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Die Themen dieser Ausgabe:
„Graupensuppe“ in
trockenen Tüchern:
NDR Fernsehen geht mit
seinem „Kulturjournal“
in Bad Iburg ins Becken!

Polen liefert „Morphin“ fürs
Hallenbad: Keine Gesellschaft kommt ohne Drogen
aus. Manchmal passen sie
zwischen zwei Buchdeckel.

Der Eros ist eine Kraftquelle: Literaturpreisträgerin
Julya Rabinowich im
Gespräch mit dem
Ostenfelder Leseherbst.

Der Norden liest – auch in Bad Iburg

Das NDR FERNSEHEN, Kulturjournal,
packt seine Koffer für die KneippStadt
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, glaubte Erich Kästner, was der Fußballphilosoph Alfred „Adi“ Preißler sicherlich unterschrieben hätte. Getan wurde tatsächlich einiges seit der letzten EPOST. Das NDR Kulturjournal hat jetzt grünes
Licht für einen Auftritt seines Formats „DER NORDEN LIEST“ in Bad Iburg gegeben. Acht Stopps legt die Lese-Tour 2017 ein, was so viel heißt, dass wir auf
Augenhöhe mit Städten wie Hamburg, Hannover, Kiel, Lübeck und Braunschweig

Liveband „PlingPlang“

stehen. Der öffentlich-rechtliche Funker reist zudem mit „großer Mannschaft“
an: Moderator (mehr in der nächsten EPOST) , Autor, der Liveband „PlingPlang“
sowie einem renommierten Schauspieler als Vorleser, der vielen, nicht nur „AdiFans“, aus dem „Wunder von Bern“ bekannt sein dürfte. Lese- und Musikzeit im
Semper-Hallenbad: 27. Oktober, 20.00 Uhr zum Preis von nur 10 EURO. Die Gebühren machen’s möglich. Die Lese-Tour „DER NORDEN LIEST“ steht diesmal
im Zeichen von „Heimat“, womit naturgemäß die norddeutsche Tiefebene gemeint ist. Selbstverständlich überlegen sich die Ostenfelder Kochlöffelkreativen
auch bei diesem Gastspiel, was sie an norddeutschen Leckerlis servieren können.
„DER NORDEN LIEST“ – dick im Kalender markieren und Tage zählen.

In seinem autobiografischen
Roman „Graupensuppe“
nimmt Günter Märtens seine
Leser auf eine fulminante
Zeitreise durch Deutschland
der späten siebziger und
frühen achtziger Jahre mit.

Polen tischt auf

Rezeptfreies „Morphin“ für
Besucher der Iburger Semperoper
Das deutsch-polnische Verhältnis hat schon bessere Zeiten erlebt, aber bekanntlich wird ja nichts so heiß gegessen wie es gekocht wird. Im Mai diesen
Jahres, beim Besuch der traditionsreichen Warschauer Buchmesse, betonte
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dass „das Zwiegespräch zwischen den Literaturen unserer Länder Tradition (hat).“ Polen hätte, so der
Bundespräsident, den Deutschen viel zu sagen und Deutsche den Polen –
für Geschichte(n) ein denkbar guter Anfang.
Zu sagen hat der junge polnische Dichter Szczepan Twardoch, der mit seinem Roman „Morphin“ am 21. Oktober in der Semperoper den Gesprächsfaden aufnehmen darf, tatsächlich viel. Der Roman, ein grandioses Panorama deutsch-polnischer Geschichte in finsterster Zeit, ist ein furioses Werk
und eine Spurensuche nach dem eigenen Ich sowie dem, was nationale
Identität eigentlich ist. Woher wir das wissen, dass sich „Morphin“ in die Reihe großer zeitgenössischer Roman einreiht? Weil wir es gelesen haben, was
zwar auch keine Garantie bietet, aber immerhin mehr ist als heiße Luft oder
„Copy & Paste“. Wer dem expressiven und provokanten Roman am 21. Oktober im Hallenbad seine Stimme geben wird, erfahren Sie in der nächsten
EPOST. Bis dahin gilt für alle Zweifler und Sinnsuchenden, Leseratten und
Bildungshungrige: Investieren und loslesen!

Szczepan Twardoch, geboren
1979, legte 2012 mit „Morphin“
einen herausragenden Roman
vor, der auch in Deutschland
begeistert aufgenommen wurde.

Julya Rabinowich liest
23. Oktober 2017
20.00 Uhr Café KroneckSalis, Eintritt: 8 Euro
24. Oktober 2017
Gymnasium & Realschule
Hallenbad am Hagenberg

Der Ostenfelder Leseherbst im Gespräch mit Julya Rabinowich

Ode an die Resilienz
Die Gegenwart kann Vergangenheit nicht ersetzen, schreibt Julya Rabinowich
in ihrem großen Jugendbuch „Dazwischen: Ich“ über die Fluchtgeschichte der
15-jährigen Madina, weil sie unauslöschlich in unser Gedächtnis eingebrannt
bleibt. Die Gegenwart kann aber durchaus ein Versprechen auf die Zukunft sein,
auch wenn die Welt der Erwachsenen oft dazu keinen Grund liefert.
Frau Rabinowich, „Dazwischen: Ich“ ist ein Buch der Hoffnung, aber auch ein Werk
über „Beschädigte“. Der Vater – Opfer der Tradition; die Mutter – fügt sich; die Tante –
verbiestert und eingekapselt. Nirgends Glück, Einklang mit dem Leben. Ist es wirklich
ein Antikriegsbuch oder eher eine Studie über die Deformationen des Menschen?

Julya Rabinowich: (lacht) Nein, es ist ein Antikriegsbuch. Wissen Sie, ich habe
lange Zeit als Übersetzerin solche Situationen erlebt bzw. damit gearbeitet. Unsere Therapeuten, die sehr daran interessiert waren, dass ihre Patienten heilen,
hatten alle selber Wunden. Es gab niemanden, der nicht verletzt gewesen wäre.
Hauptsächlich aus dieser Erfahrung heraus ist das Buch so aufgebaut, wie es
aufgebaut ist. Es gibt viele Versehrte, das ist einfach so.
Dennoch, niemand, außer Madina, hegt eine Hoffnung. Die Erwachsenen sind und
bleiben Gefangene.

Julya Rabinowich: Dass sie beschädigt sind, ist natürlich wahr. Aber darum geht es nicht, es geht darum, dass sie das Leben trotzdem meistern, die
meisten von ihnen, nicht alle zugegebenerweise, aber die meisten. Ich glaube
einfach an die Kraft der Resilienz. Das gesamte Buch ist eine Ode an die Resilienz. Und es ist vor allem ein Antikriegsbuch. Krieg hinterlässt genau solche
Beschädigten, körperlich oder seelisch oder beides. Für mich war es einfach sehr
wichtig, die Systeme, die sich daraus entwickeln, so anschaulich zu präsentieren, dass man diese Systeme begreift. Gleichzeitig war mir auch sehr wichtig,
die Hauptperson greifbar zu lassen, einfach, damit sie durch diese Welt führen
kann und man mir ihr gemeinsam einen Ausweg sucht.
Madina weiß, dass sie eine Zukunft hat. Sie ist in einem Alter, wo die Macht des Eros
wie eine Naturgewalt hereinbricht und sich für sie, wie für jeden Teenager, ein neuer
Kontinent auftut...

Julya Rabinowich: Genau das ist ihre Chance und ihre Kraftquelle.
..sie ist nicht mehr die, die sie mal war, aber noch nicht die, die sie mal sein wird. Begründet nicht diese „Nicht-mehr-aber-noch-nicht-Zeit“ Madinas Hoffnung, dass sie
hier eine Zukunft hat?

Julya Rabinowich: Ja, sie ist viel flexibler als Erwachsene. Für Jugendliche ist Wandel etwas sehr Natürliches, unglaublich leicht Greifbares, sogar körperlich. Sie sind
viel biegsamer, viel schneller und viel offener. Noch ist nichts fix in ihrem Leben,
noch ist es für sie normal, dass dieses Leben äußerst hin- und hergerissen wird.
Das Buch ist in Tagebuchform und in einer klaren Sprache, aber mit viel Sensibilität für
die Innenwelt Madinas geschrieben. Es erzählt sehr glaubhaft von der bedrückenden Situation des Zusammenlebens auf engstem Raum. Was von Ihnen steckt in diesem Buch?

Julya Rabinowich: Was für mich besonders stark erinnerbar war, waren die
Jugendlichen, die ich hier betreut und teilweise besucht habe. Diese bedrückende Situation habe ich in dieser Art und Weise Gott sei Dank nicht erfahren. Ich
kann mich jedoch erinnern, wie wir ankamen und zwei kleine Zimmerchen in
einer Pension hatten und niemand wusste, wie es weitergeht. Mein Vater, der ja
Maler war, hat begonnen auf dem Boden zu malen, weil er sich weiter künstlerisch betätigen wollte. Ein Bild habe ich komplett zerstört, weil ich es hochgerissen habe, denn ich habe gedacht, das Blatt sei noch leer. Aus diesem von mir
zerstörten Bild hat er ein neues gemacht, das er verkauft hat. Davon habe ich
dann einen Anteil verlangt - allerdings vergeblich. Diese Art von Sich-behaupten
in unguter Situation, von der man nicht weiß, wie sie ausgeht, das kannte ich
von meinen Eltern. Sie dachten aber nie daran aufzugeben. Das habe ich eher
von den Patienten mitbekommen, aber die haben auch schlimmere Dinge erlebt.
Die Politik spielt in Ihrem Buch keine Rolle, nur die Klippen des Alltags wie die sadistische Vermieterin.

Julya Rabinowich: Solche habe ich übrigens oft kennengelernt. Das war ein
Menschenschlag, der sich oft in solchen Strukturen findet, der mitunter wirklich
brutal ist, seine Allmacht ausnützt. Die anvertrauten Menschen können ihnen
ja nicht entkommen. Die haben sich nur von mir oder anderen Außenstehenden
einschüchtern lassen.

Krötenliebe ist ein faszinierender Remix historischer
Skandale und Begebenheiten zwischen Venedig, Dresden und Wien im Österreich
der Jahrhundertwende mit
drei Grenzgängern: Alma
Mahler, Oskar Kokoschka
und Paul Kammerer.

Was löst ein Satz wie „Wir schaffen das“ bei jemanden aus, der, wie Sie, als Kind neu
anfangen musste und als Dolmetscherin oft genug das Leid von Flüchtlingen spürte?

Julya Rabinowich: Wenn man das nicht sagt, dann braucht man mit dem Job
gar nicht anfangen. Die Arbeit ist ohne diesen Satz im Hinterkopf vollkommenen
sinnlos, insofern verstehe ich ihn sehr gut. Er mobilisiert Kräfte, die nötig sind.
Sie verdanken als jemand, der 1970 in St. Petersburg geboren wurde und mit 7 Jahren
das Land verließ, Ihr Wien-sein zwei Gründen: dem Engagement von Bruno Kreisky
und der Bibliothek Ihres Vaters, die nicht pünktlich in Wien eintreffen wollte.

Julya Rabinowich: Beides stimmt, wobei ich das mit der Bibliothek lange Zeit
gar nicht gewusst habe. Ich habe geglaubt, nur unsere Koffer seien verloren gegangen. Auf die Koffer hätten wir verzichtet, aber nicht auf die Bibliothek. Das
habe ich erst vor kurzem erfahren, von meiner Mutter.
Fast zu schön, um wahr zu sein: Bücher, die ein Leben verändern und prägen. Welche
Rolle spielten Bücher in Ihrem Elternhaus? Ihr Wohnung in Petersburg war ja eine
Bibliothek. Und welche Rolle spielen sie heute noch?

Zwischen den Kulturen ist
auch das zentrale Thema
von Rabinowichs Romanerstling Spaltkopf.

Julya Rabinowich: Es ist nicht anders als damals. Meine Großmutter hat
den größten Schicksalsschlag erlitten, weil sie erblindete. Das war für sie das
Schrecklichste, nicht weil sie nichts mehr gesehen hat, sondern weil sie nicht
mehr lesen konnte. Bis zum Schluss hat sie mit einer riesigen Lupe an ihrem
Schreibtisch gesessen und diese Bücher immer noch versucht zu lesen. Für
mich ist das wieder ein Akt des Resilienz: Ich setze mich trotzdem hin und lese
meine Bücher wie früher, auch wenn ich fünf Stunden mit der Lupe dasitze.
Wir haben uns gefragt, welche Werke dort standen. Tolstoi, Dostojewski und Gogol
bestimmt, aber westliche Literatur dürfte doch eher schwer in russischer Übersetzung
zu haben gewesen sein oder?

Julya Rabinowich: Mein Vater hat die Bücher zum Teil illegal mitgebracht.
Es wurden ja immer wieder Bücher hineingeschmuggelt. Alte Werke, davon
sehr viel französische Literatur, waren da. Eher das Gegenwärtige war bei uns
nicht zu finden. Meine Mutter hat vor ungefähr zehn Jahren Thomas Bernhard für sich entdeckt. Sie ist total begeistert von ihm. Als ich meinen ersten
Preis bekommen habe, den Rauriser Literaturpreis für den Spaltkopf, sollte ich
eine Dankesrede halten, aber weil ich keine Ahnung hatte, wie man so etwas
macht, hat meine Mutter mir das Buch von Thomas Bernhard „Meine Preise“
geschenkt. Das Buch ist eine recht boshafte und virtuose Tirade auf Preisverleihungen. Damit hat sie mir nicht wirklich weitergeholfen.
Es gibt diesen wunderbaren Satz in Ihrem Buch: „Manchmal gibt es keinen Weg raus außer den nach innen.“ Wie lange mussten Sie als Kind Ihre innere Wagenburg aufsuchen?

Julya Rabinowich: Ich habe das wahrscheinlich noch viel früher gemacht, weil
ich eine Frühgeburt bin, die lange Zeit auf der Brutkastenstation verbrachte
und nicht klar war, ob ich überlebe oder nicht. Ich gehe davon aus, dass ich
das schon sehr früh angewandt habe, aber genau weiß ich das nicht, weil es
natürlich eine Phase war, an die man sich nicht so gut erinnern bzw. gar nicht
erinnern kann. Gefühle hat man trotzdem gespeichert und ich schätze, dass
dieser Prozess nach Innen mir sehr gut bekannt war.
Sie sind also eher introvertiert?

Julya Rabinowich: Nein, ich war schon immer beides.
Für Sie war der Sprachverlust mit einer Krise verbunden. Heute ist die deutsche
Sprache Ihre Heimat. Viele Menschen verbinden Heimat mit einem Ort, der Geografie. Ist Ihre Antwort nicht die klassische jüdische auf eine über eine jahrtausendlange
dauernde Ortlosigkeit?

Julya Rabinowich: Ich würde nicht sagen, dass es eine bewusste Entscheidung
war, sich auf das zu beziehen, aber ich denke doch, dass es sicherlich auf einer
unbewussten Ebene prägt. Einfach, weil ich in einer Familie groß geworden bin,
die zwar nicht jüdisch-traditionell gewesen ist, aber die natürlich über die Jahrhunderte hinweg ihre Erfahrungen auf beiden Seiten gesammelt hatte. Das hat
natürlich auch meine Sichtweise auf bestimmte Art mitgestaltet.
Prägt dieser Geist nach wie vor jüdisches Bewusstsein?

Julya Rabinowich: Ich würde sagen, ja und nein, denn es gibt jetzt eine lange Phase der Sicherheit, die man schon hat. Letztlich kommt es aber darauf
an, um welche Familie es sich handelt, welche Vergangenheit sich hinter den
Verwandten verbirgt. Natürlich gibt es in Wien eine große Tradition jüdischen
Geistes, aber es gibt aber auch den Schuster ums Eck, der sich vermutlich nicht
allzu sehr den Kopf über die geistige Heimat zerbricht, was ich mir zumindestens denke, wenn ich mit ihm spreche.
Frau Rabinowich, wir bedanken uns für das Gespräch.
Und damit wären wir mal wieder am Ende, aber noch lange nicht erschöpft, weil
wir sicher sind, dass Sie es gar nicht mehr erwarten können, mit uns zweimal
baden zu gehen! Bis dahin wünschen wir Ihnen noch einen schönen Sommer und
viel Geduld – für was auch immer.
Bleiben Sie uns gewogen!

Das Ostenfelder Leseherbst-Team
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Der dritte Streich: Die
Erdfresserin. Erneut steht
eine Frau im Zentrum der
Geschichte, die wie viele
Ausländer im „goldenen
Westen“ an Raststätten
und in Rotlichtvierteln
gefangen sind.

