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Regionale Literatur kommt an
Immer wieder präsentieren wir auf dieser Seite
Neuerscheinungen regionaler Literatur.
Bücher von hiesigen Autoren und
Heimatgeschichte(n) kommen an.

Westerwald extra
Y

Fotos, Videos,Berichte auf www.rhein-zeitung.de/westerwald-extra

Mit Ironie durch das Leben des Ijoma Mangold
Bestseller-Autor präsentiert in Hillscheid sein Buch „Das deutsche Krokodil“ und bricht ein wenig aus der Lesungsroutine aus
Von Markus Gerhold
M Hillscheid. Und plötzlich gerät
Ijoma Mangold doch noch ins Stocken. Kurz nur, aber es ist die letzte
Frage an diesem Abend im Kunstraum am Limes, die den BestsellerAutor ins Stocken zu bringen
scheint. Gerade hat ihn eine Zuhörerin – sinngemäß – gefragt, warum
er sich über so viele Jahre eigentlich Sorgen gemacht habe, durch
sein „Anderssein“ aufzufallen. Es
sei ihm ja tatsächlich nie etwas zugestoßen, niemand habe ihn wegen
seiner nigerianischen Wurzeln
brüskiert, resümiert sie nach der
Lesung. Mangold zögert, überlegt

„Meine Mutter hat einige
Standards nicht erfüllt:
kein Vater, kein Fernseher,
kein Auto.“
In seinem Buch, aber auch in seinen Ausführungen zwischen den Lesungen aus „Das
deutsche Krokodil“ gibt Ijoma Mangold einen
mit Ironie gespickten Einblick in die Welt der
80er-Jahre.

und verweist dann auf eine Auseinandersetzung, die nicht nur in der
Literaturwelt Wellen geschlagen
hat, als er sich wegen seines Verrisses des Buchs von Akif Pirincci
offen rassistischen Beschimpfungen
ausgesetzt sah. Und berichtet von
den Ladungen an Zuschriften mit
Schmähungen – wegen seiner
Hautfarbe.
Ijoma Mangold: Journalist, Bestseller-Autor, aber auch Suchender
ist zum ersten Mal im Westerwald,
um in Hillscheid für die Westerwälder Literaturtage sein Buch
„Das deutsche Krokodil“ vorzu-

Im Gespräch mit seinen Zuhörern: Mit seiner ruhigen und sympathischen Art schafft es Ijoma Mangold, seine Zuhörer im Kunstraum am Limes in seinen
Bann zu ziehen. Viele sind gekommen, um den Literatur-Promi einmal in Aktion zu sehen.
Foto: Sascha Ditscher
stellen. Oder besser: daraus vorzulesen. Denn längst hat das Werk
ebenso wie sein Verfasser Berühmtheitsstatus erlangt. Nicht wenige der rund 100 Besucher in dem
weiß leuchtenden Kunstraum am
Limes sind gekommen, um den Literatur-Promi selbst zu sehen.
Der sitzt routiniert und gut gelaunt am Tisch zwischen den Bannern des Literaturfestivals und be-

richtet aus seinem Leben, das er in
seinem ersten Buch zum Thema gemacht hat. Seine Sprache ist klar
und direkt, trotzdem wird seine
Wortgewandtheit in fast jeder Silbe
deutlich. Mangold setzt sehr auf
seine humanistische Bildung, das
zeigt er schon in den ersten Worten,
als er gleich darauf verweist, dass er
sich an diesem Ort im Westerwald
ja noch immer innerhalb des Limes'

bewege – aus römischer Sicht, so
habe er es in der Schule gelernt im
Kernkreis der Kultur also.
Immer schwingt in seinen Worten eine angenehme Ironie mit.
Mangold macht deutlich, dass er
über sich selbst und das Leben lachen kann. Auch wenn das Thema
ein ernstes ist. Aufgewachsen als
Sohn einer Deutschen und eines in
der Kindheit abwesenden nigeria-

nischen Vaters, hat Mangold mehr
als 22 Jahre lang eigentlich gar keinen Bezug zu seinem Erzeuger oder
dessen Herkunftsland. Und dennoch hat sein Vater ihm Zweierlei
hiterlassen: den Vornamen und die
Hautfarbe. Und beides wird Ijoma
Mangolds Umgang mit der Welt der
80er-, 90er- und 2000er-Jahre prägen, wie aus den Passagen, die er
liest, deutlich wird. Unter anderem,

so führt er aus, wird er viel Wert auf
eine korrekte Sprache und eine
breit gefächerte Bildung legen.
Sein Publikum hört bei all dem gespannt zu.
Zwei Stunden lang wird der Autor einen Einblick in seine Welt geben. Vor allem über die Passagen
aus seinem Buch. Tatsächlich
scheint es so, als würde er sich sehr
daran festhalten – und nicht nur
weil der Einband des Exemplars,
das vor ihm liegt, ordentlich abgegriffen aussieht. Es ist die erste
Ausgabe, die Mangold in Händen
hielt. Er hat sich darin jede Menge
Notizen gemacht. Es wirkt auch so,
als habe Mangold – nach mehr als
80 Lesungen mehr als verständlich
– ein festes Schema, nach dem er
bei seinen Lesungen vorgeht.
Doch dieser Abend verläuft eine
Nuance anders. Dafür sorgen auch
die beiden Mitgastgeber, die hinter
der Reihe Denkbares stehen, Professor Holger Zaborowski und
Martin Ramb. Sie wollen zwischendurch mit Ijoma Mangold ins
Gespräch kommen, ihn in Anlehnung an das Thema des Kultursommers zu „Heimat/en“ befragen.
Natürlich hat der Autor dazu etwas
zu sagen, dreht den Gedanken unter anderem auf die Problematik einer fehlenden gemeinsamen Sprache innerhalb von Europa.
Allein dieser Denkansatz könnte
ein Abendgespräch füllen. In Hillscheid bleibt er ein Randaspekt. Zu
faszinierend ist die Welt des Ijoma
Mangold, der zu seiner Routine zurückkehrt, liest und Fragen seiner
Zuhörer beantwortet. Und es irgendwie schafft, seinem Publikum
das Gefühl zu geben, als würde er
das alles zum ersten Mal darlegen.
Vielleicht auch durch den Moment,
als er kurz ins Stocken gerät.

Ein 2,7 Kilogramm schweres
Bekenntnis zur eigenen Heimat
Peter Lindlein hat Bildband zu Betzdorf und der Region herausgegeben
Von unserem Redakteur
Andreas Neuser

Die Krimiautorin Corinna Harder war zu Gast im Raiffeisen-Campus Dernbach.
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Kinderbuchautorin lud in
Dernbach zum Miträtseln ein
Corinna Harder weckte in Dernbacher Schülern Lust am Krimi
M Dernbach. Bei der Literaturveranstaltung „LitLive!“ am Raiffeisen-Campus in Dernbach war die
Jugendbuchautorin Corinna Harder zu Gast. Strahlende Kinderaugen, wild miträtselnde Kinder
und Eltern, erstaunte Ausrufe wie
„Krass, so macht mir Lesen und
Mitdenken Spaß“ gab es bei der
Lesung der gebürtigen Odenwälderin.
Bereits bei der Begrüßung stellte Projektleiterin Jenny Groß fest,
dass das Equipment mit großen
und bunten Karten, knappen Sprüchen, die auf kuriose Morde verweisen, und lustige Zeichnungen
auf eine etwas andere Art von Lesung hindeuten. Jeder der über
300 Anwesenden wurde an die-

sem Abend vom Detektivfieber gepackt. Wie war das noch gleich,
da lag ein bewusstloser Bauer auf
dem Feld, von einem gelblichen
Eiswürfel getroffen? Und was macht
eine Kuh auf einem Fischkutter?
Mit vielfältig und vor allem skurrilen Situationen wartete die Autorin auf und fesselte alle. Mit
Witz, Fantasie und Spürsinn stellte sie die jeweiligen Karten vor
und weckte den Detektiv in jedem.
Der Drang, die gehörten Geschichten zu lösen oder Fragen zu
stellen, die zu einem Lösungsweg
führen, war groß, und so freuten
sich die Besucher, als Corinna Harder am Ende unzählige Autogramme gab und auf die im Früh-

sommer erscheinenden „SpookyStories“ aufmerksam machte. Gewiss werden ab sofort in manch einer Pause die neusten Karten ausgepackt, sodass das Rätselfieber
auch weiterhin am Campus kursiert. Beeindruckt hatte die Lerner
auch, als die Autorin von ihren Anfängen im Berufsleben berichtete
und erklärte, dass sie schon in jungen Jahren begeisterte Leserin
und Schreiberin von Detektivgeschichten war und sich diese Freude in ihrem Beruf widerspiegele.
So berichtete sie auch, wie sie ihre Ideen findet: „Ich bin immer unterwegs, ob in Bibliotheken, in Polizeistationen – oder meine Freunde erzählen mir von kuriosen Umständen.“

M Betzdorf. Wenn Peter Lindlein
aus Betzdorf mit der Kamera durch
seine Heimatstadt geht, dann hat er
immer etwas zu entdecken. Schöne
Seiten, weniger schöne Seiten,
Veränderungen über die Jahre und
jede Menge Details fängt er mit der
Kamera ein.
Viele Aufnahmen aus dem Kreis
Altenkirchen, darunter auch jede
Menge Luftaufnahmen, hat er bereits in Büchern, die es nicht im
Handel zu kaufen gibt, veröffentlicht. Doch nun hat er ein neues
Buch herausgegeben. „Zuhause“
hat er es ganz einfach genannt. 2,7
Kilo schwer ist das Buch im Format
30 mal 30 Zentimeter geworden.
Mehr als 200 meist großformatige
Aufnahmen erzählen dabei in fünfzehn Kapiteln „die Geschichte des
Ortsbildes aus einer persönlichen
Perspektive“, wie Lindlein im Vorwort schreibt. Ergänzt wird der
Bildband „um Augenblicke von
besonderen Orten in der Umgebung sowie um verschiedene Serien von Seitenblicken mit ihren eigenen optischen Reizen“, heißt es
weiter.
Der Fotograf Lindlein stellt auch
fest, dass manche Änderungen, die
es in Betzdorf gegeben hat, auch in
anderen Städten wieder zu finden
sind. So zum Beispiel, wenn er sich
in einem Kapitel mit dem Thema
Stadterneuerung beschäftigt.
Es ist ein Teil der Realität, die
hier mit der Kamera eingefangen
wird. Bilder, die vom selben Stand-

Mehr als 200 Aufnahmen aus Betzdorf und Umgebung hat der Betzdorfer
Peter Lindlein in einem Bildband veröffentlicht.
Fotos: Peter Lindlein
ort an einem wunderschönen Frühlingstag zu Zeiten des Wochenmarkts geschossen worden wären,
würden gleich eine andere Atmosphäre ausstrahlen. Aber auch das
wäre ja auch nicht unbedingt die
tägliche Realität. Bilder geben ja
nur einen Augenblick wieder. Aufgenommen mit 1/125 Sekunde.
Aber diese Aufnahmen von Lindlein regen zum Nachdenken an,
bieten immer wieder den Blick aufs
Detail. Es gibt viel Stoff zum Diskutieren.
Es gibt aber auch schöne Kapitel.
So zum Beispiel Stillleben mit Bildern vom täglichen Brot und Hörnchen beim Bäcker, die Wurst beim
Metzger und das Obst beim Bau-

ern. Einkaufen vor Ort bei regionalen Anbietern ist möglich. Es muss
nicht immer der Supermarkt sein.
In einem Kapitel zeigt Lindlein
unter dem Thema „Eine Landschaft
wie gemalt“ wunderschöne Bilder.
Ja, hier ist es auch schön. Oft wird
das nicht erkannt. Diese Aufnahmen sind „Augenblicke der Ruhe,
des Weitblicks und des Einblicks“,
wie Lindlein dazu schreibt. Die
Standorte für diese Aufnahmen
(zum Beispiel Barbaraturm bei
Malberg oder Ottoturm bei Kirchen) nennt Lindlein Kraftorte.

Z

Erhältlich ist der Bildband in der
Buchhandlung Mankelmuth in
Betzdorf zum Preis von 59,80 Euro.

