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Pfade durch Seumes Leben
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BRUNO PREISENDÖRFER geht
JOHANN GOTTFRIED SEUME
nach . Der wiederum ging nach
1800 als "Spaziergänger nach
Syrakus" in die literatur ein.
Der Biograf nähert sich dem
vor genau 250 Jahren im Dorf
Poserna bei Weißenfels im heu
tigen Sachsen-Anhalt geborenen
Schriftsteller auf verschiedenen
Pfaden. Er folgt nicht der gän
gigen biografischen Ordnung ,
wie sie durch die Lebensdaten
eingegrenzt werden , sondern
er gliedert SEUMEs Leben the
matisch, Das bemerkt man erst,
wenn man durch das erste Ka
pitel streift, das unter dem Motto
"Aufbrüche, Ausflüchte" steht.
Der ersten Verwirrung folgt
bald die Erkenntnis, dass diese

Dramaturgie zwar gewöhnungs
bedürftig ist. aber durchaus
Sinn macht, um das Phänomen
SEUME besser zu verstehen.
Die Literatur gewordenen
spektakulären Reisen nach Sizi
lien 1801 und durch Skandinavien
1805 dürften auch eine Reaktion
auf jene Unfreiheit gewesen sein,
die SEUME, der leicht kränkbar
und schnell verletzlich war, in jun
gen Jahren als zwangsrekrutierter
hessischer und preußischer Soldat
erdulden musste. "Wie im Leben",
so resümiert der Autor, "gehörte
er auch im Schreiben nirgendwo
recht dazu." Obwohl das Leben
dieses Spaziergängers so bewegt
und bewegend war, ist es erstaun
lich, dass sich bislang nur wenige
Autoren an der Beschreibung des
selben versuchten. Aus der Lektü
re von PREISENDÖRFERs Lebens
beschreibung dieser redlichen
Persönlichkeit geht man in jedem
Fall mit großem Gewinn hervor.
Kai Agthe, Naumburg
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LESEN SEHEN HÖREN

Hölderlin nachgegangen

Thomas Knubben

FRIEDRICH HÖLDERLIN ging
Ende 1801 zu Fuß von Nürtingen
nach Bordeaux. Was uns heu
te als eine Respekt gebietende
physische und mentale Leistung
erscheint, war vor 200 Jahren,
wenn schon keine Selbstver
ständlichkeit, so doch oft eine
finanzielle und logistische Not
wendigkeit. THOMAS KNUBBEN,
Professor für Kulturwissenschaft,
ist HÖLDERLlN, der dem Wan
dern eine therapeutische Wir
kung beimaß und es als Akt der
Befreiung betrachtete, nachge
gangen: 1470 Kilometer in 53 Ta
gen. HÖLDERLINs Ziel war es,
an der französischen Atlantik
küste eine Stelle als Hauslehrer
anzutreten. Grund des Marsches
sei aber "die Herzens- und die

Nahrungsnot" gewesen. Über
seine Reise in Nachfolge des
schwäbischen Lyrikers berichtet
KNUBBEN in "Hölderlin - Eine
Winterreise". Ein bewegt-bewe
gendes Buch; umso mehr, da alle
Interpreten vor KNUBBEN dem
von seinen Freunden "Hölder"
genannten Dichter nur im Geiste
auf seiner Fußreise begleiteten.
Kai Agthe, Naumburg
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Gegen das Schweigen
Die Geschichte handelt von Kiki,
die im Jahr 1973 eine begabte
Schwimmerin in einer westdeut
schen Kleinstadt ist. Als der neue
Schwimmlehrer Ivo Klaverkamp
die Gruppe übernimmt, beginnt
ein Konkurrenzkampf um seine
Aufmerksamkeit und Zuneigung.
Doch der Lehrer nutzt diese Stel
lung aus, er beginnt. Grenzen
zu überschreiten. Nur ein Bade
meister ahnt, was da geschieht.
aber letztlich bleiben seine
Warnungen ungehört und ver
stummen schließlich. Die Mütter,
auch Ivos eigene Ehefrau , ver
schließen ihre Augen, der äuße
re Anschein des Normalen und
das Funktionieren des Alltags
Deutschunterricht 4-2013

sind wichtiger. Niemand sagt et
was, niemand will glauben, was
nicht sein darf.
In tagebuchartigen Einträ
gen finden die junge Kiki und im
Rückblick die erwachsene Karo
line Ausdruck für Gefühle und
Gedanken. Auch andere Perso
nen kommen zu Wort: Freunde
und Freundinnen, der Bademeis
ter oder die Mutter.
Die mit 112 Seiten schnell zu
lesende Erzählung ist eine Auf
forderung, nicht wegzuschauen,
sondern im Zweifelsfall das
Schweigen zu durchbrechen ..
JUTTA MICHAUDs Buch
"Schwimmkind" eignet sich sehr
gut als Basis zum Einstieg ins

Gespräch mit Jugendlichen über
das sensible Thema "Grenzüber
sch reitu ng".
Susanne Albrecht-Rosenkranz,
Leverkusen
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