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"Im Dunkelnträumtes sichheller"
ein Interviewfür "TygodnikPlocki"(polnischeWochenzeitung
in Plock)

BemdKebelmann,ein blinderDichter,Essayist,Autor mehrererErzählungen,literarischerFeatures
und Porträtsfür den DeutschenRundfunk,ist MitgliedIm deutschenSchriftstellerverband
und der
EuropäischenAutorenvereinigung
"Die Kogge"In Mlnden(Westfallen).Bevorer erblindete,studierte
er Chemiean der Universitätin Greifswaidund arbeiteteals Wissenschaftlerin der chemischen
Industrie.Gegenwärtig
wohnter mit seinerFamiliein Waltropbei Dortmund.
SeitvielenJahrenorganisierter szenischeLesungenmit eigenenTexten,u.a."Dunkellesungen"und
übersetztdie Fonnensprache
der Bildhauerkunstin literarischeTexte.1993starteteerzumerstenMal
die Lyrikbrücken.Die fünfte Edition dieses Projektesmit dem Titel "Wortwurzeln,BaumsIlben,
Sprachlandschaften"
, unter Beteiligungvon PatrlciaSandersaus den Niederlandenund Andrzej
Bartynskiaus PolensowieBemdKebelmannselbst,war im PlockerHausDarmstadtim Märzdieses
JahreszuGast.

mit Bernd Kebelmann sprach Malgorzata Ploszewska
Bernd,wiebist DuaufdieIdeegekommen,Lyrikbrückenins Lebenzu rufen?
Anfangder90erJahretrafensicherstmalsblindeAutorenzumErfahrungsaustausch.
DiespanischeAutorin
Pilar Baumeister,die seit langemin Köln lebt, hatte zu diesem Treffeneingeladen.Unter den
deutschsprachigen
AutorenbefandensichauchSvendPedersenaus Kopenhagen
unddie UngarinSara
Rietz,diein PimabeiDresdenlebt.Sehrbaldentwickelte
sichzwischenSvendundmirdiedamalsziemlich
verrückteIdee,mehrsprachig
aufzutreten.
Alssichim Sommer1993die ersteGelegenheit
dazubot,ludich PilarundSvendnachDortmundein.Wir
lasen im völlig verdunkeltenStudio der Stadtbibliothek
dreisprachigunserelyrischenTexte - die
nLyrikbrücken"
warengeboren.SeitdembetreueichdiesesProjektmit großenzeitlichenPausen,seit 2004
mitdeinerfreundlichen
Hilfe.
Ich muss sagen,dass es für mich wirklich ein Vergnügenist. Ich mag es, an interessantenIdeen
mitzuarbeiten,und dieseIdeeist einmalig.Warumist ausgerechnetdie LiteraturDeinezweiteLiebe
geworden?
LiteraturundDichtungsindlängstmeineersteLiebe...
Entschuldigebitte...Ich dachte,ChemiewarDeineErste.Dubist dochChemikervomBerut
Die Literaturhat mich bereitsin der Oberschulzeit
interessiert.Weißtdu, es ist schonwar, was die
Schreibenden
selbstoft sagen:wereinmalLustzumSchreibenbekam,gibtso baldnichtwiederauf.Ich
kennekeinebessere,gleichzeitig
mit EmstundLustverbundene
Möglichkeit,
unserimmerzukurzesLeben
durchSpracheerfahrbar
zumachen.
Ich weiß,dassDumit Lyrik,mit LiedernundBalladenbegonnenhast.
Irgendwann
istdaszuwenig,meintman.
Dannbeginntdie Mühsalder Ebene,dieProsa.Zunächst
sindesKurzgeschichten,
Rundfunkerzählungen,
usw.,dannwerdendie Textelängerundlänger,weitensichimmermehraus,zumindestaufdemPapiermanhatschonsovieleserlebt,dasmanfürwichtighält.

SchreibstDuaufPapierwieeingewöhnlicherSchreiber?Dubist dochaberblind...
MeinArbeitsgerät
~stmeinComputer,
mitZusatzprogrammen
fürBlindeausgestattet.
Bernd, Du bist ein unruhigerund ewig suchenderGeist Bist du deswegenoft so optimistisch?Du
meinst:".../m Dunkelnträumtes sich heller", wie einmalRoseAusländerschrieb.Ich weiß,dass die
"Lyrlkbrücken"nicht dein einzigesProjektsind. Du bist auch der Projektautorder "Tastwege",seit
Jahren wanderstDu mit diesemProjekt durch Deutschland.Der Begriff" Tastwege"klingt ziemlich
abstrakt...Womitbeschäftigstdu dichIn diesemProjekt?
Ichbeschäftige
michmitSkulpturen,
abernichtimklassischen
Sinne.IchbinkeinBildhauer,
sondemichsuche
Skulpturen,die michzum literarischen
Schreibeninspirieren.Mit viel Erfolgversucheich, die Künstlerzur
Zusammenarbeit
zuüberreden.
SeitdemichdiebildendeKunstnichtmehrmitdenAugenerlebenkann,stelleich
solcheSkulpturen
in dunkelnRäumenausundpräsentiere
dazumeineeigenenTexte- dasErgebnismeines
Körperkontakts
mit den Skulpturen,das verbaleErgebnismeinerBerührungen.
So animiereich auchdas
Publikum,
sichselbstderKunstaufeineandereArtundWeisezu nähern.DietastendeBerührung
solldieKunst
näherbringen.Esisteinesehralteunddochganzneueästhetische
Erfahrung.
NocheinmalzudenWortenvon
RoseAusländer:
inihnenliegtvielWahrheit,
daskannstdumirglauben.
Bernd, Dugehörst zu den Menschen, fürdie "Po/en", die polnische Literatur kein Fremdwortist.
Ich habe leider bis heute vielzu wenigdavongelesen.Ich erinneremichan TextevonStanislawLem,
KazimierzBrandysund CzeslawChruszczewski.
Ich erinneremich auch an mancheTextevon Leszek
KoIakowski
undZbigniewHerbert,aberdaswaresauchschon.Natürlichgibtes auchvieleAutorendeutscher
Sprache,
diewichtigeBüchergeschrieben
haben,in denenunseregemeinsame
Vergangenheit
erzähltwird,zum
BeispielJohannesBobrowskioderauchHorstBienek.UnsereVölkerhabendurchdie Geschichte
so viele

Erfahrungenmiteinandergesammelt- leider nicht immer die besten ., dass es dringendnotwendigist, mehr
darüberzu sprechenundvorallemzu schreiben.
Wir belde sind Mitglieder der Europäischen Autorenvereinigung "Dle Kogge". Was meinst Du, ist es
notwendig, dass solche Verbände gegründet werden? Sind sie wichtig für die europäischen Literaten?
"Dle Kogge" ist in Deutschland gegründet worden. Ist es wichtig, dass Mitglieder aus anderen Ländern
die deutsche Sprache beherrschen?
nDieKogge"ist heute noch immer eine von relativ wenigenliterarischenVerbänden,die über ein Landhinaus
wirksamgewordensind.Ihr NamenEuropäischeAutorenvereinigung"
ist Programm.Hierkannman interessante
Texteund interessantePersönlichkeitender europäischenLiteraturkennenlernen.OhneAutorenaus anderen
Ländernist es schwierig,auf der Höhe der Zeit zu bleiben,besondersin solchenKulturbereichenwie Sprache
und Literatur. Allerdings ist es empfehlenswert,etwas Deutsch zu sprechen. Nicht alle Deutschen sind
sprachbegabt.Viele hoffen darauf, dass man ihnen bei der Verständigungein Stück weit entgegenkommt.
Länder mit wenig verbreitetenSprachen,dazu gehört auch die schöne,aber schwierigepolnische Sprache,
habenimmerschondie begabterenfremdsprachigen
Autoren.
WelchePläne hast Du für die nächste Zukunft?
Ich möchtedie nLyrikbrücken"rund um die Ostseeführen,die nTastwege"endlicheinmal auch in Polen
realisieren.Darüberhinausdas Übliche:schreiben,schreiben,schreiben.Vieleseit langembegonneneBücher
wartenaufihreFertigstellung.
Was wünschst Du den Plocker Lesern?
Sie mögenauchin den kommendenJahrenetwasvonihrerNeugierbehalten,auf neueGästein ihrer Stadt,auf
Literaturund Kunst aus vielenLändernEuropas.Ihre Gastfreundschaftist bekannt,ich habe sie im März des
Jahresselbsterfahrendürfen.Ich wünscheihnenundmir möglichstbald einespannendeneueBegegnung- mit
Hilfevon MalgorzataPloszewska.
Ich danke Dir herzlich für das Gespräch, mögen Deine Träume In Erfüllung gehen.

