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Stein und Holz i
Haus Salmegg
Rheinfeld€n. Die

,,Mit vollen Sinnen', die
Sonntag, 13. Oktober, in
Galerie Haus Salmegg
net wird, verspricht ein

Volltreffer

nendes Aufeinanderl
von Lithografie ünd

hitte es nich kommen
können: Die gerade gryähhe
Besser

polnische Literatumobelpreisträßerin OlBa Tokarcuk wird
am 8. November das Literaturfestival in Basel eröffnen.
ln Kooperation mit dem interdiszipliniren Festiväl Culture-

eins Haus Salmegg

Lithogmf walter
dort bis zum 17.
ihre Werke aus.

die€5 Jahr den
Schwerpunkt auf Polen setzt.
gelang dieFr Coup.
Die Organisatoren werden
sich die Hände reiben, dass
sie so einen feinen Riecher in

Liebe zum Maten'al

Die beide! Küßller, die

einer

puncto literari5dre Qualität,
aber auch bei der Themenwahl biliesen haben. Dadurch dürfte die Aufmerksamkeit für beide Festivals enorm

Lands

wrde

sie

mit Schmähworten abqualifiziert. Peinlich für diese Kritikerl Wunderbar indes für
unsere Regio. Uteraturfuns
haben nun die Gelgenheit, die
frisch gebackene Llteraturpreisträgerir Olga Tokarcuk
live in Basel zu erleben.

Mensch und
Topografie

im Allgäu leben, eint die

b€ züm Mäterial

und
handwerklichen Techniken
Oliver Günter Kreiter,

schen

a

von Dorothe Philipp

Eadeileiler. Die Menschen,
die zur Eröffnung der Literaturtage am Donnerstag nach
Badenweiler gekommen wa-

rcn, hätten längst nicht mehr
in den guten alten Kuppel-

wirklich so unterkühl(.

lustig?
Spiegelt sich die nue Land'
schäfl tslands im wesen des
lnselwlks wider?
Das Program ,,Land-

rhaften" am fonotag, 13.
Oktober, l8 Uhr, im Burghof
Lörrach, ersonnen von dem
früh verstorbenen Ro8er Wil-

lemsen und der Geigerin
Franziska Hölscher, spürt

den Verbindungen

von

Mensch und Topogmfie in

Text und Musik nach, wobei
sich Klang und wort wechselseitig reflektieren. Es finden Brückenschläge zwi-

schen Klang- und

Sprach-

landschallen, Korresponden'
zen und Kontraste zwischen
Wort und Musik sta$.
MitwLkende sind Franziska Hölscher (Violine), Maria
Schmder (Sprecherin) und
Marianna Shirinyan (KI+
vier).

wo die von Rüdiger Safranski

ins Leben gerufene Reihe

ihren Anfang nahm. Restl6

Humr

als

Zügen
geht es in der siebten Auflage
der Litemturtage. Dichtung
und Wahrheit müsten sich

dabei nicht wideßprechen,
stellte Safranksi fest, denn

beslen Sinne, seine Bilder
sind kraftvoll, ohne Schnör-

nur mitder mobilisierten Einbildungskaft geiinge es, Erfahrungen zu beschreiben,
die präsent, aber nicht an einzelnen Ereignissn festzuroche! sind.
Bevor Tellkamp aus seitrem

Bestsller,,Der Turm" las,
lenlle Safmnski das Augen-

merk noch auf die Sprache,
die in zeitalter der sozialen

kelei alrer mit p.ägnanlen

und auch

humoristischen

Eigeruchöpfunge!. Humor
als

Waffe derer, die öffentlich

nicht ihre Meinung

sagen

dürf€n, eine Erfahrung der
DDR, bricht sich in Tellkamps Texten immer wieder
mit galligem Unterton Bahn.
Der Autor, Jahrgang 1968,
aufgemchren im ,,weißeo

Design Museum

Desißn Museum, im \4tra
Schaudepot und in der Vitra

Design Museüm Gallery kön-

mit

und einer

Kinderbuchlesung erkundet
werden. In Workshops kön.
nen beispielweise die jungen Besucher das Museumg
gebäude von FraDk Gehry

untesuchen, kleine B@te

bauen oder Flugobiekte und
Fantasieinskten gestalten.

mit

Hißch", einem Villenviertel

kabinett

Drcsdens hat die weode und
die Jahre davor n seitrem fast
1000 Seiten dicken Opus
,,Der Turm" in einer ftretten-

Schrumpftopf als Hauptdar'
sreller - ein wilder Tanz mi-

reichen Montage beschris
ben, die passagenweise in
ihrer Dichte arch als Drehbuch oder Druru gelesen

rerden

wafie

kann.,,Geschichteokerne, an die sich Zuflüge anlagern", nernt er reine Tshnik und trift damit genau
das, was SafraNki eingangs
b€schrieben hat.

Das diese,,Zußüge'in

einem starken Strom weiler

anhalten, zeigte Tellkamps

zweiter Terl, eine bisher ur
veröffentlichte Pasage. die
dem nächstcn Monumentalrerk ,,Der Schlaf der Uhren'
einverleibt werden so[[. das
wiederum ia nur eine Fortschreibung des,,Turm' ist.
Schauplatz ist das,,Vemini",
Verteidigungsministerium
eitres fildiveo Landes, in dem
der Ich-Erzähler das seeminen-Referat leitet. Ein op€n-

tiver VoBang,,I«ickente"

wird vorb€reitet- ln einer vitrinenreihe sind die Gastge
scheoke befreundeter Staaten
zu sehen, ein Monstrositäten-

einem

shen Kafka und

einen Zweck erfüllen
sen, ist die Oberfläche
Materials Holz.

Im Gegensatz zu dem

,,warmen Material"

Xab€rett.
Der unheimliche PaBlleleo
mischen DDR und BRD zie
hen lässt.

erheitet Welter Schautz
keliem Kalkstein. Der

Präzise geführter
Talk mit Tellkamp

Künste in S$ttgarl
ist einer der wenigen
ler, die das alte

Safranksi bringt später im ge
wohnt präzise geführten Talk
mit Tellkamp di6e vewickte Gemengelage auf einen
möglichen Nemer: !n der
DDR war der Staat das verfolgeode Elemeot, heute siod es
Teile der Gesellschaft, die andcre Iür ihre Meimng ächten.
Damit Breift er das heiße

Eisen der Kontrovese Tell'
kampcrünb€in auf, die mo
nateiang die Prese beschäf
tigt und Tellkamp in weiten

rige Lithograf, der an
Akademie der Bilder

ds

Steindrucks

ntrh

scheo. Nur ein ganz

rer Kalkstein eignel sich

dies Tecbnik, bei der

rcn Fett
Kalkstein in der Fläche
steht.
I Vernissage: Son
Oktober, 11.t5 Uhr;
Sa/So, 12 bis 17 Uhr
Verbindung

Kreisen als rechtsnational abgestempelt hat.

r

Die BadeDreiler Literaturtage dauern noch bis eiD-

shließlich morgen, sonntag.
Das

gsamte Programm steht

unter

w.badenweile!-

literaturtage.de

Aöeit

des Lithografen

Schautz

Fc

Grönemeyer & Co.

Literaturnobelpreis I Olga Tokarczuk kommt nach

Festival I Baloise startet heute

r

ten ßeliebäugelt. ,,Es wurde ja

von Gabriele Hauger

gemunkelt, dass sie auf der

Basl, Die fritch

gebackene

Literaturnobelpreisträgerin
Olga Tokarczuk wird das Li-

shortlist steht.' Auf einer
ADlofahrt zur Polnischen
Botschafl erfuhr er dann,

8.

8a$1. Heute werfen die
Scheinwerfer wieder Ucht
auf die Bühne der Baloise

und Ward Thomas.
wenige Karten sind

Session. Bis 31. Oktober tref-

Dienstag,29. Oktober,
den Voices mit Michael
nuka und Brittany
sowie für den
31. Oktober ..Rock On
Off' mit ktokus und
gada erhältlich.

fen in der einmaligen CIubtischatmosphäre Stars wie
Herbert Crönemeyer, Brad
Paisley, Rag'n'Bone Man, Dido und Snow Patrol auf auF
strebende Nffcomer wie
Jazz Morley, Alice Merton

für die Koüertabende

rich.

Themenschwerpunkt

Auch Katrin Eckert, Leite

Polen gemeinsam mit dem

rin des Literaturhaus Basel,
ist begeistert. ,,wir wollten

Litemturhaus Basel.

Die
Freude ist auf beiden Seiten
groß.
Die Einladung hatte eine
vorlaufzeit von rund eineinhalb Jahren, ezählt Juriaan
c@iman von culturescapes,,lch sprach sie damals bei
einer veGnstaltung in Polen
an, ob sie zu unsrem Festival zum Thema Polen kommen würde, und sie sagte sc
fort und spoDtan'Aber klar,
das wäre intere$ant!"'Mit der hohen Auszeichnung des Castes hat Cooiman
bereits in den letzten Mona-

ietzt anstehenden Wahlen im
Land." Er rshnet fest demit,
dass Tokarczuk trotz des jetzt
einsetzeoden Medienrummels um ihre Pergn nach Basel kommen wird. ,,wir sind
in Kontakr mit ihrem Verlag
in Zürich, und die sind sehr
zuvesichtlich." Schließlich

habe die Schriftstellerin anschließend noch weitere Le
e-Termine in Bern und Zü-

ganisiert wurde diese Eidadung vom Festiwl Culture
scapes mit seiDeh di6jähri-

gen

Basel

Olga Tokarczuk unbedingt
treim Festiwl haben, obwohl
es das eßte Mal $in wird,
dass die BuchBasel mit einer

nichtdeutschen Anspmche
LiteEtumobelpreisträgerin Olga Tokareuk kommt nach Basel
Foto: Archiv

das es tatsächlich

geklappt

- und stieß in der Botrhaff auf feiernde Polenhat

,,Das ist ein großartiges Signal, trcsonders auch für die

erdffnet wird." Polen sei derzeit iedtrh ein so interessantes Land und Tokarczuk eine

so wichtige Stimme,

däss

man sich für sie entschieden
habe. Dass diere ietzt sgar

als Literaturnobelpreistrage

rin kommt, habe sie -wahnsinnig gefreut") sielE XLdturpunkt

Es

n

geritzt oder geschnitzt v
sondern das Bild durch

Eine wichtige Stimme Polens

November eröftr€n und tags
drauf ihren Roman ,,Die Jakobsbücher" vorstellen. Or-

Weil am Rhein. Anlässlich sei
nes 3Gjährigen Jubiläums
tädt das Vitm Design Museum Gäste von Groß bis
Klein am Sonotag, 13. Okc
ber, von 14 bis 20 Uhr, zu
einem Mureumsfest einDie Ausstellungen im Vitm

rco l0 bis l8 Uhr

volle Literatur lesen, wie eine
Studie gezeigl habe- Literatur
stelle die Sprache unter ,,Kulturschutz" und gebe ihr ihre
Würde.

Tellkamp zitierte unter ande
rem aus dem Kapitel ,,DasTal
der Ahnmgslosen', mit dem
Eingeweihte das Elbtal bei
Dresden bezeichneten. wo es
kein westfernsehen gab, und
Deutschlandfunk auf Mittelwelle das höchste der Cenihlc für neugierige Intcllektuelle war Tellkamp isl Poet im

ausg€bucht war d€r Cartensaal des Kurhauses, in dem
Safranksi mit Uwe TellkamP
seinen estcn cast begrüßtc.

teraturfstival Basel am

Fest im Vitra

Medien regelrecht,,vesaut'
würde. Trotzdem nehme die
Zahl derer zu, die anspruchs-

saal des -Römerbad" gepasst,

Um ,,Dichtung und währ-

die Tiroler immer

Spezialführungen

DKhseln zu lernen.
Ausgangsform seiner
ten ist der l(reis. Aus§(
bend für die Objekte
4&Jährigen, die nicht ix

autobiognfßchen

die Schwaben sparsam und

nen

sprüngli€h Schreinem
und lT-Kaufmann, traf
bewusst die Ent
die digitale Arbeitswelt hi
ter sich zu lassen, um d

heit" und um Litemtur mit

Löradr. Sind die Norddeut-

Art

shaft direkt

steigen.
Tokarcuk ist eine Sdrriftstellerin, die aneckt, die sidl nicht
scheut, den Finger in die
Wunde zu legen, die blinden
Patriotisus - gerade auch in
ihrem Heimatland - kriti5iert

hingegen

st(

der Drechsler Oliver Gü
l«eiter und der Zeichner

scapes, das

und hinterfragt. Und die das
nach wie vor hoch aktuelle
Thema Migration literarish
verarbeitet. Von Literaturkennern wird 5ie sdron länger
hodr gelobt und mit Preisen
ausgseichnet, von der aKuellen politischm führung ihres

I

arbeiten. Auf Einladung
Arbeitskreis Kunst des

isi gestuhll Die Baloise startet.

r \ffi.baloiresssion

