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Dörte Hansen / Das Blaue Sofa
Brinkebüll ist überall
16.05.2019 / Neue Westfälische
Lesung: Die Erfolgsautorin Dörte Hansen erzählt auf dem "Blauen Sofa" von ihrem Leben in Nordfriesland und warum
sie kein Fahrrad reparieren kann
Schräge Vögel in Brinkebüll
16.05.2019 / Westfalen-Blatt
Bestseller-Autorin Dörte Hansen: Schreiben kann auch qualvoll sein
Von Ingwer, Abseits und Erfolg
16.05.2019 / Die Glocke (Gütersloh)
Laut Buchhändlerin Elke Corsmeyer hat wohl jeder in Gütersloh inzwischen die "Mittagsstunde". Der neue Roman
vonDörte Hansen ist demnach an der Dalke ein Bestseller, wie im Rest der Republik.
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Bestseller-Autorin Dörte Hansen im "Glocke"-Interview
14.05.2019 / die-glocke.de
Mit ihrem Romandebüt "Altes Land" landete Dörte Hansen (54) 2015 einen Bestseller. Und ihr neues Buch
"Mittagsstunde" steht seit Oktober in den Top Ten. Mit ihm ist die Husumerin am Dienstag, 14. Mai, 19.30 Uhr, im
Theater Gütersloh zu Gast beim Autorenforum "Das Blaue Sofa". "Die Glocke" hat vorab mit der Journalistin
gesprochen.
Dörte Hansen auf dem blauen Sofa
14.05.2019 / Radio Gütersloh
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Dörte Hansen kommt nach Gütersloh
14.05.2019 / Radio Gütersloh
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"Ein Bestseller macht unheimlich viel Lärm"
11.05.2019 / Die Glocke
Mit ihrem Romandebüt "Altes Land" landete Dörte Hansen (54) 2015 einen Bestseller. Und ihr neues Buch
"Mittagsstunde" steht seit Oktober in den Top Ten. Mit ihm ist die Husumerin am Dienstag, 14. Mai, 19.30 Uhr, im
Theater Gütersloh zu Gast beim Autorenforum "Das Blaue Sofa". "Die Glocke" hat vorab mit der Journalistin
gesprochen.
"Ein Bestseller macht sehr viel Lärm"
10.05.2019 / Neue Westfälische
Interview: Dörte Hansen ist am Montag auf Einladung von Bertelsmann zu Gast auf dem "Blauen Sofa" im Theater. Der
NW erzählt die Autorin, welche Bedeutung für sie die Mittagsruhe hat und warum Plattdeutsch nicht mehr als die
Sprache der Dorftölpel gilt
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Dörte Hansen spricht auf Blauem Sofa
12.04.2019 / Westfalen-Blatt
Mit Dörte Hansen kommt eine der profiliertesten und beliebtesten Autorinnen Deutschlands auf das »Blaue Sofa«.
Dörte Hansen auf dem Blauen Sofa
11.04.2019 / Neue Westfälische
Mit Dörte Hansen holt Bertelsmann am 14. Mai 2019 eine der profiliertesten und beliebtesten Autorinnen Deutschlands
auf "Das Blaue Sofa Gütersloh".
Dörte Hansen nimmt auf dem Blauen Sofa Platz
10.04.2019 / Die Glocke (Gütersloh)
Bertelsmann stellt zum fünften Mal in Gütersloh das legendäre Blaue Sofa in der Skylobby des Theaters auf.
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Brinkebüll ist überall
Lesung: Die Erfolgsautorin Dörte Hansen erzählt auf dem „Blauen Sofa“ von
ihrem Leben in Nordfriesland und warum sie kein Fahrrad reparieren kann
¥ Gütersloh (jahu). „Ich verstehe das Buch als eine Liebeserklärung an Nordfriesland“, sagt Dörte Hansen über
ihren Roman „Mittagsstunde“. Und das ist es auch – eine
Liebeserklärung an die Menschen, die dort in ihrem fiktiven Dorf Brinkebüll leben –
Ingwer, Sören, Ella und Marret heißen sie. Und Dörte Hansen bringt sie alle in die Skylobby des Theaters. Sie setzt
sich bei der Lesung mit ihnen
auf das „Blaue Sofa“ mit Blick
über die Skyline von Gütersloh.
Mehr als 2.500 Schriftsteller haben schon auf dem blauen COR-Sofa aus Rheda-Wiedenbrück Platz genommen, auf
dem Bertelsmann das Who is
Who der Autorenszene prä-

sentiert. Aber Dörte Hansen,
die zierliche Frau mit den kurzen blonden Haaren, ist die
derzeitige Nummer Eins. Erst
kürzlich wurde sie vom unabhängigen Buchhandel zur Autorin des Jahres 2018 gekürt,
gleichzeitig wurde das Buch
„Mittagsstunde“, das sich bereits mehr als 300.000 Mal verkaufte, zum Roman des Jahres
gewählt.
Kaum einer der 200 Anwesenden im Gütersloher Theater, der den Roman noch nicht
gelesen hatte. Und dennoch bekamen die von der Autorin vorgestellten Kapitel durch ihre
klare Radiostimme noch einmal eine ganz eigene Tiefe. Hatte Dörte Hansen doch zuvor
im Gespräch mit dem ZDFJournalisten Michael Sahr von

Im Gespräch: Autorin Dörte Hansen ist ein Landkind – das verriet
sie Moderator Michael Sahr auf dem „Blauen Sofa“. FOTO: A. FRÜCHT

ihren eigenen Erfahrungen als
„Landkind“ berichtet. In
einem 500-Seelen-Dorf sei sie
aufgewachsen, erzählt sie, als
älteste von vier Geschwistern.
Ihr Vater war ein Landmaschinenschlosser. Eine glückliche Kindheit mit eigenem
Pony – „das mich immer schikanierte“- und einer Reckstange im Garten, die der Vater
selbst gebaut hatte. „Die Welt
ist groß, das Dorf ist klein“, erinnert sich Schlossers-Dörte in
ihrer Gymnasialzeit und will irgendwann nur noch weg. Der
Bildungsboom half der 1964
Geborenen. „Es war für eine
Handwerkertochter aus Nordfriesland nicht unbedingt vorgesehen, dass sie studiert“, erzählt Hansen, die in Linguistik promoviert hat. Ihre Eltern hätten immer kopfschüttelnd nachgefragt, was sie überhaupt studiere, erinnert sie
sich. Das handwerkliche Geschick ihrer Geschwister habe
sie jedenfalls nicht geerbt – „ich
kann noch nicht mal mein
Fahrrad reparieren“.
Sei’s drum, dafür kann sie
umso schöner schreiben. Und
die Menschen, die sie in ihrem
Roman beschreibt, könnten
mit ihren Geschichten genauso auch in einem Landgasthof
im Kreis Gütersloh zusammenkommen und Platt kuern.
Brinkebüll ist überall.
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Schräge Vögel in Brinkebüll
Bestseller-Autorin Dörte Hansen: Schreiben kann auch qualvoll sein
Von Uwe Caspar

G ü t e r s l o h (WB). Als
Thorsten Wagner die anwesenden Männer bittet, sich zu melden, heben sich nur wenige
Hände. »Der Gleichstellungsbeauftragte wäre heute auf Ihrer
Seite«, flachst der Moderator,
bevor er zum Star des Abends
überleitet: Dörte Hansen,
Deutschlands derzeit erfolgreichste Schriftstellerin, sitzt auf
dem »Blauen Sofa« des Medien-Riesen Bertelsmann.
Obwohl Hansens neuestes Werk
»Mittagsstunde« kein typischer
Frauen-Roman ist, sind bei ihrer
Lesung in der überfüllten Skylobby die weiblichen Besucher deutlich in der Überzahl. Ein kaum erklärbares Phänomen. »Damit habe
ich nicht gerechnet. Ich bin sehr
überrascht, dass auch mein zweiter Roman so gut ankommt«, freut
sich die Nordfriesin über die nach
oben kletternden Verkaufszahlen.
Mit bisher mehr als 300.000 abgesetzten Exemplaren rückt »Mittagsstunde« immer näher an ihren
Debüt-Roman »Altes Land« heran,
der rund eine halbe Million Leser(innen) begeisterte. Ihr Erstling
wird jetzt vom ZDF verfilmt, mit
Iris Berben in der Hauptrolle.
Dörte Hansens Anhänger gieren
förmlich nach ihrem nächsten
Buch. Wann kommt es? Diese Frage habe sie schon befürchtet,
schmunzelt die einstige Journalistin in der Skylobby. Mindestens
drei Jahre muss sich ihre Fange-

meinde gedulden, so lange
braucht die Autorin für einen Roman. Das Schreiben, verrät die 54Jährige dem Publikum, sei für sie
ein »langsamer und qualvoller«
Vorgang. Mit der Thematik ihres
künftigen Romans habe sie sich
noch nicht beschäftigt.
Nicht ausgeschlossen, dass auch
bei Dörte Hansens drittem Werk
alles um das dörfliche Leben in
ihrer
nordfriesischen
Heimat
kreist. Das fiktive Nest in »Mittagsstunde« heißt Brinkebüll und
der Protagonist Ingwer Feddersen.
Der etwas kauzige Historiker kehrt
nach Jahrzehnten in sein stark verändertes Heimatdorf zurück – es
gibt hier keine Störche und keine
Kühe mehr auf den flurbereinigten
Feldern –, um seine betagten
Großeltern zu unterstützen. Ihr
Buch sei gleichermaßen eine Liebeserklärung an Ostfriesland, sagt
Dörte Hansen, die in ihrem Roman

auch »schräge Vögel« schildert. So
wie den skurrilen Messerschleifer,
der einen Damenrock trägt und
ein Holzbein hat.
Brinkebüll sei überall, wurde
der Artikel eines Rezensenten betitelt. Die in einer Handwerker-Familie aufgewachsene Hansen (»ich
bin aber handwerklich total unbegabt«) findet diese Headline treffend. Bei einem Auftritt in Stuttgart wurde sie bestätigt. »Ischt ja
wie bei uns«, schwäbelte ein Besucher aus der tiefen Provinz. Sie
bekomme viel Fan-Post, auch von
Männern. Einige Briefe seien
»herzergreifend«. Die Autorin hat
jedoch auch Kritiker. So ließ nach
einer »Mittagsstunde«-Lesung ein
Neil-Young-Fan die zierliche Frau
wissen: »Ich hätte das Buch gekauft, wenn sie darin nicht so übel
über meinen Lieblingsmusiker gelästert hätten.« Dörte Hansen
wird’s verkraften können.

Große Kulisse: Dörte Hansens Lesung lockt viele Besucher in die
Skylobby – die Damen sind deutlich in der Überzahl.
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Vor der Wasserturm-Kulisse: Bestseller-Autorin Dörte Hansen mit ihrem Sofa-Gesprächspartner Michael Sahr.
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Von Ingwer, Abseits und Erfolg
Von unserem Redaktionsmitglied
ANNETTE BLUMENSTEIN
Gütersloh (gl). Laut Buchhändlerin Elke Corsmeyer hat
wohl jeder in Gütersloh inzwischen die „Mittagsstunde“. Der
neue Roman von Dörte Hansen ist
demnach an der Dalke ein Bestseller, wie im Rest der Republik.
Nicht verwunderlich also, dass
die Veranstaltung mit der Autorin
aus Husum in der Skylobby des
Theaters schnell ausverkauft war.
Auf Einladung des Kultursponsors Bertelsmann und des Fördervereins „Theater in Gütersloh“
nahm Dörte Hansen (54) auf dem
blauen Sofa Platz, stellte sich vor
knapp 200 überwiegend weiblichen Besuchern den Fragen von
Moderator Michael Sahr und las
mehrere Passagen aus ihrem

Roman. Der hat – kreisend um die
Hauptfigur Ingwer Feddersen (47)
und dessen Großeltern – den Verlust der bäuerlichen Welt im dörflichen Nordfriesland zum Thema.
Und auch wenn die promovierte
Sprachwissenschaftlerin
und
Radiojournalistin stets betont – so
vorige Woche im Interview mit der

„Glocke“ –, dass ihre Romane
nicht autobiografisch seien, so finden sich doch Parallelen, die auch
Michael Sahr aufgreift, als er
Hansens Werdegang abfragt. Wie
der Archäologe und Hochschullehrer Ingwer Feddersen, den seine
Großeltern, die Gastwirte, zu Studienzeiten immer wieder kopfschüttelnd zu den „Studierern“ in
die Stadt verabschiedeten, war
auch die Nordfriesin Dörte Hansen in ihrer Familie das erste der
vier Kinder, das an die Uni ging.
„Für eine Handwerkertochter vom

Dorf war das nicht unbedingt vorgesehen“, sagt sie.
Gestartet mit Englisch und
Französisch auf Lehramt, habe sie
sich in der Folge „immer weiter ins
Abseits studiert“, erzählt sie mit
einer
sympathischen
Portion
Selbstironie über Fächerwechsel
von der Linguistik bis hin zu Gälisch. „So sieht also jemand aus,
der sich ins Abseits studiert hat“,
greift Sahr in dem unterhaltsamen
Gespräch den Faden auf, und das
sichtlich angetane Gütersloher
Publikum bricht in Gelächter aus
angesichts des Riesenerfolgs, den
Dörte Hansen als Schriftstellerin

hat. Von ihrem Erstling „Altes
Land“ hat sie seit 2015 mehr als
eine halbe Million Exemplare verkauft, er wird gerade mit Iris Berben verfilmt. Und „Mittagsstunde“, im Oktober 2018 erschienen,
hat schon jetzt mehr als 300 000

Fans gefunden. „Das ist wie ein
Märchen“, sagt die Autorin. Wenn
es nicht geklappt hätte mit dem
ersten Buch, ergänzt sie, „dann
hätte ich weiter Radio gemacht“.
Dann gäbe es aber wohl den
schrulligen, liebenswerten Ingwer
nicht. „Viele heißen in Nordfriesland so“, erklärt Dörte Hansen und
erntet Lacher, als sie zugibt: „Ich
wusste früher nicht, dass es eine
Knolle dieses Namens gibt.“
An Nordfriesland, sagt sie,
könne man sich abarbeiten. „Das
ist eine Landschaft, die einen fertigmachen, aber auch viel aus
einem herausbringen kann.“ Sie
lacht, als aus dem Publikum ein
dritter Roman eingefordert wird
(„Ingwer muss weitergehen!“),
und gibt Kostproben auf Platt,
das sie seit Kindertagen täglich
spricht. Ein Star der Buchbranche – herzlich und bodenständig.
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Unterhaltsam: Erfolgsautorin Dörte Hansen („Altes Land“, „Mittagsstunde“) gab im Gespräch mit dem ZDF-Journalisten Michael Sahr knapp
200 Besuchern in der Skylobby des Gütersloher Theaters Einblicke in ihr Leben und Schreiben.
Bild: Blumenstein
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Dörte Hansen / Das Blaue Sofa
14.05.2019 / Radio Gütersloh
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Dörte Hansen / Das Blaue Sofa
14.05.2019 / Radio Gütersloh
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Autorin Dörte Hansen

„Ein Bestseller macht unheimlich
viel Lärm“
Von unserem Redaktionsmitglied
ANNETTE BLUMENSTEIN
Gütersloh (gl). Mit ihrem
Romandebüt „Altes Land“ landete Dörte Hansen (54) 2015 einen
Bestseller. Und ihr neues Buch
„Mittagsstunde“ steht seit Oktober in den Top Ten. Mit ihm ist die
Husumerin am Dienstag, 14. Mai,
19.30 Uhr, im Theater Gütersloh
zu Gast beim Autorenforum „Das
Blaue Sofa“. „Die Glocke“ hat
vorab mit der Journalistin gesprochen.
„Die Glocke“: Ihr wievieltes
Interview ist das wohl seit dem
Erfolg von „Altes Land“ 2015?
Hansen: Oh, das weiß ich nicht.
In jedem Fall habe ich so viele gegeben, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich kann mein eigenes
Gesabbel nicht mehr hören. (lacht)
„Die Glocke“: „Mittagsstunde“
fährt auf derselben Erfolgsschiene
wie „Altes Land“. Wenn man aus
dem Nichts heraus einen Bestseller gelandet hat – wie sehr steigt
der Druck, wenn man Lust hat,
weitere Bücher zu schreiben?
Hansen: Also, ich hoffe mal,
dass der Druck, wenn ich irgendwann ein drittes Buch in Angriff
nehme, nicht noch schlimmer werden kann, als es bei „Mittagsstunde“ war. Das war enorm. Ich bin
allerdings auch gut darin, mir
selbst Druck zu machen. Tatsächlich war aber der Lärm so wahnsinnig groß. Ein Bestseller macht
unheimlich viel Welle, Wind und
Lärm. Und ich musste für „Mittagsstunde“ wieder die Ruhe

finden, hören, wo der Ton von diesem neuen Buch ist. Eine Lektion,
die ich gelernt habe: Du kannst
nicht irgendwo einsteigen und sagen, ich hab’ ja jetzt schon mal
eins geschrieben, ich weiß ungefähr, wie’s geht, sondern man
fängt wieder bei null an. Offenbar
verlangt jedes Buch seinen ganz
eigenen Ton. Ich musste begreifen,
dass ich alles ausblenden musste,
was mit „Altes Land“ zu tun hatte.
„Die Glocke“: Beide Romane
sind in Norddeutschland verortet ...
Hansen: (lacht) Für Sie ist das
wahrscheinlich ähnlich, aber es
liegen Welten zwischen dem Alten
Land und Nordfriesland. Aber natürlich, es ist Norddeutschland.
„Die Glocke“: Und Sie selbst
aus
stammen
Nordfriesland,
haben als Kind zuhause Plattdeutsch gesprochen –
Hansen: Und das tue ich immer
noch!
„Die Glocke“: Sie bauen Ihre
Geschichten also auf eigener Erfahrung und Kenntnis auf. Ist das
die Basis Ihres Schriftstellertums
oder können Sie sich auch vorstellen, sich Themenbereiche zu
erschließen, mit denen Sie bisher
überhaupt nichts zu tun hatten?
Hansen: Ich glaube, man ist,
wenn man einen Roman schreibt,
gut beraten, wenn man dahin
geht, wo es irgendwie zieht, vielleicht auch wehtut vom Stoff her.
Es muss einen Berührungspunkt
geben, etwas, wo ich das Gefühl
habe, das geht mich an und das ist
eine Geschichte, die ich erzählen
will. „Altes Land“ und „Mittagsstunde“ erzählen zwei sehr ver-

schiedene Geschichten. Weil beide Bücher in Norddeutschland
spielen, heißt das nicht, dass ich
immer nur über den Norden
schreibe; ich brauche wahrscheinlich eine eher schroffe
Landschaft zum Schreiben. Ich
könnte mir kein liebliches Setting
vorstellen. Ansonsten ist es ein
Irrtum zu glauben, dass die beiden Romane autobiografisch sind
– sind sie nicht. Ich wollte ein
Thema beschreiben – in „Mittagsstunde“ ist es das Dorfsterben –,
das ganz viele betrifft. Egal wo
ich hinkomme zu meinen Lesungen, es kommt immer irgendwann
der Satz: Es ist wie bei uns. Das
Dorfsterben ist kein norddeutsches Thema. Es ist nicht mal nur
ein deutsches Thema, sondern ein
europäisches, glaube ich.
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Vom Verlust der
bäuerlichen Welt
„Die Glocke“: Sie sagten gerade, das Thema muss Sie berühren.
Welche Themen sind das denn –
Heimat, Familie, GenerationenMiteinander, Veränderung?
Hansen: Das sind ganz viele
Themen. Alle, die Sie ansprechen,
sind da. Im Fall „Mittagsstunde“
ist es – wenn man das Buch auf
ein Schlagwort zusammenfassen
will – eine Geschichte von Verlust. Ich erzähle vom Verlust einer
bäuerlichen Welt oder, wie die
Marret im Buch es sagt, vom
Weltuntergang. Es geht tatsächlich eine Welt unter, diese alte
Agrarwelt. Das ist ein Schmerz,
den nicht nur ich fühle. Es sind
viele Menschen damit beschäftigt, die dieses alte Leben noch
kennen und jetzt
feststellen, es ist
nicht mehr da. Man
kann meinen Roman
aber nicht auf ein
Schlagwort
oder
Thema reduzieren.
In dem Moment, wo
ich die Figuren entwickle, haben die
natürlich auch ihre
eigenen Themen. In
„Mittagsstunde“
schreibe ich sehr
viel über Beziehungen. Familie ist
ein unerschöpfliches Thema für
Romane und in meinen beiden ja
auch ein sehr wichtiges. Auf keinen Fall würde ich sagen, ich sei
jemand, der sich nur oder in erster Linie für das Thema Heimat
interessiert. Es geht auch in „Mittagsstunde“ weniger um Heimat
als um Herkunft. Wie werden wir
zu dem, der wir sind, was formt
und prägt uns?
„Die Glocke“: Haben Sie den Anspruch an sich, eine möglichst realitätsgetreue Szenerie zu entwerfen?
Hansen: Ich will glaubwürdig
schreiben. Ich möchte, dass man
meinen Figuren abnimmt, dass sie
so sind, wie sie sind. Ich versuche,
sie sehr genau zu zeichnen. Aber
es gibt diesen einen Satz, ich

glaube, von Anne Tyler: Zu viel
Realismus schadet dem Roman.
Da ist was dran. Wenn ich versuche, zu viele Fakten, zu viel Naturalismus unterzubringen, dann
schadet das meiner Erzählung.
Was ich versuche, ist eine Balance, eine Art poetischer Realismus.
„Die Glocke“: Die Zeichnung
der Figuren in „Mittagsstunde“
verlockt einen jetzt nicht gerade
dazu, in ein Dorf wie Brinkebüll
zu ziehen. Was verbindet Sie persönlich mit diesen norddeutschen
Dörfern – ist das Liebe? Hassliebe? Distanz? Heimat?
Hansen: Das kann man vielleicht schwer verstehen, wenn
man nicht von hier oder nicht aus
einem Dorf kommt. Aber was
mein Buch tatsächlich ist, ist eine Liebeserklärung an dieses Dorf. Das heißt
nicht, dass ich es
weichzeichnen oder
beschönigen möchte.
Ich bin unheimlich
froh, dass sich die
Dinge verändert haben. Ich wäre nicht
hier, hätte kein Abitur machen können
als
Handwerkertochter. Frauen wie ich profitieren
am meisten davon. Es war überfällig, dass sich die Dinge bewegten.
Aber mein Buch ist auf keinen Fall
eine Abrechnung. Es geht mir wie
meinem Protagonisten Ingwer
Feddersen: Er hängt an diesem
Land, wie man an einem abgeliebten Stofftier hängt. Ich sehe, dass
es nicht unbedingt die Postkartenlandschaft ist, aber es ist trotzdem
eine Gegend, bei der in mir etwas
schwingt, wenn ich da bin. Es ist
eine Art von Verbindung, die nicht
abreißt. Auch wenn ich in meinem
Heimatdorf nicht mehr leben
möchte, habe ich eine starke Verbindung in die Gegend. Ich sehe
die Einschränkungen, sehe, dass
es nicht pittoresk ist, und liebe es
trotzdem.

Interview
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„Wäre ich Sheriff Ketelsen, wäre
ich sehr glücklich in Brinkebüll“
„Die Glocke“: Würden Sie denn
gern in dem von Ihnen entworfenen Brinkebüll leben?
Hansen: (lacht) Es kommt darauf an, was ich täte. Wenn ich
Sheriff Ketelsen wäre, dann wäre
ich sehr glücklich in diesem Dorf.
Ich würde die Brinkebüll Buffalos
trainieren und hätte wahrscheinlich ein gutes Leben. Es kommt
drauf an, was man draus macht.
Auch viele reale Dörfer sind ja irgendwann an einem Nullpunk angekommen. Da hat alles geschlossen, die Schule, die Läden, die
Kneipe. Die Dörfer müssen sich
neu erfinden, und manche machen das ganz toll. Es ziehen Leute von außerhalb dahin, Familien
mit Kindern, und plötzlich entsteht da Neues, neue Vereine, eine
neue Art von Dorfleben. Das finde
ich gerade unheimlich spannend.
„Die Glocke“: Welchen Hintergrund hatte die Idee, den Kapiteln
Liedtitel als Namen zu geben?
Hansen: Ich hatte, als ich das
Buch schrieb, plötzlich diese ganzen Schlager wieder im Kopf.
Auch weil es im Gasthof spielt natürlich. Ich bin mit diesen Liedern
aufgewachsen, kann sehr viele davon mitsingen. Mit geht es ein
bisschen wie Ingwer Feddersen,
der sagt, er ist Gefangener des
deutschen Schlagers (lacht). Ich

kenne auch mehr von denen, als
ich eigentlich möchte. Wenn mir
beim Schreiben ein Lied einfiel,
das zum Thema des Kapitels passte, dann konnte ich das ganz gut
im Hintergrund laufen haben als
eine Art Leitmotiv und roter
Faden. Das hat mir Spaß gemacht.
„Die Glocke“: Warum haben
Sie eine männliche Hauptfigur
gewählt?
Hansen: Vielleicht weil ich gar
nicht erst in Versuchung kommen
wollte, einen autobiografischen
Roman zu schreiben. Ich wollte genau das nicht, wollte von meiner eigenen Person möglichst weit weg.
„Die Glocke“: Als Sie sich erstmals ans Projekt Buchschreiben
gemacht haben – hatte das Sujet
von „Altes Land“ da schon lange
in Ihnen gearbeitet oder hatten
Sie thematische Alternativen?
Hansen: „Altes Land“ ist entstanden aus einer gewissen Provokation. Es gab eine Zeit, in der es
unheimlich en vogue war für
Stadtleute, aufs Land zu ziehen,
gerade die Intellektuelleren. Total
nachvollziehbar, aber was ich
nicht so toll fand, war, dass sie
ganz schnell anfingen, Bücher
übers Landleben zu schreiben, in
denen sie praktisch den Landleuten das Land erklärten. Sie erzählten von urigen Typen, vom putzi-

gen oder wortkargen Nachbarn
und so weiter. Ich dachte die ganze
Zeit, was denkt wohl ein Einheimischer über diese skurrilen und
seltsamen Stadttypen, die da alle
ankommen? Was mir gegen den
Strich ging, war, dass die Deutungshoheit des Landlebens plötzlich bei Leuten lag, die sich auf
dem Land nicht besonders gut
auskannten. Und das war der erste
Impuls. Erst im nächsten Schritt
kamen dann die Figuren. Sie entwickeln immer ein Eigenleben und
ich gehe ihnen neugierig hinterher.
„Die Glocke“: Haben Sie schon
eine Idee für einen dritten Roman?
Hansen: Nein. Ich komme nicht
dazu, weil ich so viel unterwegs
bin mit „Mittagsstunde“. Und so
lange die Figuren noch jeden Tag
bei mir zu Besuch sind, kommt
nichts Neues. Hin und wieder
klopft mal eine Idee an, mehr ist
es noch nicht. Aber ich freue mich
schon auf die Zeit, wenn ich abgeschottet bin an meinem Schreibtisch. Das ist ein anderes Extrem
als die Reisen und Lesungen. Ich
bin von Haus aus eher ein zurückgezogener Mensch und kein
Showtalent. Auf Lesetour zu sein,
bedeutet für mich, schon ein
Stück weit meine Komfortzone zu
verlassen. Aber ich genieße den
Kontakt zu den Leuten sehr.
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Zur Person

.
Mit „Mittagsstunde“ hat Dörte
Hansen nach „Altes Land“ ihren
zweiten Bestseller geschrieben.
Der Roman ist im Oktober 2018
erschienen.

Hintergrund
Die Veranstaltung „Das Blaue
Sofa Gütersloh“, ermöglicht von
Bertelsmann und ausgerichtet
vom Förderverein Theater in Gütersloh, am Dienstag, 14. Mai, in
der Skylobby des Gütersloher
Theaters ist ausverkauft. Dörte
Hansen wird vom ZDF-Journalisten Michael Sahr interviewt.

a Dörte Hansen (54) wuchs in einem Dorf in Nordfriesland auf.
Zuhause wurde ausschließlich
Plattdeutsch gesprochen – und so
ist es bei ihr bis heute. Mit Mann
und Tochter lebt sie im nordfriesischen Husum, in der Familie ist
Platt die Alltagssprache. Dörte
Hansen studierte nach dem Abitur unter anderem Linguistik in
Kiel und promovierte. Sie arbeitete als NDR-Hörfunkredakteurin und als Autorin für Hörfunk
und Print. 2015 veröffentlichte
sie ihren ersten Roman „Altes
Land“, der sich über Monate an
der Spitze der Bestsellerlisten
hielt. Im Oktober 2018 erschien
ihr zweiter Roman „Mittagsstunde“. Er steht ebenfalls seit Erscheinen in den Top Ten, wurde
zum Buch des Jahres gewählt
und erzählt vom Wandel im fiktiven
schleswig-holsteinischen
Dorf Brinkebüll. Der Wissenschaftler Ingwer Feddersen kehrt
zurück in sein Heimatdorf, um
sich im Dorfkrug um seine alten
Großeltern zu kümmern. Konfrontiert mit Vergangenheit und
Gegenwart auf engem Raum,
vollziehen sich auch bei ihm Veränderungen. Dörte Hansen erzählt von Verlust und Neubeginn,
vom Verschwinden einer bäuerlichen Welt – und dem der Mittagsstunde. Der Roman ist beim
Bertelsmann-Verlag Penguin erschienen.
(amu)
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„Wir sprechen nur Platt zuhause, den ganzen Tag, mein Mann, meine Tochter und ich, auch mit meinen Eltern und meinen Nachbarn“, sagt Bestseller-Autorin Dörte Hansen im Gespräch mit der „Glocke“.
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Dörte Hansen
spricht auf
Blauem Sofa
Gütersloh (WB).
Mit Dörte
Hansen kommt eine der profiliertesten und beliebtesten Autorinnen Deutschlands auf das »Blaue
Sofa«. Dörte Hansen wird mit dem
ZDF-Journalisten Michael Sahr
über ihren Roman »Mittagsstunde« sprechen und daraus lesen.
Bertelsmann richtet das »Blaue
Sofa Gütersloh« bereits zum fünften Mal aus. Zuvor waren die Erfolgsautoren Wladimir Kaminer
und Hanns-Josef Ortheil, die
WDR-Journalistin Christine Westermann und der Schauspieler Dominique Horwitz zu Lesungen gekommen. Die Erwartungen an
Hansens Roman waren hoch,
nachdem ihr Debüt »Altes Land«
2015 Platz eins der Jahresbestsellerliste des Spiegel erklommen
und in der Folge mehr als eine
halbe Million Leser erreicht hatte.
Vor einem halben Jahr erschien
ihr zweites Buch » Mittagsstunde«
– ein Roman über das verborgene
Leben eines fiktiven Dorfes in der
norddeutschen Provinz, den die
Autorin nach eigenem Bekunden
schon immer in sich trug. Dörte
Hansen liest am Dienstag, 14. Mai,
19.30 Uhr, in der Skylobby im
Theater. Tickets gibt es unter
www.theater-gt.de.
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„Mittagsstunde“ im Theater

Dörte Hansen nimmt auf
dem Blauen Sofa Platz

Gütersloh (gl). Bertelsmann
stellt zum fünften Mal in Gütersloh das legendäre Blaue Sofa in
der Skylobby des Theaters auf:
Am Dienstag, 14. Mai, nimmt um
19.30 Uhr Erfolgsautorin Dörte
Hansen dort Platz, um mit dem
ZDF-Journalisten Michael Sahr
über ihren Roman „Mittagsstunde“ zu sprechen und daraus zu lesen.
Dörte Hansen, geboren 1964 in
Husum, arbeitete nach ihrem
Studium der Linguistik als NDRRedakteurin und Autorin für
Hörfunk und Print. Sie lebt noch
heute mit ihrer Familie in Nordfriesland. Ihr Roman „Mittagsstunde“, der beim BertelsmannVerlag Penguin erschienen ist und
in den ersten Monaten bereits
mehr als 300 000 Mal verkauft
wurde, spielt in Schleswig-Holstein, wo die Autorin aufwuchs
und wo die Menschen Plattdeutsch sprechen.
Zum Inhalt: Die Wolken hängen

schwer über der Geest, als Ingwer
Feddersen, 47, in sein Heimatdorf
Brinkebüll zurückkehrt. Er hat
dort noch etwas gutzumachen.
Großmutter Ella ist dabei, ihren
Verstand zu verlieren, Großvater
Sönke hält in seinem alten Dorfkrug stur die Stellung. Er hat die
besten Zeiten hinter sich, genau
wie das ganze Dorf. Wann hat
dieser Niedergang begonnen? In
den 1970ern, als nach der Flurbereinigung erst die Hecken und
dann die Vögel verschwanden?
Als die großen Höfe wuchsen und
die kleinen starben? Als Ingwer
zum Archäologiestudium nach
Kiel ging und den Alten mit dem
Gasthof sitzen ließ?
Karin Schlautmann, Leiterin
der Bertelsmann-Unternehmenskommunikation, erklärt: „Dörte
Hansen wurde vom unabhängigen Buchhandel zur Autorin des
Jahres 2018 und ihre ‚Mittagsstunde‘ zugleich zum Roman des
Jahres 2018 gewählt.“

Erfolgsautorin Dörte
kommt nach Gütersloh.

Hansen

Das Blaue Sofa gilt als eines
der erfolgreichsten Literaturformate
im
deutschsprachigen
Raum. Bietet es normalerweise
auf der Frankfurter und Leipziger
Buchmesse prominenten Autoren
ein Forum, so lockte es auch in
Gütersloh schon vier Mal beliebte
Erzähler ins Theater: Wladimir
Kaminer und Hanns-Josef Ortheil
sowie Christine Westermann und
der Schauspieler Dominique Horwitz kamen zu Lesungen. Die Erwartungen an Dörte Hansens
neuen Roman waren hoch, nachdem ihr furioses Debüt „Altes
Land“ 2015 Platz eins der Spiegel-Jahresbestsellerliste erklommen und in der Folge mehr als
eine halbe Million Leser erreicht
hatte. Sogar eine Verfilmung steht
inzwischen an.
Karten (14 Euro) sind ab sofort bei Gütersloh Marketing, w 05241/2113636, und im
Internet unter www.theatergt.de erhältlich.
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