KANT-GESELLSCHAFT
MINDEN

Minden, im September 2014

EINLADUNG
Wir freuen uns sehr, dass wir unser langjähriges Mitglied Herrn Heinrich Schwier für
einen Vortrag gewinnen konnten. Er spricht über den Schriftsteller Arno Schmidt zu
dessen 100. Geburtstag.
„Besuch in der Gelehrtenrepublik oder: Holiday in Hell“
Zum 100. Geburtstag Arno Schmidts
„Wenn ich tot bin, mir soll mal Einer mit Auferstehung kommen oder so: ich hau ihm Eine rein“. Das
klingt nicht gerade sehr freundlich, nach einem Gottsucher auch nicht gerade, und schon gar nicht
nach einem Menschen, der gerne Geburtstag feiert: Es klingt eben nach Arno Schmidt, der nun seit
35 Jahren unter einem Findling, von Wacholdern umgeben, auf dem eigenen Grundstück in Bargfeld
bei Celle begraben liegt. Dass sich aus Bargfeld leicht ein Grabfeld machen lässt, passt zu Schmidt.
Ergreifend ist sowas eher nicht? Soll es auch nicht: „Wir sind hier nicht ergriffen; wir sind auf dem
Lande.“
Als „Dagegen-Schmidt“ bezeichnete sich folglich der Autor. Und wo bleibt da das Positive? Darin
könnte es liegen, dass jede Negation das, was sie negiert, indirekt statuiert. So könnte ich positiv auf
den „Dagegen-Schmidt“ antworten, dass ich Niemanden finde, der aus toten Buchstaben derart
explosiv Hochprozentiges zu destillieren vermag, dass sogar die Engel im Himmel davon besoffen
werden müssten.
Als Mann der Gegensätze also soll der Jubilar vorgestellt werden, am Beispiel seines Romans „Die
Gelehrtenrepublik“ aus den fünfziger Jahren, als Wortweltenbauer und Gedankenspieler, und zwar
nach dem Motto, das er selbst vorgegeben hat: „Der Geist der Controverse erhält die Welt im Gang;
(und Witze ölen das (ansonstn schaurije) Getriebe)“.
Herr Heinrich Schwier ist seit 1994 Lehrer am Ratsgymnasium Minden und hat drei Bücher über
Arno Schmidt veröffentlicht.
Wir würden uns sehr freuen, Sie am
Mittwoch, dem 24. September 2014, um 19.30 Uhr
in der Bibliothek und Mediothek des Herder-Gymnasiums, Brüningstraße 2, 32427 Minden
begrüßen zu dürfen.
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