ZEITUNG ZUM 25. JUBILÄUM DES LITERATURHAUSES KÖLN

25 Jahre Literaturvermittlung:
Von der Gründungsversammlung
bis ins Haus Bachem
Wegbegleiter, Freunde und Förderer
des Literaturhauses erinnern sich
Ein Vierteljahrhundert Geschichten:
Martini und Umberto Eco, Köln am
Meer, Heinrich Böll in Quarantäne
u.v.m.
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Grußwort
Schon lange ist das Literaturhaus Köln

nicht mehr nur der Veranstaltungsort für
qualitätsvolle Lesungen, als der es einmal
gestartet ist. In den 25 Jahren, die seit seiner Gründung vergangen sind, hat es ein
unverwechselbares Profil entwickelt, das
es zu den herausragenden Kultureinrichtungen des Landes macht. Heute ist es das
Zentrum einer lebendigen literarischen
Szene in Köln und der Region; es ist ein
Ort, an dem sich etablierte Autorinnen
und Autoren und solche am Beginn ihrer
Karriere die Klinke in die Hand geben,
und es ist auch ein Treffpunkt für Menschen aus anderen Ländern und mit anderer Muttersprache, die sich hier über
ihr Schreiben austauschen können. Das
Literaturhaus wird getragen von einem
interessierten und begeisterten Publikum, einer großen Zahl treuer Freunde
und Förderer und einem engagierten und
hochmotivierten Team, das immer wieder neue Wege geht, um gute Texte zu
vermitteln und schreibende und lesende
Menschen zusammenzubringen. Diese
gelungene Mischung unterschiedlicher
Formate und Angebote zeichnet das Literaturhaus aus und lässt auch für die Zukunft viel Gutes erwarten. Ich gratuliere
herzlich zum Geburtstag!
ISABEL PFEIFFER-POENSGEN
Ministerin für Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

GÄSTEBUCH:
Carlos Fuentes
17.05.2000

Editorial
D

as Literaturhaus Köln wird 25. Eine
stolze Zahl – vor allem wenn wir sie übersetzen: in die Anzahl der Gäste, die auf
die Literaturhaus-Bühnen getreten sind
(3278), in die der Bücher, die wir vorstellen konnten (gut 4500), auf die Gespräche, die wir geführt und angeregt haben
(unzählige). Und wenn wir das große
Engagement vieler Menschen betrachten,
die das Literaturhaus ermöglicht haben
und es begleiten, fördern, betreuen, besuchen und seine Arbeit beflügeln.
Dieses Magazin haben wir erdacht, weil
wir im Februar 2021 – 25 Jahre nachdem
der Literaturhaus Köln e.V. am 5. Februar 1996 gegründet wurde – nicht feiern
können. Die Gründe sind klar: Corona
unterbindet die für uns übliche Form
der Literaturvermittlung in Live-Veranstaltungen. Vor allem aber bringt Corona
vielen Menschen Sorge – gesundheitliche,
materielle oder die um andere Menschen.
Kein guter Zeitpunkt zum Feiern also.
Dennoch der Zeitpunkt, großen Dank
auszusprechen.
Was Sie auf den nächsten Seiten finden:
Wir haben uns Texte zu wichtigen Aspekten der Literaturhaus-Arbeit gewünscht,
Gespräche geführt und Menschen über
ihr Verhältnis zum Lesen befragt. Vom
Bilderrätsel fürs Junge Literaturhaus
übers Glückwunschtelegramm bis zum
Praktikumszeugnis spannt sich der Bogen. Wir haben in alten Unterlagen gewühlt und Fotos und Gästebucheinträge
zutage gefördert und hoffen, Sie haben
Freude an dem, was – unter anderem –
das Literaturhaus Köln ausmacht.
25 Jahre Literaturhaus sind auch 25 Jahre
Freundschaft, Förderung und Kooperation. Danken möchten wir unseren Mitgliedern, die uns begleiten und stützen.
Danken möchten wir denjenigen, die als
Vorsitzende des Vorstandes – gemeinsam mit den Vorstandskolleg*innen –
den Rahmen für den Verein schaffen: In
den ersten Jahren war dies Dr. Reinhold
Neven DuMont, gefolgt von Prof. Dr.
Gottfried Honnefelder und seit 2008 Dr.
Ulrich Wackerhagen. Bei der Sichtung
des Materials aus 25 Jahren Literaturhaus
haben wir uns noch mal die riesengroße
Arbeit (zahllose Aktenordner!) vor Augen geführt, die hier geleistet wurde. Anfänglich von einem Programmbeirat, später vom Kuratorium des Literaturhauses
unterstützt.

Das Literaturhaus in Köln //
Hat keine Steine: Buchstaben /
Hat keinen Mörtel: Wörter /
Hat keine Wände: Stimmen /
Hat keine Dächer: Träume /
Danke, dass Sie mich
aufgenommen haben

5.2.1996

1996

Gründung Literaturhaus Köln e.V.

Erstmals: Atlas der neuen Poesie (Lyrikfestival)

Den Vorsitz des Vorstandes übergibt Ulrich Wackerhagen am 7. Februar 2021
in die Hände von Wolfgang Schmitz.
Wir danken Ulrich Wackerhagen für ein
Vierteljahrhundert Engagement für das
Kölner Literaturhaus! Und wir wünschen
Wolfgang Schmitz alles Gute und freuen
uns auf die Zusammenarbeit.
Um sie geht es und ohne sie geht es nicht:
Wir danken allen Autor*innen, Moderator*innen, Übersetzer*innen, Sprecher*innen, Zeichner*innen und Gästen
auf unserer Bühne.
Stellvertretend für jene, die im Literaturhaus über die Jahre gearbeitet haben,
möchten wir Anke Windel, Thomas
Böhm und Dr. Insa Wilke nennen: Sie
haben ungezählte Ideen und Programme
erdacht, sind für das Literaturhaus sichtbar geworden und haben sich so manche
Nacht für die Literatur um die Ohren geschlagen.
Dank gilt der Stadt Köln, die sich 2001
zu einer institutionellen Förderung des
Literaturhauses entschloss und seither
nicht davon abgewichen ist. Dank gilt
dem Land Nordrhein-Westfalen, das das
Literaturhaus mit einem Personalkostenzuschuss unterstützt.
Danken möchten wir auch der REWE
Group, die dieses Magazin unterstützt.
Wir freuen uns auf das nächste Vierteljahrhundert Literaturvermittlung!
Ihre
Bettina Fischer, Ines Dettmann,
Sonja Herrmann, Clementine Krell
und Ulrike Schulte-Richtering
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Lesen ist
...
für mich

Im Herzen von Köln
Das Wesen der Literatur ist nomadisch.

Rolf Dieter Brinkmann wanderte nachts
durch die Straßen von Köln und sprach
seinen Zorn über die bauliche und geistige Enge der Stadt in ein Tonbandgerät.
Sein Werk spiegelt den Widerspruch zwischen den Zwängen bürgerlicher Sesshaftigkeit und deren Verweigerung, und
diese Dichotomie, die zur künstlerischen
Produktivität beiträgt, mag exemplarisch
für die Entwicklung des Kölner Literaturhauses in den letzten 25 Jahren stehen.
Seit seiner Gründung 1996 ist das Literaturhaus Köln beständig in Bewegung;
Literatur entsteht aus dem Übergang und
der Veränderung, nicht willkürlich oder
zufällig, sondern indem sie beharrlich
einem übergeordneten Prinzip des Notwendigen folgt. Weder in den ursprünglichen Räumlichkeiten im MediaPark noch
in seinem zweiten Domizil in der Schönhauser Straße konnte (oder wollte?) das
Literaturhaus bleiben, und seitdem es
2014 das Haus Bachem im Zentrum der
Stadt bezogen hat, öffnet es sich umso
konsequenter der literarischen Peripherie.
Während das im Jahr 2000, also ungefähr
zeitgleich gegründete Literaturfestival
lit.COLOGNE zum kommerziellen Großereignis avancierte, zeigt das Literaturhaus eine erstaunliche Resilienz gegen die
Vereinnahmungskräfte des Mainstreams
– ohne dabei das bürgerliche Publikum
und dessen Bedürfnis nach »großen Namen« aus dem Blick zu verlieren. Bettina
Fischer und ihr engagiertes Team sorgten in den letzten Jahren dafür, dass die
Kölner Literaturszene nicht nur lebendiger, sondern in der Kulturlandschaft der
Stadt auch wieder sichtbarer wurde. Die
2019 vom Verein Literaturszene Köln ins
Leben gerufene Kölner Literaturnacht bildet den bisherigen Höhepunkt – wer sich
bei diesem Festival ein Bild von der Vielfältigkeit des literarischen Lebens in Köln
machen will, muss sich auf Wanderschaft
begeben, zu Veranstaltungsorten vom
Zentrum bis an die Stadtgrenzen.
Zeichnet man die Entwicklung des Literaturhauses als Linie nach, gliche diese vielleicht der Kurve eines EKGs oder einem
Seismogramm; wie die Literatur selbst
reagiert auch das Kölner Literaturhaus
empfindlich und empfindsam auf die Erfordernisse und Herausforderungen der
Zeit, in der wir leben (und schreiben);
anpassungsfähig, ohne angepasst zu sein,
und frei von der institutionellen Trägheit,

die so manch andere Kultureinrichtung
der Stadt in ihrer Arbeit lähmt. Und mit
dem sich stetig beschleunigenden Puls
unserer Gegenwart, unter dem Einfluss
der Brüche und Verwerfungen der letzten zwei Jahrzehnte, die vielleicht den
Beginn einer neuen kulturellen Epoche
markieren, werden auch die Amplituden
der Herz- und Schwingungsfrequenz des
Kölner Literaturhauses immer steiler und
dichter: 2020 – es zeichnet sich ein Achtjahresrhythmus ab – musste es abermals
umziehen – ins Internet. Eine Vielzahl
digitaler Projekte bewahrt das literarische
Leben Kölns derzeit vor dem Herzstillstand im Zuge der allgemeinen Coronavirus-Agonie. Wohin die Reise des Kölner
Literaturhauses geht, ist heute ungewisser
denn je. Doch im besten Fall formuliert
die Literatur ihr Ziel als den Weg, den sie
geht und gehen muss; Brinkmanns nächtliche Wanderungen endeten stets dort,
wo sie begonnen hatten, im Haus Engelbertstraße Nr. 65, an dieser »kleinen,
kalten, windigen Ecke (...), um schlafen
zu können.« Die Wirkkraft seiner Worte aber hat die Enge der Stadt, unter der
er so litt, nachhaltig gesprengt. Hätte es
1973, als Brinkmann seine Tonbänder besprach, bereits das Literaturhaus Köln gegeben, sein Zorn, der damals noch nicht
zur kanonisierten Literatur gehörte, hätte
dort ein Beben verursacht – im Herzen
von Köln.
GUNTHER GELTINGER ist Autor. Zuletzt erschien von ihm Benzin, Suhrkamp 2019

... die aktuell beste Möglichkeit, meine
Gehirnfasern mit denen einer anderen Person zu verbinden. Bis wir Telepathie erfinden, muss das reichen.

		

			

Lesen stärkt
die Seele
Lesen stärkt die Seele« – diese Erkennt-

nis verdanken wir Voltaire. Und heute,
zweihundertfünfzig Jahre später, die Frage: Warum lesen Sie? Ablenkung, Zerstreuung, Neugier, Langeweile, Abenteuerlust, Bildungshunger, um die Welt und
sich selber besser kennenzulernen? Alles
ist richtig, wichtig und gut. Das haben
uns nicht zuletzt die vergangenen Monate
gelehrt, in denen wir Kontakte zu für uns
wichtigen und geliebten Menschen auf
ein Minimum reduzieren mussten. Viele haben da für sich das Buch, das Lesen
wiederentdeckt.
Das Kölner Literaturhaus hat Sie dabei
mit zahlreichen literarischen Anregungen per Internet unterstützen können.
Daran dürfen Sie sich gewöhnen – das
Literaturhaus wird seine digitale Präsenz
weiter ausbauen und will so zu Ihrem literarischen Alltagsbegleiter werden. Und
Sie gleichzeitig neugierig machen auf die
direkte Begegnung mit Autorinnen und
Autoren, auf den persönlichen Austausch
mit Leserinnen und Lesern.
In 25 Jahren haben viele Kölnerinnen
und Kölner »ihr« Literaturhaus schätzen
gelernt – Sie auch? Wenn noch nicht, lassen Sie sich anstecken vom vielfältigen
Programm, aber auch vom Ambiente und
der besonderen Atmosphäre, die dieses
wunderbare Gebäude quasi als Zugabe
bietet. Übrigens auch, wenn Sie einen
schönen Ort zum Feiern suchen, Hochzeiten eingeschlossen.
Und wir wollen, dem Beispiel unseres
Jungen Literaturhauses folgend, noch
häufiger als bisher Literatur in die Stadt
tragen, an Orten des Alltags erlebbar machen. Denn, noch ein Zitat, diesmal vom
US-Autor James Daniel: »Bücher sind
fliegende Teppiche ins Reich der Phantasie«. Fliegen Sie mit?!
WOLFGANG SCHMITZ

GÄSTEBUCH:
Rafik Schami
14.12.2015

Herbst 1996
Erstmals: Lange Nacht mit dem Gastland der Frankfurter Buchmesse in Kooperation mit dem Deutschlandfunk

Tilman Strasser
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Gespräch mit Ulrich Wackerhagen übers Anfangen
und über ehrenamtliches Engagement
Lieber Ulrich, du bist einer der Gründer
des Literaturhauses und engagierst dich
seit mehr als 25 Jahren für den Verein.
Kannst du die Geschichte des Anfangs für
uns bitte nochmals kurz umreißen?
Ulrich Wackerhagen: Ich kannte schon
mehrere Literaturhäuser in Deutschland,
in Berlin, in Frankfurt, in Hamburg, und
mir war eigentlich nie die Frage in den
Sinn gekommen, warum es in Köln keines gibt. Diese Frage stellte mir die damalige Kulturdezernentin Kathinka Dittrich
van Weringh, als wir gerade das Liberale Kulturforum im Kunsthaus Lempertz
vorbereiteten. Das war im März 1995.
Wir haben ihre Frage dann zum Anlass
für eine Podiumsdiskussion genommen,
die von der Presse sehr positiv aufgegriffen wurde.
Und dann geschah wieder nichts. Da
war mir klar: Wir müssen aktiv werden
und zunächst eine passende Rechtsform
finden. Ich bin zu einem Notar gegangen und habe gesagt: Wir wollen einen
gemeinnützigen Verein gründen. Mit
Reinhold Neven DuMont und Klaus Bittner haben wir dann sehr viele Verleger,
Schriftsteller und Kulturinteressierte ins
Römisch-Germanische Museum eingeladen und eine Liste verteilt, in die man
sich eintragen konnte, wenn man zur Vereinsgründung eingeladen werden wollte.
Ungefähr ein Jahr später, am 5. Februar,
haben wir im Belgischen Haus den Literaturhaus Köln e.V. gegründet. Reinhold
Neven DuMont, der zunächst meinte, ein
Literaturhaus in Köln zu gründen, könne nicht funktionieren, wurde sein erster
Vorsitzender und ich sein Stellvertreter.
Was waren in den 25 Jahren aus deiner
Sicht die größten Herausforderungen?
UW: Als wir das Literaturhaus gründeten,
gab es eine wirklich große Begeisterung.
Das Belgische Haus war rappelvoll mit
Menschen, die alle sagten: Endlich, endlich kommt ein Literaturhaus für Köln.
Aber wir hatten kein Haus und auch keine öffentliche Förderung. Im Haushalt
der Stadt Köln war die Literaturförderung so gut wie gar nicht vorgesehen, mit
Ausnahme etwa von Stipendien und dem
Heinrich-Böll-Preis. Heute werden wir
von Stadt und Land gefördert. Wir haben
aber immer noch keine ausreichenden
Mittel, und das ist nach wie vor eine Herausforderung.
Wir haben mit Veranstaltungen in verschiedenen Räumlichkeiten begonnen.
Und dann ist es 1999 dank der Sparkasse
KölnBonn gelungen, Räume im MediaPark zu bekommen. Ich erinnere mich
noch wie heute daran, dass Bundespräsident Johannes Rau dort im November

Juni 1997
Anke Windel wird Geschäftsführerin (bis 2000)

1999 die Eröffnungsrede hielt. Damals
habe ich erst erfahren, dass er gelernter
Buchhändler war. Es hat ihm gefallen, das
Literaturhaus Köln im MediaPark zu eröffnen.
2006 sind wir in den Kölner Süden, in das
Forum für Fotografie in der Schönhauser Straße umgezogen. 2014 haben wir
das grandiose historische Gebäude Haus
Bachem bezogen, das einzige historische
Gebäude im Griechenmarktviertel, das
im Krieg nicht vollständig zerstört worden war. Wir haben mit den Eigentümern
einen langen und günstigen Mietvertrag
abschließen können. Dafür sind wir nach
wie vor dankbar. Ich bin sehr froh, dass
wir nach langer Reise endlich in der Kölner Innenstadt angekommen sind, wo das
Literaturhaus gegründet worden ist.
Das waren und sind die größten Herausforderungen: passende Gebäude für das
Literaturhaus zu finden und die notwendigen finanziellen Mittel aufzutreiben.
Was ist das Besondere an der Arbeit des
Literaturhauses?
UW: Das Besondere ist natürlich nicht,
Immobilien zu finden, sondern in diesen
Immobilien Literatur zu vermitteln. Es
gibt sehr viele Veranstaltungen, an die ich
mich sehr gerne erinnere. Zum Beispiel
mit Herta Müller, mit Siri Hustvedt oder
mit ihrem Mann Paul Auster. Das war am
6. Mai 2004 im Schauspiel Köln, noch am
Offenbachplatz. Wir mussten sogar Besucher zurückweisen, und das bei mehr
als 800 Plätzen. Ich hatte die Ehre, neben
Siri Hustvedt zu sitzen und – was auch
hochspannend war – neben dem Künstler Gerhard Richter. Paul Auster hatte
sich gewünscht, Gerhard Richter kennenzulernen. Die haben nach der Veranstaltung noch sehr lange in der Bar des Hotel
Excelsior gesessen und sich ausgetauscht.
Das war ein wirklich tolles Ereignis.
Nach 25 Jahren kann man sich Köln
eigentlich ohne Literaturhaus gar nicht
mehr vorstellen. Etwa wenn im Kulturausschuss jedes Jahr die Aktivitäten der
freien Szene vorgestellt werden – dann
stehst für die Literatur auch immer du,
liebe Bettina, Rede und Antwort. Das Literaturhaus steht für die Literaturszene in
Köln ein. Das zeigt, dass die Arbeit des
Hauses vielseitige Erscheinungsformen
hat. Und im Laufe der 25 Jahre sind bei
uns mehr als 2.500 Autorinnen und Autoren vorgestellt worden: Das ist schon
etwas ganz Besonderes.
Was hat sich deiner Wahrnehmung nach
in 25 Jahren Literaturhaus verändert?
UW: Dem Anfang, der Gründungsphase
wohnt natürlich immer etwas ganz Besonderes inne: Die Begeisterung aller,

sich für die neue Sache einzusetzen, das
Neue zu realisieren,
ist etwas Großartiges.
Irgendwann gehört dieses Neue dann wie selbstverständlich dazu. Das ist
auch gut so – aber man muss versuchen, sich die Kreativität und die Begeisterung für das Neue zu bewahren.
Natürlich war es am Anfang einfacher,
neue Mitglieder, Partner und Förderer zu
gewinnen. Begeisterung ist ansteckend.
Wenn die Arbeit – auch für die Ehrenamtlichen – Alltag und Routine geworden
ist, muss man sich aufraffen und erneut
engagieren. Und es ist uns immer wieder
gelungen, frische Ideen zu entwickeln
und Herausforderungen anzupacken.
Damit meine ich nicht nur unsere Ortswechsel: den MediaPark 6, das Forum für
Fotografie und den Großen Griechenmarkt. Das hat auch Impulse gegeben
und nicht zuletzt neue Partnerschaften
geschaffen – ich denke da beispielhaft an
die Kunstmeile Süd, die ich auf den Weg
gebracht habe.
Wie blickst du auf 25 Jahre Literaturhaus-Vorstandsarbeit?
UW: Ich bin sehr glücklich, dass ich so
lange für das Literaturhaus verantwortlich sein durfte. Dadurch hatte ich auch
immer die Gelegenheit, Schriftstellerinnen und Schriftsteller kennenzulernen.
Es ist etwas anderes, ein Buch zu lesen,
als wenn man einen Schriftsteller, eine
Schriftstellerin auf der Bühne erlebt und
mit ihnen sprechen kann. Man hat dadurch eine ganz andere Beziehung und
Verbindung zu den literarischen Werken.
Das ist wirklich ein großes Geschenk.
Und das alles wegen eines Zufalls – dass
die Kulturdezernentin Kathinka Dittrich
van Weringh mich auf das Fehlen eines
Literaturhauses in Köln aufmerksam gemacht hat.
Werfen wir einen Blick in die Zukunft.
Was wünschst du dem Literaturhaus?
UW: Ich wünsche dem Literaturhaus weiterhin viel Anerkennung von den Kölner
Bürgerinnen und Bürgern, auch durch
die Verlage, durch die Schriftstellerinnen
und Schriftsteller.
Aber eines unserer großen Probleme ist
nach wie vor – und ich wünsche unserem Haus wirklich –, dass wir noch mehr
Förderer bekommen. Wir brauchen mehr
Förderung, nicht nur aus der öffentlichen Hand, wobei die auch noch wachsen könnte. Ich glaube, viele sehen unser
schönes Haus und denken, dem Literaturhaus geht es gut, es hat ja guten Zuspruch.
Mit den Einnahmen aus Kartenverkäufen
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kann man aber ein
Literaturhaus
nicht
finanzieren. Die bildende Kunst hat es da
oft einfacher, weil sie als
materielle Wertanlage begriffen wird. Die Literatur
ist flüchtiger. Deshalb ist der große Appell auch jetzt zum Jubiläum: Wir
brauchen Menschen, die das Literaturhaus nachhaltig unterstützen. Schön fände ich es, wenn wir wieder ganz große
Veranstaltungen machen würden, um
noch mehr Menschen für das Literaturhaus zu gewinnen. Natürlich hat die Literatur selbst nichts mit Geld zu tun, aber
dennoch hat das eine mit dem anderen
viel zu tun: Ohne die Mittel können wir
keine Literaturvermittlung machen, unser Team finanzieren und, und, und.
Was bedeutet dir ehrenamtliches Engagement für die Kultur?
UW: Kultur ist nicht alles, aber ohne Kultur ist alles nichts. Das hat mich mein
ganzes Leben lang begleitet. Das verdanke ich vor allem meiner Schulzeit in
der vor 100 Jahren gegründeten Schule
Schloss Salem, der Erziehung zur Verantwortung, dem Wunsch, Verantwortung
zu übernehmen, um Dinge zu gestalten
und zu verändern. Für mich ist das – auch
wenn das viele anders sehen mögen – die
schönste politische Tätigkeit: Kulturpolitiker zu sein. Und das auch schon seit
mehr als 25 Jahren. Da gehört natürlich
die Literatur wie alle anderen Bereiche
der Kultur dazu.
Das Entscheidende ist, dass man etwas
findet, das einen begeistert. Ein Beruf ist
das eine, das andere sind die Leidenschaften, die man entwickelt. Das kann die
eigene Familie sein, das kann der Garten
sein oder was auch immer. Theater, Literatur, das ist für mich eine enorme Verwandtschaft.
Am 7. Februar 2021 endet deine Amtszeit
und du übergibst den Vorsitz an Wolfgang Schmitz. Was wünschst du ihm für
sein neues Amt?
UW: Ich wünsche Wolfgang Schmitz,
dass es ihm gemeinsam mit seinem Vorstand und dem Team des Literaturhauses
gelingt, immer wieder neue Impulse zu
entwickeln. Ob es sich dabei um das Programm handelt oder der Blick auf neue
Publikumsgruppen gerichtet wird: Neues
zu schaffen erleichtert das Vorhaben, dem
Literaturhaus für die Zukunft endlich
eine noch bessere Finanzierung zu schaffen. Alte Freunde und Partner zu behalten
und neue zu finden, ist eine sehr wichtige
Aufgabe für jeden Vorstand. Diese Förderung sollte, ebenso wie die Vernetzung
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Gespräch mit Insa Wilke
übers Veranstalten und Köln
des Literaturhauses in alle Richtungen,
weiterwachsen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das Literaturhaus auch in den
nächsten 25 Jahren weiterhin ein ganz
besonderer Ort der Ideen und Impulse
der Literaturvermittlung sein wird.

Liebe Insa, du hast zwei Jahre lang das
Programm im Kölner Literaturhaus verantwortet: Was hat diese Arbeit damals für
dich bedeutet?
Insa Wilke: Einen großen Freiraum, ein
gemeinsames Denken im Team, intensive Begegnungen mit den Mitgliedern des
Vereins, unseren Gästen und dem Publikum, eine enorme Kraftanstrengung. Es
waren in vielerlei Hinsicht auch Lehrjahre für mich, weil wir damals eine enorm
hohe Taktung an Veranstaltungen hatten,
wie du ja weißt. Diese zwei Jahre besetzen
einen deutlichen Teil meines Lebens, der
viel umfassender ist, als es mit der Zahl
der Monate benannt werden kann. Ich
schaue sehr dankbar, innig und froh auf
diese Zeit zurück.
Es ist wohl unbestritten, dass Literaturveranstaltungen für den Literaturbetrieb
wichtige Funktionen erfüllen. Wie sieht für
dich eine gelungene Veranstaltung aus bzw.
was sollten wir mit Veranstaltungen idealerweise erreichen?
IW: Etwas Magisches. Dass plötzlich eine
Verbindung zwischen Publikum und
Gästen auf der Bühne entsteht. Man hat
das nur bedingt in der Hand, kann aber
durch die Rahmenbedingungen wie gutes
Licht, guten Ton, atmosphärische Bühne
und natürlich gute Moderation und Gäste
die Voraussetzungen schaffen. Die handwerkliche Seite der Veranstaltung wird
leider immer unterschätzt. Und für die
braucht es nun einmal auch das entsprechende Budget, also das Engagement der
Stadt und möglichst vieler Förderer. Insofern hängt eine gelungene Veranstaltung
vom gemeinsamen Handeln ab, für das es
in Köln ja eine große Begeisterung gibt.
Gibt es ein Ereignis aus deiner Kölner Zeit,
das dir besonders in Erinnerung ist?
IW: Es gibt viele Situationen, an die ich
mich erinnere und von denen ich auch
immer wieder erzähle. Eine Erfahrung,
die ich in Köln machen durfte, war die Solidarität und die Handlungsbereitschaft,
als Doğan Akhanli 2010 in Istanbul verhaftet worden war. Das Literaturhaus hat
damals mit anderen Institutionen und
Privatpersonen gemeinsam eine große
Veranstaltung organisiert. Wie schnell

ULRICH WACKERHAGEN ist einer der Gründer
des Literaturhauses. Von 1996 bis 2008 war er stellvertretender Vorsitzender, von da an bis Februar
2021 der Vorsitzende des Vorstandes

DANK
Lieber Ulrich, Du hast Dich mehr als 25
Jahre für das Kölner Literaturhaus eingesetzt. 21 Jahre davon haben wir zusammengearbeitet – im Bemühen, das Literaturhaus voranzubringen und abzusichern.
Dein Engagement war ehrenamtlich und
ehrenamtliche Tätigkeit ist etwas sehr Besonderes: Sie macht Arbeit, kostet Zeit, ist
unentgeltlich. Ich habe erlebt, dass sie Dir
eine innere Verpflichtung ist. Ich möchte
mich für Dein Engagement für das Kölner
Literaturhaus im Namen aller, die für das
Literaturhaus arbeiten und gearbeitet haben, aber auch persönlich sehr bedanken!
BETTINA FISCHER

Lesen ist
...
für mich
Einladung zur
Gründungsversammlung

Juni 1999
Thomas Böhm wird Programmleiter (bis 2010)

das ging, wie frei von Profilierungssucht
und Konkurrenz das passierte, ganz darauf konzentriert, einem einzelnen Menschen zu helfen und gegen Ungerechtigkeit zu protestieren – das war prägend
und steht auch für das Bild, das ich vom
Kölner Publikum gewonnen habe.
Eine Anekdote, die mir erzählt wurde
und die dazu passt: Als Kardinal Meisner
im Dom einmal einen Gottesdienst hielt
und ein Chor sang und die Besucher*innen nach dessen Auftritt klatschten, drehte sich der Kardinal zu seiner Gemeinde
um, faltete die Hände und tadelte die
Leute, dass sie geklatscht hatten. In einer
Kirche würde man die Hände nur zum
Beten aneinanderlegen. Einen Moment
Stille und dann: tosender Applaus. Genau
so widerständig und anständig habe ich
die Kölner*innen kennen- und schätzen
gelernt.
Es gibt aber auch eine andere Seite von
Köln, die ich sehr in Erinnerung habe und
die mich damals verblüffte, weil mir nicht
klar war, dass solche sozialen Hierarchien
und patriarchalen Muster noch existieren. Ein simples Beispiel: Als ich das erste
Mal zu Alfred Neven DuMont eingeladen
war, in sein Büro, und den langen Gang
dorthin ging, huschten aus einer dunklen Ecke plötzlich zwei »Dienstmädchen«
mit Häubchen und Schürzchen auf mich
zu und boten auf dem silbernen Tablett
Wasser an. Es wirkte, als würden sie da
Tag und Nacht stehen, und der Gestus
der Besucherin gegenüber war klar. Man
konnte in Köln damals viel über die Bedeutung symbolischer Gesten für Herrschaftsmechanismen lernen. Das ist die
andere Seite der Karnevalshochburg, die
aber hoffentlich mit einem Generationenwechsel dann auch irgendwann genau das
wird, was sie für mich heute ist: eine Geschichte.

... Vertiefung, Differenzierung.
… ein Erkunden von Sehnsuchtsräumen.
… das Kennenlernen von anderen
Perspektiven und Abtauchen in Schönheit.

					Kerstin Gleba
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Hinter den Kulissen – Thomas Böhm und Bettina Fischer erinnern sich
Am 05.01.2021 um 11:40
schrieb Thomas Böhm:

Am 11.01.2021 um 23:37
schrieb Thomas Böhm:

Liebe Bettina,
lass uns doch das Gespräch über die
Arbeit im Literaturhaus wie einen Chat
führen, hin und her. Ich fang mal an: Ich
habe Bilder in mir aufsteigen lassen, aus
der Zeit, in der ich im Literaturhaus gearbeitet habe. Und das erste Bild, das kam,
war das eines Raumes im Kölner Dom. Er
befindet sich in einem der Türme. Circa
auf halber Höhe. Es war ja immer unser
Anliegen, den AutorInnen, die nach Köln
kamen, etwas Besonderes zu bieten. Als
Stewart O’Nan da war, sagte uns der Verlag, er hätte am Tag der Lesung Geburtstag. Deshalb haben wir für ihn eine besondere Domführung organisiert. Ulrike
Brinkmann von der Dombauhütte hat
uns geführt, dorthin, wo BesucherInnen
sonst nicht hinkommen. Eben auch in
diesen Raum, der voll ist mit lebensgroßen Heiligenfiguren, die demnächst die
Figuren ersetzen, die durch die Umwelteinflüsse zerstört wurden. Ein Ersatzlager
für Heilige. Als wir in diesen Raum kamen, waren wir überwältigt. Wir standen
lange da und haben nichts gesagt. Es war,
als hätten wir hinter die Kulissen einer
Kultur geschaut, deren Manifestation der
Dom ja ist. Wollen wir hinter die Kulissen
von Lesungen schauen?

Da würde ich doch zu gern wissen, welcher Autor Deinen Stift eingesteckt hat ...
An die Moby Dick-Lesung erinnere ich
mich bestens. Wie wir auf dem Schiff waren, Christian Brückner die letzten Kapitel las und plötzlich – nachdem wir ja
den ganzen Tag auf dem Schiff waren und
dessen »Seegang« kannten – das Schiff so
vom Wellengang hochgehoben wurde, als
wäre wirklich ein Wal darunter. Lesungsmagie ...
Was Du »tiefe Begegnung« nennst, war
wirklich eine einzigartige Erfahrung. Die
Lesung dauerte ja fast 40 Stunden. Und
dabei zweimal bis in die frühen Morgenstunden. Ich weiß noch, die Momente, an
denen ich fast einschlief, und in diesem
halbberußten Zustand fühlte es sich an,
als bestünde die ganze Realität nur noch
aus dem Text. Als würde ich in dem Text
leben.
Das hatte ich nur noch ein anderes Mal.
Bei der Werkschau mit Peter Kurzeck, der
ja an vier aufeinanderfolgenden Abenden
aus Oktober und wer wir sind gelesen hat.
Da überkam mich auch eines Abends bei
vollem Bewusstsein das Gefühl, dass sich
Realität und Text vertauscht hätten. Dass
der Text, das Leben im Buch von Peter
Kurzeck ist. Und der Rest darum eine Erfindung.
Wenn ich in meine Fotos von damals
schaue – vor allen die von Hans Günter
Contzen, der uns ja über all die Jahre begleitet hat, – dann kriege ich manchmal
einen Schreck: wie jung wir waren.
Von ihm gibt es ja auch viele Fotos von
hinter den Kulissen. Aber nicht von meinem Lieblingsmoment backstage. Habe
ich ihn Dir eigentlich je erzählt ...? Es war
bei der Lesung von Umberto Eco am 17.
September 2001. Die Lesungen in den Tagen nach dem 11. September waren ja alle
abgesagt worden. Aber Eco hatte gesagt:
Er komme. Rüdiger Safranski hat moderiert. Vorgestellt wurde Ecos Roman
Baudolino, in dem es unter anderem um
die Assassinen geht, um politische Mörder. Und ohne einmal direkt auf die Ereignisse in New York zu sprechen zu kommen, sprachen sie eigentlich den ganzen
Abend darüber. Ich weiß noch, wie unglaublich gespannt die Atmosphäre im
Schauspielhaus von Anfang an war. Und
wie groß der Applaus am Schluss. Es war,
als hätte Eco im Gespräch wieder Sicherheit gestiftet. Das Erlebte, den Schock der
Gegenwart in einen historischen Zusammenhang eingefügt.
Der Abend hatte für mich noch eine besondere Pointe. Eco hatte bei der Besprechung vor der Lesung erzählt, er habe
immer gehofft, in dem Moment, wo er

Am 08.01.2021 um 17:42
schrieb Bettina Fischer:
Lieber Thomas,
Deine Erinnerung zeigt es: Wenn man
sich für die Literatur einsetzt und Lesungen organisiert, wird das Leben selbst
reich an wunderbaren Geschichten. Da
Du Stewart O’Nan erwähnst, muss ich
daran denken, wie ich mit ihm und Tessa
Martin, die ihn für den Rowohlt Verlag
begleitete, in der Aachener Straße im Café
saß. Er schenkte mir seinen Vierfarbkugelschreiber, als ich ihm erzählte, dass ich
einen solchen als Kind besessen und geliebt habe. Jahrelang habe ich die Planung
fürs Literaturhaus vierfarbig mit diesem
Stift skizziert (bis ein anderer Schriftsteller ihn beim Signieren eingesteckt hat ...).
Im Zuge der Vorbereitung für dieses Magazin habe ich übrigens in alten Fotos
gewühlt. Auf einem stehst Du mit einer
Harpune in der Hand vor dem Rheinschiff Albatros in Rodenkirchen. Anlass
war die Moby Dick-Gesamtlesung, die wir
2001 gemacht haben: der Koloss von einem Buch, an drei Tagen vorgelesen! Das
war nicht nur eine tiefe Begegnung mit
dem Text, eine Prüfung fürs Durchhaltevermögen, wir erlebten auch eine besondere Verbindung zu jenen, die ebenfalls
unermüdlich zuhörten!

die Bühne verlässt, mit einem trockenen
Martini empfangen zu werden. Ich habe
dann während der Lesung in einer Bar
den Drink abgeholt. Er kam danach noch
zweimal zu Lesungen zu uns. Der Service
scheint ihm gefallen zu haben ...
Aber dieser »Service« war ja kein Selbstzweck, sondern unser Markenzeichen.
Bei allem, was wir für die Gäste getan
haben, ging es ja auch immer darum,
ihnen unsere Wertschätzung zu zeigen.
Als Dank für das Vergnügen und die Erkenntnisse, die uns die Lektüre ihrer Bücher vermittelt hat.
Und mir ging es auch immer darum, den
internationalen Gästen etwas von unserer
Stadt zu zeigen. Kölner Geschichte, Kölner Kultur. Zum einen, damit der Besuch
bei uns nicht einfach eine gesichtslose
Station mehr auf der Lesereise war. Zum
anderen aber auch aus der Überzeugung
heraus, dass die Lesungen dadurch besser
wurden. Denn so begann der Austausch
von Gedanken und Geschichten ja schon
lange vor der eigentlichen Lesung. Es
wurde Vertrauen gestiftet.
Das allerbeste Beispiel, welche Früchte
das tragen kann, war ja die Lesung mit
Denis Johnson. Ich weiß noch, wie lange
wir uns bemüht hatten, ihn einzuladen.
Jahre ... Als er dann kam, waren wir im
Dom und im Wallraf-Richartz-Museum.
Im Museum stand er lange von einigen
Triptycha. Und sagte zu mir, dass ein
Freund von ihm mal gesagt hätte, seine
Romane seien wie mittelalterliche Triptycha. Jetzt verstünde er, warum. Im Dom
stand er lange vorm Gerokreuz und sagte,
jetzt wisse er, was Vergebung heiße.
Die Lesung bestand dann nur aus zwei
Fragen: Was denn seine Bücher mit diesen
dreiteiligen mittelalterlichen Bildern gemein hätten und wieso ihm beim Anblick
des Gerokreuzes der Gedanke an Vergebung gekommen sei. Und seine Antwort
auf beide Fragen füllte den Abend. Aber
das Großartige war: Es war eine permanente Verbindung dessen, was das Kölner
Publikum aus eigener Betrachtung kannte mit dem, was Johnsons Schreiben ausmachte.
Entschuldige, jetzt bin ich ein bisschen zu
sehr ins Plaudern gekommen. Ich nippe
jetzt mal ausgiebig an einem trockenen
Martini und Du bist dran ...
Am 12.01.2021 um 00:40
schrieb Bettina Fischer:
Deine Erzählungen wecken in mir tatsächlich das Gefühl der frühen Jahre.
Und wenigstens zwei Gedanken springen
mich an: Sollte man als Veranstalter*in
auch ein*e Erzähler*in sein? Und ja, beim
Veranstalten geht es immer darum, dem
Gast eine besondere Situation zu schaf-

fen, zu zeigen, dass man ihn, dass man
sie wahrnimmt und schätzt. Wenn Autor*innen die Bühne betreten, möchten
wir eine besondere Wärme erzeugen, die
dann auch dazu verhelfen soll, dass Gedanken sich besser im Raum ausbreiten
können.
Gerne zitiere ich einen Deiner Aussprüche, dass wir immer rechtfertigen können
sollten, Menschen vom Lesen abzuhalten.
Dass wir immer ein Surplus schaffen wollen. Heute stellt niemand mehr infrage,
dass Lesungen einen Sinn erfüllen und
ihren eigenen Reiz haben, ein Gewinn
für die Zuhörenden sind – und nicht nur
den Zweck haben, Autor*innen zu einem
Einkommen zu verhelfen. Und dennoch:
Man könnte sich ja immer fürs Lesen entscheiden ... Gerade in Zeiten von Corona
spüren wir, dass die lebendige Begegnung
mit Literatur unserem Publikum viel bedeutet, etwas, das nur die gut vorbereitete Lesung auslösen kann, das Glück im
Flüchtigen und in der Begegnung. Und
das Großartige ist, dass sich diese Magie
in viele Richtungen ausbreiten kann – ob
bei einer Solidaritätsveranstaltung für
Doğan Akhanli oder beim Auftritt von
Marcel Beyer und Manos Tsangaris bei
unserem letzten Satelliten-Festival.
Das kennst Du gar nicht, aber es ist ein
Nachnachfolger des Lyrikfestivals »Atlas
der neuen Poesie«, das wir damals mit
Klaus Bittner und Joachim Sartorius auf
die Beine stellen konnten. Eine der ersten
großen Veranstaltungen, die ich im Jahr
2000 begleitet habe, war ein »Atlas« mit
vielen Gästen aus der arabischen Welt.
Am Ende standen alle zum gemeinsamen
Appell auf. Aber die Verhältnisse sind
keinen Deut besser geworden, im Gegensatz erleben wir vielerlei Eskalationen.
Mir kam es damals aber so vor, als würden wir einen Zipfel der Geschichte zu
packen bekommen. Übrigens auch später
immer wieder, etwa als Abbas Khider direkt vom Tahrir-Platz in die Schönhauser
Straße kam ...
Aber da hattest Du Deine Zelte schon in
Berlin aufgeschlagen und ich blicke besser noch einmal in die Fotokiste. Und da
ist auch eines aus dem letzten September:
Du stellst dem Kölner Publikum Dein
Buch über die Deutsche Sprache vor.
Nach wie vor bist Du vielfach als Moderator, ob im Radio oder bei Veranstaltungen, und als Organisator unterwegs. Aber
Du gibst auch Bücher heraus. Ist das ein
Seitenwechsel und erlebst Du nun etwas
anderes hinter den Kulissen von Lesungen? (Im Übrigen tut’s mir leid, dass wir
Dir hinterher keinen Martini gereicht
haben. Coronabedingt gab es Pizza vom
Pizzaservice.)

19. November 1999

März 2000

Eröffnung des Literaturhauses Im MediaPark 6a durch Bundespräsident Johannes Rau

Bettina Fischer wird Geschäftsführerin
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Ein Literaturhaus für Köln?
Ein Erinnerungsfragment
Am 12.01.2021 um 00:54
schrieb Thomas Böhm:
Den Martini hätte ich nicht vertragen,
so wie Umberto Eco ihn getrunken hat:
»Industrielle Mengen Vodka und einen
Tropf Martini«.
Was den Seitenwechsel angeht: Am liebsten bin ich Organisator. Ich organisiere ja
hier in Berlin für radioeins Lesungen im
Großen Sendesaal, die auch live im Radio
übertragen werden. Und da habe ich viele alte Kölner Bekannte wiedergetroffen:
TC Boyle, Paul Auster, Orhan Pamuk,
der sich noch bestens an den Spaziergang
über den Melaten-Friedhof erinnert hat.
Ich habe das, von dem Du schreibst, aus
der Ferne alles mitbekommen. Weil ich
natürlich das Programm immer genau
anschaue. Und die Aktion für Doğan
Akhanli; darüber wurde ja bundesweit
berichtet.
Ja, der Mantel der Geschichte. Vielleicht
sollte man dankbar sein, wenn der einen
nicht allzu oft streift.
Was Du über das Vermissen von Lesungen in Corona schreibst, bringt mich
auf einen anderen Aspekt, der vielleicht
durch diese Erfahrung noch mal anders
deutlich wird. Was Lesungen ja auch sind:
Zelebrierungen eines besonderen Augenblicks von Menschen, die durch ihre Liebe zur Literatur verbunden sind. Ganz
unterschiedliche Menschen, mit ganz
unterschiedlichen
Lebensgeschichten,
die zusammenkommen. Das habe ich
am Literaturhaus immer sehr genossen,
überhaupt an Köln. Wie sehr sich das
Publikum interessieren, begeistern
lässt. Und auch einen Augenblick
feiern kann.

Mein Mitgliedsausweis des Literatur-

hauses Köln trägt die Nummer 12. Ich bin
also Gründungsmitglied. Wenn ich mich
nun zu erinnern versuche, was ich nach
dem Vollzug der Vereinsgründung vor 25
Jahren empfand, so werde ich unsicher.
Zweifellos war es Freude, große Freude,
doch womöglich auch ein wenig Unmut.
Warum nur hatte es so lange gedauert, bis
auch Köln ein deutliches, symbolstarkes
Zeichen für eine Verbundenheit mit der
Literatur setzte? Natürlich hatte es immer schon ein reges literarisches Leben in
Köln gegeben; so waren literarische Vereinigungen und Buchhandlungen als Veranstalter aktiv, in der Zentralbibliothek
bestach die nimmermüde Uta Biedermann mit einem auch international weit
gefächerten Lesungsangebot, in ihr – und
ab Ende der 70er-Jahre in Dr. Winfried
Gellner, der als Referent des Kulturamtes für Literatur zuständig war, – hatten
die Autor*innen Kölns stets verlässliche
Partner, etwa für das Veranstaltungsprogramm, das damals die Bezirksgruppe
Köln des Verbands Deutscher Schriftsteller dem Publikum regelmäßig in der
Hahnentorburg am Rudolfplatz anbot.
Dennoch wünschten sich manche unter

Am 12.01.2021 um
14:19 schrieb
Bettina Fischer:
Feiern ist das Stichwort: Das
Gespräch führen wir, weil wir
uns leider am 6. Februar – aus
Anlass von 25 Jahren Literaturhaus – NICHT in Köln sehen
werden und nicht, erinnerungsselig zu später Stunde, über die
frühen Jahre des Literaturhauses
sprechen. Mir war’s ein Fest, mit Dir
gemeinsam elf Jahre Literaturhaus-Arbeit
vors innere Auge zu rufen und dabei darüber nachzudenken, was Lesungen besonders macht. Am Anfang steht immer
der Text – und dann sind es die Geschichten, das Detail, es sind die Begegnungen
– und was wir daraus machen. Danke,
lieber Thomas.
Und nun muss dies hier rasch zu Thomas
Jarzina, der noch immer unsere Drucksachen gestaltet. Du erinnerst Dich bestimmt ... weißt Du noch, als ...

uns, mich, der ich hier seit meinen ersten
Publikationen ab Mitte der 70er-Jahre aktiv war, eingeschlossen, auch ein klareres
institutionelles Bekenntnis der Stadt zur
Literatur, einen zentralen Ort für die Vermittlung von Literatur. Ich meine mich
zu erinnern, damals sogar mit der Skizze
eines solchen Hauses beim Kulturamt der
Stadt vorstellig geworden zu sein.
Ob es je eine Antwort gab? Ich weiß es
nicht mehr, und falls ja, so war sie zweifellos abschlägig.
Bedingt durch meine berufliche Entwicklung, verlor ich den Gedanken bald ein
wenig aus den Augen; ein wehmütiges
Aufflackern gab es erst wieder 1982, als
das vom VS in Köln veranstaltete internationale Literaturfestival INTERLIT
’82 mit über 250 Schriftsteller*innen aus
annähernd 50 Ländern die Vielfalt und
Wirkmächtigkeit der Literatur unter Beweis stellte.
Dringlich wurde der Wunsch nach einem
solchen zentralen Ort wieder nur wenige
Jahre später, als der Senat der Stadt Berlin
seine bis dahin stiefmütterliche Behandlung der Literatur erkannte, ihr 1986 ein
Haus in der Fasanenstraße »schenkte«
und Deutschland das erste Literaturhaus
überhaupt.
Zehn Jahre später nun war es auch in
Köln soweit – wenn auch ein wenig anders. Mit Kathinka Dittrich van Weringh,
der damaligen Kulturdezernentin der
Stadt, hatte ich das ein oder andere Mal
über die Idee eines Literaturhauses gesprochen. So ging die Anregung nicht
zuletzt von der Stadt aus, denn sie war
es, wie in ihrem autobiografischen Buch
Wann vergeht Vergangenheit nachzulesen,
die Dr. Ulrich Wackerhagen auf das Fehlen eines Literaturhauses ansprach. Doch
war es nicht die Stadt Köln selbst, die den
entscheidenden Schritt tat, es waren die
Bürgerinnen und Bürger Kölns. Sie legten
Zeugnis ab für den Wert der Literatur in
ihrer Stadt, als Mitglieder des Vereins Literaturhaus Köln, als Förderer und ehrenamtlich Tätige. Und auch wenn es mit der
Gründung zunächst noch keinen Ort gab,
an dem Literatur und Öffentlichkeit zentral zusammengebracht werden konnten,
so stand das Ziel doch klar vor Augen,
ein Ziel, das zu erreichen auch der Stadt
Köln von da an zu einem stetigen Anliegen wurde.
WOLFGANG SCHIFFER

Thomas Böhm mit Harpune, 2001
© Hans Günter Contzen

April 2003

2003

Das schnellste Buch der Welt mit dem Verlag Landpresse

Prof. Dr. Gottfried Honnefelder wird Vorstandsvorsitzender
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Über das Ermöglichen von Literatur –
Gespräch mit Dagmar Fretter und Beate Möllers
Liebe Dagmar, liebe Beate, ihr kennt beide die Literaturlandschaft – weit über
Nordrhein-Westfalen hinaus. Was bereitet euch an eurer Arbeit, Literatur in
diesem an Kultur reichen Bundesland zu
ermöglichen, Freude?
Dagmar Fretter: Als ich vor mittlerweile mehr als elf Jahren nach NRW kam,
um bei der Kunststiftung NRW die Leitung des Fachbereichs Literatur zu übernehmen, war ich zunächst erstaunt über
die literarischen Entdeckungen, die ich
hier machen konnte. Die reichten von
Autor*innen, die mir bis dahin unbekannt waren, über eine große Zahl an
Literatureinrichtungen und Institutionen
bis zu besonderen Literaturfestivals von
außerordentlicher Qualität, dazu die
vielen großen und kleinen Player, die
dieses dezentrale Bundesland literarisch
bespielen. Es war eine große Freude für
mich, die Möglichkeiten auszuloten, wie
die Kunststiftung NRW als unabhängige
Fördereinrichtung durch gezielte Unterstützung zur Weiterentwicklung dieser
Literaturlandschaft beitragen kann. Dann
die Freude, zu beobachten, wie diese bunte Vielfalt – auch durch die flexiblen Fördermaßnahmen der Kunststiftung NRW
– Profil gewinnt, wie Autor*innen auch
weit über das Bundesland hinaus bekannt
wurden, wozu auch eine Initiative der
Stiftung, die Schriftenreihe Literatur, beitragen konnte. Besonders freue ich mich
über die lebendige Lyrikszene in NRW
und die Begegnungen mit einigen der bedeutendsten Dichter*innen, die wir im
deutschsprachigen Raum haben.
Und natürlich freue ich mich immer wieder über die enge Zusammenarbeit mit
dem Literaturhaus Köln, die sich im Lauf
der Jahre durch die Ermöglichung von
Veranstaltungsreihen und Schwerpunktsetzungen intensiviert hat. Vor allem
möchte ich den beständigen und anregenden Austausch mit dir, liebe Bettina,
zu literarischen oder literaturpolitischen
Themen nicht missen.
Je länger ich über diese Frage nachdenke,
desto mehr Freude empfinde ich an dieser
Arbeit!
Beate Möllers: Freude daran bereitet
mir genau das: Literatur zu ermöglichen,
denen, die schreiben, und denen, die
Literatur vermitteln, den dafür nötigen
Spielraum zu verschaffen, gemeinsam mit
interessanten und engagierten Menschen
über neue Wege nachzudenken. Dabei
entdecke auch ich immer wieder Neues
in dieser breit aufgestellten, bunten und
vielfältigen Literaturszene in NRW. Als
Landesregierung haben wir dabei immer
auch die Infrastruktur im Blick – die Institutionen, die vor Ort und in der Region

für die Literatur stehen und einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass sie wahrgenommen wird. Dazu gehören natürlich
die Literaturbüros und Literaturhäuser,
aber auch so besondere Einrichtungen
wie das Europäische Übersetzerkollegium in Straelen. Überall arbeiten Menschen, die für die Literatur brennen und
mit denen zusammenzuarbeiten eine
Freude ist. Und nicht zuletzt ist es natürlich die eigene Freude an der Literatur, die
mich motiviert und treibt.
Könnt ihr beschreiben, wie sich die Literaturlandschaft in der Zeit, in der ihr sie
beobachtet und begleitet, verändert hat?
Dagmar Fretter: Das ist ein sehr komplexes Thema, das ich hier nur anreißen
kann. Insgesamt hat sich die Literaturlandschaft natürlich dahingehend verändert, dass die Verkaufszahlen von anspruchsvoller Literatur – und von der
spreche ich hier – seit Jahren zurückgehen. Der Wettbewerb und die Dichte auf
dem Buchmarkt nehmen beständig zu,
gleichzeitig erwartet das Publikum immer mehr Eventkultur und Inszenierung.
Für Autor*innen wird es also schwieriger,
vom Verkauf ihrer Bücher zu leben. Autor*innen waren immer schon und sind
zunehmend auf Honorare aus Lesungen
und Veranstaltungen angewiesen. Auch
das führt sicherlich dazu, dass jedes Jahr
neue Literaturfestivals aus dem Boden
schießen. Tatsächlich gibt es immer mehr
regionale literarische Großereignisse, die
sich an dem bekannten Kölner Großereignis orientieren, sich aber auch produktiv davon abgrenzen.
In NRW hat all das erfreulicherweise zu
einem engeren Austausch zwischen den
Literaturschaffenden geführt. Die Literaturlandschaft NRW ist nach meiner
Wahrnehmung in den letzten Jahren
deutlich stärker und sichtbarer geworden:
Renommierte Institutionen wie z. B. das
Übersetzer-Kollegium in Straelen konnten ihr Qualifizierungsangebot erweitern,
neue Festivals wie z. B. die Wuppertaler
Literatur Biennale haben sich stetig entwickelt, in Westfalen ist mit dem Center
for Literature Burg Hülshoff ein neues
literarisches Zentrum mit neuen Schwerpunkten aufgeblüht und wirft andere, diversere Schlaglichter auf die Gegenwartsliteratur. Dazu bringt der noch junge
Schwerpunkt Literarisches Schreiben an
der Kunsthochschule für Medien interessante Stimmen zwischen Literatur und
anderen Künsten hervor.
Beate Möllers: Ich habe den Eindruck,
dass eine wesentliche Veränderung noch
bevorsteht: Zumindest in dem Segment,

das für uns als Literaturförderer im Fokus ist, hat die Digitalisierung bisher nur
wenig Einfluss. Ich gehe davon aus, dass
das auf Dauer nicht so bleiben wird, kann
mir aber nicht so recht vorstellen, wie
diese Veränderungen aussehen werden.
Wahrnehmbar sind sie auf jeden Fall
schon in der Literaturkritik – Blogs haben hier ja schon etliches übernommen,
das bisher nur im klassischen Feuilleton
stattgefunden hat. Und vielleicht hat die
Möglichkeit, über die sozialen Netzwerke viele Menschen zu erreichen, die das
klassische Feuilleton eher nicht lesen,
auch dazu beigetragen, dass z. B. die Lyrik
mehr Aufmerksamkeit findet als noch vor
einigen Jahren.
Wo seht ihr die größten Herausforderungen (auch jenseits der Corona-Folgen)
– als fördernde / ermöglichende Institutionen und in der Entwicklung der Literaturlandschaft?
Dagmar Fretter: Die Literatur ist eine
langsame Kunst, die nicht kurzfristig auf
aktuelle Ereignisse reagiert – zum Glück,
könnte man sagen. Und in diesem Sinne
sollten auch wir als Fördereinrichtungen
keine Schnellschüsse und abrupte Richtungswechsel vollführen. Es bleibt unsere
Aufgabe, gezielt zu fördern, Qualität auszumachen, Veränderungen zu beobachten, zu analysieren – und im beständigen
Austausch mit unseren Förderpartnern
darauf zu reagieren. Die vielen digitalen
Formate, die im vergangenen Jahr eine
rasante technische Professionalisierung
in der Inszenierung von Literatur gebracht haben, müssen bewertet und auf
Qualität hinsichtlich des künstlerischen
Mehrwerts geprüft werden. Außerdem
müssen wir dafür sorgen, dass auch in
Zeiten einer Pandemie grenzüberschreitende Begegnungen möglich sind. Denn
obwohl Schreiben ein einsames Geschäft
ist, brauchen auch Autor*innen Bewegung und Begegnung.
Beate Möllers: Eine große Herausforderung sehe ich darin, die Vielfalt, die das
literarische Schaffen in Deutschland auszeichnet, zu erhalten und zu stärken – gegen den Trend der Kommerzialisierung
und der medialen Konzentration auf
Bestseller. Gute Literatur ist nicht nur ein
ästhetisches Vergnügen, sondern leistet
einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs. Damit sie entsteht, brauchen wir gute Autorinnen und Autoren
und engagierte Verlage – und die müssen
von ihrer Arbeit leben können. Wir brauchen auch Orte und Veranstalter, die literarische Texte präsentieren, vermitteln
und die Diskussion darüber anstoßen.

Für alle müssen wir immer wieder neue
Unterstützungsformate entwickeln, die
dazu beitragen, dass Literatur wahrgenommen wird.
Welche Bedeutung hat eurer Ansicht nach
eine Einrichtung wie ein Literaturhaus?
Dagmar Fretter: Damit sich literarisches
Leben bilden kann, braucht es Orte der
Begegnung und des Diskurses als Nährboden für interessante Literatur. Für mich
ist ein Literaturhaus – und das Kölner Literaturhaus erfüllt diese Aufgabe auf hervorragende Weise – eine Art literarisches
Kraftzentrum, das für Qualität steht und
neue literarische Tendenzen aufspürt. Ein
Ort, um den die Literaturszene kreist,
der das Gespräch über literarische, aber
auch kultur- und gesellschaftspolitische
Themen anstößt. Themen, die Menschen,
die literarisch arbeiten oder Literatur rezipieren – Autor*innen, Übersetzer*innen, Vermittler*innen und natürlich die
Leser*innen – zusammenbringen, am
besten physisch, aber nun, krisenbedingt,
auch im digitalen Raum. Ein lebendiger
Ort also für gute Literatur und das Gespräch darüber, zu dem sich das Literaturhaus Köln in 25 Jahren entwickelt und
dabei kein bisschen Staub angesetzt hat.
Beate Möllers: Ich knüpfe auch gern noch
einmal an den Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs an, den die Literatur leisten
kann und auch soll. Das Lesen selbst ist
ja eine eher einsame Angelegenheit. Es
braucht daher Orte, an denen dieser Diskurs explizit stattfinden kann, an denen
Menschen miteinander über Texte ins
Gespräch kommen, an denen Bücher und
Autoren nicht wegen der Verkaufszahlen,
sondern der literarischen Qualität und
der inhaltlichen Relevanz wegen vorgestellt und diskutiert werden. Und gerade
in Köln wird deutlich, dass ein Literaturhaus nicht nur ein Veranstaltungsort ist,
sondern auch eine zentrale Anlaufstelle
für das literarische Leben in der Stadt
sein kann, ein Ort, der für Leserinnen
und Leser genauso wichtig ist wie für Autorinnen und Autoren, für Rezensenten,
Blogger, und, und, und. Veranstaltungen
wie der Mittagstisch für Autoren oder das
Café fremdwOrte mit geflüchteten Autorinnen und Autoren, die im Literaturhaus
stattfinden, sind für mich sehr prägnante
Beispiele für die Aufgaben, die ein Literaturhaus wahrnehmen, und damit auch
für die Bedeutung, die es haben kann.
DAGMAR FRETTER ist Fachbereichsleiterin
der Kunststiftung NRW. BEATE MÖLLERS ist
Literaturreferentin im Ministerium für Kultur
und Wissenschaft NRW

2004

2007

1. Literarische Werkschau Ensuite

Eröffnung im Forum für Fotografie in der Schönhauser Straße
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Literatur und Verwaltung. Gespräch
mit Nadine Müseler und Gerd Winkler
Liebe Nadine, lieber Gerd, danke, dass

ihr euch auf einen Austausch über Literatur und Verwaltung einlasst! Ich denke,
dass vielen die durchaus nahe Verbindung
nicht klar ist. Und wenn ich sage, »was
wären wir ohne hilfreiche Unterstützung
aus dem Kulturamt Köln«, dann sage ich
das gewiss im Namen vieler Kulturschaffender und -vermittler*innen!
Um kurz die Voraussetzungen zu klären:
Wann ist euch das Literaturhaus das erste Mal begegnet? Und verbindet ihr damit
vielleicht auch eine Geschichte?
Im Geiste Heinrich Bölls

IOO JAHRE

Samstag, 25. November
WDR – Kleiner Sendesaal
Funkhaus am Wallrafplatz
12.00 Uhr

Plakat 100 Jahre Böll

Lesen ist
...
für mich

Mit: Jürgen Becker (Böll-Preis 1995),
Marcel Beyer (2001)
und Eva Menasse (2013)
Eine Anmeldung ist erforderlich unter
boell100@literaturhaus-koeln.de
Die Kartenvergabe erfolgt nach Reihenfolge
der eingegangenen Zusagen

Gerd Winkler: Das Literaturhaus kenne
und begleite ich bereits seit seiner Gründung und habe seine »Geburtswehen«,
wenn nicht direkt aus erster Hand, so
doch aber sehr nah miterlebt. Bevor das
Literaturhaus eine eigene Bleibe hatte,
hat das Kulturamt der damaligen Leiterin
Anke Windel über mehrere Jahre »Asyl«
in seinen Räumlichkeiten gewährt. Die
Erstausstattung in seinem ersten Domizil
haben wir auch maßgeblich gefördert.
Nadine Müseler: Tatsächlich ist mir die
Arbeit des Literaturhauses erst voll bewusst geworden, als ich 2015 nach meiner
Tätigkeit in Marokko zurück nach Köln
gekommen bin. Mit dem Blick von außen
und aus einem Land kommend, in dem

es so gut wie keine Förderstrukturen auf
Ebene des Landes oder der Kommunen
für Literaturschaffende und -vermittelnde gibt, freute es mich sehr, die Früchte
zu sehen, die eine solche Förderung im
besten Fall hervorbringen kann.
Wie soll sich ein Antragsteller verhalten?
Macht das Literaturhaus viel Arbeit?
GW: Jeder Antragsteller/jede Antragstellerin sollte sich wahrhaft und realistisch
verhalten und die Inhalte der Projekte
sollten sich auch nachvollziehbar in den
Projektbeschreibungen
wiederfinden.
Eine Förderung von Luftschlössern gehört nicht zu den Förderzielen des Kulturamts.
NM: Ergänzend möchte ich hinzufügen,
dass ich unseren Job neben der Antragsbewertung auch darin sehe, Antragsteller*innen zu vernetzen, auf Wunsch
auch spartenübergreifend, »Scout« und
»Ermöglicher« von Neuerungen zu sein.
Die positive Entwicklung der letzten Jahre liegt auch an diesem Teil unserer Tätigkeit. Klar, insgesamt macht das viel
Arbeit, aber das liegt nicht am Literaturhaus!
GW: Die Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus ist immer sehr angenehm und
inspirierend und verläuft wünschenswert
problemlos. Dies ist sicher auch der Tatsache geschuldet, dass auf der »anderen
Seite« Profis ihre Arbeit mit viel Herzblut
machen.
Welchen Anteil hat die Literaturförderung eigentlich an der Förderung der
freien Szene?
GW: Die Literaturförderung hat einen
Anteil von 4 % an der Gesamtförderung
durch das Kulturamt (s. Geschäftsbericht
Kulturamt 2019, S. 27).
Das Kölner Literaturhaus wird seit 2001
regelmäßig von der Stadt Köln finanziell
gefördert, mittlerweile mit einem sogenannten Betriebskostenzuschuss. Aber

... eine Fertigkeit, die man für’s Leben braucht. Wer Bücher liest,
ist nicht zwingend, aber möglicherweise auch fähiger, politische
und gesellschaftliche Vorgänge zu „lesen“ und ist ihnen im
Idealfall weniger ausgeliefert, weniger manipulierbar. Literatur
lesen bedeutet für mich aber auch, ganz physisch, dem
Wesentlichen zu begegnen.

		 						 Insa Wilke
Januar 2007

August 2007

Ines Dettmann wird Programmleiterin Junges Literaturhaus Köln

Eröffnung Junges Literaturhaus Köln

gemeinsam – auch mit weiteren Akteur*innen aus der Kölner Literaturszene
– haben wir auch einige andere Projekte
auf den Weg gebracht. Wie seht ihr die
Bedeutung des Literaturhauses für Köln?
GW: Für mich hat die Bedeutung des Literaturhauses mehrere Aspekte. Zum einen ist es eine Institution, die das Kölner
Literaturleben und letztlich auch die Literaturszene von außen deutlich sichtbar
werden lässt. Es ist ein »Fixstern«, neben
dem eine Vielzahl anderer individueller
Protagonisten und Orte die Vielfalt in
Köln lebt. Es ist auch ein Motor, der immer wieder neue Formate und Blicke auf
die Literatur durch eine kluge Programmgestaltung kreiert. Nicht nur bekannte
Autorinnen und Autoren werden vorgestellt, sondern auch noch unbekannten
wird eine Plattform geboten. Diesen Mix
begrüße ich sehr.
NM: Gerd bringt es wunderbar auf den
Punkt. Aus meiner Sicht hat das Literaturhaus auch bei der Entwicklung der Kulturentwicklungsplanung der Stadt Köln
eine entscheidende Rolle gespielt. Zudem vertritt das Literaturhaus die Interessen von Autor*innen, ehrt sie zu ihren
Jubiläen mit besonderen Veranstaltungen
und regt den Austausch der Literaturszene an – beispielsweise mit unserem jährlichen gemeinsamen »Saisonauftakt«, der
hoffentlich bald wieder stattfinden kann.
Kulturarbeit entsteht häufig im Zusammenspiel der Kulturakteur*innen mit der
Verwaltung und Politik einer Stadt. An
dieser Stelle möchten der Vorstand und
das Team des Kölner Literaturhauses allen
sehr herzlich danken, die sich in der Verwaltung mit Rat und Tat um die Entwicklung und den Bestand des Literaturhauses
kümmern.
Ein besonderer Dank geht an Gerd
Winkler: Seit Bestehen des Literaturhauses
ist er im Kulturamt als Sachbearbeiter des
Literaturreferats tätig. An der Seite der Referent*innen Dr. Winfried Gellner, Barbara Foerster und Nadine Müseler hat Gerd
Winkler dem Literaturhaus mit ruhiger
Gelassenheit und umfassender Sachkenntnis beigestanden. Im Frühjahr 2021 geht er
nach mehr als 32 Jahren Arbeit im Kulturamt in den Ruhestand. Wir wünschen ihm
nur das Beste!
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Der etwas andere Anfang
Mein Start im Literaturhaus im März Das hat mir gefallen. Das war ein Start2020 war ein Start bei geschlossenen Türen, ohne Publikum und mit einem Programmheft, das seine Gültigkeit verloren
hatte. Ein merkwürdiger Start, ein Beginn
im Ausnahmezustand, ein etwas anderer
Anfang. Aber sind nicht Anfänge im Ausnahmezustand zumindest in der Literatur auch manchmal der Beginn von etwas
ganz Großem?
Was wäre gewesen, wenn Holden Caulfield nicht die Fechtausrüstung der gesamten Mannschaft in der U-Bahn vergessen, sondern ordnungsgemäß in der
Sporthalle abgeliefert hätte? Es hätte den
Fänger im Roggen vielleicht nie gegeben.
Was wäre gewesen, wenn Gregor Samsa
einfach aufgestanden und ganz normal
seiner Arbeit als Handelsreisender und
Tuchhändler nachgegangen wäre? Wir
hätten nie Die Verwandlung lesen können.
Und wäre Grenouille statt in den stinkenden Eingeweiden und Abfällen des
Pariser Fischmarkts ganz normal im
Kreißsaal zur Welt gekommen, hätte er
vielleicht nie seinen exzeptionellen Geruchssinn entwickelt – und Das Parfum
wäre ungeschrieben geblieben.

schuss für Neues. Aus diesem Gedanken
heraus konnten wir kreativ werden. Es
entstanden – zusammen mit Akteurinnen
und Akteuren der Kölner Literaturszene
– die »Kölner Literaturclips«, fünfminütige Lesungen von Kölner Autorinnen und
Autoren auf YouTube. Es entstand unsere
Aktion #zusammenlesen, die es bis heute
gibt. Und es begann der langsame, mühsame, aber längst notwendige Anschluss
des Literaturhauses an die technischen
Entwicklungen der letzten Jahre. Dieser
ruckelige, etwas andere Anfang, geschuldet einer Krise, die uns immer noch in ihren Klauen hat, war herausfordernd und
zugleich kreativ.
Dieser ruckelige Anfang war nur deshalb
zu stemmen, weil trotz aller Einschränkungen und Absagen doch eines blieb:
warmherzige Kolleginnen; das nie abebbende Gespräch über neue Bücher und
Literatur; Menschen, Kollegen, Freunde,
die das Literaturhaus und unsere Arbeit
wohlwollend und tatkräftig unterstützen.
ULRIKE SCHULTE-RICHTERING begann am
1. März 2020 ihre Arbeit im Literaturhaus Köln

Jetzt produzieren wir im Literaturhaus
keine Weltliteratur – im besten Falle dürfen wir sie manchmal präsentieren. Aber
zumindest bietet auch uns der Ausnahmezustand die Chance, bekannte Wege
zu verlassen, verlassen zu müssen, Neues zu wagen. Bettina Fischer trommelte
mit dem Lockdown das Team zusammen
und pochte darauf, dass wir jetzt nicht in
Selbstmitleid versinken wollen, sondern
dass das Literaturhaus – auch ohne Veranstaltungen – für das stehen soll, für das
es immer gestanden hat: für die Vermittlung von Literatur. Und dazu brauche es
jetzt eben neue Wege.

Die Literatur in
Zeiten der Corona
Die seherischen Fähigkeiten Heinrich

Bölls können nicht hoch genug eingeschätzt werden. In seinem Irischen Tagebuch schreibt er bereits 1957: »… und
endlich fand ich eins meiner Reiseziele:
die Einzelsäuferkoje mit dem Ledervorhang; in diese sperrt sich der Trinkende
selbst ein wie ein Pferd; um mit Whisky
und Schmerz allein zu sein, mit Glauben
und Unglauben, versenkt er sich tief unter die Zeit, in den Caisson der Passivität,
solange das Geld reicht …«
Wir ersetzen »der Trinkende« durch »der
Literaturhungrige«, »Whisky« durch »Lesungen« und »das Geld« durch »die Datenrate« – und schon sind wir gut 60 Jahre
später in Zeiten der Pandemie angekommen. Und aus der Einzelsäuferkoje wird,
aus Gründen der Hygiene, das heimische
Wohnzimmer: Dort flackert der Computerbildschirm leise, wenn der Stream der
Lesungen aus Arbeitszimmern der Autorinnen und Autoren und aus dem Literaturhaus im besten Fall durch ein Glasfaserkabel direkt ins Wohnzimmer fließt.
Nur eins fehlt: das gemeinsame Trinken!
Nicht maßlos im Böll’sch-irischen Sinn,
sondern gepflegt nach der Lesung: das
Glas im Foyer, um sich im Austausch des
Genusses an der Literatur zu versichern –
Weißwein, Kölsch, Mineralwasser …
Aus der klassischen Wasserglas-Lesung
(so genannt, weil immer ein Glas für die
dürstenden Autorinnen und Autoren auf
dem Lese-Tisch steht) wird in Zeiten der
Corona die literarische Einzelsäuferkoje,
aus persönlicher Präsenz wird digitale
Distanz, aus dem Aufhübschen für den
Abend im Literaturhaus wird die Jogginghose. Das Ende der Literatur als Gemeinschaftserlebnis?
Mitnichten: Sobald diese blöde Corona
weg ist, wird es wieder Lesungen geben.
Versprochen! Aber das Team des Literaturhauses hat in dieser viralen Zeit auch
jede Menge Erfahrungen gesammelt,
wie man Literatur gut digital vermitteln
kann. Viele Veranstaltungen werden also
hybrid: Die klassische Lesung wird digital übertragen – und geht im besten Fall
viral. So ist auch mehr Teilhabe möglich:
Nach Literatur Lechzende, die nicht mehr
so mobil sind, bekommen ihren Stoff direkt geliefert. Nur trinken müssen sie halt
alleine.
VOLKER SCHAEFFER

GÄSTEBUCH:
Dieter Wellershoff
27.02.2007

2008

2008

Sommer 2010

Dr. Ulrich Wackerhagen wird Vorstandsvorsitzender

Gründung der Stiftung Junges Literaturhaus

Insa Wilke wird Programmleiterin (bis 2012)

25 JAHRE LITERATURHAUS KÖLN

Mitglied im
Literaturhaus Köln
Durch Zufall habe ich als Spaziergängerin Rich-

tung Rhein seinerzeit das Literaturhaus Köln entdeckt – im Vorbeigehen machte mich der Schriftzug am Gebäude des damaligen Standorts in der
Schönhauser Straße neugierig. Seitdem ist das
Literaturhaus mir treue Begleitung auf meinen
Streifzügen durch die Lesewelten und bietet mir
vielerlei Anregung, neue Literatur zu erkunden.
Inzwischen habe ich eine wohl schon dreistellige
Zahl an Lesungen besucht und Verschiedenstes
erlebt: von kleinen, fast intimen Autor-Publikums-Runden bis zu großen Sälen voll wogender Begeisterung, von enthusiastischen Debütant*innen bis zu souveränen Literaturstars, von
flammendem politischen Engagement bis zu
kontemplativer Innerlichkeit. Auch der monatliche Lesekreis des Literaturhauses ist mir immer
willkommener Anstoß, Neues zu entdecken und
einmal in kontroverser Runde, ein anderes Mal
in harmonischer Einigkeit mit Gleichgesinnten
der Frage »Was will uns der Dichter sagen« oder
auch »Was sagt mir die Lektüre eigentlich« auf
den Grund zu gehen. Dem Team des Literaturhauses gehört meine Bewunderung dafür, immer
am Puls der Zeit zu sein und eine hervorragende
»Nase« für interessante Newcomer zu haben, den
verschiedensten Künstler*innen-Charakteren
eine Heimat zu bieten, das umfangreiche Programm hervorragend zwischen Mainstream und
Außergewöhnlichem und zwischen intellektuellem Anspruch und Unterhaltung zu balancieren
und nicht zuletzt uns Mitglieder rundum gut
und persönlich zu betreuen. All dies gilt umso
mehr zur jetzigen Zeit, da es dem Literaturhaus
gelungen ist, auch während der Corona-Pandemie in neuen medialen Formen weiterhin ein
interessantes Programm zu bieten. Insgesamt erweitert das Literaturhaus Köln aus meiner Sicht
das Lesen als in erster Näherung ja »privatem«
Vorgang um die entscheidende Dimension der
Kommunikation. Die Anregungen und Impulse
aus seiner Tätigkeit sind damit eine große Bereicherung für mich persönlich und, so wie ich
es wahrnehme, auch für das Kölner Kulturleben.
Ich wünsche mir deshalb, dass das Literaturhaus
in Zukunft viele weitere Mitglieder gewinnen
wird, die von ihm genauso begeistert profitieren
wie ich.
ISOLDE ARZBERGER ist seit 2000 Mitglied
im Literaturhaus

Lesen ist
...
für mich

… das Eintauchen in eine andere Welt, aus der man ab und
zu mal wieder hervorkommen
muss, aber in der man am liebsten bleiben würde.

		

Barbara Foerster

Beste Nachbarschaft
Well, it’s great to do a neighborhood concert.«

So begrüßte Paul Simon bei seinem Konzert mit
Art Garfunkel das Publikum in Central Park.
Auch eine Metropole wie New York lebt von
einer guten Nachbarschaft. Wir in Köln tun das
auch. Als Karl Rahner Akademie können wir besonders froh über unsere Nachbarn sein. Nicht
nur weil es uns dabei hilft, unsere Lage zu erklären. Mit der Ortsbeschreibung »zwischen Neumarkt und Literaturhaus« werden wir schnell
gefunden.
Religion und Theologie sind Schwerpunkte unseres Programms. Auch deswegen sind wir froh
über die Nähe zum Literaturhaus. Literatur und
Glaube leben zwar in unterschiedlichen Häusern,
sie verbindet aber eine fruchtbare Nachbarschaft
und dieselbe Idee: Der Tod soll nicht das letzte
Wort haben. Heinrich Böll, dessen Arbeitszimmer in der Stadtbibliothek, einem weiteren wunderbaren Nachbarn, beherbergt ist, wusste dies:
»Die Sprache ist dem, der schreibt, wie eine Geliebte, die zahllose Gaben bereithält, Regen und
Sonne, Rose und Dynamit, Waffe und Bruder ist
sie, und in jedem Wort ist etwas enthalten, wenn
auch unsichtbar, unhörbar: Tod – denn alles Geschriebene ist gegen den Tod angeschrieben.«
Es ist gut zu wissen, dass in unserer unmittelbaren Nähe das Geschriebene, das »Geschenk Gottes« (Heinrich Böll) ein festes Zuhause hat und
an so vielen Abenden im Jahr live zu erleben ist.
Eine bessere Nachbarschaft kann man sich nicht
wünschen.
NORBERT BAUER, Leiter der Karl Rahner Akademie

Gast im
Literaturhaus Köln
Früher war das Haus Bachem eine Schankwirt-

schaft: Die gesprächsfreudige Stimmung, die
nach dem Genuss einiger Kölsch in den Räumen
geherrscht haben wird, hallt noch immer im Literaturhaus nach. Klar, dass man in normalen Veranstaltungszeiten hier heute ein Kölsch oder ein
Glas Wein bekommt. Die bevorzugte Nahrung,
die wir reichen, ist allerdings die Anregung! Als
Besucherin oder Besucher einer Literaturveranstaltung soll man mit neuen Ideen und interessanten Perspektiven genährt werden. Und mit
Konzentration: Die Konzentration auf anderer
Menschen Geschichten, Gedanken und Sprache.
Das alles wird möglich, wenn man sich willkommen fühlt. Und das ist die Basis der Arbeit im
Literaturhaus: Wir möchten, dass sich sowohl
unsere Gäste auf dem Podium als auch unser Publikum willkommen geheißen und wohl fühlen.
Es ist wunderbar, die Tore für das Publikum zu
öffnen – mit der Gewissheit, etwas Besonderes,
ja sogar etwas Einmaliges bieten zu können. Es
ist schön und bereichernd, Menschen miteinander ins Gespräch über Literatur zu bringen und
zu erleben, wohin diese Gespräche führen. Ein
besonderes Strahlen legt sich über den Raum
und die Menschen. Ob dies nun bei einer Veranstaltung, beim Lesekreis oder bei unserer »Mittagssuppe« geschieht (zu der wir Autorinnen
und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer
einige Zeit ins Literaturhaus eingeladen haben).
Wir lieben das Gespräch und das bereichernde
Gefühl erfolgreicher Gastgeberinnen und Gastgeber, wenn Gäste wohlgenährt nach Hause gehen; die Mischung aus Erschöpfung, Glück und
dem Eindruck, selber beschenkt worden zu sein:
mit Zeit, Ideen und Miteinander.
Und dann gibt es auch noch den Aspekt, den die
Autorin Priya Basil in ihrem 2019 erschienenen
Insel-Bändchen »Gastfreundschaft« (übersetzt
von Beatrice Faßbender) beschreibt: »Geschichten stellen eine Form von Gastfreundschaft dar.
Was ist eine Geschichte anderes als eine Verführung zum Bleiben? Man wird hereingebeten,
doch sofort muss man sich erkenntlich zeigen
und die Geschichte ihrerseits bewirten, ein Empfang nach den Regeln der Konzentration: Ganz
gleich, ob man eine Geschichte in einem Buch
liest oder sie erzählt bekommt – um wirklich zu
verstehen, muss man zuhören. Ungeteilte Aufmerksamkeit ist wie stiller Applaus. Geschichte
und Hörer öffnen sich, beherbergen und entfalten sich ineinander. Wirklich zuzuhören bedeutet, eine Art von Zuflucht zu gewähren.« Das
Literaturhaus Köln lädt dazu ein!
BETTINA FISCHER

© Schmitz & Hartmann, 2004

Juli 2012

Sommer 2012

Sonja Herrmann übernimmt Organisation und Kommunikation

Bettina Fischer übernimmt Gesamtleitung (Programm & Finanzen)
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Über Lesekreise
L

iebe Beatrix, du kennst das Literaturhaus bereits sehr lange. Zunächst bist
du als Lehrerin mit Schulklassen zum Debutanten-Salon gekommen; seit
einigen Jahren leitest du ehrenamtlich einen unserer Lesekreise.
Was bedeutet dir der lebendige Umgang mit Literatur?
Der lebendige Umgang mit Literatur im Lesekreis bietet die Möglichkeit,
über das Gespräch einen sehr persönlichen Kontakt zu Leserinnen und
Lesern herzustellen, den Text durch den intensiven persönlichen Austausch
zum Leben zu erwecken, Begeisterung zu teilen oder auch Kritik am Buch
zu erfahren, Leseeindrücke, verschiedene Lesarten, Lebensbezüge auszutauschen, zu einem erweiterten Textverständnis zu gelangen, das über die vorangehende intensive Textarbeit hinausgeht.
Was gefällt dir an Lesungen?
Das Buch erhält durch die Lesung ein »Gesicht«. Es wird lebendig, neue
Perspektiven und Bezüge zum Leben und zur Weltsicht der Autorin oder
des Autors eröffnen sich, der Leseeindruck wird bestätigt oder korrigiert, auf
jeden Fall ergänzt und so erweitert.
BEATRIX BECKER-JETZEK ist seit 2001 Mitglied im Literaturhaus
und leitet einen der Lesekreise

Du hast dich in deinem Lesekreis umgehört und gefragt, was das Gespräch über
Literatur in Lesekreisen besonders macht. Danke für dieses schöne Potpourri an
begeisterten Literaturkreis-Stimmen:

me Gespräch,
rovers geführte gemeinsa .«
nt
ko
oft
e,
dig
en
leb
s
da
»Es ist
g macht
e im Lesekreis so einmali
das die Diskussionsrund
»Viele im Lesekreis behandelten Bücher waren für mich
eine Entdeckung.«

»Interessant zu erleben, welche Wirkung das gleiche Buch auf
die verschiedenen Leser hat ...«
»Im stillen Kämmerlein zu lesen ist auch befriedigend, aber 		
schöner ist es, im gleichgesinnten Kreis darüber zu reden.«
eren TeilnehmerInnen gehe
»Nach jedem (!) Treffen mit den and
Verständnis des jeweils
ich nach Hause mit einem vertieften
besprochenen Romans ...«

»So taucht man in die Welt der Literatur ein und ist 				
bestens informiert über Neues auf dem Buchmarkt.«

»Ich erfahre neben neuen Sichtweisen des Gelesenen gleichzeitig
etwas von meinen Gesprächspartnern.«

FRISCHER SEIN!
Wir gratulieren dem Kölner Literaturhaus,
dem außergewöhnlichen „Frischemarkt“ für Prosa und Poesie am Rhein,
zu einem Vierteljahrhundert erfolgreicher und inspirierender Arbeit.
Als Kölner Unternehmen und einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in
Europa sind wir jeden Tag ein Teil Ihrer Welt: beim Einkauf von Lebensmitteln, Heimwerkerund Gartenbedarf, bei der Versorgung unterwegs oder bei Ihrem nächsten Urlaub.

WWW.REWE-GROUP.COM

Älter werden,
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Das Literaturhaus außer Haus:
Der Literarische Salon im Kölner Stadtgarten
Es gibt etliche Formen der Literatur- sein. Navid, der immer am CD-Player
vermittlung, die Lesung etwa, das Gespräch, die Performance, die Empfehlung
usw. Als wir (Guy Helminger und Navid
Kermani) 2006 den Literarischen Salon
gründeten, schwebte uns ein Amalgam
aus allem vor, verbunden mit der Idee,
bei aller literarischen Ernsthaftigkeit der
Autoren und der Gespräche auch albern
sein zu dürfen. Der Ort sollte in etwa der
Küche einer sich dem Ende zuneigenden Party ähneln, wenn die letzten Gäste
am Tisch sitzen. Ein Saal ohne Bar kam
nicht in Frage. So entschieden wir uns zunächst für den ehemaligen Erfrischungsraum des Kölner Schauspiels. Den ersten
Abend kündigten wir als open end an und
baten das Publikum, einfach zu gehen,
wenn es genug hätte. In der Folge saßen
wir morgens um vier noch mit unserem
Gast Roland Schimmelpfennig, dem Tontechniker, zwei unermüdlichen Zuhörern
und vielen leeren Flaschen Kölsch um
den Bühnentisch. Am dritten Abend fiel
der Schauspieler, der den Text unserer
Autorin Terezia Mora vortrug, während
der Lektüre ohnmächtig vom Barhocker.
Waren unsere Abende doch zu lang?
Nach gerade einmal fünf Salons zogen
wir um in den Kölner Stadtgarten, wo
es nicht nur eine Bar, sondern auch eine
Küche gibt. Und seitdem hat der Salon
ein reguläres Ende, nämlich um halb elf,
wenn der Koch Feierabend macht.
Ein weiterer Aspekt, der uns von Anfang
an wichtig erschien, war das Gespräch
aus der Innenperspektive, also, dass zwei
Autoren eine dritte oder einen dritten befragen und nicht etwa Journalisten, Literaturkritiker oder professionelle Moderatoren. Da wir beide (Guy und Navid) uns
seit langem sowohl vom Fußballplatz als
auch von der damaligen Stammkneipe her
kannten, versprach das Gespräch zudem
lustige Reibereien als Rahmenprogramm.
Trotz grob festgelegtem Ablauf behielten
wir immer Platz für Improvisationen. Als
etwa Peter Esterhazy 2010 unser Gast war
und wir in der Pause die Musik (Janis
Joplin) gehört hatten, die er mitgebracht
hatte, sagte er, nachdem wir wieder auf
unseren Barhockern saßen, er wolle dem
Publikum noch einmal das Lachen der
Sängerin zu Gehör bringen, jenes Lachen
am Ende des Songs »Mercedes«, denn so
müsse seines Erachtens nach ein Roman

sitzt, sollte also geschwind seine Fähigkeiten als DJ unter Beweis stellen und besagte Stelle suchen. Guy Helminger und
Peter Esterhazy warteten geduldig mit
dem Publikum zusammen, aber das gewünschte Resultat wollte sich nicht einstellen, woraufhin Peter Esterhazy fragte:
»Ist der Kollege immer so?« Guy antwortete: »Ja, leider. Ich habe mich schon nach
einem kompetenten Co-Moderator umgesehen, aber …« Und Esterhazy wieder:
»Der hat auch Kinder, oder?« So ging das
eine ganze Zeit lang weiter. Das Publikum
lachte und amüsierte sich. Und Navid
brauchte immer länger, und das heiterunsinnige Gespräch hörte nicht auf. (Bis
heute behauptet Navid, er habe absichtlich so lange gesucht). Als Joplins Lachen
schließlich doch noch erklang, war der
Stadtgarten längst zur oben erwähnten
Küche geworden, auf deren Tisch Esterhazys Bücher und unsere Fragen lagen
wie Reste einer geglückten Literaturparty.
Oder kam es nur uns so vor? Gleich wie:
Solange uns das Publikum trotz solcher
Kapriolen treu bleibt, machen wir weiter,
inzwischen im sechzehnten Jahr.

GUY HELMINGER und NAVID KERMANI
leben als Schriftsteller in Köln

Lesen ist
...
für mich

… der Aufschluss der
ganzen Welt.

		

Angela Steidele

Köln liegt manchmal
am Meer
25

Jahre Lyrik im Literaturhaus, das
sind lose Fäden, Fährten, Knoten, Anknüpfungspunkte und offene Enden.
Unsere Wege haben sich oft gekreuzt, im
Namen der Poesie: Als Autor erhielt ich
in der Südstadt meinen ersten dotierten
Lyrikpreis (habe dann später beim Feiern
die ganze Nacht hindurch, in jeder neuen
Bar meine Innentasche betastet, ob der
Umschlag auch wirklich noch da ist), alles war so erhaben, so offiziell, die Räume
voller Echo und immer waren irgendwo
Flusen auf meinem schwarzen Hemd.
Als Mitarbeiter der Buchhandlung Bittner habe ich zu allen Jahreszeiten im Foyer hinter akkurat gestapelten Büchern
gesessen und großer Poesie gelauscht:
Cotten, Becker, Helminger. Bei Jan Wagner habe ich aus jedem vorgetragenen
Gedicht ein Wort herausgepickt und damit einen Schüttelreim geschrieben, auf
dem Bittner-Quittungsblock. Den habe
ich später in eines der Bücher gesteckt
und nie mehr gefunden. Wahrscheinlich
ist er mitverkauft worden. Fährten, offene
Enden ...
Als gemeinsame Veranstalter haben wir
die deutschsprachige Lyrik nach Köln
eingeladen: Wir lauschten beim Satelliten-Festival Nora Gomringer, Marcel
Beyer und Maren Kames, machten Spätsommernächte durch, haben Neues ausgeheckt, am Tresen, an Brauhaustischen,
haben Pläne geschmiedet und Allianzen,
im Namen der Poesie. Dem Taxifahrer
habe ich morgens auf dem Weg zum Hotel einen Umweg in sein Navi diktiert,
damit ich noch ein bisschen länger mit
José Oliver reden konnte: über Istanbul,
das Blau der Kykladen und die Power von
García Lorca. Lose Fäden, Knoten ...
In diesen Momenten lag Köln am Meer.
Danke, Literaturhaus, für diese poetische
Reise. Und auf neue Abenteuer.
CHRISTOPH DANNE lebt als Buchhändler
und Autor in Köln

GÄSTEBUCH:
Doris Dörrie
14.10.2019

August 2012

August 2014

Clementine Krell übernimmt die Verwaltung

Eröffnung des Literaturhauses im Haus Bachem

13
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»Ein Buch für
die Stadt«
Köln ist die Literatur-Hauptstadt

Deutschlands.« Das schrieb Michael
Köhlmeier am 15. November 2013 bei
einem Empfang im Rathaus ins Gästebuch der Stadt. Ein großes Wort, ein
schmeichelhaftes Wort. Es stand am Ende
einer Lesewoche rund um Köhlmeiers
bewegende Novelle Idylle mit ertrinkendem Hund, dem »Buch für die Stadt« in
jenem Jahr. Die Literaturaktion steht seit
2003 auf Kölns Literaturkalender. Und im
Laufe der Zeit hat es viele weitere schöne
Reaktionen von Autorinnen und Autoren
gegeben. Alle schätzen die konzentrierte
Beschäftigung mit einem ihrer Werke.
Ziel der Aktion »Ein Buch für die Stadt«
ist es, das Interesse, ja, die Lust an der
Literatur und am Lesen zu fördern. Die
Anregung kam vom »Kölner Stadt-Anzeiger«, doch vom Start weg war das Literaturhaus Köln als fester und starker
Partner dabei. Für beide Seiten ist es
eine Win-win-Situation zum Wohle des
Buches. Das Literaturhaus bringt seine
Kompetenz als Veranstalter ein, und die
Zeitung berichtet auf ihren Kanälen über
den Titel, das Programm, den Verlauf. So
entsteht ein literarisches Netzwerk aus
Schriftstellern, Verlagen, Initiatoren, Veranstaltern, Buchhandlungen und – dem
Publikum. Seit 2017 gibt es auch ein »Junges Buch für die Stadt«.
Bei der Auswahl achtet die Jury selbstverständlich darauf, dass der Titel sowohl
literarisch attraktiv als auch thematisch
reizvoll ist. Der Idealfall liegt vor, wenn
das Buch sowohl jüngere wie ältere Leserinnen und Leser anspricht. Neuerscheinungen stehen nicht im Fokus, da ihnen
sowieso schon eine gewisse Öffentlichkeit
sicher ist, und den Umfang von Krieg und
Frieden sollte das »Buch für die Stadt«
auch nicht toppen. Um möglichst viele
Leserinnen und Leser zu erreichen, wird
jedes Mal eine Sonderausgabe zum günstigen Preis in den Buchhandel gebracht.
Das sind dann nicht selten Bestseller der
Region.
Mit Irmgard Keuns Roman Das kunstseidene Mädchen, der in Köln und Berlin
spielt, erfolgte 2003 ein fulminanter Start
mit lokalem Kolorit. Doch von Köln geht
es immer wieder hinaus in die Welt. Zuletzt stand Nadifa Mohameds aufrüttelnder Roman Der Garten der verlorenen
Seelen, der von Flucht und Krieg in Somalia handelt, auf dem Programm. Allerdings konnte im Pandemie-Jahr 2020 die
übliche Matinee im Schauspielhaus nur
im Netz stattfinden. Das Famose an all
diesen Titeln ist: Man kann sie weiterhin
zur Lektüre empfehlen. Das »Buch für
die Stadt« ist nicht nur ein Buch für eine
Woche.

2003: »Das kunstseidene Mädchen«
von Irmgard Keun
2004: »Wenn ein Reisender in einer
Winternacht« von Italo Calvino
2005: »Gefährliche Geliebte«
von Haruki Murakami
2006: »Schnee« von Orhan Pamuk
2007: »Die schöne Schrift«
von Rafael Chirbes
2008: »Nicht Chicago, nicht hier«
von Kirsten Boie
2009: »Schnee in den Ardennen«
von Jürgen Becker
2010: »Überm Rauschen«
von Norbert Scheuer
2011: »Weißer Rabe, schwarzes Lamm«
von Jovan Nikolićć
2012: »Thymian und Steine«
von Sumaya Farhat-Naser und
»Ein schönes Attentat« von Assaf Gavron
2013: »Idylle mit ertrinkendem Hund«
von Michael Köhlmeier
2014: »Schneckenmühle«
von Jochen Schmidt
2015: »Eine Hand voller Sterne«
von Rafik Schami
2016: »Erst grau dann weiß dann blau«
von Margriet de Moor
2017: »Superhero«
von Anthony McCarten
2018: »Vienna« von Eva Menasse
2019: »Lügnerin«
von Ayelet Gundar-Goshen
2020: »Der Garten der verlorenen
Seelen« von Nadifa Mohamed

MARTIN OEHLEN leitete viele Jahre die Kulturredaktion des Kölner Stadt-Anzeigers und ist Mitglied in der Jury von »Ein Buch für die Stadt«

GÄSTEBUCH:
Jo Lendle
11.09.2011

Autorencafé
fremdwOrte
Seit über 20 Jahren bereits begleitet das

Kölner Literaturhaus meine Wege – und
ich ein wenig auch seine. Schon ab 1999
durfte ich im KOMED-Haus zahlreiche
an- und aufregende Abende miterleben,
2002 dort selbst erste Erfahrungen als
Moderator sammeln. Fester Bestandteil
meines Lebens wurde es 2015 durch das
Café fremdwOrte. Fast 50 abendliche Gesprächsrunden gab es dort seitdem. Die
Autor*innen und Übersetzer*innen in
der jüngst erschienenen kleinen Jubiläumsanthologie (Wer bin Ich und wer bist
Du?) stehen nur stellvertretend für all
jene wunderbaren Menschen, deren Geschichte(n) ich in diesem Zusammenhang
kennenlernen durfte. Bettina Fischer und
das Team des Literaturhauses haben die
Idee von Anfang an mit Begeisterung unterstützt. Und ich bin stolz darauf, so Teil
eines größeren Projektes sein zu dürfen.
Köln braucht Institutionen wie das Literaturhaus: Garant für Qualität ebenso wie
Vielfalt, Heimstatt von Kreativität und
Kritik. Und nicht zuletzt ist es ein Ort des
Dialogs und (hoffentlich bald wieder) der
realen Begegnung für alle Generationen,
getragen von einer Idee: »Tür auf« für die
Literatur – und all jene, die sie schaffen,
fördern oder einfach nur lieben!

DR. ROBERTO DI BELLA ist Initiator des
Interkulturellen Autorencafés fremdwOrte
Mehr Infos: www.fremdworte-autorencafe.de

März 2015

November 2015

Tilman Strasser übernimmt Kommunikation und Programm (bis 2018)

Erstmals: Kölner Comicfestival

J U N G E S L I T E R AT U R H A U S
BILDERRÄTSEL
In 14 Jahren Junges Literaturhaus haben wir viele Bücher gelesen, Lesungen veranstaltet und tolle Autor*innen zu Gast gehabt.
Wir haben erlebt, dass aus jugendlichen Workshop-Teilnehmer*innen Autor*innen und Praktikant*innen werden,
haben mit euch lesen gelernt und neue Bücher entdeckt. Wenn wir jedes Buch, zu dem wir eine Veranstaltung gemacht haben,
in unserer Bibliothek hätten, wäre die riesig. Und es gibt noch immer so viel Neues zu entdecken.

Erratet ihr, welche Bücher sich hinter
diesen Bildern verstecken?
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Schreibt eine E-Mail mit dem Lösungssatz an: bilderrätsel@junges-literaturhaus.de
Bitte gebt unbedingt eure Adresse und euer Alter an, damit wir passenden Lesestoff für euch aussuchen können, falls ihr gewinnt.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir:

2 BÜCHERPAKETE MIT TOLLEM LESESTOFF
3 x 2 FREIKARTEN FÜR UNSERE VERANSTALTUNGEN
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
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Gespräch mit Thomas Jarzina
übers Gestalten
Lieber Thomas, du begleitest das Literaturhaus bereits seit vielen Jahren – mit deiner
Kreativität als Gestalter. Kannst du dich an
deinen ersten Job fürs Literaturhaus Köln
erinnern?
Also im Erinnern bin ich nicht so gut,
aber ich glaube, mein erster Job war es,
Eintrittskarten für die Veranstaltungen
zu gestalten, gefolgt von der spannenden Aufgabe der Neugestaltung des Programmheftes, mit dir, liebe Bettina, als
Geschäftsführerin und Thomas Böhm als
Programmleiter. Das Ganze war noch im
MediaPark, danach seid ihr ja noch zweimal umgezogen. Mit jedem Umzug gab es
dann (auch mit Insa Wilke und mit dir als
Programmleiterin) jeweils ein neues Logo
und ein neu gestaltetes Programmheft.
Durch meine Tätigkeit als Buchgestalter
bin ich ja mit der Verlagsbranche vertraut, aber die speziellen Aufgaben in
einem Kulturbetrieb wie dem Literaturhaus zu betreuen, hat seine eigenen Herausforderungen. Schließlich musste man
sich auch erst mal kennenlernen, denn
ohne den Austausch läuft die Kreativität
ins Leere.
Welche waren für dich besonders reizvolle
gestalterische Aufgaben in den Jahren der
Zusammenarbeit?
Besonders reizvoll und auch spannend
waren tatsächlich die Neugestaltungen
der Programmhefte, die ja immer ausgeschrieben waren, und ich hatte das
Glück, dass ich sie gestalten durfte. Das
Konzept der querformatigen Programmhefte mit abreißbaren Terminen als »Eintrittskarte« im Jahr 2010 hatte ich zuvor
noch nicht gesehen. Deshalb fand ich es
sehr »mutig«, dass sich das Literaturhaus
für diesen Entwurf entschieden hatte. Zunächst denkt man dann, dass das Layout
»ein Leben lang« hält, aber im Rückblick
kann man die Entwicklung, den Wandel
von Geschmack, Ästhetik und Anspruch
ganz gut nachvollziehen.
Von diesen größeren Herausforderungen
abgesehen waren die Gestaltungen einzelner Projekte wie die Megalight-Plakate
für »Stimmen Afrikas« oder die Anthologie »Licht und Schreiben«, aber auch die
Ausstattung der Comicfestivals sehr reizvoll, weil sie »individuell« gestaltet werden konnten, ganz zu schweigen von der
Gestaltung dieser »Zeitung«, die ja noch
vor mir liegt ...
Es geht um Kreativität: Kannst du beschreiben, welche Überlegungen du bei der
Arbeit fürs Literaturhaus anstellst?
Für das Literaturhaus stelle ich im Prinzip keine anderen Überlegungen an als
für andere Auftraggeber*innen. Natürlich
fange ich bei Kunden, für die ich schon
länger tätig bin, nicht bei Null an, und in

unserem Fall ist es ja schon eine Weile!
Aber das bedeutet nur, dass ich es ganz gut
einschätzen kann, welche Art von Ideen
besser nicht präsentiert werden, und mir
bei der kreativen Ideenfindung Ausflüge
in ungeeignete Gestaltungswelten spare.
Das Eingrenzen der Möglichkeiten ist
ohnehin eine Fähigkeit, die vielleicht bei
meinem Beruf unterschätzt wird. Natürlich müssen auch die Kosten im Blick behalten werden, aber das kommt eigentlich
erst nach der Ideenfindungsphase.
Welche Welten sind denn das?
Ich finde, man sieht es schon beim Vergleich mit dem Design des Jungen Literaturhauses. Man kann diese beiden Gestaltungen nicht austauschen, weil beide
in sich stimmig sind. Kinder/Jugendliche
sind hier eine deutlich andere Zielgruppe.
Und obwohl die Bereiche so nah zusammen sind, benötigen sie eine unterschiedlich gestaltete Kommunikation.
Was macht für dich den Reiz der Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus aus?
Es gibt immer wieder neue Projekte, die
sehr unterschiedliche Anforderungen an
mich stellen und bei denen die Routinen
verlassen werden können. Eine Gestaltung für das Comicfestival unterscheidet sich aufgrund des lebhaften, bunten
Bildmaterials von dem gestalterischen
Umgang z. B. mit dem Thema »100 Jahre
Böll«. Der Reiz liegt darin, immer wieder
zu anderen, neuen Lösungen zu gelangen,
die sich über das Thema, den Inhalt definieren bzw. erarbeiten lassen.
Gibt es noch weitere Felder, auf denen du
dich kreativ betätigst?
Meine Arbeit als Designer ist ja bereits
sehr abwechslungsreich. Sie geht von der
Logogestaltung mit Corporate-DesignEntwicklung über Printmedien- oder Anzeigengestaltung, Internetauftritte, Konzept und Text bis zur Kampagnen-Entwicklung oder Designberatung. Das alles
macht sehr viel Spaß.
Als weiteres kreatives Feld kann man die
Bildbearbeitung meiner Fotografien bezeichnen (art.jarzina.de), und schließlich
bin ich als Mitorganisator und Installationskünstler bei Kulturfestivals unterwegs. (Aktuell für das »Festival für Menschenrechte« hier im Landkreis.) Und um
das Bild abzurunden, ich spiele eigentlich
schon immer Schlagzeug und nehme gerade ein Album im Home-Recording auf.
Mir wird es also auch in diesen Zeiten
nicht langweilig!
Thomas, wir danken dir für viele Jahre der
guten, kreativen, zugewandten Zusammenarbeit!

Lesen ist
...
für mich

… der Weg in die Welt. Das Lesen erzeugt Bilder, das Lesen nimmt mich mit
auf Reisen, es ermöglicht mir andere
Menschen zu verstehen, das Lesen tröstet mich, es bringt mich zum Lachen.
Lesen ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens; ohne das Lesen
könnte ich nicht sein. Für mich war das
Lesen auch immer ein Weg in die Zukunft, voll von Dingen, die ich noch
nicht kannte und die ich erobern wollte.

		

			

Gestaltung Volker Hilgert

Gestaltung Thomas Jarzina

September 2016

Juli 2017

Feier zum 20. Jubiläum

Erstmals: Satelliten. Interdisziplinäres Lyrikfestival

Angela Spizig
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GÄSTEBUCH:
Chimamanda Ngozi Adichie
18.06.2008

+++ Telegramm nach Köln +++

Leben ohne Lesungen zumutbar + Keine Hüstler + Keine stehende Luft + Keine Strafmöbel + Keine Klingeltöne + Keine »Lauter«-Rufe + Keine Rückkopplungen + Kein Schlangestehen + Keine Sicht auf fast nichts + Keine Blumengebinde + Keine leeren
Stuhlreihen + Keine überfüllten Säle + Keine Stinkmuffel + Keine Besserwisser + Keine Mitnicker + Keine Einnicker + Keine
Bescheidwisser + Keine Überlängen + Keine Wiederholungen + Keine Floskeln + Keine eitlen Moderatoren + Keine gekränkten
Autoren + Keine Autoren mehr + Und keine Fragen + Vor allem + Keine Fragen mehr + Nur das Buch + Ganz allein das Buch +
Ein lichter Platz + Ein freies Feld + Nur Leser und Buch + Aber was vermissten wir dann + Das Konkrete + Das Betonbrechende
+ Das Aufregende + Das Aufgeregte + Die Schreibenden + Die großen Bögen + Die kleinen Entwürfe + Das halbe Wissen + Die
gute Rede + Das richtige Wort + Das falsche Klatschen + Die wahren Momente + Die entwaffnende Geste + Der alte Gedanke +
Die Wendung + Der stolpernde Abgang + Die großen Auftritte + Die Stimme der Autorin + Die Socken des Autors + Die Atempausen + Das Kichern + Das Raunen + Das Tuscheln + Das Nuscheln + Das Beiseitesprechen + Das vergebliche Blättern + Und
noch eine Seite + Die feuchten Hände + Die winzige Epiphanie + Im großen Raum + Die kleinen Zettel + Das Sprudeln im Glase
+ Die Stille dazwischen + Die ersten Sätze + Die Einigkeit + Das lärmende Lauschen + Die Sorgfalt + Die Höflichkeit + Die Würde
+ Die Gedanken + Das Klettern der Zweige + Ein fallender Ast + Die Offenheit + Der Witz + Der Tiefsinn + Der Schwachsinn +
Ein wiegendes Blatt + Die Straßenbahnfahrt danach + Nach Müngersdorf + Porz + Zollstock und Kalk + Das Buch unterm Arm +
Zwei Wangen + Hundert Seiten dazwischen + Signiert + In den Scheiben dein Antlitz + Dein waches Gesicht + Glühende Ohren
+ Diese ganzen Versprechen + Müde noch nicht + Gratuliere
HAUKE HÜCKSTÄDT ist Leiter des Literaturhauses Frankfurt
und Vorsitzender des Netzwerkes der Literaturhäuser

September 2018

März 2020

Yannic Han Biao Federer übernimmt Kommunikation und Programm (bis 2020)

Ulrike Schulte-Richtering übernimmt Kommunikation und Programm
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Reden wir vom Geld
und vom Fördern
Ja, auch beim Literaturhaus Köln geht turhauses Köln einen Teil seiner Arbeits-

es um Geld. Denn ohne Geld lässt sich
die zentrale Aufgabe des Literaturhauses,
Literatur zu vermitteln, nicht darstellen.
Die Vermittlung geschieht durch die Organisation von moderierten Lesungen
und Diskussionen, durch die Gewährung
von Stipendien für junge Autorinnen und
Autoren, durch Lesekreise und durch
spezielle Kinder- und Jugendveranstaltungen.
Und all das kostet Geld, viel Geld. Denn
Autoren, Moderatoren, Techniker, Miete
für das Haus und das Team des Literaturhauses Köln, das das Programm inhaltlich konzipiert, organisiert und umsetzt,
wollen bezahlt werden.
Das Literaturhaus Köln finanziert sich
neben den Beiträgen der Mitglieder und
der institutionellen Förderungen durch
die Stadt Köln und das Land NRW, die
zum Großteil die Personalkosten finanzieren und damit erst ermöglichen, dass
das Literaturhaus-Team arbeiten kann,
aus Drittmitteln, aus Spenden und aus
den Einnahmen aus Eintrittsgeldern.
Mit dem Geld aus dem Kartenverkauf
kann aber nur ein kleiner Teil der Ausgaben für Veranstaltungen bezahlt werden.
Deshalb verbringt das Team des Litera-

zeit damit, Projektanträge an Kulturstiftungen zu stellen, Kooperationspartner
zu suchen, Sponsoren und Förderer zu
finden.
Kaum eine Kulturinstitution kann betriebswirtschaftlich rentabel sein und
sich selbst finanzieren. Die öffentliche
Förderung und das private Engagement
sind daher die Pfeiler jeder Finanzierung.
Ein Grund, weswegen meine Frau und
ich uns als Förderer vieler Kölner Kultureinrichtungen engagieren, unter anderem
auch beim Literaturhaus Köln.
Auch Sie können einen wichtigen Beitrag
leisten, um Literatur in Köln zu vermitteln und erlebbar zu machen. Werden Sie
Mitglied oder Förderer des Literaturhaus
Köln.

BRUNO WENN ist Schatzmeister im
Literaturhaus Köln e.V.

GÄSTEBUCH:
Typex
beim Comicfestival Köln
21.11.2019

Das Literaturhaus dankt seinen Förderern und Freunden
Kulturamt der Stadt Köln Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen Kunststiftung NRW
RheinEnergieStiftung Kultur Dr. Reinhold Neven Du Mont Japan Tobacco International (JTI) REWE Group
SK Stiftung Kultur Sparkasse Köln Bonn Stiftung Junges Literaturhaus Bastei Lübbe VEMAG Verlags- und Medien AG
Alfred Freiherr von Oppenheim Bankhaus Sal. Oppenheim Erwin Walter Graebner Irene und Sigurd Greven
Stiftung Beatrix Lichtken Stiftung KFW DEG Stadtbibliothek Köln Deutsche Bank JARZINA Kommunikations-Design
Wickenkamp Consulting GmbH Deutscher Literaturfonds e.V. Institut français Schauspiel Köln Lit.COLOGNE
lit.kid.COLOGNE Akademie der Künste der Welt Agentur Peter Molden Aktion Neue Nachbarn ALEKI – Arbeitsstelle
für Kinder- und Jugendmedienforschung an der Universität zu Köln Alte Feuerwache ARTE Beatrix Becker-Jetzek
Dr. Alexander Bell Bertelsmann Buch AG Blue Shell Böll Archiv der Stadt Köln Buchhandlung Klaus Bittner
Buchhaus Gonski Bundesministerium für Bildung und Forschung Cöln Comic Haus COMEDIA Theater Köln COSMO
Dr. Courts Kommunikation Crime Cologne Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung Deutsche Bank Stiftung
Deutsche Post Deutschlandradio Kultur DIWAN Deutsch-Iranische Begegnungen dringeblieben.de DuMont
Buchverlag Egmont Verlagsgesellschaft Eichborn Verlag Filmpalette FORUM Volkshochschule Mario Frank Frauenkulturbüro NRW Freunde des Belgischen Hauses Greven Verlag Heinrich-Böll-Stiftung Hochschule für Musik und
Tanz Köln Hochschulradio Campus Holydesign Ifb AG Indus Holding Insert Female Artist Institut für deutsche
Sprache und Literatur der Universität zu Köln Internationales Kolleg Morphomata Istituto Italiano JACK IN THE
BOX e.V. Japanisches Kulturinstitut Jenifer Brügelmann jungekunstfreunde Känguru – Stadtmagazin für Familien in
KölnBonn Karl Rahner Akademie Kiepenheuer & Witsch Dr. Winfried Kill Kinderoper Köln King Georg Kölner
Frauengeschichtsverein Kölner Stadt-Anzeiger Kölnische Rück Kölnische Rundschau Kreissparkasse Köln Nadine
V. Kreuder KulturForum TürkeiDeutschland Kulturkirche Köln Kunsthochschule für Medien Köln Kunstsalon
ROMPONE Kunst-Station St. Peter Köln M. Lengfeld’sche Buchhandlung Lew Kopelew Forum Literatur-Atelier Köln
Literaturszene Köln e.V. Maternus-Buchhandlung Medienstiftung Kultur Motoki Wohnzimmer Netzwerk der
Literaturhäuser Orangerie Theater Berni und Peter Patten PEN-Zentrum Deutschland R(h)einlesen rausgegangen.de
Recherche International Schreibraum Köln Serges Medien GmbH Stadtgarten stadtrevue stimmen afrikas
Allerweltshaus Köln e.V. Tsunami Club Ursula Lübbe Stiftung VHS Köln Victoria Lebensversicherung AG WDR3
Weltlesebühne Köln e.V. Horst Will u.v.a.m.

Nur zesamme simmer stark!

Katrin Askan
Programmbeirat
© privat

Jürgen Becker
Vorstand
© Boris Becker

Beatrix Becker-Jetzek
Leiterin des Lesekreises

Thomas Böhm
Team (1999–2010)
© Michele Piazza

Klaus Bittner
Vorstand

Ann Beke Brandstädter
Elternzeitvertretung

Dr. h.c. Norbert Burger
Vorstand

Sabine Cramer
Kuratorium
© Max Grönert

Ines Dettmann
Team (seit 2007)
© Claus Daniel Herrmann

Liane Dirks
Vorstand

Kathinka Dittrich van Weringh
Vorstand
© Ellen Wilke

Yannic Han Biao Federer
Team (2018–2020)
© Max Grönert

Barbara Fischer
Vorstand
© Olivier Favre

Bettina Fischer
Team (seit 2000)
© Claus Daniel Herrmann

Barbara Foerster
Vorstand
© Ulrich Tillmann

Margarete Geisthövel
Vorstand

Dr. Winfried Gellner
Vorstand

Kerstin Gleba
Vorstand
© Dominik Asbach

Thomas Grundmann
Vorstand

Sonja Herrmann
Team (seit 2012)
© Claus Daniel Herrmann

Dr. Martin Hielscher
Programmbeirat
© Christoph Mukherjee

Dr. Hermann Hollmann
Vorstand

Dr. Gottfried Honnefelder
Vorstand, Vorsitzender
2003–2008, © Börsenverein

Marie Hüllenkremer
Vorstand
© Stefan Worring

Dr. Eberhard Klein
Vorstand

Klaus Kluge
Vorstand u. Kuratorium

Franziska Kopp
Elternzeitvertretung

Dieter Kühn
Vorstand
© Walter Breitinger

Kaspar Kraemer
Vorstand
© Stefan Schilling

Clementine Krell
Team (seit 2012)
© Claus Daniel Herrmann

Susanne Laugwitz-Aulbach
Vorstand, © Stadt Köln/
Rheinisches Bildarchiv

Prof. Dr. Maria Linsmann-Dege
Vorstand

Peter Molden, ehem. Vorstand
© literarische Agentur
Peter Molden

Jürgen Naumann
Vorstand

Dr. Reinhold Neven DuMont
Vorsitzender (1996–2003) und
Kuratorium, © Ishtar Najjar

Olaf Petersenn
Programmbeirat
© Jennifer Endom

Fritz Pleitgen
Kuratorium
© Fabien Raclet

Sascha Pranschke
Elternzeitvertretung
© Anna-Lisa Konrad

Mattina Roth
Elternzeitvertretung

Susanne Rudloff
Elternzeitvertretung

Dominik Sack
Vorstand

Volker Schaeffer
Vorstand

Ulrike Schulte-Richtering
Team (seit 2020)
© Claus Daniel Herrmann

Wolfgang Schiffer
Programmbeirat und Vorstand
© H.J. Reichart

Jochen Schimmang
Programmbeirat
© Eric Wolfe

Christoph Schmitz, Programmbeirat, © Deutschlandradio/
Bettina Fürst-Fastré

Wolfgang Schmitz
Vorstand
Vorsitzender ab 2021

Uschi Schröter
Programmbeirat
© Janet Sinica

Margarete von Schwarzkopf
Vorstand

Dr. Ulrich S. Soénius
Vorstand
© Roland Keusch

Dr. Hajo Steinert
Programmbeirat und Vorstand
© Ohlbaum

Tilman Strasser
Team (2015–2018)
© Marco Piecuch

Antonia Süsser
Elternzeitvertretung
© Antonia Süsser

Gesa Süthoff
Elternzeitvertretung
© privat

Dr. Hannelore Vogt
Vorstand
© Stadtbibliothek Köln

Dr. Ulrich Wackerhagen
Vorstand
Vorsitzender (2008–2021)

Ute Wegmann
Vorstand
© Thekla Ehling

Norbert Wehr
Programmbeirat
© Eikelpoth

Dieter Wellershoff
Vorstand, © Peter Peitsch
peitschphoto.com

Bruno Wenn
Vorstand

Dr. Rolf Wickenkamp
Vorstand

Dr. Insa Wilke
Team (2010–2012)
© Mathias Bothor

Anke Windel
Team (1997–2000)

Regina Wyrwoll
Kuratorium

Jeder Beitrag hilft!
Unterstützen Sie mit Ihrer Spende
unsere Arbeit im Literaturhaus und das
literarische Leben in Köln. Vielen Dank!

Bankverbindung:
Literaturhaus Köln e.V.
IBAN: DE35 3705 0198 0022 4529 57
BIC: COLSDE33XXX
Sparkasse KölnBonn
Überweisungen über PayPal:
fischer@literaturhaus-koeln.de

Clementine Krell:
Lesen ist für mich … eine
große Freude. Ich mag es, mir
einen Tee zu kochen, mich auf ein
Sofa zu setzen und in eine Geschichte zu versinken. Ich finde, Bücher,
die man gerne gelesen hat, begleiten einen durch das Leben
wie gute Freunde.
Ulrike
Schulte-Richtering:
Lesen ist für mich … der
Blick über sich hinaus.
Lesen macht die Welt
größer.

Sonja Herrmann:
Lesen ist für mich … Entspannung und Horizonterweiterung. Eine kostbare Auszeit, in der
ich in eine andere Welt eintauchen
und Neues kennenlernen oder
Bekanntes mit anderen Augen
sehen kann.
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Bettina Fischer:
Lesen ist für mich … von
Kindheit an etwas ganz Besonderes.
Das hängt vielleicht auch damit zusammen,
dass man bei uns in der Familie immer in Ruhe
gelassen wurde, wenn man bei Anfragen antwortete: »Ich kann jetzt nicht, ich lese.« Da hat sich mir
eingeprägt, dass der Umgang mit Literatur Freiräume
schafft. Später wurde mir klar, dass der Umgang mit
Literatur tatsächlich Freiräume schafft. Er sorgt dafür, dass ich mehr erfahre, er gibt mir eine Sprache,
ermöglicht mir, Dinge kennenzulernen, die ich
vielleicht anders als auf Buchseiten nie erfahren
werde; der Umgang mit Literatur lässt mich
Menschen und Miteinander
besser begreifen.

Ines Dettmann:
Lesen ist für mich … Abschalten vom Alltag und in eine
andere Welt abtauchen. Vor allem
kann ich dabei sehr gut abschalten
– und auch einschlafen und mit
dem Buch auf der Nase wieder
aufwachen.

