
Szene aus „Takeaway“ Foto: Bischof
DAT-Ensemble für
Preis nominiert
BÖBLINGEN (red). Die Donnerstagsgruppe
der DAT-Kunstschule unter der ehrenamt-
lichen Leitung von Julia Hammerl, Laris-
sa Schambier und Marc Dannecker hat
sich um den Integrationspreis für Kinder-
und Jugendprojekte 2017 beworben, der
vom Radiosender Big-FM initiiert wurde.

Ihr Projekt „Takeaway“ hat es bei mehr
als 250 Bewerbern in die Endauswahl ge-
schafft und gehört damit zu den zehn
Nominierten für die Preisverleihung der
Big-FM-Initiative für Integration. Am 15.
November um 18 Uhr findet die Prämie-
rung in der Sparda-Welt Stuttgart statt.
Drei der Projekte werden mit einem Preis-
geld ausgezeichnet.

Mitte Juli hatte die DAT-Theater-
gruppe eine ganz besondere Premiere:
Zwölf unbegleitete Flüchtlinge aus Syrien
und Afghanistan und vier langjährige
Spielerinnen der Kunstschule standen ge-
meinsam auf der Bühne um eine bunte
und leichte Sommerkomödie zu präsentie-
ren, die Menschen in all ihren Facetten
zeigte. Das Projekt „Takeaway“ der
„Donnerstaggruppe“ wurde vom Land-
ratsamt Böblingen unterstützt. Alle vier
Vorstellungen waren ausverkauft.
Jazztime mit
Texten von Hesse
Konzert am Freitagabend

BÖBLINGEN (red). Bei der Jazztime am Frei-
tag, 27. Oktober, um 20 Uhr in der Kon-
gresshalle Böblingen und im Rahmen der
34. baden-württembergischen Literatur-
tage lautet das Motto „Jazz meets Her-
mann Hesse“.

Taugt Hermann Hesse auch für Jazz?
„Warum nicht?“, haben sich Paul Müller
und Klaus-Dieter Mayer schon vor Jahren
gedacht. Damals hatte der finnische Musi-
ker und Theaterkomponist Toni Edelmann
Gedichte von Hermann Hesse vertont, und
Paul Müller hat sie jazztauglich arran-
giert. Nun lassen sie ihr Konzept von
Musik, Lyrik und Prosa neu aufleben.
Neben den gesungenen Vertonungen von
Hesses Gedichten, werden biographische
Texte, Briefe und Auszüge aus Romanen
zu hören sein.

Reihen-Plätze sind erhältlich bei den
KRZ-Ticket-Shops, Tisch-Plätze unter
Telefon (07 11) 6 56 77 68-0.
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Lustig und frustig ist das Autorenleben
Literaturtage: Andrea Vogelgsang gab in der Böblinger Volkshochschule humorvolle Einblicke in den Schriftsteller-Alltag
Andrea Vogelgsang veröffentlicht unter
dem Pseudonym Nessa Altura Krimis und
Kurzgeschichten. Im Rahmen der
baden-württembergischen Literaturtage las
sie am Freitagabend in der Böblinger
Volkshochschule aus ihren Glossen. Darin
nimmt sie mit feinem Humor die
Kuriositäten des Literaturbetriebs aufs Korn.

Von Eddie Langner

BÖBLINGEN. „Stellen wir uns vor, wir möchten
ein Buch schreiben. Wie fängt man da
eigentlich an?“ Mit dieser Frage stieg An-
drea Vogelgsang in der vba.Businessakade-
mie der Böblinger Volkshochschule in einen
ebenso kurzweiligen wie lehrreichen Vortrag
rund um den Literaturbetrieb ein. Vor rund
30 Zuhörern las die Böblinger Autorin Glos-
sen vor, die sie passend zum Thema ausge-
wählt hatte.

Der erste Schritt sei die Suche nach
einem Pseudonym. Hier ist Phantasie ge-
fragt. Wer zum Beispiel einen Namen wie
Klaus Günter Karl Nakszynski trägt, tut gut
daran, sich einen griffigen Künstlernamen
wie zum Beispiel Klaus Kinski zuzulegen.
Es geht aber auch ein bisschen kreativer.
„Man möchte ja nicht der xte Bernd Höcke
sein“, setzte Vogelgsang ganz beiläufig eine
Spitze gegen den umstrittenen AfD-Politi-
ker, der dank der ZDF-„Heute Show“ sei-
nen falschen Vornamen nicht mehr los wird.

Sie selbst hat sich auf Anraten der Auto-
rin Ingrid Noll das Pseudonym Nessa Altura
zugelegt. Dahinter verbirgt sich die portu-
giesische Entsprechung zur deutschen Mär-
chenanfangsformel „Es war einmal“. Wel-
cher bürokratische Aufwand dahinter
steckt, sich die Zweitidentität in den Per-
sonalausweis eintragen zu lassen, welche
Möglichkeiten und Einschränkungen so ein
Pseudonym mit sich bringt, darüber hatte
die Autorin Amüsantes zu erzählen.

Auf die Frage, warum eine solche Ge-
heimidentität gerade für sie als Krimiauto-
rin so wichtig war, lieferte Vogelgsang eine
humorvolle und zugleich einleuchtende Er-
klärung. Schließlich würden die Leute aus
Geschichten über männermordende Ehe-
frauen ja leicht die falschen Schlüsse ziehen.

Pseudonym bewahrt den
Ehemann vor besorgten Blicken
Dann könnten dem eigenen Ehemann

beim Bäcker oder auf dem Wochenmarkt
besorgte Blicke begegnen, weil die Leser ja
nicht unbedingt zwischen Fiktion und
Wirklichkeit unterscheiden würden. Wenn
der Herr Gemahl dann auch noch Ober-
bürgermeister von Böblingen ist, kommt
man als Autorin erst recht nicht an einem
Pseudonym vorbei. Mittlerweile ist Alexan-
der Vogelgsang ja im Ruhestand. Bei der
Lesung seiner Frau am Freitagabend saß er
im Publikum und lächelte immer wieder
still in sich hinein.
Ein weiteres großes Thema, das Andrea
Vogelgsang in einer ihrer Glossen aufgreift,
ist die Selbstmotivation des Autors. In Form
einer augenzwinkernden Typologie be-
schrieb sie hier die unterschiedlichsten Per-
sönlichkeiten – vom „Deadline-Junkie“ bis
hin zum „Schreib-Liebesklaven“, der sich
unterwürfig, ja fast schon masochistisch für
den gestrengen Lektor die Finger wund
tippt.

Das Motto der baden-württembergischen
Literaturtage lautet „Schreib-Arbeit“. Von
der Arbeit leben kann in Deutschland aller-
dings nur eine Handvoll Autoren. Das sagte
VHS-Geschäftsführer Dr. Christian Fiebig
in seiner Einführungsrede. Auch Vogelgsang
lieferte ernüchternde Zahlen zum Thema:
Sie rechnete vor, dass der durchschnittliche
Stundenlohn für Schriftsteller bei nur etwa
sechs Euro liege. „Rund 90 000 Neuerschei-
nungen in deutscher Sprache kommen jedes
Jahr auf den Markt“, erzählte sie. Bei so viel
Konkurrenz frage man sich schon manch-
mal, ob Tierärztin nicht doch die bessere
Berufsentscheidung gewesen wäre.

Lange hielt sich Vogelgsang aber nicht
mit den frustrierenden Aspekten des Auto-
rendaseins auf. Stattdessen ging es lustig
weiter mit witzigen Tipps zur Kunst des Bü-
chersignierens („Haben Sie immer einen
wischfesten Spezialstift fürs Unterschreiben
von eBooks parat“), skurrilen Erlebnissen
bei Literaturfestivals oder witzigen Gedan-
ken über den übermäßigen Gebrauch von
Englisch beziehungsweise „Denglisch“ beim
Vermarkten und Bewerben von Büchern.

Apropos Werbung: Eine von Andrea
Vogelgsangs Glossen handelte von den Aus-
wüchsen beim Thema „Blurbs“. Der eng-
lische Begriff bezeichnet die Buchempfeh-
lungen prominenter Autoren auf Klappen-
texten. Diese Schmeicheleien kann man sich
laut Vogelgsang einfach einkaufen – wobei
der Preis mit der Bekanntheit des Lobhud-
lers steil in die Höhe schieße.

Vogelgsang selbst hat solche Lobpreisun-
gen nicht nötig. Das wurde an diesem Abend
deutlich. Ihre Schreib-Arbeit steht für sich.
Der Humor in ihren Geschichten ist leise
und subtil. Mit scharfer Beobachtungsgabe
und feinem Sprachgespür nimmt sie die
Kuriositäten und Begleiterscheinungen des
Autorenalltags aufs Korn. Pfiffig untermalt
wurde ihr Vortrag von Jutta Jakobi. Die Lei-
terin des Böblinger Muhajer Café Asyl ist
eine langjährige Freundin der Autorin. An
ausgewählten Stellen hielt Jakobi beschrif-
tete Pappschilder hoch, um einzelne Worte
und Begriffe hervorzuheben.

Hinweis auf den Literaturtage-Blog
Diese Einlagen wirkten ein bisschen wie

ein analoge Frotzelei gegen „Hashtags“,
„Emojis“ und andere Formen digitaler
Kommunikation. Dabei ist Andrea Vogel-
gsang den modernen Medien grundsätzlich
überhaupt nicht abgeneigt. Im Gegenteil: Zu
Beginn und am Ende ihrer Lesung ver-
säumte sie es nicht, auch den Literaturtage-
Blog der KREISZEITUNG hinzuweisen, den
sie gemeinsam mit der Sindelfinger Stadt-
bibliotheksmitarbeiterin Elisabeth Winkler
mit lesenswerten Beiträgen rund um das
Festival füllt.

! Internet-Blog zu den Literaturtagen
unter https://blog.krzbb.de
Andrea Vogelgsang alias Nessa Altura beim Signieren eines ihrer Bücher Foto: Langner
Bandscheibenvorfall verhindert Auftritt
Literaturtage: Thea Dorn konnte nicht in die Feste Burg kommen – Trio rettet die Veranstaltung

Von Jutta Rebmann

BÖBLINGEN. Weit offen stand die Tür der
Festen Burg – vor dem Saal empfang ein
zwischen Anspannung und Seelenfrieden
schwankender Kulturamtsleiter Peter Con-
zelmann die Gäste, an seiner Seite Pfarrerin
und Hausherrin Gerlinde Feine. „Thea Dorn
hat einen Bandscheibenvorfall und kann
nicht kommen, sie ist absolut bewegungs-
unfähig!“, ließen die beiden verlauten. An
sich eine düstere Erkenntnis, doch die frohe
Botschaft dieses Sonntagmorgens hieß: „Wir
machen’s trotzdem!“ Und für schwäbische
Ohren immer angenehm: „Weil Frau Dorn
ausfällt, ist der Eintritt frei.“

Nun also musste Thea Dorn, Verfasserin
preisgekrönter Drehbücher, tiefgründiger
Romane und Fernseh-Moderatorin, ihre
Bandscheibe pflegen – und war hoffentlich
gut versorgt. Doch auch die verbliebenen
Peter Conzelmann, Gerlinde Feine und
Christof Vetter, der Leiter der Abteilung
Marketing des Vereins Reformationsjubilä-
um Wittenberg 2017, verschafften dem Pu-
blikum einen ebenso unterhaltsamen wie er-
kenntnisreichen Mittag. Und bezogen sich
immer wieder auf Dorns Leben und Werke.

Conzelmann berichtete in seiner Einfüh-
rung von Hindernissen auf dem Weg zum
fertigen Buch, die jedem Schreibenden
wahrscheinlich bekannt vorkamen. In der
Roman-Episode ging es um das „richtige“
Schwäbisch in Johann Christoph Blum-
hardts Wirkungsort Möttlingen bei Calw.
Dabei sei die Schriftstellerin, die ihr Pseud-
onym aus dem Namen Theodor Adorno zu-
sammengestellt habe, ja eigentlich gar keine

Schwäbin. In Offen-
bach geboren und in
Berlin lebend, sei sie
zwar als Moderato-
rin beim SWR auf-
getreten, aber ihren
Auftritt bei den Li-
teraturtagen Baden-
Württemberg hätte
letztlich Hermann
Bausinger, der Ne-
stor der deutschen
Volkskundler, mög-
lich gemacht: Er
hatte Thea Dorn in

seine Schwäbische Literaturgeschichte auf-
genommen. „Ihre wissenschaftliche Phanta-
stik“ würde sie in die Phalanx schreibender
Schwaben einreihen.

Thea Dorn und Martin Luther – diesem
Thema war die Mittagsveranstaltung gewid-
met. Hier stieg Christof Vetter mit einem
fiktiven Brief der Schriftstellerin an den
Reformator ein. Wie er denn die „Eventisie-
rung“ des Jubiläums der Reformation finden
würde, fragt Dorn. Luther als Playmobil-
Figur und Bade-Ente, als Denkmal auf dem
Sockel, als Ikone einer Event-Kultur. An
dieser Stelle setzte Gerlinde Feine an, sie
berichtet vom Wittenberg Luthers im Jahr
2017. Von Ausstellungen, die an die Wurzeln
der Reformation zurückgehen, an die Angst,
der Menschen am Tag vor Allerheiligen, an
dem die Seelen der Unerlösten durch die
Straßen geistern.

Angstgetrieben war auch Luther. Ein
Leben lang. Immer wieder habe ihn die
Angst eingeholt. Er glaubte zunächst, nur
im Kloster vor dem Teufel sicher zu sein.
Niemand habe diese Angst Luthers sprach-
lich wuchtiger und gekonnter beschrieben
wie der Schriftsteller Feridun Zaimoglu in
seinem Roman „Evangelio. Ein Luther-
Roman“. Zaimoglu äußert sich hingerissen
über die Sprache Luthers, der er schon seit
dem zehnten Lebensjahr „verfallen“ ist.
Diese Angst Luthers spiegelt die Angst der
mittelalterlichen Menschen wider, der er
seinen barmherzigen Gott entgegensetzt.

Das Reformationsjubiläum 2017 habe drei
Säulen. Zuerst die Ökumene: auf die Katho-
liken zugehen, Türen aufmachen. Dann das
Hoffen auf Christus, in die Gesellschaft als
Christen hineinwirken. Schwerter zu Pflug-
scharen schmieden. Die Zukunft, sagte Pfar-
rerin Gerlinde Feine, sei offen. Und damit
gäbe es auch eine Chance, in einer angst-
freien Welt von der Freiheit zu erzählen.

Christof Vetter erinnerte an die Inschrift
am Gemeindehaus „Ein feste Burg ist unser
Gott“. Das, so Feine, habe mit dem Entste-
hungsjahr des Hauses zu tun. Damals, 1929,
habe man bewusst ein Bollwerk geschaffen,
zur Bonifatiuskirche hin. Dass dann die
Feste Burg nach dem verheerenden Angriff
1943 wirklich zur festen Burg der Böblinger
Gemeinde wurde, sei ein großes Glück.

Damit ging eine Mittagsveranstaltung zu
Ende, bei der man manches Mal meinte,
Thea Dorn sei persönlich dabei gewesen.
Einen interessanten Mittag gestaltet: Christof Vetter und Gerlinde Feine Foto: Bischof
Peter Conzelmann
Zeigen bis Sonntag ihre Kunst in Böblingen: Volker Blumkowski und Andrea Eitel Foto: Di Rosa
Anklänge an die frühe Leipziger Schule
Eitel/Blumkowski stellen beim Böblinger Kunstverein aus – Kuratorenstunde am Mittwoch
BÖBLINGEN (red). Der Kunstverein zeigt im
Kabinett des Alten Amtsgerichts derzeit
Arbeiten von Andrea Eitel und Volker
Blumkowski, die jeweils in Stuttgart leben.
Beide Künstler sind der gegenwärtigen Fi-
guration verpflichtet, die Anklänge an die
junge Leipziger Schule erkennen lassen.

Andrea Eitel (geboren 1942 in Sonneberg)
fand bereits früh zu einer magischen Bild-
sprache. Oft stellt sie die eigene Person in
den Mittelpunkt ihrer zum Teil kritischen
Befragung der Zeit. Eitel liebt Übergänge
und Begegnungen – sei es auf Rolltreppen
oder durch spiegelndes Glas: Die Menschen
stehen oft im Gegenlicht, oder sie spiegeln
sich vielfach bis ins Surreale ihrer Erschei-
nung hinein. Der Betrachter wird verun-
sichert über die räumliche Bezüge, in denen
die Menschen wie Staffagefiguren agieren.

Volker Blumkowski (geboren 1956 in
Salzgitter), der in Stuttgart bei Moritz
Baumgartl und K.R.H. Sonderborg studiert
hat, präsentiert eine Welt der Arbeit. Blum-
kowskis Bilder kann man als „spektakulär
unspektakulär“ bezeichnen. Zu sehen sind
periphere, banale Alltagsereignisse, die eine
irreale, befremdliche, teils auch absurde
Attitüde beinhalten. Die Bildschöpfungen
basieren auf Erinnerungen, Fotos und
Zeichnungen, die er auf Reisen sammelt.

! Die Ausstellung läuft bis 29. Oktober.
Geöffnet ist Mittwoch von 9.30 bis 12
Uhr, Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Ein
Kunstgespräch mit dem Kurator findet
am Mittwoch, 25. Oktober, ab 19.45 statt.


