Titelblatt

Liebe Leserinnen und Leser,
vielen Dank, dass Sie ein wenig Ihrer Zeit der Lektüre unseres neuen Literaturmagazins
widmen!
Warum noch ein solches Magazin, werden sich vielleicht vor allem diejenigen fragen, die des
öfteren im weltweiten Internet umhersurfen und so allerlei Infoseiten, Portale und Foren frei
dem eigenen Geschmack und der höchsteigenen Neugier entsprechend durchstöbern.
Nun, zum einen ist TALiteratur ein online erscheinendes und daher überall erhältliches
Magazin, und praktischerweise natürlich kostenlos.
Zum anderen will TALiteratur versuchen, etwas im Tal der Wupper zu etablieren, das es so
noch nicht gibt: Ein Magazin zur Förderung regionaler Literatur, in dem vor allem auch
Nachwuchsautorinnen und -autoren die Möglichkeit bekommen sollen, ihre Texte einem
breiteren Publikum zugänglich zu machen. In erster Linie geht es uns dabei natürlich um
Texte, die sich für das Medium Magazin eignen, vor allem also Kurzgeschichten und
Gedichte - was nicht heißt, dass andere Projekte (wie z.B. Romanauszüge) ausgeschlossen
sind.
Und: Auch wenn sich unser Vorhaben primär an Autoren aus dem Bergischen Land und
Umgebung wendet, sind natürlich auch alle anderen Interessenten herzlich zu einer
Teilnahme eingeladen!
Der Titel des Magazins - TALiteratur - sagt es schon: Die Publikation literarischer Texte steht
im Vordergrund unseres Magazins, das - soweit alles glatt geht - vier mal im Jahr jeweils
zum Quartalsende erscheinen soll. Zusätzlich haben wir uns jedoch entschieden, durch
verschiedene Artikel zu anderen ausgewählten Themen aus Kunst, Kultur und
Gesellschaft das Magazin für den Leser noch interessanter zu gestalten. Freuen Sie sich
darum auch auf Anmerkungen zur Film- und Fernsehwelt, zum kulturellen Alltag oder zu
aktuellen Diskussionen!
Soviel erst mal zum Vorwort der Debüt-Ausgabe. Da diese noch weitestgehend eine OneMan&One-Woman-Show darstellt, möchte ich als Herausgeber nochmals den Aufruf zur
regen Teilnahme in Form literarischer Texte wiederholen - auf dass wir dieses Magazin noch
bunter und abwechslungsreicher gestalten können!
In diesem Sinne, viel Spaß bei der Lektüre - ob am Monitor oder in ausgedruckter Variante!
Herzlichst,
Ihr
Roman Möhlmann
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Picasso in Düsseldorf
von Myriam Konrad -

Nicht die sterblichen Überreste des legendären Malers der Moderne, sondern ein
beachtlicher Teil seines Werkes konnte jüngst in der NRW-Landeshauptstadt bestaunt
und berätselt werden.
Selten hat man die Gelegenheit, die Werke eines so bedeutenden und bekannten
Künstlers wie Pablo Picasso in direkter Nachbarschaft zu begutachten, und so konnten und
wollten sich zahlreiche Kunstinteressierte die Ausstellung Picasso im Düsseldorfer
Ausstellungshaus K20 auch nicht entgehen lassen.
Der Schwerpunkt lag dort auf dem Spätwerk des Künstlers also auf dem Zeitraum
von etwa 1961 bis zu seinem Tod 12 Jahre später. Durch die überwiegend chronologisch
nach Entstehungszeitraum geordneten Werke durfte der Besucher versuchen, die
künstlerische Entwicklung des alternden Malers nachzuvollziehen
und damit eines
Künstlers, der sich auch mit seinem immer näher rückenden Lebensende auseinander setzte.
Dabei offenbaren sich verschiedene Themenkomplexe, denen sich Picasso in seinen
Projekten widmete. Dominant scheinen vor allem die variantenreichen (und sich dabei doch
immer wiederholenden) Darstellungen eines Musketiers sowie eines Malers mit seinem
Aktmodell.
Denkt man an Picasso, so assoziiert der Otto-Normal-Bürger überwiegend die
markanten, großformatigen Ölmalereien mit ihm. Doch die Ausstellung warf ebenfalls ein
Licht auf andere Techniken, derer sich der Virtuose bediente. So konnten auch einige
Skulpturen und Radierungen aus der Hand des Künstlers in Augenschein genommen
werden. Löblich, dass das K20 zudem mehrere sich noch im Arbeit befindliche Stadien einer
Radierung zeigte. Dies ermöglichte dem Betrachter einen tieferen Einblick in den
Entwicklungsprozess, den ein solches Werk durchläuft.
Wie die Ölgemälde sind auch die Radierungen nicht selten geprägt von einer
expliziten Sexualität und wie es für Picasso charakteristisch ist von abstrakt verzerrten
Figuren. Übrigens wurde nebenbei anhand entsprechender Wandtafeln auch das Leben des
Künstlers noch einmal knapp beleuchtet: Eine kurze Biografie gab Einblick in das Leben
Picassos und ermöglichte zusätzliche Blickwinkel auf sein Schaffen.
Sicher ist es ein Erlebnis, einmal die Originalwerke solch eines Ausnahmekünstlers
wie Pablo Picasso zu sehen. Dennoch darf es dem Besucher fernab von Kunsttheorie und
Wissenschaft durchaus schwer fallen, einen wirklichen Zugang zu den bisweilen obszön
anmutenden und oft bis zur Unkenntlichkeit entstellten Darstellungen zu finden. Zurück bleibt
daher zwar irgendwie ein verstörendes Gefühl, jedoch auch die vielzitierte Neugierde, mehr
über einen Mann zu erfahren, dessen Bilder so sehr in seine Seele blicken lassen und ihn
uns trotzdem niemals wirklich begreifen oder schlichtweg kennen lassen.
Weitere Infos unter: www.picasso-k20.de

Nr. 1, Ausgabe 02/2007

www.taliteratur.de

4

Palastrevolte In Wuppertal
von Myriam Konrad

Seit einigen Monaten hat die Kunstwelt Wuppertals ein neues Gesicht: Mit ihrer Vernissage
am 22.04. erreichte die kunstvolle Palastrevolte ihren ersten Höhepunkt weitere sollen
folgen.
In Wuppertal hat sich zu Beginn des Jahres eine neue, innovative Kunstgalerie gegründet:
Die Palastrevolte . In den Räumen des renommierten Wuppertaler Technologie-Zentrums W-Tec
startete die junge Palastrevolte nun am 22. April ihre neueste Ausstellung mit einer informativen
Vernissage unter dem Motto Feuer und Wasser .
Die Ausstellung bietet unkonventionelle, junge,
frische Kunst aus den Welten des Expressionismus und
Surrealismus sowie der abstrakten Malerei, jedoch auch
fotorealistische Ölgemälde und Comiczeichnungen für jeden
Geschmack sollte also etwas dabei sein.
Präsentiert
wurden
Werke
der
Wuppertaler
Künstlerinnen und Künstler Martin Smida, Jeanette Grün, Lilli
Schäfer, Boris Weinrich und Bluna Baumann. Für literarische
und musikalische Unterhaltung wurde bei der kurzweiligen
Ausstellungseröffnung übrigens ebenso gesorgt, weitere
Veranstaltungen sind für die zweite Jahreshälfte bereits in
Planung.

Bild von Martin Smida

Wuppertaler Kunstliebhaber und natürlich alle
anderen Interessierten können sich in der Lise-MeitnerStr. 5-9 von den Werken der Künstler beeindrucken zu
lassen.

Bild von Jeanette Grün

Bild von Martin Smida

Die
Palastrevolte
versteht sich als moderne Wuppertaler
Kunstgalerie. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, unabhängig vom bereits
etablierten Künstlerkanon und abseits des Mainstreams bisher unbekannten
Künstlern aller Altersklassen und Professionen ein Forum zu schaffen, in dem
ihre Kunstwerke ausgestellt und auch an den Mann gebracht werden können.

Die Köpfe hinter der Palastrevolte sind der
Rechtsanwalt Björn Birkenbach und der Psychologe
Boris Weinrich, die sich als Kunstliebhaber die
Förderung neuer Wege und Talente in der Welt
der Kunst auf die Fahne geschrieben haben.
Weitere Infos unter: www.palastrevolte.de

Bilder von Schäfer, Weinrich und Baumann (v. li. n. r.)
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Auf DVD: Casino Royale
von Roman Möhlmann

Casino Royale , so lautet der Titel des 21. offiziellen Films
um den britischen Geheimagenten James Bond (zählt man die
gleichnamige 1967er Persiflage mit Peter Sellers und das späte
Connery-Vehikel Sag niemals nie mit, kommt man sogar auf bis zu
23 Filme).
Viel Skepsis herrschte im Vorfeld der Premiere, nachdem
die übertriebenen High-Tech-Abenteuer des viel zu gelackten
Pierce Brosnan sich totgelaufen hatten und man mit dem blondblauäugigen Daniel Craig auf ein neues Zugpferd setzte.
Was ist dabei herausgekommen?
© Sony Pictures

Nun, die Skepsis tat dem Franchise gut, denn um so positiver und frischer kam das
Resultat in Form des fertigen Casino Royale -Filmes daher - Ende 2006 im Kino, seit einigen
Wochen endlich auch auf DVD.
Die Bondmacher haben in diesem Fall nicht nur dem Bond-Universum eine
Generalüberholung verpasst, sondern direkt auf den längst überfälligen
Reboot gesetzt: Weder inhaltlich noch stilistisch hat dieser Bond etwas mit
seinen Vorgängern zu tun, er nutzt lediglich die gleiche literarische Vorlage.

© Sony Pictures

Knallhart, bodenständig, realitätsnah und glaubwürdig kommt Casino
Royale nun daher und macht alles richtig. Dieser Film steht für eine
ausgewogene Dramaturgie, wenige, aber inszenatorisch packende
Actionsequenzen, zeitgemäße Handlung, ungewohnte Charaktertiefe und
bissige Sprüche, die der klassischen Bondstory mit einem erhabenen, aber
respektvollen Augenzwinkern begegnen. Und im Mittelpunkt liefert uns
Daniel Craig einen nuanciert gespielten Helden, der auch einmal bluten
darf.

Casino Royale ist eine unbedingte Empfehlung und ein deutliches Zeichen, wie es
aussehen muss, wenn ein langgedientes Franchise im 21. Jahrhundert ankommt. Diese
Leistung müssen andere Serien wie Stirb Langsam (ab Juli 2007 mit dem 4. Teil in den
Kinos) oder Star Trek (vielleicht 2008) erst noch erbringen.
Zugegeben, Casino Royale ist sicherlich kein Stoff für Fans, die in einem Bond-Film
den unkaputtbaren Helden im Sciencefiction-Gewand sehen wollen, gewürzt mit naiven
Blödeleien und comichaften Superschurken. Während die Lazenby-, Dalton- und BrosnanEskapaden hoffentlich bald vergessen sein werden,
behalten die Connery- und Moore-Streifen
sicherlich ihren nostalgischen Charme die
würdige Zukunft jedoch heißt Casino Royale .

© Sony Pictures
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Fernsehen auf DVD: Lost, The Shield und Co.
von Roman Möhlmann

TV-Serien auf DVD, das ist ein löblicher Trend, da viele Produktionen der letzten
Jahre in ihren Standards das sogenannte Kino-Niveau längst erreicht oder überschritten
haben:
Einerseits, weil die Produzenten irgendwann einmal mehr auf die Verkaufszahlen als
auf zufällige Einschaltquoten schauen werden, wenn über Fortbestehen oder Absetzung einer
Serie entschieden wird.
Andererseits, weil es für den interessierten Zuschauer wesentlich komfortabler ist, die
einzelnen Folgen nach seinem persönlichen Zeitplan entsprechend zu schauen, und das
ganz ohne Werbepausen, lästige Einblendungen und nervige Kürzungen.
Was lohnt sich da besonders?
LOST zum Beispiel, der momentane Platzhirsch des MysteryGenres. Die Serie, die mit einem übergreifenden, sich langsam
entwickelnden Handlungsbogen arbeitet, begann als Survivaltrip und
mauserte sich schnell zur spannenden Mystery-Saga, als die
Überlebenden eines Flugzeugabsturzes allmählich versuchen, die
Geheimnisse der vermeintlich einsamen Insel zu lüften, auf der sie
gestrandet sind. In den USA ist die dritte der, wie jüngst verkündet
wurde, auf sechs Staffeln angelegten Serie vor wenigen Wochen
gelaufen - auf DVD liegen die ersten
beiden Staffeln bereits vor und sollten für
einige
spannende
Fernsehstunden
sorgen. Zugegeben, man sollte einer
längeren
Serienhandlung,
vielen
Geheimnissen, die zum launigen Mitraten
anregen, und übernatürlichen Faktoren
nicht ganz abgeneigt sein - dann bietet
Lost jede Menge Spaß und Spannung.

© abc.com

© abc.com

Eine leider hierzulande bislang völlig verkannte Serie ist die
US-Cop-Serie The Shield - eine Mischung aus Polizeithriller und
Gesellschaftsdrama. Angesiedelt im fiktiven Farmington -Bezirk der
sonnendurchtränkten Metropole Los Angeles präsentieren die
Macher
ein
packendes
Panorama
aus
Bandenkriegen,
Rassenkämpfen, Drogensumpf und Korruption, wohin das Auge
reicht. Im Mittelpunkt stehen die ambivalenten Figuren des
gewaltbereiten, korrupten Detectives Vic Mackey und des
karrierefixierten David Aceveda, der vom Dienstellenleiter zum
Stadtratsmitglied aufsteigt.

Bildquelle: amazon.de
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Eine raue, realitätsnahe Optik, ein übergreifendes und
ineinander verflochtenes Handlungsgefüge, exzellente
Dramaturgie, glaubhafte Figuren und eine perfekte
Besetzung zeichnen diese Serie aus, die nicht nur als die
beste Cop-Serie durchgehen darf, sondern problemlos
auch als eine der besten Serien überhaupt genannt
werden kann - und muss. In den USA ist die sechste der
geplanten sieben Staffeln der mehrfach ausgezeichneten
und von der Kritik verdient gewürdigten Serie gelaufen, in
Deutschland soll bis zum Jahresende zumindest die
Bildquelle: wikipedia.com
vierte Staffel erschienen sein.
Wer mehr als bei jeder anderen Serie mittendrin statt nur dabei sein will und mit einer
ungewohnt harten Gangart in einer Drama-Serie klarkommt, sollte sich diese Perle nicht
entgehen lassen!

Auch ansonsten sollten TV-Serienfans beim Stöbern in den
entsprechenden Regalen übrigens auf ihre Kosten kommen: Denn
neben All-Time-Favorites wie Babylon 5, Akte X und Stargate: SG-1
finden sich nicht nur aktuelle Dauerbrenner wie CSI, NCIS und Dr.
House, sondern auch verkannte Genre-Perlen wie Firefly oder gar
altehrwürdige Klassiker der 60er bis 80er Jahre,
von Comedy-Granaten wie King of Queens oder
den Simpsons ganz zu schweigen.
Selbst Liebhaber altmodischer Schnulzen wie
der betagten Schwarzwaldklinik oder ehrwürdig
gealterter Klassiker wie Monaco Franze können
auf dem DVD-Markt auf ihre Kosten kommen
immer vorausgesetzt natürlich, man hat die Zeit
und das entsprechende Budget...!

Bildquelle: amazon.de

Bildquelle: amazon.de

Noch eine kleine Anmerkung zu fremdsprachigen Serien:
Die meisten Serien haben, trotz einer gerade bei neueren
Produktionen oft recht gelungen Synchronisation, eines
gemeinsam: Wer der englischen Sprache mächtig ist, sollte
sich die Originalfassungen gönnen, da kommt so einiges
einfach noch besser 'rüber. Und auf DVD kann man ja
schließlich komfortabel entsprechende Untertitel dazuschalten!
Bildquelle: amazon.de
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Wuppertal in Wort und Bild: Eine Bergische Metropole
Ein weiterer Bildband über die sogenannte Hauptstadt des Bergischen Landes, das ist
Wuppertal - Die Bergische Metropole auf den ersten Blick. Doch schon beim ersten
Umherblättern fällt auf, wie gelungen das Zusammenspiel aus Wort und Bild in diesem
Fall daherkommt, und welches Anliegen die Autoren verfolgen.
Wuppertal als eine interessante, vielseitige, historisch spannende und mit vielen
Überraschungen aufwartende Stadt zu zeigen, das scheint dem Historiker und
Gymnasiallehrer de Bruyn-Ouboter und seinem Fotografen Holger Klaes wichtig sein, und
dieses Ziel erreichen die Autoren auch spielend.
Die wunderschönen, inspirierenden Fotografien des großformatigen Bandes zeigen die Stadt
an der Wupper mitsamt ihrer bekannten und unbekannten Sehenswürdigkeiten, Ecken und
Kanten aus hochinteressanten Blickwinkeln stets in gutem Licht. Die unterstützenden, oftmals
anekdotenhaften Texte sind gleichsam informativ wie unterhaltsam und tun ihr übriges, um
den Band zu einem lohnenden Lese- und Schauerlebnis zu machen.
Auch wenn das Werk natürlich nicht ausschließlich mit
Neuigkeiten und Besonderheiten aufwarten kann, ist
es natürlich doch immer wieder ein schönes Gefühl,
Dinge über seine Heimatstadt zu erfahren, die man so
noch nicht wusste.
Jeder Wuppertal-Fan und jeder am Bergischen Land
Interessierte darf diesen mit knapp 20
überaus
erschwinglichen Bildband mit ruhigem Gewissen in die
Sammlung
seines
heimischen
Bücherregals
aufnehmen - man wird es sicherlich immer wieder
gerne herausnehmen!

Bildquelle: koendgen.de

Hans Joachim de Bruyn-Ouboter, Holger Klaes: Wuppertal. Die Bergische Metropole
ISBN: 976-3-939843-00-9
19,95
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Der Papst und sein Jesus-Buch
Wenn ein Deutscher Papst wird, ist das schon ein bedeutendes Ereignis. Wenn jener
Papst dann auch noch ein Buch über den Dreh- und Angelpunkt des christlichen
Glaubens schreibt, ist auch das sicherlich nicht wenig bedeutend.
Nach mehreren Standardwerken zum katholischen Glauben und zwei hochinteressanten
Gesprächsbänden (zusammen mit Peter Seewald) widmet sich Papst Benedikt XVI. alias
Joseph Ratzinger nun Jesus von Nazareth , der zentralen Figur des christlichen Glaubens
und natürlich des Katholizismus. Die über allem stehende Frage ist die nach der Historizität
der Jesus-Figur aus den Evangelien: In welchem Verhältnis steht der historische Jesus zum
Jesus der Heiligen Schrift?
Ratzinger verbindet in seinem Werk gekonnt die beiden Herzen, die in seiner Brust schlagen:
Das des Heiligen Vaters, Glaubensprotektors und Oberhauptes der Katholischen Kirche, und
das des im wissenschaftlichen Diskurs heimischen Professors.
So beginnt Ratzinger nicht nur mit der Analyse anderer in der Fachliteratur behandelter
Jesusbilder, auch im folgenden versucht er stets, eine Symbiose aus tiefer
Glaubenserkenntnis und rationaler Betrachtung zu erzeugen was dem versierten Schreiber
Ratzinger auch gelingt.
Was sind die wichtigen Erkenntnisse dieses Werkes? Neben einer sehr ausführlichen,
brillanten Exegese des Vater unser -Gebetes ist es vor allem das schlicht anmutende Fazit,
dass Jesus Gottes Sohn ist.
Auf welchem Weg der amtierende Papst in seiner Schrift, die maßgeblich die Zeit zwischen
Jesus' Taufe und der sogenannten Verklärung behandelt, zu diesem Schluss kommt, wie er
argumentiert und welches Glaubensverständnis er einfordert, darüber sollte jeder Leser sich
sein eigenes Bild machen.
Ratzinger selbst schließt nicht aus, dass über sein Buch und seine Thesen debattiert werden
kann, er bittet auch um nichts weiter als einen Vorschuss an Verständnis für sein
Glaubensbild, ohne dass jegliche Sympathie für sein Werk oder seinen Katholizismus jedoch
übrigens sowieso kaum denkbar wäre.
Jesus von Nazareth jedenfalls ist eine lohnenswerte, anregende Lektüre, selbst überzeugte
Atheisten sollten durch Ratzingers angenehmen Schreibstil zumindest eine hochinteressante
Diskussionsgrundlage finden. Nur auf die Themen Glaube und Bibelanalyse sollte man
sich generell einlassen können, wenn man dieses ambitionierte und
irgendwo auch sehr persönliche Werk in die Hand nimmt.

Benedikt XVI. - Joseph Ratzinger: Jesus von Nazareth
Herder, Freiburg 2007
Gebunden, 447 S.
ISBN-13: 978-3451298615
24,-

Bildquelle: amazon.de
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The Boss

Live in Dublin
von Myriam Konrad und Roman Möhlmann

Wer noch auf der Suche nach der Musik-Empfehlung des Jahres ist, könnte erneut
fündig werden bei Altstar Bruce The Boss Springsteen. Der Fast-58-jährige hat im
Frühjahr 2006 ein schlichtweg geniales Album namens We shall overcome The Seeger
Sessions herausgebracht, auf dem er zusammen mit einer elitären Band traditionelle FolkStücke des legendären Pete Seeger und vergleichbare Stücke interpretiert.
Herausgekommen ist dabei ein virtuoses Stück Musikgeschichte, eine tolle Symbiose
aus fetzigem Countrystil, stimmungsvollem Rock und schwungvollem Folk. Für alle
Liebhaber echter handgemachter Musik und umwerfend gut gelaunter, authentischer
Performance ist die Album-CD schon ein absolutes Muss, zumal man für ein paar uro mehr
auch noch eine schicke DVD dazu bekommt, auf der man den Meister mitsamt seiner Band
bei der Aufnahme bewundern darf.
Die Titel wurden dabei allesamt live und ausschließlich mit akustischen
Instrumenten in Flur und Wohnzimmer der Springsteen-Farm eingespielt und die volle,
rauchige, überzeugende Stimme des Altstars tut dabei natürlich ihr übriges.
Seit Anfang Juni dieses Jahres ist nun auch ein entsprechend bombastisches Konzert
auf DVD und CD erhältlich und diese beiden Silberscheiben darf man sich ebenfalls gerne
ins heimische Regal stellen. Live In Dublin von Bruce Springsteen with the Sessions
Band nennt sich das ganze, und den Boss mit seiner perfekt und bestens gelaunt
aufspielenden 17-köpfigen Band auftreten zu sehen, ist auch auf dem heimischen Fernseher
bzw. der heimischen Stereoanlage ein richtig tolles Erlebnis.
Selten versprühten eine Band und ihr Lead-Sänger soviel Freude, Lässigkeit,
Spritzigkeit und Professionalität gleichermaßen. Ein musikalischer Hochgenuss für alle
Lebens- und Stimmungslagen ist aus diesem schön arrangierten Konzert-Mitschnitt
geworden, der beweist, was eingespielte Profimusiker mit viel Esprit und Einsatz leisten
können. Und Springsteens Stimme ist definitiv eine der vollendetsten, die man in der Welt der
Musik vorfinden kann.

Bildquelle: amazon.de
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Goethe Lesen und Staunen
- Ein Essay über Leseerfahrungen mit Goethe anlässlich des 175. Todestages
des Dichters
von Roman Möhlmann

Am 22. März war Goethes 175. Todestag, und noch immer erfreut sich der Dichter
größter Popularität. Grund genug, an dieser Stelle einmal einen ungezwungenen Blick
darauf zu werfen, was eigentlich noch heute die Faszination des Klassikers ausmachen
könnte.
Zwei Herzen schlagen in der Brust, könnte man sagen, wenn man von seinen LeseErfahrungen mit Goethe berichten soll. Johann Wolfgang von Goethe das ist und bleibt ein
Name, dem eine nur schwer definierbare Erhabenheit anhaftet, wie sie nur wenige Namen
sonst genießen, ein Name, der präsent ist in dem, was man gemeinhin als deutsche Kultur
bezeichnet, sei es im simplen Illustrierten-Kreuzworträtsel, im literaturwissenschaftlichen
Forschungsalltag oder in elitären Lesezirkeln gehobeneren Anspruchs. Goethe
der
Ausspruch dieses Namens hebt die Aufmerksamkeit und erschafft nahezu automatisch eine
Aura der Ehrfurcht, selbst bei Menschen, die noch niemals ein Werk von diesem Herrn in
Händen gehalten haben, geschweige denn gelesen hätten. Den Werken Goethes eilt mehr
oder minder eine Wertschätzung voraus, die sich zu einem nicht gerade geringen Teil auf
dem Ruf gründet, den der Autor in einem allgemeinen kulturellen und intellektuellem
Bewusstsein genießt vor allem in unseren Landen, jedoch seit langem auch im Rest der
Welt
Dabei sind die Eindrücke in uns beim ersten Zusammentreffen mit Goethes Literatur die
ersten Lese-Erfahrungen also meist doch noch recht gespalten. Im jugendlichen Alter als
Schüler ist die Deutschstunde in der Regel der erste Kontext, der uns zu einer tiefergehenden
Beschäftigung mit dem Thema Goethe nötigt. Der Ruf des Dichters eilt seinem Werk
selbstverständlich auch hier voraus, vom Eifer des Lehrpersonals kräftig unterstützt, wie sollte
es auch anders sein. So ist man als Schüler hin und hergerissen zwischen dem Respekt vor
dem klassischen Stoff, der Angst vor der Schwierigkeit des Konsums solch vermeintlich
altbackener Literatur und den alterstypischen Gefühlstendenzen, vielleicht doch lieber den
kurzfristig mehr Unterhaltung versprechenden Medien wie Actionfilm und Videospiel Vorrang
in unserem Denken zu geben. Aber
immerhin
auch die Erwartungshaltung ist eine
andere, man will doch wissen, was nun das besondere, das einzigartige an diesem Goethe ist
zudem steigert es offenbar ja auch zuhaus das Ansehen und löst anerkennendes Nicken
aus, wenn man erzählen kann, im Unterricht Goethe gelesen, ja sogar interpretiert zu haben.
Und was passiert nun genau bei der Lektüre und den folgenden Überlegungen? Man erkennt,
so überrascht man als Schüler auch sein mag, den Klassiker im Lernstoff. Keine Frage,
klassische Literatur ist in der Regel nicht vergleichbar mit den kurzlebigen Erfahrungen
aktueller massenkompatibler Unterhaltungsstoffe oder der fernsehgerechten Sprache
mancher Sciencefiction-Romane und Thriller der heutigen Zeit. Doch ist man so erging es
mir jedenfalls
recht schnell geneigt, sich auf die mitunter 200 Jahre alten Werke
einzulassen, vermitteln sie doch ein ganz neues Sprach und Zeitgefühl und wirken
höchstens auf den zaghaften ersten Blick noch antiquiert oder gar angestaubt . Das liegt
zum einen an der kraftvollen, intensiven, erlesenen Wortwahl vieler Werke der Romantik wie
auch des Sturm und Drangs und maßgeblich natürlich der Weimarer Klassik
(selbstverständlich nicht nur bei Goethe, sondern auch diversen seiner Zeitgenossen
vorzufinden), als auch an der nach wie vor fühlbaren Aktualität vieler dieser Stoffe.
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Bleiben wir bei Goethe: Wie erfahren wir seine Werke, als Schüler, Student, Dozent, Literat
oder einfach interessierter Leser, und wie erschließen sie sich uns?
Analog zur Themenstellung dieses Aufsatzes, die ja eine individuelle
Herangehensweise nahe legt, möchte ich mich diesen Fragen anhand exemplarisch
herausgegriffener, persönlicher Lese-Erlebnisse und den Beobachtungen anderer im
Umgang mit Goethes Werk nähern, die allgemein etablierte Rezeption dabei natürlich stets im
Auge behaltend.
Meist begegnen wir Herrn Goethe ja zuallererst in seinen
Gedichten und Balladen. Auffällig in Erinnerung bleiben dann
auch direkt solch formvollendete Schöpfungen wie Wanderers
Nachtlied/Ein gleiches , das uns mit erlesener Poesie
stimmungsvoll buchstäblich zur Ruhe führt, oder der allzu
bekannte Erlkönig , den wir bereits flüchtig aus Großelterns
Schauermärchen und Franz Schuberts berühmter Vertonung
kannten, doch eigentlich schon immer auch einmal den
gesamten Text vor Augen haben wollten.
Ein weiteres passendes Beispiel ist der ungestüme und
herrlich überzeichnete Zauberlehrling , der den kindlichunbedarften, risikofreudigen Selbstüberschätzer in uns allen
anspricht, und der uns aus frühjugendlichen Zeichentrickerfahrung zudem noch sehr bekannt
vorkommt, nämlich aus Disneys Fantasia -Märchen.
Die ersten Goethe-Kontakte über die Welt der Lyrik münden früher oder später meist in der
Lektüre eines längeren Werkes des Autoren.
Nehmen wir die gern genannten Leiden des jungen Werthers : Ein kraftvoller Roman,
der jene jugendlichen und liebestrunkenen Träume, Ängste und Sehnsüchte in uns allen
aufgreift und anspricht, die ein jeder gern vergisst und verdrängt, meistenteils aber doch
problemlos nachvollziehen kann. Hier kumulieren Goethes Sturm und Drangphantasien zu
einem übersteigerten Abbild manch schmerzvoller Lebensumstände, das manchmal aktueller
nicht sein könnte, wenn man die allzu menschlichen Gedanken aus der kunstvollen Sprache
des fortgeschrittenen 18. Jahrhunderts herausdestilliert. Kannte nicht ein jeder schon einmal
Werthers einengende Sorgenwelt, oder musste sich zumindest anstrengen, nicht in derart
übersteigerte Denkmuster zu verfallen? Werthers Leiden, so kam es mir jedenfalls schon
immer vor, könnten ähnlich zeitlos wie Shakespeares Konzept von Romeo und Julia
noch heute ohne weiteres Inspirationsvorlage für Liebesromane jeder Couleur oder
einschlägige Kinofilme und Fernsehserien sein, freilich ohne in zu kitschige und
klischeebehaftete Schablonen abzurutschen, wie sie in der heutzutage geläufigen
Unterhaltungslandschaft leider allzu häufig auftreten.
Man könnte hier selbstredend auch den Götz von Berlichingen anführen, jenes
provokant-kraftstrotzende Schauspiel um die gleichnamige trotzige Ritterfigur, das sich bei
näherem Hinsehen aus heutiger Sicht doch glatt als Hybridwerk irgendwo zwischen
historischem Gesellschaftsdrama und moderner Selbstjustizfabel entpuppt (ein Effekt, den im
übrigen ansonsten nur noch Kleists Michael Kohlhaas so zügig hervorruft, allerdings in
stilistisch gänzlich anderer Ausprägung und sprachlich weniger ausgefeilt).
Oder erinnern wir uns doch an den gern als Urvater des Bildungsromans angeführten
Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre , der uns so ergreifend einfach und erschreckend
hintergründig gleichermaßen auf die Bildungs- und Selbstfindungsreise einer nicht sehr
vorbildlichen Heldenfigur führt, die erst noch für sich selbst erschließen muss, worin ihr
Heldenleben denn nun eigentlich bestehen soll. Goethes Wilhelm Meister führt uns
erfolgreich vor Augen, wie ein Mensch so wenig erfolgreich sein kann, einen richtigen Weg für
sich selbst zu finden.
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Sich selbst in eine Situation am Herkules-artigen Scheideweg projizierend, scheint sich der
wenig als klassischer Held überzeugende Protagonist schon früh für Schauspielkunst und
Liebe zu entscheiden, um dann doch eine lange, mit Referenzen an Mythendichtungen und
frühaufklärerische und pantheistische Humanismusgedanken à la Giordano Bruno gespickte
und noch dazu im ganzen ferngesteuerte Odyssee durch eine frühneuzeitliche Kunstwelt zu
unternehmen. Form, Inhalt und Möglichkeiten der Interpretation halten sich hier elegant die
Waage, das merkt auch der geneigte Leser, der ohne einen umfassenden
Hintergrundapparat gar nicht hinter alle Anspielungen und Deutungsvarianten zu blicken
vermag.
Denken wir nun an Goethes vielleicht größtes Werk, das gerne auch sicher zurecht als
eines der bedeutendsten der deutschen Literatur bezeichnet wird: Der Faust , Goethes
(sogenannte, da der Held zwar am Ende stirbt, letztlich jedoch erlöst wird) Tragödie in zwei
Teilen.
Und dieses Stück ist schlichtweg schon ein Lese-Erlebnis für sich:
Goethes enorm stilisierte dramatische Interpretation des legendären
Faust-Stoffes liefert nicht nur eine hochinteressante Variante des
Teufelspakt-Themas, indem sie den Gelehrten mit dem Teufel nicht
paktieren, sondern lediglich wetten lässt, zusätzlich werden auch
zahlreiche Ideen und Motive der Philosophie, der Sagenwelt und
der Historie elegant in die gleichsam epochale wie abenteuerliche
Geschichte mit eingeflochten. Der alten Volksdichtung nähert sich
Goethe freilich nur noch in erzählerischen Eckpfeilern und
Pflichtpassagen (wie Auerbachs Keller, der seinerseits passend in
die Geschichte integriert wird), wenn stattdessen tagesaktuelle
Themen wie Gretchens Kindesmord und monumentale Szenarien
wie die klassische Walpurgisnacht (die kleine Welt im ersten, die
große Welt im zweiten Teil eben) behandelt werden. Dafür
präsentiert er eine bis ins kleinste Detail durchkonstruierte Reise
durch die Facetten der menschlichen Gefühlswelt, des
menschlichen Strebens und der menschlichen Abenteuerlust.
Spätestens im weniger jugendlich Sturm-und-Drang-getränkten, eher alterserhabenen
zweiten Teil merkt der Leser dann auch, dass Goethe angesichts seiner ausschweifenden
Handlung und den atemberaubenden Szenerien kein 1:1 aufführbares Bühnenstück mehr im
Sinn hatte, sondern sein ganz eigenes Faust-Universum eher als reines Lese-Stück
konzipieren wollte.
Das Vorhaben des Dichters gelingt auf ganzer Linie, erweckt sein Faust beim Leser doch
eine kaum vergleichbare Faszination für klassische Literatur und große Geschichten.
Gewisse derbere Momente und augenzwinkernde Passagen lassen auch den Humor im
übrigen ja nicht zu kurz kommen. Nicht wenige Interessierte führt das Werk nicht nur zur ja
geradezu erdrückend umfassend vorliegenden Sekundärliteratur, sondern auch zur
bekanntesten und durchaus lohnenden Filmversion des ersten Teils, in dem Gustav
Gründgens und Will Quadflieg die klassischen Goethe-Figuren Mephisto und Faust kongenial
interpretiert auf der Bühne zum Leben erwecken.
Das Interesse am Leben und Schaffen des Dichters selbst und der Verflechtung dieser
beiden Aspekte erschöpft sich ebenfalls nicht nur in Lektüre der Fachliteratur, sondern kann
bis zu solch ambitionierten Projekten wie dem durch Hilmar Hoffmann forcierten GoetheComic reichen, die ein neues Medium mit dem Phänomen Goethe verbinden der Dichter
selbst war ja ein bekennender Fan der Kombination von Wort und Grafik.
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Man sieht: Das Werk Johann Wolfgang von Goethes kann auf vielerlei Gebieten begeistern
und bewegen. Sicher mag, wie erfahrungsgemäß bei so vielen Bereichen und Ausprägungen
der Kunst, mit fortschreitendem Alter und (vielleicht) damit einhergehendem intellektuellen
Entwicklungsstand die eigene Rezeption des Werkes sich noch ändern: Vom beeindruckten,
dem Stoff dennoch immer ein wenig rest-skeptisch gegenüberstehenden Schüler bis zum
erfahrenen Leser und Literaturliebhaber, der sich bilden und gleichsam unterhalten wissen
will; doch muss man kein ausgewiesener Literaturwissenschaftler sein, um Gefallen daran zu
finden, Goethe einfach des puren Lesegenusses wegen zur Hand zur nehmen und ebenso
voller Eifer nach Deutungen, Referenzen und Botschaften in seinen Werken zu suchen.
Freilich, die Begeisterung für Goethe, der uns in Nachschlagewerken auch
von seinen kunstliebenden und naturwissenschaftlich interessierten Seiten
vorgestellt wird, wird ab und an in bodenständigere Bahnen gelenkt, wenn
wir erfahren, dass Goethe nicht für seinen Lebensunterhalt kämpfen
musste wie der mit deutlich weniger Reichtum ausgestattete Dichterfreund
Schiller, oder wenn klar wird, dass Goethe historischen Ereignissen und
Entwicklungen wie der französischen Revolution und der bürgerlichen
Emanzipation nicht derart gewogen war, wie einige Interpreten es gerne
deuten möchten; kurz: wenn wir erkennen, dass der manchmal erträumte
und idealisierte Goethe nicht ganz dem realen und historischen Goethe
entsprochen haben mag. Auch möchte ich nicht bestreiten, dass selbst der
große Goethe letzten Endes wie jede Ausprägung der Literatur, ja wie
eben jede Art der Kunst schlechthin natürlich auch irgendwo schlichtweg
Geschmackssache sein kann.
Dennoch: Das immer wiederkehrende Erlebnis, das der interessierte Leser mit jedem neuen
Griff zu einem Goethe-Werk erfährt, können solche Einwände nicht wirklich trüben, sollten
und wollten sie auch nie. Goethe ist und bleibt eine der bedeutendsten Instanzen der
deutschsprachigen Literatur, die Popularität und Allgegenwärtigkeit seines Werkes in unserer
Kultur, auch knapp 175 Jahre nach dem Tode des Dichters, sprechen für sich.
Mögen darum auch künftige Lesergeneration dem klassischen Stoff gewogen sein, denn bei
Goethe gibt es stets viel zu lesen und zu erfahren.
Übrigens: Abgesehen von allem bereits genannten irritiert und fasziniert uns doch nebenbei
immer noch ein weiterer unerwarteter Aspekt bei Goethe wie auch manch anderen
Klassikern: Das Auffinden so zahlreicher Zitate, Redewendungen und geflügelter Worte in
den klassischen Texten, die noch heute zum alltäglichen Sprachgebrauch und Kulturgut
(oder, wie das berüchtigte Götz -Zitat, zum Fluch-Wortschatz) gehören, ohne dass wir uns
ihrer Quellen meist bewusst wären
es sei denn, wir erkennen sie in eigenen LeseErfahrungen oder finden sie als Antwortvariante in einer der heutzutage beim
Fernsehpublikum so beliebten Quizshows aufgedeckt. Wer Goethe kennt, lebt sicher nicht als
armer Tor, möchte man sagen zumindest nicht aus intellektueller Sicht.

Weiterführende Links:
Wikipedia-Artikel über Goethe
Goethezeitportal im Netz
WZ-Newsline vom 22.03.07
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Roman Möhlmann

Das lange Warten
Das Warten war das Schlimmste, wusste Guy Rowley. Seit zwei Stunden hockte Rowley nun
schon hinter der weißen Parkbank vor der kleinen Wiese mit den Bäumen, wo sonst die Kinder
spielten. Auf der anderen Seite lag das gläserne Bankgebäude mit den verspiegelten Scheiben.
Den Finger lang am Abzug seines Gewehres versuchte Rowley, ruhig zu atmen und die
Situation zu überschauen. Der Rest seiner Einheit hatte an anderen Stellen, die Deckung boten,
Position bezogen. Die Straße war schon lange abgesperrt. Nur ganz entfernt hörte man ab und
zu das Murmeln der Schaulustigen, die hinter den Absperrungen standen und warteten. Ab und
zu flog ein Vogel vorbei. Ansonsten war die einzige sichtbare Bewegung in Rowleys Nähe
eine alte Zeitung, die der Wind über die verlassene Straße wehte. An der nächsten Ecke
standen Rowleys Vorgesetzte. Er konnte nicht verstehen, was sie sagten, aber sie gingen
hektisch umher und wedelten mit den Armen. Sie verhandelten jetzt schon eine Ewigkeit mit
den Geiselnehmern. So kam es Rowley zumindest vor. Mindestens einen Toten hatte es schon
gegeben, hieß es. Der arme Kerl. Woher nahmen diese Verbrecher das Recht, einfach
jemanden umzubringen? Rowley wollte nach Haus. Nicht, dass er seinen Dienst nicht ernst
nahm. Aber er wollte zu Samantha, seiner Frau. Er liebte sie so sehr. Vielleicht würde ihr Kind
eines Tages auch auf der kleinen Wiese hinter ihm spielen. Und lachen. Rowley konnte es
förmlich hören. Und der Vogel zwitscherte wieder aus einer der Baumkronen. Dann fing sein
Funkgerät an zu knistern. Etwas schien zu passieren. Die Männer seiner Einheit nahmen
Blickkontakt auf, und der Einsatzleiter kontaktierte sie per Funk.
Das Warten war immer das Schlimmste, wusste Ted Modrav. Es hätte anders kommen sollen.
So war das nicht geplant gewesen. Er beäugte die Waffe in seiner Hand und schaute dann
wieder in den Raum. Die Geiseln lagen auf dem Boden, die Arme hinter dem Rücken
verschränkt. Es waren ganz gewöhnliche Menschen. Ganz gewöhnliche Menschen, die nur
etwas Geld abheben oder eine Überweisung tätigen wollten oder sonst was. Eigentlich hatten
sie es nicht verdient, hier zu liegen. Aber es war so gekommen. Dabei hatten Modrav und
seine vier Freunde alles gut überlegt. Es hätte nicht länger als ein paar Minuten dauern sollen,
dann wären sie draußen im Wagen und reich gewesen. Und Modrav hätte seiner Schwester die
Operation im Ausland bezahlen können, auf die sie so sehr wartete und die sie ohne genügend
Geld wohl nicht rechtzeitig bekommen würde. Er fühlte sich schlecht. Schlecht, weil das hier
nicht so gelaufen war, wie er es sich vorgestellt hatte. Er fühlte sich schlecht, seit seine
Schwester krank geworden war. Das hier hätte klappen müssen! Warum musste dieser
selbstgefällige Typ in der grünen Jacke den Helden spielen? Das war so unnötig, so
überflüssig gewesen. Es ging doch nicht um sein Geld. Und niemand hätte verletzt werden
sollen. Jetzt lag der Typ mit der grünen Jacke in einer roten Pfütze in der Ecke und atmete
nicht mehr. Modrav hatte nicht schießen wollen, aber ihm war keine Wahl geblieben. Er hatte
schon einmal einen Menschen getötet. Doch das machte die Sache auch nicht leichter. Es war
außerdem schon lange her. Langsam ging er zwischen Menschen, die ängstlich zitternd auf
dem Boden lagen, zur Fensterfront hinüber. Durch die zugezogenen Vorhänge wagte er einen
knappen Blick nach draußen. Alles wirkte leer und verlassen. Aber er wusste, dass die Straße
abgesperrt und das Gebäude umstellt war.
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Ein oder zwei Spezialeinheiten hatten sicher bereits Position bezogen. An einigen Stellen
konnte Modrav die Silhouetten einiger bewaffneter, vermummter Männer erkennen. Dort,
hinter der Mülltonne, und dort, hinter dieser weißen Parkbank. Die Sonne schien. Das Wetter
war schön. Wenn er sich anstrengte, konnte er draußen einige Vögel zwitschern hören.
Vielleicht könnte er eines Tages mit seiner Schwester in diesem kleinen Park auf der Wiese
spazieren gehen, wo sonst so viele Kinder spielten. Er musste die Sache hier zu einem guten
Ausgang bringen. Aber die Forderungen der Polizei waren unannehmbar. Und auf den
Fluchtwagen warteten sie nun schon eineinhalb Stunden. Ratlos schaute er zu seinen
Komplizen, die trotz Bewaffnung und mutigem, festem Gesichtsausdruck nur mit den
Schultern zucken konnten. Etwas musste passieren.
Das Warten war immer das Schlimmste, wusste Gregor Schneyder. Nichts hasste er mehr als
das lange Warten. Seit fast zwei Stunden lag er nun schon auf dem Boden dieser Bank. Seine
Rippen taten weh, und seine Arme schmerzten, weil er sie auf dem Rücken verschränkt halten
musste. Er wollte hier weg. Wäre er doch bloß weitergegangen und hätte nicht diese dumme
Bank betreten! Warum hatte er nicht den Geldautomaten benutzt? Das konnte alles eigentlich
nicht wahr sein. Warum musste so etwas immer ihm passieren? Nicht zehn Minuten früher,
nicht zehn Minuten später, nein, genau als er am Schalter stand, mussten diese Verbrecher hier
hereinstürmen, schreien und wild um sich schießen. Warum nur? Womit hatte er das verdient?
Schneyder hatte Mitleid mit dem Mann in der grünen Jacke. Er hatte einen dieser geldgierigen
Mistkerle überwältigen wollen, der nicht aufgepasst hatte. Da hatte dieses Schwein den Armen
einfach niedergeschossen. Unglaublich. Was konnte einen Menschen zu so etwas veranlassen?
Schneyder fragte sich, ob dies das Schicksal aller Geiseln sein sollte, oder ob er mit heiler
Haut davonkommen würde. Hätte er doch bloß zehn Minuten länger auf dieser kleinen weißen
Parkbank gesessen, dem Zwitschern der Vögel gelauscht und den Kindern beim Spielen
zugeschaut. Welch ein trauriger Tag. Die Männer mit den Waffen verhandelten jetzt schon
endlos mit der Polizei. Alle Viertelstunde ein Anruf. Bald musste doch etwas passieren.
Das Warten war immer das Schlimmste. Jetzt war das Warten vorbei. Der Einsatzleiter nahm
das Funkgerät, drückte auf die Sprechtaste und befahl: Zugriff!
Das Warten war immer das Schlimmste.
Oder?
Das Warten hatte ein Ende. Modrav fuhr herum, als er einen dumpfen Knall hörte. Sekunden
später zersprang eine der Fensterscheiben klirrend in Tausend Scherben, der Vorhang wurde
zerrissen und eine faustgroße Metallkugel landete mitten im Raum. Ein paar Funken traten aus
ihr aus und es knallte, dann zischte ein heller Nebel aus ihrem Innern heraus. Ein paar Geiseln
und einer von Modravs Männern begannen zu schreien. Es brannte in ihren Augen.
Deckung! rief Modrav.
Nun zersprangen auch die restlichen Fenster, und Modrav sah durch den feinen Nebel dunkle
Gestalten ins Gebäude eindringen.
Das Warten hatte ein Ende, die Polizei stürmte das Gebäude! Bei aller Angst freute Schneyder
sich. Das Tränengas brannte in seinen Augen, aber er riskierte dennoch einen Blick in den
Raum. Viele der Geiseln riefen um Hilfe, einige kauerten sich zusammen, andere standen auf
und liefen umher, Richtung Ausgang.
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Von den Geiselnehmern blieben einige wie angewurzelt stehen, andere warfen sich hinter
Tische, Stühle und den Schalter in Deckung. Da war der erste Schuss gefallen. Einer der
Polizisten sank scheinbar zu Boden. Von woanders folgte eine Maschinengewehrsalve. Raus
hier! Schneyder brachte sich auf die Beine, stieß eine andere Geisel beiseite und rannte zur
Glastür.
Das Warten hatte ein Ende, aber war es besser so? Rowley stürmte an der Seite seiner
Kollegen in das Gebäude, hörte Glasscheiben klirren, Leute schreien und den ersten Schuss
fallen. Ein Polizist sackte am anderen Ende der Fensterwand in sich zusammen. Rowley legte
an, zielte, und begann zu feuern. Die Salve aus seinem Maschinengewehr traf einen der
Geiselnehmer in die Brust und holte ihn von den Beinen. Ein heilloses Durcheinander. Der
Einsatzleiter hatte gesagt, die Geiseln würden vermutlich in einer Ecke festgehalten. Nun lief
jedermann wild herum. Das Ganze ging schief.
Rowley sah eine Gestalt Richtung Ausgang rennen. Er feuerte, die Gestalt wurde zur Seite
geworfen und blieb regungslos liegen. Schüsse von der anderen Seite des Raumes. Jemand
stieß einen Schmerzensschrei aus. Das Gas machte die Sicht nicht besser. Ein Polizist wurde
ins Bein getroffen. Weiter feuernd knickte er ein und fiel zu Boden. Einer der Geiselnehmer
sprang über den Tresen mit den Schaltern und feuerte in den Raum. Ein weiterer wurde von
den Schüssen einer Maschinengewehrsalve getroffen und gegen die rückwärtige Wand des
Raumes geworfen. Eine Geisel kam zu Fall. Überall zerbarsten Scheiben, Mauerstücke, Stühle
und Tische. Schüsse kamen aus jeder Ecke. Kugeln sausten durch den Raum, und immer
wieder sank jemand schreiend zu Boden. Auch Rowley spürte plötzlich einen dumpfen Schlag
in seiner Brust. Plötzlich war es ganz still. Er hörte alles nur noch sehr gedämpft. Rowley
strengte sich an, um auf den Beinen zu bleiben, doch der Anblick des Raumes verschwamm.
Dann wurde es schwarz.
Das Warten war immer das Schlimmste, wusste Samantha Rowley. Nun war das Warten
vorbei und sie stand kreidebleich inmitten ihres Wohnzimmers und ließ ein Glas Wasser
fallen. Das Klirren der Scherben bemerkte sie nicht. Sie starrte nur auf den Fernseher.
... endete vor wenigen Minuten in einer Tragödie. sagte der Sprecher. Beim Versuch, die
Geiseln zu befreien, kamen alle Geiselnehmer ums Leben. Von 23 Geiseln konnten nur 17
gerettet werden. Mindestens sechs Polizeibeamte kamen bei der Aktion ums Leben...
Samantha Rowley wurde schwindelig. Sie erwartete den Anruf, den sie nicht bekommen
wollte. Dann klingelte das Telefon.
Am nächsten Morgen schon spielten wieder Kinder auf der kleinen grünen Wiese mit den
Bäumen und der weißen Parkbank.
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Roman Möhlmann

Bruno
Der große braune Bär durchstreifte unbekümmert die Berge der Alpen. Durch Wälder und
Wiesen, über Hügel und Täler, vorbei an Bächen und Seen führte ihn sein Weg. Zwischen den
Fährten von Rehen und Feldhasen und dem süßen Aroma des Honigs wilder Bienen erreichte
immer wieder noch ein anderer, anfangs fremder Geruch seine feine Nase. Auf seltsamen
Steinpfaden, die sich quer durch die Wälder zogen, traf er ihn an, und in der Nähe großer,
eckiger Holzgebilde, die irgendwo in der Landschaft standen und aus denen manchmal
eigenartige Geräusche drangen, die anders klangen als die Stimmen der anderen Tiere in den
Wiesen und Wäldern.
Eines Tages, er hatte gerade auf einer kleinen Anhöhe die Waben eines Bienenstocks
ausgeschleckt, erkannte der Bär, zu wem dieser Geruch gehörte.
Zweibeiner.
Der Bär erinnerte sich, wenn auch nur wage. Er war schon einmal Zweibeinern begegnet,
damals, bevor er in den fernen Wäldern eingeschlafen und in diesen Wäldern aufgewacht war.
Doch das kümmerte ihn jetzt nicht mehr, denn auch in diesen Wäldern fühlte er sich wohl.
Die Zweibeiner dort unterhalb der Anhöhe, mit den bunten Fetzen an ihren Körpern und laute
Geräusche ausstoßend, bemerkten den Bären nicht und zogen ihrer Wege. Auch den Bären
kümmerten sie nicht. Sie schienen keine Gefahr zu bedeuten, und ihre Erscheinung war dem
Bären suspekt, deshalb wollte er ihre Aufmerksamkeit nicht auf sich lenken. Mit lauten,
bunten Zweibeinern konnte er nichts anfangen. So zog der Bär leise und langsam von dannen.
Die Taube pickte einige hingeworfene Brotkrumen vom Kopfsteinpflaster des geschäftigen
Marktplatzes. Während sie zwischen den Tischen und Stühlen einiger Cafés hin und herhüpfte,
schnappte sie so einiges von den Gesprächen auf, die die zahlreichen Menschen miteinander
führten. Viele von ihnen sprachen über einen Bären in den nahen Bergen, dass er einige Schafe
gerissen habe, und wie mit ihm zu verfahren sei. Die Taube gluckste skeptisch, nachdem sie
den verschiedenen Unterhaltungen eine ganze Weile immer aufmerksamer gelauscht hatte, und
flog schließlich davon.
Der Bär erwachte im Morgengrauen, als sich die Sonne langsam über einen nahen Felskamm
schob.
"Bruno...?" fragte die Taube, auf einem umgeknickten Baumstamm hockend.
"Was...?" fragte der Bär.
"So nennen sie dich", erklärte die Taube, "die Zweibeiner."
"Sie nennen mich Bruno?" fragte der Bär irritiert.
"Ja, Bruno, genau."
Der Bär schwieg einen Augenblick, dann rappelte er sich auf, schlug sich einige Tannennadeln
aus dem Fell und setzte sich vor der Taube ins Moos.
"Warum haben sie mir einen Namen gegeben?" fragte er schließlich.
"Weil sie sich für dich interessieren." antwortete die Taube.
"Oh. Und? Ist das gut?"
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"Nein, Bär. Das ist es nicht. Schau, ich bin eine Taube. Wir Tauben sind praktisch überall. Wir
haben uns angepasst, die Siedlungen der Menschen zu den unseren gemacht. Ab und zu
verscheucht man uns, und dann und wann scheuchen umherrennende Kinder - das sind junge
Zweibeiner - uns auf. Aber im großen uns ganzen nehmen die Menschen uns kaum wahr.
Darum geht es uns so gut. Doch von dir, Bär, haben die Zweibeiner Notiz genommen. Du bist
in Gefahr."
"Aber... wieso?" erwiderte der Bär mit fragendem Blick, "was habe ich denn getan?"
"Sie sagen, du dringst in ihre Siedlungen ein. Tötest ihre Schafe. Stiehlst ihren Honig. Sie
sagen, du wärst gefährlich, würdest dich zu nah an sie heranwagen."
"Aber Taube", erklärte der Bär verdutzt, "das verstehe ich nicht. Ich tue den Zweibeinern doch
kein Leid an. Zwar dachte ich mir schon wegen des Geruchs, dass es ihre Siedlungen waren,
durch die ich tapste. Doch es war Nacht, und es war dunkel, und alle Wege waren verlassen.
Nur einmal bin ich überhaupt einem von ihnen begegnet, einem Honigmann, glaube ich. Da
bin ich sofort davongelaufen, ich wusste ja nicht, was er vorhatte. Und die Schafe... ich kann
doch nichts dafür, dass die Schafe hinter Holz und seltsamen Fäden hausen, wo sie nicht
flüchten können. Ich fand es einfacher, eines von ihnen zu jagen, statt einen Hirsch durch den
Wald zu hetzen."
"Bär, hör mir zu..." sagte die Taube eindringlich, "ich glaube, du verstehst den Ernst der Lage
nicht. Sie haben Angst vor dir, und darum wollen sie dich töten."
"Was? Aber... ich habe... ich habe... doch nichts getan... oder?"
"Nicht aus deiner Sicht vielleicht. Doch einige von ihnen haben anscheinend Angst vor dir,
oder dem, was du tun könntest. Schau, ein wilder Bär in diesen Gegenden ist neu für sie."
"Was sagst du da, Taube? Wild? Ich? Aber... ich... nein... Taube, ich tue den Zweibeinern doch
nichts, ich habe ein Recht, in diesen Wäldern zu hausen, ich lebe hier...! Jeder darf doch hier
seiner Wege gehen, jeder Vogel, jedes Wildschwein, jedes Reh, jede Maus und jedes
Eichhörnchen. Dann sicher doch auch... jeder Bär..."
"Ich wollte dich nur warnen, Bär, weil ich die Menschen kenne. Du jedoch kennst die
Menschen nicht, weißt nichts von ihrem Denken und Handeln. Du kennst ihre Siedlungen und
Grenzen nicht, kannst sie gar nicht kennen. Ich rate dir nur, sei auf der Hut, halte dich von
ihnen fern."
Der Bär hielt kurz inne.
"Ich danke dir für deinen Rat, Taube. Doch ich möchte hier bleiben. Diese Wälder gehören
niemandem. Sicher können Zweibeiner und Vierbeiner und alle anderen Geschöpfe hier
friedlich miteinander leben."
"Dann wünsche ich dir viel Glück." entgegnete die Taube voller Sorge, während sich der Bär
langsam in Richtung des nahen Waldrands aufmachte.
Die Schafe und Ziegen rannten wild durcheinander und mähten einander an. Am Fuße des
Berges, auf dem sie in ihrer Umzäunung grasten, war ein großes Raubtier aufgetaucht, ein Bär,
wie einige von ihnen wussten. Zwei alte Böcke, die schon viele Jahre auf ihren Buckeln hatten,
interessierten sich wenig für die Panik ihrer Artgenossen. Stattdessen standen sie am Rand des
Zauns und begutachteten den Neuankömmling.
"Siehst du ihn?" fragte der eine Bock müde.
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"Den Bären da unten an der alten Bahnstrecke?" entgegnete das andere Schaf, "Meister Petz?
Bruno, wie ihn die Hirten nennen?"
"Genau."
"Er sieht zu uns hoch. Meinst du, er ist hungrig."
"Weiß nicht. Er hat viele von uns getötet, erzählen die Hirten. Vielleicht kommt er jetzt zu
uns."
"Vielleicht ist er hungrig. Doch er wird nicht weit kommen, fürchte ich. Sieh nur, da hinten."
"Oh je, du hast recht. Zwei Jäger. Nun machen die Menschen doch ernst, was?"
Der Bär blickte zu den beiden Schafen hinauf. Sein Blick wirkte weder hungrig noch
feindschaftlich, nur interessiert. Die Schafe erwiderten den Blick.
Ein Schuss hallte durch das Tal.
Der Bär riss die Augen auf. Sein Blick versteinerte. Tränen flossen in seine Augen, als er die
Schafe fragend und irritiert anblickte. Dann kippte der schwere Körper des Bären leblos zur
Seite und bewegte sich nicht mehr.
"Seltsam...", kommentierte der eine Bock die Szenerie, "vermutlich hätte er einen oder zwei
von uns gefressen. Trotzdem... jetzt wo er so tot da liegt, tut er mir irgendwie leid."
"Ja", erklärte das andere Schaf, "das stimmt. Aber er passte wohl einfach nicht hier hin."
Beide Böcke nickten stumm. Dann bemerkten sie einen kleinen Schatten und sahen zum
Himmel. Eine Taube flog dort langsam einige Kreise. Sie sah traurig aus.

Roman Möhlmann

Gemälde
Von Pinselstrichen wohl geformt
zeichnet sich aus bunten Farben
auf weißer Leinwand schon recht bald
ein Wunderwerk der Musengaben.
Noch ein Klecks hier und ein Strich dort,
für's Aug' geschaffen ohne Wort,
an der Wand prangt es so weit,
zu schauen für die Ewigkeit.
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Roman Möhlmann

Der Aurora-Befehl
(Teil 1)
Der Mann in dem schmutzigen Mantel erwachte in der Hitze der Nacht. Sein Rücken
schmerzte. Er atmete tief durch, stöhnte dabei etwas und rappelte sich auf.
Über ihm funkelten die Sterne am klaren dunklen Himmel. Unter ihm rollte ein Güterzug
donnernd über die verlassenen Gleise.
Der Mann lehnte sich gegen das Geländer, schüttelte den Kopf und rieb sich die Augen. Er war
allein auf der schmalen Eisenbahnbrücke.
Ein Klingeln ertönte, das Klingeln eines Mobiltelefons. Hastig griff der Mann in seine
Manteltasche, holte das Handy hervor.
Der Schriftzug Anruf von unbekannt erschien auf dem Display. Der Mann in dem schmutzigen
Mantel drückte die grüne Hörertaste und hielt das Handy an sein Ohr.
Ja?
Steiger, sind Sie es? ertönte eine rauchige Stimme am anderen Ende der Leitung.
Wer... wer will das wissen? fragte Steiger. Er fühlte sich noch immer etwas benommen. Erst
jetzt bemerkte er, dass etwas Blut an seinem Mantelkragen zu kleben schien.
Schön, dass sie noch leben. sprach die rauchige Stimme weiter. Die sind sich also nicht
bewusst, wie wichtig Sie sind und wie viel Sie wissen, Steiger.
Wer sind Sie? fragte Steiger aufgebracht.
Ich kann jetzt nicht länger sprechen. Fahren Sie mit dem Auftrag fort.
Die Verbindung wurde getrennt.
Hallo? Hallo?
Steiger biss sich auf die Lippen, steckte das Mobiltelefon zurück in seinen Mantel und fuhr
sich mit seiner Hand über die Haare und den Nacken. Anschließend betrachtete er seine
Handfläche. Er erkannte das Blut, das aber schon leicht getrocknet zu sein schien.
Verflucht... hauchte er.
Ein metallisches Donnern kündigte einen weiteren Güterzug an, der kurz darauf unter der
Brücke hindurchrollte.
Steiger sah sich erneut um, diesmal etwas konzentrierter. Die Gegend kam ihm nicht bekannt
vor, doch an den Hochhäusern in einiger Entfernung erkannte er deutlich seine Heimatstadt.
Er befand sich offenbar irgendwo am östlichen Stadtrand.
In Ordnung... murmelte er zu sich selbst, ein Taxi... ein Taxi...!
Erneut holte Steiger das Handy hervor, wählte aus dem Kopf die Nummer des Taxirufs und
wartete ungeduldig darauf, dass sich jemand meldete.
Taxizentrale, schönen guten Abend. erklang nach einer gefühlten halben Ewigkeit eine
kratzende Frauenstimme.
Hallo , sagte Steiger rasch, also, ich brauche Taxi, schnell. Ich bin...
Steigers Blick raste zur nächsten Straßenecke, er versuchte, die Aufschrift eines
Straßenschildes zu erkennen.
Der Anblick eines dunkel gekleideten Mannes im Augenwinkel erregte Steigers
Aufmerksamkeit. Die Gestalt hob ihren Arm, Mündungsfeuer blitzte auf und ein Schuss hallte
durch die Nacht.
Knapp vor Steigers Füßen wurden einige Bröckchen aus dem Asphalt gerissen.
Verflucht... ächzte Steiger, hielt das Mobiltelefon fest umklammert und hechtete über das
Brückengeländer auf den schmalen Betonsims dahinter.
Hallo? Hallo? ertönte es aus dem Handy.
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Ein zweiter Schuss traf klirrend in das rostige Geländer. Die dunkle Gestalt näherte sich
weiter.
Hören Sie , schrie Steiger in das Handy, ich brauche Hilfe, ich bin...
Ein weiterer Schuss traf das Geländer. Einige Funken und Lackfetzen rieselten auf Steiger
herab. Er wollte geduckt weitergehen, rutschte aber mit einem Fuß von dem schrägen Sims ab
und konnte mit der freien Hand gerade noch das Geländer packen. Panisch baumelte er über
den Schienen und versuchte, sich wieder hochzuziehen.
Die dunkel gekleidete Gestalt erschien über ihm und beugte sich über das Geländer. Steiger
erblickte den Lauf einer Waffe. Seine Gedanken rasten. Er überlegte gerade, sich einfach
fallen zu lassen, als plötzlich Reifen quietschten. Die dunkle Gestalt fuhr herum, da wurde sie
zwischen einer massiven Motorhaube und dem Brückengeländer zerquetscht.
Steiger riss die Augen auf und versuchte, angesichts des stark vibrierenden Geländers nicht
loszulassen. Das Geräusch einer sich öffnenden Autotür erklang, danach beugte sich ein Mann
zu ihm hinab und streckte ihm seine Hand entgegen.
Steiger, komm! Ich helfe dir rauf!
Hey, Kreysler! rief Steiger erleichtert, ergriff die Hand seines Freundes und wurde von ihm
zurück auf die Brücke gezogen.
Rasch stiegen die beiden in Kreyslers Wagen und fuhren los. Nachdenklich blickte Steiger
noch kurz auf den regungslos am Boden liegenden Schützen, dann lehnte er sich zurück und
wandte sich seinem Freund zu.
Woher wusstest du, das ich hier in Schwierigkeiten stecke?
Du hast mich angerufen, vor etwa einer Stunde, ich sollte mich mit dir treffen.
Kreyslers Körper war groß und muskulös. Sein kurzer Haarschnitt passte zu seinem kantigen
Gesicht. Seine dunkelbraunen Augen sahen Steiger fragend an.
Alter, was ist hier eigentlich los?
Steiger versuchte, seine Gedanken zu ordnen, während die bunten Lichter der nächtlichen
Straßen leise an ihnen vorbeirauschten.
Du musst mich zum Polizeipräsidium fahren, mein Freund, jetzt sofort.
In Ordnung, klar. Doch jetzt erzähl erst mal, was passiert ist.
Steiger atmete tief durch.
Ich... ich war spazieren. War ziemlich einsam im Park, so spät abends. Plötzlich kam ein
Mann auf mich zugehumpelt und fiel mir in die Arme. Er blutete stark aus irgendeiner Wunde
unter seiner Jacke. Er sagte, sein Name sei Prometheus, und er habe einen Auftrag, bei dem es
um die Sicherheit unseres Landes ginge. Als er zu Boden sank, kniete ich mich zu ihm nieder,
und er flüsterte mir ins Ohr, dass ich jemandem ein bestimmtes Codewort und eine Uhrzeit
übermitteln sollte... persönlich. Dann gab er mir sein Mobiltelefon, ich sollte es nicht
verlieren...
Und dann...? drängte Kreysler.
Unterdessen blickte Steiger wieder auf das Handy, dass er nicht losgelassen hatte. Grübelnd
verzog er eine Augenbraue.
Nun, dann sah ich von weitem einige Männer herbeilaufen, und verdrückte mich...
Mit zusammengekniffenen Augenbrauen betrachtete Steiger das Display des Handys. Dann
sah er auf, erkannte einige Straßenzüge und bemerkte, dass sie nicht in Richtung Innenstadt
unterwegs waren.
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Und...? Erinnerst du dich an dieses... dieses Codewort? fragte Kreysler, ohne seinen Blick
von der Straße abzuwenden.
Steiger biss sich auf die Lippen.
Sag mal, wann sagtest du, habe ich dich angerufen...?
Vor etwa einer Stunde...
Steiger hielt einen Moment inne.
Du steht nicht in der Anrufliste... sagte er schließlich.
Hör mal, du hast einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen erwiderte Kreysler schnell,
vielleicht stehst du noch unter Schock, kannst dich deshalb nicht erinnern...
Davon habe ich doch noch gar nichts gesagt... Steiger rutschte unruhig auf seinem Sitz
umher, und... in Richtung Innenstadt, zum Polizeipräsidium, fahren wir doch auch nicht,
oder...?
Kreysler bremste schlagartig und lenkte den Wagen an den rechten Straßenrand. Als der
Wagen am Bürgersteig anhielt, betätigte Kreysler einen kleinen Knopf, der mit einem lauten
Klacken alle Türverriegelungen verschloss.
Steiger fuhr zusammen und warf seinem langjährigen Freund einen fragenden, enttäuschten
Blick zu.
Kreysler schaltete den Motor aus und drehte seinen Blick langsam zu Steiger, der realisierte,
dass schon wieder eine Waffe auf ihn gerichtet war.
In Ordnung. Wie lautet das Codewort? fragte Kreysler mit vorwurfsvoller Stimme und
drückte Steiger den Lauf seiner schwarzen Waffe gegen die Stirn.
... wird fortgesetzt.

+++ Anzeige +++
Roman Möhlmann

"Faust und die Tragödie der Menschheit"
Die Welt steht am Abgrund. Mephisto und die Fürsten der Hölle nutzen die
Schwächen der Menschheit und holen zum entscheidenden Schlag gegen
die Erde aus. Kann eine kleine Gruppe entschlossener Idealisten um den
legendären Faust und den Erzengel Gabriel das drohende Armageddon
noch abwenden?
Eine Hommage an Goethe und seinen "Faust", erzählt als modernes Epos
über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der Menschheit
und die Frage, was ein einzelner Mensch zu leisten vermag.
ISBN-13: 9783833490057
340 Seiten
18,-
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Worte zum Quartal
Wie kommentiert man ein ganzes Quartal? Am besten, indem man erst gar keinen Anspruch auf
Universalität erhebt, sondern direkt darauf hinweist, dass Zeit und Platz entsprechend wohl einige
vollkommen selektive Anmerkungen angebrachter sind.
Zum Beispiel zum leidigen Thema G8-Gipfel: Das hier eine Menge politischer Scheinheiligkeiten
verhandelt wurden, braucht nicht extra erwähnt zu werden - die Stichworte Weltklima und
Raketenschild sind ja nur die populärsten Beispiele. Dennoch sollte man froh über jede
Gelegenheit sein, die den Mächtigen dieser Welt etwas mehr Vorbereitung,
Kompromissbereitschaft und Kreativität abverlangen, als der politische Alltag, der bei vielen
Politikern leider den so notwendigen Blick über den vielzitierten Tellerrand zu verhindern scheint.
Die kalkulierte Selbstinszenierung der üblichen Verdächtigen (Hallo, Frau Merkel und Herr Putin...)
wird man dabei ebenso wenig schnell beseitigen können wie die immensen sozialen Unterschiede
auf dieser Welt. Da die großen Probleme unserer Gesellschaft aber mitnichten einfach zu lösen sein
werden, bringt jeder konstruktive Vorschlag, jeder thematisch geordnete Einwurf und jeder
überdacht formulierte Protest sicher mehr als primitives Vandalentum, peinliche und uninspirierte
Sitzblockaden oder naive, sinnfreie Gossenpolemik abseits jedweder gehaltvollen Programmatik..
Nur so ein Gedanke.
Dann war da ja noch die Sache mit dem Doping. Ich hoffe sehr, dass die Welle
geschauspielerter Entschuldigungsversuche manch gewissenskranker Radsportler nun vorüber ist.
Noch mehr hoffe ich, dass gegen Dopingsünder bald endlich härter vorgegangen wird. Nicht, dass
die Meldungen ausschließlich überraschend waren, angesichts manch überirdisch anmutender
Leistungsschübe zweifelte man ja schon seinerzeit an dem ein oder anderen Ergebnis. Wenn das
reine Eingeständnis eines Dopingsünders jedoch bereits zur allseitigen Amnestie genügt und nicht
einmal minimale Strafen drohen, wird nicht nur der Mythos vergangener Sportereignisse zerstört dann wird man Sportarten wie den Radsport leider in Zukunft wohl gar nicht mehr ernst nehmen.
Nicht weniger leidig, aber ebenso stets aktuell ist das Thema deutsches Fernsehen .
Gutes Material muss man mit der Lupe suchen und versteckt sich nicht selten in den späten
Stunden nach Mitternacht auf Arte, Phoenix und den digitalen Doku-Kanälen. Die Meldung, nach der
Sommerpause Herrn Harald Schmidt nur noch an der Seite von Oliver Pocher bewundern zu
dürfen, fand ich eher erschreckend als zukunftsweisend. Und die Herrschaften Delling, Beckmann
und Co. laden ohnehin zum permanenten Abschalten ein.
Bei der fiktionalen Unterhaltung setzt man in Zeiten, in denen selbst der altbewährte ARD-Tatort in
einer Sinnkrise zu stecken scheint, auf vermeintlich getestetes, zuschauerkompatibles Material,
anstatt endlich einmal neue Wege zu gehen. Schaffen es dann einmal populäre US-Serien wie die
drei CSI -Inkarnationen, The Unit oder The Shield über den großen Teich, bekommt der
deutsche Zuschauer direkt billige deutsche Nachmachware wie Post Mortem , GSG 9 oder KDD
vorgesetzt. Letzteres, als überraschend mutige ZDF-Produktion, erwies sich dabei noch als bei
weitem eigenständigste und brauchbarste Variante, wenn auch hier bereits nach wenigen Folgen
aufgrund deutlichen Ideenmangels spürbar die Luft 'raus war.
Da lob ich mir hingegen den guten alten Ruhrpott-Ermittler Schimanski , wie sein Alter Ego Götz
George mittlerweile im Rentenalter angekommen: Die seltenen, dafür jedoch immer gut gemachten
und durchdachten neuen Filme des alternden Ex-Tatortlers sind mir allemal lieber als die übliche
Standard-Krimiware.
Von der Welle angeblich so populärer Talk-, Comedy-, Sing-, Tanz- und Gaff-Shows möchte ich
lieber gar nicht erst anfangen, dazu verweise ich auf entsprechende Kolumnen des geschätzten
Herrn Kalkofe. Nur so viel: Auf einen gereiften Hape Kerkeling lasse ich nichts kommen, solange
ich mir nicht länger den Spruch ...das touched mich nicht... eines selbsternannten Pop-Titanen
anhören muss.
Übrigens werde ich an dieser Stelle - außer diesem Satz - auch KEIN weiteres Worte über
das ach so tragische Schicksal einer gewissen neureichen Hotelerbin verlieren - denn dieses Thema
ist noch ausgelutschter und überflüssiger als alle Klimagipfel, korrupten Konzernvorstände und
Schmuseeisbären zusammen.
In diesem Sinne, haben Sie ein schönes drittes Quartal...!
Roman Möhlmann
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Vorschau
... die nächste Ausgabe unseres Magazins TALiteratur erscheint voraussichtlich am 16. September
2007, unter anderem mit diesen Inhalten:
Kunst in Wuppertal: Die zweite Palastrevolte ?
Bruce Willis stirbt erneut: Stirb langsam 4.0 im Kino
antikes Helden-Epos 300 auf DVD: ästhetisch oder fragwürdig?
Gedichte und Kurzgeschichten, inklusive der Fortsetzung von Der Aurora Befehl

Dabei sein: Texte, Anzeigen und Leserbriefe
Sie möchten eine Kurzgeschichte oder ein Gedicht im Magazin TALiteratur veröffentlichen?
TALiteratur versteht sich als Magazin für Literatur und Kultur aus dem Bergischen Land.
Interessierten Autoren, Nachwuchs-Schriftstellern und Hobby-Schreibern möchten wir
grundsätzlich die Möglichkeit einer Veröffentlichung von Kurzgeschichten und Gedichten
anbieten. Gerne prüfen wir Ihre Vorschläge und Einsendungen, die Sie bitte als WordDokument an beitrag@taliteratur.de oder postalisch an die unten genannte
Redaktionsadresse senden (eingesandte Manuskripte können leider nicht zurückgeschickt
werden). Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.
Sie möchten eine Anzeige im Magazin TALiteratur schalten?
Bitte setzen Sie sich über die E-Mail-Adresse anzeigen@taliteratur.de mit uns in Verbindung,
wir kommen dann schnellstmöglich auf Sie zu und besprechen alles weitere!
Sie möchten einen Leserbrief schreiben?
Dann ist leserbrief@taliteratur.de ist die richtige Adresse!
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