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Ein Revier
für Literaten

Die Ruhrpoeten bilden ein Netzwerk für
Autoren, die von hier sind - und solche,

die übers Ruhrgebiet schreiben

seum gewünscht. Seine großen
Skulpturen sind dort entstanden,
wie „der Türke“, seine Hommage an
Kemal Atatürk. Und im Seewerk ist
Anatol gestorben.

Erfüllung eines letzten Wunsches
AngelikaPetri undFrankMerks, Ini-
tiatoren des Kunststandorts See-
werk und enge Wegbegleiter Herz-
felds, haben jetzt mit der Eröffnung
amGeburtstag seinerWitweErdmu-
te seinen letztenWunsch erfüllt. Mit
der begleitendenPlanungdesKünst-
lers haben sie Anatols dortige
Arbeitsstätten zu bewahrendenRäu-
men gestaltet. Wie die „Wachstation
des Denkens gegen illegale Gewalt“

oder denDachboden. Neben seinen
Bildern hatte Anatol dort beden-
kenswertes auf die Holzdielen ge-
schrieben. „Die leichte Kiste
schwimmt allein“, lautet einer
der Sätze. Die Anwesenden
hören bewegende Reden
wie vom Düsseldorfer
Komponisten und
KirchenmusikerOskar
Gottlieb Blarr.
Ihn und Anatol Herzfeld

verband eine Jahrzehn-
telang währende

Anatol Herzfeld
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spieler, die die Texte lesen. Musiker,
die das ganze auflockern. Und die
Orte, an denen wir auftreten kön-
nen.“

Die Schauplätze
Beim Tag der Trinkhallen haben die
„Ruhrpoeten“ Büdchen mit Lesun-
gen bespielt. Auch in der Straßen-

Von Johann Gabriel Seidl (1804-75)

Einst ging der Mond spazieren
In einem grünen Wald,
Hatt’ helle blonde Locken
Und eine hübsche Gestalt.

Drob war im grünen Walde
Die Freude nicht gering:
Die Bäume glänzten wie Silber,
Wo er vorüberging.

Auf einem Lichtschlag aber
Lag schwärmend ein Poet,
Der regte seine Lippen,
S’ sah aus, wie ein Gebet.

Der Mond der sah ihn liegen
Und schlich in seine Näh’,
Und goß ihn voll mit Silben
VomWirbel bis zur Zeh’.

Doch jener lag und blickte
Zum Himmel unverwandt,
Denn, um den Mond zu singen,
War er herausgerannt.

Wie zürnt’ er, als er droben
Den lieben Mond nicht fand,
Den Mond, der schelmisch lächelnd
An seiner Seite stand.

Der Mond
und der Poet

DAS GEDICHT

Der Motor
seiner Kunst
war Wut

Der Theatermacher
Johann Kresnik ist tot

Klagenfurt. „Der
Mann war Kanzler!“
Unvergessen: eine
Mittsiebzigin im
Bonner Theater
2004, außer sich, ihr
Weltbild durch einen
Theaterabend in
größter Gefahr.

Oben auf der Bühne ein Fettsack in
schlabbriger Unterhose, die Blon-
dierte an seiner Seite unter den Arm
geklemmt wie einen Gebrauchsarti-
kel. So sah der Choreograf Johann
Kresnik Helmut und Hannelore
Kohl. Und je mehr die Menschen in
Bonn schäumten, desto mehr sah
der Tanztheatraliker sich am Ziel.
Dass Theater aggressiv vorgehen

musste in einer Zeit, da jede Tages-
schaumehr gesellschaftlicheObszö-
nität enthielt als eine antike Tragö-
die, war dem gebürtigen Kärntner
keine Frage. Erbauung verlachte er,
Unterhaltung lehnte seine Kunst ab.
Mit dieser Haltung ging er unbeirrt
seinen Weg. Zuletzt ein wenig mu-
seal, jede Avantgarde wird eines Ta-
ges Geschichte, in seinen größten
Zeiten aber nicht weniger als ein
Pulstreiber des Gegenwartstheaters.
Kresnik, der sich als Handwerker

in den 1950er-Jahren eine Tänzer-
karriere erkämpft hatte, sah früh die
Götter des Spitzentanzes dämmern.
Ihnen setzte er (oft von Laien eskor-
tierte) Projekte entgegen, die seine
Wut auf kapitalistische Gier oder
Kriegstreiberei in Bilder gossen. Ein
Gustaf Gründgens war ihm nicht
weniger einen Abend wert als
Shakespeares Macbeth. Ulrike
Meinhof war seine tragische Heldin
und Frida Kahlo auch. Am Samstag
ist der wohl politischste aller Cho-
reographen gestorben, 79-jährig am
Wörthersee. LvG

bahn, auf der Ruhrtalfähre bei Burg
Hardenstein traten sie schon auf.
Und an zahlreichen Kulturstätten,
Buchhandlungen des Reviers, bei li-
terarischenStraßenfesten, beimKul-
turpfadfest Essen, derBoBiennale in
Bochum oder im Gasometer Ober-
hausen…Auch der Stammtisch der
„Ruhrpoeten“, übrigens eine öffent-
liche Veranstaltung, pendelt von Re-
vierstadt zuRevierstadt: dasDezent-
rale als Konzept.

Der rote Faden
Und das Gemeinsame? „Man kann
in den Texten, die bei den Wettbe-
werben eingereicht werden, schon
eine Ruhrgebiets-Identität heraus-
lesen“, sagtGeorgKentrup: „So klei-
ne Dinge wie Kleingärtner oder U-
Bahn-Haltestellen, die sehr beiläufig
einfach Lebenswelten spiegeln.“
Oder: das Zusammenleben sehr vie-
ler verschiedener Menschen unter-
schiedlicherHerkünfte. Und „schon
auch“: der Bergbau, der Struktur-
wandel.KathrinButt: „In allenWett-
bewerbengabesTextedazu, dassdas
Ruhrgebiet in der Zukunft unter
Wasser steht…“

Die Leserschaft
„Es gibt imRuhrgebiet ein Publikum
für Literatur, aber das ist keine Mas-
senbewegung“, sagt Georg Kentrup.
Die „Ruhrpoeten“, das Netzwerken
schon gewohnt, machen mit beim
neu gegründeten Literaturnetzwerk.
GeorgKentrup: „DurchdieLit.Ruhr
sind viele wach geworden, die nun
sagen:Es gibt dochhier schonetwas,
wir haben etwas dagegenzusetzen.
Das Netzwerk ist ein guter Ansatz,
die Vielfalt abzubilden.“

Die Fortsetzung
Die Autorinnen und Autoren, die
sich zu den „Ruhrpoeten“ zählen,
die an den Wettbewerben teilneh-
men, haben ganz unterschiedlichen
literarischen Anspruch. Gerne erin-
nert sich Georg Kentrup an den
Duisburger Bergbau-Rentner, der
über „sein“ Büdchen schrieb – „das
war der erste literarischeText, den er
jemals verfasst hatte.“
Andererseits, so Kathrin Butt:

„Wir haben hier viele Autoren, die
spannende Texte schreiben – aber
nicht gehört werden. Bisher hatten
wir in unseren Preisträger-Antholo-
gien immer jemandendabei, der spä-
ter den Förderpreis zum Literatur-
preis Ruhr bekommen hat – Sarah
Meyer-Dietrich etwa oder Enes Ma-
ci.“ Beide haben inzwischen Bücher
veröffentlicht. Kathrin Butt: „Wir
bieten gerne die Bühne, um sich aus-
zuprobieren.“

KOMPAKT
Namen und Nachrichten

Kusej verweigert sich
„Titelsucht“ in Wien

Wien. Martin Kusej
legt als neuer Inten-
dant des Wiener
Burgtheaters keinen
Wert auf Titel. „Ich
habe im Burgtheater
verlauten lassen,

dass ich auf keinen Fall mit Herr Di-
rektor angesprochen werden will“,
sagte der 58-Jährige jetzt der Deut-
schen Presse-Agentur. Als gebürti-
ger Kärntener mit slowenischen
Wurzeln wisse er aber auch: „Das
ist schwierig in Österreich mit die-
ser Titelsucht.“ Kusej wechselt vom
Bayerischen Staatsschauspiel an
die Donau.
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11 Jahre nach seinem Amts-
antritt als Gründungsdi-
rektor des Emil-Schuma-

cher-Museums Hagen wird Alexan-
der Klar (51) Chef der renommier-
ten Hamburger Kunsthalle. Zuletzt
war der in Baden-Württemberg ge-
borene Klar Leiter des Museums
Wiesbaden.

„Am Himmel ziehn
die Wolken,

Touristen werden
gemolken.“

Wolfgang Ambros Kultmusical „Der
Watzmann ruft“ läuft wieder auf der

Bühne – imDeutschen TheaterMünchen

ZITAT DES TAGES

Sieg für Rheinoper. Maria
Kataeva, Mezzosopranistin aus
dem Ensemble der Deutschen Oper
am Rhein, hat den zweiten Preis
und den Publikumspreis beim Plá-
cido Domingo Gesangswettbewerb
gewonnen. Damit reüssiert zum
zweiten Mal in Folge eine Sängerin
der Rheinoper bei dem bedeuten-
den Wettbewerb, Adela Zaharia ge-
wann 2017 den ersten Preis.

Musikerinnen mit Kind.
Musikerinnen mit Kind können sich
für das Stipendium „Präsenz vor
Ort“ bewerben. Es ermöglicht ih-
nen, am Wohnort zu arbeiten. Das
Projekt des Landes NRW will die
Vereinbarkeit von künstlerischem
Schaffen und Familie zu unterstüt-
zen. Info:frauenkulturbuero-nrw.de
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Whitney Museum nun
ohne Warren Kanders

New York. Nach mo-
natelangen Protes-
ten von Künstlern
verzichtet der US-
Unternehmer Warren
Kanders (61) auf sei-
nen Aufsichtsrats-

posten im New Yorker Whitney Mu-
seums. Kanders Firma stellt unter
anderem Versorgungsgüter für Mili-
tär und Polizei her, darunter auch
Tränengas. Acht Künstler hatten
deswegen zuletzt ihre Werke aus
der renommierten Whitney Bienna-
le zurückgezogen. dpa
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Von Britta Heidemann

Essen. Sie nennen sich „Ruhrpoe-
ten“, sie tragen Texte in die Öffent-
lichkeit, die vom Revier erzählen.
Und auch ihre Entstehungsge-
schichte ist reviertypisch: Zufälle
treffen aufMenschen, die sie nutzen,
frei nach dem Prinzip Einfachmal-
machen. Die ein Netz knüpfen, sich
verbinden. Kathrin Butt (35) und
Georg Kentrup (39) vom Vorstand
der „Ruhrpoeten“ sitzen in der Som-
merhitze im Schatten von Zeche
Consol und erzählen die Geschich-
ten vonMenschen, die auszogen, die
heimlichen Literaten des Reviers zu
finden.

Der Prolog
Schauspieler Till Beckmann liebt
Lesungen – und sucht drum Texte
aus dem Revier für öffentliche Auf-
tritte. 2009 wendet er sich an den
Klartext Verlag mit der Idee, einen
Wettbewerb auszuschreiben. 380
Einsendungen kommen, Lyrik und
Prosa. Es entsteht ein Buch mit den
besten Texten, eine erste Veranstal-
tungpräsentiertAutorinnenundAu-
toren. Kathrin Butt vom Klartext
Verlag sitzt in der Jury und betreut
das Projekt.

Das erste Kapitel
Georg Kentrup vom Consol Theater
in Gelsenkirchen-Bismarck wird
Teil der Jury, ein zweiterWettbewerb
bekommtdasMotto „Druckstellen“.
Erneut gibt es eine Vielzahl von Ein-
sendungen, ein Buch, Lesungen.
Das Preisgeld kommt durch Spen-
den zusammen. Damit eben dieses
Spendensammeln einfach wird,
gründen acht Literaturfreunde – da-
runter auch Till Beckmann – einen
Verein.

Die Protagonisten
KathrinButt ist inGelsenkirchen ge-
boren und aufgewachsen und arbei-
tet seit langem schon im Essener
Klartext Verlag. Georg Kentrup, ge-
boren im Münsterland, ist „inzwi-
schen sehr verwurzelt im Ruhrge-
biet“. Rund um die beiden trägt ein
Netzwerk die „Ruhrpoeten“. Kath-
rin Butt: „Die Autorinnen undAuto-
ren, die immer wieder Texte ge-
schrieben haben und die wir für Ver-
anstaltungen ansprechen können.
Die Schauspielerinnen und Schau-

„Die leichte Kiste schwimmt allein“
Ein Museum für Anatol - Das „Seewerk“ erfüllt den letztenWunsch des Bildhauers

Von Pamela Broszat

Moers. Über 70Gäste sind zur Eröff-
nung des Anatol-Museums im „See-
werk“ gekommen. Es sind Sammler,
Weggefährten und Freunde des im
Mai mit 88 Jahren verstorbenen
Künstlers Anatol Herzfeld. Zeitver-
setztmischtensichFrankBöhm,Ge-
schäftsführer der Museumsinsel
Hombroich, und sein Vorgänger
WilhelmPetzoldunter dieAnwesen-
den.DieNeusserMuseumsinselwar
eine der früheren Wirkungsstätten
des Bildhauers.
Seit 2010 hat Anatol kontinuier-

lich im Moerser Seewerk gearbeitet
und sich an dieser Stätte sein Mu-

Freundschaft, getragen von der ge-
meinsamen ostpreußischen Her-
kunft und vielleicht auch der ge-
meinsamen Affinität zu schwarzen

Hüten.

i
Das Seewerk, Sil-
berseeweg 1a,

47447 Moers. Tel 02841 /
88 68 78, außerhalb der Win-
termonate ist das Museum

täglich zugänglich.
Vorherige Anmel-

dung er-
wünscht.
Mehr Info:
www.das-
seewerk.de
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Literatur an
Rhein & Ruhr
Heute: Ruhrpoeten

Kathrin Butt und Georg Kentrup vom Vorstand der „Ruhrpoeten“ setzen sich
für Literaturschaffende des Reviers ein. FOTO: MATTHIAS GRABEN / FUNKE FOTO SERVICES
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