
 

Mitte der achtziger Jahre begegneten Pociao und ich Ute Körner zum 
ersten Mal auf der Frankfurter Buchmesse. Sie war Literaturagentin und 
arbeitete von Barcelona aus mit internationalen Autoren und Verlegern 
zusammen, viele davon in Deutschland beheimatet.  
 
Unsere gemeinsame Arbeit brachte uns zusammen, und bald wurde es zu 
einem Ritual, sich jedes Jahr am letzten Tag, wenn aller Stress vorbei war, 
mit anderen befreundeten Agenten auf ein paar Drinks bei Ute und ihrem 
Assistenten und späteren Partner in der Agentur, Guenter ‚Guenny‘ 
Rodewald, zu versammeln.  
 
Damals war alles noch ein bisschen lässiger, meistens blieben wir bis zum 
späten Nachmittag zusammen, rauchten, lachten und erzählten uns 
gegenseitig von unseren Erfolgen oder Pleiten. Später kam noch ein fester 
Termin zum gemeinsamen Abendessen während der Messe hinzu. 
 
Ute muss als junge Frau ziemlich mutig gewesen sein, als sie in den 
60er Jahren ihre deutsche Heimat verließ, um sich in Spanien eine 
Existenz aufzubauen und einen Namen zu machen. Es war noch Francos 
Spanien, eine von Männern beherrschte Gesellschaft. Dennoch setzte sie 
sich durch und verschaffte sich durch ihr Wissen und ihre Expertise den 
nötigen Respekt.  



Große Sympathie und Zuneigung für kreative Menschen zeichneten sie 
aus; sie war bereit, jungen Autoren und Übersetzern zu helfen, wann 
immer es nötig schien. 
 
Einmal besuchten wir Ute und Guenny auf der Durchreise in ihrer 
Agentur, ohne uns vorher anzukündigen. Es war einer der seltenen kalten 
Tage in Barcelona, auf den Straßen lag Schnee, und die Bürgersteige waren 
glatt. Trotz ihres vollen Terminplans nahmen sie sich frei und luden uns 
spontan zum Mittagessen ein.  
 
Ute war eine lebenslustige, immer neugierige Frau, die mit ewiger Jugend 
gesegnet zu sein schien.  
 
Aber sie war auch eine außergewöhnliche Agentin. Ich bewunderte sie für 
ihren warmherzigen Umgang mit Menschen, ihre Toleranz und 
Menschlichkeit, am meisten aber für ihre Prinzipien - nationalistische 
Tendenzen aufseiten ihrer Autoren oder Geschäftspartner wurden nicht 
toleriert. Notfalls scheute sie nicht davor zurück, Verträge mit ihnen 
aufzukündigen. 
 
Unsere letzte Begegnung fand während der Buchmesse statt. Wir führten 
ein außergewöhnlich intensives Gespräch bei jenem gemeinsamen 
Abendessen, und als Guenny uns wenige Tage später anrief und uns 
mitteilte, dass sie an einem Herzanfall gestorben war, wurde mir plötzlich 
klar, dass sie sich auf diese Art von uns verabschiedet hatte. 
 
Menschen treten in unser Leben und gehen dann wieder. Nur wenige 
haben einen bleibenden Einfluss, und dafür sind wir dankbar. 
 

Roberto de Hollanda, Januar 2019 
 

Roberto de Hollanda, geboren in Madrid, aufgewachsen in Südamerika und 
Europa, Studium in Deutschland (Politikwissenschaften und Soziologie), 
schreibt Drehbücher, macht Dokumentarfilme ("Neugier trieb uns um die 
Welt", WDR 92, "Tanger, eine Legende", Spielfilm 1995; "Eine Kindheit in 
Marokko. Mohamed Choukri", BR 1999) und betrieb eine Agentur für Literatur 
und Film.  

Autor von "Leben in der Zeit der Fehler" (über den marokkanischen Autor 
Mohamed Choukri, zusammen mit Pociao), Feature, WDR 2007. "Goat Mix" 
(Feature über die „Master Musicians of Jajouka", zusammen mit Pociao, WDR 
2015).  

Übersetzte u.a. Gonzalo Torrente Ballester, Almudena Grandes, Tom Robbins, 
Nestor Luján, Rodrigo Rey Rosa, James Dickey, Jan Kerouac, Bob Woodward, 
Mohamed Mrabet und José Luis Sampedro. 
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Liebe Freunde, liebe Kollegen, liebe Familien! 

 

Im Namen unserer Agentur möchte ich Euch sehr herzlich begrüßen. Wir sind 

überwältigt von diesem großen Publikum, können es aber nur so verstehen, dass es vor 

allem Eure Reverenz an Ute ist, die viele von Euch genau vor einem Jahr hier auf der 

Messe das letzte Mal gesehen haben.  

 

Es wäre aber so ganz und gar nicht in Utes Sinne, wenn wir hier die Köpfe hängen 

ließen, ganz im Gegenteil, sie würde wollen, dass wir feiern, nämlich die stolzen 25 Jahre 

ihrer, unserer Agentur, ihres Lebenswerks und großen Vermächtnisses.  

 

Das wollen wir so machen und freuen uns und danken Euch, dass Ihr uns an 

diesem wichtigen Abend Eure Gesellschaft schenkt. 

 

 

 

Guenter G. Rodewald 



 

 

Gerüchte  

 

Wie viele Verdächtigungen, Gerüchte und Gedankenkonstrukte haben sich um 

die Beziehung gerankt, die am Ende des Winters 1986 im Büro des sobreático in der Ronda 

Guinardó von Barcelona zwischen Ute und mir begann.  

 

Rätselhaft erschien es manchen, was diesen hergelaufenen Arbeitsemigranten aus 

Deutschland, der kein Wort Spanisch, geschweige denn Katalanisch sprach, und die 

gepflegte, elegante bis mondäne Ute aneinander zu finden schienen. 

  

Durchaus waren einige, die sich heute in diesem Raum befinden, an den 

damaligen Spekulationen beteiligt. Und diese gingen von der Version „Ute und ihr neuer 

Lover“ (Traudel Eckhardt vom Heyne Verlag: „Die Körner und ihr Schmusi“) über das 

Andichten einer ehelichen Verbindung (Brigitte Hugendudel: „Grüßen Sie Ihren Gatten 

von mir“) bis hin zu Mutter und Sohn (Autor Cristobal Zaragoza: „Dein Sohn ist aber 

groß geworden“). 

 

Wir haben uns immer köstlich über diese Katalogisierungen amüsiert, und wer 

Ute kannte, und wer mich inzwischen kennen gelernt hatte, wusste, dass alle diese 

Versionen nicht der Wirklichkeit entsprechen konnten. 

 

Und doch war es so – und das trotz oder gerade wegen unserer so offensichtlichen 

Gegensätze – dass wir uns vom ersten Moment nahezu blind verstanden, Ute mir von 

der allerersten Sekunde unserer Zusammenarbeit Vertrauen geschenkt hat, das man nur 

als grenzenlos bezeichnen kann. 

 

Das war wohl einer ihrer allergrößten Gaben, dieser sechste Sinn, sofort zu 

erkennen, wem sie trauen konnte, wem nicht. Nur ganz, ganz selten hat sie sich geirrt.  

 

 

Und wenn sie jemandem ihr Vertrauen gab, war das eine komplette Packung, 

ohne Wenn und Aber, ab diesem Moment hatte sie einen in ihr Herz geschlossen. 

 



 

 

Ja, ein sehr großes Herz hatte sie. Es klingt paradox, aber dieses große Herz hat 

sie am Ende so unverdient im Stich gelassen. 

 

Wenn man darauf bestehen will, Utes und meine Beziehung in ein Bild zu stellen, 

dann kommt man ihr vielleicht am nächsten, wenn man uns als Schwester und Bruder 

darstellte. Sie – gerade am Anfang – sicher oft die große Schwester und ich der eher 

kleinere Bruder, das verwuchs sich allerdings dann ziemlich gut mit den Jahren, konnte 

dann auch oft genug in gegenteilige Rollen umschlagen. 

 

Schwester und Bruder. Mit allem was dazu gehört, denn bisweilen konnten wir 

uns auch vortrefflich zanken. Aber nie haben wir auch nur eine Sekunde daran gezweifelt, 

dass wir bis ans Ende der Tage eines von uns beiden zusammengehörten. 

 

Ute wollte Anfang der 60-er Jahre ihrer katholischen Umgebung und der 

beklemmenden Atmosphäre der deutschen Nachkriegs-Republik entkommen. Das 

verkörperte sich in ihrem damaligen Berufswunsch, Stewardess bei der Lufthansa zu 

werden, damals ein Beruf, der fast als Synonym für Freiheit und Unabhängigkeit stand. 

 

Und wohin verschlug es sie dabei? Nach Spanien! Absurd, denn sie landete im 

Spanien der Franco-Diktatur, alles andere als in der Freiheit. 

 

Und wo es dann die Liebe zu José Moya, ihre junge Familie und der ihr 

zugeflogene Beruf der literarischen Agentin vollbracht haben, sie von diesem Land nicht 

mehr loszulassen. 

 

Das bedeutete aber auch für sie, dass sie am eigenen Leib, an ihrer eigenen Seele 

und in ihrem eigenen Kopf die emanzipatorischen Bewegungen, die sich in der zweiten 

Hälfte jener 60-er Jahre in anderen Teilen Europas zu regen begannen, nie erlebt hat. 

 

Man stelle sich Ute mal vor, wenn sie in Paris, in Berlin, in Bologna oder in 

Berkeley studiert hätte! Sie wäre bei ihrer grenzenlosen Freiheitsliebe und ihrem 

ausufernden Verlangen nach Gerechtigkeit mit aller Sicherheit auf mancher der 

damaligen Barrikaden zu sehen gewesen. 

 



 

 

So war es für sie fast wie ein Nachholen auch dieser verpassten Zeiten, mich in 

ihrer Nähe zu haben, denn ich war bereits ein Kind dieser gesellschaftlichen Aufbrüche 

und konnte ihr erzählen, ihr zeigen, was ich, was wir damals erlebt hatten und was uns – 

zumindest in gewissen Teilen – frei gemacht hat. 

 

Es gab auch manches, das Ute nicht konnte, das war zum Beispiel analytisch, 

wohlmöglich dialektisch denken, dazu hatte sie dann aber mich.  

 

Aber ich lernte von ihr im Gegenzug, was Spontanität, was Unbefangenheit, was 

Chaos, aber vor allem was Großherzigkeit und Toleranz bewegen können, obwohl ich 

mir meine Ironie und meinen Zynismus zur eigenen Lebenserhaltung gerne und sehr 

bewusst erhalte. 

 

Wir wollen heute aber nicht nur die Erinnerung an die Freundin, die Person, den 

Mensch Ute aufleben lassen, sondern wir feiern heute auch die 25 Jahre des Bestehens 

unserer Agentur.  

 

Diese Agentur im Jahre 1984 zu gründen, aus dem Nichts auf 30 Quadratmetern 

mit Möbeln aus den Beständen ihrer eigenen Wohnung und des Verlages Bruguera, aber 

eben mit ihrem jahrzehntelangen Gespür für Bücher, Autoren, Verleger, gute und 

schlechte Menschen, haben ein großes Projekt entstehen lassen. 

 

Was sie dabei meisterhaft beherrscht hat, war Menschen mitzureißen, und das 

waren sehr viele in ihrem langen und intensiven Arbeitsleben. 

  

Wenn ich persönlich etwas von diesem Erbe für die kommenden Jahre unserer 

Agentur mitnehmen könnte, wäre ich darüber sehr glücklich. Aber vielleicht dieses: ich 

wäre mit mir im Reinen, wenn es mir gelänge, ihre bewundernswerte Fähigkeit zu 

übernehmen, auf Menschen so unvoreingenommen zuzugehen wie sie es vermochte, 

auch wenn sie dabei durchaus manches Risiko auf sich zu nehmen bereit war, unter 

Umständen tief enttäuscht oder gar verraten zu werden. Aber diese ihre Offenheit konnte 

entblößen, machte sie verletzlich, vielleicht gleichzeitig eine ihrer Schwächen.  

 



 

 

An dieser Stelle gilt mein Dank dem wunderbaren Team der Agentur und ihrem 

hohen Einsatz für das gemeinsame Projekt, gerade auch das ganze vergangene Jahr, als 

wir Utes Verlust verarbeiten und ihre schmerzliche Abwesenheit kompensieren mussten. 

 

Alles das hätte aber keinen großen Sinn ohne die Autoren und ihre Werke, ohne 

unsere Klienten, Verlage und Agenturen, die uns ihre Schätze anvertrauen, und erst recht 

nicht ohne die vielen Verlegerinnen und Verleger in Spanien, in Portugal und Brasilien 

und im Rest der Welt, die uns schließlich unsere Bücher abkaufen sollen.  

 

Ihnen und Euch allen möchte ich danken für das jahrelange Vertrauen und die 

Treue, vor allem aber auch für die starke Unterstützung, Solidarität und Fürsorge, die uns 

in dem langen und nicht immer leichten Jahr, das jetzt hinter uns liegt, entgegengebracht 

wurden. 

 

Und noch jemand gehört auch erwähnt, der auf den ersten Blick gar nichts mit 

diesem Laden zu tun hat, im Hintergrund aber sehr viel: mein Freund Hartmut, mit dem 

ich zusammen das Abenteuer Barcelona 1985 gestartet bin und der in nun schon über 25 

Jahren mich und meine Doppelehe mit der Firma ertragen hat. Dir vielen Dank für Deine 

Verbundenheit, Freundschaft und Deine Liebe. 

 

Ich habe nicht lange überlegen müssen, wie ich Ute von hier aus vielleicht in der 

angemessensten Form unseren Gruß erweisen kann. Und eigentlich kann es in diesem 

Rahmen nur so sein, dass ich ein Lied singen werde. 

 

Die, die Ute gut und lange kennen, werden schon wissen, dass es sich nur um ein 

bestimmtes Lied handeln kann. Das Lied, das viele mit ihr assoziieren, das viele gerade 

ihrer alten Weggenossen sie in der Piano Bar in Bologna haben singen hören, das auf der 

Feier zu ihrem 65-sten Geburtstag, das wir ihr als (gelungene!) Überraschung im 

Barcelonischen Traditionslokal Casa Leopoldo geschenkt hatten – natürlich! –auch 

gesungen wurde. 

 

Und das kurioserweise auch das Lieblingslied meines Vaters war, dem ich ebenso 

damit ein Dankeschön erbiete, denn von ihm habe ich mir die Grundlage meines 



 

 

heutigen Berufs von Kindesbeinen an abgucken können, denn er war Buchhändler mit 

Leib & Seele. 

 

Nun also für Ute und für Euch nach den vielen bereits existierenden 

Interpretationen durch Lale Andersen, Marlene Dietrich, Frank Sinatra und anderen 

erklingt heute nun in zwar zweifelhaftem, aber hoffentlich innigem Vortrag durch mich, 

am Piano begleitet von Nikolai Argakow, das Lied „Lili Marlen“. 

 

Guenter G. Rodewald 

Ute Körner Literary Agent in Barcelona 

 

 

 

 



 

 

Lili Marlen 

 

1. Vor der Kaserne 
Vor dem großen Tor 
Stand eine Laterne 
Und steht sie noch davor 
So woll'n wir uns da wieder seh'n 
Bei der Laterne wollen wir steh'n 
Wie einst Lili Marlen. 

2. Unserer beide Schatten 
Sah'n wie einer aus 
Daß wir so lieb uns hatten 
Das sah man gleich daraus 
Und alle Leute soll'n es seh'n 
Wenn wir bei der Laterne steh'n 
Wie einst Lili Marlen. 

3. Schon rief der Posten, 
Sie blasen Zapfenstreich 
Das kann drei Tage kosten 
Kam'rad, ich komm sogleich 
Da sagten wir auf Wiedersehen 
Wie gerne wollt ich mit dir geh'n 
Mit dir Lili Marlen. 

   
4. Deine Schritte kennt sie, 
Deinen zieren Gang 
Alle Abend brennt sie, 
Doch mich vergaß sie lang 
Und sollte mir ein Leids gescheh'n 
Wer wird bei der Laterne stehen 
Mit dir Lili Marlen. 

5. Aus dem stillen Raume, 
Aus der Erde Grund 
Hebt mich wie im Traume 
Dein verliebter Mund 
Wenn sich die späten Nebel drehn 
Werd' ich bei der Laterne steh'n 
Wie einst Lili Marlen. 

Text: Hans Leip, 1937 

Und hier das Video: 
https://youtu.be/LS9kz2IN82Q 
 

 
 

 
  

 
 
  

 
 
 

https://youtu.be/LS9kz2IN82Q
https://youtu.be/LS9kz2IN82Q
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Trauerrede Ute Körner 

24. Oktober 2008  

Barcelona – Tanatori Les Corts  

Redner: Guenter G. Rodewald 

 
 

Liebe Alex, liebe Sonia, liebe Lucia,  

liebe Bärbel, liebe Martina, liebe Petra,  

liebe Mary, liebe Mercedes, liebe Jenny,  

liebe Familien,  

liebe Freunde und Kollegen,  

liebe Kollegen aus der Agentur. 

  

Die Bestürzung ist unendlich, der Unglaube über den Anlass 

unseres Zusammenseins könnte nicht größer sein: aber die 

Wirklichkeit ist nicht mehr auszulöschen – Ute ist tot. 

 

Ute – die liebevolle und fürsorgliche Mutter und Schwiegermutter, 

die geliebte Großmutter, die Schwester und Tante, die Freundin, 

die immer ein offenes Ohr für alle hatte, die Agentin, die zu jeder 

Tages- und Nachtzeit und für jedes Problem für ihre geliebten 

Autoren zur Stelle war, wenn sie es denn wollten und viele wollten 

das, die faire, solidarische und professionelle Kollegin, die 

weitsichtige Gründerin unserer Agentur, meine großherzige 

Lehrmeisterin – diese Ute hat uns verlassen. 

 

In diesem erschütternden Moment wird es sicher am schwersten 

für ihre Familie sein, ohne Ute weiterleben zu müssen.  

 

Ohne die Mutter, die wie eine Löwin für ihr Junges kämpfte, dass 

ihr geliebter Sohn den Traum verwirklichen konnte, den Alex sich 

schon als kleiner Junge gewünscht hatte, nämlich Pilot zu werden. 

 

Alex, der innerhalb eines knappen Jahres nicht nur von seiner 

Mutter, sondern auch bereits von seinem Vater Abschied nehmen 

musste. 
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Weiterleben ohne die Schwiegermutter, die Sonia seit dem ersten 

Moment ihres Kennenlernens geradezu als Tochter in ihr Herz 

geschlossen hatte.  

 

Eine Liebe, die nur auf Gegenseitigkeit beruhen konnte, denn 

welche Schwiegertochter trägt schon ein Bild der Schwiegermutter 

im Portemonnaie bei sich, wie eben Sonia. 

 

Weiterleben ohne die Großmutter ihrer zwei innig geliebten 

Enkelkinder Erik und Aitana. Gestern wurde Erik sechs Jahre alt, 

und so sehr fieberte die „Omma“, wie sie bei ihren Enkeln hieß, 

dem Kindergeburtstag entgegen, der morgen mit ihr gefeiert 

werden sollte. 

 

Und ebenso weiterleben ohne die treusorgende und solidarische 

Schwester und liebende Tante, ohne die offenherzige, immer 

hilfsbereite Freundin ihrer engsten Freundinnen hier in Barcelona, 

in Italien, der Türkei und in Deutschland. 

 

Die Liste all derer, die sie lebenslang vermissen werden, ist lang, 

erstreckt sich über die ganze Welt und ist nur schwer zu umfassen.  

 

Denn wir haben in den vergangenen Tagen so bewegende und 

erschütternde Worte und so viel Sympathie für Ute und ihr 

Lebenswerk aus allen Teilen des Landes und aller Welt erhalten, 

dass der Schmerz nur noch wachsen kann. 

 

Ich übertreibe nicht, wenn ich persönlich von mir sagen kann, dass 

ich in meinem Leben von einer einzelnen Person mehr gelernt 

hätte als von Ute.  

 

Ute war es, die mich das Handwerk des literarischen Agenten 

lehrte, von dessen Existenz ich vorher nicht einmal gehört hatte, 

die Kniffe, die Maximen, aber vor allem, wie man in diesem Beruf 

auch ein anständiger Mensch bleiben kann. Vor allem das. 
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Gelehrt hat sie mich aber auch in den fast 23 Jahren, in denen wir 

zusammengearbeitet haben, was Toleranz, Großzügigkeit, 

Vergeben und Verzeihen können bedeuten. 

 

Sie war ganz einfach ein ganz großer Mensch und eine wunderbare 

Frau. 

 

In der Agentur stehen uns ohne Zweifel schwere Zeiten bevor, 

denn wir müssen ohne ihr Lachen, ihre Spontanität, ihre Vitalität, 

ihre ungeheuerliche Menschenkenntnis, ihre Großherzigkeit, ihre 

jahrzehntelange Erfahrung und ohne ihr todsicheres Gefühl gerade 

für sensible Situationen auskommen. 

 

Wir sind uns dieser nicht leichten Aufgabe bewusst, sind aber 

ebenso sicher, dass es gar nicht anders möglich sein wird, als dieses 

Erbe in Utes Sinne fortzuführen. Das sind wir ihr mehr als 

schuldig und wir sind ihr lebenslang dankbar dafür, dass sie uns 

dieses Erbe übertragen hat. 

 

Vor vielen Jahren schenkte Rafael Soriano Ute diese kleine 

Glocke, es handelt sich um eine sogenannte „Vertragsglocke“: 

 

In den Anfängen der Agentur erklang sie vielleicht einmal die 

Woche, in besseren Wochen sogar zwei, dreimal, und dann über 

die Jahre immer häufiger, denn sie wurde von Ute immer dann 

geschwungen, wenn wieder einmal ein Lizenz-Angebot ins Haus 

kam, ganz gleich, wie hoch oder niedrig es ausfiel. 

 

Schon seit längerem bedienen wir diese Glocke nicht mehr, der 

Lärm wäre dann doch zu lang und zu anhaltend... 

 

So denke ich, es könnte eine gute Idee sein, sie Ute mit ins 

Gepäck zu geben, wohin sie sich jetzt auch immer begeben wird. 

 

Und in den Momenten, in denen wir dann sie am meisten 

vermissen, wir uns an die schönen Momente und Zeiten mit Ute 

erinnern, dann spitzen wir ganz fein die Ohren.  
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Und wenn wir dann in der Ferne ein ganz leises Läuten hören, dann 

wissen wir: das wird Ute sein, die da irgendwo das Glöckchen 

schwingt und an uns denkt. 

 

Muchas gracias. 

 

*** 
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