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Eine Mühle als Quelle der Inspiration

Maren Neumann hat einen Lyrikband herausgebracht - den Mut dazu gab ihr
ihr Vater, der einst all seine Kraft in die Mühle in Lindau steckte

Boren. "Maren Neumann berät" liest man als erstes auf der Visitenkarte. Unten steht die Adresse der 37-Jährigen, die in Hamburg geboren
wurde, dort noch heute lebt und anderen Menschen als freiberuflicher Business-Coach bei der Karriereplanung hilft. Dreht man die Karte um,
steht da plötzlich: "Maren Neumann schreibt". Zwar habe sie ihr Leben lang etwas Künstlerisches nebenbei gemacht, Malerei oder Musik, doch
dass sie einmal den Mut hat, ein Buch herauszubringen, das verdanke sie allein ihrem Vater. 

Genau hier kommt auch der schicke Gallerieholländer im Borener Ortsteil Lindau ins Spiel. Keinen besonderen Namen hat er, das Prachtstück
heißt schlicht: Windmühle Lindaumühlenholz, erbaut 1837. Hans-Werner Lemcke (70), Maren Neumanns Vater, hat sie 1988 gekauft. Ein Jahr
lang steckte der Handwerker, der mit 24 Jahren Hamburgs jüngster, selbstständiger Elektromeister war, all seine Energie in die Mühle,
renovierte sie. Das hat bei seiner Tochter tiefen Eindruck hinterlassen. "Jetzt habe ich mich einfach mal getraut, so wie mein Vater mit der
Mühle", sagt sie. "Ich wollte meine Talente leben, und die Mühle hat mich dazu inspiriert." 

Maren Neumann war mutig, und fing an, ein Lyrik-Werk zu verfassen: "Augenblicke zelebrieren - Rondellgedichte von A bis Z". Ein halbes Jahr
lang hat sie daran gearbeitet, Teile des Gedichtbandes seien direkt in Lindau entstanden. Das Ungewöhnliche an dem Werk, abgesehen
davon, dass laut Maren Neumann heutzutage nur noch sehr wenig neue Lyrik entsteht: Es beinhaltet zu jedem Buchstaben des Alphabets ein
Rondellgedicht, wofür es feste Regeln gibt. Ein "Rondell" ist unter anderem achtzeilig und beinhaltet Wiederholungen. Die meisten Gedichte in
dem Werk bestehen aus ganzen Sätzen, zwei nur aus einzelnen Wörtern - aber egal, wie: Alle Wörter jedes Rondells fangen mit demselben
Buchstaben an, was keine leichte Aufgabe war, etwa bei: "Es entdeckte einst ein edler Engel, eine elektrisierende Erkenntnis. Einander
ewiglich ehren, Eigensinn entsagen - ei, euch erwartet eiligst Erfüllung. Es entdeckte einst ein edler Engel. Eine ernsthafte euphorische
Entwicklung. Euch ein Erdenreich. Es entdeckte einst ein edler Engel, eine elektrisierende Erkenntnis." 

30. Juli 2013 | 00:10 Uhr | Von Anna Kahlen

Lieben die Mühle über alles: Maren Neumann und ihr Vater Hans-Werner Lemcke.
Foto: Kahlen
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Manchmal habe sie ihre Kinder gefragt: "Weiß jemand von euch ein Wort mit ,k’?", mal alles eine Woche ruhen lassen, "oft musste ich richtig
knobeln". Sie habe sich für die strenge Form entschieden, "weil ich ein sehr strukturierter Mensch bin. Man muss Teile zusammenbringen, von
denen man erst denkt, dass man es nicht schafft." Sie wisse aber, dass man mit viel Kreativität ganz viel erreichen könne. 

Viele überraschte Rückmeldungen habe es gegeben, und Äußerungen wie: "Die Buchstaben A und B finde ich am besten." Neumann: "In
einigen Buchstaben haben sich die Menschen wiedergefunden, viele haben auch als erstes nach ihren Initialen geguckt - jeder findet einen
anderen Zugang dazu." Erstaunlicherweise tauchen die Wörter Mühle oder Lindau unter "M" und "L" nicht auf. "Ich war kurz davor, aber es
passte dann nicht in die Struktur", erklärt sie. Die Mühle habe, was das Werk anbelangt, eben Vorbildcharakter gehabt. "Man denke an die
Mühlenflügel… die Mühle hat mich beflügelt, sie ist eine Kraftquelle für mich."

Doch was führte die Hamburger Familie einst an diesen Ort? "Seit ich Kind bin, waren wir immer an der Schlei", berichtet Neumann. Und ihr
Vater erklärt: "Wir sind 25 Jahre lang mit dem Boot auf der Schlei gesegelt, aber die Kinder wollten das irgendwann nicht mehr, und uns wurde
es zu unbequem, wir wollten etwas an Land." Und da er schon immer gern "verrückte Sachen" gemacht habe, stand schnell fest, dass es kein
gewöhnliches Objekt sein sollte. Lange suchte er nach einem Wasser- oder Leuchtturm, wurde aber nicht fündig. Eines Tages stieß er bei
einem Makler dann auf die Mühle, die seinerzeit noch als gewerbliche Mühle betrieben wurde. Er setzte sie zwar außer Betrieb und baute sie
so um, dass man darin gut wohnen kann, doch bis heute ist sie voll betriebsbereit. Alles wurde unter Einhaltung strenger
Denkmalschutzauflagen liebevoll renoviert. 

Maren Neumann war damals elf Jahre alt. Die ganze Familie lebt bis heute in Hamburg, verbringt aber seit 25 Jahren viel Zeit in Lindau, nur im
Sommer wird die Mühle an Feriengäste vermietet. "Sie ist mein zweites Zuhause", sagt Neumann. "Und das Schöne ist: Meine beiden Kinder
sehen es auch schon als das an." Sie liebt die Schlei, nicht nur als Segelrevier, wenn sie mit ihrem Mann und den Kindern dort unterwegs ist.
"Wir genießen hier die Abwechslung zu Hamburg, die Ruhe. Man kann hier besser die Sterne sehen." Dass seine Tochter nun ein eigenes
Buch in Händen hält, für das sie schnell einen Verlag fand, findet ihr Vater "enorm", er verrät: "Wir waren ganz überrascht, dass wir eine
Tochter haben, die auch so etwas kann." 

"Augenblicke zelebrieren - Rondellgedichte von A bis Z" gibt es in jeder Buchhandlung (9,80 Euro), ISBN: 9783842241510, Deutscher Lyrik
Verlag
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