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Weddinger  
Mischung

Die noch recht junge Lesereihe nochnichtmehrdazwischen organisiert 
eine Open-Air-Lesung mit zwei flanierenden Autorinnen aus dem Wedding

Am Anfang  war es eine Schnapsidee. Im 
wahrsten Sinne. Sara Trapp, Theresa Me-
schede und Insa-Hansen-Goos saßen in der 
Moabiter Kneipe Kallasch& bei der dama-
ligen Lesereihe „Hauser & Tiger“. Und dach-
ten über eine eigene Reihe nach. Es floss 
auch Alkohol. 

„Nüchtern am nächsten Tag haben wir 
nochmal darüber geredet, ob wir das wirklich 
machen wollen“, erzählt Theresa Meschede. 
„Und dann haben wir ziemlich schnell eine 
Förderung bekommen.“ Seit zwei Jahren nun 
betreiben sie ihre Lesereihe „nochnichtmehr-
dazwischen“. Bisher organisierten die jungen 
Frauen vier Veranstaltungen pro Jahr im Mas-
tul im Wedding. Mit einem „Wedding-Spezial“ 
kommt in diesem Sommer eine fünfte hinzu 
– im Hinterhof des Panke Culture, einem Bar-
Café-Projekt eines Kreativkollektivs.

Der Anlass für das Spezial: Zwei Weddin-
ger Autorinnen sind in der Anthologie „Fle-
xen. Flâneusen* schreiben Städte“ vertreten. 
Flâneuse, das ist ein Neologismus, um mit 
dem klassischen Bild des Flaneurs als „weiß, 
männlich und gut situiert“ – man denke etwa 
an Walter Benjamin, Franz Hessel oder Charles 
Baudelaire – zu brechen. In „Flexen“ sind Texte 
von 30 Schriftsteller*innen vereint sind, die 
sich ihre Wege literarisch erlaufen und diese 
aus der Sicht von Marginalisierten, von Frau-
en, LGBTQI oder People of Color, beschreiben. 
Und natürlich: Neben Städten wie Jakarta, 
Mexiko-Stadt und Istanbul wird Berlin gleich 
aus mehreren Perspektiven geschildert.

Zwei Autorinnen dieser Anthologie wid-
men sich dem Wedding. Nadire Y. Biskin be-
schreibt in „Borderline“ die Wege von O durch 
das Viertel, während Anneke Lubkowitz in 

G ejammer

KOMMENTAR VON  
LUTZ GÖLLNER

In den letzten drei Jahren haben Frau 
G. und ich Norddeutschland als Urlaubs-
ziel für uns entdeckt. Ist nicht so weit, 
die Landschaft ist herrlich unspektaku-
lär, man versteht die Sprache halbwegs 
und der Hund findet es am Meer auch 
ziemlich toll. Nun hat Frau G., von Hause 
aus Diplomchemiker, gerade eine zwei-
te Karriere im Schulbetrieb begonnen. 
Und wie Lehrer nun mal so sind: Mit 
Leseempfehlungen ist man da überaus 
generös, ohne sich zu überlegen, wem 
man was empfiehlt. Frau G. hat Dörte 
Hansen aufs Auge gedrückt bekommen, 
jene ehemalige NDR-Redakteurin, die 
so schön skurril und empathisch über 
das nicht so wirklich urbane Leben in 
Norddeutschland, über den Unterschied 
zwischen Stadt und Land schreibt und 
zu diesem Thema bereits zwei Bestseller 
fabriziert hat.
Beim Lesen am Strand kann ich schon 
beobachten, wie die Falten auf der Stirn 
von Frau G. immer tiefer werden. „Kennst 
Du das?“, fragt Frau G. mich. „Nö.“ „Willst 
du das mal lesen?“ – „Nö.“ – „Doch! Und 
dann sagst du mir, ob das wirklich so ein 
reaktionärer, plumper und oberflächli-
cher Blödsinn ist.“ Frau G. weiß, was gut 
für mich ist.
Tja nun, das Buch spielt in der friesi-
schen Geest-Landschaft und die ist nun 
mal flach, trist und langweilig. Von daher 
passt das Buch zu seinem Thema. Es 
geht um die Bewohner eines Dorfes, um 
Einheimische und Gestrandete, einen 
Dorftrottel gibt es auch, und es geht um 
die Zerstörung der agrarischen Struk-
turen in den letzten Jahrzehnten. Die 
eingeborenen Figuren heißen Ingwer, 
Sönke und Marret, die aus der Stadt Zu-
gereisten nennen ihren Sohn Karl Fidel. 
Nun kommen wir ja alle aus irgendeiner 
Provinz (Frau G. und ich aus Schöneberg 
und Tempelhof), aber dieses Gejammer 
über Veränderungen, dieses Verlangen 
danach, dass für immer alles gleich blei-
ben soll, das ist doch wohl Ausdruck von 
Provinzialität schlechthin. Und damit 
auch ein Zeichen von zutiefst reaktio-
närer Sehnsucht, da hat Frau G. schon 
recht, dorr gifft dat nix.

Literatur

Prima Schnapsidee:  
Theresa Meschede, Sara Trapp, 
 Insa Hansen-Goos (v. l. n. r.)
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Neue Bücher Literatur

„Alleen und Frauen“ beginnend im Wedding so 
lange durch Berlin läuft, bis sie auf eine Straße 
stößt, die nach einer Frau benannt wurde. 

Und hier kommt die Lesereihe ins Spiel, 
die „Flexen“ zum Anlass nimmt, um das „Wed-
ding-Spezial“ mit Biskin und Lubkowitz zu 
organisieren. Was den Wedding so interessant 
für „nochnichtmehrdazwischen“ macht, er-
klärt Insa Hansen-Goos: „Hier gibt es kaum 
Literaturformate. Wir richten uns explizit 
nicht nur an den Literaturbetrieb, sondern 
vor allem an die Menschen, die hier leben. 
Deswegen machen wir viel Werbung vor Ort.“

Gespür für die Nische
Kennengelernt haben sich die jungen Frauen 
über den Verbrecher Verlag, bei dem sie ar-
beiteten oder ein Praktikum machen. Dass 
die Anthologie „Flexen“ jetzt ausgerechnet 
im Verbrecher Verlag erschienen ist, sei aber 
Zufall, wie die drei betonen. „Wir hatten bei-
de Autorinnen schon länger auf dem Schirm, 
weil sie über den Wedding schreiben“, sagt 
Hansen-Goos. Sara Trapp ergänzt: „Anneke 
hat vor einiger Zeit einen Text bei Sukultur 
veröffentlicht, der sehr interessant war. Und 
Nadire bezeichnet sich ironisch als die ‚Han-
nah Arendt des Weddings auf Instagram.“

Bei allen Veranstaltungen von „nochnicht-
mehrdazwischen“ treten übrigens zwei Gäste 
auf. „Wir wollen weg von der klassischen Le-
sung und konzentrieren uns auf das Gespräch“, 
sagt Insa Hansen-Goos. Entsprechend werden 
etablierte Autoren wie Clemens Meyer oder 
Anke Stelling mit ungewöhnlichen Stimmen 
kombiniert. „Wir versuchen dabei auch, die 
Strukturen des Betriebs im Blick zu haben 
und unbekannte Gäste einzuladen“, sagt Trapp. 
„Bei der ersten Lesung beispielsweise saß Karl 
Clemens Kübler auf der Bühne, der online mit 
seiner Edition Bahia Übersetzungen publiziert, 
die im konventionellen Betrieb keine Chance 
hätten.“ Ein echtes Gespür für die Nische also.

Bleibt eine letzte Frage: Wie kommt man 
auf diesen schrägen Namen für eine Leserei-
he? Eigentlich, so Insa Hansen-Goos, habe ein 
Freund einst die Musikrichtung einer Band als 
„noch nicht mehr dazwischen“ beschrieben. 
„Wir dachten uns: Das passt. Schließlich kon-
zentrieren wir uns auf Literatur, die nicht so 
gut greifbar, fern des Konsens ist und gerne 
auch mal sperrig sein darf.“ 

Wie ungewöhnlich und sperrig Anneke 
Lubkowitz und Nadire Y. Biskin tatsächlich 
sind, wird die Sommerlesung „Wedding-Spe-
zial“ zeigen. ISABELLA CALDART

Panke Culture Wedding-Spezial mit Nadire Y. 
Biskin und Anneke Lubkowitz. Gerichtstr. 23, Wed-
ding, Fr. 12.7., 20 Uhr,  Eintritt frei

Berliner Bücher mit Bandbreite
Für warmherzige Leser*innen schreibt Alina Bronsky. Wer es 
härter will, kriegt bei Hazel Frost reichlich Gelegenheit. Und 
Fantasy-Freunde sind bei Simon Weinert gut bedient

Patchwork
FAMILIENROMAN  Bei jedem Geburtstag 
ist die Großmutter erstaunt, dass der 
kleine Max noch lebt. Und um das wei-
terhin zu garantieren, sind ihm Süßig-
keiten verwehrt, dafür gehören Desin-
fektionstücher zum Alltag. So fixiert auf 
ihren Enkel, wie sie ist, merkt 
sie nicht, dass sich ihr Mann in 
die Nachbarin verliebt, wäh-
rend Max versucht, seine Groß-
mutter zu ertragen und gleich-
zeitig den Großvater zu decken.

In der Grundanlage zwar 
dramatisch, ist „Der Zopf mei-
ner Großmutter“ dank Alina 

Bronskys pointiertem Stil aber leicht-
füßig. Gewiss ist die Großmutter im 
Roman der in Berlin lebenden Schrift-
stellerin etwas karikaturesk angelegt, 
und auch der Wechsel im Ton im letz-
ten Teil hätte nicht sein müssen. Wer 

aber darüber hinwegsieht, hat 
eine warmherzige, kurzweilige 
Lektüre vor sich.
  ISABELLA CALDART

Der Zopf meiner Großmutter 
von Alina Bronsky, KiWi, 224 S., 
20 € 33335

Krasser Stoff
THRILLER  Mit „Kerkerkind“ und „Krä-
hentod“ schrieb Katja Bohnet zwei star-
ke Krimis über das Berliner Ermittler-
duo Saizew und Lopez. Unter dem 
Pseudonym Hazel Frost legt sie nun den 
eigenständigen Roman „Last Shot“ vor. 
Darin muss der junge Dima 
verdauen, dass seine Familie 
aus Berlin bei einem Trip nach 
Süddeutschland ermordet wird. 
Nur seine Schwester überlebt 
und verschwindet. 

Die Killerin flieht, Polizistin 
Kamilla Rosenstock wird von 
einem Mann mit dem Namen 

Horst Horst unterstützt. Bohnet alias 
Frost übertreibt es mit ihren harten, 
krassen Episoden – und den Namen. 
Der Stil und der Sound sind aber spitze. 
Etwas schade, dass man so viel Können 
mit Tarnkappe und Extremen pushen 

muss.  CHRISTIAN ENDRES

Last Shot  von Hazel Frost, Dro-
emer, 362 S., 14,99 € 33355

Schräge Kulisse
FANTASY-ROMAN  Simon Weinert kennt 
sich aus mit fantastischem Stoff. Der 
studierte Opernsänger und Sprachwis-
senschaftler übersetzt schließlich nicht 
nur Fantasy-Romane, sondern verkauft 
sie auch in der von ihm mitbetriebenen 
Berliner Szenebuchhandlung 
Otherland. 

Sein eigener abgefahre-
ner Roman über den feigen 
Jüngling Tassilo präsentiert 
eine dekadente und barocke 
Fantasy-Welt voller Adeliger, 
Mumien, Sklaven, Hexen-
meister, Schnupfwürmer und 

Hasenfeger-Polospieler. Diese schrä-
ge Kulisse erweckt Weinert in schönen 
Sätzen, jedoch auch in herrlich derber 
Fäkalsprache zum Leben. 

Dabei beweist er einmal mehr, dass 
die beste Fantasy nicht dem glatten 

Standard folgt, sondern auf 
Kanten setzt.

  CHRISTIAN ENDRES

Tassilo – Der Mumienabrich-
ter von Simon Weinert, Memo-
randa, 382 S., 18 €  33355


