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Bettina Strang
Dienstagmit Taube

Dank ihrer bisherigen Lebensrollen als Kosmetikerin und
Dozentin, Trainerin, Rednerin, Schauspielerin und Bestatterin
hat Bettina Strang einen bemerkenswert detailgenauen Blick
auf Menschen und Umwelt und ein liebevolles Gespür für die
Poesie des Alltags entwickelt.

In ihrem ersten Erzählband begleiten wir die gebürtige Rhein‐
länderin auf ausgedehnten Spaziergängen durch ihre Herzens‐
stadt Hamburg, lernen dabei allerlei herzliche bis knurrige
Charaktere kennen und begegnen demWunderbaren in ganz
alltäglichenMomenten.

»Bei Bettina Strang hat jedes noch so komplizierte, störrische, unge‐
betene, unheimliche Gefühl seine Berechtigung, seinen Platz in derWelt
– und sie findet für allesWorte. Gibt es keines, schafft sie eines. Viele
Zeilen in Bettina Strangs Gedichten sind Bilder, Aphorismen, die man,
einmal gelesen, ohrwurmgleich nicht mehr loswird.Will man auch
nicht. Denn imGegensatz zu anderenWeisheiten tanzen sie.«
(BarbaraWeitzel)

Bettina Strang, 1971 in Bonn geboren, lebt und spaziert seit 2010 in Hamburg.
Sie schreibt freiberuflich Texte und Reden und ist Bestatterin im Team eines
alternativen Bestattungshauses. 2018 erschien ihr erster Gedichtband Wachsen
lassen, 2020 Kein Wort aus Gold. Auf ihrem Blog wortstrang.de veröffentlicht sie
Alltagsskizzen in Kurzprosa, Dialogen und Geschichten sowie aktuelle Termine
für Lesungen und Veranstaltungen. Im Dezember 2021 feierte ihr Dialog-
Lesestück Einen Moment bitte! Premiere im Hamburger Kellertheater.

Bettina Strang
Dienstag mit Taube
Titelillustration von
Kornelius Wilkens
132×183 mm. ca. 100 S. 18,– €
ISBN 978-3-96242-907-2
Auch als eBook

Leseprobe

Ich rolle mich ein. Anders als Sonnenlicht, das Haut und
Körpersinne öffnet, strickt mir die Bettwärme ein Jäckchen,
das kokongleich jedes Außen fernhält. Vom Traum kleben lose
ein paar letzte Bildfäden am RandmeinerWahrnehmung.
Mein Herzschlag klopft direkt ans Knie.

Kein Ozean weiß, wie man schwimmt.
Nie ging einWeg sich selbst.
Jedes Tal sieht nur die Berge.

Die Scherben liegen überall. Bis zur Tür gewiss und darüber
hinaus vielleicht.Wenn ich barfuß hineintrete, knirschen sie
nicht.Wenn ich liegenbleibe, wächst vielleicht etwas Moos
über denMorgen.

Ich dachte, wie verrückt das doch ist, wenn ausgerechnet mit
dem Fehlen des Schnees dieWärme desWinters verloren ist.
Das Geborgensein in wattierten Gassen. Fragte mich, ob sich
das sanfte Knarzen unter den Schuhen einhäkeln lässt undmit
welchem Garn. Dachte daran, dass ich weder häkeln noch
Schnee machen kann. Dafür manchmal Lärm um nichts. Und
manchmal Stille aufschreiben.
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Architektur

Martina Jany & Florian Krieg
DDR-Typenbauten
Architekturmodellkalender 2023
297×420 mm, 15 S., 25,– €
ISBN 978-3-96242-400-8

Als Typenbauten der DDR sind heute vor
allemWohnbauten bekannt, die in Ost‐
deutschland viele Stadtbilder prägen.
Oftmals abschätzig als »Plattenbauten«
bezeichnet, verschwinden sie häufig
sang- und klanglos, bevor ihre Qualität,
die sich auch in möglichen Umnutzungen
zeigt, wertgeschätzt werden konnte.
Denn das serielle Bauenmit industriell
vorgefertigten Bauteilen zeigt eine
weitaus größere Vielfalt, als allgemein
angenommen wird.

Unser Jahreskalender mit 13 Modellbau‐
bogenmöchte – von der Illustration zur

Skulptur – einen Beitrag zumWerterhalt
von DDR-Typenbauten im heimischen
Wohnzimmer leisten. In diesem Kalender
findet man etwa den »Typ Anklam«, die
»Volksschwimmhalle«, eine transportable
Raumerweiterungshalle für variable
Nutzungen, das Mehrzweckgebäude »Typ
Leipzig« oder den Kiosk »K600«.

Sehr unterschiedliche Gebäudetypen
werden so räumlich erfassbar. Ergänzt
werden die Modellbaubogen durch
Wissenswertes zum jeweiligen Typenbau
und Hinweisen zu Standorten, an denen
die Gebäude heute noch erlebbar sind.
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