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Alles spricht zu uns: Baum,
Stein, Hund und Katze. Es teilt
nicht etwas mit, es drückt sich
aus. Sich. Seine Eigenheit. Wir
nehmen es wahr, bewusst und
unbewusst, und übersetzen es
uns. Sprache ist also selber
Übersetzung (der stummen
Sprache der Gegenstände);
Übersetzung ist nicht Abbildung, sondern Metamorphose;
kein Mittel, die Wahrheit über
etwas zu sagen, sondern in ihr
wird Wahrheit laut, unmittelbar. (Das ist der Grund, warum
die Sprache verräterisch ist. Die
Absicht, die unbedingt etwas
sagen will, hat eben deshalb
auch immer etwas zu verschweigen. Die Sprache aber
sagt es.)
B.K. Tragelehn
Der Kunst des Übersetzens gewidmet
ist Heft 1/2016 von »Palmbaum. Literarisches Journal aus Thüringen«.
Außerdem: Lyrik von Eva und KlausDieter Schönewerk, Prosa von Kathrin Schmidt und vieles andere
(Quartus Verlag, 250 S., br., 9,90 €).

Der »lebenslange Dramaturg« Armin Stolper legt ein Büchlein mit Tagebuchnotizen aus goldigsten DDR-Theaterzeiten vor

Erzwungene Arbeitspause
Von Eberhard Panitz

W

er Armin Stolpers Bücher der letzten Jahre
kennt, wird sich wundern, wenn er das neue
Buch von ihm liest: »Mein Krankenhaus am Rande der Stadt« – also kein
Theater- und kein »Kaschpar«-Buch,
sondern etwas über eine Theaterpause. Einen Krankenhausaufenthalt? Das freilich auch nicht, denn es
ist in Wahrheit älteren Datums, sogar
aus dem vorigen Jahrhundert, genauer gesagt aus dem Jahre 1975. Es
hat zudem nichts mit der fröhlichen
Art jener tschechischen Fernsehserie
»Ein Krankenhaus am Rande der
Stadt« zu tun, die in jenen fernen Zeiten nicht nur die Gemüter des Nachbarlandes, sondern auch der beiden
Deutschländer DDR und BRD und außerdem noch 20 anderer Länder mit
seinen Arzt- und Patientengeschichten erregte und vergnügte.
Seit 1990 hat Armin Stolper nicht
wenige interessante, beschwingte und

herzerwärmende Bücher geschrieben,
vor allem über seine »Geliebte stolze
Republik« (so ein Titel von 2007) und
das Theaterleben des untergegangenen Landes: »Wir haben in der DDR
ein ganz schönes Theater gemacht«
(1999) und »Siebzigjährig Dramaturg
auf Lebenszeit« (2004).
Darauf war man gefasst, dass er
noch mehr solche aufregenden Kapitel der DDR-Theatergeschichte aufschlagen würde, die nicht wenige
Liebhaber der schönen Künste heutzutage allerorten als das Beste ansehen, was es in der DDR zu sehen und
zu erleben gab. »Ja, das Beste, was
auf ihrem Mist gewachsen ist«, bekannte einst der wählerische Henry
Jonas. Aber nun auf einmal legt der
»lebenslange Dramaturg« Stolper,
wie er sich selbst betitelte, ein Büchlein mit Tagebuchnotizen aus goldigsten DDR-Theaterzeiten vor, das
mit dem ernstlichen Bekenntnis aufwartet: »Ich will hier raus!« Und zwar
nicht etwa aus dem Dschungel, dem
Wilden Westen oder Fernen Osten,

aus keiner Haftzelle oder elenden
Wohnung, auch nicht aus einer elenden Ehe. Nein, er will im Spätsommer 1975 raus aus dem ungemochten hohen Amt, dem des Chefdramaturgen am besten Theater des
Landes, dem Deutschen Theater in
Berlin. Und warum? »Weil«, wie er
meint, »an diesem Theater alle miteinander zerstritten sind, jeder es
besser als der andere weiß, und er alle diese zerstrittenen Leute miteinander versöhnen und auf ein gemeinsames Ziel hin verbinden soll.
Aber weil er das nicht kann, will er
raus aus dem Amte und dem Theater
und will wieder für sich alleine sein
und seinem eigenen Gusto leben, also Stücke schreiben und dergleichen
Unsinn mehr.«
Man wollte ihn jedoch nicht gehen
lassen, so dass er sich noch eine Weile im Amte herumquälen musste, es
ihm aber immer schlechter erging, bis
ihn eine Ärztin schließlich in eine Klinik in Berlin-Buch einwies, wo man
hoffte, ihm mit Mitteln und Metho-

den einer neuen »Leistungsmedizin«
wieder auf die Beine helfen zu können. Er traf da mit Patienten zusammen, die sich wie er seit Ende des
Krieges unablässig um die eigene
Fortbildung bemüht und für den Aufbau des Landes engagiert hatten, ohne viel auf ihre Gesundheit, ihre Familien und das Wohlergehen ihrer
Um- und Mitwelt zu achten.
Nicht wenige waren verantwortliche Leiter in Stadt und Land gewesen, Antifaschisten und ehemalige
Häftlinge, nun in den verschiedensten Berufen und Funktionen, allesamt diesem tristen Alltag und auch
den kaum begreiflichen Behandlungen, Anordnungen, Redereien und
Launen der Ärzte, Schwestern, Köchinnen und Scheuerfrauen in der
öden Landschaft der Rieselfelder ausgeliefert. Werkdirektoren, Handwerker, ein Fernsehregisseur, Westberliner Parteigenossen und der Schneider einer PGH waren zeitweise mit
ihm im selben Zimmer, nebenan
mehrere Vietnamesen, die verwun-

det und erholungsbedürftig aus dem
Kriege kamen.
Man glaubte zunächst, dieser Dramaturg vom Deutschen Theater, der
viel las und Notizen in sein Tagebuch
schrieb, sei gar kein »echter« Kranker, sondern nur unter irgendwelchen Vorwänden hier, um das Milieu
und die Leute zu studieren, auszufragen und zu beobachten, weil er darüber ein Buch, Theaterstück oder
Filmszenarium schreiben wolle –
doch da irrten sie sich. Wenn man das
Buch jetzt liest – das Armin Stolper
nach fast vierzig Jahren nun veröffentlich hat –, dann merkt man jeder
Tagesnotiz an, wie sehr er in dieser
Zeit mit sich, seinem Schicksal, den
Problemen des Theaters und überhaupt mit dem Gedeihen oder dem
Verderb der Republik und jedes einzelnen Menschen und Genossen an
seiner Seite rang.
Armin Stolper: Mein Krankenhaus am
Rande der Stadt. GNN-Verlag. 272 S.,
br., 13 €.

FÜR KINDER
Was es da alles zu entdecken gibt: Fische, Frösche, und auf dem Titelbild
ist gar ein großer roter Krebs zu sehen: »Der Maulwurf am Teich« – ein
Pappbilderbuch schon für Kinder ab
drei von Manika Lemanova und Zdenek Miler (LeiV, 12 S., 5,50 €).
Manchmal ist man unzufrieden mit
sich selbst. Da braucht man Menschen, die einen so lieben, wie man
ist. Davon handelt das zauberhafte
Bilderbuch »Kommt das Nashorn«
von Heinz Janisch und Helga Bansch
(Jungbrunnen, 32 S.,14,95 €).

»Wer willst du sein?«

Pascha und Lucky wollen beim Zirkusfestival den ersten Platz abräumen. Was den beiden Katzen widerfährt und was Freundschaft bedeutet, darum geht es in »Ein Känguru
wie du« von Ulrich Hub und Jörg
Mühle (Carlsen, 96 S., geb., 12,99 €).

Gegen Ende des Buches taucht auch Struwwelpeter auf ebenso wie andere Figuren von
Heinrich Hoffmann, die alle quietschvergnügt
jeglicher Bestrafung entgangen sind. Denn »Die
Struwwelpetra« aus dem Kinderbuch von Gunter Preuß ist eines Tages aus Protest gegen die
Wand gerannt – man sieht es auf dem Bild von
Egbert Herfurth (Leipziger auch er). Lange hatte sie ertragen, wie die Erwachsenen mit ihr umgesprungen sind, aber dann hat sie sich frei gemacht. Mit Peter, Konrad, Friedrich, Kaspar und
Zappel-Philipp wohnt sie in einer WG, wo sie
es sich wohl sein lassen. »Es sind auch hübsche
Mohren da./ Paulinchen, die singt: ›Trallala!‹/
Im Garten, da fliegt kreuz und quer/ der Robert mit dem Schirm umher.« Heiterer Aufruf
zur Auflehnung gegen strenge Autoritäten? Am
Schluss des Buches gibt es einen Spiegel. Schau
hinein: »Wer bist denn du? Wer willst du sein?«
(Lychatz Verlag, 28 S., geb., 12,95 €). I.G.

Andy und Terry stolpern von einem
Abenteuer ins nächste. »Das verrückte Baumhaus mit 13 Stockwerken« von Andy Griffiths und Terry Denton ist ein Buch zum Schmunzeln, Kichern und Lachen (Baumhaus Verlag, 247 S., geb., 12,99 €).
Als er einen beängstigenden Anruf bekommt, kombiniert Thabo sofort: Es
muss etwas passiert sein. Von nun an
setzt er alles daran, das Rätsel zu
lösen ... »Thabo: Detektiv & Gentleman. Der Nashorn-Fall« von Kirsten
Boie (Oetinger, 304 S., geb., 12,99 €).

FÜR ERWACHSENE
Dass der sächsische Humor einen immer wieder zum Schmunzeln bringt,
ist unumstritten. »Teekessel und
Othello« von Bernd-Lutz Lange ist eine Sammlung der beste Witzen – für
lange Fahrten, kleine und große Pausen, zum Vorlesen oder einfach nur
so (Aufbau Verlag, 115 S., geb.,
10 €).
Egal ob Profi- oder Hobbykoch, »Die
Naturküche der Havel« von Jasmin
Singgih und Anna-Beeke Gretemeier
bietet für jeden etwas. Das Buch führt
Sie auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch die Flusslandschaft der Havel und bringt Ihnen seine Bewohner und seine Küche, inklusive der Rezepte, ein wenig näher
(Haupt Verlag, 153 S., br., 19,90 €).
Die B 96 ist die längste Verkehrsachse Ostdeutschlands. Marc Kayser
hat sich auf eine etwas andere Reise
begeben. Er ist diese Straße entlanggefahren, hat Menschen getroffen und schließlich daraus ein Buch
gemacht: »Große Freiheit Ost. Auf
der B 96 durch ein wildes Stück
Deutschlands« (Bild und Heimat,
192 S., geb., 14,99 €).
Als im September 1994 zwei Mädchen verschwinden, ahnt noch niemand, was für ein langer Weg vor den
Ermittlern liegt. »Des Mörders Barthaar« – Klaus Keck, selbst Kriminalist, erzählt von authentischen Kriminalfällen und gibt Einblick in die
Polizeiarbeit (Das Neue Berlin,
222 S., br., 12,99 €).

Klaus-Dieter Schönewerk: Seine Gedichte gesammelt in einem Band

Renate Hoffmann und ihre »Fundorte«

»Speist uns nicht ab ...«

Talent zum Glück

Von Norbert Weiß

Von Irmtraud Gutschke

D

er
Lyriker
Henry-Martin
Klemt hat es sich zur Aufgabe
gemacht, den literarischen
Nachlass des Ehepaares Eva und
Klaus-Dieter Schönewerk einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Nachdem vor Monaten Eva
Schönewerks Gedichte in Buchform
präsentiert werden konnten, legt er
nun einen umfänglichen Lyrikband
ihres Lebensgefährten nach. KlausDieter Schönewerk, 1942 im thüringischen Greußen als Sohn einer
Schrankenwärterin geboren, hat seinen Vater nie kennengelernt. Der fiel
für »Führer, Volk und Vaterland« als
Wehrmachtssoldat vor Stalingrad.
Der Sohn wird ihn später im Gedicht
befragen: »Was suchtest Vater du /
Auf fremder Erde? / Wer lud dich ein?
/ … Der Tag / der mich gebar / War
grau …«
Schönewerk volontierte in der Redaktion eines Lokalblattes und leitete das Kulturhaus seiner Heimatstadt, bevor er in Jena Germanistik
und Kunstwissenschaft studierte. Die
längste Zeit seines Lebens, das bis
2014 währte, wirkte er als Kulturjournalist, von 1967 bis 1992 in der
Redaktion der Tageszeitung »Neues
Deutschland«. Nach 1992 wurde er

arbeitslos, hielt sich als ABMler über
Wasser und gab am Prenzlauer Berg
die Kiez-Zeitung »Mittendrin« heraus. Welchen Stellenwert KD, so
nannten ihn seine Freunde, der eigenen poetischen Produktion zumaß,
ist nicht überliefert. Schwadroniert
jedenfalls hat er mit seinen von Brecht
und Becher nachhaltig beeinflussten
Gedichten wohl nicht. Knapp zweihundert lyrische Texte hat der Herausgeber Klemt in die nun erschiene
Auswahl einbezogen. Entstanden
zwischen 1959 und 2013, offenbaren
sie eine erstaunliche Themenvielfalt
bei nachgerade spartanischer Beschränkung auf die überlieferte Formensprache und eine vorwiegend
konventionelle Bildwelt des traditionellen Gedichts. Klangverliebt reimt
der Siebzehnjährige: »Singend und
sacht / Streicht der Wind durch die
Nacht. / Ruhlos / Und groß / Ist die
Sehnsucht erwacht« (»Singend und
sacht«).
Poetischeres findet sich allerdings
zur Genüge. Kindheit wird in verhaltenen Versen heraufbeschworen, die
Protokolle des Frühlings, notiert in
Großvaters Fliederbaumgarten, die
Stunde der Wunder. Mond, Regen
und Gras fügen sich ins lyrische Bild
gerade so wie die hundertjährige Buche am Straßenrand oder die bizar-

ren Segnungen des Nebels, der das
geliebte Du umhüllt und dennoch erahnen lässt. Auch dass mit sympathisch hintergründigem Humor jener
»größten Bohrinsel der östlichen
Welt« nachgelacht wird, die, von Stalin nach Deutschland geschickt, bei
Schwerin ein paar Tropfen Öl aus dem
Boden hievte, bevor sie »im Meer der
Geschichte versank«, darf nicht unerwähnt bleiben.
Vor allem das spät gereifte Werk
Schönewerks offenbart den originären Dichter ganz. So wenn er, zum
Exempel, verknappt konstatiert:
»Ach, das sind wir / vergesslich / Wir
können uns nicht mehr erinnern / Alles muß / unterliegen / Wo ich hingeh / bleibt mir verborgen …« («Mein
Leben). Oder geradlinig und markanter noch im Sonett »Der Gekreuzigte«, auf Fritz Cremers Plastik: »Er
nimmt nicht auf sich all die Menschenleiden / und von den Herrn
nicht, was sie häufen, Schuld, / speist
uns nicht ab mit Demut und Geduld.
// Und ungestüm reißt er vom Kreuz
sich los, / dann, aufgerichtet, geht er
mit uns, groß …«
Klaus-Dieter Schönewerk: Museum für
Wunder. Die Gedichte. Herausgegeben
von Henry-Martin Klemt. 232 S., br.,
10 €.

S

chön, wenn es für jeden
selbstverständlich wäre, aber
es ist eine Begabung: sich jedem Tag aufs Neue freudig zu öffnen, auch wenn man älter wird
(oder gerade deshalb). Die Schriftstellerin Renate Hoffmann – aus
Thüringen stammend, promovierte
Veterinärmedizinerin, Schauspielerin – hat wohl diese Gabe und veröffentlicht jetzt schon ihren zehnten Band, in dem sie uns mit auf ihre Spaziergänge durch Jahreszeiten
und Jahrhunderte nimmt.
Es sind Gedichte und kurze Prosatexte, oft in eigener Anschauung
wurzelnd, die sich im Verweilen gefällt. Genaue Wahrnehmungen von
Natur, die sie zu Reflexionen anregen, Spaziergänge durch Städte in
nah und fern und immer wieder der
Bezug zur Geschichte von Kunst und
Literatur – bei der Lektüre dieses
Bandes kann man erleben, was ein
interessantes Leben ist. Alltag ohne
Misslaunigkeit – ob das geht? Die
Autorin führt es uns vor, tänzerisch
elegant und immer mit einem leisen Lächeln.
Mit ihrem Mann, der auch die Illustrationen zum Band beisteuerte,
ist sie viel gereist: nach Prag mit

Smetanas »Moldau« im Ohr, nach
Strasbourg, wo auch Goethe war
(den Klassiker hat sie stets in ihrer
Begleitung), zu Rembrandt nach
Amsterdam. Bald wird man merken, dass es »Kulturreisen« sind. Sie
will den Dom von Siena sehen und
die Uffizien in Florenz. Die PompejiAusstellung in München will sie
nicht verpassen. Nach Worpswede
zog es sie in die einstige Künstlerkolonie. Auf die Spuren der Brüder
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Grimm begibt sie sich. Von Marrakesch will sie sich inspirieren lassen
wie schon berühmte Künstler vor
ihr … Wobei sie beim Schauen womöglich insgeheim schon eine Vorfreude spürt, wie daraus später ein
Text werden kann. Es ist ein Buch
zur Freude, die sich beim Schreiben
schon einstellte und die an die Leserin, den Leser weitergegeben wird.
Renate Hoffmann: Fundorte. Lose
Blätter und Gedichte. Verlag am Park.
188 S., br., 14,99 €.

