steenfatts Biographie über Milena Jesenká. Man erfährt darin viel über
die eigenwillige tschechische Journalistin, über ihre kurze Beziehung zu Franz Kafka, über ihr unruhiges Leben
in der unruhigen Zeit in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts und der Zeit vor und während des Zweiten
Weltkriegs.
Man erfährt darin aber auch viel über die Autorin Margret Steenfatt. In vielem, was verbürgt aus der Feder von
Milena Jesenká kommt, höre ich auch Margret Steenfatt, so, wie ich meine, sie ein bisschen kennengelernt zu
haben:
Ein Nichtkünstler, sagt also Milena Jesenká – sagt vielleicht genauso Margret Steenfatt, besitzt nur das, was er
eben hat: zehntausend Kronen, Aktien. Ein Künstler hat als Material für sein Schaffen auch seine Sehnsüchte, die
ganze Welt…
Schließen möchte ich mit dem, was Margret Steenfatt am Ende ihres Buches über Milena Jesenká sagt, weil ich
meine, dass es wie kaum etwas anderes dem Menschen und der Autorin Margret Steenfatt zugeschrieben werden
kann, weil es, meine ich, wie ein Spiegel auf sie zurückfällt:
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Sie gehört nicht zu den Helden der Weltgeschichte, denen man ein Denkmal setzt. Wie sie gelebt, was sie geleistet
und geschrieben hat, entzieht sich jeder Idolisierung. Es ist etwas anderes, weniger Auffälliges, aber gerade
deshalb Besonderes, das ihre Persönlichkeit auszeichnet: eine absolut tolerante Gesinnung gegenüber Menschen
anderer Völker, anderer Kulturen, anderer Religionen – und die Achtung vor der Würde jedes Einzelnen.
Mit dieser Haltung ist sie ihrer Zeit weit voraus – ist sie noch heute lebendiges Beispiel einer politischen Frau.

Margret Steenfatt
Dankesrede, 7. September Friedrich-Bödecker-Kreis
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schostok, lieber Herbert Günther, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
Freunde,
ich bedanke mich für die Verleihung des Preises des Friedrich-Bödecker-Kreises 2018 an lnge Meier-Dietrich und
mich.
Seitdem ich meinen ersten Roman 1976 veröffentlicht hatte, bin ich Mitglied im Bödecker-Kreis, weil ich hier die
Möglichkeit bekam, mit Jugendlichen über Texte zu diskutieren, sie kritisch zu hinterfragen, Texte weiterzudenken,
in Schreibwerkstätten Jugendliche zu motivieren, eigene Texte, Theaterstücke zu verfassen, selbst tiefer in die
Literatur einzudringen.
Für mich bedeutete der Autoren-Beruf von Anfang an das wunderbare Gefühl, frei zu sein, frei zu denken, zu fühlen,
zu leben, zu schreiben. Diese Sehnsucht nach dem ganz großen Freisein ist möglicherweise darin begründet, dass
ich in der Nazi-Zeit in Deutschland geboren bin.
Als Kind habe ich nur intuitiv wahrgenommen, in was für einer mörderischen und absolut unfreien Gesellschaft ich
leben musste. Ein Bild in meinem Unterbewusstsein waren die Zwangsarbeiter, die durch unsere Straße getrieben
wurden, verhärmte, schlecht gekleidete Gestalten, rechts und links bewacht von Uniformierten mit Schäferhunden,
und Nachbarn, denen es gelang, den Verhungernden heimlich Brotstücke zuzustecken.
lm Alter von 15 Jahren erfuhr ich, was mir in der Nazi-Zeit niemand zu Hause, auf der Straße oder in der Schule
erzählt hatte: die Ermordung von Millionen Menschen in Konzentrationslagern. Es war ein Schockerlebnis. Seitdem
gehört Politik zu meinen bevorzugten Recherche-Themen.
In der sog. ,,68er-Bewegung" wurde es in Deutschland und überall in der Welt unter Studenten, Intellektuellen,
dann auch geschäftlich in Verlagen endlich möglich, aus den beschränkten Verhältnissen der Nazi-Zeit und der
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fünfziger Jahre auszubrechen, wir entschieden uns, frei zu leben, zu denken, zu fühlen, zu schreiben und zu
handeln. Da ich meinen Beruf als Arbeit an der Sprache und der Seele begreife, verstehe ich inzwischen, warum
in fast allen meinen Texten die Befreiung von Unterdrückung und Zwängen wichtig ist. Mein letzter Roman ,,Auf
immer und ewig" erzählt von Freundschaft im Nationalsozialismus.
In den siebziger und achtziger Jahren wurde auf den Tagungen des Bödecker-Kreises mit Hans Bödecker und
allen Kollegen heftig politisch diskutiert. Hans war damals befreundet mit Professor Malte Dahrendorf, der mit
anderen Literaten den ,,Roten Elefanten", eine politisch-literarische Streitgruppe gegründet hatte, in der auch ich
Mitglied war und noch intensiver politisch arbeiten konnte.
Heute ist die Welt aus den Fugen geraten, Donald Trump ist das leibhaftige Beispiel eines Machthabers, an den
sich in Angst und Schrecken versetzte manipulierbare Bürger, übrigens auch Autoren, klammern. Sie vergessen
unsere wunderbaren demokratischen Freiheiten und entscheiden sich, wenn sie die freie Wahl haben, für
größenwahnsinnige Führer, um sich von ihnen unterdrücken zu lassen.
Deshalb kann ich nur heute an der Tagung teilnehmen und verabschiede mich von allen lieben Freunden, um ab
morgen früh in einer Schreibwerkstatt mit Flüchtlingen zusammenzuarbeiten.
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Samstag, 08.09.2018 / Haus der Region Hannover / Neues
Rathaus Hannover / Künstlerhaus, Sophienstr. 2
	
  
Dr. Karsten Steinmetz (Magdeburg)
Karstens Corner
Der Bundesgeschäftsführer Dr. Karsten Steinmetz berichtete hauptsächlich über die bundeszentralen Projekte
(Meine Sprache. Deine Sprache), Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung I & II, Buchmessen,
Autorendatenbank, Arbeitstagung in Bremerhaven usw.) und über die Ereignisse und Arbeit des Bundesverbandes
in Magdeburg. Er informierte sowohl über die alltägliche Arbeit als auch von speziellen Begebenheiten.
„Meine Sprache. Deine Sprache"
Das Projektvolumen wurde nach dem bewährten Vorbild der letzten Jahre eingeteilt in Module für die jeweiligen
Workshops. Es wurde ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt, die Module zu kombinieren bei einem
Kooperationspartner, wenn dies für sinnvoll erachtet wurde. Außerdem war ein kleiner Anschaffungsetat für Bücher
und Sachkosten eingeplant. Die Landesverbände des FBK konnten sich wieder für die Durchführung von Modulen
pro Workshop des Projekts bewerben. 13 Landesverbände konnten mit einem bis maximal drei Modulen bedacht
werden (siehe Übersicht). Insgesamt waren es 25 Module bzw. Workshops.
Die Auswahl der Autorinnen und Autoren nahmen die beteiligten Landesverbände vor und stimmten alle
organisatorischen Details mit den jeweiligen Kooperationspartnern ab. Es wurden nicht nur reine Kinder/Jugendbuchautoren eingesetzt, sondern je nach Ausrichtung des Projekts auch Musiker, Illustratoren und
Theaterleute. Dadurch entstanden auch Sachkosten über die Anschaffung von Büchern der beteiligten Autoren
hinaus. Viele Veranstaltungen waren interaktiv, d. h. die Kinder wurden mit einbezogen und es wurden Ihnen
Anreize geboten, ihre Gedanken in der Gruppe zu äußern und kreativ umzusetzen. Die Workshops wurden
gestaltet als Impuls-Erzählungen und Gespräche, Rollenspiele, gemeinsames Singen und multimediale Angebote
wie die Auseinandersetzung mit Bild, Ton und Text, die sich dann in Texten bündelten. Das Buch, die Illustration,
das Lesen, das Lernen und die Wissensaneignung mittels Büchern bildeten einen Grundstein für die Vermittlung
der Projektinhalte. Die Kommunikationsmittel verbale Sprache, Schrift, Sprache und Illustration waren ebenso
Thema. Oft wurden die Ergebnisse auch in einer kleineren, manchmal auch größeren Öffentlichkeit präsentiert.
Viele Partner denken in der Folge dieses Projektes, dass jedes Jahr Schreibtage mit Autoren und Autorinnen zum
Jahresrhythmus gehören müssten. Die Landesverbände haben sich bereits während des noch laufenden Projekts
dafür ausgesprochen, eine weitere Staffel an Lese- und Schreibworkshops zum Thema "Meine Sprache. Deine
Sprache" zu initiieren.
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Kultur macht stark II – Bündnisse für Bildung
„Wörterwelten. Autorenpatenschaften II – Literatur lesen und schreiben mit Autor*innen“
Im Jahr 2018 arbeiteten 60 lokale Bündnisse. Alle werden ihre Arbeit termingerecht und erfolgreich nach
unterschiedlichen Laufzeiten abschließen, so dass bis Jahresende 38 „Autorenpatenschafts-Bücher“ erscheinen
können. Alle Bücher erschienen im Mitteldeutschen Verlag, Halle. Einige Buchpremieren, die in den
entsprechenden Bundesländern mit den jeweiligen lokalen Partnern im November und Dezember durchgeführt
werden, werden durch den Bundesgeschäftsführer Dr. Karsten Steinmetz oder die Projektleiterin Lisa Reul vor Ort
begleitet. Weitere Besuche der lokalen Bündnisse fanden stichpunktartig statt. Punktuelle Beratungen einzelner
Vor-Ort-Akteure gab es im ganzen Jahr vor allem auf elektronischem Wege.
In allen Bündnissen konnte die Zielgruppe erreicht werden: Es handelt sich immer um, aus verschiedenen Gründen,
benachteiligte Jugendliche und Kinder. Detailliert ist dies in den Berichten der Bündnisse nachzulesen. Die
Gruppen weisen unterschiedliche Stärken auf. Die sozialräumlichen Gegebenheiten sind ebenfalls unterschiedlich
und reichen vom stark ländlich geprägten Raum, Einrichtungen für Betreutes Wohnen bis zu Einrichtungen in
Stadtteilen mit besonders hohem Anteil von Familien im Hartz-IV-Bezug.

	
  
	
  
	
  
	
  
(Copyright Julia Zieker)

Der Bundesgeschäftsführer bedankt sich am Ende bei den Mitgliedern des Vorstandes, den Mitgliedern des
Beirates, den Verantwortlichen in den Landesverbänden und vor allem bei den Autorinnen und Autoren dafür, dass
die wertvolle und einmalige Arbeit der Lese- und Schreibförderung durch die Bödecker Kreise in Deutschland
möglich ist und über 50.000 Kinder in unterschiedlichen Lebenslagen erreicht.
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Hartmut El Kurdi (Hannover)
United Colors of Germany
Über deutsche Kinder- und Jugendliteratur in einer multikulturellen Gesellschaft
Als Kind las ich gerne und viel Karl May. Nicht, weil mich Indianer wahnsinnig interessierten oder gar, weil ich
scharf auf die berüchtigten hirnlähmenden siebzehnseitigen Landschaftsbeschreibungen Mays war, sondern weil
Winnetou für mich ein Identifikationsangebot darstellte, wie man es mir im Siebzigerjahre-Deutschland nirgendwo
sonst machte – als kleinem, damals noch nicht glatz- sondern schwarzköpfigem Halborientalen, der zu diesem
Zeitpunkt noch bei seinem arabischen Vornamen gerufen wurde. Den verrate ich übrigens weiter hinten im Text.
Nicht nur in meiner Straße, meiner Klasse und auf dem Sportplatz, auch in den Büchern hießen alle Kinder Andreas
oder Matthias, Jörg, Claudia oder Gabi, hatten mehr oder weniger aschblondes Haar und waren, wie schon ihre
Eltern, in Kassel, Bielefeld, Hamburg oder Bergisch-Gladbach geboren. Auch im Fernsehen gab es nicht viele
Alternativen. Vielleicht Manolito Montoya aus der Western-Serie High Chaparral. Aber selbst da waren Manolito
und seine Schwester Victoria die einzigen Mexikaner in einem ansonsten blütenweißen Cast. Aber immerhin.
Selbstverständlich war dieser Manolito mein Held – und nicht etwa der blonde Billy Blue Cannon. So weit, so
persönlich.
Tatsächlich hat inzwischen ungefähr ein Drittel aller Kinder in Deutschland einen sogenannten
Migrationshintergrund. Oder Vordergrund. Oder Untergrund. Komische Begrifflichkeit übrigens, so oder so. Schaut
man auf die westdeutschen Ballungsgebiete und auf Berlin, kommen sogar mehr als die Hälfte aller Kinder aus
einer Familie, in der mindestens ein Elternteil nicht hier geboren wurde oder eine andere als die deutsche
Staatsangehörigkeit hat – so die offizielle, die staatliche Definition von „Migrationshintergrund“.
Und dann kommen noch die dazu, die von dieser Definition nicht abgedeckt werden, deren Großeltern oder
Urgroßeltern einwanderten oder Deutsche, bei denen Einwanderung in klassischem Sinne überhaupt keine Rolle
spielt. Zum Beispiel Sinti oder schwarze Deutsche, die vielleicht einen afroamerikanischen US-Soldaten als
Großvater oder Urgroßvater haben.
In den jährlich rund neun- bis zehntausend bei uns erscheinenden Kinder- und Jugendbüchern jedoch spiegelt sich
diese Vielfalt

– bei allen ehrenwerten und auch zunehmenden Versuchen – noch nicht mal ansatzweise im

angemessenen Verhältnis.
Wenn ich dieses Phänomen mal aus der Perspektive als Bödecker-Autor betrachte sieht es so aus:
Vor ziemlich genau vierzehn Jahren erschien mein erstes Kinderbuch und seitdem bin ich regelmäßig in Schulen
unterwegs, um Kindern aus meinen Büchern vorzulesen und mich im Anschluss daran mit ihnen zu unterhalten. In
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den letzten Jahren weniger, weil ich wieder mehr Theater mache und andere Dinge schreibe, aber in den ersten
zehn Jahren habe ich insgesamt circa 1000 Lesungen in Schulen gemacht. Ich weiß, Bödecker-Autoren kann man
mit einer solchen Zahl nur begrenzt beeindrucken, weil viele von euch noch mehr Schulveranstaltungen hinter sich
haben, aber ich finde 1000 Lesungen sind doch ein ganz ordentlicher Erfahrungsschatz, um über meine
spezifischen Erlebnisse zu berichten. Diese spezifischen Erlebnisse haben auch mit meiner Herkunft zu tun.
Oft werde ich aufgrund meines nicht klassisch niedersächsischen Nachnamens „El Kurdi“ in Schulen eingeladen,
in denen ein großer Teil der Schüler aus Familien stammt, die eine Einwanderungsgeschichte haben. Vermutlich
weil der Lehrkörper denkt: Gleich und gleich gesellt sich gerne. Oder weil sie vermuten, dass ich besonders gut mit
den vermeintlichen Problemkindern kann. Was auch nicht ganz falsch ist. Nur dass die „Problemkinder“ für mich
oft gar keine Problemkinder sind.
Trotzdem wurde ich immer wieder vor diesen angeblich gefährlichen kleinen Wesen gewarnt. Vor allem von
Lehrerinnen, die am anderen Ende des Spektrums tätig sind, in den Grundschulen der jeweiligen BesserverdienerViertel, in denen nun mal traditionell wenig Arbeitsmigranten und Geflüchtete wohnen.
Als das zum ersten Mal passierte, war ich doch etwas überrascht.
Ich sollte während einer Kinder- und Jugendbuchwoche in Nordhessen in der Kasseler Nordstadt lesen, einem
klassischen alten Arbeiter-Viertel, heute eher türkisch-arabisch geprägt. Eine Lehrerin aus dem vom Bildungs-und
Besitzbürgertum geprägten Wilhelmshöhe, mit der ich mich tags zuvor unterhielt, gab sich ebenso erschrocken wie
mitleidig, als ich ihr davon erzählte. Sie warnte mich eindringlich und augenrollend: „Ohoh… da geht’s gerne mal
rund, das sind fast nur Ausländerkinder, da sprechen viele kaum Deutsch und werden Ihrer Lesung nicht folgen
können... Sie legen ja sehr viel Wert auf Sprache – da werden Sie keinen Spaß haben.“ Danke fürs Mut machen,
dachte ich. Und überlegte, ob ich mich vielleicht bewaffnen sollte. Sowohl Nahkampf- als auch Distanzwaffen
schienen mir angesagt zu sein.
Aber erstens kam ich selbst aus einem solchen Viertel und einer solchen Schule - und zweitens hatte ich durch
den Besuch des einen oder anderen Punkrock-Konzertes gelernt, dass ein bisschen Randale nicht bedeutet, dass
die Show dem Publikum nicht gefällt. Dennoch war ich leicht nervös. Aber guter Dinge.
Also stand ich am nächsten Tag dann doch unbewaffnet vor der 4. Klasse dieser „Ghettoschule“ und dachte: Hey,
da sind sie ja, die „United Colors of Benetton“. Kinder mit weißer, schwarzer und brauner Haut – inklusive aller
Zwischenschattierungen. Die Kinder waren genau so neugierig auf mich, wie ich auf sie, fremdelten aber etwas mit
der Situation. Offensichtlich waren sie es nicht gewohnt, dass man ihnen vorlas: „Wie jetzt vorlesen? Ist doch voll
öde!“ Aber nach den ersten zappeligen fünf ADHS-Minuten hatten sie beschlossen, mich zu lieben und hingen mir
aufmerksam an den Lippen. Ich erzähle das nicht aus Eitelkeit – mich und meine Bücher, auch meine Lesungen
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kann man gerne doof finden, ist ja immer Geschmacks- und Ansichtssache –, ich erzähle es, um zu beschreiben,
wie toll diese Kinder waren. Für mich. Als Lesungspublikum. Und als Kinder.
Beim obligatorischen, immer noch im Klassenverband stattfindenden After-Show-Gespräch faszinierte mich vor
allem, dass die interessantesten Kommentare von zwei Mädchen mit Kopftuch kamen! Auch wenn ich nicht viel
von religiösen Bekleidungsregeln halte und ich grade Kopftücher bei Kindern bedenklich finde, freute ich mich über
dieses schöne Beispiel dafür, dass die Realität meist differenzierter ist, als der gemeine AfD-Wähler sie sich
wünscht. Und die rührendsten Dinge sagte ein schwarzer Junge, der tatsächlich kaum deutsch sprach, aber
trotzdem die ganze Zeit aufmerksam zugehört hatte und sich unbedingt am Gespräch beteiligen wollte. Er erzählte
mir langsam, stokelig, aber konzentriert, wie er einmal selbst – so wie das Mädchen in meinem Buch – allein
zuhause gewesen sei und Angst gehabt habe. Und wie er diese Angst überwinden konnte. Da musste ich kurz
durchschnaufen.
Solche Situationen erlebte ich im Folgenden in den sogenannten „Brennpunktschulen“ immer wieder: interessierte,
kluge, mich inspirierende - und ja: auch sehr lebhafte Kinder. Aber was heißt schon lebhaft? Wie man auf die Idee
kommen kann, es für sinnvoll und möglich zu halten, dass neunjährige Kinder sechs Stunden am Tag ruhig auf
einem Stuhl sitzen und zuhören, will mir immer noch nicht in den Kopf. Hätte es vor 40 oder 50 Jahren schon Ritalin
gegeben, hätte man mich vermutlich auch damit voll gestopft. Ich kann ja bis heute nicht still sitzen.
Gut gefiel und gefällt mir in diesen Schulen immer wieder die Verwunderung und das Interesse, mit der die Kinder
zur Kenntnis nehmen, dass ich mich ihnen als ein deutscher Schriftsteller vorstelle. Denn natürlich lesen sie an der
Tafel nicht nur meinen arabischen Nachnamen „El Kurdi“, sondern ich verrate ihnen auch, wo ich geboren bin,
nämlich in Jordanien, und dass ich bis zu meinem sechsten Lebensjahr bei meinem arabischen Vornamen „Samer“
gerufen wurde. Ich erzähle ihnen auch, dass ich den Namen damals selbst änderte, weil die deutschen Kinder ihn
nicht aussprechen und die Lehrer ihn sich nicht merken konnte. Und dass es praktisch war, dass mir meine
deutsche Mutter auch noch diesen urgermanischen Namen „Hartmut“ als Zweitnamen verpasst hatte, der heute
auf meinen Büchern steht und der – in Kombination mit meinem Nachnamen – meine Lebensrealität doch ganz
gut spiegelt. Wenn die Kinder sich also wundern, dass ich behaupte, der in Amman geborene Samer El Kurdi sei
ein deutscher Schriftsteller, sage ich: „Wieso, ist doch normal, ihr seid doch auch Deutsche!“ und ernte damit in der
Regel einen Sturm der Entrüstung.
„Ey, Alta, isch bin Libanese!“ protestierte zum Beispiel mal ein Junge in einer niedersächsischen Kleinstadt.
„Und wo bist du geboren?“, fragte ich ihn.
„Na, hier in Peine! Wieso?“
„Siehste! Sag ich doch“ - und dann erklärte ich ihm, warum er für mich nicht nur Libanese, sondern auch Deutscher
ist und warum er in dieses Land gehört und warum es wichtig ist, dass er und ich und all die anderen, die selbst
oder deren Eltern oder Großeltern nicht in Deutschland geboren wurden, hier bleiben.
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Und irgendwann wurde mir klar: Das sagt den Kindern sonst keiner. Oder so gut wie keiner. Dass man deutsch
UND türkisch sein kann. Oder deutsch UND arabisch. Oder Deutscher UND Muslim. In der Regel bekommen die
Kinder das noch nicht mal von ihren meist anbetungswürdigen Lehrerinnen gesagt. Diese Lehrerinnen sind
übrigens oft tausendmal engagierter und herzlicher als das Lehrpersonal andernorts. An solchen Schulen, in
solchen Vierteln wissen die Lehrkräfte nämlich, dass man den Kindern nur mit viel Einsatz und Zuwendung helfen
kann. Nicht weil sie von Geburt an schwierig oder dumm wären, sondern weil diese stinknormalen Kinder – und
nichts anderes sind es: normale Kinder, mal netter, mal nerviger, mal klüger, mal dümmer – permanent vermittelt
bekommen, dass sie ein Problem sind.
Sie kriegen mit, dass fast alles an ihnen schwierig sein soll: ihre Herkunft, ihre Religion, sogar ihre Zweisprachigkeit,
die angeblich verhindert, dass sie richtig Deutsch lernen. So wird ja immer wieder behauptet, dass diese Kinder
keine der beiden Sprachen richtig beherrschten. Erstens stimmt das in vielen Fällen nicht und zweitens - ja, meine
Güte, selbst wenn es bei manchen so sein sollte: Wie viele Schon-immer-Deutsche können noch nicht mal eine
Sprache richtig?
Die Kinder kriegen auch mit, dass man ihnen unterstellt, das Niveau an den Schulen zu senken. Dass sie Schuld
sind, wenn die anderen nichts lernen. Und vor allem kriegen sie mit, dass man ihnen oft gar nicht zutraut, einen
guten oder höheren Schulabschluss zu machen. Denn neben den großartigen Lehrkräften gibt es leider noch
genug, die ihren eigenen Vorurteilen erliegen und den Alis und Fatmas (übrigens ebenso wie den Kevins und
Jennifers, also sozial-ökonomisch benachteiligten deutschstämmigen Kindern) weniger zutrauen als den Marias
und Thorbens aus den gentrifizierten Altbauvierteln. Das klingt nach einem linken Klischee – und ich wünschte es
wäre so –, aber es gibt Studien, die besagen, dass schon die Wahl des Vornamens Einfluss auf die
Bildungschancen eines Kindes hat. Einer Britney-Chantalle oder einem Abdulrahman wird von manchen Lehrern
tatsächlich nicht zugetraut, das Gymnasium bewältigen zu können. Und angesichts der Tatsache, dass kaum noch
ein Kind, egal welcher Herkunft, ohne Nachhilfe durchs Gymnasium kommt, haben sie zynischerweise vermutlich
sogar Recht.
Das war übrigens eine der meistmitgeteilten Erfahrungen während der #metoo-Aktion dieses Sommers, in der
Menschen auf Twitter und in anderen sozialen Medien von ihren Erfahrungen mit Rassismus berichteten. Viele der
dort Schreibenden sind inzwischen sehr erfolgreiche Akademikerinnen, Künstler oder Unternehmer. Aber viele
erzählten, dass die Lehrkräfte ihnen nach der 4. Klasse nicht zutrauten, das Gymnasium zu besuchen, sondern sie
auf die Hauptschule schickten oder schicken wollten. Oft mit einem expliziten Hinweis auf ihre Herkunft. Meist
natürlich – zumindest glaubten das viele Lehrer – ganz ohne schlechte Absichten, sondern im vermeintlichen
Interesse der Kinder. Um sie nicht zu überfordern.
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Manche dieser Kinder aus Migrantenfamilien haben Glück, weil sie tolle Mütter und Väter haben, die das eine oder
andere an Demütigung auffangen, manche haben aber eben auch – ähnlich wie viele deutsche Kinder aus dem
nichtmigrantischen Milieu – Eltern, die alles nur noch schlimmer machen. Und oft sind die nicht vorurteilsbeladenen,
engagierten Lehrkräfte die einzigen, die da ein wenig dagegenhalten können. Deswegen sind diese so wichtig.
Aber manchmal sind auch diese Lehrerinnen sprachlos. So wie ich, wenn ich zum Lesen in eine Klasse komme
und frage, wer denn das Mädchen auf dem hochkopierten Foto an der Wand ist und man mir erzählt, das sei eine
Mitschülerin, die vor einer Woche nach Serbien abgeschoben wurde. Ein, wie ich erfahre, in Deutschland
geborenes und aufgewachsenes Roma-Kind, das nie ein anderes Land kennen gelernt hat. Auch nicht Serbien. In
einem solchen Moment bin ich mir plötzlich unsicher, ob es richtig ist, den Kindern zu erzählen, dass sie in dieses
Land gehören.
Solange ein Teil der Politik solche fatalen Signale sendet oder solange – wie bei den zündelnden angeblichen
„Asylkritikern“, die nichts anderes sind als Rassisten oder wie im unendlich peinlichen und schändlichen NSUKomplex oder bei Hetzjagden wie in Cottbus oder Chemnitz – rassistische Gewalt verharmlost und vertuscht wird,
solange die Medien den Kindern in ihrer Berichterstattung vermitteln, ihnen blieben ja eh nur die Karriereoptionen
Drogenhändler, Antänzer, islamistischer Bombenleger oder eine gepflegte Zwangsheirat mit anschließender
Karriere als Massenmutter, wird sich nichts ändern. Solange man wegen eines ausländischen Namens geringere
Chancen bei der Lehrstellensuche hat, solange – wie bei dem rassistischen Attentat in München – ein psychisch
kranker deutscher Attentäter, der selbst rassistische Vorurteile gegenüber Arabern und Türken hatte, darauf
reduziert wird, dass seine Eltern Iraner sind und er damit innerhalb von Stunden vom Münchener David S. zum
„Deutsch-Iraner Ali S.“ mutiert – und die Gewalt damit wieder von uns weg in den Orient projiziert wird – solange
all das geschieht, ist leider vieles müßig.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, warum im Gegensatz zum Münchener Attentäter das dunkelhäutige
Mordopfer von Chemnitz, dessen Vater Kubaner war, von allen nur als “Deutscher“, ganz ohne Bindestrich,
bezeichnet wird – was ich natürlich prinzipiell richtig finde. Andererseits habe ich den Verdacht, dass der
Migrationshintergrund nur dann von Bedeutung ist, wenn wir von Tätern reden. Weil dies dann einer bestimmten
Argumentation nutzt.
Doch zurück zur Kinder- und Jugendliteratur und ihrer Rolle in diesem Diskurs: Kinder- und Jugendliteratur ist
eben kein reines l’art pour l’art, obwohl wir alle immer zu Recht darauf bestehen, dass sie natürlich Kunst ist. Aber
Kunst ist stets auch Auseinandersetzung MIT und Spiegelung von gesellschaftlichen Phänomenen. Wenn wir uns
darauf einigen können, dann ist es schlicht und einfach ein Skandal, dass die Vielfältigkeit unseres Landes in der
Literatur für junge Leser und Leserinnen nicht genügend stattfindet.
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Klar, eigentlich sollten Kinder- und Jugendbuchautorinnen für Kinder und Jugendliche schreiben, nicht für
bestimmte Ethnien, nicht für „deutschstämmige" Kinder oder „türkischstämmige" Jugendliche. Nicht für die Kinder
von Russlanddeutschen, Bayern oder Geflüchteten. Junge Menschen haben, egal wo sie herkommen und egal wo
sie leben, oft ähnliche Probleme und Fragen. Eigentlich geht es immer um die elementaren Dinge: Freundschaft,
Angst, Mut, Freiheit, Sicherheit, Macht und Machtlosigkeit, Distanz und Nähe zu den Eltern, um das
Erwachsenwerden... Deswegen funktionieren gute Kinderbücher überall auf der Welt – oder zumindest fast überall.
So wie jede gute Literatur fast überall auf der Welt funktionieren kann.
Und obwohl oder gerade weil das stimmt, vergisst man dabei, dass auch Kinder sich, wie alle Leser und Leserinnen,
zumindest hin und wieder in Geschichten ganz konkret wiedererkennen wollen. In der Sprache, aber auch in mehr
oder weniger wichtigen Alltagsdingen. Sie wollen, dass auch ihre Welt eine Rolle spielt: Essen, Hobbys, Glaube,
Familien- und Lebensverhältnisse. Und sie wollen, dass Menschen wie sie in den Geschichten vorkommen, mit
ihrer Hautfarbe oder ihren Namen voller im Deutschen traditionell unüblicher Ypsilons,

Ö’s oder

Konsonantenkonglomerate.
Es ist eigentlich ganz einfach: Ein schwarzes Kind freut sich, wenn ein Buch auch einmal von einem schwarzen
Kind erzählt, weil es dann nicht mehr denken muss, Bücher handelten nur von Weißen. Die Erkenntnis, dass es
Geschichten gibt, in denen Menschen mit dunkler Hautfarbe die Helden sind, kann in ihrer Wirkung für das
Selbstverständnis eines solchen Kindes gar nicht hoch genug geschätzt werden. Gerade in einer Gesellschaft, die
immer noch und sogar zunehmend an einem strukturellen Rassismus laboriert und seit einigen Jahren Probleme
gerne wieder auf die Herkunft zurückführt, ist es für junge Leser nicht nur wünschenswert, sondern existentiell
wichtig, dass Romane multikulturelle Normalität signalisieren – und sei es auf so einfache Art, wie die Hauptfigur
Dilara oder Memet zu nennen und sie zuhause mal deutsch, mal türkisch sprechen zu lassen. Und dies, ohne es
gleich zu problematisieren.
Die Darstellung einer solchen Normalität ist natürlich noch keine spannende Story. Aber ein realistisches Setting.
Literatur lebt jedoch von Konflikten. Mitunter auch von solchen, die beim Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen
entstehen können. Dabei wird allerdings oft übersehen, dass viele scheinbar „kulturelle“ Schwierigkeiten auch
soziale und persönliche Gründe haben. So oder so muss Literatur diese Geschichten erzählen. Manchmal gerät
man damit in ein Dilemma, weil die einzelne Geschichte ein gesellschaftliches Zerrbild zeichnen kann. Gerade weil
der Alltag zwischen den Immerschondeutschen und den neuen Bürgern, zwischen Weißen und Nichtweißen dieses
Landes größtenteils viel unauffälliger, unspektakulärer und unfallfreier verläuft, als es die momentane Hysterie
behauptet, zieht der problematische Einzelfall, ob real oder fiktiv, die größere Aufmerksamkeit auf sich. Mit diesem
Dilemma müssen wir leben und verantwortungsvoll umgehen. Aber wir sollten uns dessen bewusst sein - damit
wir allgemeine Probleme nicht ethnisieren oder kulturalisieren. Wir müssen einfach erzählen. Mal von der
Durchschnittlichkeit, mal von der Besonderheit einer multikulturellen Identität. Beides brauchen wir mehr. Vor allem
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aber brauchen wir Autorinnen, die dies auf erzählerisch hohem Niveau und – da wird es leider schwierig – mit dem
nötigen biographischen Knowhow tun.
Warum reagieren Kinder bei Lesungen auf mich und andere Autorinnen mit ähnlicher Biographie so besonders.
Weil es leider in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur nicht übermäßig viele von uns gibt: Schriftsteller
und Schriftstellerinnen, die selbst – oder deren Eltern – zugewandert sind und die dementsprechend aus
persönlicher Erfahrung wissen, wovon sie bei diesem Thema reden. Verstehen sie mich nicht falsch: Ich fordere
nicht, dass über diese Themen ausschließlich Autorinnen mit dem entsprechenden Hintergrund schreiben dürfen.
Das wäre so falsch, wie jemanden aufgrund seiner Herkunft auf ein bestimmtes Thema zu verpflichten. Aber wie
sagte schon der britische Musiker Tom Robinson, als er das Publikum zum Mitsingen seiner Schwulenhymne „Glad
to be gay“ aufforderte: »You don’t have to be gay, to join in this chorus... But it helps!« – »Sie müssen nicht schwul
sein, um diesen Refrain mitzusingen... Aber es hilft!«
Es geht dabei auch um Repräsentanz: Inhaltliche wie personelle. Damit die Kinder- und Jugendliteratur glaubhaft
und relevant für alle in diesem Land lebenden Kinder- und Jugendlichen sein kann, müssen mehr
Menschen mit Einwanderungsgeschichte als

Autorinnen sichtbar werden.

Wir – die Neudeutschen, die

Zuwanderer, die erste, zweite oder dritte Generation, die bunte Tüte, die Mixgetränke –, müssen vorkommen.
Erkennbar. Als Künstler, mit unserer Sicht auf die Dinge.
Wovon wir dann im Detail erzählen, müssen wir selbst entscheiden. Aber ich bin mir sicher, dass viele von uns –
wenn wir nicht auf Fluchtgeschichten, Kopftuchtragödien und Vorhautdramen festgelegt werden – die Realität
unserer Einwanderungsgesellschaft auf die eine oder andere Art thematisieren werden. Und dies besser und
kompetenter als das weißen Autorinnen mit rein deutschem Stammbuch gelingen kann. Der eine wird es mehr, die
andere weniger tun, mancher schwerpunktmäßig, mancher nebenbei. Und einige auch gar nicht. Aber auch das
ist, wie gesagt, okay. Denn allein die Anwesenheit, die Sichtbarkeit ist schon ein wichtiges Signal.
Natürlich gilt dies nicht nur für die Kinder- und Jugendliteratur, sondern für den kompletten Kulturbetrieb. Wobei
unser Eckchen der Kunstwelt schon etwas Besonderes hat: Hier überschneiden und verstärken sich Probleme von
Produzenten und Rezipienten. Es ist eine Art Teufelskreis, der in den Schulen seinen Anfang nimmt. Die
Diskriminierung, die durch das sozial undurchlässige und dadurch in der Konsequenz ethnisch segregierende
Schulsystem stattfindet, schafft nicht nur Probleme bei unserem Publikum. Sie ist auch gleichzeitig der Grund,
warum es so wenig migrantische Autorinnen gibt.
Überall in Kunst und Kultur – ob in der Vermittlung, ob in Theatern, Verlagen, unter den Künstlern selbst– treffen
wir fast nur auf Leute, die einen Universitätsabschluss haben oder zumindest Abitur. Und damit zwangsläufig auf
Menschen, die dem weißen, deutschen Bildungsbürgertum entstammen. Selbst wenn es einige Migrantenkinder
schaffen, sich im Bildungssystem durchzubeißen: Man muss sich dann auch noch trauen, künstlerische Berufe zu
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ergreifen, man muss die „unseriöse“ Berufswahl seiner Familie, aber auch sich selbst gegenüber verteidigen.
„Künstler sein“ bedeutet oft eine unsichere Zukunft, ein unsicheres Einkommen und einen nur bedingt respektierten
sozialen Status. Wenn man nicht grade ein Filmstar oder ein Bestsellerautorinnen wird. Sich dafür zu entscheiden,
fällt schwerer, wenn man nicht schon drei Generationen von Akademikern (oder vielleicht sogar Künstler) in der
Familie hat. Das ist übrigens kein rein migrantisches oder postmigrantisches, sondern auch ein soziales Problem.
Auch deutschstämmige Kinder aus dem Arbeitermilieu kennen diese Schwierigkeiten. Weswegen auch von diesen
im Kulturbetrieb nicht allzu viele ankommen.
Bei der Kinder- und Jugendliteratur kommt noch ein „Vertriebs-„ oder „Vermittlungproblem“ dazu. Kinderbücher
werden überwiegend von Eltern und Großeltern gekauft. Und diese stammen erfahrungsgemäß zu 95 Prozent auch
wieder aus der gebildeten, weißen Mittelschicht. Auch die Mehrheit der Lehrer und Lehrerinnen, Journalisten und
Bibliothekarinnen, die als „Gatekeeper“, wie die Verlage sie nennen, auch eine bedeutende Rolle spielen, kommen
aus dieser Schicht. Und da Verlage nun mal kapitalistische Unternehmen sind und Geld verdienen wollen, sehen
viele von ihnen oft keinen Grund, etwas an ihren Programmen zu ändern. Vom einzelnen Alibi-Ausländer-ProblemBuch mal abgesehen.
Je weniger Künstler mit familiärer Einwanderungsgeschichte es in den deutschen Kulturinstitutionen und im
deutschen Kulturbetrieb gibt – und hier steht die Kinder- und Jugendliteratur pars pro toto –, desto weniger wird die
Realität der Dazugekommenen, egal welcher Generation, erzählt. Ihre Perspektive auf unsere gemeinsame
Gesellschaft wird zwangsläufig ausgeblendet. Dementsprechend weniger Möglichkeiten der Identifikation mit
unserer Kultur und damit auch mit unserer Gesellschaft gibt es für Zuwanderer.
Für den Kunst- und Kulturbetrieb bedeutet dies konkret, dass wir diese Menschen nicht als Zuschauer, Leser,
Zuhörer gewinnen werden können, was sich wiederum negativ auf den künstlerischen Nachwuchs aus den
migrantischen und postmigrantischen Milieus auswirkt. Und für die Gesamtgesellschaft bedeutet es (- sie bemerken
den Loop?): Wir ignorieren willentlichen einen großen Teil unserer Bevölkerung und schließen sie aus bestimmten
Diskursen aus. Und dann wundern wir uns, dass sie sich zumindest zum Teil nicht mit dieser Gesellschaft
identifizieren können?
Oder nochmal konkret auf unseren Teilbereich der Kultur bezogen: Wenn Kinder keine Geschichten bekommen,
in denen sie sich repräsentiert fühlen und gleichzeitig keine Vorbilder da sind, die ihnen vermitteln, auch Du
könntest zum Beispiel ein deutscher Schriftsteller werden, dann sorgt das bestehende Problem dafür, dass es
dieses auch in Zukunft noch geben wird.
Aber obwohl ich es wichtig und richtig finde, diese Probleme zu benennen: Ich will nicht nur schwarzmalen. Dinge
ändern sich. Langsam. Früher fanden fast keine oder nur wenige Migrantenkinder den Weg in die Kunst. Heute
sind es ein paar mehr. Aber es sind immer noch nicht genug.
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Dabei gibt es außer den erwähnten noch andere, wichtige Gründe, die für mehr deutsche Literatur aus einem
migrantischen oder postmigrantischen Blickwinkel sprechen. Vor allem künstlerische. Und da wo diese
Geschichten schon entstehen, ist dies offensichtlich: Kunst braucht Reibung. Und Reibung gibt es im Leben der
Migranten und Migrantenkinder, der schon vor langem Zugewanderten und der vor kurzem Geflüchteten mehr als
genug. Deswegen haben sie oft künstlerisch relevante Geschichten zu erzählen. Während manch deutscher
Literaturkritiker fast 30 Jahre nach dem Ende der DDR immer noch gen Osten starrt und auf den großen deutschen
Wenderoman wartet – den ich im übrigens selbst gerne lesen würde –, entstehen im Westen auf einmal Bücher,
die ganz andere Storys erzählen. Da es deutsche Bücher sind, spielen die meisten in Deutschland, manchmal
aber auch in der Türkei oder Ex-Jugoslawien, mitunter sowohl als auch. Die Autorinnen, die Namen wie Zaimoglu,
Kiyak und Özdogan tragen, sind selbstverständlich deutsche Schriftsteller. Auch in der Kinder- und Jugendliteratur
gibt es glücklicherweise ein paar Namen zu nennen, obwohl es mir weniger zu sein scheinen als in der
Erwachsenenliteratur. Zum Beispiel: Zoran Dvenkar, Andrea Karime, Christian Duda (der eigentlich anders heißt)
oder Salah Naurah...
Andernorts begann dieser schwierige Prozess übrigens schon früher. Das hat vermutlich mit der anders gelagerten
kolonialen Vergangenheit dieser Länder zu tun. Oder ihrem Selbstverständnis als Einwanderungsland. In England
zum Beispiel konnte man es schon vor zwanzig, dreißig Jahren beobachten: Plötzlich schickten sich die
vermeintlich Kulturlosen an, die Kultur zu entern. Vor allem in der Literatur.
Schneller funktioniert das übrigens traditionell in der Pop-Kultur. So wäre eine relevante deutsche Popmusik ohne
die Migrantenkinder kaum noch denkbar und die unsäglichen Casting-Shows noch unerträglicher. Hier funktioniert
die alte Regel: Wer ansonsten wenig Chancen bekommt, der muss es eben im Sport oder im Showbusiness
schaffen. Dort gelingt es eher und schneller, auch weil es in diesen Bereichen wenig Bildungsbarrieren gibt.
Ein weiterer künstlerischer Grund, warum mehr Vielfalt in unserer Literatur zu befürworten ist, besteht darin, dass
es unserer Sprache und auch der Literatursprache gut tut, wenn Menschen an ihrer Weiterentwicklung mitarbeiten,
die eine andere oder eine zweite Muttersprache haben. Genauso wie es sprachlich von Interesse ist, wenn
Autorinnen schreiben, die Dialekte und Soziolekte tatsächlich beherrschen und sie nicht nur imitieren. Jede
Sprache funktioniert anders und jede Sprache hat ihre eigenen Erzählweisen und Erzählmuster. Und wenn
Autorinnen in der Lage sind, Sprachebenen zu verbinden, Erzähltraditionen zu kreuzen, sich überlagern zu lassen,
zwischen ihnen hin und her zu springen, dann ist das auf alle Fälle eine Bereicherung. Manchmal ist es eine
ungewohnte Blumigkeit, manchmal eine überraschende Auf-die-12-Direktheit, die

zum Beispiel deutsche

Autorinnen orientalischer Herkunft aufgrund ihrer Kenntnis der anderen Sprache und Literatur in ihre Texte
einfließen lassen. Und letztlich ist es wurscht, ob sich das mit irgendwelchen Klischees deckt oder ihnen
widerspricht. Und selbstverständlich gilt auch hier: Wenn eine türkischstämmige Autorin schreibt wie Kirsten Boie
oder Christine Nöstlinger – dann ist das genauso ihr gutes Recht. Sie muss sich nicht durch Exotik legitimieren.
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Aber da wir hier beim Bödecker-Treffen sind und ich sehr persönlich begonnen habe, möchte ich zum Schluss noch
einmal auf unser Publikum und ihre Reaktion auf Menschen wie mich zurück kommen.
Ich hoffe, dass die türkischstämmigen, arabischstämmigen oder – was auch immer –stämmigen Kinder, die mir bei
den Lesungen aufmerksam zuhören, dies vor allem tun, weil sie – wie ihre deutschstämmigen Klassenkameraden
– meine Geschichten gut, spannend und lustig finden. Aber natürlich weiß ich, dass sie es auch tun, weil sie mich
als einen der ihren betrachten. Auch wenn in meinen Kindergeschichten, migrantische Themen nur manchmal oder
am Rande vorkommen. Sie betrachten mich als einen der ihren, weil ich einen arabischen Namen habe, weil ich in
Jordanien geboren bin, weil mein Vater Muslim war.... Denn nach all diesen Details fragen sie mich. Und danach,
wann ich nach Deutschland gekommen bin. Und sie fragen mich, ob ich noch andere Sprachen beherrsche. Die
arabischen Kinder wollen natürlich wissen, ob ich arabisch spreche. Und wenn ich gestehen muss, dass ich nur
ein paar Wörter kann, wollen sie wissen welche, und wenn ich diese dann ausspreche, vermutlich mehr schlecht
als recht, freuen sie sich wie Bolle. Weil dieser Teil ihrer Persönlichkeit, ihrer Identität im deutschen Zusammenhang
oft keine Rolle spielt bzw. meist nur negativ bewertet wird. Und ja, sie haben Recht, ich bin einer von ihnen. Weil
ich eine Geschichte habe, die in bestimmten Bereichen ihrer gleicht, obwohl sie natürlich so besonders ist wie jede
Lebensgeschichte besonders ist. Und weil ich trotzdem in dieses Land gehöre, Teil dieser Gesellschaft bin,
Deutscher bin. So wie sie. Auch wenn sie das oft nicht wahrhaben wollen, weil ihnen alle etwas anderes erzählen.
Und deswegen hören Sie mir besser zu, identifizieren sich mehr mit meinen Geschichten, sind damit zugänglicher
für deutsche Literatur und das, was ich ansonsten noch zu sagen habe, weil sie wissen und spüren, dass ich auf
Augenhöhe mit ihnen spreche. Weil ich Erfahrungen gemacht habe, die sie auch machen und davon erzählen
kann. Im Gespräch und in meinen Texten.
Das alles ist nicht mein Verdienst, ich kann nichts dafür, am Anfang war ich mir dessen noch nicht einmal bewusst
- aber es ist so. Und weil das so ist, weil es genauso funktioniert, brauchen wir mehr Autoren und Autorinnen in der
Kinder- und Jugendliteratur, mehr Künstler und Künstlerinnen in den Kulturinstitutionen, die das Publikum – ob jung
oder erwachsen – auf dieser Ebene ansprechen. Mehr Zuwanderer, Zuwandererkinder, mehr bi-nationale,
mehrsprachige, eingebürgerte Deutsche, mehr schwarze Deutsche, mehr Deutsche mit asiatischen Wurzeln, mehr
Deutsche mit russischen Wurzeln, mehr Geflüchtete, mehr Ausländer.... Damit wir in der Kunst, in der Literatur, im
Theater über alle Aspekte unseres Landes sprechen können. Damit sich alle Einwohner dieses Landes gemeint
fühlen. Und damit die Kids Vorbilder haben – und sich vielleicht vorstellen können, später auch einmal Autorin,
Regisseurin oder Bildhauerin zu werden. Eine lebendige Kultur ist in einer globalisierten Welt per se „Multikultur“.
In vielerlei Hinsicht. Alles andere ist Augenwischerei.
Aber von alleine wird es nicht passieren, wir müssen die Leute bewusst in die Institutionen holen, ihnen
Möglichkeiten und Verantwortung geben. Und sie nicht auf Themen und Rollen festlegen. Wenn wir uns in den
Fernseh- und Zeitungsredaktionen und auf den Dramaturgentagungen umschauen, die Spielzeithefte und eben
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auch die Verlagsprogramme durchblättern und feststellen, dass wir uns in größtenteils ethnisch homogenen Zonen
bewegen, dann müssen wir das ändern. Viele Deutsche ohne Migrationsgeschichte müssen es aber überhaupt
erst einmal bemerken. Und wir als Migranten oder Postmigranten als „People of Color“ – oder wie immer wir uns
nennen, was immer wir sind – wir müssen es einfordern. Vor allem müssen wir alle zusammen es ändern wollen.
Wenn wir es nicht tun, können wir den Laden zumachen. Und das in absehbarer Zeit.
Shukran. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.    
  
Klaus Baumgart (Berlin)  
Wort Bild Beziehungen
Das Bilderbuch ist oft das erste Medium zur Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit dem Wesen und den
Erscheinungen des Lebens und der Welt aus einer verallgemeinerbaren Perspektive. Dem Entwicklungsstand des
Kindes entsprechend hilft es dem Kind, die eigenen Fragen, Ängste und Befindlichkeiten wiederzuerkennen und
zu artikulieren. In unserer reizüberfluteten Zeit bietet das Bilderbuch eine wesentliche Alternative: ein
selbstbestimmtes Tempo, der haptische Aspekt eines Printmediums und vor allem die soziale Komponente durch
gemeinsames Anschauen fördern die geistige und emotionale Entwicklung. Darüber hinaus bildet es die Basis
ästhetischer Erziehung.
Seit mehr als 35 Jahren mache ich Bilderbücher. Die Frage, die mir in diesem Zusammenhang am häufigsten
gestellt wurde lautet:
„Wie sind Sie auf die Idee gekommen?“
Die Frage wird in der Hoffnung auf ein verlässliches Erfolgsrezept gestellt.
Denn es ist klar, dass man auf Ideen nicht warten kann, wie auf den Bus.
Im Laufe meiner Lehrtätigkeit habe ich versucht eine Systematik zu entwickeln die es ermöglicht, Ideen zu
generieren und den Einstieg in die Bilderbuchthematik zu erleichtern. Es geht dabei um Methoden und Strategien
in Form einer Anleitung.
Diese Anleitung soll Studierenden und auch Lehrenden den Zugang zur Illustration kindspezifischer Themen
erleichtern und wesentliche Denkweisen und Techniken vermitteln. Sowohl Lehrmethodik als auch
Vermittlungsstrategien stehen dabei ebenso im Zentrum wie Illustrationstechniken und Untersuchungen zur TextBild-Beziehung.
Eine spielerische Herangehensweise ist Voraussetzung und Methode.
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Differenziert wird auch der dramaturgische Aspekt behandelt. Unterschiedliche Erzähl-strukturen werden
entwickelt, um auf die Bedeutungsvarianz der Erzähltechnik für den Aussagegehalt aufmerksam zu machen.
Das Gleiche gilt auch für die Figurenentwicklung: welche Eigenheiten bestimmen den Charakter und welche
Konsequenz haben geringfügige oder maßgebliche Abweichungen.
In der ersten Phase dient der Reaktivierung und Vertiefung des Spieltriebs, um einen besseren Zugang zur
kindlichen Wahrnehmung und Gestaltung zu finden.
Im Vordergrund steht dabei nicht das Ergebnis, sondern die Lust am Gestalten und die Herausforderung der
Phantasie. Die Übungen sind so angelegt, dass sich sofort ein Erfolgserlebnis einstellt und die Studierenden zum
Weitermachen angeregt werden. Über das Spiel sollen die Studierenden zum Experimentieren herausgefordert
werden, um alle scheinbaren Sicherheiten und Vereinbarungen in Frage zu stellen.
Nach der eher spielerischen Einführung in den Themenkomplex geht es zum Charakterdesign /Figuration. Auch
da wird experimentiert, die Phantasie geschult, die Sinnlichkeit des Materials nachgefragt nach erzählerischem
Potenzial. Dazu dienen Materialexperimente. Ziel: zurück zu den Wurzeln kreativen Gestaltens. Verschiedene
Techniken wie Stempeln, Schneiden, Reißen, Biegen runden dieses Übungsfeld ab.
Der daraus entstehende Charakter ist nun „Forschungsgegenstand“. Was ist der entscheidende Wesenszug?
In welches Umfeld passt der Charakter? Was erzählt er uns über seine kommunikativen Fähigkeiten.
Der nun folgende Schritt dient bereits als Vorstufe für die Storyentwicklung. Was macht eine gute Story aus?
Da ist zunächst die Idee.
Dann die Frage nach dem Figurenensemble. Eine Geschichte ist immer eine Folge von Ereignissen, die einer ganz
speziellen Erzählstruktur folgen. Handlung setzt aber Handlungsträger voraus. Also ist die Wahl und Entwicklung
des Protagonisten zwingend. Das Potenzial der Hauptfigur ist meist verantwortlich für das Funktionieren der Story.
Ein Bilderbuch braucht eine funktionierende Grundidee, den richtigen Protagonisten, mehr oder weniger Text und
vor allem ILLUSTRATION. In dieser Phase werden die essentiellen Elemente der Bilderbuchgestaltung über
Übungen und Experimente vermittelt.
Die Untersuchung zur Wort-Bild-Beziehung machen deutlich, dass sie einander bedingen, egal, ob ergänzend oder
im Widerspruch.
Das Wort/der Text hat immer eine größere Vieldeutigkeit als das Bild. Das Bild ist die Veranschaulichung des
Verbalen aus subjektiver Sicht.
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Dazu die Übung: Welche Darstellungsmöglichkeit bietet der Satz?
Ein Vogel sitzt auf einem Baum.
Was ist das für ein Vogel? Was ist das für ein Baum?
Wie passen die beiden Elemente zusammen? Ein exotischer Baum und ein kleiner Spatz darauf – was vermittelt
uns das? Eine Linde mit einem Ara?
Wo steht der Baum? An der Chaussee, im Wald, vereinzelt, Botanischen Garten ...
Mit dieser Beziehung wird schon Grundsätzliches zum Erzählmodus ausgesagt
(beschreibend, realistisch, märchenhaft, fantastisch, Fabel ...)
Wenn wir davon ausgehen, dass die Exposition einer Story richtungsweisend für die Erzählstruktur ist, gilt es erst
einmal zu klären, wo und wie startet die Geschichte. Dazu dient die vorangegangene Übung Text/Bild. Jetzt wird
über eine weitere Übung festgelegt, wohin sich die Geschichte aufgrund der Exposition bewegt. Eine Geschichte
entwickelt sich nicht linear, sondern folgt einer speziellen Struktur, die für Spannung sorgt. Die entsteht durch den
obligatorischen Konflikt. In der Übung werden unterschiedliche Konfliktsituationen ausprobiert, um zu einer
Kontinuität des Erzählens zu gelangen. Diese Erfahrung ist für die Buchentwicklung eine Voraussetzung.
Erweitert wird die Übung durch die Integration der Figur in einen kleinen Handlungsablauf. Der Protagonist braucht
einen Gegenspieler, um seine Botschaft voll zu vermitteln. Es kann auch ein abstrakter Gegenspieler sein (Verbot,
Hürde, Verlust ...) Welche Konsequenzen hat die Figurenwahl auf die Erzählstruktur? Diese Frage wird durch
Variantenbildung beantwortet.
Mehrfache Übungsangebote runden diese Auseinandersetzung ab und überführen das theoretische Wissen und
die gemachten Erfahrungen in die praktische Anwendung. Das Endergebnis sollte dabei ein marktfähiges
Bilderbuch sein.

(Copyright Simone Klages)
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Malte Blümke
Vorstellung der lyrix-Gewinner
„Und überall können wir singen“
Das ist das Motto der zehnten Wettbewerbsrunde des Bundeswettbewerbs lyrix, der in diesem Jahr sein 10jähriges Jubiläum feiert und auch so alt werden möchte wie der Friedrich-Bödecker-Kreis.
Ich freue mich, zwei lyrix-Bundespreisträgerinnen 2018 hier auf dem Treffpunkt Hannover vorstellen zu können.
Unsere jüngste. Ruta Dreyer aus Laatzen, also ganz aus der Nähe. Ruta war schon mehrfach Monatssiegerin im
Bundeswettbewerb lyrix, der ja jeden Monat nach einem Vers aus einem Gedicht eines bekannten Lyrikers ein
neues Thema stellt, bei dem monatlich sechs Gedichte nominiert werden; aus den Monatsgedichten wählt die
Jahresjury schließlich 12 Bundespreisträger aus, vier davon sind jetzt hier. Ruta Dreyer hat zu dem Monatsthema
„was grenze ist irrt“ im November 2017 mit Ihrem Gedicht „eigentum“ gewonnen. Ich bin ganz sicher, sie werden
von Ruta noch viel hören.
Patricia Haas aus dem Westerwald ist leider erkrankt. Sie hat mit ihrem sehr beeindruckenden Gedicht „Mama“ zu
dem Monatsthema „bitte verlassen sie diesen Raum“ gewonnen. Patricia ist ein gutes Beispiel dafür, dass die
Schule auch junge Lyriker hervorbringen kann. Denn Dr. Markus Müller von Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur,
übrigens auch Vorsitzender des Germanistenverbandes in Rheinland-Pfalz, hat schon mehrfach gute Lyriker
gefördert. Ruta wird das Gedicht von Patricia vortragen.
Marie Christine Voss aus Königswinter hat zu dem Monatsthema „Du hast Wind gegessen, er schmeckt wie
Filzstaub“ das bewegende Gedicht „Schlacht bei Coumiers“ geschrieben. Auch Marie ist erkrankt, Magdalena wird
ihr Gedicht vortragen.

(Copyright Simone Klages)
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Anne Magdalena Wejwer aus Trossingen ist mehrfache lyrix-Preisträgerin. Im September 2017 hatten wir die LyrikWoche in Trier zum Luther-Jahr mit José Oliver zum Thema Barmherzigkeit durchgeführt. „Zu tisch war immer einer
mehr geladen“ war das Thema und Magdalena hat dazu ein Gedicht geschrieben über den Verlust eines lieben
Menschen. Magdalena studiert Mathematik, Deutsch und Musik und sagt dazu: „Es gibt drei Arten von Poesie: Die
erste besteht aus Buchstaben und nennt sich Gedicht, die zweite aus Tönen, das heißt dann Musik, und die dritte
besteht aus Zahlen, das nennt sich dann Mathematik.“
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wir sind gespannt auf Eure Gedichte.
Ruta Dreyer
(eigentum)
deine hand zieht zoegerlich
grenzen; grenz-wertig
ist dieses spiel der
persoenlichkeitspunktierten ICH DU HAUT
strukturen
irrend//irrsinnig
zwischen diesen grenzen
ist mein kopf eine beule
vom gegen-die-wand-laufen,
gegen-die-wand-der-intimitaet
hautfaeden durch den raum
bis unter deine tuer
deine hand ein fluoreszierendes
moralvakuum
identitaetsimprovisation
meiner sterblichen ueberreste
(ist mein koerper jetzt deiner weil du ihn beruehrt hast)
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Anne Magdalena Wejwer
rhapsodie [im regen]
du schlurfst einsam durch die gassen
hastest denn wenn du im regen rastest
rostest du siehst aus als würdest du sie
hassen aber mich musst du lassen auch
wenn ich dich zum stolpern bringe
weil ich singe
und
du plötzlich nicht mehr sicher bist du
nur fühlst dass du was vermisst aber
du weißt nicht was das ist es könnte nur sein
dass du vergisst was ist zwischendurch
tanzen die akkorde auf den saiten
[ineffiziente kleinigkeiten] in dur und moll
und was das soll fragst du dich weißt es nicht
spürst nur es könnte wichtig sein fühlst
dich allein
überall
ist krach und lärm und die akkorde der stadt
sind dissonanzen die man im gehörgang
hat [sie tanzen nicht sie trampeln] im blut
quietscht das bremsen der straßenbahn du
fühlst dich nicht gut du hast es
satt doch das forte schwillt nicht ab dazwischen
laute worte werbung und reklame [keine vertraute]
und die presslufthammer pressen luft aus deiner
lunge dir fehlt die zeit zu atmen du hast nichts
was dich beseelt du hast nicht angehalten oder
nachgefragt und jeder schritt wird abgehakt auf
deiner to do liste ohne rast sie ist alles was du
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hast und die punkte auf ihr tanzen wie sterne
vor deinen augen die zum träumen nicht taugen
können
wäre mal ein fortschritt gegenüber müssen aber
du spürst nicht mal wenn meine töne dich küssen
effizient hastest du durch dein leben spürst nicht
wenn um dich lieder schweben bleibst am
asphalt der straße kleben mit deinen blicken nicht
mal ein nicken schenkst du mir dabei könnte ich
dir so viel mehr schenken du müsstest nicht mal
deinen hals verrenken nur kurz einmal aufhören
zu denken doch das staccato vom regen kann dich
nicht dazu bewegen das leben hat dir das leben
geraubt der wandel der zeit dich ertaubt was
hast du geglaubt wer du bist was du wirst
und der regen rinnt wie ein papier steht er zwischen dir
und mir
wir
sind zwei wanderer mitten im regen wir
ziehen beide unserer wegen nur ziehst du dem
grab ich dem leben entgegen aber meine worte
können dich nicht regen weil ich ein penner bin
mit einem hund und einem schifferklavier doch
bin ich reicher als du deshalb stehe ich hier
während du rastest und rostest und weißt nicht
wohin aber mein leben macht sinn weil ich
glücklich bin und trotz regen hab ich sonnenschein
in mir drin doch deine augen sind starr auf die
u bahn fixiert [du hast es noch immer nicht kapiert]
wer zu viel haben will verliert weil das leben beginnt
wenn die zeit wie musik durch unsre finger
rinnt wie sand der regen gießt die träne fließt du
rennst zum bahnhof uns trennt nur das nasse grau
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aber ich seh genau wie deine schultern beben
denn auch du willst leben und ohne es zu wollen
beginnt es in dir zu schwingen weil meine
lieder ganz sacht in dir weiter klingen die melodie
beginnt zu nagen zu beginnst zu fragen warum
wir uns täglich in den wahnsinn treiben anstatt
bleiben wieso wir uns schritt für schritt und ohne ruh
[immer to-do] richtung abgrund bringen anstatt zu
singen

Anne Magdalena Wejwer
Mückenstiche
du sagst ich bin zu klein
um zu wissen
was richtig ist
du sagst ich bin zu klein
um dinge zu tun
die was verändern
du sagst ich bin zu klein
um anzupusten
gegen den sturm der zeit
du sagst ich bin zu klein
um die welt zu retten
doch ich sage dir
das ist mir egal
du sagst ich bin zu klein
doch ich höre nicht auf leute
die so groß sind
wie du
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Preisträgerin Patricia Haas
Mama
Bitte verlassen Sie diesen Raum
Mit dunkler Stimme
Unangenehm überfuhr sie mich
Und eine Wand zwischen uns was kreiert
Ich sollte gehen
Und wollte nicht
Und doch, ich sollte
Doch ich hatte Recht
Du wusstest nichts, Mama
Du konntest nichts dafür
Du wusstest nichts, Mama
Sie hat dir deine Erinnerung geraubt
Diese Krankheit, Mama
Und jetzt sagen Sie mir, ich soll gehen
Sagen mir, dass du mich nicht kennst
Doch ich wusste es besser
Mama, sag es Ihnen doch!
Ich bin dein Kind!
Doch sie wussten es nicht
Du wusstest es nicht
Du weißt jetzt nichts mehr, Mama
Und jetzt wollen sie mich hinweg von dir
Verlassen Sie diesen Raum!
So förmlich
Und doch so bestimmt
Überrollt mich, wie eine Welle
Mama, du musst mich doch kennen!
Und ich will nicht von dir gehen
Demenz, Mama, sie entfernt mich von dir
Die weißen Geister in ihren Kitteln drängen mich
Bitte verlassen Sie diesen Raum!
Mit Nachdruck
Mit Schmerz - weil du mir weh tust weil sie mir weh tun
Mama, du wusstest es nicht
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Mama, du konntest nichts dafür
Und jetzt verlasse ich diesen Raum.

Preisträgerin Marie Christine Voss
Schlacht bei Coulmiers
Der Himmel schmeckt heut wie Kalkstein,
Sieht mir nach wie ein bleiches Gesicht.
Doch hinter mir klebt schon die Sonne,
Die mich in ihrer Kälte ersticht.
Die Kirche reckt ihren Hals in den Wind,
Der sich anfühlt wie splitterndes Eis.
Und mein Atem dreht sich im Sturm
Wie ein Überdenker im Kreis.
Ein Mann dort presst das Gewehr ins Herz
Und ein anderer denkt sich ein Grab.
Ein anderer weint, ein anderer schluckt
Die Tränen die Kehle hinab.
„Heure du déjeuner!“, rufen sie als sie kommen
Und wer denkt nicht an Zuhause?
„Fin d’aprés-midi!“, rufen sie und verzweifeln
Und die Herzschläge spielen die Pause.
Meine Augen finden den Mond, der wie
Eine Murmel am Nachthimmel baumelt.
Ich schließe mich ab und ertrinke,
Als mein Atem in Sturmhände taumelt.

	
   66  
	
  

Arbeitsgruppen
Am Nachmittag wurde im Neuen Rathaus Hannover in fünf verschiedenen Arbeitsgruppen gearbeitet.
1.   Michael Stavaric
2.   Bas Böttcher
3.   Hartmut El Kurdi
4.   Klaus Baumgart
5.   Bödecker akut
In den Gruppen war es zu einem intensiven Austausch gekommen und informative Gespräche wurden geführt.
Dabei konnten die nationalen und internationalen Autor*innen sich über bestehende Projekte und ihre Umsetzung
informieren, aber auch ihre eigenen Erfahrungen miteinander teilen. Die Räumlichkeiten des Neuen Rathauses
boten hierfür einen besonderen Ort.

Plenum
Am Abend im Künstlerhaus Hannover in der Sophienstrasse wurden in geselliger Runde die Arbeitsgruppen
rekapituliert, um einen ganzheitlichen Austausch zu ermöglichen. Hier konnte vor allem eine der wichtigen
Zielsetzungen des Treffpunkts, das gemeinsame Netzwerken, umgesetzt werden. Da der Treffpunkt Hannover
europaweit einer der letzten großen internationalen Autor*innentreffen ist, die ein unkompliziertes Kennenlernen
der Autor*innen ermöglichen.
Das Abendprogramm wurde mit Musik und Texten von einzelnen Autor*innen untermalt. Bei einem Büffet klang
der zweite Abend des Treffpunkts Hannover aus.
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Sonntag, 09.09.2018 / Haus der Region Hannover
Christoph Mauz (C.M.) (Furth/Gottweig) /Georg Bydlinski (G.B.) (Mödling)
So lesen die Ösis! Leseförderung im Leseland Österreich
Arachnologischer Prolog
Die Leseratte und die Spinne
Seit sieben Stunden sitzt ein Mann
im Schatten unter einem Baum.
Man hört ihn rascheln dann und wann,
aber sonst hört man ihn kaum.
Er liest in einem dicken Buch.
Da bekommt der Mann Besuch.
Eine Spinne schwebt heran,
die doch gar nicht fliegen kann!
Im Aufblicken erkennt der Mann:
Sie hängt an einem Faden dran,
der bis zu seiner Nase reicht,
fast unsichtbar und spinnwebleicht.
Der Mann sagt zu seinem Besuch:
„Ich hänge auch – an meinem Buch!“
(G.B.)

Einleitung
Es war, so erinnere ich mich hoffentlich richtig, beim letzten Treffen hier in Hannover im Lauf der Party am Samstag,
da habe ich mit Insa Bödecker geplaudert und es tauchte die Frage auf, warum wir in Österreich nicht vielleicht
einen eigenen Bödecker-Kreis gründen wollen. Ich antwortete damals, dass wir das in Österreich – zum Glück –
nicht nötig hätten, war mit dem Leseland Österreich und seinen Institutionen eigentlich sehr im Reinen und habe
danach außerdem sehr gut geschlafen. Das war vor zwei Jahren.
Heute, zwei Jahre später, bin ich mit dem Leseland Österreich und seinen Institutionen eigentlich noch immer ganz
zufrieden, mein Nachtschlaf ist nach wie vor untadelig, aber ich bin doch ein wenig alert, was das politische Klima,
	
   68  
	
  

zwar nicht nur in Österreich, angeht. Es stimmt schon, dass wir den Rechtspopulismus erfunden haben und uns
auch für Andreas Gabalier verantworten müssen, aber groß gemacht wird der Rechtspopulismus und übrigens
auch Andreas Gabalier anderswo...
Wir haben zur Zeit eine „rechtsnationalkonservative“ Regierung und man wird sehen, wieviel Wert diese Regierung
Bildung, Leseförderung, Kunst und Kultur beimessen wird. Ich schlafe gut, bin aber alert. Oberösterreich hat als
erstes Bundesland die Förderung von Autor*innenlesungen an Schulen abgeschafft, wie gesagt, ich bin ein wenig
alert, bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass wir in Österreich, zum Glück, noch keinen Bödecker-Kreis
brauchen. Warum erfahren Sie im Folgenden.

Mundartliches Intermezzo 1
Lese-Gstanzln zum Aufwärmen
I hob woe schon von vü Sochn gnua
Nie gnua kriag i nua von da Literatua.
Wanns gruslig wiad blätter i gaunz huatig weita,
les i´s mein klanan Bruadan vua ... schreit er!
(C.M.)

Leseförderung – Die Institutionen
Österreichweit agierend:
Der Österreichische Buchklub der Jugend
Die Institution, die sich am ehesten mit dem Bödecker-Kreis vergleichen lässt, ist wohl der „Österreichische
Buchklub der Jugend“. Vor über 60 Jahren gegründet, ist der Buchklub die größte Non-Profit-Organisation zur
Leseförderung. Er ist direkt an Schulen und Kindergärten tätig, es gibt an fast jeder Pflichtschule (Grundschule,
Realschule, Neue Mittelschule, also 1. - 9. Schulstufe) einen ehrenamtlichen „Buchklubreferenten“, eine
„Buchklubreferentin“, die idealerweise auch die Schulbibliothek leiten und die dem Lehrkörper angehören. Diese
PädagogInnen werden vom Buchklub mit Materialien und Fortbildungsveranstaltungen unterstützt. Der Buchklub
wendet sich aber auch direkt an die SchülerInnen, da er auch als Verleger von Kinder- und Jugendmagazinen und
mit der Edition Lila Gorilla als Buchverlag auftritt. Außerdem betreibt er die „BücherBühne“, die in der Zentrale des
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Buchklubs beheimatet ist, und tritt somit auch als Veranstalter auf. Ein Vertreter, eine Vertreterin des Buchklubs ist
in der Jury des Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises und des Wiener Pendants hierzu.
Gerhard Falschlehner, langjähriger Geschäftsführer des Buchklubs und Lese-Experte, ist übrigens davon
überzeugt, dass heute in Österreich in Summe, auch dank der Social Media, sogar mehr gelesen wird als früher
und „Jugendliche einen weitaus größeren Wortschatz als vor 40, 50 Jahren“ haben (Interview in der Wiener
Tageszeitung „Kurier“, 8. 7. 2018). Im selben Interview meint er: „Bücher liegen wieder im Trend, weil sie eine
Alternative zum Fastfood-Lesen im Internet sind, wo man schnell den Text scannt, um Informationen zu bekommen.
In den USA steht slow reading auf dem Lehrplan – Geschichten lesen und sich auf längere Texte einzulassen. So
bringt man Kinder dazu, sich Zeit zu nehmen, konzentriert eine Geschichte zu lesen. Das kurbelt die Fantasie und
das Textverständnis an.“
Während ich diese Zeilen schreibe, höre ich aber, dass sich der Buchklub in einem großen, finanziell bedingten
Umbruch befindet, die Geschäftsführung ausgewechselt wird, MitarbeiterInnen entlassen und das Budget sehr
gekürzt werden müssen. Ich werde alerter! (www.buchklub.at)

Institutionelles Intermezzo
Das Haus des Dichters
In unsrer Häuserzeile steht ein Haus,
das sieht anders als die andern aus:
Statt aus Ziegeln ist es aus Büchern gebaut,
statt Verputz trägt’s eine papierene Haut.
Die Fenster sind Illustrationen
von allen, die darin wohnen.
Statt Türen zu öffnen, blättert man Seiten um.
Statt Fliegen schwirren drinnen Buchstaben herum.
Der Dichter sucht sein Lieblingsbuch,
er eilt durchs Haus in schnellem Schritt.
Und kommst du einmal auf Besuch:
Bring ihm ein Lesezeichen mit!
(G.B.)
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Das Internationale Institut für Jugendliteratur und Leseforschung,
1965 gegründet, ist wie der Buchklub ein gemeinnütziger Verein und „bemüht, junge Menschen in Ihrem Bedürfnis
nach qualitätvoller Lektüre zu unterstützen und ihren LiteraturvermittlerInnen Orientierungshilfe zu geben“
(www.jugendliteratur.at/ profil.html). Das “Institut“ hat sich die Unterstützung von Qualität auf die Fahnen geheftet,
die gewisse künstlerische und literarische Kriterien erfüllt. Dieser Ansatz ist durchaus lobenswert, aber, meiner
Meinung nach, nicht ganz unproblematisch, da aus einem solchen Ansatz ein Generalverdacht entstehen könnte,
dass nur die Mitarbeiter*innen des Instituts wissen, was „gut“ ist, und man läuft eventuell Gefahr, diese Attitüde ein
wenig zu obstinat vor sich herzutragen, wenn man sie zu intensiv lebt. Aber schon bin ich wieder objektiv und
wende mich den tollen Dingen zu, die dieses Institut leistet. Es verfügt über eine Datenbank, ein Archiv, welches
20.000 Bände umfasst. Das „Institut“ gibt außerdem eine durchaus gelesene Zeitschrift für Kinder- und
Jugendliteratur heraus. Sie heißt „1001 Buch“ und ist das einzige Fachmagazin dieser Art in Österreich. Weiters
veranstaltet das Institut das Festival „Literatur für junge LeserInnen“, das zweitgrößte Festival in Österreich,
welches an nur einem Ort stattfindet. Auch sind Mitglieder des „Instituts“ immer in den Jurys der wichtigsten Preise
vertreten,

und es verleiht selber den Dixi-Kinderliteraturpreis zur Förderung von Nachwuchsautor*innen

(www.jugendliteratur.at).

Lesepädagogisches Intermezzo
Ratschlag
Kraule deinem Lieblingsbuch
öfter mal den Rücken!
Du kannst sicher sein, es knistert
wohlig vor Entzücken.
(G.B.)

BVÖ – Büchereiverband Österreichs
Der BVÖ ist der Dachverband der öffentlichen Büchereien Österreichs. Auch er ist als Verein organisiert und
verfolgt bildungs- und kulturpolitische Ziele. Besonders ist ihm die materielle, aber auch fachliche Förderung der
Büchereien von Städten, Gemeinden, Kirchen, Körperschaften öffentlichen Rechts usw. ein Anliegen. Er berät
Büchereien unentgeltlich in Fragen des Büchereiwesens, der Organisation und Einrichtung der Bibliotheken, Ausund Weiterbildung, Literaturvermittlung und Interessensvertretung.
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Der BVÖ ist international vernetzt und gibt Medien heraus. Er ist auch in den einzelnen Bundesländern, vertreten
durch Landesstellen, tätig, respektive mit den zuständigen Stellen in enger Kooperation. Der Büchereiverband
vergibt in unregelmäßigen Abständen, durchschnittlich alle 2-4 Jahre, den Preis der „LESERstimmen“, wobei
zwischen 10 und 15 Autor*innen und Illustrator*innen – immer eine Frage des Budgets – durch die Bibliotheken
Österreichs geschickt werden, und die jungen Leserinnen und Leser können abschließend ihren Lieblingsautor,
ihre Lieblingsautorin wählen, für sie stimmen (www.bvoe.at).

Mundartliches Intermezzo 2
Lese-Gstanzln zum Infahrtkommen
Zum Glück kriegen vom Nasenbohren
Bücher keine Eselsohren!
Jedoch haben die Bücher Bammel
vorm Lesezeichennasenrammel.
Dös Gschichtldrucken dös is mei Metier
Weu Gschichtldruckn dös is afoch schee.
Drum schrei i Juchee
iwa mei scheens Metier
(C.M.)

Servicecenter für Leseförderung
Das Servicecenter für Leseförderung in Graz ist eine Abteilung der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der
Wirtschaftskammer Steiermark und ein wertvolles Bindeglied zwischen Buchhandel, Schule und Autor*in. Es
verfügt über einen Autor*innenpool, der es dem Buchhändler oder der Schulbuchhändlerin ermöglicht, im Pool
befindliche Autor*innen quasi als „Marketingtool“ und „Werbemittel“ einzusetzen. Natürlich gibt es auch
Buchhändler*innen, die die bödecker‘sche Grundüberzeugung teilen, dass Autor*innenbegegnungen an sich eine
implizite Leseförderung darstellen.
Das Servicecenter fördert Autorenlesungen, die es vermittelt, erst ab einer gewissen Anzahl (3 Lesetage, 9
Lesungen), und der Buchhändler tritt aktiv in den Schulen als Sponsor auf. Die teilnehmenden Autor*nnen werden
für die Frühjahrs- und Herbstlesereisen immer wechselnden Bundesländern zugeteilt. Der Verfasser dieser Zeilen
macht sich jedoch Sorgen um den stationären Buchhandel. International agierende Medienkonzerne, ja da sind wir
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wieder bei Gabalier, und international agierende Versandhändler drängen den stationären Buchhandel immer mehr
zurück, und wenn dann noch irgendein dynamischer Jungpolitiker auf die Idee kommen sollte, man könnte doch
die Schulbücher digitalisieren, dann sitzen hier in Hannover in einigen Jahren bedeutend weniger Kolleginnen und
Kollegen,

zumindest

die

aus

dem

Land

des

Weltmeisterbezwingers

von

1978

(https://www.wko.at/branchen/stmk/information-consulting/buch-medienwirtschaft/service-centerlesefoerderung.html)

Autobiographisches Intermezzo
Lesetour
Worte auswerfen
oft für hundert Zuhörer
zugleich
Atmosphäre erspüren:
Was ist möglich
jetzt und hier?
Abläufe improvisieren
spielerisch
rote Textfäden ziehen
Sie zu Netzen verknüpfen
(immer wieder meine Worte
auswerfen)
Manchmal Schauspieler sein
Aufmerksamkeit fangen
mit Gesten Betonungen
Nicht immer erreichbares Ziel:
Was mich leer macht
erfüllt mich auch
(G.B.)
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und

2018...

Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur
Diese in Wien beheimatete und besser unter dem Kürzel STUBE bekannte Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft
richtet sich vor allem an die Vermittler*nnen für Kinder- und Jugendliteratur, ist also eine indirekte, aber durchaus
wichtige Impulsgeberin für die Leseförderung. „Die STUBE ist eine Service-Einrichtung für alle, die sich für Kinderund Jugendliteratur interessieren, für alle, die Literatur und Medien an Kinder und Jugendliche vermitteln“, lautet
die Selbstbeschreibung auf der Homepage. Zu den Angeboten gehört neben Veranstaltungen, regelmäßigen
Buchtipps und der Herausgabe von Schriften auch der Fernkurs Kinder- und Jugendliteratur: „Als einzigartiges
Projekt im deutschsprachigen Raum bereitet er unabhängig von Wohnort und Vorkenntnissen Grundlagen,
Diskurse und Medienangebote im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur auf und gibt Anregung zur theoretischen
Befassung ebenso wie zur Vermittlung“ (www.stube.at).

Leises Intermezzo
Haus aus Worten
Bau dir ein Haus aus Worten
ein Steinhaus ist nicht sicher
und wohn drin
Bau dir ein Haus aus Atem
aus Wind und aus Bewegung
und wohn drin
Bau dir ein Haus aus Feuer
aus unsichtbarem Feuer
Bau dir ein Haus aus Schweigen
und Glanz
Bau dir ein Haus aus Wasser
aus Wasser und aus Regen
und wohn drin
Bau dir ein Haus aus Stille
aus Farben und aus Schatten
und wohn drin
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Bau dir ein Haus aus Feuer
aus unsichtbarem Feuer
Bau dir ein Haus aus Schweigen
und Glanz
(G.B.)

Regionale Institutionen
Gerne würde ich auch noch auf regionale Institutionen eingehen, die ich für immens wichtig halte.
Buch.Zeit in Wels, Oberösterreich
Die Buch.Zeit, vormals Lesekompetenzzentrum, hat sich vor zwei Jahren neu orientiert und sieht sich mittlerweile
als Servicestelle für die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen. Die schulische Praxis wird unterstützt
und es werden wissenschaftlich Fakten erfasst – die Ergebnisse fließen vor allem in die Fortbildung der
Lehrer*innen ein. Drei miteinander verbundene Bereiche lassen sich so herausheben: Grundlagen, Diagnostik und
Förderung.
Das folgende Projekt möchte ich persönlich hervorheben: ein sportlicher Ansatz, der das Lesen „trainieren“ soll.
-‐‑  

Readathon: Der Champion unter den Leser*innen, bewältigt locker 42 Leseaufgaben, jedes Buch darf nur
einmal genannt werden.

-‐‑  

Halb Readathon: Die Teilnehmer*innen bearbeitet 21 Leseaufgaben alleine.

-‐‑  

Familienreadathon: Alle Mitglieder einer Familie lesen gemeinsam und schaffen zusammen 42 Leseaufgaben.

Es gilt hier das Belohnungsprinzip und als Metaebene wirklich der Sport. Unterstützt wird das durch den
Landesschulrat, die „Oberösterreichischen Nachrichten“ (größtes lokales Print- und Onlinemedium in
Oberösterreich) und eine Buchhandelskette, die wertvolle Preise (z. B. E-Reader) zur Verfügung stellt. Preise gibt
es für alle drei Kategorien. Die Aktion ist recht erfolgreich. Beim letzten Readathon nahmen 4.100 Schüler*innen
teil, sie lasen 126.588 Bücher, und 700 Familien lasen ebenfalls mit (www.buchzeit.at).
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Winterliches Intermezzo
Leichte Grippe
Krank sein
die Tasse Tee am Bett
umgeben von Büchern
Welch ein Genuss
Termine
guten Gewissens
zu versäumen
Welch ein Genuss
lesend
zu gesunden
(G.B.)

Ich komme zu zwei Initiativen aus Niederösterreich:
Das Unabhängige Literaturhaus Niederösterreich (ULNÖ) in Krems hat in Lizenz vom Schweizer Kollegen
Richard Reich die Durchführung des Projekts „Schulhausroman“ übernommen, und zwar für ganz Österreich. In
diesem Projekt werden gezielt „leseschwache“ Jugendliche von versierten Autor*innen angeleitet, gemeinsam
einen Roman zu schreiben.
Zeit.Punkt.Lesen ist eine Abteilung der sogenannten „Niederösterreichischen Kreativ GmbH“, einem Betrieb der
„Kultur.Region.Niederösterreich“. Man feierte im Dezember 2017 glanzvoll das zehnjährige Jubiläum. Zeit.Punkt
Lesen setzt sich zum Ziel, eine bunte und lebendige Lesekultur zu vermitteln. Freude und Spaß am Lesen stehen
dabei im Mittelpunkt – die Leseförderung reicht vom Unterstützen von Schullesungen in Niederösterreich, über
vielfältige Workshops, Lesetheater, Beteiligung am Festival KIJUBU bis hin zu Geschichtenwettbewerben und
vielfältigen regionalen Aktionen. Im Sommer gibt es das „Lesepicknick“ in ausgewählten Kommunen, wo sich die
bekanntesten österreichischen Kinder- und Jugendbuchautor*innen die Klinke in die Hand geben und an 4 - 6
Sommernachmittagen in lokalen Bibliotheken (oder auf der Wiese davor) auftreten. Besonders den
Popcornautomaten, der da zum Einsatz kommt, möchte ich hervorheben! Ein junges Team ist da am Werk, das
sich mit viel Energie und Fantasie der Leseförderung annimmt. Vom Poetry Slam bis hin zum Mundart-Memory ist
alles möglich (www.zeitpunktlesen.at).
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Mundartliches Intermezzo 3
Ein Epos
Der Karpfn mochat heit so fuachtboa gean blau –
drum schaut er si gaunz genau a Kochbiachl au!
Und waun ea duat blederweis net fündig wiad
und wiad vom Suachn gaunz fuachtboa miad
daun kanns scho sei das wos oages passiat
dann wacht da Karpf auf und is knusprig paniad
des warat daun woe des End von dem Liad.
A aundas End warat des woi gwesn,
hätt ea stott an Kochbuach wos gaunz aundas glesn.
(C.M.)

Festivals
In Österreich sind mir drei große Kinder- und Jugendbuchfestivals bekannt, es gibt aber darüber hinaus eine ganze
Reihe von regelmäßigen Veranstaltungen im Bereich der KJL.
Das Wiener Festival Literatur für junge Leser*innen besteht seit 1979 und findet immer in der zweiten Märzhälfte
oder Anfang April statt, zur Zeit im Palais Auersperg. An 6 Spieltagen gibt es ca. 50 Veranstaltungen – Lesungen,
Workshops, Theater, Kino, Buchausstellung, Spielebox und Malwerkstatt (www.kinderliteraturfestival.at).
In der niederösterreichischen Hauptstadt St. Pölten gibt es seit 2004, ebenfalls im Frühjahr und mit 6 Spieltagen,
das Festival KIJUBU. Die Spielorte sind: Museum NÖ, Landesbibliothek NÖ, Festspielhaus NÖ, ORF NÖ und ab
2019 auch das Landestheater und die Bühne im Hof in St. Pölten. Ca. 60 Veranstaltungen finden jeweils statt:
Lesungen, Workshops, Theater, Bilderbuchkino, Radio KIJUBU. Alle Bücher der auftretenden Autor*innen sind am
Büchertisch erhältlich. Intendant ist übrigens Christoph Mauz (www.kijubu.at).
Bookolino im Literaturhaus Graz gibt es meines Wissens seit dem Ende der 1990er Jahre, immer im November.
Das Festival dauerte im Jahr 2017 zehn Tage, ca. 30 internationale Autor*innen traten auf. Seit letztem Jahr werden
die Autor*innen in Zusammenarbeit mit dem Lesezentrum Steiermark auch an interessierte Büchereien zu
Veranstaltungen in der ganzen Steiermark weitervermittelt, am Tag vor oder nach der bookolino-Lesung, sodass
ein Synergieeffekt eintritt und die teilnehmenden Bibliotheken sich die Anreisekosten ersparen – de facto ein ganz
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ähnlicher Grundgedanke wie die Organisation der Lesungen rund um den „Treffpunkt Hannover“
(www.literaturhaus-graz.at/bookolino).
Sehr engagiert im Bereich der KJL ist auch das Literaturhaus Salzburg. Unter der Rubrik „Junges Literaturhaus“
bietet es Lesungen, Projekte und Workshops für Kinder und Jugendliche an und betreibt die
Veranstaltungsschienen „LeseRüssel“ (5-10 Jahre) und „LeseAbenteuer“ (ab 10 Jahren ), die mittels breit
gestreuter Ankündigungsprospekte weit über die Stadt Salzburg hinaus publik gemacht werden (www.literaturhaussalzburg.at/Junges-Literaturhaus_90_98.html).
Auch im Robert-Musil-Institut der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt gibt es regelmäßig Lesungen für Kinder
und Jugendliche (www.aau.at/musil/veranstaltungen).
Das Lesefest Traun, Oberösterreich, besteht seit etwa 2000 und wird von der Bibliothek im Schloss Traun
veranstaltet; es dauert immer drei Tage und hat 3-5 Autor*innen, zumeist aus deutschsprachigen Ländern, zu Gast
(www.bibliothek-traun.at).
Legimus, in Tirol: Hier wurde aus einem Festival eine Institution zur Leseförderung, ein Kompetenzzentrum
vergleichbar mit der früher schon genannten Initiative Buch.Zeit (www.legimus.tsn.at).
Der Verein mit dem mundartlich-sprachspielerischen Namen I Geh Lesen im Bundesland Salzburg versteht sich
als „Plattform für Menschen, denen Bücher ein Anliegen sind“ und hat den Schwerpunkt Leseförderung (www.iglesen.at).

(Copyright Julia Zieker)
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Fazit
„Lesend machen wir uns auf einen Weg, bestehen wir Abenteuer, denken uns immer tiefer in andere Lebensmuster
hinein und nähern uns zugleich dem eigenen mehr und mehr an“, schreibt der Schweizer Autor Klaus Merz in
seiner Novelle „Der Argentinier“ (Haymon Verlag 2009, S. 25). Die deutsche Verlegerin Felicitas von Lovenberg
(Piper Verlag) drückt es so aus: „Wer liest, ist nicht allein. Lesen bildet, unterhält und informiert. Es macht
einfühlsamer, trägt zur seelischen Stabilität bei, vergrößert den Sprachschatz und fördert das kritische Denken. Es
verankert uns in uns selbst wie in der Welt“ (zitiert in der Wiener Zeitung „Kurier“ vom 8. 7. 2018).
Ja, auch in Österreich wird gelesen. Ich glaube, dass es in Österreich sehr viel Initiative und sehr viele Initiativen
gibt, die man aber nicht als selbstverständlich gegeben und gesichert betrachten darf. Denn Lesen fördert den
kritischen Geist und gefährdet die Dummheit und dies ist oft nicht im Sinne der Politik, aber das gilt international.
Deswegen ist Bödecker so wichtig, deswegen ist Bödecker in Österreich – noch – nicht nötig. Eigentlich sollte ich
darob erleichtert sein, aber es fällt mir gelegentlich schwer ...

Alpenländischer Epilog
Von Bergen und Büchern
Beim Bücherordnen fällt’s mir ein:
Es müssen nicht immer Bücher sein!
Ich setz die Sonnenbrille auf
und wandre auf den Berg hinauf.
Atme die kühle Höhenluft,
freue mich, wenn ein Vogel ruft.
Beim Abstieg seh ich Hasen, Rehe.
Ich bin ganz Auge, während ich gehe.
Abends, beim Lesen, fällt’s mir ein:
Kein Tag darf ohne Bücher sein!
(G.B.)
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Die Quellen der eingestreuten Gedichte:
„Die Leseratte und die Spinne“, „Das Haus des Dichters“, „Ratschlag“ aus Georg Bydlinski, Das Gnu im linken
Fußballschuh, Boje Verlag 2014, © Bastei-Lübbe;
„Lese-Gstanzln zum Aufwärmen“, „Lese-Gstanzln zum Infahrtkommen“, „Ein Epos“ © Christoph Mauz;
„Lesetour“, „Haus aus Worten“ © Georg Bydlinski;
„Leichte Grippe“ aus Georg Bydlinski, Jahrzehnteschnell, © Verlag Razamba;
„Von Bergen und Büchern“ aus Georg Bydlinski, Wenn mein Computer kläfft, küss ich dein Rechenheft, © Verlag
Razamba.
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Treffpunkt Hannover 2018 Teilnehmer
1   Adams  

Birgitt  

54293  

Trier-Ehrang                    FBK  Niedersachsen  

  

2   Addai  

Patrick  K.  

A  –  4060  

Leonding  

  

3   Alafenisch  

Salim  

69115  

Heidelberg  

  

4   Alten  

Udo  von  

30159  

Hannover                            FBK  Niedersachsen  

  

5   Alves  

Katja  

CH  –  8003   Zürich  

  

6   Armbrust  

Katrin  

66111  

Saarbrücken  

  

7   Bade  

Martina  

18057  

Rostock  FBK  Mecklenburg-Vorpommern  

  

8   Bahr-Somplatzki  

Gerlinde  

57392  

Schmallenberg  

  

9   Bannach-Hoffmann  

Elke  

06792  

Sandersdorf-Brehna  

   10   Banscherus  

Jürgen  

58456  

Witten  

   11   Bär  

Anke  

28203  

Bremen  

   12   Baumgart  

Klaus  

10999  

Berlin  

   13   Becker  

Carola  

30659  

Hannover  

   14   Beushausen  

Irma  

30159  

Hannover                            FBK  Niedersachsen  

   15   Beyerlein  

Gabriele  

64297  

Darmstadt  

   16   Blech  

Juliane  

06120  

Halle  

   17   Blume  

Bruno  

CH-1738  

Sangernboden  

   18   Blümke  

Malte  

54290  

Trier                                        FBK  Bundesverband  

   19   Bödecker  

Insa  

30519  

Hannover                            FBK  Niedersachsen  

   20   Bon  

Annemarie  

NL  5211  AB   s‘Hertogenbosch  

   21   Böttcher  

Bas  

10997  

Berlin  

   22   Braun  

Georg  

84036  

Landshut  

   23   Brice  

Silvija  

LV-2015  

Jurmala  

   24   Bröger  

Achim  

23611  

Sereetz/Lübeck  

   25   Brünig  

Lina  

42579  

Heiligenhaus  

   26   Bussalb  

Tino  

76275  

Ettlingen  

   27   Bydlinski  

Georg  

A  –  2340  

Mödling  

   28   Chidolue  

Dagmar  

60596  

Frankfurt  a.M.  

   29   Cumart  

Nevfel  

96049  

Bamberg  

   30   Diehl  

Franz  

55435  

Gau-Algesheim          FBK  Rheinland-Pfalz  

   31   Dreyer  

Ruta  

30880  

Laatzen  

   32   Ebbertz  

Martin  

60320  

Frankfurt  a.M.  
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      FBK  Saarland  

          FBK  Bayern  

            FBK  NRW  

   33   Ehbrecht  

Margrit  

21465  

Reinbek                    FBK  Schleswig-Holstein  

   34   Eichfelder  

Anna  

39104  

Magdeburg                      Bundesverband  FBK  

   35   El  Kurdi  

Hartmut  

30451  

Hannover  

   36   Ellermann  

Heike  

26121  

Oldenburg  

   37   Eska  

Edda  

15344  

Strausberg                              FBK  Brandenburg  

   38   Esselborn  

Uta  

26441  

Jever                                        FBK  Niedersachsen  

   39   Flacke  

Uschi  

61276  

Altweilnau  

   40   Foth  

Juliane  

18057  

Rostock  FBK  Mecklenburg-Vorpommern  

   41   Frank  

Astrid  

50769  

Köln  

   42   Franz  

Cornelia  

22589  

Hamburg  

   43   Fuchs  

Thomas  

12167  

Berlin  

   44   Gerrits  

Angela  

20359  

Hamburg  

   45   Gmehling  

Will  

28195  

Bremen  

   46   Günther  

Herbert  

37133  

Friedland  

   47   Hänel  

Wolfram  

30659  

Hannover  

   48   Hauck  

Thomas  

F-67160  

Wissembourg/Elsass  

   49   Heinemann  

Siegfried  

30880  

Hannover                            FBK  Niedersachsen  

   50   Hoffmann  

Klaus  W.  

06792  

Sandersdorf-Brehna  

   51   Höra  

Daniel  

13355  

Berlin  

   52   Huppertz  

Nikola  

30449  

Hannover  

   53   Isermeyer  

Jörg  

28203  

Bremen  

   54   Jansen  

Hanna  

56767  

Sassen  

   55   Kalow  

Gisela  

61440  

Oberursel  

   56   Kiel  

Anja  

58093  

Hagen  

   57   Kirchgäßner  

Andreas  

79291  

Merdingen  

   58   Klages  

Simone  

22763  

Hamburg  

   59   Klein  

Martin  

14482  

Potsdam  

   60   Kohl  

Eva  Maria  

06114  

Halle  

   61   Korhammer  

Eva  

30559  

Hannover  

   62   Korn  

Wolfgang  

30161  

Hannover  

   63   Kudu  

Reet  

EE  13613  

Tallinn  

   64   Kuschnarowa  

Anna  

04315  

Leipzig  

   65   Lemanczyk  

Iris  

70180  

Stuttgart  

   66   Letterie  

Martine  

NL  7251  BK   Vorden  

	
   89  
	
  

   67   Lott  

Anna  

28205  

Bremen  

   68   Matthes  

Silas  

21423  

Winsen  (Luhe)  

   69   Mauz  

Christoph  

A  –  3511  

Furth/Göttweig  

   70   Meyer-Dietrich  

Inge  

45894  

Gelsenkirchen-Buer  

   71   Möller  

Elke  

30900  

Wedemark                FBK  Niedersachsen  

   72   Mühlenbruch  

Heike  

35516  

Münzenberg  

   73   Ndiaye  

Ibou  

66123  

Saarbrücken  

   74   Obrecht  

Bettina  

35469  

Allendorf  Lumda  

   75   Petrick  

Dirk  

14199  

Berlin  

   76   Petrick  

Nina  

10781  

Berlin  

   77   Pfeiffer  

Boris  

10719  

Berlin  

   78   Pockrandt  

Danilo  

06114  

Halle  

   79   Rahlens  

Holly-Jane  

10625  

Berlin  

   80   Rath-Wolf  

Ursula  

37083  

Göttingen                            FBK  Niedersachsen  

   81   Rautenberg  

Arne  

24105  

Kiel  

   82   Reffert  

Thilo  

16341  

Panketal  

   83   Reiche  

Dietlof  

20144  

Hamburg  

   84   Reul  

Lisa  

39104  

Magdeburg                      FBK  Bundesverband    

   85   Röckener  

Andreas  

22113  

Oststeinbek  

   86   Röhrig  

Tilman  

50354  

Sielsdorf-Hürth  

   87   Rose  

Barbara  

70736  

Fellbach  

   88   Sailer  

Till  

15526  

Bad  Saarow  

   89   Schins  
  
   90   Schlüter  

Marie-  
Therese  
Manfred  

22587  

Hamburg  

25764  

Hillgroven  /  Wesselburen  

   91   Schneider  

Stephanie  

30171  

Hannover  

   92   Schopf  

Sylvia  

60433  

Frankfurt  a.M.  

   93   Schwarz  

Annelies  

27639  

Wurster  Nordseeküste  

   94   Schwörer  

Ariane  

30827  

Garbsen  

   95   Siegner  

Ingo  

30163  

Hannover  

   96   Somplatzki  

Herbert  

57392  

Schmallenberg  

   97   Stavaric  

Michael  

A  –  1000  

Wien  

   98   Steenfatt  

Margret  

20459  

Hamburg  

   99   Steinmetz  

Karsten  

39104  

Magdeburg                      FBK  Bundesverband    

   100   Stindl  

Rolf  

27580  

Bremerhaven  
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FBK  Hessen  

        FBK  Bremen  

   101   Szillat  

Antje  

31157  

Sarstedt  

   102   Tondern  

Harald  

20251  

Hamburg  

   103   Tuckermann  

Anja  

10967  

Berlin  

   104   van  Dijk  

Lutz  

RSA  7975  

Cape  Town  

   105   van  Kooij  

Rachel  

A  –  3400  

Klosterneuburg  

   106   Walbrecker  

Dirk  

86899  

Landsberg  am  Lech  

   107   Weger  

Nina  

30519  

Hannover  

   108   Weiss  

Eva  

30459  

Hannover  

   109   Wejwer  
  
   110   Wildenhain  

Anna    
Magdalena  
Michael  

78647  

Trossingen  

10823  

Berlin  

   111   Winter  

Barbara  

15732  

Eichwalde                          FBK  Brandenburg  

   112   Wolf  

Klaus-Peter  

26506  

Norden  

   113   Zeevaert  

Sigrid  

52080  

Aachen  

   114   Zieker  

Julia  

30167  

Hannover                      FBK  Niedersachsen  

      115      Zvirgzdins  

Juris  

LV  1048  

Riga  

(Copyright Simone Klages)
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