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Vorwort	

Anant Kumar, der indische Autor, deutscher Zunge bezeichnet 
Kassel als seine Wahlheimat. In den letzten Jahren veranstalte-
te Kumar in Nordamerika, England, der EU und Asien ver-
schiedene Workshops und Vorträge. Die kulturelle Diversität 
und Multilingualität, die der Verfasser teils bewusst und teils 
unbewusst in sich trägt, prägen die Themen und Ereignisse der 
beschriebenen Situationen. 

Hinzu kommt das sechsmonatige, intensive Stadtschreiber-
mandat in Gotha, welches sich eigenwillig über ein Jahr er-
streckte, um die (wenig) bekannten Gegenden in Thüringen 
und Sachsen zu erkunden: von Pößneck über Jena, Weimar, 
Erfurt, Mittweida, Bischofswerda nach Eisenach. Kumar kam 
nach Gotha, um mit dem folgenden kategorischen Vorsatz den 
langen Jahresaufenthalt zu gestalten: „Anant Kumar möchte 
das auf dem Hügel gelegenen Inselchen Gotha mit der Neugier 
erweckenden Freude und den unvoreingenommenen Blicken 
erkunden, auch weil er hier aus eigenem Willen und nicht als 
ein Schiffbrüchiger gestrandet ist.“ 

Die vorliegenden 51 Texte aus den letzten zwei Jahrzehnten 
befassen sich vordergründig mit den kulturellen, historischen, 
interkulturellen und vor allem ästhetischen Ereignissen in den 
Regionen Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern in unterschiedlichsten schöpfe-
rischen Ausgestaltungen. Sie sind reflektierende Beobachtun-
gen, Betrachtungen und Einmischungen. 
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1.  MDR Figaro im Gespräch mit Edgar Reitz 
Hamburg liegt im Hunsrück 
 

Diese Tage höre ich gezielt den Kultursender MDR Figaro. 
Die „andere“ Programmgestaltung des Mitteldeutschen Rund-
funks spricht mich in dieser Zeit mehr an, als die vertrauten, 
gewöhnlich gewordenen HR-Sender meiner Wahlheimat Kas-
sel. Diese aktuelle, kulturelle Entdeckung verleiht mir vormit-
tags nicht nur eine tolle Hörfreude klassischer Musikpartituren, 
sondern vermittelt mir außerdem neues Wissen über spezifi-
sche Kulturschätze im mitteldeutschen Raum. Durch das stän-
dige Hören der regionalen Sender, wird mir erfreulich bewuss-
ter, dass sich die lokalen und regionalen Vorfälle aus der alten 
und neuen Zeit der ostdeutschen Bundesländer im ständigen 
Austausch zum Überregionalen und Internationalen befinden.  

So erlebte ich Anfang März einen Ohrenschmaus: Ich vernahm 
den grandiosen Filmemacher Edgar Reitz aus dem Hunsrück 
(Pfalz) in einem Kurzgespräch. Wie Fassbinder, Herzog und 
andere sendete Reitz mit seiner unvergleichbaren Trilogie 
„Heimat“ die Ästhetik des deutschen Nachkriegskinos in die 
ganze Welt. Eine japanische Filmkritikerin soll nach der Auf-
führung des Films heulend in die Arme des Regisseurs gefallen 
sein. „So wie in Ihrem Film, war auch meine Großmutter!“, 
teilte sie Edgar Reitz äußerst gerührt mit. 

Im MDR-Gespräch beschrieb Reitz den Begriff „Heimat“ als 
ein dynamisches Wort mit Merkmalen wie „ästhetisch“, „emo-
tional“, „verbunden sein“. So könne sich „Heimat“ sehr wohl 
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von dem starren Begriff „Vaterland“ unterscheiden. Der 
Wunsch, dass die Familie zusammenbliebe (vielleicht für im-
mer), gehöre oft zu den größten Sehnsüchten der Menschen. 

Im Kurzgespräch thematisierte der Filmemacher vor allem sein 
aktuelles Projektergebnis, das sich aus dem Hunsrück, Brasili-
en und deutschen Auswanderungswellen ergeben hat. Auch aus 
dem Handwerker- und Bauerndorf Hunsrück emigrierten tau-
sende Deutsche im 18. Jahrhundert in das weitentfernte Brasi-
lien, ohne die Absicht zurückzukehren, auch weil viele damals 
in Deutschland von Lebensnöten (Arbeitslosigkeit, Hunger … 
Elend) geplagt waren. Die ferne Welt versprach den Einwande-
rern vor allem ein wohlhabendes Leben. Viele überstanden 
jedoch die monatelangen Reisestrapazen aus Krankheit und 
Hunger nicht. 

Die brasilianischen Urenkel sprechen heute noch die Huns-
rücker Mundart des 18. Jahrhunderts. Sie sagen über ihre Her-
kunft offen: „Wir kommen aus dem Hunsrück!“ Und wenn 
man sie fragt, „Wisst Ihr, wo Hamburg liegt?“ antworten die 
brasilianischen Hunsrücker voller Freude: „Hamburg ist im 
Hunsrück“.  





Dokumentation  
Autorenlesung: „Berlin – Bombay“ – Aus dem Leben von Eva Seilmeyer und Dipak Talgeri 

2016 veröffentlichte Anant Kumar, ein in Kassel lebender Schriftsteller, seinen ersten Roman  
„Berlin – Bombay“. Am Abend des 25. September 2018 trafen sich 15 Interessierte in der 
Stadtbibliothek Riesa, um Auszügen dieser spannenden Erzählung zu lauschen und mit dem Autor ins 
Gespräch zu kommen.  
 

In einer sehr lebhaften und emotionalen Lesung stellte Anant 
Kumar verschiedene Passagen aus dem Buch vor. Dabei 
überraschte er das Publikum mit intellektuellen Exkursen und einer 
großen sprachlichen Raffinesse. Spätestens hieran wurde deutlich, 
dass Persönlichkeiten wie Döblin, Heine und Kafka zu seinen 
literarischen Vorbildern zählen.  
Einige Zuhörer waren perplex, dass es in der Lesung, anders als der 
Titel vermuten ließ, weniger um das bilaterale Verhältnis zwischen 
Deutschland und Indien ging, als vielmehr um Multikulturalität, 
speziell in Deutschland.  
Aktuell arbeitet Anant Kumar an einem Sachbuch mit dem Titel 
„Ostdeutschland ist Vielfalt“, in welchem er seine zahlreichen 
Erfahrungen (Lesungen, pädagogische Arbeiten) in den Neuen 
Bundesländern verarbeitet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentation  
Kreativ-Workshop Literatur am 25.09.2018 in der Karl Preusker-Bücherei, Großenhain 

Am 25.09.2018 besuchten rund 60 Schüler der 5. 

und 6. Klassen der Oberschule „Am Kupferberg“ 

die Preusker-Bibliothek in Großenhain. Die 

Schülerinnen und Schüler mit und ohne 

Migrationshintergrund erlebten einen Vormittag 

voller kreativer Bildungsangebote. Bei den 

Geschichten „Hannibal aus Mombasa“ sowie „Der 

Mond und seine Langeweile“ kam bei den jungen 

Besuchern hingegen so gar keine Langeweile auf. Die große lebhafte Gruppe gestaltete Bilder und 

entwickelte sogar ihre eigene Performance der Geschichte.  

Dieses unvergessliche Erlebnis schenkte uns Herr Anant Kumar. Dank 

seiner wunderbaren Erzählkunst gelang es ihm, auch eine so große 

Gruppe für sich zu gewinnen. Bereits seit einigen Jahren tritt Herr 

Kumar regelmäßig in Schulen und Justizvollzugsanstalten auf. In 

Europa und den USA hat er bereits viele Schreibwerkstätten und 

Poetry-Workshops durchgeführt. Ca. 700 Veranstaltungen hat er 

insgesamt schon für Kinder, Schüler, Studenten und Senioren 

organisiert. 

Für die Schüler aus Großenhain war das Lernumfeld in der Bibliothek besonders schön. Die 

freundlichen Mitarbeiterinnen versorgten sie mit einem gesunden Pausentee aus dem eigenen 

Kräutergarten. Die Zeit verging so schnell, dass die Schüler gern länger geblieben wären.  

 

 

 
 



Anant Kumar
Zeru - Eine siebentägige Geschichte -

149 Seiten, mit 16 Grafiken von Michael Blümel, ISBN 3-937101-78-0, E 18,40
Qualitätshardcover mit Schutzumschlag   ·   Wiesenburg, Schweinfurt 2005; 2. Auflage 2008

Pressemitteilung, Schweinfurt 25.11.08

Ich habe das inhaltlich wie sprachlich durchaus ungewöhnliche
Buch genau und intensiv (und mit Gewinn) gelesen und Roman
wie Autor der Jury ausführlich vorgestellt.

Dr. Klaus Hübner
Sekretariat des Adelbert-von-Chamisso-Preises der Robert
Bosch Stiftung

Das afrikanisch-indische Epos
Jacques Bassock, Germanist u. Curriculumentwickler, Bildungsministerium,
Yaoundé/ Kamerun:

...Was ich neu und geschmacksvoll an Deiner Geschichte gefunden habe, ist dieses
Play im Play, also diese Geschichte in der Geschichte. Ein Märchen wird innerhalb ei-
ner Erzählung erzählt. Das ist einfach genial, diese Sammlung von Genres. 
Das Thema "vaterlose Kinder" fand ich auch sehr schön. Die Geschichte war für mich
eine Reise von Ghana nach Indien hin und zurück. Ich konnte auch feststellen, übri-
gens genau wie der kleine Zeru, dass es keinen Unterschied zwischen Indien und Gha-
na bzw. Afrika gibt. Dies bestätigt auch die erzählerische Weise. Du hast es geschafft,
viele Kulturen in einen einzigen Topf  zu bringen.
Dann sah die Mutter/ein sternförmiges Muttermal,/das auffallend groß war./Ein Muttermal auf
der linken Brust./Sie schrie auf:
>Er hat ein wnarra-ndaema! /Ein Zeichen des Unglücks!/Vielleicht bringt er uns Unglück. Das
Unglück!/ Wenn er das Unglück bringt,/ bringen wir es schon jetzt zu Dsivoa. Zum Dsivoa, zum Fluss,/ der gigantisch strömt -/ dröhnend rasend. Und sie nah-
men das Kind mit./Nahmen es mit -/ Zum Nganga. Nganga, der Priester./ Nganga, der Zauberer./ Priester und Zauberer./ Das Gute und das Böse/ In einem!

In über 300 Einrichtungen (Schulen bis Justizvollzugsanstalten) führte
Anant Kumar in den letzten Jahren Lesungen für die unterschiedlich-
sten Alters- und Kulturgruppen durch: für Senioren, Studenten, 
Straftäter... 

Kumars Lesungsorte erstrecken sich vom sächsischen Zschopau über
die südbayerische Stadt Sonthofen bis nach Berlin, ebenso wie vom
Goethe Institut Bombay bis zur The University of  Texas at Austin.

Pressestimmen zu seinen bisherigen Werken:

Es geht um Liebe, um die Mikroebenen menschlicher Beziehungen, kurz: um ganz Alltägliches. Dies, die Möglichkeit, sich
zu identifizieren, aber auch sich "ertappt" zu fühlen, macht den Reiz der Arbeiten Kumars aus. taz

To borrow one final time from Canetti, Kumar's seems to be the tongue set free that speaks of  promise for writers of  Ger-
man literature, regardless of  their origin - a tongue whose mouth is less important than the words it utters.

The International Fiction Review, Canada

Eine von Kumars Stärken ist zweifellos, dass er in vielen Genres zu Hause ist. Mitteldeutsche Zeitung

Auszeichnungen (eine Auswahl): Poeticus-Kurzgeschichten-Preis, Spittal/A 2003;
Förderstipendium, Sylt-Quelle, Rantum 2003; Finalist, Würth-Literatur-Preis 2002 (Tübinger Poetik-Dozentur);

Finalist, UNESCO-May-Ayim-Award (Lyrik), Berlin 2004 
www.anant-kumar.de.vu / www.autorenhessen.de/autoren/kumar

www.wiesenburgverlag.de


