
Erzählung nicht hat, aber trotz-
dem das Talent, Geschichten zu
erzählen.

Sie habe es sich nicht in der
Geschichte gemütlich machen
wollen, erzählt Pehnt. „Ich selber
muss auch die Unvorhersehbar-
keit schaffen.“ Hätte sie den Ro-
man im wahren China spielen
lassen, hätte sie die Perspektive
der Einheimischen als Anma-
ßung westlicher Position emp-
funden. „Wir sind halt nicht auf
der anderen Seite“, sagt sie. Der
Versuch, es fassbar zu machen,
lag inderErfindung. InderFrage:
Wiewürde ichmich denn da füh-
len?

„Es ist toll, ein Reisebuch zu
schreiben, ohne zu recherchie-
ren“, sagtPehnt.Trotzdemhat sie
für ihr neuen Roman länger ge-
braucht als für andere, zweimal
musste sie neu anfangen. Zwei
Jahre hat sie allein zum Schrei-
ben gebraucht, obwohl der Ro-
man so kurz ist. Kürze ist ein
Kennzeichen ihrer Bücher: „Die

heißen eigentlich nur Romane,
weil sie der Verlag so nennt“, er-
zählt sie.

DochnichtnurmitdemAnfan-
gen, auchmitdemEnde tutPehnt
sich schwer. Das Schreiben be-
deute für sie ein fortlaufendes
Nachdenken. „Wenn ab und zu
ein Buch entsteht, umso besser.“
Ein fester Abschluss erfülle auch
immer die Sehnsucht nach Ge-
schlossenheit. Sie versuche da-
her, ein offenes Ende zu finden –
wie in ihrem Essay „Am Ende“,
den sie zum Schluss der Veran-
staltungvorträgt, unddermit den
Worten schließt: „Kein Wunder,
dass es so schwer ist, ein Ende
zu“.

Info am kommenden montag, 26.
oktober, ist die tennisspielerin
andrea Petković zu Gast im litera-
rischen salon. Die Veranstaltung ist
bereits ausverkauft; sie kann aber
von 20 uhr an im livestream auf
dem youtube-Kanal des salons
verfolgt werden.

Die Schwierigkeit des Anfangs – und des endes
Annette Pehnt liest beim Literarischen Salon aus ihrem neuen Roman „Alles was Sie sehen ist neu“

Ein Reiseroman, der im Frühjahr
erscheint.Daskönnteman innor-
malen Zeiten als passend zur
Urlaubssaison, in Zeiten von Co-
rona und Reisebschränkungen
als ziemlich schlechtes Timing
bezeichnen. Das Timing war
wohl auch für die Schriftstellerin
AnnettePehntnichtoptimal.„Ein
Buch ist erst wirklich da, wenn es
Gespräche darüber gibt“, findet
sie und immerhin die sindwieder
abseits des Virtuellen möglich:
Während die Infektionszahlen
drastisch steigen, spricht Pehnt
beim Literarischen Salon über
ihren nicht mehr ganz so neuen
Roman „Alles was Sie sehen ist
neu“.

Pehnt erzählt in ihrem Roman
von einem, „der die Freiheit der
Erzählung nicht hat“. Es geht auf
eine Reise in das fiktive Land
Kirthan, dessen Ähnlichkeiten
mitChinanicht zufällig sind. „Ich
wollte vor allemerzählen,wiewir

Von Alina Stillahn

die Welt sehen“, sagt die Schrift-
stellerin, die auch an der Univer-
sität Hildesheim lehrt. Sie erzählt
von einer klassischen Bildungs-
reise, wie sie sie vor Jahren selbst
erlebte: „Sie geraten nicht jen-
seits dessen, was für sie geplant
ist“, beschreibt sie das Erleben
derReisegruppe in ihremRoman.
Einen Abgleich mit dem, was sie

sowieso schon wissen, nennt sie
das.

unfassbares fassbarmachen
In Kirthan trifft die „klassisch bil-
dungsbürgerliche Gruppe“ auf
einen Reiseleiter, der verspricht:
„Alles was Sie sehen ist neu.“
Das Buchwidmet sich fortan dem
Reiseleiter, der die Freiheit der

Autorin Annette Pehnt ist mit ihrem Buch Alles was Sie sehen ist neu zu
Gast im Literarischen Salon. Foto: Emily Piwowar
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Fischer Verlag trennt
sich von Monika Maron
Der s. Fischer Verlag wird der autorin monika
maron über die bestehenden Verträge hinaus
keine neuen Buchverträge anbieten. „man kann
nicht bei s. Fischer und gleichzeitig im Buchhaus
loschwitz publizieren, das mit dem antaios-Ver-
lag kooperiert“, wurde siv Bublitz, die Verlegeri-
sche Geschäftsführerin der s. Fischer Verlage, zi-
tiert. in der Edition Buchhaus loschwitz er-
scheint die reihe „Exil“. maron hat hier einen Es-
sayband veröffentlicht. Vertrieben wird die
„Exil“-reihe im antaios-Verlag des Verlegers
Götz Kubitschek. Der Verfassungsschutz zählt
das „institut für staatspolitik“ des Verlegers Ku-
bitschek zum netzwerk der „neuen rechten“.

Klavier-Festival Ruhr: Alle
Konzerte für 2020 abgesagt
wegen der gegenwärtigen Entwicklung der Pan-
demie hat das Klavier-Festival ruhr alle zwölf bis
zum Jahresende geplanten Konzerte abgesagt,
wie die Festivalleitung am Dienstag in Essen mit-
teilte. ursprünglich waren in diesem Frühjahr
und sommer rund 70 Konzerte namhafter
Pianistinnen und Pianisten vorgesehen. Zunächst
startete das Festival mit onlinekonzerten, im Ju-
ni und Juli folgten analoge Konzerte. nun wur-
den alle auftritte endgültig abgesagt.

o-ton

Der Schnellste
hat recht

es sind deutlichmehr Läufer unter-
wegs – wohl auch in der Absicht, Co-
ronamit Bewegung an der frischen
Luft etwas entgegenzusetzen. Laufen

boomt und ist ganz einfach. Sowohl an An-
fänger als auch an Fortgeschrittene richtet
sich die gerade erschienene Publikation von
MatthiasMarquardt. In „100 Dinge, die Läu-
fer wissenmüssen“ geht der Internist und
Sportarzt aus Langenhagen – als Autor be-
kannt geworden durch die „Laufbibel“ –
Wahrheiten undHalbwahrheiten rund um
den Volkssport auf denGrund. Ein Fakten-
check der unterhaltsamen Art.

Es scheint, als sei heute
allein derWissenschaftler
berechtigt, die kleinen
und großen Fragen der
Sportwelt mit der zu for-
dernden Sicherheit und
Genauigkeit zu klären.
Wozu natürlich auch ge-
hört, obman vor einem
Wettkampf lieber Toast-
brot oder einen leckeren
Shake aus Löwenzahn,

Ingwer, Pfeffer und Chilischoten zu sich
nimmt. Oder ob der Laufschuh gedämpft sein
sollte wie ein Sofa oder doch besser knall-
hart. Und natürlich klärt er darüber auf, ob
wir Kompressionsstrümpfe imWettkampf für
neue Bestzeiten tragen sollten oder – nur für
den Fall, dass Ersteres nicht geklappt haben
sollte – nach dem Training, um „irgendwie
besser zu regenerieren“.

Wissenschaft geht in diesen Bereichen
manchmal erstaunlich einfach.Wenn 57
Menschen bei mehr oder weniger vollem Be-
wusstsein auf einem Fragebogen angekreuzt
haben, dass sie sichmit einemHologramm-
armband „irgendwie besser fühlen“ und,
wenn schon nicht schneller schwimmen, so
doch „irgendwie besser regenerieren“, dann
ist der Effekt wissenschaftlich bewiesen. Gut,
den Nobelpreis wird’s dafür vorerst nicht ge-
ben, aber man kann dieWelt mit diesen Arm-
bändern beglücken, weil es bestimmt nicht
lange dauert, bis dieMedien die frohe Bot-
schaft von Hologrammarmbändern verkün-
den und sich danach überaus willige Käufer
finden.

Was der Physiklehrer dazu gesagt hätte?
Egal. Ganz offenbar brauchenwir also immer
jemanden, der uns einementale Stütze für
unsere Probleme anbietet. Dieses Phänomen
ist nicht neu. Schonmein Großvater hatte ein
Kupferarmband (quasi das Hologrammarm-
band der 1960er-Jahre). Das half gegen… –
ach ja: alles! Einziger Unterschied zu unse-
remmodernen Voodoo: Die pseudowissen-
schaftlichen Beweise waren noch nicht so
wichtig. Mein Opa kaufte bei einemWunder-
heiler. Und Sportler glaubten in der präwis-
senschaftlichen Ära einfach dem Schnellsten
imVerein. Dennwenn der so ein Nasenpflas-
ter trug oder sichmit „Brottrunk“ dopte,
dannmusste das ja schneller machen.

Info matthias marquardt: „100 Dinge, die läufer
wissen müssen“. Delius Klasing Verlag. 214 sei-
ten, 16,90 Euro.

„Hildesheim ist einfach schön!“
Fürsorge steht im Zentrum der Kulturhauptstadt-Bewerbung von Hannovers Nachbarstadt.

Bei der digitalen Stadtbegehung setzen die Hildesheimer auf Vielfalt und Miteinander.

Hildesheim. Das Rennen um den Ti-
tel der europäischen Kulturhaupt-
stadt 2025 ist in der Endphase. In
Hannover gab es am Montag die
erste der virtuellen Stadtbegehun-
gen,mit denen sich die Jury ein Bild
der verbliebenen Bewerberstädte
machen will. Als zweite Stadt war
amDienstagHildesheimanderRei-
he.

Die Hildesheimer Bewerbung
unter demMotto „We Care. Rüben,
Rosen und der Sinn des Lebens“
zeichnet sich durch dasVerknüpfen
von ländlicher und städtischer Kul-
tur aus. So bewerben sich 17 Ge-
meinden des Landkreises, in dem
die Zuckerrübenernte eine große
wirtschaftlicheRolle spielt, gemein-
sam mit der Stadt Hildesheim – in
deren Domgarten der 1000-jährige
Rosenstock wächst.

Stadt und Provinz
Die Vielfalt von urbanem und pro-
vinziellem Raum ist Kernstück der
Hildesheimer Präsentation für die
EU-Jury. Der Livestream für die Ju-
roren wurde an drei Schauplätzen
aufgenommen. Los ging es imMari-
endom mitten in der Stadt. Hier
stand das „We Care“ der Bewer-
bung im Vordergrund, das die Hil-
desheimer als Fürsorge des nicht-
anonymen Zusammenlebens deu-
ten – gerade in Zeiten von Corona
ein aktuelles Thema.

Diese menschliche Ebene sollte
auch Perspektiven ans Licht brin-
gen, die in einem stärker hierarchi-
siertenDiskurs über Kunst und Kul-
tur oft unter denTisch fallen.Mitten
im Sakralbau standen deshalb
Menschen im Fokus: Claudia Höhl,
Direktorin des Dommuseums, führ-
temit der Friseurin Carina Leichner
ein Gespräch über Schönheit; Rai-
mund Vogels, Leiter des Center for
World Music, präsentierte ein Kon-
zert zwischen arabischen und deut-
schen Musiktraditionen mit Orgel,
Oud (Laute) und Kanun (Zither);
Bettina Uhlig, Professorin für Bil-
dende Kunst, sprach mit Kindern
darüber, was Kultur und kulturelles
Erbe für sie bedeutet.

Auf die kurzenGespräche folgte
eine Frage-und-Antwort-Session
mit der Jury über Zoom. Warum die
Kinder denn dafür seien, dass ihre
Stadt Kulturhauptstadt werde, frag-
te ein Juror. „Hildesheim ist einfach
schön!“, antwortete eines der Kin-
der und erzählte stolz davon, was es
heißt, dort zu Hause zu sein.

tanzende traktoren
Nach dem Mariendom stand freies
Feld auf demProgramm:Dernächs-

Von Phillip Kampert

te Livestream kam aus Garmissen,
einemDorfmit nur einigenHundert
Einwohnern. Unter der Leitung von
Landwirt Helmut Bleckwenn tanz-
ten Traktoren und Rübenroder auf
einem herbstlichen Feld ein PS-
starkes Ballett. Da echten Rüben
nicht sehr fotogen sind, wurden die
Landmaschinen kurzerhand von
Tänzerinnen und Tänzern in drol-
lig-pummeligen Rübenkostümen
begleitet.

Den Abschluss der Präsentation
bildete ein Konzert in der Fußgän-
gerzone. Leute aus allen Teilen der
Gesellschaft musizierten zusam-
men. „We Care“, halten die Hildes-
heimer und Hildesheimerinnen da-
zu auf riesigen Pappkarten in die
Kamera.

Carolin Hochleichter, die künst-
lerische Leiterin der Hildesheimer
Bewerbung, ist glücklich mit dem
Auftritt. Aber wie sind die Aussich-
ten? „Unsere Chancen stehen sehr,
sehr gut“, sagt sie. Als typische,
ländliche Region in Europa habe
Hildesheim viel beizutragen zu den
großen Fragen der Zukunft. Ob die
Jury ihr zustimmt, dass es Antwor-
ten bei den Menschen zwischen
Dörfern und Dom zu finden gibt,
wird sich amkommendenMittwoch
zeigen. Dann wird die Entschei-
dung bekannt gegeben.

Wo Rüben tanzen: Szene aus der Hildesheimer Bewerbung, gedreht in dem Dorf Garmissen. Fotos: Julia moras, Chris Gossmann

„We Care“: Hildesheim bewirbt sich mit Menschen, Hildesheimer grüßen
die Jury (unten). Im Dom spielen Mitglieder des Center for World Music ein

Konzert zwischen arabischen und deutschen Musiktraditionen.

Unsere
Chancen

stehen sehr,
sehr gut.

Carolin Hochleichter,
Künstlerische leiterin
der hildesheimer

Bewerbung
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