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Veranstalter

Die Frage, was »die Lesung« als Veranstaltungsformat im Jetzt und Hier bedeutet, steht im Zentrum von Prosanova 2011. Wem jedoch das ganze Gedöns

IMPRESSUM

um interdisziplinare Intermedialität und innovative Formexperimente 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:
die Autorin: zwischen exzentrisch und esoterisch inszeniert sie sich in der
Öffentlichkeit. Ihr Gemütszustand ist schwankend: depressiv-melancholisch
oder schizoid, daraus macht sie kein Geheimnis, denn hier liegt die Quelle
ihrer Inspiration.
das Buch: steht bei der Wasserglaslesung noch im Mittelpunkt, sieht aber
seine Prominenz zunehmend von medialen Hilfsmitteln bedroht. Häufig werden die witzigsten oder tiefgründigsten Passagen verlesen – nach einer mitreißenden Kostprobe beteiligt sich das Publikum gern daran, die Lesung in eine
Verkaufsveranstaltung zu verwandeln.

Embedded Typewriter N°4
Die Prosanova-Typology

von Ant o n i a Ka l i t s c h ke
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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

Kaffeetherme, die: macht, wenn sie angehoben wird und Reste beinhaltet die

Heute kann ich nicht denken. Es ist bewölkt und angenehm kühl. Lilli und ich

letzten Menschen einer Veranstaltung glücklich, auch wenn die letzten Menschen sie

sitzen auf einer Zweimannschaukel aus Paletten und würden gerne angeschubst

anheben

werden. Brodowsky, Klupp, Porombka und Zimmermann holen sich Pommes

Fußballer, der: unterscheidet sich auch auf einem Literaturfestival nicht von an-

mit Ketschup und Majo. Sie setzen sich auf eine von den Paletten, die im Gras

deren Fußballern. In dieser Stadt guckt man im Schluckspecht.

liegen. Einer rennt im Gorillakostüm vorbei. Ihm hinterher eine mit Bauchladen.

Sonne, die: beschert uns einen wunderbares Festival
Wolken, die: kommen und gehen
Husten, der: kommt
Zigarette, die: eine kommt selten allein
Ortheil, der: trägt auf Literaturfestivals bevorzugt weiße Hose und rosa Hemd
Hofcafé-Kuchen, der: Himbeer, Rhabarber Sahne ... der weltbeste
Lachen, das: liegt in der Luft
Müdigkeit, die: siehe oben
Tage, die: siehe Nächte
Nächte, die: siehe Tage
Schaufensterpuppe, die: hat die Erkenntnis, bis man ihr das Schild wieder

Der Affe hat Literatur geklaut, schreit sie über das Gelände. Man raucht Selbst-

wegnimmt

Heute hat er zwei Pflaster auf der Nase. Sieht aus wie eine Kriegsverletzung, sage

Fotoapparat, der: ist überall, um den Hals mit Gurt, in der Hand, im Anschlag,

ich und Joris sagt: Ich bin gefährlich. Auf dem Palettenstamm steht einer und er-

ein japanisches Verhältnis

Hund, der: läuft herum, trägt Stöckchen, liest nicht
Kind, das: läuft herum, trägt Stöckchen, liest später
Ameisen, die: laufen auf Kaffeetassen
PROSANOVA-Mitarbeiter, die: tragen Kaffeetassen
PROSANOVA, das: 2011 »ist wie Sahne, es kommt einfach oben drauf«

Prosanova Festivalzeitung So29

gedrehte, trinkt Fritz Cola, Club Mate und schnüffelt an der Druckerschwärze
der Heuteausgabe. Beim Druck sind die Fotos abgeschmiert. Eine in Goahose
hat ihre Shisha mitgebracht. Sonst riecht es nach Kirschtabak. Es ging bis acht
Uhr morgens. Am Ende haben wir draußen getanzt. Zweimal kam die Polizei.
Eine hatte einen blonden Pferdeschwanz. Wir stellen fest, dass Polizistinnen immer Pferdeschwänze haben und die aus Norddeutschland die Blondesten sind.
Auf dem Streifenwagen steht: Wir suchen engagierte junge Menschen. Julia vom
Theater hat die schönste Decke um die Schultern: mit Leopardenmuster. Mia Fee
und Joris klettern zu uns auf die Schaukel. Sie hat einen selbstgestrickten Pullover an und ist die Freundin von Joris. Gestern ist er von der Laderampe gefallen.
Wer gewinnt?

Was jetzt?

Was fetzt?

Wie blind!

klärt Karl, warum die Plastikwürste immer wieder runterfallen. Langsam haben

Vorschau aufs Finale des Pro-

Was nach Prosanova aus der

Play* und Wacht im Toten-

Die Dunkellesungen im

sie keinen Bock mehr immer da rauf zu steigen. Lilli und mir wird zu kalt und wir

sanova-Literaturwettbewerbs

Kaserne wird

grund in der Kritik

Überblick

schicken Olli in den Raum von Nichts bleibt Baby. Kay ruft nochmal durch: Olli

– Seite 2

– Seite 3

– Seite 6

– Seite 5

soll auch noch nach Kissen schauen. Er kommt mit einer Schaumstoffmaus und
einem Gummifrosch für jeden zurück. Menschen pilgern zur Dunkellesung. Noch
eine Viertelstunde im Schlafsack, dann kommen wir nach. (afa)

26.–29. Mai
Hildesheim

Liebe Leser,
als wir heute morgen aus unseren
Räumen getorkelt sind – zur Hälfte voll Koffein, zur Hälfte mit Bier,
der Rest war Liebe – ging die
Sonne zum letzten Mal über Prosanova 2011 auf. Wir hätten fast
geweint, aber die Tränen blieben
dann doch in den dunklen Müdigkeitsrändern unter unseren
Augen stecken. Kurz überlegten
wir, die Kaserne zum ersten besetzten Haus Hildesheims zu
machen, und zum einzigen Ort
weltweit, an dem ein niemals
endendes Literaturfestival gefeiert wird. Aber dann dachten wir:
Nö. Wir warten bis 2014. Und
winken an dieser Stelle schonmal
dem nächsten Team. Viel Glück
wünscht:
Eure Redaktion

PROSANOVA festival für junge literatur
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Musik, zu der Glühwürmchen tanzen

Der schönste aller
Prosanova-Momente

von Elisabeth Botros

Auf dem Picknickgrund
wurde ein großer, schwarzer Bär

Konzert: Sonntag 22.30 Uhr

von Melanie Huber

nach Dichterankunft
bei öffentlichem Herumrennen

Der Sommer kommt und bringt den Wunsch nach ei-

gerin lassen, wie sie ihre Stimme untermalen

aufgegriffen und alsbald

ner Musik, bei der man die Gedanken abstellen und

und umschmeicheln. Und das ist gut so, denn

Kraft gegebener Elternwärme

den Kopf dem Träumen überlassen kann. Eine Mu-

es ist besonders Coens Stimme, die der Band

zur Toilette gebracht.

sik, die live gespielt unter die Haut geht wie die ersten

etwas Eigenes, Eigenartiges und Zauberhaftes

voll.

Ein scharfer Hund,

Glühwürmchensichtungen und die sich in den warmen

gibt.

ge machen aus

der bekannte Vorbote

Abend einfügt wie ein natürliches Kribbeln.

Die Lieder wirken sehr persönlich und sind

Festivaltage

Penisbuch blieb Dauerbrenner.

lässt. Eine Stimme, die man gerne jeden Abend ne-

Die Sprache der einzelnen Lieder wechselt zwi-

ben seinem Bett die Nacht hindurch singen hören

schen Englisch und Deutsch. Coen, die mehrspra-

möchte.

chig aufwuchs, beweist nicht nur ein Gefühl für

So gekonnt wechselhaft Coens Stimme auf dem

Klänge, sondern auch für Sprachen. Die Texte,

sprüche, Gedanken trägt man sein persönli-

Debütalbum »Wer bist du?« zwischen leisem Folk

die sich mit Nähe und Abstand, Identität und

ches Prosanova mit sich herum. Wenn man

und sanftem Pop changiert, so melodisch sind

Selbstfindung beschäftigen, werden von der

alle Bilder aller Festivalbesucher summie-

ihre balladenhaften Lieder. Es gibt viel gezupfte

28-jährigen Sängerin mit viel Überzeugung und

ren würde, wäre man nahe dran, an dem

Akustikgitarre und ein dezentes Schlagzeug in der

Gefühl vorgetragen: Eine Stimme, in der ganz

gemacht hat, kann man heute um 17 Uhr in der

darauf, wer mit Sprache das ausdrücken kann,

Säulenhalle hören. Sie und ihre Mitstreiter lesen 15

was er sagen will.« so Reichenbach und schlug

Minuten lang aus ihren Prosatexten. Die Juroren

Susanne Mewe und Alina Herbing vor. Von allen

werden ihre Wahl begründen. Sie entscheiden, wer

Beiträgen hat sich ihm Alinas Beschreibung der

1500 Euro und einen einmonatigen Künstlerauf-

Landschaft eingeprägt. »Am Strand liegen Algen-

enthalt in Worpswede gewinnt. Der Publikums-

klumpen mit Müll. Der Wind drückt mir so sehr

preis ist mit mit 500 Euro und ebenfalls einem

in den Rücken, als wollte er uns nach Hause schie-

Aufenthalt in Worpswede dotiert.

Straatmann, Klaus Cäsar Zehrer
1430 – 1615

Literarisches Fußballspiel
Deutsche Autorennationalmannschaft vs. Schreibschulkader

1500 – 1545

Dunkellesung Annika Scheffel

1700 – 2100

PROSANOVA-Literaturwettbewerb
2011 Finale
Christian Döring, Inka Parei, Peter
Reichenbach (Jury);
Alexander Gumz (Moderation)

2130 – 2300

Lit-Night-Show Julius Fischer,
André Herrmann, Patrick Salmen

2230

Konzert Alin Coen Band, Wolfgang
Müller
danach Party Humann / Mielmann

Anekdoten, soeben erlebt: »Und ich hab
beim Kickern acht Tore hintereinander geschossen.« und die Ähren, die beim Lesen

ift

isst er am liebsten rot-weiß. Seit über 40 Jahren
gibt’s Wulf's Schlemmerimbiss, Olaf steht aber

im Wind schaukeln. Sie sehen die Nackten

st

nur nebenberuflich hinter dem Grill seines Vaters,
der auch einen festen Standort vor dem PraktikerBaumarkt hat. Ansonsten ist er als Maler tätig, als
Künstler, sagt er. Die Kaserne kennt er noch von
früher. Vor gut 15 Jahren hat er sie mitrenoviert.
Dass es von den versprochenen 500 Festivalbesuchern nur ein Bruchteil aufs Gelände geschafft hat,
findet Olaf schade. Auch für uns. Doch es wundert
ihn nicht, er ist hier aufgewachsen und für ihn ist
Hildesheim eine tote Stadt. Von circa 14 bis 24
Uhr bedient Olaf hungrige Festivalbesucher und
Studenten, die sich nach Fleisch sehnen. Wenn er
seinen Wagen schließt, beginnt die Bar-Schicht.
Nova. 13

osa

»Mädels, lasst euch nicht ausbeuten!«,
rät Olaf
|Pr
zum Abschied und lacht.

und Radschlagenden, die Müden und Tanzenden. Sie warten vor dem Einlass der
letzten Hauptveranstaltung. Und sie
sitzen in einem kleinen Raum neben

T

der Bar und denken: So muss es sein,
wenn man durch die Tür kommt und
sich zu Hause fühlt. Am Ende entflieht der grüne Wellensittich dem
Bürokratenkäfig und Thomas Böhm
versteckt sich auf dem Klo.

jf)|

nach einem bestimmten Stil auswähle. Ich schaue

Vor dem Spiel Moritz Rinke, Nils

Speisekarte bevorzugt er Currywurst, Pommes

dem Gelände und in den Köpfen. Viele

n.(

die Ergebnisse literarisch verarbeitet. Wie sie das

suchen.«, antwortet er. Von seiner eigenen

ein echter Gorilla?« Manchmal ver-

streut sich Orientierungslosigkeit auf

lle

habe sie sich mit der Tiefseeforschung befasst und

te«? »Ich bin nicht so arrogant, dass ich die Texte

Nis-Momme Stockmann (Text),

um?«, fragt seine Frau. »Kannst du dir aus-

Palettenschaukel sitzen, zwischen
zwei Kindern, die fragen: »Bist du

Antworten: »Links ist ein Pommesstand.«

g

besten Texte entscheiden. Denn was ist »das Bes-

Olafs Lieblingsessen ist Rumpsteak. »Medi-

Essen gibt und auch die, die in der

Anrufe, Fragen: »Wo bist du gerade?« und

hä n

hende Historikerin Scheffler ihren Text schrieb,

1300 – 1415

en

mairisch Verlags – konnte sich nicht sofort für die

Auferstehung der Welt meiner
Eltern in mir
cobratheater.cobra (Regie)

In d

um die eigene Existenz zu erhellen.« Als die ange-

Szenische Lesung Tod und

f)

»an die Idee eines fremden Lebens zu gelangen,

müsste – er ist Mitbegründer und Verleger des

ne

1300 – 1400

von Pia Schneider und Juli Zucker

die sich überhaupt freuen, dass es

inen

Reichenbach, der Übung im Aussortieren haben

elte

t

Schärf und Gast

Ode an Olaf

bei den Schreibmasc
h

die versucht, wie ihr Juror Döring es beschreibt,

aus den Niederlanden kommen oder

m Baum

seeforschung schreibt sie aus der Sicht der Enkelin,

koffsky, Frauke Scheffler und Christopher Weber.

Der Morgen davor Christian

er, i

Alina Herbing, Susanne Mewe, Frank O. Rud-

ner so unverschämt intim wirkenden Stimme.

ell

fünf. In ihren Notizen meiner Großmutter zur Tief-

auf, wie viel Raum die Instrumente der Leadsän-

e ne Z et

Sie freut sich außerdem auf die Texte der anderen

Christian Döring die »Perlen« aus: Kathrin Bach,

Mehr schön und traurig, wie der Abschied von ei-

ag

gen suchten Peter Reichenbach, Inka Parei und

ten Freunden am See die Nacht hindurchquatscht.

den Jazz- und Indie-Pop-Anklängen fällt vor allem

hr

rückt. Ich lasse es auf mich zukommen«, sagt sie.

Band lässt sich auf kein Schema festlegen. Neben

dass die Zaziki-Gurken des Veggi-Zelts

ngeraten is

1100 – 1200

Wettbewerb vor. »Ich mache mich aber nicht verUnter 400 anonym eingereichten Einsendun-

Mehr schöne Sternennächte, bei denen man mit al-

gerne für Sticker anstehen, die sich freuen,

er

rei

26-Jährige Frauke Scheffler bereitet sich auf den

Ensemble Sehnsucht nach mehr. Mehr Musik.

Zwei der Musiker kommen aus dem Jazz, doch die

w as

.(j

fädelt habe«, sagt die Posanova-Helferin. Auch die

ihren Prosatexten das Meer erwähnt.

Gedanken am Phrasenbaum hängen, die

da

Literaturwettbewerbs 2011 alle mindestens einmal in

auf der Unisex-Toilette. Menschen, deren

H

werde, in dem ich Glühbirnen in die Paletten ge-

Menschen auf der Wiese, in der Reithalle,

n lesen die Sc

»Es ist besonders, dass ich in einem Raum lesen

ratur auf. Zufällig haben die Finalisten des Prosanova-

Coen und aus drei Jungs aus Weimar.

Notizbücher, Fotos, Gespräche, Wider-

nächst aber bleiben Gedankenwolken von

all
e

Meer. Sie taucht in der alten sowie in der neuen Lite-

ßer, s

lich und selbstverständlich. Damit kreiert das

zu lesen auf dem Gelände des Prosanova-Festivals.

gro

schen Harmonien der Stücke ganz unaufdring-

gebürtigen Hamburgerin und Singer-Songwriterin

te geweint und der

Letzte gegangen ist. Eingeschlossen in

schönsten aller Prosanova-Momente. Zu-

, in

wunderbar in Szene setzt. Die Band besteht aus der

Leitung: Bands, DJ's, Installationen, Speakers Corner, Guerilla, Tiere – Der Mann organisiert alles, was Spaß bringt.

tet haben viele Menschen eine faszinierte Bindung zum

r

, der nicht genau weiß

gleitung tragen die zumeist leicht melancholi-

ihrem Text Hinter uns zurück vor. Sie probt laut

wenn der Ers-

Vog
el

Dann klingt es oft nach Jazz, den Coens Stimme

So29

...

Großteil der Stücke des Albums »Wer bist du?«.

dengangs gehört zum Rahmenprogramm von Prosanova, nicht zum Raum. Verantwortlich dafür ist Victor Kümel aus der Künstlerischen

Kulturjournalismus in Hildesheim studiert, aus

sich erst verbinden,

dunkel wie auch rauchig-hamburgerisch klingen

wir mal ehrlich mit ...« befragt werden sollte (die PFZ berichtete in Ausgabe 3). Dieser Wellensittich aus dem Grasraum des Behör-

Prozent der Erdoberfläche bedeckt. Emotional betrach-

Eindrücke, die

unter kaltem Dache dämmerte.

Coens Stimme und die sanfte Instrumentalbe-

hängende, reich gegliederte Wassermasse, die rund 71

Fragmentarische

alleine tourte. Sie selbst schrieb und textete den

viel Sommer liegt.

ben«, liest Herbing, die Kreatives Schreiben und

aus Beobachtungen

entstanden, in denen Coen anfangs noch

Es ist eine Stimme, die ihre Songs sowohl samtig-

schwach, kann man eine E-Gitarre hören.

Nüchtern betrachtet: Das Meer ist eine zusammen-

Löffel und
Romanentwürfe.

Alin Coens Stimme ist genau das Richtige dafür.

als es nach Abend hin

Alin Coen Band, und manchmal, ganz selten und

von Jessica Guaia

Festivalta-

Gästen Freunde,

Foto des Tages | Corpus delicti: Mit diesem Vogel hat sich Victor am Freitag angefreundet, als er eigentlich für das Interview »Seien

D e r Pr o s a n o va-Literaturwettbewerb 2011

sind

Wir fühlten mobile Hände,

von Klaus Hausbalk

Literarisches Perlentauchen

lang,

aus Strohhälmen

zum Teil im Zeitraum von neun Jahren

von etwas Großem:

sind

Festivaltage

wo

2

tel von solchen, die es erde
w

n

PROSANOVA festival für junge literatur
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Und was wir nicht alles dürfen
S a c k , g e i l , S m i le – Arsch geht auch: Play* und Die Wacht am Totengrund

3
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von Juli Zucker

v o n L a u ra N a u m a n n

W

enn wir abziehen, ist hier bald alles vorbei. Wie schon einmal im Ap-

Mit schicken Ein-und Mehrfamilienhäusern, einer »Grünachse«, wie es in der

ril 2008, als das Militär die Mackensen-Kaserne verließ, die zentrale

40-Seitigen Entwicklungsstudie zum Gelände heißt, einer Bahnunterführung

Wir haben die Schweine, aber nicht sehen dürfen. Im

ren, die ab und zu aufblinken und ein paar Boxen,

Stromversorgung abgestellt wurde und auf dem Gelände die Zeit stehen blieb.

für die perfekte Anbindung an die Innenstadt und Möglichkeiten zur Ansied-

Allgemeinen haben wir eigentlich ziemlich wenig sehen

die auf Stühle gestellt wurden. Alles ist so lücken-

Der 63-jährige Gerhard Rauprich, sowas wie der Hausmeister für die Kaserne,

lung von kleinen Unternehmen. Vorbilder dafür sind Best-Practice-Beispiele

dürfen.

haft, dass wir uns fragen, was wir wohl nicht alles

war lange Zeit der einzige Mensch, der wöchentlich die Gebäude auf Wasser-

von gelungenen Eingliederungen militärischer Anlagen in das Stadt-Raum-

dürfen.

schänden und neue Graffitis überprüfte. Die Eingänge wucherten zu, das Gras

Gefüge, sind wie zum Beispiel das französische Viertel in Tübingen oder die

Hauptsächlich haben wir eigentlich nur die Hinter-

Sehen dürfen wir nicht, hören dürfen wir nur ze-

auf den Wiesen wuchs hoch, die Farbe der Fassaden blich aus. Wiederbelebt

Marbachs-Höhe in Kassel.

köpfe unserer Vordermänner beobachten dürfen

rissene Wörter, immerselbe Sätze und Zyklen.

wurde das Gelände fast schon wie mit Stromstößen: Mit der Nutzung der Pan-

Ab 2012 sollen fast alle Gebäude abgerissen und das Gelände zur Umnutzung

und manchmal ein paar aufblinkende Neonröhren,

»Die Wilden können nur bis fünf zählen«, sagt

zerhalle und des Gebäudes 1 und der umliegenden Wiesenflächen durch die

vorbereitet werden.

denn jemand saß merklich am Lichtschalter. Hö-

Genschel. Man konnte auch bis 68 zählen: 68

Kulturwissenschaftlichen Studiengänge der Universität Hildesheim im Pro-

Die Gebäude 1 und 2, einst Soldaten-Unterkünfte, und das Stabsgebäude,

ren dürfen haben wir aber und das, was wir hören

Menschen, die vorzeitig den Raum verließen.

jektsemester 2010. Theater, Installationen, Parties, Openair-Raves. Die Pan-

bleiben erhalten und werden von etwa 300 Mitarbeiten der Stadt bezogen,

durften, klang hauptsächlich wie eine einzig gro-

Bei Roberts Wenrichs Wacht am Totengrund durf-

zerhalle blieb in der

Hand der Universi-

die dort neue Büros bekommen. Mehrere technische Fachbereiche sollen auf

ße Lücke, die sich nach Füllung sehnte. Zunächst

ten wir dann irgendwie schon mehr. Zuallererst

tät Hildesheim, dort

fanden und finden

diesem Wege zusammengezogen werden und dadurch soll Geld gespart wer-

dentische

den. Die ehemalige

Nicht für jedermann geeignet, aber: Was wir nicht alles
dürfen.

war das, was wir hören durften, nämlich nur eine

viel hörerfreundlicher im Raum zu sitzen, anstatt

sentiert wird. Der Text an sich transportiert einen

Seminare und stu-

große Unterstreichung von dem, was wir sehen

ganz plakativ als massiger Publikumsklotz, der

Sog Schwermut und emotionaler Fetzen, der zwar

produktionen statt,

durften, und das war ja auch nicht viel, zumindest

unterhalten und verstört werden muss. Wenrichs

intensiv, aber nur auf pathetischer Ebene überfor-

das Instant Festival,

keine Mara Genschel, sondern nur diese ewig auf-

Veranstaltung war nichts, wofür oder wogegen

dernd ist und die sich viel mehr auf Stimmung als

für

blinkenden Neonröhren. Wir durften einen Zyklus

man sich wie bei Genschel entscheiden musste,

auf Inhalt konzentriert.

terstudenten.

an die Schweine hören und in den Raum geworfe-

man war mitten in der Situation drin. Und dieje-

Man muss sich also überlegen, ob man lieber ver-

Das letzte Sich-auf-

ne Wörter wie Sack. Oder geil. Oder Smile. Oder

nigen, die den Raum vorzeitig verließen, waren

stört oder berieselt werden will. »Diese Leuchtröh-

ren der Mackensen-

blutfest. Oder Arsch, Arsch geht auch.

diesmal viel mehr Störfaktor als eine Bestätigung

renlesungen, was soll dieser scheiß Trend eigent-

Mitte

Was Play fehlte, war ein deutlicher Fixierungspunkt,

des langweiligen l’art-pour-l’art-Charakters von

lich?«, sagt jemand nach Wenrichs Aufführung.

wir jetzt erlebt. Nach

sowohl auf erzähltechnischer als auch auf visueller

Genschels Stück.

Aber: Was wir nicht alles dürfen.

am und im Gelände,

Ebene. Irgendetwas, an dem man sich hätte orien-

Die Wacht am Totengrund hat es nicht darauf ange-

tieren können. Irgendetwas Visuelles, außer Ne-

legt, verstörend zu wirken, sondern war eher bequem. Bequem wie Meditations-CDs, bei denen

n

f

ochbe

ien

.(jf

zwei
Dinge,
die
hier
nichts
zu suchen
haben

) Die

Träne

sJ

ig

se

nsäcke häng

n
en uns bis u

ter

Die perfekte

Lesung

zwei
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Alles andere kommt

Kasernen-Kantine
August von Mackensen
1849-1945, preußischer Generalfeldmarschall, stieg als Offizier bis zum
Adjutanten des Kaisers Wilhelm II auf,
war im ersten Weltkrieg erfolgreicher
Feldheer, wurde zum Anhänger Hitlers
und zur Symbolfigur, und von den Nationalsozialisten für Propagandazwecke eingesetzt.

Nachnutzer,

1990ern saniert wurweg: Die numme-

Kaserne, wie sie seit

wilden Wiesen. Der

Jahre besteht, haben

deplatz. Die Wege,

Wochen der Arbeit

Fahrschüler

ihre

in denen geschrubbt,

absolvieren.

Die

geklebt, gezimmert,

niger als zwei Jahren

gerückt

und geräumt wurde,

gebaut. Alle diese Erinnerugen an Theater und Literatur. Alle Prosanovas und

in denen die Kaser-

ne, zur Hälfte edgy,

alle Studenten sind zu Tode betrübt: Wo wir alle spielten, bauen die Erwach-

zur Hälfte natürlich-lieblich, und das lieben wir so an ihr, oh ja, oh ja, das

senen jetzt ihre Erwachsenenwohnungen. Natürlich können wir die Entschei-

Zuhause von Prosanova wurde, ist es nun so gut wie vorbei. Ein letzter Tag

dungen der Erwachsenen nachvollziehen und natürlich müssen noch mehr

mit fetzigen Lesungen, feschen Gästen und fancy DJ's. Abschlussparty, Ab-

Wohnungen gebaut werden, für all die Menschen, die unbedingt nach Hildes-

schiedszeit. Danach wird aufgeräumt, was noch aufgeräumt werden muss,

heim ziehen wollen (äh-), ja, natürlich, an sich ist es keine schlechte Idee, ei-

vieles wird liegenbleiben können. Ende des Semesters werden die neuen Büh-

nen Nazi-Militärbau abzureißen. Aber der Abriss wird auch Herzen brechen,

nen an der Domäne Marienburg (Standort des Fachbereichs II, »Kulturwis-

diese Vorstellung, dass das alles platt gemacht wird und im schlimmsten Falle

senschaften und Ästhetische Praxis«) fertiggestellt und eingeweiht, und dann

durch Reihenhäuser ersetzt.

wird wohl auch der letzte Theaterstudent die Kaserne verlassen: Zum 01. Ja-

Es wird eine Beerdigung geben, das Datum ist noch nicht fest, mit einer an-

nuar 2011 ging zwölf Hektar große Liegenschaft vom Bund in den Besitz der

ständigen Trauerfeier vorab. Und einem Trauermarsch im Anschluss, durch

Stadt über. Die plant nun im Rahmen des Stadtumbaus Hildesheim eine groß-

die ganze Oststadt, der in eine Parade, in ein rauschendes Fest ausartet, denn

flächige Erweiterung der Oststadt, den Bau eines neuen »Oststadt-Quartiers«:

rauschende Feste sind Kasernen-Tradition.

Abrissparty: Heute.

Alles hat ein Ende: Nach der Literatur kommt die Abrissbirne.

der

1930er

Garagen.

Heute im Fotointerview: Nils Straatmann (geb.
1989), alias Bleu Broode, ist Slam Poet und
Kapitän der Poetry Slam Fußball Nationalmannschaft sowie Mitglied der Autorennationalmannschaft als 6er: Bei Prosanova 2011
ist nach dem Spiel Vor dem Spiel. Eine Lesung:
sollte Brausepulver für die Ohren sein.

Interview und Fotos: Jacqueline Moschkau
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Hildesheimer

Oststadt (Hildesheim)
Stadtbezirk von Hildesheim, welches
sich an die Neustadt anschließt,
5,07 km2 Fläche, entstanden in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
beliebtes Wohngebiet.
Sehenswürdigkeiten: die Steingrube,
früher ein Steinbruch und Ort für
Hexenverbrennung und andere Hinrichtungen, Ende des 19. Jahrhunderts
auch Kasernenstandort, heute Park;
das Theater für Niedersachsen; die
Elisabeth-Kirche in der Moltkestraße.

Die

Rampe.

Die

Hubschrauberlanwo

Hildesheimer

Notbrems-Übungen
Panzerhalle, vor weerst zur Bühne um-

4

ie The

ater

leu

te

ha
ben sic

hs

ch
on

w

ied

er

au

sg

ez

og

en

–D

as m

ache

n die ständig

,d

kö

nnen ihre Kla

mo

tte

nn

ic
ht

lä

ng

er a
nbehalt
e n.(jf)

ls fü

nf Minuten a

Di

eE

ur

en hä

als S

chauke

ann da

ngen in den B

l n,

nk

lett

n
me

ma

opa

äu

ate | D

ie

Nachtnot

5

PFZ Ausgabe 4 | So29

PROSANOVA festival für junge literatur

rin lie
gen

und

d

en

H im

mel be

.

trachten. Ein Gorilla spielt mit Kindern, so lange,..

Dunkellesung? Klingt interessant. Keiner im Pub-

an dessen Inhalt man sich später erinnerte. Umso

likum hat schon einmal eine besucht – und doch

mehr blieben jedoch die wohlklingende Stimme

kann sich sich jeder etwas darunter vorstellen:

und seine außerordentliche Leseleistung im Ge-

Eine Lesung, die im Dunkeln stattfindet. Ist es

dächtnis. Mit seinem dröhnenden Bass stellte er

wirklich so einfach? Ist es ein neuer Versuch der

jede der Romanfiguren individuell dar und schaffte

Eventisierung von Literatur, um mehr Leute anzu-

es auf diese Weise, sich die Aufmerksamkeit des

locken?

Publikums zu sichern. Der Lyriker Dieter M. Gra-

Wenn eine Lesung im Dunkeln stattfindet, sieht

ef versuchte sich am Samstag mit acht Gedichten

sich insbesondere der Autor mit neuen Bedingun-

an der neuen Form. Leider weniger souverän als

gen konfrontiert. Die Atmosphäre im Raum wird

Helminger am Vortag, was auf die Komplexität sei-

vor allem von seiner Stimme getragen, da mit der

ner Gedichte zurückzuführen sein mag und seine

Aussperrung des Tageslichtes auch der oberflächli-

wenig spürbaren Bemühungen, die Stimme span-

che Sinn des Sehens beim Publikum ausgeschaltet

nungstragend einzusetzen.

wird. Der Zuschauer wird zum Zuhörer, kann die

Die letzte der drei Lesungen ohne Licht bestreitet

Augen schließen und entspannen. Und die Auf-

Annika Scheffel. Sie nutzt die Gelegenheit, um aus

gabe des Autors liegt darin, den Zuhörer nicht zu

ihrem neuen Romanmanuskript zu lesen. Da sie

sehr zu entspannen, ihn nicht in ferne Schlaf- und

zum ersten Mal daraus vorliest, ist es ihrer Mei-

Ende die Erkenntnis, dass dieses Lesungsformat

Traumwelten zu verlieren. Zwei der drei Autoren,

nung nach vielleicht »gar nicht so schlecht, erst

im Grunde abläuft wie eine gewöhnliche Lesung:

die sich jeweils an einem der Hauptveranstaltungs-

mal im Dunkeln zu lesen.« Für sie ist es auch ein

Der Autor sitzt getrennt vom Publikum und liest

tage an diesem neuen Format versuchten, waren

bisschen ein Experiment. »Es wird interessant zu

seine Texte vor – nur eben in der Dunkelheit – und

schon mit diesen Herausforderungen konfrontiert.

sehen, wie ein Text im Dunkeln wirkt und ob er

macht die Lesung damit zu etwas Außergewöhnli-

Den Anfang machte am Freitag Guy Helminger,

ohne die Mimik des Lesenden auskommt.« Le-

chem, bei dem es nichts zu sehen, doch neue Le-

der aus seinem Roman Neubrasilien las: Kein Text,

sen wird sie jedoch wie immer. Und so bleibt am

sungserfahrungen zu gewinnen gibt.

