lich. Heute muss Justizministerin 27
Anke
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ePaper
22 Nord SSW,
vorm Landtagsinnenausschuss
Rede und Antwort stehen. Kommende Woche soll dann das Parlament über das neue Strafvollzugsgesetz abstimmen, in dem
der waffenlose Dienst verankert
werden soll.

wirtschaftsminister Christian
Meyer (Grüne) noch in diesem
Jahr die Umstellungsprämie auf
403 Euro und die Beibehaltungsprämie auf 273 Euro pro Hektar
anheben, wenn die EU-Kommission zustimmt. +++ Wegen
Tricksereien beim Trennungsgeld für Polizisten hat die Staats-
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Der Inselschreiber

Schreibt bald auf Sylt: André Georgi
Foto: Jörg Dieckmann

A

ndré Georgi wünscht sich
„graue Wolken und kaltes Meer“ – und die wird
er auf Sylt im Winter bestimmt
auch bekommen. Zwei Monate
lang wird der Autor auf der
Nordseeinsel verbringen, als Inselschreiber. Denn der Schriftsteller und Drehbuchautor hat
das 17. Sylt-Quelle-Literaturstipendium gewonnen. Dafür bekommt er 2.000 Euro und eben
jenen zweimonatigen Aufenthalt auf der Insel.
„Ich finde es toll, ich kann in
Ruhe arbeiten und in meinem
eigenen Leben abtauchen“, sagt
Georgi, der erst einmal auf der
Insel war. „Ich habe keinen Bock
auf die Touristen, deswegen
werde ich wahrscheinlich in Januar schon hingehen.
Er mag es also einsam und das
Thema Einsamkeit findet sich
auch in der Geschichte, mit der
Georgi sich als Inselschreiber
beworben hat. Schreibt er sonst
Krimis oder auch mal Drehbücher für den „Tatort“, entschied
der gebürtige Kopenhagener
sich dieses Mal für ein „lebendiges Porträt des romantischen
Malers Caspar David Friedrich“,
wie er selbst sagt.
Entstanden ist eine Geschichte, die sich auf Friedrichs

Gemälde „Mönch am Meer“ bezieht. „Am Rand“ heißt diese
Geschichte – genau wie das
Thema, das die Stiftung dieses
Jahr ausgesucht für den Wettbewerb ausgesucht hatte. Georgi mochte das Thema und
entschied daher, zum ersten Mal
an dem Wettbewerb teilzunehmen. Und die Jury wählte Georgis Rand-Geschichte aus circa
180 Kandidaten als die beste aus.
In dem berühmten Gemälde
„Mönch am Meer“ steht eine
männliche Figur am Ufer des
Meeres: also buchstäblich am
Rand. „Das Bild hat den Maler
selbst an den Rand gebracht“,
sagt Georgi, um zu erklären,
wieso er sich er sich für diese
Geschichte und dieses Bild entschieden hat. „Im Laufe des
Malens ist er in sein eigenes
Trauma zurückgekehrt und das
Bild ist trauriger geworden.“ Georgi bezieht sich in seinem Text
auf die Geschichte von Caspar
David Friedrich und besonders
auf den Tod von dessen Bruder
– der war im Meer ertrunken.
Dieses psychologische Drama
um den ertrunkenen Bruder
hat dem Maler Friedrich aber
Erfolg gebracht. Caspar David
Friedrich wurde für „Mönch am
Meer“ von den wichtigsten Denkern seiner Zeit gelobt, wie zum
Beispiel Goethe oder Brentano.
Nun wird der Schriftsteller
André Georgi von der Jury gelobt. Ihm sei „eine eindrucksvolle erzählerische Annäherung
an den Maler gelungen“, da sein
Text „auf überzeugende Weise
Bildbeschreibung und Biografie verbindet“.
Woran Georgi während seiner Zeit auf Sylt genau arbeiten
wird, will er noch nicht sagen.
Nur so viel: Er schreibt an einem
Roman, aber das Thema verrät
ANNA DOTTI
er nicht. 

Regatten vor Rio de Janeiro. Der
Deutsche Olympische Sportbund bestätigte die OlympiaPremiere der jungen Nacra17-Katamaransegler Paul Kohlhoff und Carolina Werner aus
Kiel. Sie hatten die Qualifikationsnorm wegen eines Materialschadens knapp verpasst. +++
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QUALIFIKATION Weil Sozialar

die staatliche Anerkennun

Kann eben nicht jeder: Eine Sozialarbeiterin
VON LENA KAISER

Mit der Nachfrage steigt auch
der Preis – diese alte Marktregel scheint nicht für den Bereich der Sozialen Arbeit zu gelten. Denn während es im Zuge
der steigenden Zahlen ankommender Flüchtlinge in vielen
Einrichtungen an SozialpädagogInnen und Sozialarbeiter
Innen mangelt, brütet das niedersächsische Ministerium für
Wissenschaft und Kultur an einem neuen Gesetz, das die bisherige staatliche Anerkennung
für diese Berufsgruppe ändern
soll. Die Hochschulen befürchten eine Abwertung des Berufsstands und ein Absenken der
qualitativen Standards.
Um auf die größere Nachfrage an Fachkräften auf dem
Arbeitsmarkt zu reagieren, will
das Wissenschaftsministerium
zusätzliche Möglichkeiten für
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