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zu viel ist, der wird hier fündig. In den vier Ausgaben der Prosanova Festival
Zeitung gibt es die klassische Wasserglaslesung zum selber Basteln: einfach
ausschneiden, falzen, an den schwarzen Klebeflächen auf den Küchentisch,
den nächsten Bartresen oder an die eigene Haustür kleben und anfangen zu
lesen. Heute:
der Autor: ist das Nachtschattengewächs unter den Künstlern. Er versucht mit Accessoires seine Intelligenz zu betonen, doch seine Existenz ist
geprägt von den Charakterzügen realitätsfern und kontaktscheu.

.(tab)|

der Stift: bekommt der Autor nach seiner Lesung tatsächlich etwas Aufmerksamkeit, ist er durchaus geneigt, seine Werke zu signieren. Vom klassischen, nicht entzifferbaren Schnörkel bis zur spontan kreativen und individuellen Widmung ist alles möglich.

Embedded Typewriter N°3
Die Prosanova-Typology

von Ann a Fa s t a b e n d

PFZ

Kurz vor Schluss
D i e Re d a k t i o n s n a c h t i n e i n e m l e t z t e n Ko m m e n t a r

Roter Teppich, der: Wer legt denn hier auf? Das Mädchen steht da alleine. Von

ACHTUNG: »Jan, kannst du mal kommen und die Nacktfotos angucken?«. Die

der Bühne kommt Balkanbeat. Mit Weinglas in der Hand macht sie eine Pirouette. Wer

Festivalfotografen sind grad von ihrer Tour zurückgekommen. Das Bild des Ta-

legt denn jetzt hier auf? Alle scheinen einen Künstlerpass zu haben. Die Kurzen gehen

ges kann gewählt werden. Ortheil und halbnackter Bodybuilder versus die ganz

umsonst über die Bar.

nackten Gorillas. Das Rennen machen erstere. Ganz Nackte sehen wir ständig,

Prosanova Festivalzeitung Sa28

normal, hä. Darum kommen die aufs Cover. UPS: Ein Redakteur hat einen Kof-

Künstler, die: Überhaupt: Wer sind hier die Künstler? Und wo ﬁndet man sie,

fein-Schock. Kaffee zu stark. Hand schwach geworden, ausgerutscht vor Mü-

wenn alle ein Gesicht und einen Namen haben? Im Zweifelsfall immer die fragen, die

digkeit, halbe Packung reingehauen, »Naja«, sagt er, »wenigstens kann ich jetzt

nicht so künstlermäßig aussehen.

nicht mehr schlafen.« Süss: Woody Allen ist heute zu Besuch im Büro. Sie ist
winzig und hat ein weiß-braunes Fell. Noch schmusen sie alle, später wird das

Gin Tonic, der: Wird also immer noch getrunken. Das ist machbar. Die Berliner

Kraulen aggressiver werden, wenn wir dann noch arbeiten müssen, obwohl wir

behaupten er wurde in Hannover erfunden. Kommt aus der Zeit von Kellerpartys mit

feiern wollen, bis er beisst, der Hund. Bad News: Über 60 Leute haben die

»Skandal im Sperrbezirk« unter Deckenpaneelen. Gut, ihr steht auf den Schmerz danach.

Hauptveranstaltung verlassen. Diese Nachricht erreicht uns dreifach. Kritik
ist in Arbeit. NETT: Leute kommen und bringen Bier. Das stellen wir uns auf

Kurze, die: Hier gibt es viele kleine Menschen. Viele kleine Menschen haben kurze

den Sofa-Tisch, als Ansporn für den Feierabend. Wenn wir nicht weiter wis-

Haare. Kurze Haare sind immer lockig. Überall sind Lockenköpfe, die Kurze in sich rein

sen, gieren wir rüber, dann tippen wir doppelt schnell. ABER: Das hält natürlich

kippen. Das schweißt so richtig zusammen, wenn man Wodka trinkt. Gibt’s vor dem

keiner aus. Die ersten Biere werden geöffnet. Heimlich. LAUT: Draußen jubeln

nächsten Schichtbeginn zu Kaffee und Zigarette. Das kennt man von Russland.

und schreien Leute. Ist das Thomas Klupps Tischtennis-Gang, oder ist das schon
Hans Unstern? KOMISCH: Heute hat noch kein Autor seinen Koffer in unsere

Junger Baum

Dunkler Traum

Gar nicht frustig

Schluss mit lustig

Schlafen, das: Wo schläft wer? Gut. Wir haben einen Wohnungsschlüssel. Da

Gepäckaufbewahrung gebracht. Wer ist hier mehr im Recht als jemand anderes:

passen grob geschätzt fünf Isomatten und vier Luftmatratzen rein. Das Bett gibt es ja

Ein Streit um Steckdosen, Laptops und Ladekabel entbrennt. SCHADE: Eine Re-

Ein Rundgang durch die

Guy Helminger in Dunkelle-

Elke Erb zeigt, was bei Lesun-

Rückblick: Der zweite Festival-

auch noch. Und man knautscht die Flaschensammlung im Flur noch ein bisschen zusam-

dakteurin verlässt das Büro, weil sie eine Hundeallergie hat. Oder simuliert sie

Inselsprachen-Wildnis

sung und Thekeninterview

gen wichtig ist und was nicht

tag in der Kritik

men. Bist du sicher? Das ist ein Strandtuch. Passt.

nur? Wir bleiben dran! JETZT REICHT‘S ABER: Es muss noch hell of a acht

– Seite 3

– Seite 4

– Seite 6

– Seite 5, 6

26.–29. Mai
Hildesheim

Liebe Leser,
wir haben uns eingegroovt, im
tatsächlichen Wortsinn: Wir
sitzen in unserer Mulde, mit
unserem Sofa und unseren Decken. Fast kommt es uns so vor,
als seien wir hier zuhause, so
wenig können wir uns an das
Leben erinnern, das wir vor
Prosanova geführt haben müssen. Aber dann sagte jemand
gestern Abend, während Hans
Unstern von Paris sang, eigentlich sei ja schon Bergfest. Kann
das sein? Es kommt uns nicht
so vor, als hätte dieses Festival
schon angefangen, dass es
einmal enden könnte, das hätten wir nie gedacht. Nur noch
einen Tag verbleiben wir:

Seiten Korrektur gelesen werden.
Und los! (lau)

Eure Redaktion

PROSANOVA festival für junge literatur
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Wenn wir Sonntag noch

»Ich brauche eine neue Welt«

einen Kopf haben sollten,

Ein Lauschangriff auf Testsieger

erinnern wir uns
an unsere blauen Lippen

Am Beispiel der
weißen Plastikwurst

von Melanie Huber

Es ist erstaunlich, was wei-

Konzert: Samstag 23.30 Uhr

ße

bei der Messe

Plastikwürste

kön-

und an schweigende Schwäne.

»Die Musik ist aus / ich tanze / und du bist weg«,

ordentlich gekämmten Haaren entsteht wie-

nen. Sie können, nur so

Hauptattraktion heute:

dröhnt es aus meinen Lautsprechern und ich höre

derum eine fast sozialkritisch anmutende Iro-

als Beispiel, an ein

Pferde reiten nur ein Euro

auf zu tanzen, ist sowieso niemand hier. Drollige

nie, die einem erst bewusst wird, wenn man das

paar Europaletten

für passante Prinzen.

Beats füllen mein Zimmer, ich glaube, es hört sich

Hirn beim wilden Tanzen wieder anschaltet.

geklemmt,

Die Axt ist stärker als das Wort.

ein bisschen nach DAF, viel zu wenig nach Kraft-

Pragmatische Schlussfolgerungen, wie »Ich

Und der Schredder auch.

werk und irgendwie nach Nena an. Auf dem Bild-

brauche eine neue Welt / denn meine ist

Lyriker frieren in der Lounge.

schirm zwei Jungs mit Zuhälterbärten, Holztennis-

kaputt gegangen.«, tiefgründige 8-Bit-

Das durchschnittliche Tier

schlägern, zu langen Tennissocken und zu kurzen

Weisheiten, wie »Sind wir Actionfiguren?« oder

ist gefährlicher als Hunde.

Hosen. Um sie herum ein paar Mädchen, ebenfalls

gesellschaftskritische Andeutungen, wie »Zum

Ich durfte die Schweine sehen.

in 80er-Jahre-Proleten-Tennis-oder-Golfer-Look.

Schutze der Gesellschaft / mache ich ein Video von

Ich durfte die Schweine sehen.

Die Jungs schauen gelangweilt. Noch eine Frau

dir« brechen mit der lebensfrohen Analog-Disco,

können sie nicht gebrauchen. »Bin ich normal? /

die Testsieger seinen Zuhörern und Mittänzern

Oder sind´s die andern?« Zumindest ist das Kon-

bietet. Neben französischen Adaptionen ihrer

zept eindeutig.

Texte (»Il n'y a plus de musique / je danse / et

Testsieger nennen sie sich, die beiden Polo-Shirt-

tu n'es pas là«), versuchen sich die beiden Ol-

Träger Jerry Mono alias Jan Beyer und Derek Vul-

denburger auch an songintegrierten Massen-

kano alias Jörg Wockenfuß. Mit Schlagzeug, alten

choreographieanweisungen: Mit rudimentären

Keyboards und Klanggeneratoren erzeugen sie den

Aerobic-Schritten machen sie im Musikvideo

Foto des Tages | Schwergewichte unter sich: Sixpack am Bauch und Sixpack im Kopf. Wären diese beiden Männer einer, wären sie

Electro-Sound der 80er oder besser: den Sound,

„Ich tanze“ den Eindruck, also wollten sie ei-

Superman.

von dem man erwartet, dass er in den 80ern mal ge-

nen Electrotrashpop-Freestyler kreieren, der

spielt wurde. Dazu kommen Fetzen aus den Genres

im Gleichschritt durch den Club führt, hinaus

Pop, Techno, Punk, Trash, Funk und fein zurecht

auf die Straße, in gebügelten Hemden und aus-

gelegter Coolness. Eine Mischung, die die Füße

druckslosen Gesichtern, aber mit funkelnden Au-

provoziert, das Hirn für Minuten abschalten lässt.

gen. »Imagination ist mein bestes Stück« heißt es

Die Liedtexte aus den beiden in Eigenregie produ-

in »Sehen«, dafür sollen Testsieger aber viel Kör-

zierten Alben »Gold 20 Volltreffer« (2004) und

pereinsatz auf der Bühne bieten. Zumindest habe

»Laguna Fantasia« (2009) singt Jan Beyer ohne jede

ich gehört, dass Testsieger-Texte gerne mal als um-

Emotion, manchmal schlägt er mit der Stimme aus,

setzbare Lebensanweisungen genommen werden.

aber das ist dann eher dem Adrenalin geschuldet.

»Ich stürze mich aus dem Fenster meiner Erdge-

Und wenn er penetrant fragt: »Soll ich inne Dis-

schosswohnung / und tanze.« Na ja, vielleicht auch

co?«, dann meint er das auch mehr rhetorisch. Aus

nicht.

l

Kl o

amej...
i dn
wZ
ilf ie

ne

en

.nieN - ?ma

ein

ng

mej...

gn

na
id

ermöglicht es Veranstaltern auch während laufen-

Eigentliche, das Primärprodukt, das Buch ist das
Sekundärprodukt. Deshalb muss in die Lesung
genausoviel inszenatorische und kompositorische

Totengrund Robert Wenrich
Lit-Night-Show Julius Fischer,

störend empfindet, Autoren und Moderatoren an

Mühe gesteckt werden wie in das Buch, wenn

Christian Meyer, André Herrmann

Absprachen zu erinnern, Versäumnisse zu korri-

nicht mehr. Das soll kein Plädoyer gegen das Was-

gieren, die Dramaturgie zu verändern. Zuweilen

serglas sein, nur eines dafür, die klassische Was-

Konzert Testsieger
danach Party Maximalgang

habe ich auch mit Honorarabzug gedroht: Für
schlecht vorbereitete Teilnehmer oder zeitliches
Überziehen einer Lesung, meist verursacht durch

serglaslesung auch als Inszenierung zu begreifen,
als eine von unendlich vielen inszenatorischen und
kompositorischen Möglichkeiten.

das Verpassen von guten, sich »von selbst« ergebenden Schlüssen des Abends.

eben sein können: Sie flappen, als sei dies

) Ti

das Ende vom Lied. Und das wäre es auch,

ist: Die Lesung ist, womit der Autor das meiste
Geld verdient. Auf dem Markt ist die Lesung das

zu nehmen, und ohne dass es das Publikum als

ab

rum um das Buch herum geschieht das Eigentliche

Glas Wasser«. Dessen unscheinbares Servieren
der Lesungen, auf das Bühnengeschehen Einfluss

rig, fast, so traurig, wie weiße Plastikwürste

Elefantenrunde: Samstag 17.00 Uhr
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Hauptveranstaltung Wacht am

Lesung, überhaupt alles, was in anderen Medien

Nacht durch die Gegend ballert.
So könnte es dann ja auch bis zum

alles ist sozusagen rund. Aber plötzlich,

vermittelt, als hätte der Wind nachgelassen – was er nicht hat – die weißen
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Lino Wirag erscheint auf der Bühne

Niedersachsen,

en

aufgeführt.

Jörg Albrecht, Thomas Böhm,

des Literaturhauses Köln (1999 – 2010) manchmal

um die Aufmerksamkeit aller auf

eines schönen Tages, sind sie festgebunden,

älle unregel

ler:

Landesvertretung

Diskussion Elefantenrunde

Die Lesung wird traditionell als Sekundär-

m angeleuchtet, und weil das nicht reicht,

nnisb

versuchen es auch unsere drei Künst-
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formt und zurückgegeben. So ähnlich
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Sourlier, Andreas Stichmann
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e
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Philipp Schönthaler, Stefanie

eiter

Erstmalig wurde diese Art des Fa-

Der Wasserträger Der Wasserkocher
Selbstportait von Thomas Böhm

turgewalten, und, nur um das Ganze noch
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dicht von den beiden vorgetragen.

zweit, wird die jeweilige Fadenfigur

Kerstin Preiwuß, Donata Rigg,

und Europaletten im Kampf gegen die Na-

hte

aufgespannt wird. Spielt man es zu

Peter Neumann, Sebastian Polmans,

ner Kreislauf ist das, weiße Plastikwürste
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Am Ende wird das neu geborene Ge-

Niklas Bardeli, Marc Anton Jahn,

der Kumulation von Stimme, Text, Melodie und

zum

sie nach Palme aussehen. Ein wunderschö-
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Inselsprachen Konstantin Ames,
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Wind,
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vom
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bei dem ein geschlossenes Band mit

Der Morgen davor Christian
Schärf und Gast

entklemmen,

fangen, zu ihren Besitzern zurückbringen,

ch Spielpartner

hält es durch das gleichnamige Spiel,

1100 – 1200

quasi abfallen,

der

geweht werden, über ein, sagen wir, Ka-

ht
no

..

te e

.

dichts, nach dem Löschen unbrauch-

Bit

ne streichen. Ob innerhalb des Ge.

...

.j

e
hinzufügen, sondern nur vorhande-

sozusagen wie-

cher einer Art Literaturfestival wieder ein-

a

an das Fadenspiel. Seinen Namen er-

ei

sich von der Palme

T

den 28. Mai von 19:00 bis 20:00 Uhr

Dabei dürfen sie keine neuen Wörter
..

kann einfach mal

sernengelände. Wo sie dann fleißige Besu-

Thom

jana Wolf wagen sich am Samstag,

Zw

p
B
Mo
nke o
fli
ren
s
d ih
in d d in d
a
u
nd gmeeanndie irlige Eva un
da
st
qu
ma
je
man
us
.
o
- nd in -d
dm
! - Je
n
a
a
a
gen W
geaggaengen
mW
ar
- Jem
!
n
n
e
g
g
e
n
g
a
.je
erb
und
Wa
gen gegangen! Eine w

Lino Wirag, Andre Rudolph und Ul-

von Pia Schneider

das

so passieren –

Beispiel. Und dann so durch die Gegend

te rausstellen
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Weben, flechten, Texte spinnen

trem nach Palme
aussehen. Oder –

is c
hte

von Klaus Hausbalk

ex-

Plastikwürste wieder hoch oben auf
ihrem Palettenbaum flattern, weiß
und gleißend, so stolz, wie weiße
Plastikwürste es sein können, und
genauso stolz, so starrköpfig, wieder
damit beginnen fortzuflattern, ihren
Besitzern zu entfliehen: Es geht wieder los. Von vorne. Immer wieder von
vorne. Und dies – das ist die Lektion

der Plastikwürste – haben wir unter

Kunst zu verstehen: Der stetige Kampf

gegen's Scheißscheitern. Auch bei Gegenwind. (jf)
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»Es ist wie ein Klamottenberg und da ziehst du es dann raus«
o d e r w e r i s t l a uter, das Publikum oder die Show?

von Antonia Kalitschke

nochmals: Samstag 22.30 Uhr | Sonntag 21.30 Uhr
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mmer Richtung Süden, sagt die Schatzkarte,

Lesen. Die Zuhörer werden von Traube zu Traube

lassen. Es wäre schön, wenn ich davon etwas mit-

schnurstracks auf das Hauptveranstaltungs-

flanieren, eine Zeit lang verweilen, um dann wie-

bekommen würde.«

gebäude zu und kurz davor scharf links. Hundert

der von der Neugier weitergetrieben zu werden.

Den Lesungsbesuchern bieten die Inselsprachen

Meter muss man Ausdauer beweisen, immer ruhi-

Es ist die einzige Lesung, die im Freien stattfindet.

neben ihrem Abwechslungsreichtum vor allem die

ger und verlassener wird es und dann erreicht man

Es werden mehr Autoren lesen als auf jeder ande-

Gelegenheit, mit jungen ambitionierten Autoren

In der Garage herrscht Bierzeltstimmung, außer

gestürzt wird, da sie

ihn, den größten Fleck trotziger Natur. Kein X

ren Lesung des Festivals. Die unterschiedlichsten

und der Literatur von morgen in Berührung zu

dass Rotwein getrunken wird. »The Fuck Hornis-

ihn mit dem Handy

markiert den Ort, weder auf der Schatzkarte noch

Textarten werden aufeinander treffen. Es gibt

kommen.

sche Orchestra« bestehend aus den Slammern Juli-

umbringen wollte, »ich

sonst wo: Der Ort der Lesungen ist nicht leicht zu

keine Beschränkung auf Prosatexte, wie Roman-

Es wird wie ein Picknick sein. Wer mag, bringt sich

us Fischer und Christian Meyer beginnt mit Gitarre

habe nur überlebt, weil

finden, versteckt sich weit entfernt

und Gesang das Lied »Schuld ist nur das Prosanova«

ich mit hart explodie-

vom Haupteingang hinter den gro-

zu singen. Das Publikum wippt mit, unterhält sich

ren übertrieben habe,

ßen Garagenhallen. Hier sollen die

jedoch weiter mit sich selbst. Christian Meyer trägt

es hatte nicht funktio-

Inselsprachen hörbar werden, Litera-

ein rotes, Fischer ein weißes Jackett und so ist auch

niert«. Die Moderato-

tur auf Natur treffen.

die Rollenverteilung. Meyer ist der Clown, der groß

ren und der Gast sind

Auf den verschiedensten Decken

gestikuliert, auch mal einen roten Kopf bekommt,

locker,

Meisten

an den verschiedensten Flecken der

alberner ist. Fischer ist der ruhigere, der die Sa-

reagiert das Publikum,

Wiese und außerhalb gegenseitiger

Grünen stattfindenden Festivalver-

chen erklärt und Zettel und Stifte für das »Germa-

als beim Lachen, das

Hörweite werden sie warten, werden

anstaltung auch nicht vordergründig

nistenspiel Knickgeschichten« herumreicht. Doch

Strauß im Text hasst,

sie lesen: Zehn junge AutorInnen,

darum, Literatur und Natur zusam-

vorher gibt es Handyuploads mit »Elke Zuschlag,

genau

ausgestattet mit Worten und Werken.

men zu bringen, sondern vielmehr

Kinderärztin«, oder »Notariat Hirni und Frieden«

im Publikum ertönt. Bühne und Zuschauer inter-

17 Euro 99 herausholt und den Ohrwurm »Wir

Jeder von ihnen mit anderen Texten

die Autoren mit ihrer Leserschaft.

»Haltet doch kurz eure Schnuten«, kommt zwi-

agieren. »Scheiße, ich dachte es wär fake«, sagt

weinen am liebsten im Sitzen« singen und Andy

im Gepäck. Unterschiedliche The-

Es ist dementsprechend für die Auto-

schendurch von Meyer. Als Gast wird Andy Strauß

Andy Strauß. Sie schaffen es aber nicht den ganzen

Strauß freestylt, ist der Abend gut über die Bühne

men, unterschiedliche Schreibstile,

ren keine Vorgabe, im Rahmen ihrer

empfangen mit wirren Haaren und goldenem

Abend die Spannung zu halten. Die Ankündigung

gelaufen. Resümee: Das Fohlen war die Show, Ai-

unterschiedliche Bezüge zum freien

Lesung einen bewussten Bezug zur

Stirnband, der den Abend mit Inhalt füllen wird.

ist schon, dass Meyer nicht schreiben kann und er

leen der Andy und der Eindjmixer und die Krank-

Raum und zur Natur. Einige der Au-

Umgebung herzustellen. Die meisten

Er liest dreimal aus seinen Texten, über den Ab-

kann auch nicht schreiben, und »bevor die Lan-

heit ab und an das Publikum.

toren haben bereits ein Buch veröf-

haben sich jedoch vorgenommen wie

stieg in den Gully-Underground, intensives Küssen

geweile uns übermannt«, leitet Fischer zu Aileen,

In den nächsten Tagen empfängt das Duo eine wei-

fentlicht, andere stehen kurz davor.

Kerstin Preiwuß, »je nach Wetterla-

der durch ihn verletzten Passanten: »Ich habe al-

der Hauptfigur eines Groschenromans über, die

tere Leipziger Slamgröße: André Herrmann und

Noch ist hier nichts zu hören, außer

ge« spontan vor Ort zu entscheiden,

les für ihn getan, was ich tun konnte.«, Frida der

durch Fischer und Meyer musikalisch das Fohlen

c

er

rettet. Nonsens wird ernst genommen und das
ist der Witz. Spätestens als Fischer seine Tech-

pann

zwei
Dinge,
die
hier
nichts
zu suchen
haben

ung fä

llt in Sektg

läser auf blühenden Sofa

w

n
iese

Die perfekte

Lesung

chichten beginnen.(tab) üb

des deutschsprachigen Poetryslam 2010.

zwei
Dinge,
die
unbedingt
dazu
gehören

pac

Interview und Fotos: Jacqueline Moschkau

Wo Flora und Fauna sich ganz ungezähmt entwickeln: Ein botanischer Rundgang
durch die Wildnis der Inselsprachen, bevor sie zu Inseln wird.
– von Kathrin Dittrich und Alexander Keil

spannte Stimmung der Nachmittagszeit. Die Decken sollen verbinden,
nicht abgrenzen, sie sind eine Einladung zum Dialog, eine Einladung die
Literatur von morgen bereits heute zu
erlauschen. So geht es bei dieser im

Salmen,

dem Dröhnen der fernen Autobahn.

aus welchem ihrer mitgebrachten

Das passt zu den großen Betonflä-

Texte sie lesen werden. Konstantin

e1

chen und schäbigen Gebäudewracks

Ames, Gewinner des Lyrikpreises

der Kaserne. Man kann sich auf den

beim Open Mike 2009 dagegen hat

Rücken legen und in den Himmel

ein genaues Konzept seines Lesungs-

schauen, man kann die Augen schlie-

ablaufs: Aus dem »Debüt Alsohäute

ßen. Da ist die Autobahn. Doch der

möchte ich komplett vorlesen, zuerst

mildere Klang, den die vom Wind

der Reihe nach, am Ende der Lesung

gestreiften Blätter der Bäume aussen-

meine Favoriten; zwischenzeitlich

den, eröffnet eine andere Facette der

aus einem aktuellen umfangreicheren

Militärbrache. Sensibilisiert für den

poetischen Projekt.«

Kampf, den die Natur den Relikten

Und so frei und ungestüm wie sich

menschlicher Nutzung zollt. Sie ist

die Natur auf der Insel des Festivalge-

erfolgreich. Aus Rissen im Asphalt

ländes entwickelt, so wild lodert die

sprießen junge Bäume, Bodendecker

Flamme der Sprache und Literatur in

leisten

a lk

ie T

e:
alki

verwandeln

den aufstrebenden Autoren, die jeder

grau in grün. Größter Triumph sind

für sich einen Beitrag zur jüngsten

die Wiesen. Kniehoch ranken sich

Literatur leisten. So rebellisch, wie

Johanniskraut und Schafgarbe em-

die jungen Birken die Asphaltdecke

por, Rückstände des letzten Jahres

sprengen, wollen sie sich auf dem

werden von frischem Grün überla-

Buchmarkt etablieren, sich nicht

Pionierarbeit,

gert. Die Wiesen sind wild. Werden

Heute im Fotointerview: Elke Erb (geb. 1938)
beschäftigt sich mit der lyrischen Seite alltäglicher Dinge. In ihrer szenisch-musikalischen
Lesung bei Prosanova 2011 werden Haushaltsfragen gestellt. Zum Thema Lesung sagt sie: Ein
Hund hat vier Beine, zwei hinten, zwei vorn.

Betondecken sprengen wie die jungen Birken

den Meister

Patrick

er S

W

Ans

noschutzbrille und Meyer seinen Eindjmixer für

nS

00

din, die in den Abgrund

Lachen

e

esi

dieses

Three and a half men: Meyer, Strauß, Fischer und Gitarre

die erst

r

Freun-

ht

tivale
... Fes

öffnung voll freudiger G

am

eine Nascherei mit, genießt die ent-

Nicht mehr jung, aber doch ganz Birke: Diese Birke.

Konventionen anpassen, frei schreiben. Jeder für sich bildet eine Insel

bevölkert von Insekten und Vögeln.
Am Prosanova-Wochenende wagt sich ein anderes

auszüge und Erzählungen. So wird auf einer Decke

der Literatur von morgen.

Jungvolk an diesen Ort. Weit verstreut bilden neun

der Lyriker Peter Neumann bereit sitzen, um aus

Noch dröhnt in der Ferne nur die Autobahn. Noch

ausgebreitete Deckenansammlungen bunte Inseln

seinem letzten Gedichtband Schonung zu lesen. Ihn

singen nur die Vögel. Aber nicht mehr lange, und

im wilden Wiesenmeer.

interessiert besonders, welche Assoziationen sich

sie sind in bester Gesellschaft.

Langsam werden die Zuhörer eintrudeln, sie wer-

zwischen den kleinen Einzellesungen herstellen

den wählen müssen, kleine Trauben bilden um die

lassen. »Der vorübersegelnde Prosanova-Besucher

Autoren auf ihren Leseinseln. Gespannt auf die

muss nun zwischen den Inseln hin und her navi-

Wirkung ihrer vielseitigen Texte auf das Publikum

gieren, sich Übergänge verschaffen oder aber sie

beginnen die jungen Literaturschöpfer mit dem

unverbunden, ihrer hermetischen Eigenart über-

Inselsprachen: Samstag 13 Uhr
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r

W eg

den
Neben-der-ThekeInterview mit Guy Helminger

gelauf

Moment. Ich denke mir, dass ich als Autor versu-

tun, als würde die Literatur nur aus gedruckten Bü-

chen kann, mein erzählerisches Auge ganz nah ne-

chern bestehen. Und eine der Hauptsachen bei der

ben die Menschen zu stellen und Migration nicht

Statt Edel, Zeller, Setz!: Edel, Zeller. Weil: Setz krank.

auf das Laken wurde, als sie zu-

Lesung ist für mich, dass Autoren ordentlich lesen.

mehr als Massenphänomen zu betrachten.

Aber Setz, ohne Arztattest: Setzen, Sechs! Schlechte

rückzuckte, das Messer aus der

Wortwitze animieren zu mehr schlechten Wortwitzen:

Wunde nahm, und ich die Augen

Warum kennt keiner Luxemburger Autoren?

Edel Zeller. Schweizer Edelzeller Alpenkäse? Nun gut:

öffnete.« Mit geschlossenen Au-

dend gestaltet, dass die Lesung im Endeffekt

Wir haben gute Autoren, die nur kein Mensch

Rabea Edel und Felicia Zeller lasen aus ihren aktuellen

gen meditieren einige Zuhörer.

nur noch ein Akzident des ganzen Events

kennt, einfach, weil die Vertriebswege nicht funkti-

Veröffentlichungen. War alles Käse?

Andere kuscheln. Man hört ihr

ten Events. Dass man eine Lesung so überbor-

nh

Es wird gelacht, er geht von der Bühne, steht auf einmal

Allerdings bin ich kein Anhänger von sogenann-

dan

dem Lichtkegel und verbeugt sich, sagt: »Es ist vorbei.«

von Jessica Guaia

Edelschimmel und Appenzeller

taler in der Literatur ist und es unsinnig ist, so zu

en,

Die Scheinwerfer gehen an, Guy Helminger steht neben
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int

erh

neben mir und sagt: »Was essen oder trinken?« Trinken!

er

Wir nehmen uns zwei Bier und setzen uns in den leeren

ge

ist. Das finde ich nicht gut.

au

litradio-Scheselong-Raum, neben der Theke im Festival-

gerne zu, auch wenn Krimi nicht

onieren. Luxemburg hat sich jahrzehntelang darum
Unterschiedlicher könnten die Frauen nicht sein:

jedermanns Sache ist. Ihre Sät-

hin wurde nie ein Autor propagiert, jedes Mal, wenn

wie Mozzarella und Emmentaler. Edel sitzt, ih-

ze sind poetisch konstruiert. Die

rem Namen alle Ehre, mit rotem Lippenstift und

Wörter literarisch ausgewählt.

präzis geschnittenem Bob, aufrecht auf dem Stuhl.

Mit szenischen Elementen schafft

Zeller breitbeinig, dunkel gekleidet, mit braunen

Edel Atmosphäre. Selbst beim

Wie war es, im Dunkeln zu sitzen und das Publi-

irgendetwas Großes gemacht werden
wa dung gemacht
nn h
ehr umgedreht.(
m
t
h
c
i
mh) A sollte, ist man nach Deutschat sie sich n
uf a
lten land oder Frankreich
lent?
So
Nee, ich habe nie eine Sprecherausbildung gemacht.
f gelaufen und hat

Bauernclogs (letztes Jahr bei Dior). Dazwischen

Grillen eines Steaks schwebt Un-

kum nur zu hören?

Ich bin ja Ausländer, ich bin Luxemburger. Ich habe

sich irgendjemanden ge-

Moderator Richard Kämmerlings, Feuilleton-

heil in den Sätzen: »Das wässrige

Als die Leute reinkamen, habe ich noch ein bisschen

Deutsch nur in der Schule gelernt. Dann war das so

holt. Das ändert sich jetzt

Redakteur bei der Welt. Er sagt Edels Roman Ein

Blut sammelte sich auf der Plas-

was gesehen, deshalb wusste ich auch, dass jemand

ein bisschen Learning-by-Doing. Ich hab tatsäch-

langsam.

dunkler Moment an: »Eine düstere Geschichte, die

tikunterlage.«

großem Buch an den Tisch und beginnt aus Einsam

drin war und dass ihr mich nicht verarscht. Es war

lich als 20-Jähriger angefangen, Texte auf Band

ihre Abgründe nicht direkt verrät«, meint er. Edel

Dann eine 180-Grad-Wendung. Wie, wenn man

lehnen am Bekannten zu lesen. Es geht um Eltern,

ja sehr dunkel und auch sehr, sehr leise. Mein Ge-

aufzunehmen und sie auf Fehler zu prüfen. Wenn

Ist Schreiben wie Lesen im

verwebt zwei Mordgeschichten mit realem Hin-

die Milch um 30 Grad mehr erhitzt. Da entsteht

die aufspringen, um »Katastrophen zu vermeiden

sicht hat man aber trotzdem gesehen. Ich hatte das

ich irgendeine Lesung habe, übe ich zu Hause. Es

Dunkeln?

tergrund. Sie liest mit fester Stimme. Vor dem

ein anderer Käse: Felicia Zeller. Zwölf Jahre älter

oder etwas warm zu machen«. Um Eltern mit der

Gefühl, die Leute hören zu, manche haben bestimmt

ist auch so, dass ich mir eine Partitur in den Text

Du meinst intuitives Schreiben? Für mich gibt es

Auftritt hat sie keine Angst, sagt

sie.

als ihre Kollegin. Reifer im Geschmack? Erstaun-

Standardaussage: »Jetzt wird hier nicht groß rum-

geschlafen, aber ich glaube, für eine Dunkellesung

reinzeichne, das heißt, wenn verschiedene Stimmen

überhaupt kein intuitives Schreiben, also, so gut wie

diskutiert. Das Publikum reagiert anders als bei

sprechen, dann haben sie verschiedene Farben.

nicht. Ich bin ein Planer. Ich verliere nichts unter-

eue Sie ist es gewohnt. Man uin
ä
r. M
B e ng
it Hu merkt es.
d sonders an ihrer
nd, Kä
mpfer un

lich modern und lustig. Zeller sieht nicht nur an-

braucht man Bühnenpräsenz. Und Bühnenpräsenz

ders aus als Edel, sie vertritt auch einen anderen

Edel: lachend, gröhlend, klatschend. Zellers Stil

Schreibstil. Ihre Prosatexte sind mit Humor

ist essayistisch, autobiographisch, aber auch un-

durchzogen. Zeller repräsentiert das Humo-

literarisch. Zynische Stellen gefallen besonders

reske, das Zynische. Sie sagt, ihr Buch sei im

gut. Sie erzählt von einer schwangeren Freundin,

kleinen Verlag Lilienfeld erschienen, deshalb

die träumt einen Außerirdischen zu gebären. Im

seien es auch kleine Buchstaben und klei-

Traum ist diese unzufrieden mit dem Alien-Baby,

ger dröhnt mit seiner Stimme gegen die Wände, dass es

fe

n,

irg

Hast du eine Sprecherausbil-

end

oder ist es Ta-

schallt wie in der Pantherhalle.

as
zw i s

chen

A

alt und
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ge
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der Lesung?

Erzählungen kein Thema gespielt hat. Warum

Hallen füllen kann, gibt es das komplette Gespräch auf

Begegnung zwischen einem Pathologen und der

Ich bin ein großer Anhänger von Lesungen, weil ich

jetzt so plötzlich?

www.litradio.net zum immer wieder Anhören.

Pathologie- Fotografin. Betont, aber nicht über-

glaube, dass der akustische Moment ein fundamen-

Migration ist das Thema schlechthin für mich im

betont: »Ein roter Sprühregen, der zu einem Fluss
Interview: Melanie Huber

Seien wir mal ehrlich mit ...

N a d j a Wü n s c h e u n d V i c t o r K ü m e l ( K ü n s t l e r i s c h e L e i t u n g ) u n d L u ka s R i c k ( A u f b a u -Te a m )

Zu Gast bei Freunden

von Kathrin Dittrich

E r b , F i l i p s u n d W i g e t k l ä re n H a u s h a l t s f ra g e n

Dein Einsatzgebiet?

Das ganze Gelände. Wir haben geklebt, verdun-

Überall dort, wo gebaut und gebübelt werden

Lyrik und Alltag – wo trifft man diese Kombination?

Besten, der das Thema Essen

kelt, gesprayed, gestrichen, gesägt, geschraubt,

muss. Konzeption und Durchführung größen-

Die ein oder andere Küche gibt eine Antwort darauf.

vor dem Hintergrund ihrer Le-

Teppich verlegt. Wir haben wahnsinnig viel Tep-

wahnsinniger Projekte spät in der Nacht.

Sie ist das Zentrum der gemeinsam Wohnenden, auf-

benserfahrung behandelt. Das

gespalten in zwei Hauptschauplätze. Kühlschrank und

Trio strahlt die Präsenz eines

Dein »größtes Ding« der letzten Wochen?

Küchentisch. Mit Essen und Worten hält sie Nahrung

eingespielten Teams aus, dem

Zwei Bars und eine vier Meter hohe Spiegelwand.

für Leib und Seele bereit. Nicht nur das Essen gelangt

die ausgewogene Mischung aus

Dein „größtes Ding“ der letzten Wochen?

zu den Worten auf den Tisch, auch die Worte kommen

Lesung,

haben und ich bis zu den Ellenbogen in Erde ge-

Welcher ist dein Lieblingsort auf dem Gelände

zum Lagerungsort des Essens. Kühlschrankpoesie heißt

Gespräch, musikalischen Bei-

steckt bin.

und wie wurde er dazu?

das Losungswort. Überdimensional hängt sie an den

trägen und Aktionen mühelos

Toren der Dackelgarage, lädt zum Basteln ein. Was

gelingt. Diese Haushaltsfragen

Raumes kommt besonders gut raus, durch die Farbgestaltung, die dort

draußen in altershomogenen Grüppchen geschieht, ist

sind fernab von Putzplänen und

vorgenommen wurde. Außerdem haben wird haben wir da zwei

drinnen in einem generationsübergreifendem Gespann

Küchenjustiz, die entwendete

zu erleben.

Joghurts ahnden will. Sie zeu-

Dass wir einen ganzen Raum mit Gras ausgelegt

Halle neun, die Party-Halle. Die tolle Form des
Welcher ist dein Lieblingsort auf dem Gelände und wie wurde
er dazu?
Das Festivalzentrum. Weil es eine unmögliche Kombination aus

großartige Dinge reingebaut: eine der Bars und die Spiegelwand.

Industriehalle und Oma-Möbeln ist, die trotzdem irgendwie
funktioniert.

Der kauft einen Vogel für den Behördengang.
Dein Verhältnis zu Baumärkten?
Inzwischen finde ich dort, was ich will. Ich war so oft im

freundschaftlichem

Wohnst du noch oder dichtest du schon? Haushaltsgeräte auffädeln wie Worte.

gen von Lebensfreude und Gemeinschaftssinn.

dass Literatur nicht experimentelle Installations-

Kleiner Tipp für uns als Heimwerker?

Elke Erb (73) und Christian Filips (29) haben ihre

Bei den bedeutsamen Reden der Festivaleröffnung

versuche braucht, um Eingang ins Leben zu fin-

Alles geht, man muss sich nur anstrengen.

gemeinsame Küche aufs Prosanovagelände verlegt.

hieß es, Literatur brauche Begegnung, Bereiche,

den. Menschen auf Augenhöhe und Realität sind

Bo Wiget, Komponist und Performer, ist samt

in denen sie stattfinden könne, brauche den Aus-

bessere Vermittlungsformen. Und wenn man nicht

Dein Verhältnis zu Baumärkten?

Cello als Gast eingeladen, aber nicht nur er: Das

tausch. Elke Erb und Christian Filips zeigen, dass

zufällig in einer Lyrikerwohngemeinschaft lebt,

Großartig. Wenn man sich dort lang genug aufhält, kommen

Publikum ist zu Gast an dem alten Küchentisch,

Literatur vor allem erlebbar gemacht wird, wenn

gibt es immer noch die Kühlschrankpoesie. Für zu

einem großartige Ideen, was man noch alles so bauen könnte.

an dem Kartoffeln gekocht und die abendländi-

sie gelebt wird. Die Haushaltsfragen sind vor allem

Hause, für jede Uhrzeit, zum Basteln und für die

sche Tischkultur gepflegt werden. Von Filips gibt

deswegen von Bravour, weil nichts gekünstelt oder

gemeinsame Freude an der Sprache. Für Zeiten

es philosophische, gesellschaftskritische Gedich-

erzwungen wirkt. Hinter den Gesprächen steckt

nach Prosanova, mitten im Alltag.

te, Erb gibt einen autobiographischen Text zum

Authentizität. Diese Veranstaltung stellt heraus,

Aber sag mal: Wo ist eigentlich Victor ?

Orte der Inspiration, sag ich mal.

Baumarkt. Die Verkäuferinnen kannten mich am Ende
alle.

ge ne Wörter. So setzt sie sich mit einem es heißt: »Hätte sie es wegwerfen sollen? Wohin?«
sw
ob unse
isse
n w i r n i c ht,
r Kop
fschm
m Wein ist.(afa) ...
erz von der Wand oder vo

Dein Einsatzgebiet?

pich verlegt.

Zeller (r.): Wenn sie sich verhaspelt, sagt sie »Quatsch!«

Ta

eine Eskalation droht. Langsam bei einer sexuellen

es

Und weil Helminger mit seiner Stimme nicht nur dunkle

de d

delst du das Thema Migration, das in früheren

Am E n

Sie liest schnell, wenn

Glaubst du, Literatur benötigt eine Eventisierung

in.

Stimme.

nd

In deinem aktuellen Roman Neubrasilien behan-

fan

wegs. Also nein.

chs

mag ich sehr gern.

sph

Pi

l

bemüht, keine Kulturnation zu sein. Nach außen

zentrum. Eigentlich hallt der Raum nicht, aber Helmin-

Interview: Laura Naumann

