
Autor Jürgen Lodemann las in der Jahrgangsstufe 13 des Ratsgymnasiums aus seiner historischen

Fiktion der Nibelungen-Sage und versuchte Begeisterung für Sprache und fürs Schreiben zu wecken

Er ist tatsächlich ein Mensch des Reviers. Autor Jürgen Lodemann, nun schon im 71. Lebensjahr aber

immer noch beredt und begeisterungsfähig, Der studierte Germanist mühte sich redlich, um den 21

Schülerinnen und Schülern des Grundkurses Deutsch (Klasse 13) seine Begeisterung für

mittelhochdeutsche Sprache und Dichtung, für die Entstehung und ständige Wandlung unserer deutschen

Muttersprache zu vermitteln.

Schulleiter Manfred Lauffs, selbst vom Fach und Deutschlehrerin Bässe-Smith gaben eine Einführung,

der mit Literaturpreisen bedachte Autor konnte "loslegen". Bevor er aus seinem 900-Seiten-Wälzer, der

Nibelungen-Fiktion vorlas, versuchte er mit rätselhaften Worten aus den "Merseburger Zaubersprüchen"

einen Einstieg. Offenbar sprang aber der Funke seiner Begeisterung für Etymologie, die Entstehung der

Worte und ihre Wandlung, nicht direkt auf die Schüler über.

Aber Lodemann ("Ich bin ein Soll-Junge, weil ich auf die Welt kommen sollte. Sozusagen als ein

Geschenk an den Führer.") blieb hautnah, verschwieg nicht, dass sein Vater ein begeisterter Nazi war.

Offenbar erwuchs daraus aber sein "lebenslanges Thema", nämlich der Widerstand gegen

hirnvernebelnde Ideologien. Und er habe auf die berühmte Frage: "Was willst du denn mal werden?"

geantwortet: "Irgendwas mit Schreiben!"

Und das ist dann auch so gekommen. Er studiert in Freiburg ("erst mal weit weg vom Ruhrgebiet!")

Germanistik, wird Redakteur beim SWR, redigiert, lektoriert und beginnt selbst zu schreiben. Also ein

neuer Roman: Autor Lodemann bettet die klassische Nibelungen-Sage, die sich um 500 n.Chr.

zugetragen hat und um 1200 aufgeschrieben wurde, in ihren "historisch wahrscheinlicheren Kontext".

Er schreibt blutvoll, was sich zur wildbewegten Zeit der Völkerwanderung und der beginnenden

Christianisierung der germanischen Völker alles passiert. "In allen 10 000 Versen des Nibelungenliedes

kommt beispielsweise kein einziger Kirchenmann vor. Das war aber alles andere als wahrscheinlich."

Lodemann lässt einen Bischof Ringwolf erstehen. Dann liest er Auszüge aus seinem Roman: Die

Geschichte von Siegfried, dem Recken aus Xanten, der den Drachen Nitgir ("die Wurzel unserer Worte

für Neid und Gier") mit seinem Schwert "Balmung"("Betäubervertreiber") tötet und um Kriemhild wirbt.

Sein Thema: "Selbst denken, das Betäuben unterlassen!".

In der Tat betäubt wirkten die jungen Leute vor soviel Gelehrsamkeit. Sie wagten nichts zu fragen.

Vielleicht nehmen sie aber Lodemanns Ratschlag mit auf ihren Lebensweg: "Schreiben ist immer gut!"

Selbst, wenn's "nur" Tagebuch ist!

Von Detlev Kittler-Capredon

http://www.derwesten.de/staedte/gladbeck/schreiben-ist-immer-gut-id1963268.html

Schreiben ist immer gut
22.08.2007 | 06:38 Uhr

http://www.derwesten.de/widget/id6005744?ctxArt=1963268&view=print

1 von 1 21.09.2014 21:26


