
VON MARIA FRICKENSTEIN

¥ Bielefeld. Erfolg geht zwar
gern mit dem Glück Hand in
Hand, ist aber auch Mecht-
hild Borrmann nicht in den
Schoß gefallen. Mit ihrem
vierten Krimi „Wer das
Schweigen bricht“ ge-
lang es der Bielefelder
Autorin mit nieder-
rheinischen Wur-
zeln, die Verkaufszah-
len des Bielefelder Pen-
dragon Verlags zu
sprengen. Zudem er-
oberte sie Platz eins
der Krimi-Besten-
liste von ZEIT,
ARTE und Nord-
westRadio.

„Wer das Schwei-
gen bricht“ spannt ei-
nen großen Erzählbo-
gen von der dunklen
Zeit im Nationalsozialis-
mus um 1939 bis in die
neunziger Jahre. Nach
dem Tod des Vaters findet
Robert Lubisch im Eltern-
haus das Foto einer schönen
Frau und den SS-Ausweis eines
Unbekannten. Beides führt ihn
ins niederrheinische Kranen-
burg nahe der holländischen
Grenze. Der Kriminalroman er-
zählt in Rückblenden und wech-
selnden Perspektiven ebenfalls
die Geschichte von sechs jungen
Menschen. Auch sie müssen in
der NS-Zeit Stellung beziehen
und die Konsequenzen tragen,
bis ins hohe Alter, in die nächste
Generation. Mechthild Borr-
manns Erzählton wechselt zwi-
schen poetischen Passagen und
einer nüchternen, fast kühlen
Schilderung.

Unmerklich zieht sie in das
Geschehen hinein, mit authenti-
schen Figuren, sinnlichen Bil-
dern und Detailtreue. Unspekta-
kulär beschreibt sie den Alltag in
der NS-Zeit, schildert normale
Menschen, die sich Liebe und
Treue schwören und doch verra-
ten, ignorieren und schweigen.
Borrmann lässt Robert Lubisch
über sein Verhältnis zum Vater
sagen: „Es ist schwer zu akzeptie-
ren, dass die Nähe zwischen uns
am größten war, als er mich be-
log.“ Ein starker Satz, wie es ei-
nige im Krimi gibt, dazu noch
überraschende Wendepunkte,
die jahrzehntelang gehütete Ge-
heimnisse zu Tage bringen.

Das Krimidebüt „Wenn das
Herz im Kopf schlägt“ der 1960
in Köln geborenen und in Kleve
am Niederrhein aufgewachse-
nen Autorin erschien 2006 im

Krimibuch-
verlag(KBV). Selbst-

verständlich war das nicht,
denn die Autorin kam nicht wei-
ter, als Dreiviertel des Textes vor
ihr lagen. Kurzerhand nahm sie
sich den Literaturcoach Peter H.
Gogolin, dem sie jetzt ihren vier-
ten Roman widmete. „Ich gehe
heute ganz anders mit einer Ge-
schichte um, habe ein besseres
Gefühl für tragfähige Figuren“,
erzählt Borrmann. Immer sei zu-
erst das Thema da, woraus sie Fi-
guren und Orte entwickle.
„Meine Mutter ist dort aufge-
wachsen und hat mir nach ih-
rem Schlaganfall viel aus dieser
Zeit erzählt“, sagt die Autorin,
die auch im Stadtarchiv in Kleve
recherchierte. „Wenn die Figu-
ren so lebendig sind, dass ich
mich beim Frühstück mit ihnen
unterhalten kann, dann geht‘s
los mit dem Schreiben“, sagt
Borrmann freimütig und lä-
chelt.

Verleger Günther Butkus
mailte ihr die frohe Botschaft

des Krimipreises. Die Autorin
weilte gerade zum Schreiben in
einem kleinen Haus in Frank-
reich, an der Dordogne, ohne
Festnetz und Handyempfang,
aber mit PC-Zugang im Touris-
musbüro. Als erste deutsche Au-
torin nach Andrea Maria Schen-
kel vor drei Jahren (Tannöd)
hatte sie gewonnen, vor Jan Cos-
tin Wagner, der den zweiten
Platz belegte. Die Jury: 17 nam-

hafte Kritiker, unter anderen
auchder Krimispezialist To-

biasGohlis. Sie nehmen je-
weils einmal im Monat

die Qualität unter die
Lupeundkürenwohl-

gemerkt den besten
Krimi, nicht den
Bestseller.

Inzwischen
gab Pendragon
die fünfte Auf-
lage in Druck
–15.000Exem-
plare sind es

jetzt. Seit An-
fang des Jahres

weiß Mechthild
Borrmann einen
Berliner Literatur-
agenten an ihrer

Seite, der schon das
nächste Exposé an
den Münchner Ver-

lag Droemer Knaur
verkauft hat. „Das ist

schade. Aber es gehört zum
Buchgeschäft“, bedauert Gün-

ther Butkus den Abschied und
freut sich, dass der Krimi sowohl
alsAudio-Buch wie als inszenier-
tes Hörspiel geplant ist. Auch
Filmleute bekundeten bereits In-
teresse.

Ihrem Genre bleibt Mecht-
hild Borrmann weiterhin treu.
Nur enden werden die Krimis
stets anders als geplant, das war
bei Borrmann schon immer so.
Gespannt ist sie auf die Frankfur-
ter Buchmesse, denn dort ist sie
auf das Blaue Sofa eingeladen.
Schön ist, dass man sie jetzt um
Lesungen bittet wie zum Bei-
spiel nach Kleve und Darmstadt,
durch das Goethe-Institut ins
ferne Helsinki und natürlich
liest sie auch in Bielefeld.„Schrei-
ben ist einfach das Großar-
tigste“, sagt sie und freut sich,
dass sie jetzt vom Schreiben le-
ben kann.

´ Am 2. November liest Mecht-
hild Borrmann im Bunker Ulmen-
wall aus ihrem Bestseller anläss-
lich des 30-jährigen Geburtstags
des Pendragon-Verlags.Zudem le-
sen die beiden Pendragon-Auto-
ren Frank Göhre und Hans-Jörg
Kühne.

´ Mechthild Borrmann
wurde 1960 in Köln geboren.
Die Autorin, die bereits in vie-
len Berufen gearbeitet hat, ver-
öffentlichte bisher folgende Ro-
mane:
´ 2006: „Wenn das Herz im
Kopf schlägt“, KBV-Verlag
´2007: „Morgen ist der Tag
nach gestern“, Pendragon Ver-
lag
´2010: „Mitten in der Stadt“,
Pendragon Verlag
´2011: „Wer das Schweigen
bricht“, Pendragon Verlag
´Ihr aktuelles Werk ist auch in
den Geschäftsstellen der NW
erhältlich (9,95 Euro).

Hochgestapelt
Mechthild Borrmanns neuer Krimi beschert Pendragon eine Auflage von 15.000 Exemplaren

PERSON UND WERK
VierRomane in fünf Jahren

Stark nachgefragt:
Mechthild Borrmanns
neuer Krimi schaffte es
auf die Bestenliste der
Zeit. FOTO: THOMAS LÖHRIG

VON CARMEN PFÖRTNER

¥ Bielefeld. Es ist einSpiel mit Il-
lusionen, in dem sich die Gren-
zen zwischen Schein und Sein
ständig verschieben – oder ver-
schoben werden. Denn die Figu-
ren in William Shakespeares
Klassiker „Was ihr wollt“ sind
Verkleidungskünstler, Rollen-
tauscher und Liebeswahnsin-
nige, die für ihr wildes Spielchen
jede Maskerade in Kauf neh-
men. Mit der Inszenierung von
Henner Kallmeyer am Freitag,
23. September, feiert nicht nur
das Stück Premiere; das Stadt-
theater startet mit „Was ihr
wollt“ auch in die neue Spiel-
saison.

„Es ist ein irres Land mit son-
derbaren Figuren und vielen Zu-
fälligkeiten“, sagt Kallmeyer,
der nach „Harry und Sally“ im
vergangenen Jahr zum zweiten
Mal am Bielefelder Theater
agiert. Der englische Titel
„Twelfth Night“ (dt: „Die
Zwölfte Nacht“) bezeichnet das
Ende des Karnevals in Shake-
speares „Illyrien“; einem Ort,
der von Ausschweifung, sexuel-
len Exzessen und Entgrenzun-
gen geprägt ist.

Charlotte Puder in der Rolle
der Viola ist eine junge gestran-
dete Frau, die sich als Knabe ver-
kleidet, um im Dienst ihres ge-
liebten Orsino (gespielt von Jo-
hannes Lehmann) zu stehen.

Derwiederum benutzt sie, bezie-
hungsweise ihn, als Sprachrohr
zu seiner hoffnungslosen Liebe
Olivia (Christina Huckle). Im
Bann des verzweifelten Liebens
verkehren sich die Verhältnisse
von Herr und Diener ebenso wie
die Identität der Geschlechter.
Als plötzlich auch noch Violas
tot geglaubter Zwillingsbruder
(Oliver Baierl) auftaucht, ist das
Verwechslungsdrama perfekt.

„Und wenn man sich klar
macht,dass zu Shakespeares Zei-
ten alle Schauspieler auf der
Bühne sowieso männlich waren,
die dann eine Frau spielten, die
sich wiederum als Mann verklei-
dete, ist auch schon die Komö-
die mit im Spiel“, sagt Kall-
meyer. Denn Shakespeares Tra-
gödien sind immer auch ko-
misch, ebenso wie die Komö-
dien immer auch tragische Ele-
mente haben. Und spätestens
jetzt werde ebenfalls klar, dass
der Ort „Illyrien“ genauso für
Delirium wie für Illusion stehe.

„Was ihr wollt“ ist eines von
Shakespeares bekanntesten Stü-
cken und genau darin sieht der
Dramaturg Marcus Grube die
große Herausforderung: „Oft ist
die Erwartungshaltung der Zu-
schauer seltsam verschroben
und bieder.“ Was nicht selten an
veralteten Übersetzungen liege,
verrät Kallmeyer.

Mit solchen werden die Zu-
schauer des Stücks allerdings we-

nig Berührungspunkte haben,
denn sowohl das Auftauchen ei-
nes „römischen Hawaii-India-
ners“ als auch die Kostüme von
Franziska Gebhardt lassen auf
eine ausgewogen moderne und
poetische Inszenierung hoffen.
´ Termine: Premiere am Freitag

um 20 Uhr; 27.9, 30.9, 2.10, 6.10,
8.10, 16.10, 20.10, 2.11, 6.11,
10.11, 11.11, 15.11, 26.11, 13.12,
28.12 und 7.1.
Karten an der Theater- und Kon-
zertkasse unter Tel. 51 54 54 oder
bei der Neuen Westfälischen un-
ter Tel. 555 444.

¥ Bielefeld (maf). Seit 20 Jah-
ren ist das Licht ihre Farbe, ver-
bindet Regine Schumann Male-
rei und Licht in einer aufgelade-
nen Symbiose. Ihre Arbeiten in-
szeniert die Künstlerin in der
Dunkelheit, wo sie ihre sinnlich-
magische Schönheit offenbaren.
„Connect, back to back“ nennt
sie ihre Ausstellung mit Bildern,
Farblichtern und Lichtobjekten,
zu sehen in der Galerie Baum-
garte.

Die in Goslar geborene und in
Köln lebende Künstlerin, Jahr-
gang 1961, studierte an der
Hochschule für Bildende
Künste in Braunschweig. Was
ein Bild sein kann, ein Kunst-
werk, ein Farbenrausch, eine Ge-
schichte oder ein symbolträchti-
ges Objekt, das hängt hier in be-
sonderer Weise von der Bewe-
gung des Betrachtenden, von sei-
nem Standpunkt, seiner Perspek-
tive im Raum ab. So taucht man
ein in ein Rot, das sich je nach
Blickwinkel farblich verändert,
verdunkelt oder erhellt.

Offene Kreise gestaltet die
Künstlerin als Stelen, die ihr war-
mes, farbiges Pastelllicht in den
Raum strahlen. Aus dem Dun-
kel heraus leuchten die farbig
fluoreszierenden Quadrate mit

der linearen Lichtrahmung an
der Wand, der große gehäkelte
Teppich, der ein Strudel sein
könnte, sich aber seiner Mitte er-
hebt. Die leuchtende Ellipse an
der Wand verbindet Bild und
Sprache, Rezeption und Emo-
tion, die Ellipse als unvollstän-
dige Form, die das Gehirn zur Er-
gänzung animiert.

Regine Schumann arbeitet
mit klaren, universell bekannten
Formen und verleiht ihnen mit
farbiger Transparenz eine poeti-
sche Sinnlichkeit. Einige Ob-
jekte strahlen aufgrund ihres
fluoreszierenden Materials aus
sich heraus, unterstützt durch
eine spezielle Kunststoffoberflä-
che. Andere sind mit Schwarz-
licht angestrahlt oder leuchten
durch phosphoreszierende An-
teile noch lange nach, im Raum
und vielschichtig in der Reso-
nanz des Schauenden.

´Die Ausstellung ist noch bis
zum 29. Oktober in der Galerie
Baumgarte, Niederwall 10, zu se-
hen. Öffnungszeiten montags bis
freitags, 10 bis 18 Uhr, samstags
10 bis 14 Uhr. Kontakt unter Tele-
fon: 56 03 10. Weitere Informatio-
nen unter www.samuelis-
baumgarte.com

VON FIONA SCHMIDT

¥ Bielefeld. Ursprünglich ent-
standen sind die Schwarzweißfo-
tografien der Serie „Wendezeit“
im Zeitraum zwischen 1989 und
2001. Dieses Jahr hat Maria Otte
einen Teil ihrer Bilder grafisch
neu bearbeitet. Bis Mitte Okto-
ber sind sie im Präsentations-
raum des Frauenkunstforums in
der Stadtbibliothek zu sehen.

Unmittelbar vor und später
nach der Wende fotografierte
Maria Otte. Sie lebt in Melle und
Berlin, im Braunkohletagebau
an verschiedenen Orten in
Deutschlands Osten. Die Auf-
nahmen entstanden für die Eu-
ropa-Biennale Niederlausitz.
„Sollten die Landart-Projekte
und Fotografien auf der Bien-
nale vor 20 Jahren Anstöße und
neue Perspektiven für die Um-
wandlung der weitgehend zer-
störten Landschaft geben, so er-
scheinen die riesigen Maschinen
heutewie faszinierendeDinosau-
rier des zu Ende gehenden Ma-
schinenzeitalters“, so Kunsthis-
torikerin Irene Below in ihrer
Einführungsrede. Erst in der his-
torischen Distanz könne die Äs-
thetik und surreale Poesie sicht-
bar werden.

Es geht der Fotografin darum,
eine Balance zwischen der ästhe-
tischen Dimension und der in-

haltlichen Ebene zu finden. Ihr
ist immer der Verweis auf die
reale Existenz eines Sachverhal-
tes, einer Landschaft wichtig.
Auch bei der aktuellen Bearbei-
tung der Bilder am Computer
versucht sie mit starker Kontras-
tierung die Realität zu verdich-
ten. Durch das Übereinanderle-
gen mehrerer Aufnahmen – und
damit mehrerer Ebenen oder
Schichten – erhält sie neue Ge-
staltungsvarianten. Einzelne
Bildelemente wechseln zwi-
schen Positiv- und Negativ-
form. So treten Details und feine
Strukturen grafisch hervor. Die
Hell-Dunkel-Kontrasteverfrem-
den das Abgebildete zusätzlich.
Eine surreale Szenerie: Mons-
tröse Maschinen, stillgelegt, teil-
weise abgerissen, liegen in wei-
ten, öden Mondlandschaften.

Mit der neuen Bearbeitung ih-
rer Fotografien gelingt es Otte,
ihre beeindruckende Bildspra-
che noch zu intensivieren, aber
nicht inhaltlich anklagend, son-
dern eher als eine Art surreal ver-
dichtete Bestandsaufnahme mit
ästhetischem Standpunkt.
´Bis 14. Oktober im Präsentati-
onsraum des Frauenkunstforums
in der Stadtbibliothek (1. Etage),
Wilhelmstr. 3. Geöffnet ist diens-
tags, mittwochs, freitags 10-18
Uhr, donnerstags 11-19 Uhr,
samstags 10-13 Uhr.

Erfolg: Mechthild Borrmann.

EinnärrischesSpiel
Shakespeares „Was ihr wollt“ feiert am Freitag Premiere im Stadttheater

¥ Bielefeld. Das Lichtwerk
Kino startet ab heute eine neue
Reihe für alle Kinofreunde, die
Überraschungen lieben. Mit der
Sneak-Preview zeigt das Kino je-
den dritten Mittwoch im Monat
einen neuen Film – bis zum Öff-
nen desVorhangs weiß der Besu-
cher allerdings nicht, was er zu
sehen kriegt. Fremdsprachige
Produktionen sollen dabei im-
mer in der Originalversion mit
deutschen Untertiteln zur Auf-
führung gebracht werden.

Am heutigen Mittwoch, 21.
September, geht’s um 22 Uhr
mit der ersten Vorstellung im
Lichtwerkkino, Ravensberger
Park 7, los.

¥ Bielefeld. Die Künstlerinnen
des Frauenkunstforums OWL
stellen aus: Die Schau mit dem
Titel „unversehrt leben“ wird
am Donnerstag, 22. September,
um 19 Uhr mit einer Vernissage
eröffnet. Danach ist die Kunst,
die eine parallele Informations-
veranstaltung von Unicef zum
Thema Mädchenbeschneidung
ist, bis zum 20. Oktober täglich
zwischen 9 und 20 Uhr im Bil-
dungszentrum des Jugendgäste-
hauses, Gebäude 2, Hermann-
Kleinewächterstraße 1, zu se-
hen.

KlareFormen:Regine Schumanns offene Kreise. FOTO: MARIA FRICKENSTEIN

Starke
Kontraste

Maria Ottes Fotografien in der Stadtbibliothek

SneakPreview
imLichtwerk

„unversehrt leben“
fürMädchen

Wandelhafte
Lichtgestalten

Schumanns sinnliche Lichträume bei Baumgarte

IrreLiebe: Orsino, gespielt von Johannes Lehmann, mit seinem Dienst-
knaben Viola (Charlotte Puder). FOTO: PHILIPP OTTENDÖRFER

Monströse Maschinen: Maria Otte fotografierte im ostdeutschen
Braunkohletagebau – man beachte die zwei kleinen Menschen neben
ihrer Schulter. FOTO: FIONA SCHMIDT
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