
Was gefällt Ihnen an dem Roman
„Das Medaillon“ so sehr, dass Sie
in Bremerhaven für ihn trommeln?
Einen solchen Roman habe ich in
meiner Zeit als Geschäftsführer
bei den Verlagen DuMont und
Suhrkamp immer ge-

sucht. Einen, der unterhält und li-
terarisch doch einen hohen An-
spruch erfüllt. Diese Verbindung
habe ich in der Form noch nicht
erlebt wie hier.

Was konkret imponiert Ihnen?
Thomas Kuschel gelingt es, DDR-
Geschichte von oben zu erzählen
und mit der Vergangenheit des
Dritten Reichs zu verknüpfen. Ei-
ne sehr schöne Frau, das Ergeb-
nis eines One-Night-Stands ihrer
Mutter mit einem SS-Standarten-
führer, der sich mit seinem Geld
trickreich in die Schweiz abge-
setzt hat, gelangt in der Hierar-
chie der DDR ganz nach oben.
Sie nutzt ihre Stellung, um nach
ihrem Vater zu suchen, von dem

sie nur ein Bild im Medaillon
besitzt, spürt ihn auf

und geht mit dem
Nichtsahnenden
ins Bett. Sie hat

etwas von ei-
nem antiken
Racheengel.
Wie elegant
Thomas Ku-
schel eroti-
sche Szenen
beschreibt
und sich in
eine Frau hi-
neinversetzt,
das impo-

niert mir.

Als Suhrkamp-Verleger Siegfried
Unseld Sie nicht zu seinem Nach-
folger machen wollte, gingen Sie
1997 zu DuMont. Seit sechs Jahren
leiten Sie nun Ihren eigenen Ver-
lag. Ist es heute überhaupt noch
erstrebenswert, Verleger zu sein?
Der Rationalisierungsdruck
wächst, die Auflagen werden pau-
senlos kleiner und damit auch der
Kalkulationsrahmen. Ich habe
den Vorteil, dass ich nicht auf die
Verlagsdividende schielen muss.
Ich kann meiner Nase vertrauen
und mich freuen, wenn dann von
dem blumig-orientalischen Ro-
man „Der Gott im Reisfeld“ der
23-jährigen afghanischen Autorin
Mariam Kühsel-Hussaini 10 000
Stück verkauft werden.

Stichwort Urheberrecht: Erschwert
es die Kalkulation zusätzlich, wenn
man immer mit dem kostenlosen
Abgreifen rechnen muss?
Das ist wirklich eine schlechte
Entwicklung. 250 Jahre hatten
wir geordnete Verhältnisse im
Buchbereich. Wenn uns das Buch
als Kulturgut etwas wert ist, muss
die Politik unbedingt nachjustie-
ren.

Der Buchmarkt ist im Umbruch –
glauben Sie, dass das E-Book das
gedruckte Buch verdrängen wird?
Kassandra-Rufe gab es bei jeder
technischen Neuerung, auch bei
Radio und Fernsehen. Das ge-
druckte Buch wird sicher nicht
durch das E-Book ersetzt, es ist

eine weitere

Editionsform. Wir müssen uns
deshalb auf andere Publikations-
formen einstellen. Etwas anderes
ist erschreckend: die Bequemlich-
keit der Menschen. Sie lassen
sich in der Buchhandlung alles
zeigen und bestellen dann bei
amazon. Das ist verbreiteter als
man glaubt.

Haben kleine und mittlere Buch-
handlungen, wie wir Sie in Bre-
merhaven kennen, da überhaupt
noch ein Chance?
Buchhandlungen sind Teil einer
Mittelstandskultur, in der die
Leute noch über Bücher reden
und persönliche Empfehlungen
erhalten wollen. Darum: Wenn
sie klug geführt wird, hat die
Buchhandlung Zukunft. Das
zeigt die hohe Zahl erfolgreicher
Neugründungen von Indepen-
dance-Buchhandlungen, also frei-
en Unternehmen. Schwerer ha-
ben es die Platzhirsche wie Tha-
lia, Weltbild und Hugendubel, de-
ren Verkaufsflächen in den letz-
ten Jahren sehr stark angewach-
sen sind.

Durch die elektronischen Medien
ändert sich auch das Leseverhal-
ten. Alles kurz und knapp, alles
auf rasches Entertainment ausge-
richtet. Ist da noch Platz für dicke
Wälzer?
Nicht nur jüngeren Menschen
fehlt es inzwischen an der Kon-
zentration, größere Mengen Text
aufzunehmen und auch mal sechs
bis acht „Friedhofsseiten“ in Ru-
he zu lesen. Ich empfehle Mana-
gern und Wirtschaftsbossen im-
mer: Lest nicht nur Akten und
Zeitungsausschnitte. Es ist wich-

tig, dass ihr drei-, viermal im
Jahr ein Buch mit vielen hun-
dert Seiten durchschmökert.
Das bringt euch geistig wei-
ter, als wenn ihr euch ver-
zettelt. Das Buch ist eine
Herausforderung an die
Konzentration des Le-
bens.

Apropos Leseverhalten:
Lesen Sie auch im
Bett?
Gerne, und als Lese-
zeichen mache ich
immer Eselsohren
in die Seiten.

BREMERHAVEN. Prof. Dr. Gottfried
Honnefelder (66), Vorsteher des Bör-
senvereins des Deutschen Buchhan-
dels, kam am Donnerstag persönlich
nach Bremerhaven – in seiner Eigen-
schaft als Verleger. Denn in seinem
Verlag Berlin University Press er-
scheint der Roman „Das Medaillon“,
den Autor Thomas Kuschel in der
Stadtbibliothek vorstellte (siehe
rechts). Aus diesem Anlass stellte
sich Honnefelder den Fragen von
NZ-Redakteur Sebastian Loskant.

Verleger Prof. Gottfried Honnefelder wirbt in Bremerhaven für gute Bücher und Buchhandlungen

Schmökern macht schlauer
VON NORBERT DUWE

BREMERHAVEN. Ein Zufall be-
scherte der Stadtbibliothek eine
hier seltene Premiere: Thomas
Kuschel – Jahrgang 1941, von
1968 bis 1991
Regisseur und
Autor im Defa-
Studio für Do-
kumentarfilme
– stellte seinen
Roman „Das
Medaillon“ ei-
ne Woche nach
der offiziellen
Auslieferung zum ersten Mal vor.

Es ist die in der Ich-Form er-
zählte gewichtige Geschichte ei-
ner schönen, intelligenten Frau
über fünf Jahrzehnte hinweg. Eva
Maria, 1945 geboren als uneheli-
che Tochter eines SS-Standarten-
führers, wächst in der DDR auf
und steigt dank ihres Äußeren
und ihrer Sprachbegabung als
Dolmetscherin der Staatssicher-
heit gesellschaftlich auf. Nach
dem Ende der DDR gelingt ihr
der Wiedereinstieg in ihren Beruf,
der ihr die Möglichkeit eröffnet,
ein Ziel ihres Lebens zu errei-
chen: ihren Vater zu treffen und
ihre von ihm verleugnete Mutter
zu rächen. „Das Medaillon“ bil-
det die erzählerische Klammer,
denn in ihm befindet sich das ein-
zige Bild des Vaters, dem die
Tochter nicht verzeihen will.

Spannungsarmer Vortrag
Dass dieser Roman für die Haupt-
figuren kein glückliches Ende
nimmt, weiß der mitdenkende
Leser schon nach den ersten bei-
den Seiten. Bei seiner Lesung
machte Thomas Kuschel daraus
jedoch ein Geheimnis.

So stieg er erst in die Lebensge-
schichte seiner Protagonistin ein,
als sie sich im ersten Studienjahr
in Rostock in einen ZDF-Korres-
pondenten verliebt. Dieser West-
kontakt und mangelndes sozialis-
tisches Bewusstsein führen zum
Verweis von der Uni, in der Folge
aber zum Dienst für die Stasi. In
einem zweiten Ausschnitt doku-
mentierte der Autor die dramati-
sche nächtliche Übernahme von
gefassten Republikflüchtigen auf
See von Schiff zu Schiff.

„Das Medaillon“ zeigt die Qua-
litäten, die Kuschel als wortrei-
cher Beobachter besitzt. Seine
wenig pointierte, spannungsarme
Vortragsweise stand jedoch im
Kontrast zum vorstellbaren Ge-
halt und zur beabsichtigten Wir-
kung der ausgewählten Passagen
aus dem DDR-Alltag.

Regisseur
Kuschel stellt
Roman vor

VON GABRIELE SUMMEN

BREMERHAVEN. Spektakelfreudi-
gen Kinofreunden wird es beim
3-D-Animationsfilm „Die
Croods“ aus dem „Shrek“-Zuhau-
se Dreamworks ergehen wie dem
Steinzeit-Teenagermädchen Eep,
als ihr ideenreicher Schwarm
Guy ihr zum ersten Mal Schuhe
schenkt. Darauf kreischt sie näm-
lich: „Aaaaaah, ich liebe sie!“

Ja, man muss auch diese mitrei-

ßende Steinzeitfamilie einfach lie-
ben – ist sie doch ebenso herrlich
schräg und doch so ganz anders
als ihre viel moderneren Ver-
wandten „Die Feuersteins“.

Papa Grug hat es bereits viele
Jahre geschafft, seine Familie vor
fiesen Grippeviren und wilden
Tieren zu beschützen. Sein Le-
bensmotto „Neu ist immer
schlecht und hab niemals keine
Angst“ scheint sich bewährt zu
haben. Das sieht seine aufsässige
Teenager-Tochter Eep aber ganz
anders: Sie langweilt sich in der
dunklen Höhle, die die Familie
oft tagelang nicht verlässt.

Deshalb stiehlt sie sich auch ei-
nes Nachts davon und trifft auf
einen Teenagerjungen mit mo-
disch tief sitzender Hose: Und
dieser Guy, der seinen Verstand
statt seiner Muskelkraft einsetzt,
kann nicht nur Schuhe, sondern
bereits auch Feuer machen! Ne-
benbei prophezeit er das Ende
der Welt, wie die Croods sie ken-
nen – verspricht aber Rettung
hinter den Bergen, im „Morgen“.

Ahnlich wie in „Ice Age 4“ sind
es gewaltige Verschiebungen von
Erdplatten, die die Croods zwin-
gen, sich auf Neues einlassen,
Ideen zu entwickeln und ihr Zu-
hause zu verlassen. Erdbeben und
Lavamassen folgen ihnen, wenn
sie durch nie zuvor gesehene Ani-
mationswelten reisen.

Piranha-Vögel
Dabei begegnen sie äußerst fanta-
sievollen Geschöpfen: gefiederten
Riesenkatzen, Schildkrötenpapa-
geien und winzigen Piranha-Vö-
geln, die andere Tiere in Sekun-
denschnelle bis aufs Skelett abna-
gen. Als die Croods schließlich in
der Dämmerung eine psychede-
lisch-leuchtende Urwaldwelt be-
treten ist der Aah!-Effekt beinahe
ebenso groß wie seinerzeit beim
3-D-Triumph „Avatar“.

„Die Croods“ warten mit allem
auf, was ein guter Familienfilm
braucht: wunderliche Charaktere,
witzige Dialoge, rasante Action,
ein paar erfrischend besinnliche
Szenen sowie äußerst abwechs-
lungsreiche und fantasievolle
Animationswelten. Und die Mo-
ral von der Geschicht’? Fort-
schritt ist prima, wenn er so tolle
Schuhe mit sich bringt.

„Die Croods“
folgen dem
schlauen Kerl

Kino-Note
Film: „The Croods“
Regie: Christopher Sanders, Kirk De
Micco
Freigegeben ab 0 Jahren
Läuft im Cinemotion tägl.
12.30,15.15.,17.30, 20 Uhr, heute
auch 22.30 Uhr (3-D) sowie tägl. 13,
15 Uhr (2-D), in der Passage tägl.
15, 17.30, 20 Uhr
Note: 1
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VON ULRICH MÜLLER

BREMERHAVEN. Ja, das sind tat-
sächlich wir. Es ist schon ein be-
sonderes Gefühl, in den Ge-
schichten auf der Bühne Ver-
wandte oder Freunde, Bekannte
oder Kollegen wiederzuerkennen.
Genau dieses Gefühl erzeugt Er-
pho Bells „Seestadt“-Stück, das
zuerst als szenische Lesung im
Hafenbus und danach als Insze-
nierung im Theater im Fischerei-
hafen (TiF) zu sehen war.

„Winde weh’n, Schiffe geh’n“,
sang es aus den Lautsprechern,
und die weißen Luftballons unter
der Decke bewegten sich dazu
sanft im Luftzug. Über der hellen
Bühne von Ausstatterin Birgit
Angele schwebte ein Hauch von
Melancholie und Nostalgie, tou-
ristische Literatur führte zu einer
ersten Annäherung an Bremerha-
ven. „Worin liegt der Reiz dieser
Stadt?“, fragte das zweite Buch,
während Michael Schwager die
heutige Silhouette aus Werbepro-
spekten nachbaute. Für Regisseur

Erpho Bell ist die Antwort klar:
In der Nähe zum Meer.

Das haben für den Theaterma-
cher auch die Gespräche mit Bre-
merhavenern belegt, die die Basis
für das Stück sind. Zu Wort ka-

men Seefahrer
und Seemanns-
bräute, Matro-
sen und Kapi-
täne, Lotsen,
Maschinisten
und Wissen-
schaftler, deren
Monologe die
Schauspieler

Heike Eulitz und Michael Schwa-
ger unaufdringlich in eine kleine
Rahmenhandlung einbauten. Er-
zählt wurde von Zerstörung und
Wiederaufbau, von Zeiten, als auf
der „Bürger“ Blumen gepflückt
werden konnten. Geschichten
von Ankunft, Abschied und Son-
nenuntergängen am Deich, vom
Leben auf See und an Land, von
den Gefahren des Meers und sei-
nen Farben – Geschichten, die

wohl jeder in der Seestadt so oder
so ähnlich kennt.

Unterlegt wurde das Gesche-
hen auf der Bühne mit einem
Soundtrack, für den sich Tim Is-

fort bei bekannten Shantys und
Schlagern, aber auch bei Rio Rei-
ser und dem Sampler „Bremerha-
ven – Meine Stadt“ bediente. In
gespenstischem Licht ging es auf

die Ostsee und ein Marineschiff,
entpuppte sich das Grauen in ei-
ner starken Szene als gefrorener
Putzlappen. Noch weiter entfern-
te sich das bis dahin sehr konzen-
trierte Stück mit den Riten der
Äquatortaufe und der Eisbären-
jagd der Inuit vom Ausgangs-
punkt und driftete zeitweilig in
Richtung Revue ab. Auch das
Lied zum Mitsingen war eher ver-
zichtbar, doch dann rückte die
Seestadt noch mal in den Fokus.

„Wenn ich kein Wasser hab’,
ist alles Scheiße“, hieß es am En-
de zum Lebensgefühl der Bremer-
havener: Applaus für eine gute
schauspielerische Leistung und
eine meist unterhaltsame, witzig-
melancholische Hommage an die
Stadt, ihre Lebensgrundlage und
ihre Bewohner. Abgeschlossen
wird Erpho Bells „Seestadt-Pro-
jekt“ im September im Deutschen
Schiffahrtsmuseum, wo eine drit-
te Inszenierung erneut von „Men-
schen-Leben am, vom und auf
dem Meer“ erzählen wird.

Als auf der „Bürger“ Blumen gepflückt wurden
„Seestadt“-Projekt im TiF fängt in vielen Geschichten Bremerhaven-Atmosphäre ein – Projekt wird im September fortgesetzt

Michael Schwager und Heike Eulitz erzählten Geschichten, die wohl je-
der in der Seestadt so oder so ähnlich kennt. Foto hsa

» Wer wütend
ist, geht an den
Deich und
schreit. «
HEIKE EULITZ UND
MICHAEL SCHWA-
GER, SCHAUSPIELER,
IN „SEESTADT“

Der fesche Guy rettet die Stein-
zeitfamilie mit vielen guten Ideen.

Foto Twentieth Century Fox

NEU IM KINO
THE CROODS

Zum Weiterlesen

Thomas Kuschel:
Das Medaillon,
Roman, Berlin Uni-
versity Press,
480 Seiten,
24,90 Euro

„Bücherlesen stärkt die Konzentration“, findet Prof. Dr. Gottfried Honnefelder, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Foto hr


