
 

 

Mittagsstunde: 
Ein moderner Dorf- und Heimatroman  

Zweiteilige Literaturseminar 

 
 

Mit „Mittagsstunde" liefert Dörte Hansen erneut – nach ihrem ersten Roman „Altes Land“ - ein 
Panorama des Dorflebens, geschickt verflochten mit der Geschichte einer Familie, ihren Sorgen und 
Nöten und ihrem Umgang mit den äußeren Einflüssen - seien dies nun Krieg, Landvermesser oder 
egozentrische Städter. Sie konzentriert sich dabei auf ein fiktives Geestdorf: Brinkebüll, man muss es 
sich nahe Husum vorstellen; eine Gegend, die die Autorin kennt, weil sie hier aufgewachsen ist. 

Und sie erzählt mit ironischem Blick und viel Sprachgewalt. Und das Ganze ist immer wieder durchsetzt 
von plattdeutschen Einschüben, so dass man die windschiefen, verschrobenen, wettergegerbten 
Menschen direkt vor sich sieht. 

Dieses Dorf Brinkebüll in Nordfriesland steht vor großen Veränderungen. Da wären die große 
Flurbereinigung, die moderne Technik, die die Landwirtschaft umstrukturiert, neuzugezogene 
Stadtmenschen, die keine Ahnung haben vom Landleben - und von der heiligen Mittagsstunde: 

„Wenn es etwas gab, was den Menschen hier oben heilig war, dann war es ihre Mittagsstunde." 

Dörte Hansen schildert die Geschichte des Dorfes entlang dreier Generationen der Familie Feddersen. In fein gearbeiteten 
Verflechtungen zwischen den verschiedenen Dorfbewohnern offenbart sich mehr und mehr die wahre Geschichte hinter dem 
Schein des wohlanständigen, über Jahrhunderte eingeübten Dorflebens. Die Handlung springt zwischen Gegenwart und den 
Siebzigerjahren hin und her und breitet ein detailreiches, buntes und nachdenklich stimmendes Sittengemälde aus. 

Was bewegt z. B. Dr. Ingwer Feddersen, 47, Archäologe an der Uni Kiel, dazu, ein Sabbatjahr einzulegen, um in den Ort seiner 
Kindheit und Jugend zurückzukehren? Dieser Ingwer ist einer der wenigen, der den Absprung aus dem Dorf geschafft hat, aber 
schließlich zieht es auch ihn zurück aufs platte Land. Seine Großeltern leben noch dort und betreiben mehr schlecht als recht 
noch den alten Dorfkrug. Die Großmutter Ella ist schon hochgradig dement und Sönke, der Großvater hält tapfer die Stellung. 
Wie soll es weitergehen mit seinen pflegebedürftigen Ersatzeltern, die er liebevoll Vadder und Mudder nennt? Literarisch 
beeindruckend schreibt die Autorin so auch über den Themenkreis Pflege und Sterben. 

Das besondere Augenmerk der Vortragsreihe liegt – neben der inhaltlichen Vermittlung des Romans - auf zwei speziellen 
Aspekten: zum einen darauf, die stilistischen Besonderheiten des Buches, die den zusätzlichen Reiz des Romans ausmachen, 
aufzuzeigen und hervorzuheben, und zum anderen auf der kompositorischen Anlage, die – vom chronologischen Erzählstil 
abweichend – die Handlung durch assoziative Überblendungen vorantreibt. Insofern sollte auch für diejenigen, die den Roman 
bereits kennen, ein Anreiz bestehen, sich erneut mit dem Buch zu befassen. 

 

Termin: Donnerstag, 23. und 30. September 2021, 17.00 – 19.15 Uhr 
Leitung: Elke Bennetreu 
Referent: Klaus Brehm, Germanist 
Ort: Ev. Gemeinde Jülich, Düsseldorfer Str. 30, 52428 Jülich und Online-Seminar (geplant) 
Gebühr: 12,00 € für die Reihe analog und digital 
Anmeldung: EEB, Tel. 02461 9966-0 oder eeb.juelich@ekir.de 
Hinweis: nur mit Anmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl 
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