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Heinrich Peuckmann

Erinnern. Vergessen

Gedichte mit Grafiken von Willi Sitte

Heinrich Peuckmann, in Kamen 
geboren und immer noch dort zu 
Hause, ist mit zahlreichen (Krimi-
nal)Romanen und Erzählungen 
hervorgetreten, die allesamt 
durch schönste Erdung im eige-

nen, dem Ruhrpottmilieu, gekennzeichnet sind. Schreibt 
ein so bodenverhafteter Autor auch Gedichte? Kann der 
das? Die Antwort ist ein uneingeschränktes Ja! Das, was 
dieses schmale Bändchen bietet, sind kleine, lakonische 
Reminiszenzen, aufgefangen im melancholischen Antago-
nismus der Notwendigkeit von Erinnern und Vergessen. 
Konkrete und immer auch politische Poesie eben, die 
Ort hat und Geschichte und Heimat. Der Ton dieser 
Wortbilder wird aufgefangen durch meisterliche Grafiken 
aus dem Nachlass des 2013 verstorbenen DDR-Künst-
lers Willi Sitte, verstörend, modern-unkonventionell und 
nachdenklich machend – auch er ein Geschichtenerzäh-
ler. Kurzum: ein mutiger und sehr empfehlenswerter 
West-Östlicher Divan!    Volker Jakob 

Leipzig: Lychatz Verlag 2013. 87 Seiten. 22,95 Euro.  
ISBN 978-3-942929-27-1

Thomas Eickhoff/ 
Gösta Clemens Peter

Münsterland. Der andere 
Blick

Erkundungen in Wort und Bild

Der großformatige, durchgehend 
farbig bebilderte Band nimmt das 
Münsterland in doppelter Pers-

pektive in den Blick: durch die Linse eines Fotografen 
und unter der Feder zahlreicher Literaten aus verschie-
denen Jahrhunderten. In den Porträts von 58 Städten 
und Gemeinden ergänzen sich Bilder und Texte zum 
›anderen Blick‹ auf das Münsterland, das in seiner Viel-
falt und Eigenart greifbar wird. Der Fotograf Gösta Cle-
mens Peter lässt die Bauwerke und Landschaften für 
sich sprechen, die er möglichst pur ins Bild setzt – ohne 
Passanten, Fahrzeuge und manch anderes Requisit, an 
dem der Alltagsblick sonst nicht vorbeikommt. Die meist 
mit dem Weitwinkelobjektiv aufgenommenen Bilder 
verbinden sich mit den pointierten und poetischen, aus-
sagestarken und mitunter scharfzüngigen literarischen 
Texten namhafter Autoren zu einem facettenreichen 
Gesamtbild. Es entfaltet sich ein breit gefächerter Hori-
zont des Münsterlandes, der mit bekannten Motiven und 
weniger vertrauten Ansichten gleichermaßen bestückt 
ist. Jochen Grywatsch

Münster: Aschendorff 2013. 296 Seiten. 29,80 Euro.  
ISBN 978-3-402-13035-4


