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im 20. Jahrhundert. Am 3. März 1940 wurde das Gebäude der 
Norrskensflamman, einer sozialistischen Zeitung im nordschwe-
dischen Luleå, gesprengt. Verantwortlich für diesen Akt politisch 
motivierter Gewalt, bei dem fünf Menschen ihr Leben verloren, 
war eine Gruppe von Männern um den Journalisten Paul Wilhelms- 
son. Wie es zu dieser Tat kam und wie Wilhelmsson zum Attentäter 
werden konnte, stellt Ljungberg spannend durch Zeitsprünge dar, 
die ein Bild ergeben, das sich wie ein Puzzle nach und nach 
zusammenfügt. (  2 4 .  11 . )

¬  Ingvar Ambjørnsen, in Hamburg lebender norwegischer Autor 
v.a. von Jugendbüchern und Kriminalromanen und für seinen 
Beitrag zum besseren gegenseitigen Verständnis von Deutschen und 
Norwegern mit dem Willy-Brandt-Preis 2012 ausgezeichnet, stellt 
seinen neuen Roman »Aus dem Feuer« vor. »Dieser Roman ist ein 
Wunder: eine schräge Satire auf den Literaturbetrieb, eine traurige 
Liebesgeschichte, lyrische Naturprosa – und das immer dunkler 
werdende Porträt eines Mannes, der sich durch Scham und Ver- 
drängung tiefer und tiefer in seine Schuld verstrickt.«, schreibt das 
Portal »Krimi-Couch«. Es geht um den norwegischen Krimikönig 
Alexander Irgens, dessen Leben von Alkohol und Ruhm geprägt ist. 
Als er einen aufdringlichen Fan nach einem Abend mit seiner 
Geliebten zusammenschlägt, beginnt für ihn eine Flucht vor der 
Presse und seine Vergangenheit holt ihn ein. Ambjørnsen wird von 
seiner Übersetzerin Gabriele Haefs begleitet, die unter anderem 
Jostein Gaarder und Håkan Nesser übersetzte. (  0 6 .  12 . )

Preisverleihung »Neue Prosa 2016 /17« – Zum zweiten Mal nach 
2014 wird der mit 2.500 Euro dotierte und diesmal von Dr. Norbert 
Klause gestiftete Preis verliehen. Aus 70 zu begutachtenden Ein- 
sendungen aus Schleswig-Holstein hat die vierköpfige Jury den /die 
Preisträger/in sowie eine Reihe von Texten für die 2017 erscheinende 
zweite Anthologie zum Preis ausgewählt. (  1 2 .  1 2 . )

19. Liliencron-Dozentur
 

»Wie komme ich dazu, aus etwas
(etwas ›Gegebenem‹, wie man sagt, 
immer noch) Worte zu machen?«

In diesem Jahr hat Elke Erb, 
deren Band »Sonanz« die obigen 

Gedichtzeilen entstammen, die dreiteilige Liliencron-Dozentur – 
bestehend aus Werklesung, Vorlesung und einem Gesprächsabend – 
inne. Ihr Werk ist nach Oleg Jurjew »ein unermüdlicher und 
ununterbrochener Prozess des Selbstbeobachtens, -begreifens und 
-artikulierens, in dem Elke Erb ihre (…) Sprache immer weiter ver- 
feinert, schleift und spitzt, als ein Werkzeug (…), mit dessen Hilfe 
sie (…) jede Bewegung ihrer eigenen Wahrnehmung festhält (…)«. 
¬  Mit der Wahl der 1938 geborenen Lyrikerin hat sich die 
Liliencron-Jury entschlossen, ein Lebenswerk zu ehren. Seit 1966 
arbeitet Erb als freiberufliche Autorin und Übersetzerin, insbeson-
dere russischsprachiger Lyrik. Für ihre lyrischen Arbeiten wurde 
sie vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Ernst-Jandl-Preis und 
dem Anke Bennholdt-Thomsen-Lyrikpreis.
¬  Bei der Eröffnungslesung zur Liliencron-Dozentur wird Elke 
Erb einen Querschnitt durch ihr umfangreiches lyrisches Werk 
präsentieren. In jüngster Zeit hat sich Erb insbesondere mit 
mittelalterlicher Lyrik und Epen auseinandergesetzt sowie mit der 
Frage nach ihrer adäquaten Übertragung in eine heutige Sprache, 
der sie auch in ihrer Poetikvorlesung mit dem Titel »Das Glück 
Mittelhochdeutsch« nachgehen wird. Einen vertiefenden Einblick 
in Werk und Vorlesung wird das Abschlussgespräch mit Steffen 
Popp (*1978), selbst mehrfach ausgezeichneter Lyriker (u.a. 
Peter-Huchel-Preis für »Dickicht mit Reden und Augen«), geben. 
(  2 8 .  11 .  –  3 0 .  11 . )

Biographie  & Literatur

Prof. Dr. Bernd Auerochs von der 
CAU zu Kiel wird in seinem 
Vortrag »Literatur & Biographie. 
Am Beispiel von Paul Celan  
und Nelly Sachs« zeigen,  
wie biographisches Material den 

Eingang in die Lyrik findet. Im Zentrum wird dabei das Gedicht 
»Zürich, Zum Storchen« stehen, das Paul Celan (1920 – 1970)  
nach einem Treffen mit Nelly Sachs (1891 – 1970) im Mai 1960 in 
Zürich schrieb und der Dichterin und späteren Literaturnobelpreis- 
trägerin widmete. Das Werk der beiden jüdischen Lyriker Paul 
Celan und Nelly Sachs steht für die Möglichkeit einer literarischen  
Auseinandersetzung mit der Shoah. (  0 9 .  11 . )

¬  Thomas Melle (*1975) präsentiert in Kiel sein neuestes Buch 
»Die Welt im Rücken«, mit dem er zum dritten Mal für den 
Deutschen Buchpreis nominiert wurde und bereits zum zweiten 
Mal nach 2014 (»3000 Euro«) auf der Shortlist steht. Melle zeichnet 
darin die radikal autobiographische Chronik seiner eigenen 
manisch-depressiven Erkrankung in drei Schüben, die sich zwischen 
1999 und 2010 ereignen. Man begleitet Melle in Höhen und Tiefen, 
während von Abstürzen mit Popstars, einem Psychiatrieaufenthalt 
oder der Zeit als Stipendiat auf Sylt erzählt wird. Zwischen Party- 
nächten und Konzerthallen entsteht ein Stimmungsbild des Berlins 
der Nullerjahre und, wie nebenbei, erhält man Einblicke in Melles 
schriftstellerischen Schaffensprozess. Seine Darstellungen ge- 
währen Aufschluss über die zerstörerische Kraft, die die bipolare 
Störung über sein Innenleben hat, zeigen persönliche Dramen, aber 
auch langsame Besserung. »Die Welt im Rücken« ist der Versuch, 
schreibend die eigene Krankheit zu bannen, und gleichzeitig ein 
Werk von großer literarischer Kraft. ( 2 1 . 1 1 . )

»Wahrscheinlich war es anders«  
Buchvorstellung und Ausstellung

Ein merkwürdiger Gast soll ein norddeutsches 
Dorf besucht haben. Ein schwerfälliges Tier, das 
in aller Seelenruhe Äpfel vom Baum des Nachbarn 

gefressen hat. Oder waren es Birnen? Ein Tier, so groß, dass es von 
allen übersehen wurde. Oder war schlicht niemand da, der es hätte 
sehen können? Nur eines ist sicher, wenn es um diesen Elefanten 
geht: Sicher ist nichts, denn wahrscheinlich war es anders. Clemens 
Böckmann und Shyan Siow, Studierende an der Muthesius Kunst- 
hochschule in Kiel, erzählen in ihrem in der Büchergilde Gutenberg 
erschienenen Buch in Wort und Bild vom Erinnern und Wahrneh-
men, von Geschichten, die sich verselbstständigen und seltsame 
Blüten treiben. (  0 8 .  1 1 . ,  A u s s t e l l u n g  d e r  I l l u s t r At I o n e n  v o n  s h yA n  s I o w 

0 8 .  1 1 . – 1 5 .  1 2 . )

Christian Saalberg zur Erinnerung

Anlässlich des 90. Geburtstages des 2006 
verstorbenen Kieler Dichters lesen der Berliner 
Lyriker Andreas Altmann und Saalbergs Tochter 
Viola Rusche Gedichte aus dem umfangreichen 

Werk. Mit dreiundzwanzig Gedichtbänden zu Lebzeiten hat Saalberg 
still und nachhaltig zugleich in der deutschsprachigen Lyrik 
seinen Platz als kreativer und eigenständiger Vertreter der surrealis- 
tischen Dichtung eingenommen. Saalberg lebte als Rechtsanwalt 
und freier Schriftsteller in Kiel und Kronshagen. (  11 .  1 2 . )

¬  Abgerundet wird die Hommage an Saalberg durch den Film 
»Amor Vati« von Viola Rusche (  0 6 .  1 2 . ,  1 9  u h r  I m  K u lt u r f o r u m )  und einer 
Lesung von Gedichten Christian Saalbergs vom 28. 11. – 11. 12. am 
Literaturtelefon Kiel (Telefon 0431 / 901 88 88).
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Junges Literaturhaus

In der Schreibwerkstatt »Texte unter 
der Lupe« mit Christopher Ecker haben Jugendliche und junge 
Erwachsene Gelegenheit, eigene und fremde Texte zu diskutieren 
und Anregungen für das eigene Schreiben zu finden. (  0 9 .  11 . )  Bei den 
»Leseratten des Literaturhauses« lesen Kinder und Jugendliche 
Neuerscheinungen aus der Welt der Kinder- und Jugendbücher, 
schreiben Rezensionen und stellen die »Lesetipps« zusammen.  
Die Winterausgabe wird in der Buchhandlung Hugendubel im 
Citti-Park vorgestellt. (  2 6 .  11 . )  Jeweils dienstags sind nach Vereinba-
rung Kindergarten- und KITA-Gruppen zu Vorlesevormittagen zu 
Gast. Dank der Vorlesepatinnen vom Freundeskreis des Literatur-
hauses wird Literatur greifbar und zu etwas ganz Besonderem.

LeseLounge – Junge AutorInnen, Live-Musik und ein Live-Hörspiel

Im Herbst wird die LeseLounge 
ein besonderes Hörerlebnis. 
Ulrike Almut Sandig präsentiert 
in ihrem Lyrikband »ich bin ein 
Feld voller Raps verstecke die 
Rehe und leuchte wie dreizehn 

Ölgemälde übereinandergelegt« Gedichte als kunstvolle Ohrwürmer. 
Angelehnt an Grimm’sche Märchen, wurzeln sie in einer Gegen-
wart, die Sandig mit ihrer ganz eigenen Sprache erfasst. Jakob Nolte, 
Co-Autor von Bühnenstücken wie »Das Tierreich«, begleitet in 
seinem Debütroman »ALFF« sonderbare Protagonisten beim ab- 
gründigen Prozess des Erwachsenwerdens, während ein mysteriöser 
Serienmörder an der High & Low Highschool sein Unwesen treibt. 
Mit dem Musiker und Schauspieler Moritz Löwe wird Nolte ein Live- 
Hörspiel seines Debütromans darbieten (»ALFF in Moll«). (  0 2 .  11 . )

Bevor das Jahr zuende geht, 
stellen wir in der LeseLounge 
zwischen fern liegenden 
Weltmeertagen und simulierten 
Kriegen die Wirklichkeit infrage. 
Dazu gibt es Live-Musik.

Aladdin betreibt das Café am Dorfausgang, aber er hat nur einen 
einzigen Gast. Soldaten ziehen durch die Straßen und Aladdin  
ist schon mehrere Male gestorben. Aber eigentlich heißt Aladdin 
Albert und ist Statist in einem bayerischen Trainingscamp für 
Afghanistansoldaten. Die Kriegssimulation geht jedoch nicht 
spurlos an ihm vorüber, und schon bald ist nicht mehr klar, wo die 
Grenzen sind zwischen Leben und Spiel, Wirklichkeit und 
Inszenierung. In ihrem Debütroman »Binde zwei Vögel zusammen« 
erzählt Isabelle Lehn einfühlend und poetisch von Selbstent- 
fremdung und den realen Traumata eines fiktiven Krieges. Einen 
Auszug aus ihrem Roman präsentierte Isabelle Lehn bei den  
40. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt.
¬  Martin Lechner war 2014 bereits mit seinem Debütroman »Kleine 
Kassa« in der LeseLounge zu Gast. In seinem aktuellen Erzählband 
»Nach fünfhundertzwanzig Weltmeertagen« reichen sich die Texte 
Worte, Bilder oder Stimmungen weiter, fließen ineinander und 
stehen doch für sich. Es sind ebenso unheimliche wie übermütige 
Erzählungen voll Poesie und Sprachwitz. Sie handeln von ver- 
zweifelten Seen und Knien zum Verlieben, von dunkel erinnerten 
Filmen und blitzhaft erhellten Städten. Eines ist ihnen gemeinsam: 
Sie alle versuchen vorzustoßen in jene Gewässer, in denen das 
Verstehen sich befremdet und womöglich neu entzündet mit 
Sätzen, deren Fluss ergreift, was sich anders nicht begreifen lässt. 
(  0 7 .  1 2 . )
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P r o g r a m m  –  N o v e m b e r  /  D e z e m b e r

Neue Romane aus den USA, Schweden und Norwegen

Der unter anderem für seinen Erzählband »Vier neue Nachrichten« 
von The New Yorker als Best Book 2012 nominierte US-amerika-
nische Schriftsteller Joshua Cohen präsentiert seinen Roman »Solo 
für Schneidermann«. Als der Violinist Laster in der altehrwürdigen 
Carnegie Hall in New York ein Solo spielen soll, kommt es anders 
als sein aus Ex-Frauen, Bekannten und namhaften Zuhörern 
zusammengesetztes Publikum erwartet – er legt seine Geige bei- 
seite und huldigt stattdessen seinem verschwundenen Freund 
Schneidermann. Die Laudatio auf seinen Freund und die Freund-
schaft selbst, wird zu einer Zeitreise durch seine gemeinsame 
Vergangenheit mit Schneidermann und führt von Holocaust und 
Krieg bis ins Exil in Amerika. Stilistisch ist dieses »Solo« ein 
symphonisches Sprach- und Klangmeisterstück, das beim Hören 
wie Lesen einen Sog entfaltet, der Jan Wilm im »Tagesspiegel« zum 
Vergleich mit den Prosastücken Samuel Becketts und Thomas 
Bernhards veranlasste. Der studierte Musiker wird von seinem viel- 
fach ausgezeichneten Übersetzer Ulrich Blumenbach begleitet, der 
deutschen Stimme u. a. von David Foster Wallace. (  1 5 .  11 . )

¬  Die schwedische Autorin und Übersetzerin Ann-Marie Ljung-
berg, 1964 in Haparanda geboren und 2005 mit ihrem Roman 
»Beauvoirs hjärta« für den Augustpreis, den renommiertesten 
schwedischen Literaturpreis, nominiert, stellt ihr erstes auf Deutsch 
erschienenes Buch »Dunkelheit, bleib bei mir« vor. Der Roman 
erzählt die Geschichte eines der schwersten Terrorakte Schwedens 

Blickt man in die aktuellen Verlagsprogramme, ließe sich sicherlich 
ein Programm fürs ganze Jahr zu unserem Herbstschwerpunkt 
»Biographie & Literatur« zusammenstellen, den im November 
Thomas Melle mit der Lesung aus der Chronik seiner manisch-depres- 
siven Erkrankung, sowie der Kieler Literaturwissenschaftler Bernd 
Auerochs, der biographische Spuren in einem Celan-Gedicht nach- 
spürt, abschließen. In den Vordergrund rückt danach mit der 19. 
Liliencron-Dozentin, der Lyrikerin und Übersetzerin Elke Erb das 
Gedicht. Ulrike Almut Sandig in der LeseLounge und eine Hommage 
für den Kieler Christian Saalberg spinnen diesen Faden fort.
¬  Fremdsprachige Klänge versprechen aus Schweden, Ann-Marie 
Ljungberg mit einem aufrüttelnden dokumentarischen Roman, aus 
Norwegen, Ingvar Ambjørnsen, der das Leben eines Krimiautors 
satirisch auslotet, und aus den USA, Joshua Cohen mit einem Lang- 
monolog, der bis in die dunkle deutsche Vergangenheit zurückweist. 
Für die deutschsprachige Prosa stehen Chamissopreisträgerin 
Marjana Gaponenko, in der LeseLounge Isabelle Lehn und Martin 
Lechner, die die Hörer mitnehmen in ein bayerisches Trainingscamp 
für Afghanistansoldaten und auf fünfhundertzwanzig Weltmeer-
tage, und schließlich der/die Träger/in des zweiten Preises für 
»Neue Prosa« aus Schleswig-Holstein. Das Programm verspricht 
einen wunderbaren Jahresausklang, ein akustisches Highlight sei 
zum Abschluss noch erwähnt: Ein Live-Hörspiel nach dem Roman 
»Alff« von Jakob Nolte. Hören Sie mit uns dabei zu und finden 
auch Sie die passende Weihnachtslektüre. 
Ihr Literaturhaus-Team

Viele Hörerlebnisse zum Ausklang  
des Jahres


