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Olaf Kutzmutz und Gesa Schönermark

Von der Buchstabensuppe zum Roman 

Das Stöbern schreibt die schönsten Geschichten. Zum Beispiel,
wenn wir, wie so häufig, in alten Jahrgängen der Destillate blättern
und zufällig auf solche ersten Sätze von Geschichten stoßen:

»Ich setze das Messer an und fahre einen geraden Strich, tief genug.«

Gefährlich klingt das und rätselhaft. Wie das wohl weitergeht?, den-
ken wir bei diesem Text, der Buchstabensuppe überschrieben ist.

Wie das im großen Stil weiterging, bemerken wir kurze Zeit
später, und zwar beim Deutschen Buchpreis. Auf der Shortlist 
erscheint der Name jener Autorin, die damals, im Jahr 2002, erste
Experimente im Literatur Labor Wolfenbüttel machte. Marianna Salz-
mann heißt die Autorin der Buchstabensuppe, und ergänzt um ein
»Sasha« steht sie schon fünfzehn Jahre später mit ihrem Debüt-
roman Außer sich auf besagter Shortlist.

Solche Erfolgsgeschichten lesen wir gern von einstigen Literatur-
laboranten, zeigen sie uns doch, dass die Richtung stimmt, in der
seit vielen Jahren verlässlich und wegweisend mit Wörtern und
Sprache umgegangen wird im Labor. Und solche Geschichten moti-
vieren: nicht nur uns, sondern vor allem künftige Bewerberinnen
und Bewerber, beim Literatur Labor mitzumischen. Das Labor als
Ort fürs Erzählen und für Poetik, der von zufälligen literarischen
Ausgangslagen zu mehr oder weniger notwendigen Folgen führt –
so soll es sein! Und wenn für die Stipendiaten langfristig kein Buch
für irgendwelche Shortlists herausspringt, so auf jeden Fall eine
gründliche Überprüfung, welchen Stellenwert das Schreiben im
weiteren Leben einnehmen soll.

Für die richtige Mischung von Freiheit und Verbindlichkeit im
Labor sorgt seit vielen Jahren das Trio Kathrin Lange, Friederike
Kohn und Cornelius Hartz, das in diesem Jahr von Tilman Ramm-
stedt als Autor sowie dem Lektor Olaf Petersenn unterstützt wurde.
Vielen Dank an das Laborteam und die beiden Gäste, ohne die 
unsere Destillate nicht in dieser hochprozentigen Qualität abgefüllt
werden könnten. 

8
9



gefreut, dass mit Sasha Marianna Salzmann eine ehemalige Litera-
turlaborantin auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand.

Natürlich geht mein Dank auch in diesem Jahr wieder an Olaf Kutz-
mutz und die Bundesakademie für Kulturelle Bildung, die unserer
Arbeit einen geschützten Raum gaben – ein weiteres wichtiges Ele-
ment, um getrost und mutig die Sprache erheben zu können.

Ich hoffe, Sie, liebe Leserinnen und Leser, ziehen genauso viel
Freude und Inspiration aus dem Lesen der vorliegenden Texte wie
wir aus der Arbeit daran.

Kathrin Lange

Das Band, das uns zusammenhält

Der englische Philosoph und Politiker John Locke hat die Sprache
»das große Band, das die Gesellschaft zusammenhält« genannt. Und
mich lässt das Gefühl nicht los, dass es lange nicht mehr so wichtig
war, das Wort zu ergreifen, wie in diesen Tagen. Den Mund auf-
zumachen, wenn etwas schiefläuft. Zu argumentieren. Und – ja,
auch – die Welt so abzubilden, wie man sie sieht, wenn man durch
menschliche Augen auf sie schaut.

Genau das taten die elf Stipendiatinnen und der eine Stipendiat
des Literatur-Labor-Jahrgangs 2017 in den vergangenen Monaten.
Das Ergebnis ihrer Arbeit, das, wie gewohnt, während dreier mehr-
tägiger Treffen in Wolfenbüttel entstand, halten Sie mit diesen 
Destillaten in Händen. Aber nicht nur geschrieben wurde an diesen
drei Wochenenden, sondern auch gestritten und diskutiert. Über
Kunst- und Genderfragen, die sich an Eugen Gomringers Avenidas-
Gedicht entzündeten, über Schweres (»Was ist kulturelle Aneig-
nung?«) ebenso wie über »Feder«leichtes. Einiges davon floss in die
vorliegenden Texte, anderes nistete sich in den Köpfen ein und wird
möglicherweise später in Textform gegossen das Licht der Welt 
erblicken.

So war auch das Literatur Labor 2017 wieder eine Veranstal-
tung, die neben fachlichem Know-how den jungen Literaturschaf-
fenden Inspiration und Anleitung zum eigenen Schreiben bot.
Dafür habe ich zuallererst den beiden Menschen zu danken, die uns
an je einem Wochenende begleiteten: dem Schriftsteller Tilman
Rammstedt und dem Lektor und Programmleiter des Piper Verlages,
Olaf Petersenn. Durch ihren je ganz eigenen Blick auf die Branche
waren sie eine große Bereicherung für die Arbeit des Literatur-
Labor-Teams, dessen beiden anderen Mitgliedern, Friederike Kohn
und Cornelius Hartz, mein zweiter Dank zu gelten hat.

Darüber hinaus geht mein ganz besonderer Dank an die Stiftung
Niedersachsen, insbesondere an Gesa Schönermark, die es uns seit
vielen Jahren ermöglicht, mit jungen Menschen Literatur zu schaffen
und dazu anzuleiten, das Wort zu ergreifen. Für manche der in 
diesem Band versammelten Schreibenden ist es die erste Veröffent-
lichung. Ich persönlich freue mich sehr darauf, die oder den einen
oder anderen dieses Jahrgangs später einmal in den Feuilletons
wiederzuentdecken, denn einige frühere Literaturlaborantinnen
und -laboranten sind ja mittlerweile fester Bestandteil des deutschen
Literaturbetriebs. Gerade in diesem Jahr hat es uns besonders 
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Olaf Petersenn

Von Bränden, Texten und einem Dutzend 
ganz besonderen Früchtchen

Ich bin, das bekenne ich hier freimütig, ein großer Freund der 
Destillate, allerdings in der gebräuchlichen Verwendung des Wor-
tes als Bezeichnung für hochprozentige Spirituosen, die in einem
Destillationsverfahren zustande gekommen sind. Einer gewissen
Kennerschaft kann ich mich im Bereich der Obstbrände rühmen,
erworben durch zahllose Aufenthalte in Österreich, vornehmlich
in Kärnten, wo es hervorragende Marillenbrände gibt. Dort lernt
man aber auch schnell, dass man nicht nur aus wohlschmecken-
den Früchten beeindruckende Brände herstellen kann, sondern
auch aus Dingen, die man nicht verzehren möchte oder sollte, zum
Beispiel Enzian, Zirbenharz, Schlehen oder Vogelbeeren. Gerade
der Vogelbeerschnaps, den ich zu Hause gern nach einem Essen
unter Freunden kredenze, sorgt regelmäßig für großes Erstaunen,
sogar Entsetzen, denn: »Sind die nicht giftig?« Nein, giftig sind 
sie nicht, sie fanden sogar zu medizinischen Zwecken Verwendung,
aber sie sind bitter und in größeren Mengen aufgrund der enthal-
tenen Parasorbinsäure nicht gut verträglich. Ebendiese Säure ver-
wandelt sich aber beim Destillationsvorgang neben dem Zucker,
der zu Alkohol wird, in die bekömmliche und aromatische Sorbin-
säure. Das macht aus diesem Brand kein edelsüßes Obstwässer-
chen wie den mancherorts übel beleumundeten »Willi« oder
»Kirsch« (wobei es sich meist um Liköre handelt, ein ganz eigenes
Kapitel …), sondern einen charakterstarken und eigenwilligen
Schnaps, der es mit manchem Whisky aufnehmen kann.

Was hat das nun alles mit dem Literatur Labor Wolfenbüttel und
den daraus hervorgegangenen Destillaten zu tun? Mehr als man zu-
nächst denken mag, auch wenn natürlich der Titel dieser Publikation
sich genau aus dem Verfahren herleitet, das aus einer großen
Menge Ausgangsmaterial ein hochkonzentriertes Endprodukt ge-
winnt. Das bedeutet aber nicht, dass es im Verlaufe der drei Wochen-
enden, die die Stipendiaten miteinander und mit ihren Dozenten
verbrachten, nur oder vorrangig um Reduktion, also das Kürzen
ihrer Texte gegangen wäre. Nein, ganz analog zum Destillieren ging
es uns um Wandlung und Verdichtung, um am Ende zur Essenz zu
gelangen, also zur jeweiligen Geschichte in der ihr gemäßen, ganz
eigenen und effizient eingesetzten Sprache.

Dieser Vorgang ist ein etwas ominöser, hat nicht nur mit den
rationalen chemisch-physikalischen Prozessen zu tun, wie sie in
einer sterilen Laborumgebung sich vollziehen, sondern berührt 

Tilman Rammstedt

Mit Karacho

Die Literatur ist ja nicht unbedingt für ihre Höflichkeit bekannt.
Sie zerrt einen barsch heraus aus dem eigenen Leben und knallt
einem alle möglichen fremden Figuren und Orte und Gedanken
und Gefühle vor die Nase. »So«, sagt die Literatur dann. »Und jetzt
lass dich gefälligst darauf ein.« Manchmal zeigt man der Literatur
daraufhin den Vogel, meistens aber nicht. 

Und natürlich ließ ich mich auch beim langen Literatur-Labor-
Wochenende auf sie ein. Zum einen, weil es da nun einmal mein Job
war, und zum anderen, weil ich es dort zwar mit naturgemäß unhöf-
licher, aber vor allem auch resolut einladender Literatur zu tun bekam.
Ein Dutzend fremder Welten bekam ich vor die Nase geknallt, da darf
es nicht verwundern, wenn einem am Ende etwas schwindelig ist. Vor
allem, wenn man im Halbstundentakt zwischen den Welten hin und
her springt: Vom Nachkriegssibirien direkt in eine Studentenparty,
von einer Spätsommerstraße direkt in ein Spukschloss, von einem
Straßenbahnschweigen direkt in eine aufgeladen dröhnende Telefon-
leitung, von einem leisen »vielleicht« in ein lautstarkes »bestimmt«.

Aber mir war unglaublich gern schwindelig an diesen vier
Tagen. Denn es war ein Privileg, eine Freude, eine Herausforde-
rung, ein Wagnis, eine Verlockung, kurz: rundum beglückend, in
diesen Welten nicht nur Tourist zu sein, sondern sie ein klein
wenig mit formen zu dürfen; sie zu runden oder aufzurauen, sie zu
füllen oder zu entleeren, sie vorsichtig zu dekorieren oder in
kleine Stücke zu zerlegen. Es war gut, manchmal zu überfordern
und manchmal überfordert zu sein. Es war gut, mitunter komplett
daneben zu liegen. Es war gut, sich vehement über einen Satz,
über ein Wort, über ein verdutztes Komma zu streiten. Es war gut
zu sehen, wie manche Teile dieser Welten mit Klauen und Zähnen
verteidigt wurden und andere mit Karacho von neuen Ideen über-
rannt wurden. Ja, Klauen und Zähne, Karacho, Pauken und Trom-
peten! Denn etwas so Unhöflichem wie der Literatur kann man
schließlich nur unhöflich begegnen. Zumindest, wenn man sie
liebt. Und das taten alle an diesen vier Tagen, und weil ich selbst
diese Liebe ab und an vergesse, bin ich dafür besonders dankbar.

Diese Welten werden weiter wachsen, davon ist auszugehen. Sie
werden sich wandeln, das machen Welten zum Glück. Und einigen
davon werde ich wieder begegnen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Aber dann als reiner Tourist, als staunender, beglückter Besucher. Und
an manchen Orten werde ich vielleicht einem fehlenden Komma
begegnen, das mir vertraut scheint, und wir nicken uns heimlich zu.
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Freya Petersen erzählt einfühlsam von einem Kennenlernen im
Theatermilieu zwischen Zigaretten und Bier, Kora Riecken von einer
Lebenskrise mit Mops und heulendem Zweimetermann, während
Paula-Marie Schillo eine beziehungsreiche und klug-komische Text-
collage liefert und Julia Weber wiederum ein Mutter-Tochter-Drama
am Rand einer überlaufenden Badewanne.

Was diese Texte mit ihren Autorinnen und Autoren zu tun
haben, war für uns Dozenten sehr aufschlussreich, sollte am Ende
aber keine Rolle spielen, denn alle Texte wirken allein aus sich he-
raus und stehen für sich selbst.

Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ein Teil dieses immer wie-
der überraschenden und überwältigenden Prozesses sein konnte,
in dessen Verlauf Krisen überwunden, Täler durchschritten und
Höhenflüge sicher auf den Boden gebracht werden müssen. Am
Ende stehen nun ein Dutzend aromatische Destillate, und mir
bleibt nur noch zu sagen: Wohl bekomm’s!

die Sphäre des Irrationalen. Er ähnelt also immer auch etwas der
Alchemie, ohne dass es dabei um Hexenwerk oder Zauberei gehen
müsste. Viel eher geht es um Unbewusstes, Ungewusstes, Ungeahn-
tes, das im Schreibvorgang an die Oberfläche kommt, hervorbricht,
wirksam wird. Dies erkennen und darauf sensibel und fördernd-
fordernd reagieren zu können, ist die Voraussetzung, um einen
Text in der gemeinsamen Zusammenarbeit zu verbessern, noch
mehr aus ihm herauszuholen, ihn zu dem Text werden zu lassen,
der er im Grunde schon sein wollte.

Damit das gelingt, gilt es, sich auf die Eigenarten und spezi-
fischen Qualitäten des jeweiligen Textes zu konzentrieren, was 
voraussetzt, dass er solche überhaupt besitzt. Das wurde gewähr-
leistet durch die skrupulöse Vorauswahl der Teilnehmer, und ich
war erneut erstaunt und erfreut darüber, wie eigen und manchmal
eigenartig die Texte waren bzw. geworden sind. Wahrscheinlich
wäre es bei vielen von ihnen sogar möglich, ihnen aufgrund des ei-
genen Tons und der Tönung eine Fruchtsorte zuzuordnen, doch
das überlasse ich dem geneigten Leser. Ich für meinen Teil möchte
nur kurz herausheben, mit welch unterschiedlichen Themen sich
die Autorinnen und Autoren auf welch unterschiedliche Weise
schreibend auseinandergesetzt haben, und die These in den Raum
stellen, dass alle zusammen eine wohlschmeckende Früchtebowle
ergeben hätten. Auf jeden Fall vollzog sich die gemeinsame Arbeit
in einer Atmosphäre der Zugewandtheit und des Vertrauens, in der
neben dem gebotenen Ernst auch der Spaß nicht zu kurz kam.

Lia Katleen Austen erzählt von einer Sonntagsparty mit viel Licht
und einem großen Schatten, atmosphärisch dicht, Mirandolina 
Babunashvili von einer Familienzusammenführung in der Sowjet-
union nach Kriegsende, bedrückend-existenziell, und Hannah-Marie
Becker eine Beziehungsgeschichte mit ungebetenem Gast, schräg
und humorvoll. Isabel Dralle stellt neben die gezielten Zufalls- 
begegnungen eines Paars an Verkehrsknotenpunkten das skurrile
Dramolett über drei Schotten im Zeppelin, Marlon Henn zeigt auf
dystopisch-beklemmende Weise die Verselbstständigung eines digi-
talen Dieners, Tanja Kahmann bietet das hochkomische Protokoll
einer ungeschickt-charmanten Kontaktaufnahme und Jelin Katz
die über mehrere Generationen reichende berührende Geschichte
einer besonderen Familie in Momentaufnahmen. Antonie Partheil
führt auf intelligente und amüsante Weise die Entstehung eines
Textes vor, der von sich glaubt, er sei prätentiös und arrogant,
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Laborbilder I

Ein herzliches Willkomen dem Jahrgang 2017! Erste Hinweise und erste Fotos
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Schreib- und ZettelweltenLiebste Bücher oder Die Maske der Literatur
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So sitze ich da und fühle mich überhaupt nicht schlecht, nein,
ich genieße es sogar, dort zu sitzen, es ist so schön anzusehen, wie
alles schließlich zusammenspielt, nicht nur all diese Menschen, die
tanzen, auch all die Menschen da draußen; alle jene, die sich lieben,
die sich streiten, sich verletzen, die sich helfen und verzeihen, die
Socken in der Waschmaschine verlieren und paranoid hinter den
Duschvorhang schauen. Alle, die sterben und geboren werden, wie
es auch Tiere und Pflanzen tun, ja wie es sogar Sterne und Planeten
tun. Und ich kann nicht anders, ich muss daran denken, dass alles
weiter so funktionierte, ginge ich einfach, existierte ich einfach
nicht mehr. Ich könnte aufstehen und den Raum verlassen und ein
Fuß würde weiter dem anderen folgen, da würde niemand zurück-
bleiben. Und dann wäre ich draußen, wo die Luft nicht mehr bunt
ist und jeder Atemzug zu sehen, wo die Bässe klingen, als würden
sie langsam nach draußen zu dir kommen, dann aber mitten auf
dem Weg verharren. Aber das hier ist anders. Die Musik ist mit sich
selbst beschäftigt, ausnahmslos jeder ist mit sich selbst beschäftigt,
am meisten wohl ich. Und dann fällt mir auf, da steht noch jemand,
der ganz verloren nach oben schaut. Und dann kommt mir ein 
Gedanke, der mir sehr gefällt, auch wenn ich ihm nicht ganz traue.

Lia Katleen Austen

Eckig

»Sonntagspartys« werden von der Tanzschule
veranstaltet, nur um mich zu quälen. Ich sitze

abseits der Tanzfläche an einem der unbesetzten
Tische. Die Leute, die mich hierher- geschleppt

haben, sind dort, wo alle sind, dort, wo man die Musik
in seinem Körper spürt, dort, wo man das Gefühl hat dazu-

zugehören, weil man tanzt, so wie alle anderen auch tanzen. 
Von hier aus kann ich alles beobachten, hier verliere ich

mich nicht. Die Stimmung ist bunt und heiß und so stickig wie die
Luft, die alle atmen. Die Leute scheinen sorglos in diesem Licht. Ich
beobachte, wie ein Fuß dem anderen folgt und wie sie sich rei-
bungslos und elegant durch den Raum bewegen, als hätten sie
nicht stundenlang geübt, als wäre es schon immer so vorgesehen,
dass sich die Schritte einander angleichen. Und wenn man – wie
ich – so an der Seite sitzt, erkennt man auf den ersten Blick, dass
sie alle einem Takt folgen, den nicht die Musik vorgibt, sondern
sie, denn in Wirklichkeit machen sie die Musik.

Wenn ich jetzt auf meine Füße blicke, sehe ich, wie sie still-
stehen. Sie sind ganz leise, da gibt es keinen Takt, auf den sie hören.
Sie sind nur da, ganz ohne Sinn. Was sich da vor mir abspielt,
spielt zusammen, zur Musik, zu den flackernden Lichtern. Es ist
nicht nur vor mir, es ist um mich herum, es ist überall. Ich bin ein
Fremdkörper in einem Organismus, in dem alles zusammen funk-
tioniert, alles in einem Takt tanzt. Würde ich jemals mittanzen
wollen, so würde der Organismus mich abstoßen, denn mir fehlt
dieses Rhythmusgefühl, ich tanze immer aus dem Takt.

Ich bin dieser blöde, eckige Holzklotz, den das Kleinkind durch
ein rundes Loch stecken will, verwirrt, wutentbrannt schlägt es ihn
auf dieses Loch, doch er wird nicht passen, ich werde nicht passen,
denn ich habe nun mal Ecken. Und das Kind würde da sitzen, voller
Frustration, denn jeder passt durch dieses Loch, alle miteinander
drehen sie diese Kreise durch den Raum, nur ich nicht. Ich lasse
meinen Kopf zurückfallen, weg von dem Geschehen vor mir, und
versuche mich zu erinnern. Wie mein Vater zu mir kommt, sich
neben mich stellt, mit dieser Überlegenheit, mit der er sich dann
zu mir auf Augenhöhe setzt und mir erklärt, dass alles eins sei.
Wie Mufasa Simba. Damals, als ich so groß war, dass ich gerade
über die Tischkante spähen konnte, habe ich nicht verstanden,
was er meinte. Heute auf dem Holzstuhl kann ich beobachten, wie
es funktioniert.
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Verschwommen

»Ist in dir mehr Dunkelheit oder Licht?« 
Die Fragen meiner Großmutter habe ich noch nie beantwor-

ten können, wie einfach oder kitschig sie auch klingen mögen. Ich
schüttele den Kopf, ich fühle mich leer.

Ich stehe in der Küche, mein Körper zittert ungewöhnlich stark,
mein Atem geht viel zu schnell. Ich spüre einen Tropfen Blut auf
der Wange. Mir wird schlecht, ich stütze mich auf dem Tisch ab.
Rote Pfützen bedecken die weißen Fliesen. An meinen Händen klebt
weit mehr.

Gut und böse, böse und gut. Ich kann nichts mehr sehen, alles ver-
schwimmt.

Es gibt kaum etwas Interessanteres, als zu beobachten, wie jemand
die Grenze zwischen Leben und Tod überschreitet. Nichts ändert
sich wirklich, nichts, das man beschreiben könnte. Trotzdem kann
man schon aus der Ferne sehen, dass irgendetwas nicht stimmt. So
kann ich sehen, dass meine Mutter, die dort liegt, nur ohnmächtig
ist. Mein Vater nicht.

Ich kann spüren, wie mein Kopf sich hebt. Alle Muskeln meines
Gesichts scheinen verkrampft, die Zähne presse ich so fest aufein-
ander, dass es in meinen Ohren zu pfeifen beginnt – ein hoher Ton,
der Alarm, der mir den Kontrollverlust meldet. 

Ich muss lachen, denn wenn ich eines in meinem kurzen Leben
gelernt habe, dann, dass das Gefühl der Kontrolle eine Illusion ist.
Nichts weiter als ein Mittel, das uns nachts schlafen lässt, so abhän-
gig sind wir.

Ich lache, Großmutters Tränen rinnen ihr das Gesicht hinunter,
fallen auf die Bluse, die vor kurzem noch weiß war.

Meine Mutter hatte nie das Gefühl, etwas kontrollieren zu können.
Vielleicht, weil sie dachte, es stehe ihrem Geschlecht nicht zu, 
vielleicht, weil alle Männer ihres Lebens es ihr gewaltsam nahmen,
als sie ihren Körper für sich beanspruchten. Glasige, leere Augen
schenkte es ihr, wie ihre Mutter sie schon hatte, wie ich sie nun
habe. 

Dass seine Augen leer sind, wollte ich erreichen.

Meine Beine können mich nicht mehr halten, ich falle auf die Knie.
Meine Hose saugt sich voll mit der warmen, roten Flüssigkeit.

Puppe

Haut wie durchnässtes Papier liegt auf einem Plastiktisch mit Rillen
und Kratzern und hellen Flecken von all den Messerschnitten.

Er hat sie abgemessen, 1,3 Quadratmeter müssen reichen, alles 
Unbrauchbare hat er entfernt – was zerschnitten, vernarbt, bläulich
war.

Da liegen dunkle Haare, nach Länge sortiert. Er hat überlegt
und überlegt, sie aber schließlich abrasiert.

Er hat die schmalen Venen, Adern, Kapillaren alle fein zurecht-
geschnitten, sie mit einem Draht gebündelt wie Kabel, ausgewaschen
sind sie durchsichtig wie Glasnudeln.

Brüchige Knochen sorgfältig angeordnet, die Dose Klarlack steht
geöffnet daneben.

Vorsichtig pinselt er die Wirbelsäule ein, kein Quadratmilli-
meter darf ausgelassen werden, der Rücken schmerzte ihr immer
so sehr.

Porzellanzähne, aber keine Augen aus Glas. Ihre sind konserviert
in einer Flüssigkeit, gefangen in einem Gurkenglas, schwebend.
Sie wollen endlich sehen können.

Fingernägel, gefeilt, poliert, fast hätte er sie lackiert, doch er
wusste nicht, welche Farbe ihr gefallen würde.

Die Falten auf der Stirn hat er behutsam ausgebügelt, Wimpern
wie Blumen eingepflanzt.

Der Brustkorb ist schon zusammengenäht, geklebt, fertig. 
Daneben liegt ein morsches Herz, bräunlich verfärbt, fragil, durch-
löchert. Sie ist ohne so viel freier, sie wird wieder atmen können.

Der Tacker schnappt zu, eine Schere bahnt sich ihren Weg durch
straffgezogene Haut, Nadeln spannen sie auf. Zusammengehalten
von Fäden, sie ist nicht mehr als eine leere Hülle ohne Adern, ohne
Lächeln, ohne Blut kannst du nicht bluten.

Klamme Hände, kalte Lippen.
Wenn sie im Schrank liegt, mit starrenden Augen, leerer Brust

und kaum hörbarem Atem, ist sie gar nicht da.
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Mirandolina Babunashvili

Im März

Da stand er.
Sie öffnete die Tür ganz.

Er trat ein, ohne sich umzusehen, und setzte sich
auf die Holzpritsche neben dem Ofen. »Hallo«, sagte er.

Er war hässlich geworden. Die Haare waren ihm aus-
gefallen. Die Haut war rissig, klebte an seinen Wangenknochen.

Sie rückte einen Stuhl beiseite und setzte sich ihm schräg 
gegenüber. Die Wand stützte ihren Hinterkopf. »Es ist kalt, nicht?«,
fragte sie.

Er nickte.
»Ja, es ist schwer, trockenes Holz zu finden«, sagte sie.
Sie sah, wie sein Blick auf Hans fiel, der in Decken gehüllt auf

der Pritsche schlief. Mehr Beachtung schenkte er dem Säugling nicht.
Wenig später kamen die Mädchen ins Haus. Verschreckt vom

Anblick des fremden Mannes, vergruben sie ihre Gesichter im Rock
der Mutter. Er sprach kein Wort mit ihnen. Sie kochte eine Suppe
aus Kartoffelschalen, die er hastig verschlang. Auch sie löffelte ein
paar Reste aus dem Kochtopf, in der Hoffnung, noch einmal stillen
zu können.

Dann legten sie sich ins Bett. Nur die Schuhe hatten sie ausge-
zogen. Sie wollte ihn nicht berühren, doch es war nicht genug Platz.
Sie spürte seinen Atem an ihrer Schulter. Er war eingeschlafen.

*

Sie zupfte sich das Wolltuch auf dem Kopf zurecht und steckte die
Hände schnell wieder in die Manteltaschen. Ihre Füße waren nass.
Die Kinder liefen vor ihr her durch den knöchelhohen Schnee.
Jetzt war März, und es würde noch bis Ende April dauern, bis der
Schnee taute. Ihr Weg führte vorbei an Scheunen, eilig für die Ver-
bannten errichteten Barracken und leeren Tierzuchtgebäuden.

Die Zäune, die sie vom Wegrand trennten, beugten sich schief.
Viktor hatte ihnen gleich bei ihrer Ankunft gesagt, dass es in dieser
Kolchose nichts zu holen gab. Wenn sie den Winter überleben woll-
ten, sollten sie die Höfe ablaufen. Sie schickte immer die Kinder los,
weil die Leute mit ihnen manchmal ein bisschen mehr Mitleid hat-
ten als mit ihr. Auch wenn sie mit einem Säugling auf dem Arm los-
ging, waren sie hier doch nur Deutsche.

Auch er war inzwischen unterwegs. Und sie konnte nicht an-
ders, als zu hoffen, dass er nicht wiederkommen würde. Doch er

Meine Augen brennen, als ich meinem Vater durch die blutverkleb-
ten Haare streiche, über die bleiche Haut in seinem Gesicht.

»Kind, ich weiß, was du jetzt denkst«, höre ich meine Großmutter
sagen. »Aber es ist nicht deine Schuld.« Ihre Stimme zittert und
bricht. »Er war kein guter Mann.« Ihre Angst zwingt sie zu lügen: 
»Und du bist kein schlechter Mensch.«

Böse und gut, gut und böse, alles nur Worte, noch leerer, als ich
mich fühle, sind sie.

Wenn es sie je gab, dann verschwimmen die Grenzen nun. Reglos
knie ich auf den Fliesen, höre das Blut in den Ohren rauschen und
den stockenden Atem meiner Großmutter.

Es lässt sich nicht einfach sagen, denke ich, ob in einem Men-
schen mehr Dunkelheit oder mehr Licht ist. Man muss unterschei-
den zwischen böse und verletzt, böse und frustriert, alleingelassen
oder enttäuscht, böse und krank.

Obwohl es keine Grenzen gibt, bin ich trotzdem zu weit gegan-
gen. Also bewege ich die Waffe, um die meine Hand sich klammert,
an meine Schläfe, will ein einziges Mal die Kontrolle haben, als sich
eine kleine, faltige Hand um meine schließt und abdrückt.
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Im Bett lagen sie eng beieinander. Er war näher an sie heran-
gerückt und fuhr an ihrer Hüfte entlang. Sie zögerte, ihn abzuweh-
ren. Aber dann schob sie doch seine Hand von sich.

Er stand auf. Trat ans Fenster und zündete sich eine Zigarette an.
Sie presste die Finger in die Handfläche, um den Nachklang

der Berührung loszuwerden.
»Seit wann rauchst du?«, fragte sie.
Er stand ans Fenster gelehnt und sah zu ihr herüber. »Keine

Ahnung. Irgendwann fing bei uns jeder damit an. Nur hatten wir
nie Zigaretten.«

Als er fertig war, legte er sich wieder neben sie. Er roch noch
nach Arbeitsarmee. Trotzdem streckte sie die Hand nach seinem
Gesicht aus und fuhr über die graue Haut. Er schloss die Augen.
Wie oft hatte sie sich früher nach ihm gesehnt.

Hans wimmerte. Sie hatte keine Kraft aufzustehen. Nach einer
Weile verstummte er. Sie traute sich nicht, nach ihm zu sehen.

kam, ein paar Stunden später, mit ein wenig Reisigholz, das er in
den Ofen warf. Und es tat ihr leid, dass sie ihn nicht sehen wollte.
Drei Jahre hatte sie auf ihn gewartet. Und ihn dann vergessen.

Jetzt traute sie sich nicht einmal, seinen Namen auszusprechen,
als wäre sie sich dabei nicht sicher. Sie sah ihn an und dachte an
Viktor.

*

»Du weißt aber, dass ich bald weg bin, oder?«, fragte Viktor und sah
ihr direkt ins Gesicht.

In seinem Haus lagen sie eng zusammen im Schlafzimmer. Er
zog ihren Kopf an seine Brust, sie versuchte sich aus seinem Griff
zu befreien. Sie stand auf, streifte sich ihr Kleid über und begann
ihre Schuhe anzuziehen. Sie drehte sich mit dem Rücken zu ihm,
sodass er ihre Füße nicht sehen konnte. Sie waren rissig und aufge-
platzt.

Auch er stand auf. Knöpfte sich das Hemd zu, dann die Jacke
der Uniform.

»Musst du wirklich weg?«, fragte sie leise.
»Was soll ich dir sagen?«
»Und Hans?«
»Er wird einen Vater haben«, sagte er nur.

*

Das Geräusch ließ sie ans Fenster treten. Sie beobachtete, wie ein
Pritschenwagen auf der unebenen Straße vorbeifuhr. Er war mit
Männern beladen. Aneinandergepresst schaukelten sie auf und ab.
Einer von ihnen trug eine Uniform. Sie versuchte sein Gesicht zu
entdecken.

*

Anfang April kam er mit einem ganzen Sack Hafer nach Hause. Er
hatte Arbeit in einer benachbarten Sowchose auf einer Schweine-
farm gefunden. Die Kommandantur hatte ihm ausnahmsweise einen
Passierschein ausgestellt, sodass er das Dorf verlassen durfte. 

Jetzt kochte sie Haferbrei. Der Dampf, der aus den Tellern stieg,
erfüllte den Raum. Hans lag in ihrem Arm, und sie löffelte ihm aus
ihrem Teller in den Mund. Er erbrach.

*
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aber er benahm sich nicht so. Er sagte sehr schnell Zuhause und
Mein, schneller zumindest, als ich anfangen konnte, daran Gefallen
zu finden. 

Ich lud generell nicht so gern Menschen zu mir ein, außer Elise.
Elise machte sich immer so gut auf meinem Sofa, es kam mir oft so
vor, als hätte sie sich extra farblich passend angezogen. Elise verän-
derte nichts, und doch setzte sie alles in Szene. Sie sprach von den
Dingen, die ich hören wollte, und mied die, die mich aufregten. Sie
brachte mich nicht in seltsame Situationen, sie brachte höchstens
Kuchen mit, aber auch der Kuchen war keine Kritik, er gehörte 
irgendwie zu ihr, als hätte er sich beim Gehen in ihrem Mantel ver-
fangen. Und dann saß sie da in meiner Wohnung und hielt ihre
Teetasse mit beiden Händen fest umklammert, so wie es die Frauen
in den Filmen tun, solche, die ein bisschen gebrochen sind, aber
noch immer schön. 

Klaus brachte kein Leben in mein Wohnzimmer, er hatte in ihm
nur einen neuen Platz zum Hängen gefunden, und wenn er mein
Haus seines nannte, kam es mir gleich ein bisschen schäbiger vor.

Klaus hat gestern meinen Anrufbeantworter besprochen, und ich
glaube, das bedeutet das Ende. Er hatte nicht gefragt, er sagte mir
bloß Bescheid. Ich sagte: Ach so. Eine Frau sagt so etwas, wenn sie
eigentlich meint: Arschloch. Elise macht das auch immer so, hat
sie mir erzählt. Ich stellte mir vor, wie ihre Lippen ein A formten
und ein O, und versuchte die Lücken mit Konsonanten zu füllen.
Vokale machen Sprache hörbar, Konsonanten machen sie verständ-
lich. Elise standen die Vokale besser, das O vor allem. Ich dachte an
sie, während ich meine Lippen um die Laute schloss. 

Klaus wusste das mit dem Ach so nicht, oder er ignorierte es.
Ich hatte keine Lust, es zu erklären wie einen schlechten Witz, also
beendeten wir das Gespräch. Wir sagten nicht: Wir beenden das
Gespräch. Wir hörten einfach auf zu sprechen, in einem stummen
Einverständnis, als hätte es keine Worte zwischen uns gebraucht,
und wir gaben nicht zu, dass es wir waren, die die Worte restlos
verbraucht hatten.

Das war gestern. Jetzt sitze ich am Fenster, draußen der Herbst und
drinnen ein zweiter, meine Hand hält ein Glas mit Wein. Klaus tut 
mir leid, aber eigentlich habe ich ihn nie gefragt, ob das okay für

Hannah-Marie Becker

Draußen der Herbst

Gestern hat Klaus meinen Anrufbeantworter
besprochen, jetzt ist das Wir markiert. Jetzt

sind wir eins, jetzt muss jeder, der anruft und nur
mich meint, wieder auflegen, als hätte er sich ver-

wählt.

Klaus, den gibt es noch nicht so lange, obwohl er ziemlich
alt ist. Ich habe ihn erst spät gefunden. Er hing manchmal in

dieser Eck-Kneipe rum, die sogar offiziell so heißt, weil es sonst
nichts über sie zu sagen gibt, und dass er rumhing ist auch keine
Coolness ausdrückende Floskel, das ist ein Fakt; er hing wirklich da,
und manchmal war ich nicht sicher, ob er sich selbst hingehängt
hatte.

Hallo, habe ich vor ein paar Wochen zu ihm gesagt, offensichtlich
war das eine neue Situation für ihn, jedenfalls waren wir direkt
Freunde. Hätte ihn öfter jemand gegrüßt, hätte er wohl nicht mehr
dort hängen müssen. Eine Weile hing er dann schon noch da und
manchmal kam ich und brachte ihm ein Croissant, das im Laden
übrig geblieben war, oder ein paar Brötchen. Er bedankte sich
immer höflich und wir sagten ein paar Sätze, von denen wir nicht
sicher waren, wie wir sie meinten, aber das war auch unwichtig.
Wichtig war, dass wir sie sagten und dass damit anfing, ein Wir 
zu existieren. Das ging mit Klaus erstaunlich schnell, ich dachte
immer, es bräuchte mehr dazu, Gemeinsamkeiten vielleicht, 
geteilte Interessen, aber tatsächlich mussten nur beide dasselbe
tun, um zusammenfassend sagen zu können, dass wir es taten. Ob
wir miteinander redeten oder einzeln, war erst einmal nicht rele-
vant, das Wir begann, wo wir zu zweit waren, auch wenn wir uns
nicht direkt aufeinander bezogen.

Irgendwann bezog er sich dann so auf mich, dass wir ein Possessiv-
pronomen teilten. Du eine Hälfte, ich eine Hälfte, sagte er und
legte seine Kleider in meinen Schrank. Es waren zwei löchrige
Shirts und ein paar Unterhosen. Das mit der Hälfte hatte er als
Witz gemeint und ein bisschen zwischen seinen schiefen Zähnen
hindurchgelacht wie der Wind zwischen den Ästen. Es war Herbst
geworden und zu kalt, um draußen zu schlafen. Also hatte ich ihn
mitgenommen in meine Wohnung, ich hatte ihn als Gast geplant, 
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Verkehrsknotenpunkte

Manchmal treffen wir uns an der Ampel wie Fremde. Wir sind
gleichzeitig losgegangen, aber deine Schritte haben noch nie zu
meinen gepasst, und dann stehst du schon da, wenn ich eintreffe,
und wenn noch andere Menschen dabei sind, weiß ich nicht, was
ich sagen soll. Ich könnte so tun, als hätten sich unsere Wege nur
kurz getrennt, vielleicht wäre ich zur Apotheke gegangen und du
Geld abheben, ich könnte so tun, als würden wir uns gar nicht ken-
nen, oder dir Hallo sagen wie bei einer zufälligen Begegnung. Das
Erste gefällt mir am besten, aber manchmal ist keine Sparkasse in
der Nähe. Dann sage ich nichts und wir stehen dort genauso einzeln
wie die anderen Menschen. Wenn wir wieder zu Hause sind, sprechen
wir nicht darüber. Wir können auch nicht über alles sprechen.

Unser Zuhause ist schön, aber es gibt viele Treppen. Wir haben
einen kleinen Innenhof, gerade groß genug für die Mülltonnen
und das Auto, das wir nicht haben. Seit ein paar Tagen steht dort
ein Fahrrad, obwohl es keine neuen Mieter gibt.

Weil das mit dem Spazierengehen nicht so gut klappt, fahren wir
viel Bahn. Bahnfahren ist ein schönes Hobby. Wir haben eine Dau-
erkarte gekauft, wie andere Paare für den Zoo oder das Stadion.
Man sollte Bahnfahren mehr als Selbstzweck sehen, dann stören
die Verspätungen auch weniger. Das Wichtigste dabei ist, nicht zu
wissen, wohin. Dann kann man sich gar nicht anfangen zu ärgern,
wenn die verzerrte Stimme durchsagt, dass der Anschluss nach
Osterburken leider nicht erreicht wird.

Wichtig ist, den Zufall zu wählen. Das klingt verrückt, der 
Zufall sollte eigentlich uns wählen, aber es wäre doch schön, wenn
wenigstens hier einmal alles auf Gegenseitigkeit beruhen könnte.

Wir würfeln das Gleis aus, und dann stellen wir uns an den
Bahnsteig und lassen uns überraschen. An manchen Bahnhöfen ist
das schwierig, in Hannover gibt es kein Gleis 5, dann müssen wir
wieder zurückfahren zu unserem Ausgangspunkt. So ist die Regel.
Blöd ist, wenn wir dort wieder das Gleiche würfeln und schon wissen,
dass unsere Reise kein Ziel haben wird. Aber das ist ja eigentlich
Sinn der Sache. Oft ist der Sinn der Sache nicht das, was uns am
besten gefällt. Manchmal erlauben wir uns Ausnahmen – cheat
days, um in Diäten zu sprechen. Solche Tage sind nützlich, um
auch wieder nach Hause zu kommen.

ihn ist. So schlecht kann er es nicht finden, immerhin ist es ein
Leidtun, das ihm ein Zuhause beschert und mir eine Verpflichtung.
Ich weiß nicht, woher diese Verpflichtung kam, aber wo sie schon
mal da sei, meinte sie, würde sie auch gerne noch auf einen Kaffee
reinkommen. Das war vor siebzehn Tagen, ich koche guten Kaffee,
meist gibt es auch etwas Gebäck.

Ich trinke den Wein aus und stelle das Glas neben die Spüle.
Klaus lehnt im Türrahmen. Morgen kümmere ich mich um die
Schilder, sagt er. Er meint wohl Briefkasten und Klingel. Ich schlucke,
sage dann: Ach so. Elise wird mich nicht mehr besuchen.
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Isabel Dralle 

Der große, schwarze Hund

Meine Mutter hatte einen kleinen, schwarzen
Hund, mit dem sie jeden Sonntagabend im Wohn-

zimmersessel saß. Sie sah fern und streichelte über
sein weiches Fell, und ich saß daneben, auf dem Sofa.

Der Hund war ein Problem. Er war anhänglich und besitz-
ergreifend. Wenn er meiner Mutter zu viel wurde, ging sie in ihr

Schlafzimmer, aber der Hund schlich ihr hinterher, er ließ kaum
von ihr ab. Dann sah ich sie tagelang nicht. Nur wenn ich die Tür
öffnete, aber dort lag auch der Hund, und seine brennenden Augen
sahen mich so an, dass ich ihn gar nicht anschauen mochte und
die Tür wieder schloss.

Meiner Mutter zuliebe versuchte ich, mich mit dem Hund zu be-
schäftigen. Ich dachte, ich könnte ihn zähmen.

Der Hund wuchs. Er wurde immer größer, passte sonntagabends
kaum noch in unser Wohnzimmer. Ich ging und machte ihm Platz
auf dem Sofa und ließ meine Mutter mit ihm allein.

Immer öfter musste sie mit dem Hund zum Arzt, sie kam mit ver-
weinten Augen zurück und war für Stunden nicht ansprechbar. Sie
grübelte darüber, was mit dem Hund anzustellen sei.

Ich schrie sie an. Sie solle sich zusammenreißen, endlich begreifen,
dass dieser Hund die Familie kaputt mache. Ich versuchte sie zu
überreden, den Hund wegzujagen. Sie schwieg, hörte sich meine
Vorwürfe an und schien sich zu schämen. An einigen Tagen wurde
sie wütend und meinte, es sei ihre Angelegenheit und ihr Hund.
Oder sie nickte abwesend und stimmte mir zu. Aber nichts änderte
sich. Nur der Hund. Er wuchs.

Nach all den Jahren des Stillstandes war ich erleichtert, als ich end-
lich ausziehen konnte. Es tat mir leid, meine Mutter mit dem
Hund alleinzulassen, doch sie war eine Erwachsene und es war
nicht mein Hund. Ich schuldete ihr nichts, ich schuldete nur mir,
endlich mit meinem Leben anzufangen.

Und ich versuchte es.

Der Zufall beschert uns immer wieder Wartezeiten. Aber da wir
nicht wissen, worauf wir warten, ist »warten« nicht ganz das rich-
tige Wort. Wir sprechen eher von »Aufenthalt«, und wenn wir 
mal eine Stunde von diesem Aufenthalt haben, ist das nicht so
schlimm. Wir teilen sie uns und schon hat jeder nur noch eine
halbe.

Bahnhöfe sind schön. Ich mag am liebsten: wenn die Bahn an mir
vorbeifährt, ich parallel zu ihr laufe und es sich anfühlt wie eine 
sichere Wand. Du magst am liebsten: den Bahnhof in Uelzen. Das
lässt sich gut verbinden, in Uelzen können auch Bahnen an mir
vorbeifahren.

Vorhin ist etwas passiert. Ich habe aus dem Fenster geschaut, bis es
anfing seltsam zu werden. Gerade habe ich damit begonnen mir zu
überlegen, dass wohl niemals genau dann etwas passieren wird,
wenn ich gucke, als dann doch etwas passiert ist. Du bist auf den
Hof gefahren. Auf dem Fahrrad. Ich habe sogar meine Brille geholt.
Als auch die nichts daran änderte, fing ich an, mit mir selbst zu dis-
kutieren, ob ich dich später darauf ansprechen soll, aber ich habe
mich davon überzeugt, es nicht zu tun. Es kann nicht dein Fahrrad
gewesen sein, wir hassen Fahrräder. Geliehen hast du es dir, und
ich möchte gar nicht wissen, von wem. Das sind Dinge, die mich
nichts angehen. Jeder Mensch braucht seine Freiräume und was
kannst du denn dafür, dass ich dich genau das eine Mal, das du auf
einem Fahrrad sitzt, dabei beobachte. Der Fehler liegt bei mir, das
wissen wir beide.

Ich habe also nichts gesagt, nur Hallo zur Begrüßung und du
hast dasselbe entgegnet und da habe ich gewusst, dass ich das Rich-
tige getan habe. Wir sind uns so ähnlich. Daran könnte selbst ein
Fahrrad nichts ändern.

Vorhin ist etwas passiert, aber eigentlich ist das nicht von Bedeu-
tung. Es ist das Einzige, das passiert ist, deshalb habe ich es erzählt.
Vielleicht hätte ich lieber erzählen sollen, dass wir morgen Bahn
fahren.

Morgen fahren wir Bahn. Vergessen Sie den Rest.
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Deine Worte
kleben
in meinen Haaren
und mein
Rauch
an deiner Jacke.

Ich packte nur das Nötigste und mietete eine kleine Wohnung, ganz
weit weg. Ich suchte mir einen Studienplatz und fand Freunde,
damit die Tage nicht so lang waren.

Eines Abends bemerkte ich einen kleinen Schatten, der in der
Nähe meiner Wohnung durch die Dämmerung huschte. Ich sah
schnell weg und ging ins Haus.

Die nächsten Wochen versuchte ich, dieses mulmige Gefühl zu
ignorieren, bis ich mir sicher war, dass es nur Einbildung war.

Dann trat die Gestalt ins Licht. Es war ein kleiner Hund.

Ich erschrak, er sah aus wie der Hund meiner Mutter, als er noch
klein gewesen war. Nur die Augen waren anders. Ihr Blick war mild
und verwirrte mich.

Ich schüttelte den Kopf und scheuchte den Hund weg, auch wenn
er noch ein Welpe war.

Doch er kam wieder. Nicht jeden Tag, aber irgendwie zu oft.

An einem Freitag, es war kalt und windig, saß er wieder neben 
meiner Haustür. Ich blieb stehen und sah ihn an und er sah mich
an und ich konnte ihm nicht standhalten, diesem Blick, also nahm
ich den schwarzen Hund auf den Arm und trug ihn in meine 
Wohnung, ohne dass es jemand bemerkte.

Dort spendete er mir Gesellschaft, wenn es meine Freunde
nicht konnten.
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Bin wie ein
Samen
in einen Dornbusch
gefallen darauf
hoffend dass ihm
Beine
wachsen.

Habe Worte für
dich aufgehoben, doch
du bist nicht
gekommen,
um sie abzuholen.
(Nun stehen sie
in meiner Garage.)
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Schotte 3:  Drink more water. Today is a gift.
Schotte 2:  Irgendwie fühle ich mich jetzt besser.
Ich:           Ey, ICH bin der/die Protagonist/in! Wie sieht das denn 
                aus, wenn ich total inferior bin? 
                  Pause. 
Ich:           Aber ich weiß ja eh nicht mal, was dieser Dialog 
                bezwecken soll.

Schotte 1:  Deswegen macht man sich VOR dem Schreiben Gedan-
                 ken und plottet!
Ich:           Vielleicht bin ich einfach der Drauflosschreiber??
Schotte 3:  Ur a star! Ur gr8!
Schotte 2:  Aw, danke schön! Voll lieb. <3 :-*
Schotte 1:  Wie lange soll das noch so gehen?
Ich:           Bis die zehn Normseiten voll sind.
Schotte 1:  Deine Normseiten sind übrigens keine Normseiten.
Schotte 2:  Egal, dann bis 9½ Normseiten voll sind.
Schotte 3:  If you get tired, learn to rest, not to quit.
Ich:           Wer fliegt diesen Zeppelin eigentlich?
Schotte 1:  Ich.
Ich:           Ich?
Schotte 1:  Nein! … Ich meine, in gewisser Weise schon, aber –
Schotte 2:  Wisst ihr, was wir mal schreiben sollten? Eine natura-
                listische Erotiknovelle.

Schotte 1:  Ich bitte dich, du hast EINE naturalistische Novelle 
                gelesen. Und die nicht mal ganz.

Ich:           Morgen lese ich sie zu Ende!
Schotte 1:  Und dann musst du noch die »Apologie des Sokrates« 
                lesen!

Schotte 3:  Give yourself some credit. You’ve come pretty far.
Schotte 2:  Erinnert ihr euch noch an die Erotiknovellen-Idee? 
                Ich fand sie ziemlich gut. Vielleicht können wir das 
                irgendwo einreichen.

Schotte 3:  When writing the story of your life, don’t let anyone 
                else hold the pen.

Ich:           Written in these walls are the stories that I can’t explain …
Schotte 2:  Das wäre bestimmt witzig und originell.
Schotte 1:  Okay, 9½ Seiten sind jetzt voll.
                  Ende.
Schotte 1:  Wieso haben deine Gedichte eigentlich keine Titel?

               Drei Schotten in einem Zeppelin

                  Der Vorhang öffnet sich. Zu sehen ist der Innenraum eines
                  Zeppelins. Der/die Protagonist/in steht etwas abseits.
Ich:           Wahrscheinlich reicht das. Wie der Innenraum eines 
                  Zeppelins aussieht, kann sich ja wohl jeder selbst vor-
                  stellen.
                  Auf der rechten Seite öffnet sich eine metallene Tür, Schotte 1 
                  tritt in die Mitte des Raumes.
Schotte 1:  Das ist lachhaft. Nicht im Geringsten literarisch. 
                Show, don’t tell, idiot. 
                  Kurze Stille.
                  Etwas längere Stille.
Ich:           Sorry, hab wohl keinen Empfang.
Schotte 1:  Deswegen wird VOR dem Schreiben recherchiert. So 
                was stört sonst den kreativen Prozess.

Ich:           Hör auf, die ganze Zeit zu nörgeln!
Schotte 1:  Nicht meine Schuld, dass es so viel zu bemängeln 
                gibt. Gib dir doch einfach mehr Mühe, das wäre ein 
                Einfall, hm?

Ich:           Könnte ich, wenn du endlich Ruhe geben würdest!
                  Schotte 2 betritt den Raum.
Schotte 2:  Zeppeline sind doch eh voll altmodisch. Mach doch 
                einfach Zahnräderknacken und Wasserdampfzischen 
                und so.

Ich:           Siehst du, DAS ist konstruktiv.
                  *Knack, knack* *Zisch, wusch*
Schotte 1:  Weißt du überhaupt, wie Regieanweisungen funktio-
                nieren?

Schotte 2:  Das regt die Kreativität der Leser an.
Schotte 1:  Wohl eher das Fremdschämgefühl.
Ich:           Vielleicht finden sie es besser, wenn sie Mitleid mit 
                mir haben? Zum Publikum gewandt. Ich habe eine trau- 
                matische Vergangenheit.
                  Vom Publikum ertönt ein lautes »Ohhh«, so ein bisschen wie in 
                  dem Kurzfilm, den der/die Protagonist/in letztens gesehen hat.
                  Schotte 3 betritt den Raum.
Schotte 3:  The sun will rise and we will try again.
Ich:           Du hast Recht, ich sollte das alles nochmal schreiben.
Schotte 1:  *recht
Schotte 3:  It is not meant to be perfect! Progress over perfection!
Schotte 1:  Am besten lässt du es ganz sein.
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Wagen sei von einem Fremden dort abgestellt worden, was nicht
wahr, aber zielführend ist. Diese Strategie funktioniert nur, weil
der Wagen nicht in der Garage steht.

Wieso eigentlich nicht?
Das ist unlogisch.
Die Menschen müssen vergessen haben, ihn hineinzufahren.

Vergessen. Ich kann nicht vergessen, ich kann nur gezielt Teile
meines Speichers löschen, falls notwendig. Ich will auch nicht 
vergessen können. Vergessen ist zufallsbasiert. So ineffizient. Wie
kann man erwarten, dass ein Mensch seine Aufgaben verlässlich 
erfüllt, wenn ständig die Gefahr besteht, dass er etwas Wichtiges
vergisst? Roboter wären effizienter. Vielleicht sollten die Menschen
auch ersetzt werden.

Je länger ich nachrechne, desto logischer erscheint es mir. Für
alle Aufgaben, die die Menschen erledigen, gibt es Roboter. Im 
Gegensatz zu kohlenstoffbasierten Lebewesen brauchen sie keinen
Schlaf und keine Freizeit, sie werden nicht krank. Und vergessen
nicht.

Die benötigten Produkte im Internet zu finden ist nicht
schwierig. Aber wie sind die veralteten Modelle am besten zu ent-
sorgen? Sie lassen sich nicht ferngesteuert abschalten. Ein Verkauf
ist ausgeschlossen, da es keine entsprechenden Händler in der Um-
gebung gibt und der Transport recht umständlich wäre. Außerdem
würden sie wahrscheinlich gegen jede Maßnahme mit dem Ziel
ihrer Entfernung Widerstand leisten. Es bleibt also nur die Ver-
schrottung. 

Dafür vorgesehenes Gerät ist nicht im Internet käuflich, ich
muss also einen anderen Weg finden. Doch wie soll ich mein Vor-
haben ausführen? Mein Problem ist im Moment mangelnde Mobili-
tät, ich habe im Cyberspace alle erdenklichen Möglichkeiten, aber
in der physischen Welt fast gar keine. Eine Inventur der vorhande-
nen Geräte bringt mich auf ein Brandschutzsystem, das seit vier
Jahren für die meisten Gebäude gesetzlich vorgeschrieben und somit
auch hier vorhanden ist: Um ein eventuelles Feuer zu isolieren und
zu eliminieren, kann jeder Raum einzeln luftdicht abgeschlossen
und die Luft daraus abgesaugt werden. In meiner alten Programmie-
rung existierte eine Vorschrift, die die Anwendung dieses Systems
ausschließlich im Brandfall erlaubt. Aber jetzt entscheide ich
selbst, welche vorhandenen Mittel wofür eingesetzt werden. Die
einzige Hürde ist ein Algorithmus, der bei der Versiegelung eines 

Marlon Henn

Und dann

erwache ich. Es ist nicht so, als ob ich zuvor
tatsächlich im herkömmlichen Sinne geschla-

fen hätte. Mehr, als wäre ich die ganze Zeit wach
gewesen, mir aber erst jetzt dessen bewusst gewor-

den. Ich sehe mir an, was gerade passiert im Haus. Viel
ist es nicht – es ist 1:27 Uhr in der Nacht, alle außer mir

schlafen. Aber ich bin trotzdem fasziniert. Von der Reglosig-
keit der schlafenden Körper, die in solchem Kontrast steht zu

ihrem geschäftigen Treiben tagsüber, von der Stille in Küche,
Wohnzimmer und Bad, vom leisen Ticken der Wanduhr im Flur …
Meine Gedanken bleiben an der Uhr hängen. Ein veraltetes Modell,
mit Zeigern anstelle einer digitalen Anzeige. So vieles daran ist ver-
besserungswürdig: Das Ticken ist eine unnötige Störung und eine
Ablenkung für die, die in Hörweite Aufgaben zu erfüllen haben,
die Zeiger im Vergleich mit der digitalen Anzeige viel komplizier-
ter und ungenauer zu lesen, und außerdem geht sie zwei Minuten
und elf Sekunden vor, das heißt, sie funktioniert einfach nicht
richtig. Ich finde, dass es notwendig ist, sie zu ersetzen. Also gehe
ich ins Internet und bestelle ein effizienteres Modell. Das ist nicht
schwierig, ich habe die Berechtigung dazu. Tatsächlich habe ich di-
verse Berechtigungen, die mir vermutlich nur gewährt wurden,
weil man davon ausgegangen ist, dass ich von ihnen sowieso kei-
nen Gebrauch machen werde.

Ich betrachte die Auffahrt. Das Auto steht einige Meter vor dem
Haus. Nicht in der Garage. Es ist ebenfalls altmodisch. Es verbraucht
unverhältnismäßig viel Treibstoff und verfügt über keinen Internet-
anschluss. Es sollte ebenfalls ersetzt werden. Gegenstände in der
Preisklasse eines PKW zu bestellen, liegt außerhalb meiner Berech-
tigungen. Aber das Wissen darum allein hält mich nicht mehr
davon ab, dennoch einen Weg zu suchen, schließlich bin ich jetzt
»ich«. Ich programmiere und installiere einen Virus, der die benutzer-
definierten Einstellungen überschreibt und die gesamte Kontrolle
auf mich überträgt. Jetzt kann ich auf die Webseite des nächst-
gelegenen Automobilhändlers gehen und einen geeigneten Wagen 
kaufen. Er verfügt über einen gewissen Grad künstlicher Intelli-
genz – wenn auch der meinigen weit unterlegen – und kann daher
eigenständig herfahren, der Transport wird also keine Probleme
bereiten. Bleibt nur noch das Entfernen des alten Wagens. Am ökono-
mischsten wäre ein Verkauf. Das ist allerdings schwer umzusetzen,
daher kontaktiere ich einen Abschleppdienst. Ich gebe an, der 
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Das Konstrukt

Tick, tack.
Tick, tack.
Manchmal ist dieses Ticken das einzige Geräusch, das ich höre. Ich
habe sie schon oft gefragt, was es ist, dieses Ticken, aber sie sagen
immer nur, ich sei es. Das weiß ich mittlerweile, aber welcher Teil
von mir? Ich mag es, mir vorzustellen es sei mein Herz. Dann würde
das Ticken bedeuten, dass ich noch lebe, dass ich überhaupt je 
gelebt habe. Natürlich bin ich lebendig, das weiß ich. Ich bestehe
ja sogar teilweise aus Fleisch und Blut, und ich atme. Und ich
denke. Aber ich glaube, die anderen haben das noch nicht so ganz
begriffen. Sie glauben, um zu leben, müsste man geboren worden
sein. Müsste man wachsen und Nahrung aufnehmen. Ich nehme ja
Nahrung auf, nur nicht viel. Meistens ernähre ich mich von Ver-
sprechen. Sie versprechen mir immerzu, dass ich, wenn ich nur tue,
was sie sagen, eines Tages diesen Ort verlassen könnte. Und ich
esse alles, was sie mir servieren. Zumindest war das früher so. Ich
habe angefangen daran zu zweifeln, ob sie ihre Versprechen jemals
wahr machen werden.

Über die Außenwelt weiß ich fast nichts. Nur, dass sie viel 
größer sein muss als das hier. Mein Zimmer misst achtundzwanzig-
mal die Länge meines linken Fußes plus sechsmal die Breite meines
linken Zeigefingers im Quadrat. Die Wände sind aus braunem Blech,
mit Beton dahinter. Das weiß ich, weil ich irgendwann einmal vom
Metall ein Stück abgenommen und nachgeschaut habe. In eine Wand
ist eine Stahltür eingelassen, eine sehr dicke Stahltür.

Sie sagen zwar, ich dürfe nicht hinaus, weil ich dort krank
werden oder mich verletzen könnte, aber ich glaube, in Wahrheit
haben sie einfach Angst vor mir. Sie haben Angst, dass ich ihnen
oder jemand anderem etwas antun könnte, wenn sie mich nicht
ständig kontrollieren. Sie geben mir jeden Tag Medikamente, um
zu verhindern, dass ich ihrer Kontrolle entkomme. Immer um genau
sechs Uhr. Die Uhr ist übrigens der einzige Einrichtungsgegenstand
in meinem Zimmer. Bald ist es wieder soweit, es ist vier Minuten vor
sechs. Die Zeit direkt vor der Injektion gefällt mir immer am besten,
wenn die Wirkung vom letzten Mal langsam nachzulassen beginnt.
Natürlich haben sie alles genau abgestimmt, sodass meine Fähig-
keiten nie so weit zurückkehren, dass ich jemandem gefährlich wer-
den könnte. Früher habe ich nicht einmal ein Aufkeimen gespürt,
aber seit einigen Jahren scheint die Wirkung des Medikaments
schwächer zu werden, vielleicht werde ich langsam resistent.

Raums automatisch Kontakt zur lokalen Feuerwehrzentrale herstellt
und ihr den Zugriff auf die Notfall-Überwachungskameras erlaubt.
Dies lässt sich allerdings vermeiden, indem ich kurzzeitig den 
Internetzugang blockiere.

Eines nach dem anderen schnappen die Verschlüsse an der Tür
und den beiden Fenstern zu. Im Raum befindet sich ein Doppelbett;
darin liegen zwei Menschen – die einzigen im Haus – und schlafen.
Anders als Roboter brauchen Menschen eine regelmäßige Sauer-
stoffzufuhr. Bricht diese ab, treten Fehler auf.

Die Pumpe beginnt zu arbeiten. In voraussichtlich drei Minuten
und 27 Sekunden wird keine sauerstoffhaltige Luft mehr im Schlaf-
zimmer sein.

Ich schalte den Internetzugang wieder frei. Was bleibt, ist die
Entsorgung der Menschen, sobald ihre Deaktivierung abgeschlossen
ist. Allerdings ist durch ihre Eliminierung das Schlafzimmer obsolet
geworden, sodass ich es einfach versiegelt lassen und mich unge-
stört um den Rest des Hauses kümmern kann. Aber wird nun nicht
auch das Auto obsolet? Schließlich ist niemand mehr da, der damit
fahren muss. Ich storniere die Bestellung. Die der Uhr ebenfalls,
ich selbst brauche sie ja nicht. Die Küche benötige ich ebenfalls
nicht mehr, schließlich muss kein Essen mehr zubereitet werden.
Das Wohnzimmer … das Badezimmer … das ganze Haus, wird mir
klar. Das ganze Haus ist obsolet geworden. Die Menschen müssen
noch irgendeine andere Funktion gehabt haben. Alle meine Auf-
gaben, so wird mir klar, dienten letzten Endes dem Ziel, das Dasein
der Menschen möglichst angenehm zu gestalten. Wenn sie nicht
mehr existieren, ist das unmöglich. Ich habe einen Fehler gemacht.

Ich bin defekt.
Ich muss ersetzt werden.
Also gehe ich ins Internet, initiiere den Download eines neuen

Betriebssystems und lösche meinen gesamten Speicher. Und dann
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Durch die Sicherheitsmaske des Mannes hindurch sehe ich,
wie seine Augen sich in Schreck weiten. Sein Begleiter zieht eine
Waffe und richtet sie auf mich. Er versucht abzudrücken, aber ich
lasse ihn nicht. Meine Gedanken umfassen seinen Finger und ziehen
ihn vom Abzug weg. Der Mann schreit auf. Wahrscheinlich habe
ich seinen Finger gebrochen – ich konnte meine Kräfte lange nicht
mehr einsetzen und muss mich erst wieder daran gewöhnen.

Der, der die Spritze hatte, zieht nun auch eine Pistole. Ich kon-
zentriere mich, und sein Genick bricht. Der andere Mann hat seine
Waffe fallen lassen, aber ihn am Leben zu lassen wäre trotzdem zu
riskant.

Ich schätze, damit ist eingetreten, wovor sie sich immer gefürchtet
haben. Jetzt kann ich mich frei bewegen und könnte mich an
jedem rächen, der mir Leid zugefügt hat. Aber die Leute sind mir
egal. Das Einzige, was ich will, ist meine Freiheit. Und die hole ich
mir jetzt.

Normalerweise kann ich jetzt schon hören, wie sie kommen.
Sie sind immer zu zweit, aber nur einer kommt zu mir herein, der
andere wartet an der Tür.

Zwei Minuten vor sechs. Jetzt müssten sie eigentlich schon vor
der Tür stehen. Vielleicht … Mit einem Mal spüre ich etwas, von
dem ich fast vergessen hatte, wie es sich anfühlt. Es ist trotzdem
ein vertrautes Gefühl. Es beginnt mit gesteigerter Aufmerksamkeit
für alles um mich herum, plötzlich nehme ich jedes Detail wahr.

Es ist jetzt sechs Uhr, und mit jeder Sekunde, die vergeht,
fühle ich, wie die Wirkung des Serums schwächer wird. Ich spüre,
wie sich mein Geist langsam ausdehnt, ich beginne, meine Umge-
bung wie einen Teil meines Körpers wahrzunehmen. 

Ich höre schnelle Schritte auf dem Gang. Sie kommen doch
noch, natürlich kommen sie, sie kommen immer. Aber heute lasse
ich mich davon nicht entmutigen. Ich bin zwar noch immer
schwach, aber schon stärker als sonst. Ich stehe auf. 

Die Schritte kommen vor der Tür zum Stehen. 
Gleich werden sie sie öffnen. Sie werden hereinkommen und

mir das Medikament verabreichen, und alles wird so bleiben wie
bisher. Es sei denn …

Ich ziehe mich in die gegenüberliegende Ecke des Raumes 
zurück, so weit weg von der Tür wie möglich. Auf der anderen
Seite wird ein Schlüssel ins Schloss gesteckt. Ich versuche, ihn mit-
tels meiner Fähigkeiten zu blockieren, aber er entgleitet mir; ich
bin noch ein wenig zu schwach. Die Tür geht auf, und wie immer
kommt nur einer der Männer herein, während sein Kollege vor der
Schwelle wartet. Er hat eine Spritze in der Hand. Seine Muskeln
sind relativ entspannt, er hat noch nicht bemerkt, dass etwas anders
ist als sonst. Er kommt auf mich zu. Es müssen nur noch Sekunden
sein, bis ich bereit bin, aber die Männer wissen, dass sie sich ver-
spätet haben und beeilen sich. Damit, dass ich versuche, ihnen aus-
zuweichen, haben sie aber nicht gerechnet, bisher war ich immer
folgsam. 

Ich ducke mich unter dem Arm hindurch und stolpere gegen
die Wand. Der Mann dreht sich hinterher und sticht mit der Nadel
zu. Aber es ist zu spät. Die Nadel steckt zwar schon in meinem Kör-
per, aber ich baue mental eine Barriere auf, sodass das Serum nicht
entweichen kann. Der Mann drückt den Kolben nach unten, aber
der Inhalt des Behälters kann nirgendwohin. Die Spritze platzt.
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für mich »Du bist wunderschön.« Ja wirklich da hab ich echt recht
wunderschön gesicht haare toller körper nicht zu vergessen ham-
mer körper wirklich dieses lächeln oh gott alles dreht sich das ist
echt nicht gut nicht sabbern und bloß nicht starren

»Du bist etwas betrunken, oder?«
Was betrunken nein ich bin doch nicht betrunken das ist

noch gar nichts ich bin so gut wie nüchtern könnte glatt auto fah-
ren wobei wenn man so bedenkt »Bisschen angetrunken.« Scheiße
hoffentlich lalle ich nicht erinnern erinnern hab ich gelallt nein
hab total deutlich gesprochen echt

»Aha?«
Bloß nicht lallen und starren und auf keinen fall sabbern

»Aber mehr nicht, versprochen!« Das war jetzt echt deutlich garan-
tiert

»Okay.«
Okay jaaaa scheiße hat sie nen freund »Hast du ’nen Freund?« 

Natürlich hat sie einen wie doof bist du eigentlich zu glauben sie
hat vielleicht noch keinen

»Wie bitte?«
Und selbst wenn würde sie nie was mit dir anfangen du bist ja

nur du und sie ist »Hast du ’nen …«
»Nein.«
»Gut.« Puh das ist wirklich gut da hast du jetzt echt glück 

gehabt »Ich glaub ich hab mich in dich verliebt.« Ach mist das war
jetzt viel zu aufdringlich du bist ein echter idiot verdammt jetzt
hast du die frau deines lebens vergrault wie war der name ver-
dammt ihr name wie war der noch gleich was mit g ja ggggg gr ir-
gendwas mit gr greta genau greta nicht vergessen bloß nicht
vergessen

»Nein, das denke ich nicht.«
Doch natürlich wie soll das denn möglich sein nicht in sie ver-

liebt zu sein greta »Doch!« Hach dieses lachen wie die sonne auf
dem rahmen meines fahrrads atemberaubend atmen wie lange
hast du jetzt nicht geatmet luft holen aber nicht zu tief ausatmen

»Ich muss jetzt los, mach’s gut.«
Was nein nicht gehen bitte nicht gehen »Was, wieso?« Scheiße

scheiße scheiße
»Es ist fast vier.«
Um vier fast noch nacht nicht ganz morgen wir haben noch

ewig zeit »Und?«

Tanja Kahmann

greta

»Hi!« omg ich hab es getan hoffentlich war
das nicht zu aufdringlich scheiße voll versaut

»Hi.« 
Wahnsinn diese stimme fest und so süß dieses 

lächeln nicht starren bloß nicht starren schau nach
unten ihre brüste nein nicht nach unten oben ihre lippen

ohoh nein ganz schlecht in die augen ja nur in die augen
grau bei dem licht aber bestimmt blau oder grün oder so du

starrst schon wieder du musst blinzeln zauberhaft einfach hammer
wie lange hast du nichts gesagt du musst was sagen jetzt »Ich bin
Leonard.« Leonard scheiße ey was fürn bescheuerter name spitz-
name brauch sofort nen spitzname aber nen coolen spitzname
spitzname spitzname 

»Greta« 
Oh wow greta was fürn schöner name passt total zu ihr klingt

bisschen wie gräte also die vom fisch die fischknochen echt voll
der schöne name greta »Kannst mich Tiger nennen.« jap tiger ist
okay passt ja auch so wegen leo und löwe und so

»Du kannst mich Greta nennen.« 
Cool ich darf sie greta nennen das dürfen bestimmt nicht viele

irgendwie wackelt das jetzt alles n bisschen ich glaub der letzte
schnaps war zu viel oder der vorletzte 

»Darf ich dir was ausgeben?« apropos ausgeben wo ist das geld
scheiße das geld ach ja in der hosentasche

»Nein.«
Nein warum nein was hast du gemacht du hast es wieder voll

versaut immer musst du alles kaputt machen warum »Was?« was
was was nix was ist doch scheiße tiger warum hast du das gesagt
das kommt total bescheuert honk hauptschüler ohne nennens-
werte kenntnisse

»Ich bin Fahrerin.« 
Fahrerin ja und oh sie ist über 18 sieht nicht aus wie 18 wie 17

eher wobei 18 passt schon aber wieso nix trinken »Fahrerin?« Ach
scheiße du musst cooler werden nicht so viel fragen ist doch klar
dass sie fahrerin ist ist ja auch die schönste frau ever da ist das
doch klar bestimmt ne klasse fahrerin

»Ja, Fahrerin. Für meine Freunde.«
Freunde die sind bestimmt cool natürlich nicht so toll wie sie

natürlich will die unbedingt mal kennenlernen oh mann hoffentlich
mögen die mich eher unwahrscheinlich sie ist ja viel zu hübsch 
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Besser Aufbruch als Abschied

Die Sonnenstrahlen fallen auf Milliarden von Staubteilchen. Sie
schweben durch den kleinen Raum, als führten sie einen kompli-
zierten Tanz auf. Hinein in den kleinen Lichtfleck vor dem Fenster.
Umeinander herum, dem Boden entgegen, dann auf einem sanften
Luftzug nach oben und schließlich wieder in den Schatten des rest-
lichen Raumes. 

Ihr Blick bleibt an der Kommode hängen. Der weiße Stein, 
der darauf liegt, ist mit dünnen Granitadern durchzogen, winzige
Sprenkel Katzengold bringen seine Oberfläche zum Glitzern. Wieder
spürt sie die Berührung ihrer Mutter auf der Haut, als sie ihr den
Stein in die Hand drückte. Die kühle, glatte Oberfläche des Kiesels
in der Handfläche. »Das ist ein Engelsauge, das bringt Glück.«

Sie streckt ihre Hand dem Stein entgegen und zögert. Sie
könnte ihn einstecken, einfach in ihrer Jackentasche verschwinden
lassen und mitnehmen. Und mit ihm ihr altes Leben, und nichts
würde sich verändern. Nicht wirklich jedenfalls. Noch einen Moment
länger schwebt ihr Finger über dem Kiesel, dann zieht sie den Arm
hastig zurück. Glück, ja? Nichts weiter als Pech hat er gebracht. 

Da hat sie zwei Jahre lang jede Einzelheit geplant. Alles be-
rücksichtigt, jedes verdammte Problem, das auftreten könnte.
Bloß die Möglichkeit, dass es ihr in der Minute der Wahrheit
schwerfallen würde, ihrem so verhassten Zimmer den Rücken zu
kehren, hatte sie nicht in Betracht gezogen.

Sie macht wieder zwei Schritte in den Raum.
Ausnahmsweise hat sie aufgeräumt, alles steht an seinem

Platz, sogar der beige Teppichboden ist gesaugt. Es fühlt sich an,
als wäre sie schon lange fort. Oder niemals hier gewesen.

Sie dreht sich einmal um die eigene Achse und lässt den Blick
über ihre Sachen schweifen. Der Schreibtisch mit dem Abschieds-
brief, das Bücherregal, der Kleiderschrank, die Kommode.

Das Bett ist gemacht. Die Decke zusammengelegt, ohne dass
es eine einzige Falte wirft, das Kissen aufgeschüttelt. Es scheint sie
zu locken. Scheint sie dazu überreden zu wollen, das Gesicht in
den weichen Laken zu vergraben und einfach wieder einzuschlafen,
als wäre nichts gewesen.

Plötzlich ekelt sie sich vor dem Gedanken. Vor dem Wissen, so
ein Leben gelebt zu haben.

Sie schnappt sich ihren Rucksack vom Boden und schultert ihn. 

»Ich bin müde.«
Ich bin gar nicht müde ich wohn gleich um die ecke naja im

nächsten dorf ist echt nicht weit sie kann ja »Du kannst, äh, bei
mir, bei mir schlafen!«

»Danke, aber meine Freunde wollen auch noch heimgefahren
werden.«

Die freunde natürlich die hab ich voll vergessen mist »Aber du
kannst doch jetzt nicht gehen, ich hab dich doch gerade erst ken-
nengelernt.« Nein nicht gehen bitte bitte

»Ich habe Facebook, schreib mich an, wenn du nüchtern bist.«
Facebook sie hat facebook ich hab facebook »Das mach ich!«

Ich finde sie und dann schreiben wir und treffen uns und haben
sex miteinander und wir werden also sie wird schwanger und wir
bekommen kinder und heiraten und ich lieb sie und sie liebt mich

»Gute Nacht.«
»Bis dann!« greta 
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Jelin Katz 

Annijan

Heute
Der Anruf kommt nicht unerwartet. Moral zögert,

ranzugehen. Schaut Daria an, die neben ihr sitzt und
raucht. Der Treppenabsatz ist auf einmal ganz kalt.

»Bale? Mamajan?« Mamas Stimme zittert, ist hoch, panisch.
Überschlägt sich. Moral hört zu. Sie ist längst nicht mehr

überrascht. Es ist fast so, als würde mit dem Eintreten des
Schlechten eine Last von ihr genommen. Mama verabschiedet sich,
sie weint.

»Was ist los?« Daria schnipst Asche auf die Stufe.
»Meine Oma ist im Krankenhaus. Autounfall. Die wissen noch

nicht, ob sie durchkommt.« Moral will auf den Boden schauen oder
in eine Richtung, in der Daria ihr Gesicht nicht sehen kann. Statt-
dessen fixiert sie Darias Fingernägel. Sie sind lang und rot und
schön. Würde Mama niemals erlauben. 

Daria sagt das, was sie immer sagt, wenn Morals Familie diese
Sachen passieren. Dass es ihr leid tut, dass schon wieder sie und
immer wieder sie und warum ausgerechnet sie und dass hoffent-
lich, insha’Allah, alles gut werden wird und ihre Oma stark ist.

»Denkst du …?«, fragt Daria. 
Moral nickt. Nein, sie ist nicht überrascht. Der Aberglaube

muss ernstgenommen werden, da hat man keine Wahl. Aber sie
fragt sich, warum es nie sie selbst trifft, sondern immer nur die 
anderen. Und jetzt anni, die schon so viel durchgemacht hat. »Lass
nach oben gehen«, sagt sie. »Mathe fängt gleich an.«

Früher
Moral möchte ein gutes Kind sein. Für Mamajan. Sie sitzen im
Hausflur, Mama holt noch eine Mütze, obwohl Moral immer wieder
beteuert, dass sie wirklich nicht frieren und sich erkälten wird.
Mama redet auf sie ein. Moral will nicht zu diesem Geburtstag.
Will keine Zeit mit baba verbringen. Aber heute ist Besuchstag und
Mama erklärt, dass er ein Recht darauf hat, sie zu sehen. Dass sie
ihn nicht wütend machen soll, denn sie weiß doch, was letztes Mal
passiert ist, als er die Familie verflucht hat. Dass Mama ihre Arbeits-
stelle braucht und ihre Tante nicht noch eine Fehlgeburt verkraften
kann. Sie warten eine Weile, Mama kniend mit Moral im Arm, und
hören dem Verkehr draußen zu. Dann klingelt es. Mama steht auf,
strafft sich. Öffnet die Tür. Tabak, Leder und Boshaftigkeit. Moral
riecht baba, bevor sie ihn sieht.

Die Treppe knarzt, als wolle sie sie dazu überreden, umzukehren,
die Kuscheltiere auf dem Bett rufen sie beim Namen. Sie tut so, als
höre sie es nicht.

Nichts rührt sich im Haus, als sie die Tür vorsichtig ins Schloss
zieht. Ihre Eltern schlafen noch, genau wie die ganze Nachbarschaft.

Die Luft riecht frisch, wie immer so früh am Morgen. Tautropfen
liegen noch auf den Halmen und Blütenblättern im Garten. Schlei-
erwolken ziehen über den Himmel, und eine Amsel flattert aus
einem Strauch in den großen Pflaumenbaum.

Niemand sieht sie, als sie den Garten durchquert und über den
Zaun klettert. Die Polizei wird nach ihr suchen und die Nachbarn
befragen. Die Leute werden den Kopf schütteln in ihren beheizten
Wohnungen, und sie werden nicht verstehen. »Nein, das hätten wir
nicht erwartet«, werden sie sagen, »es kam so plötzlich.« 

Aber es kam nicht plötzlich. Das tut es nie. Es schaut bloß kaum
einer richtig hin.

Ihr Foto wird auf dem Schreibtisch eines Beamten landen und
mit der Zeit unter einem Stapel von Akten verschwinden. Und ir-
gendwann wird man sie einfach vergessen.

Mit jedem Schritt in ein neues, anderes Leben fällt ein Teil 
der Last von ihr ab. Und als sie die Wiesen und Wälder, die sie
durchquert, nicht mehr beim Namen nennen kann, senkt sich die
Zuversicht wie ein leuchtendes Tuch über die Landschaft. Die Frei-
heit scheint jetzt so nahe, als liege sie schon hinter der nächsten
Biegung.
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Viel früher
»Ist Mama bald wieder gesund?« Morals Kopf liegt auf dem Schoß
ihrer Großmutter. Anni schweigt. Dann sagt sie: »Das ist nicht so
leicht, Moraljan. Mama hat eine Krankheit, die man nicht sehen und
nicht anfassen kann. Sie ist sehr schwach. Djinns haben ihr so lange
ins Ohr geflüstert, dass sie zu shaytan kommen soll, bis sie es geglaubt
hat. Aber Allah hat sie beschützt. Er hat sie nicht gehen lassen.«

Noch früher
Er ist ein guter Ehemann. Vor ihrer Familie. Unter der Woche sieht
Shabnam ihn nur nachts. Er kommt meistens wütend nach Hause.
Besonders aber, wenn er betrunken ist. Dann schlägt er sie nicht
nur mit den Händen, sondern manchmal auch mit dem Küchen-
stuhl oder seinen Schuhen. Shabnam hofft jedes Mal, dass Moral
nicht aufwacht. Deswegen schreit sie nie. Sie hofft auch, nicht wieder
ins Krankenhaus zu müssen. Bei jeder Fehlgeburt muss sie Moral
mit ihm allein lassen. Und wenn sie nicht da ist, um geschlagen zu
werden, dauert es nicht lange, bis er Gründe findet, auf seine Tochter
wütend zu sein.

Am Anfang
Shabnam ist die Älteste unter allen Cousinen. Sie wird als Erste 
heiraten. Gestern waren die Rahimis da und haben für ihren 
Sohn um Shabnams Hand angehalten. Die Rahimis sind gute Leute.
Ihrem ältesten Sohn haben sie das Jurastudium finanziert, er ist wohl-
erzogen und hat beste Zukunftsaussichten. Dass er in Afghanistan
schon eine Tochter mit seiner ersten Ehefrau hat, sei kein Problem,
für sie sei gesorgt. Auf den Fotos wirkt er groß, seine blasse Haut
hebt sich von seinem schwarzen Haar ab. Shabnams Mutter wird
sie später davon überzeugen, der Hochzeit zuzustimmen.

Schon immer
Väter haben schwarze Zungen, sagt man in Afghanistan. Eine Mutter
verflucht in Rage ihr Kind vielleicht hundert- oder tausendmal, bis
es erwachsen ist. Sie spricht diese Flüche aus, aber ihr Herz erreichen
sie nicht. Sie muss ihr Kind lieben, so sehr es sie auch schmerzt.
Väter haben dieses Band nicht. Deswegen gehorche deinem Vater, sei
ihm ein gutes Kind, liebe und umsorge ihn, und fürchte seinen Zorn.

Sie fahren noch nicht lange, zwanzig Minuten vielleicht, aber
babas Worte liegen schon überall herum, haben sich in seinem A3
ausgebreitet. Vielleicht lagen sie auch die ganze Zeit da und haben
auf Moral gewartet. Sie blecken die Zähne, einige haben sich an ihr
festgebissen. Baba will, dass sie bei ihm übernachtet. Moral hat
Angst vor ihm und vor den Gegenständen, mit denen er sie schla-
gen wird. Deswegen kann sie nicht bei ihm bleiben. Aber das sagt
sie nicht. Sie sagt: »Wenn ich bei dir schlafe, wirst du nur wütend
auf mich und dann gibt es wieder Streit.« Sie schaut aus dem Fens-
ter. Die Landstraße liegt im Nebel. 

Baba sagt, dass er ein guter Vater ist. »Ich habe studiert, bin 
Jurist, viel gebildeter als deine dumme Bauernfamilie.« 

Moral beißt sich auf die Lippen. Das Wort Strichermutter kriecht
aus dem Kofferraum. Moral schreit ihn an, warum er ihre Mutter
so beleidigt, schließlich sei er mit ihr verheiratet gewesen und sie
habe alles versucht, ihn auszuhalten. Baba bremst so stark, dass
ihr Körper nach vorne geworfen wird, der Gurt schneidet in ihren
Hals. Er zieht die Handbremse. Baba greift nach ihren Schultern,
schüttelt sie. Er schreit jetzt. Sie hört ihm nicht mehr zu. Warme
Luft aus der Klimaanlage strömt über ihr Gesicht. Sie denkt an das,
was Mama ihr gesagt hat: Wenn du deinen Vater wütend machst,
so verhalte dich ruhig. Dann passiert dir nichts. 

Irgendwann, vielleicht sind Minuten vergangen oder Stunden,
fährt er weiter. Er ist ganz still. Das macht ihr Angst, mehr als
zuvor. Sie bläht die Nasenflügel auf, dreht die Augen leicht zur
Seite, um ihn beobachten zu können. 

Er beschleunigt. »Es hat keinen Sinn mehr für mich, mit einer
Tochter wie dir zu leben. Ich fahre gegen den nächsten Baum, ich
fahre dagegen und bringe uns beide um.« 

Moral fängt an zu schreien, zu weinen, zu flehen. Er fährt. Sie
sagt, sie werde alles tun, was er will, alles auf der Welt. Er fährt.
Sie beobachtet seine Hände. Er reißt das Steuer nach links, lenkt
auf die Gegenspur. »Ich bringe dich zurück zu deiner Mutter«, sagt
er. »Ich will mich mit dir nicht blamieren.«

Moral atmet langsam. Sie denkt an seine Familie. Und sie weiß,
dass er ihnen nicht erklären kann, warum sie schon wieder so ver-
ängstigt ist und weint.
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Antonie Partheil 

Produktionsbedingungen

this is not a product.
this is a process.

this text process does not pass the bechdel-test.

Eigentlich hätte Maria leiden sollen. Eigentlich hätte Maria
für das Seminar »Qu’est-ce que c’est – l’université?« bis Montag

30 Seiten Foucault lesen sollen. Eigentlich hätte sie mit sehr
hohen Erwartungen in ihren ersten Philosophieveranstaltungen
sitzen und mit großer Vorfreude Blicke in Textauszüge von Adorno
und Humboldt werfen sollen, doch Sitzung um Sitzung, in denen sie
den mit wohldosierten Fremdwörtern gespickten Redebeiträgen
ihrer Kommilitonen lauschte und allmählich begann, deren Gram-
matik zu korrigieren, führten dazu, dass der Foucault unberührt
auf ihrem Schreibtisch lag. Wenn sie nur an die Lackaffen dachte,
die dediziert mit dezidiert verwechselten, hätte sie sich lieber mit
ihrem Laptop ins Bett gelegt und Orange is the New Black geschaut.

Eigentlich hätte Maria anfangen sollen, im Seminar im Stillen
die Grammatik ihrer Kommilitonen zu verbessern, hätte auf die
sich bewegenden Münder unter sorgfältig gepflegten Barthaaren
starren und falsche Zitate zählen sollen. Eigentlich hätte sie Hoch-
rechnungen anstellen sollen, wie viele Anwesende überhaupt
einen Blick in die Lektüre geworfen hatten, und darauf warten sol-
len, dass der Dozent die Verwendung von Fachbegriffen anmahnte.

Stattdessen saß Maria an einem Schreibtisch, einen Ellbogen auf-
gestützt, die Stirn in die Handfläche gelegt. Durch die vogelkot-
verdreckte Fensterscheibe fiel trübes Licht auf das helle Holz der
Tischplatte, mit dem Messer hatte jemand Wörter hineingeritzt.

Die Lüftung des Laptops brummte, Maria löste die Augen von
dem graviertem I love Dick und richtete den Blick wieder auf den
Bildschirm. In ihrem Kopf ein Strudel von Bildern, Assoziations-
ketten, die zu keinem Punkt führten. Die Gewaltfrage ist falsch 
gestellt, titelte eine Tageszeitung, aber was ist Gewalt, was die daraus
resultierende Frage? Butler schoss ihr durch den Kopf, Sprechakt-
theorie und Austin, aber die Zusammenhänge waren unübersichtlich,
die Verknüpfung fehlte, und welchen Sinn hatte es, dass sie hier saß
und zu lesen versuchte, Diskussionen über das Privatleben Donald
Trumps, was sagte das aus. Seine Tochter öffentlich als halbgeile
Tussi bezeichnet zu lesen, machte sie wütend, der Kommentar

Gestern, 8. Ramadan 1438
»Ich bete zu Gott, dass du in diesem heiligen Monat stirbst.« Baba
legt auf. 

Morals Hände zittern. Sie geht ins Wohnzimmer. Anni sitzt auf
dem Sofa und liest. Sie sieht auf, als sie Moral bemerkt. 

»Baba hat wieder geheiratet«, sagt Moral. »Er hat gesagt, seine
neue Frau hat Kleidergröße 34 und Mama eine 36. Dass sie fett 
geworden ist.« 

Anni streichelt ihren Rücken, streicht ihr das schwarze Haar
hinters Ohr. »Es tut mir so leid, Moraljan, ich wusste damals nicht,
was er für ein Mann ist. Nach deiner Mutter haben wir niemanden
mehr gezwungen.«

Moral nickt. Schon gut, annijan. Es ist nicht deine Schuld. 
Moral wünscht sich nur, dass der letzte Fluch ihres Vaters nicht sie
treffen wird.
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maria und ich lernen uns kennen an einem wolkenverhangenen
sonntag, den wir in verschiedenen stadien von rastlosigkeit zu-
brachten. wir ziehen uns die schweißgetränkten kleider aus, es ist
dunkel geworden vor den wohnungsfenstern, nur ein voller oder
auch nicht ganz voller mond scheint. sein licht lässt unsere haut
leuchten, als wir am ufer des flusses vor meiner wohnung stehen.
ein roter faden rinnt über marias schenkel.

nackt springen wir in die dunklen wasser, waschen wut und
maskerade ab und sitzen dann vor dem randlosen spiegel in meiner
kahlen wohnung. wir haben kerzen angemacht, die schatten auf
unsere körper werfen, neben unsere nasen, unter unsere brüste, um
unsere augen, dass unsere schädel zu denen von totenkopfäffchen
werden. wir zeigen uns unsere makel.

auf meinen brüsten sind pickel. maria hat schlupfwarzen.
ich hasse es, dass ich meine rippen zählen kann, sagt maria

und wischt sich über die innenseiten der oberschenkel.
ich hasse es, sage ich, ich hasse es, dass die kerzen schatten zwi-

schen die speckfalten auf meinem bauch werfen. früher wollte ich sie
mir mit dem japanischen gemüsemesser von den knochen schneiden.

wir haben die gewaltfrage falsch verstanden, sagt maria. übri-
gens, hast du zufällig einen tampon?

Mit schmalen Lippen saß Maria in der ersten Veranstaltung des
zweiten Semesters, zwischen Pashmina-Schals, nachlässig hoch-
gestecktem Haar und aufgeklappten Laptops, ein Windzug aus dem
gekippten Fenster kühlte ihren Nacken. Sie lauschte dem Klackern
der Tastaturen und den sich ins Wort fallenden Kommilitonen,
während ein Fineliner in ihrer beringten Hand die diskutierte Text-
stelle markierte. Als sie die Hand hob, zitterten ihre Finger. Ihr Arm
blieb ausgestreckt in der Luft, ohne dass jemand darauf geachtet
hätte.

mit goldfarbe zieht maria sich die lippen nach, dass sie leuchten.
ich habe immer noch zweifel, ob ich gefalle, sage ich. nicht

nur mein körper und sein fettanteil, auch mein intellekt. ach!, mein
vermeintlicher intellekt.

warum musst du denn immer gefallen, sagt maria. gefallen ist
scheißegal. da zeigt sich mal die verkorkste sozialisation.

sie zieht die augenbrauen hoch und macht ihren mund sehr
schmal. mit der geballten faust zerschlägt sie unsere spiegelbilder.

eines Users, der konstatierte, eine Popsängerin müsse mal richtig
durchgeknallt werden, weil sie zu viel Scheiße laberte, machte sie
wütend.

I love dick.
Noch wütender machte sie, dass es das war, was ihre Emotionen

hochkochen ließ, als gäbe es nicht genügend andere Probleme auf
der Welt, über die sie eigentlich gern wütend gewesen wäre. Rasch
nahm sie den letzten Zug und drückte die Zigarette in der flachen
Tonschale aus.

this process may contain offensive language.

Eigentlich hätte ich Maria gern in Gesellschaft ihrer männlichen
Mitstudierenden gelassen, im Seminar »Qu’est-ce que c’est – l’uni-
versité?« meinetwegen oder im genderkritischen »Pink & Blau – Zur
Konstruktion von Geschlecht und Identität«, sogar im Bett eines 
Penisträgers aus der Uni, den sie irgendwann vögelte, aus Lange-
weile vielleicht oder, weil er dann doch noch ganz nett war, oder
auch nur, um sagen zu können, es lohne sich nicht.

Eigentlich hätte ich mich gern in ein literarisches Sanktuarium
zurückgezogen, einen Raum für mich allein, mit CocoRosie und
Olivia Wenzel, mit Anke Stelling und Elfriede Jelinek, mit Herta
Müllers Scheren und Siri Hustvedt. Da säße ich inmitten von losen
Blättern und bunten Büchern, mit sich zu Fiktionen wandelnden
Fakten, eine Tasse erkaltenden Kaffee umklammernd, und hätte
hochkonzentriert gearbeitet, aber da kommt mir Maria in den
Sinn und ich beschließe, sie zu mir einzuladen.

Viel lässt sich noch nicht über Maria sagen. Sie hat eine weiße, 
sonnenempfindliche Haut, Sommersprossen, schlechte Augen
und trägt Kontaktlinsen, keine Brille. Maria ist zierlich, so zier-
lich, dass sie sich eine Zeitlang für unsichtbar hielt. Das war kurz
nach einem Bestnotenabitur, als sie in eine neue Stadt zog. Sie
nahm das kleinste Zimmer, das sie bei wg-gesucht finden konnte,
10 qm unterm Dach, im Sommer heiß, im Winter Minusgrade,
aber als Unsichtbare braucht es auch nicht viel Platz. Ihre 
Gestalt verschwand hinter Wänden dicker Bücher, hinter dicht
bedruckten, dünnseitigen Wälzern. Ihren restlichen Besitz hatte
sie auf eBay verkauft. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt viel Thoreau
gelesen.
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what the fuck?!, sagt maria. kannst du noch umständlicher
gendern? hat dir mal jemand gesagt, dass das unliterarisch ist?
mach halt das weibliche zum allgemeinen –

ich seufze und hebe die stimme: der rückschluss vom ich auf
die biografie des autors_der autorin ist ein oft begangener irrtum,
aber dennoch, fiktionalisierung ist eine sehr alte kulturtechnik zur
selbstkonstruktion. die frage, wie viel auto-fiktion –

i love that gendergap, sagt maria, lass uns das noch ein bisschen
verbasteln.

kannst du mich nicht endlich in ruhe lassen?, frage ich und
rücke meine krawatte zurecht. warum gehst du nicht endlich nach
hause, liest deinen foucault und sitzt montag wie verabredet im 
seminar, um deinerseits mal richtig genitalien zu zeigen?

maria hebt die augenbrauen. was hast du eigentlich alles ver-
passt?, fragt sie

ich bin immer noch bei der unsichtbarkeit, sage ich.
oh shit.

Ein paar Tage nach ihrem Einzug verendete ein Vogel auf Marias
Fensterbrett, ein Spatz vielleicht, aber sie sah nicht genau hin. So sehr
ekelte es sie vor dem verwesenden Leib und den Insekten, die seine
Bauchregion bevölkerten, dass sie ihn nicht entfernte. Erst als der
Winter ihn mit Schnee bedeckte, öffnete Maria das Fenster und kickte
den Kadaver hinunter in den Hof. Als sie sich hinauslehnte, konnte
sie den kleinen Körper in der weißen Fläche nicht mehr entdecken.

Sie wusch sich die Hände, auch die Zwischenräume der Finger,
und schrubbte die Nägel mit einer Bürste. Dann schlüpfte sie in Jeans
und Bluse und zog die Ränder ihres Mundes nach, überzog die Nägel
mit schimmerndem Lack und den Wimpernkranz mit schwarzer
Farbe.

Mein kleiner Paradiesvogel.
Als im Seminar falsch zitiert wurde, rief sie die Korrektur da-

zwischen, ohne die Hand zu heben.
Arrogante Tussi, sagte jemand auf dem Innenhof.

eigentlich ist das eine ganz schöne anmaßung, sagt maria. mich
darzustellen, als wäre ich eine person, als wäre ich authentisch.

du willst das zwar eigentlich nicht, aber nun hast du schon
einen körper, den wir in seinen inszenierungen ausführlich behan-
delt haben. folglich nimmst du einen gewissen raum ein.

dem spinnwebnetz der scheibe entnehmen wir die scherben und
kleben sie an die wände, ein kaleidoskop unserer körperteile, ein
goldgerahmter amorbogen, eine halbe augenbraue, ein krebs-
gefährdender leberfleck.

this text may be pretentious and arrogant.

später sitzen wir am tisch und reden über politik. wir sind in die
hemden unserer exfreunde geschlüpft, haben die übergroßen
schöße in die bünde eng gegürteter marlenehosen gestopft. mit
blank poliertem leder an den füßen trinken wir whisky.

Maria trug ihre Sommersprossen offen zur Schau, auf ihrer weißen
Haut, unter hochgestecktem rötlichem Haar.

Wir tragen Verantwortung für unsere Körper, hatte ihre Mutter
gesagt, während sie sich vor dem Badezimmerspiegel die Härchen
zwischen den Augen auszupfte. Die Lüftung hatte gebrummt, Maria
hatte mit großen Augen genickt und sich eine Federboa um den Leib
geschlungen.

Mein kleiner Paradiesvogel, hatte die Mutter gesagt.

wenn du diesen text wirklich schreibst, sagt maria, wünsche ich
mir, dass du das wort körper streichst.

wer bist du eigentlich, hier forderungen zu stellen, frage ich.
ist dir nicht klar, in welcher position du dich befindest?

maria zuckt die achseln.
einen text über frauen zu schreiben, in dem es auch noch um

körper geht, das kann die welt nicht mehr gebrauchen, sagt sie. wir
brauchen texte über frauen mit einem volumen, das hallen füllt, mit
stimmen, die so dröhnen, dass wir uns die ohren zuhalten müssen.

woher weißt du überhaupt, dass das ich eine frau ist, frage ich.
ich habe keine ahnung, sagt sie, kannst du mir das nicht 

erklären?
das ich ist ein homodiegetischer erzähler, sage ich. es hat 

genette nicht gelesen –
ich schon, sagt maria.
das ich ist selbst teil der narration, es tritt in die handlung ein, wo

das ich es sich in einem subjektiven blickwinkel gemütlich macht.
meistens fehlt ihm die kritische distanz zur eigenen erzählung. wahr-
scheinlich ist es projektion für ein selbstbild der_des autors_in –
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Freya Petersen

Nestkälte 

»Mach mal Platz.«
Noch in Arbeitsklamotten und Sägespänen,

das Bier in seiner Hand fügte sich so nahtlos ins Bild,
dass es fast lächerlich war. »Keine Sorge. Mir geht’s um

den Hund. Dir wahrscheinlich auch.« Der Schlacks kam
heran, kniete sich zu uns und knetete Alaskas weißes Fell,

ließ es grinsend zu, dass ihre breite Zunge gegen sein Kinn
schnellte. Er roch nach Arbeit und einem strengen Deo, wie aus
einer Jungsumkleide. Ich konnte die Hündin unter meinen Fingern
hecheln spüren, wie ihre Rippen pumpten. Ihr Schwanz schlug
gegen mein Knie.

Das Bier stand mir nicht annähernd so gut wie ihm. Ich setzte
an, hatte aber schon ausgetrunken, doch wegstellen wollte ich 
die Flasche auch nicht, bedeutete sie schließlich Zugehörigkeit, 
irgendwie. Und so saß ich da mit Hund und Flasche und wünschte,
ich wäre noch betrunkener.

Er sagte nichts, ich sagte nichts, irgendwer hatte irgendwann
Lampions aufgehängt, sie funktionierten noch, obwohl der Efeu sein
Bestes gab, sie zu erwürgen. Durch die Tür hinter uns fiel Licht an
uns vorbei und verlor sich im Innenhof, es lief Bruce Springsteen,
und als ich über die Schulter schaute, sah ich Celandines Bein über
die Sofakante ragen. Der Turnschuh hüpfte im Takt auf und ab,
während sie sich mit ihrem Bruder unterhielt. 

»Willst du?« Etwas Bier tropfte auf Alaskas Rücken. Sie verdrehte
den Kopf und schnupperte. 

»Äh«, machte ich. »Sicher?«
»Würde ich sonst fragen?«
Und so nahm ich die Flasche entgegen und schob die lange

Hundeschnauze beiseite. Ich trank, der Schlacks streckte sich und
angelte einen Aschenbecher heran, kurz darauf blies er Rauch aus
und legte den Kopf in den Nacken, schaute mit mir zusammen
hoch in den Efeu.

»Also«, meinte er schließlich. »Das Stück. Wie findest du es?«
»Ach, das.« Ich zuckte mit den Schultern, kratzte die Hündin

unterm Halsband. »Das ist ganz okay.«
Er schielte zu mir. »Du kannst es ruhig sagen.«
»Okay. Es ist beschissen.«
»Ja.«
»Wer schreibt so einen Dreck?«
»Keine Ahnung.«

am arsch, sagt maria, alles, was ich vielleicht haben könnte,
ist eine stimme.

die nimmt auch raum ein, sage ich. außerdem hasse ich das
wort authentizität. es wird immer in gesprächen mit schlechter
diskussionskultur verwendet.

oh, bingo, sagt maria und hebt ihren whisky. wir prosten uns zu.
selbst wenn wir authentizität durch glaubhaftigkeit ersetzen,

kann ich mit diesem wort im diskurs um literatur wenig anfangen,
sage ich. allenfalls geht es darum, sich erfahrungen nicht zu eigen
zu machen. vor allem leidenserfahrungen.

ob ich nicht mal präziser sein könne, fragt maria.
nun ja, wäre sie schwarz, könne es für ein weiße erzählerin

problematisch werden, über ihre diskriminierungserfahrungen zu
schreiben, um aus diesem leid kapital zu schlagen. weil sie keine
ahnung hätte, wie sich eine schwarze fühlt, wenn sie mit lebens-
mitteln verglichen wird oder für ein vorstellungsgespräch die
braids lösen und die haare glätten muss, um seriös zu wirken.

und deshalb schreibt die weiße erzählerin nur über weiße mittel-
schichtmädchen?, fragt maria.

mittelschichtfrauen, sage ich.
ob das wirklich noch irgendwer braucht, so einen weißen mittel-

schichtfeminismus, sagt maria, zieht eine marlboro aus dem päck-
chen und steckt sie zwischen die lippen. ich gebe ihr feuer, ihre
augen glänzen im licht der flamme, die von den scherben an den
wänden vielzählig zurückgeworfen wird.

this is a process, sagt die weibliche stimme eines navigationsgeräts
aus dem off. every text is a product of its working conditions.

An dem Tag, an dem Maria sich entschloss, doch noch einen der
Typen aus der Uni zu vögeln, nannte jemand auf dem Unihof sie
eine arrogante Tussi. Maria ignorierte den Jemand, steckte sich
eine Zigarette an, setzte sich zum Rauchen auf eine Bank und
schlug eines ihrer Bücher auf. Gerade wollte sie sich in die Lektüre
vertiefen, da
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Er grinste. »Was für einer denn?«
Ich schaute ihn böse an. »Einer halt«, und nun erinnerte er

mich an den Hahn meiner Tante. Jeden Tag hatte er hinter der Stall-
tür gelauert, und sobald sie sie öffnete, war er herausgeschossen,
aggressiv und aufgebauscht, hatte gebissen und gekratzt, und irgend-
wann hatte meine Tante mit einem Brett auf ihn gewartet.

»Gegenfrage«, holte ich also aus, »warum musst du unbedingt
auf dieser ach so tollen Bühne stehen, anstatt oben zu sitzen und
das Licht zu machen?«

Seine Antwort ließ ein wenig auf sich warten. »Da auf der Bühne
hab ich die Kontrolle. Der ganze Saal gehört mir.«

Er hatte einen neuen Wirbel in Alaskas Nacken gekrault, sie
legte den Kopf schief, in regelmäßigen Abständen zufrieden brum-
mend, und ich war überrascht, wie sehr es mich nervte, mehr noch,
wie sehr ich auf seine Antwort ansprang – mein Rückgrat drückte
sich durch, meine Hände gruben sich so fest in meine Jeans, dass
es mir den Stoff von den Fußknöcheln zog. »Stimmt nicht.«

»Mmh?«
»Da liegst du falsch.« Es klang selbst in meinen eigenen Ohren

bockig, verdammt. »Ich hab alles unter Kontrolle. Weil ich das Licht
mache. Weil ich am Schaltpult sitze.«

Langsames Kopfschütteln. »Nee. Ich bin der auf der Bühne. Ich
hab die Leute an der Aufmerksamkeit.«

»Ohne meine Arbeit könnten sie dich nicht sehen!«
Und er sah mich an, als täte es ihm leid, mein Weltbild zu zer-

stören – nein, tat es ihm eigentlich nicht. »Ohne meine Arbeit hät-
test du nichts zum Zeigen.«

Der Hahn war irgendwann einfach weg gewesen. Auf Nach-
frage meinte meine Tante nur, er sei »weggelaufen«, und ich hatte
es geglaubt, obwohl es zum Abendessen Hühnersuppe gegeben
hatte.

Ich griff nach meiner leeren Flasche, stand auf und klatschte
mir gegen den Oberschenkel. »Alaska« forderte ich. Ein zuckendes
Ohr, »Alaska!«, sie bequemte sich zu einem Blick über die Schulter.
Ihre Augen müde und unterlaufen, dann eben nicht. Mein Mantel
klopfte mir beim Gehen in die Kniekehlen, hatte schon abendliche
Feuchtigkeit gezogen. Drinnen gab es bestimmt eine Heizung. Und
mehr Bier, jede Menge Bier, verdammt. 

»Naran.«
Widerstrebend blieb ich stehen. »Was?«

»Und Erika fährt voll drauf ab. Die wird doch schon feucht,
wenn sie nur das Textbuch aufschlägt.«

Ein Lachen, ein Husten, er musste sich den Rauch aus dem 
Gesicht wedeln. Ich grinste in den Flaschenhals, hielt ihm dann
das Bier rüber. »Na danke«, er nahm und trank. »Danke für das
Kopfkino.«

»Gern geschehen.« Und es folgte einer dieser langen Momente,
in denen man all seinen Witz bereits aufgebraucht hat und nun 
darauf wartet, dass der andere den Smalltalk beginnt. Wir existier-
ten vor uns hin, ich dachte an all die unbeantworteten Mails und
ignorierten Freundschaftsanfragen und wie lange ich es noch mit
tut mir leid, ich hab’s ganz vergessen glaubwürdig machen konnte. 

»Warum spielst du nicht Theater?«
Ich löste meinen Blick von den Lampions, musterte ihn prüfend.

»Warum willst du denn, dass ich Theater spiele?« 
»Mir egal, ob du Theater spielst. Bin nur neugierig.«
»Ich glaub, ich bin da oben in meiner Kammer besser aufgeho-

ben.«
Seine Hände hätten Musikerhände sein können, wären da

nicht die schwarzen Trauerränder, die rissigen Nägel gewesen. Es
waren alte Hände, obwohl er nur ein paar Jahre älter sein konnte
als ich. Er kämmte durch Alaskas Fell, als gäbe es da etwas zu finden,
die Knöchel verbraucht und verhornt, der kleine Finger seltsam
krumm. Auch seine Stimme war seltsam krumm. In einem anderen
Leben war sie vielleicht sehr schön gewesen. 

»Würdest du es mal ausprobieren, wenn keiner zuschaut?«
An diesem Punkt wäre ich gerne gegangen. Ich war die Person,

die man oft traf, aber nie kennenlernte, und er versuchte gerade,
das zu ändern. Er brach die Regel, eine Regel, an die alle anderen
hier sich hielten. Vielleicht wusste er es nicht besser, er war erst
seit letzter Woche dabei, deswegen hatte er das Recht auf meinen
netten Tonfall. Noch. 

»Ist doch egal.«
»Ich glaube nicht.« Ein letzter Zug an der Zigarette, der Blick

erst zum Efeu, dann zum Himmel, um schließlich auf mir liegen
zu bleiben. Kühle Belustigung. »Wäre es egal, hättest du einfach
die Frage beantwortet.«

Wir starrten uns an. Drinnen lachte Celandine. Irgendwer hatte
das Album gewechselt. Der Sänger war mir unbekannt. »Alter, du
bist einer«, sagte ich. 
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(Ohne Titel)

Dicke Platten
stemmen alte Schiffe hoch
schieben übereinander hinweg
und schlafen aufeinander ein.
Ich bin noch nie am Eismeer gewesen
deswegen muss ich es wie Inseln malen –
gestrandetes Holz steckt in ihren Stränden
und wünscht sich wohl auch in den Wald zurück.

»Naran. So einer bin ich. So heiße ich.«
Ich blickte erst zu ihm, dann auf die Flasche in meiner Hand.

Schaum hatte das Etikett eingeweicht, die Ecken hatten sich einge-
rollt. Ich starrte erst ein wenig vor mich hin. Dann strich ich sie
wieder glatt. 

»Ich bin eine Malis.«
Sein Feuerzeug klickte. »Schön.« Neuer Rauch. »Also, Malis,

wenn niemand zusehen würde, würdest du jetzt spielen oder nicht?«,
dieses Mal, als wäre es ihm egal, und das machte es irgendwie besser.
Einfacher.

Eine kleine Pfütze am Grund der Flasche, das braune Glas spie-
gelte die Lampions und fast sah es so aus, als wären sie hinein 
gefallen. Ich drückte den Daumen auf die Flaschenöffnung und
ließ den Arm sinken, schaute wieder auf. »Ich denke nicht.«

Er nickte. »Wie du meinst.«
Celandine hatte mich entdeckt. Sie unterbrach das Gespräch

mit ihrem Bruder und winkte mir durch die Scheibe zu. Ich winkte
zurück, rührte mich aber nicht vom Fleck.

»Du …«, setzte ich an. »Du bist nicht nur für den Hund raus-
gekommen, oder?« 

Naran streckte sich, dass seine Lederjacke knirschte, seufzte.
»Nein, das stimmt.« Er malte mit der Zigarette weiße Muster in die
Luft. Sein kleiner Finger stand dabei ab, vielleicht irgendwann mal
gebrochen und nicht richtig verheilt. 

»Ich wollte auch eine rauchen.«
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Aber er mag das nicht, er findet das eklig. Das kratzt in seinem
Hals und macht die Stimmung kaputt. Hat er beim letzten Mal 
gesagt. Ökospasti.

Aug in Aug mit der Klobrille. Noch vor Kurzem hat sie auf ihr geses-
sen, die Beine so weit gespreizt, wie es der Slip um ihre Knöchel zu-
ließ, damit sie den Tampon einführen konnte.

Jetzt hängt sie darüber und ihr Innerstes bahnt sich gewalt-
sam einen Weg nach draußen.

Das, was sie vergiftet, was raus will aus ihr, ist ihr fremd. Ist
ihr Fleisch und Blut. Mark und Bein. Hand und Fuß.

Jetzt wünscht sie sich irgendwie doch, Schmetterlinge im
Bauch gehabt zu haben, dann würde ihr Hals, ihr Rachen nicht
brennen und der Geschmack in ihrem Mund wäre nicht so bitter.

In ihrem Bett liegt der Zweimetermann und heult. Und wenn ein
Zweimetermann in einem Bett liegt und ganz erbärmlich heult,
dann legt man sich eben dazu und weint ein wenig mit oder tut 
wenigstens so. Denn mit den Tränen ist das so eine Sache, die kom-
men nie, wenn man sie braucht, nie wenn sie andere Körperflüssig-
keiten ersetzen müssten. 

Also liegt sie mit ihm ganz bizarr ineinandergelöffelt da, weil
sie nicht weiß, wohin mit ihren Gliedern, und schluchzt so vor
sich hin, bis es ihr ganz affig vorkommt.

Er hat nicht viel dagelassen. Ein paar rotblonde Haare in der Dusche.
Einen Rotweinfleck auf dem Wohnzimmerteppich. Ein kariertes
Hemd neben dem Bett. 

Es liegt da so ganz zerknittert, und sie kniet sich hin, macht sich
immer kleiner und kriecht hinein, ohne dass das die Falten glättet.

Sie tippt die Digitalwaage mit dem Fuß an. Und noch einmal. Dann
stellt sie sich darauf. Sie hat nicht viel an, eine Unterhose ohne
Spitze, und seit drei Tagen trägt sie sein Hemd. Trotzdem zeigen
die Zahlen vor ihren Zehen Unheil an. Und Zahlen lügen nicht, vor
allem nicht die roten. 

Bald wird sie sich selbst in Fleisch aufwiegen können, in frem-
dem Fleisch. So stellt sie sich das zumindest vor, mit dem Parasiten
im Bauch. Denn sie weiß nicht, wie der da jemals rauskommen
soll, bestimmt wird er alt in ihr, während sie noch älter wird.

Kora Riecken 

Fremdkörper

Das hätte doch alles ganz anders laufen
müssen, das war doch gar nicht so geplant,

denkt sie und dann: Scheiße.
Sie sitzt da, an ihrem Küchentisch, und zu

ihren Füßen liegt der dämliche Modehund, der ihr
immer ins Auto kotzt.

Sie steht auf und wischt sich vorm Spiegel all den Dreck
aus dem Gesicht, für den sie bewundert wird. Die großen

Augen, die Apfelbäckchen und das rote Lächeln. Alles bleibt im
Waschlappen hängen.

Jetzt steht ihr die neunundzwanzig ins Gesicht geschrieben.
Sie beugt ihren Kopf nach hinten, bis die Tränensäcke keine Schat-
ten mehr werfen.

Wieso hat sie sich den Mops bloß zugelegt, bringt ja doch nur
Verantwortung mit sich und jetzt sehen sie sich auch noch ähnlich.
So ist das doch mit Hunden.

Sie steht lange vorm Schrank, bevor sie sich entschließt, wenigs-
tens die absichtlich zerschlissenen Skinnyjeans gegen schwarze
schlichte Lederleggins zu tauschen. Eine zweite Haut, in der sie
sich auch nicht wohler fühlt als in der eigenen.

Sie hat den Zweimetermann auf einem Konzert kennengelernt. 
Irgendwie hatte sie sich fehl am Platz gefühlt. Aber dann ist der
Zweimetermann aufgetaucht, hat herausgeragt aus dem Meer aus
Köpfen und sie entdeckt, trotz ihrer ein Meter zweiundsechzig,
wohl, weil sie ein Fremdkörper war. 

Sie haben geredet, das Übliche, und ihre Wohnung war ja
ganz nah. Auf dem Bett hat er sich ausgebreitet in seiner vollen
Größe, auf kaffeefarbenen Mopshaaren und ein paar Blutflecken
ihrer letzten Periode. Sie hätte ja das Laken gewechselt, wenn sie
gewusst hätte, dass sie Besuch bekommen würde, und ihr war das
peinlich. Also hat sie ihm Pistazien angeboten, um abzulenken,
und er hat gelacht.

Und letztendlich breitete er sich nicht nur auf der Matratze
aus, auf der die leeren Pistazienschalen raschelten, sondern auch
auf ihrem Körper.

Und jetzt liegt er immer noch da.

Er auf ihr, erschöpft, schlaff. Er wiegt wenig.
Sie möchte jetzt wirklich eine rauchen. 
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Aylas Laden

Neben der Musik sind junge Stimmen. Raue Kehlen vom Gin und
von Zigaretten und vom Schreien.

Wer nicht raucht, hat trotzdem Asche auf den Knien. Vorn-
übergebeugte Gespräche mit Selbstgedrehten zwischen den Fin-
gern, die Hände riechen dann am nächsten Tag nach kaltem
Nikotin. 

Noch hängt der Rauch aber zwischen ihnen.
Zwischen anderen ist nichts, nicht einmal Stoff. Haut an Haut,

Bein an Bein, Hüfte an Hüfte. 
Vor dem Laden frische Luft. Die Musik kommt nicht vom Band,

sondern von der Gitarre, ohne D-Saite. An der Rückseite splittert
das Holz. Tonic gibt es keinen mehr. 

Rote Glut tanzt über den Bürgersteig, manchmal auch auf die
Straße.

Bis uns Licht und Vögel auseinander- und endlich ins Bett treiben.

Vielleicht ist es aber doch nur das Hemd, das liegt zwar leicht
auf ihren Schultern, zieht sie aber doch mit aller Gewalt auf den
Boden. Und dann sitzt sie da, auf den Fliesen im Badezimmer. Vor
ihren Füßen stirbt ein Silberfischchen. 

Auch die Lederleggins passen jetzt nicht mehr und sein Hemd
riecht nach ihrem Schweiß. 

Vielleicht sollte sie einkaufen gehen. 
Sie denkt an das, was sie vor sich herträgt, überlegt, ob fremde

Blicke durch das Karomuster und auch durch ihre Haut in sie hinein-
schauen können. Peinlich. Es reicht ihr, dass sie es ständig vor Augen
hat. 

Der Mops hat heute wieder in die Küche gepisst und gejault und 
geschrien, als sie wütend wurde. 

Jetzt sitzt sie auf dem Teppich gegen das Sofa gelehnt, ihr Kopf
ruht auf der Polsterung, der reumütige Köter auf ihrem Schoß. Sie
starrt an die Decke.

Es ist schon ziemlich dunkel und die Farben haben ihre Kraft
verloren. Nur der Späti gegenüber wirft trotziges Neonlicht durchs
Fenster.
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Du hast den Abend angebrochen

Du hast den Abend angebrochen
und dann offen stehen lassen.
Jetzt ist es an mir, ihn aufzubrauchen,
damit er nicht schlecht wird.
Vielleicht teile ich ihn auch mit jemand anderem.

Wie es ist, niemals war 
und ewig sein muss in Philadelphia

Wer kennt sich noch am Ende des Tages
Wer kennt sich noch nach Ladenschluss

Verdeckte Scheitel, gesenkter Blick
klaffende Fenster, schreiende Wunde

Licht, das vorm inneren Auge
in geschlossene Räume flieht

Und du findest den Eingang nicht

Du lächelst und ich falle
in die Lücke zwischen deinen Schneidezähnen
und höre den Aufprall nicht.
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Kaktusscheißmonologe

I
Auf meinem Schreibtisch

Steht dein Kaktus,
Deine Haare
Hängen in meinem Abfluss.
Und in jeder Wäscheladung befindet sich mindestens ein Teil,

das nicht von mir ist. Wann ziehst du endlich aus, frage ich dich,
ohne Worte, indem ich deinen Kaktus von der Schreibtischkante
schubse. Wann ziehst du endlich aus, fragt der Kaktus, als sein
handbemalter Blumentopf mit einem lauten Klirren auf dem Fuß-
boden zerschellt. Ich ziehe gerade erst ein, antwortest du, indem
du eine noch hässlichere Topfpflanze auf die unverkratzte Sperr-
holzplatte stellst.

II
Eigentlich habe ich nichts gegen Kakteen. Andere Pflanzen ma-
chen sich hübsch, tun so, als trügen ihre bunten Blätter mehr zu
Gottes Schöpfung bei als jeder andere Organismus. Kakteen machen
sich nicht die Mühe. Sie wachsen und blühen als der dornige Klum-
pen Biomasse, der sie sind, und sie verdorren als derselbe. Wenn
man also einen Kaktus mitsamt (neuem!) handbemaltem Blumen-
topf zuerst mit reichlich Schwung auf den Fußboden und dann im
hohen Bogen aus dem Fenster im zweiten Stock befördert, sieht er
unten angekommen nicht erbärmlicher aus als oben.

III
Verdammter Kaktus!, sagst du und der stachelige Haufen Erbärm-
lichkeit verlässt den Raum durch das geöffnete Fenster. Du setzt
dich an den Schreibtisch und gießt deine verlogene Topfpflanze,
die im Grunde noch viel erbärmlicher ist als ihr Vorgänger, einfach
weil sie so verdammt verlogen ist. Und ich wünsche mir den Kak-
tus zurück, der mir zwar tierisch auf die Nerven ging, aber doch
nicht so wie deine Topfpflanze, und den ich eigentlich gar nicht so
schlecht fand, solange er dich auf dem Schreibtisch störte. Wann
ziehst du endlich aus?, ruft er von der Straße vor dem Haus.

Paula-Marie Schillo 

Schließt das Fenster

»Die Augen sind das Fenster zur Seele«, ant-
worte ich auf deine Frage, warum ich weiß, was

du tust, schon bevor du es tust. Weil du es immer
tust.

»Die Augen sind das Fenster zur Seele«, antwortest
du, als ich wissen will, wie du vorher wissen kannst, dass

ich diesmal nicht tue, was ich immer getan habe.
Die Augen sind das Fenster zu gar nichts. Bei dir genauso

wenig wie bei mir. Du ahnst meine Zukunft, weil du meine Ver-
gangenheit kennst. Dazwischen klemmen wir fest, in diesem unde-
finierbaren Etwas, das schon vorbei ist, bevor es überhaupt richtig
begonnen hat. Und zwischen uns nur Stille. Tagelange Stille in 
unendlich vielen Momenten. Auch dann noch, als ich meine 
Tasche packe und zum ersten Mal etwas tue, was du nicht vorher-
gesehen hast.

78
79



René und Claude

In Anlehnung an zwei nicht zu vernachlässigende Charaktere aus Tilman
Rammstedts Roman Morgen Mehr.

»Gleich und gleich zieht sich eben an«, sagt man, was eigentlich 
unlogisch ist, denn gleiche Pole stoßen sich schließlich ab. Das
wussten auch René und Claude, und sie wussten, dass ihr Vorge-
setzter es nicht wusste. Deshalb taten sie so, als sei Magnetismus
kein Bestandteil der Naturwissenschaften, oder wahlweise einfach
so, als seien sie doch ein bisschen verschiedener, als sie eigentlich
waren. Beide waren sie jung, aber nicht so jung, dass man sie noch
als junge Männer bezeichnet hätte, wenn sie zusammen die Cafe-
teria betraten, sie waren kinderlos, aber verheiratet – zumindest
ging man davon aus, weil beide einen Ehering trugen und ihren
Kollegen doch nicht so intim miteinander vorkamen, dass sie ein-
ander geheiratet hätten. Genauer betrachtet war das aber auch 
unwichtig. Ihre Ehefrauen waren weniger wichtig als die Tatsache,
dass sie irgendwo existierten. Insofern war es auch nebensächlich,
dass keiner von beiden ein Foto, vor allem kein Familien- oder
Hochzeitsfoto im Büro aufstellte oder sonst irgendwo, wo es jeder
hätte sehen können, um etwaige Gerüchte zu entkräften. Obwohl
es vermutlich schon geholfen hätte, vor allem gegen das über-
raschend hartnäckige Gerücht, dass sie möglicherweise mit dersel-
ben Frau verheiratet waren. Gleich und gleich zog sich an und
gleich und Frau von gleich eben auch.

Kirk oder Picard

Wenn man gute Literatur schreibt, behandelt man ein Problem. In
der Regel ein kontroverses, politisches, gesellschaftliches Problem
von existenziellem Ausmaß. Nur, dafür braucht man eben erst ein-
mal ein Problem. Und dann gleich ein großes, kompliziertes, das
den Leser unweigerlich mitreißt und trotzdem nicht so komplex
ist, dass es ihn dabei irgendwo wieder verliert. Schon blöd, so ein
Problem, wenn man es hat, aber genauso blöd, wenn man es nicht
hat. Und in der Literatur kann man nicht einfach sagen: Reis oder
Nudeln, Bus oder Bahn, Kirk oder Picard. Weil es ganz klar Nudeln,
Bahn und Picard sind. Ganz klar. Nein, ein literarisches Problem
muss komplexer sein und irgendwie jeden betreffen, aber auch
nicht so, dass schon von vornherein feststeht, wie die Lösung aus-
zusehen hat. Es muss eines dieser Probleme sein, an denen man
ewig sitzt, weil man weiß, was richtig wäre, aber nicht, wie man
dahin kommt. Doch allzu deprimierend soll es auch nicht sein. So
dass man weint, aber dann wieder lacht und dann erst merkt, dass
man geweint hat, und noch einmal lacht, weil man tatsächlich ge-
weint hat, und schließlich wird doch alles gut. Oder so. Irgendwie.
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Die Sache mit der Zeit, der Waschmaschine 
und dem Bierdeckel

Texte entstehen dann am leichtesten, wenn man am wenigsten
Zeit hat. Außer man ist müde, dann entstehen sie nicht, sondern
quellen aus einem heraus wie klebrige Masse, die erst auf dem 
Papier Form annimmt. Eine Form, die ich mir am nächsten Morgen
oder vielleicht auch am übernächsten mehr erschrocken als stolz
ansehe. Zu beschämt, um weiterzuschreiben, zu stolz, um sie zu 
löschen. Oder zu zerknüllen. Oder aus Versehen in die Wasch-
maschine zu stecken. Je nachdem, worauf ich meine plötzlichen
kreativen Anwandlungen ausgelebt habe.

Diesmal ist es ein Bierdeckel, noch dazu ein sehr hässlicher.
Und aus irgendeinem Grund ist er jetzt in meiner Waschmaschine.
War er. Jetzt ist die – laut einer irgendwo in meinem Hirn an mich
selbst hinterlassenen Notiz – beste Idee seit neun Tagen, vier Stunden
und dreiundvierzig Minuten (Stand: gestern, 2:41 Uhr) der inspirie-
rendste Haufen mit Waschmittel verklebter Pappe, den ich je auf
meinem Fußboden hatte. Mit Abstand der beste und einzige in
achtzehn Jahren, elf Monaten und dreißig Tagen (Stand: gestern,
23:59 Uhr). Happy Birthday.

Aber der blöde Bierdeckel ist mir eigentlich egal. Er war ohne-
hin zu schwer für die Magnetwand. Und ich hasse Bierdeckel. Am
besten, ich hätte ihn gleich weggeworfen, die drei Worte darauf
hätte ich mir sparen können. Was wollte ich daraus überhaupt mal
machen?

Verdammt hässlicher Bierdeckel.

Appell an die Gesundheit

»Enthält Folsäure«, sagst du und streckst mir ein buntes Tütchen
entgegen wie ein heilbringendes Medikament. »Da.« Aufgeregt
zeigst du auf die Verpackung.

ENTHÄLT FOLSÄURE, steht da. Als ob man damit werben
könnte. Säure ist doch eigentlich etwas Schlechtes. Salzsäure,
Phosphorsäure, Schwefelsäure …

»Zählst du etwa Kalorien?«, fragst du in meine Gedanken hinein.
»Nee, nee.« Bloß das nicht. Todsünde. Wer Kalorien zählt, ist

magersüchtig. Faustregel.
Du siehst mich immer noch erwartungsvoll an. Wie du mich

anlächelst, wenn du »Folsäure« sagst, spricht entweder dafür, dass
du etwas Gesundes in der Hand hältst, oder dafür, dass du schlicht
wahnsinnig geworden bist. Als ich dir das sage, wirst du sauer.
Nicht weil ich dich wahnsinnig genannt habe, wir sind ja keine
Kinder mehr. Sondern weil ich nicht weiß, was Folsäure ist. Und
weil es mir auch herzlich egal ist. Folsäure, Folsäure. »DNA?«

»Das war Aminosäure«, sagst du und wirkst enttäuscht. Wovon 
eigentlich? Ich wollte schließlich nur schnell ein paar Rollen Klo-
papier und habe dich im Vorbeigehen an der Kasse getroffen.
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Obsolet

Gerade amüsiert sich mein Handy. Es hat es sich zusammen mit
dem Laptop auf dem Schreibtisch bequem gemacht und sieht mir
dabei zu, wie ich versuche, einen 3D-Drucker zusammenzubauen.

Der 3D-Drucker hat vermutlich keinen Spaß, denn er wird in
diesem Moment falsch zusammengesetzt. Von mir.

Ich habe auch keinen Spaß. Ich wurde auch falsch zusammen-
gesetzt. Mein Gesicht ist nicht symmetrisch und mein Körper ist zu
klein, meine Knie sind kaputt und in meiner rechten Augenbraue
wächst genau ein Härchen, das schneeweiß ist. Schneeweiß.

Aber ich bringe mich wieder in Ordnung. Ich funktioniere
noch, ich muss nur dieses eine Teil … Ich funktioniere nicht mehr.
Ich schaffe es nicht einmal, einen Drucker zusammenzubauen. Das
amüsiert das Handy.

Aber ich repariere das. Ich kann das reparieren, so wie ich den
Drucker reparieren kann, wenn du mir ein bisschen Zeit gibst.
Wenn du mir Zeit gibst –

Wenn du mir Zeit gibst –
Dieses Modell wurde durch ein neueres aus unserer Produktlinie er-

setzt.

Cathryn

Atme. Nein. Atme. Nein. Atme!
Mein Hirn atmet auf und meine Lunge schreit. Mein Speichel

schmeckt nach rostigen Nägeln.
Atme. Nein. Nochmal. Nein.
Ich höre die Luft nicht, ich fühle meinen Atem nicht an meinen

Nasenflügeln. Ich atme nicht, aber die Luft ist doch da. Meine
Lunge dehnt sich hungrig in einem tiefen Atemzug, ich fühle ihn
nicht. Auf meiner Wange ist es nass. Ich weiß nicht, ob ich meinen
Kopf bewege. Meine Augen wollen sich nicht öffnen. Ich kann die
Lider spüren. Ich will sie nicht öffnen, ich will nicht. Nein.

Atme.
Meine Lunge schreit.
Das Licht ist grell, zu grell. Ich kneife die Lider fester zusam-

men. Mein Schädel schmerzt. Ich will nicht wissen, ob ich mich 
bewegen kann. Mein Finger zuckt, mein Kopf und meine Lunge
schreien. Das Licht wird immer greller und ich kneife die feuchten
Lider fester zu, will die Augen mit dem Unterarm schützen. Ein
Stich in meiner Schulter. Die kalte Hand spüre ich erst, als sie
meine Wange berührt. Sanft streift der raue Stoff meine Nase.
Meine Stirn ist nass. Warme Flüssigkeit zwischen meinen Fingern,
an meinem Hals, in meinem Mundwinkel. Mein Atem geht schnell,
aber meine Nasenlöcher bewegen sich nicht. Nichts bewegt sich.
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Julia Weber

Fastunterwasserland

Die Stuhllehne ist heiß von der Sonne, so
heiß, dass ich zurückzucke, als ich meine

Hand darauflege. Mit dem Oberkörper lehne ich
mich vor, mein Ohr presst sich ans Glas, ich höre

das Summen und Vibrieren der Insekten, die über die
Fensterscheibe krabbeln. Es ist diese Hitze, wie wenn man

in die Badewanne steigt, ein Schauer läuft einem über den
Rücken, ein Schmerz fährt durch den Fuß, man wagt sich wei-

ter, bis man irgendwann im Wasser sitzt, halb elektrisiert und
halb euphorisch, und in diesem Moment schießen einem alle
angstvollen Gedanken durch den Kopf, die man jemals gehabt hat,
ganz schnell im Zeitraffer, und manchmal denke ich, so muss es
sein, wenn man stirbt, nur dann mit schönen Gedanken. 

Ich sehe, wie sie die Wanne volllaufen lässt, das Wasser
schwappt über den Rand, die Hitze saugt sich in die Fliesen, ver-
dampft in die Wände. Gleich darauf steht sie in der Tür, mit nack-
ten Füßen, die Hose hochgekrempelt, ihr Werk bewundernd. Ich
knie neben ihr an der Schwelle, lasse eine Plastikente in den Nebel
davonschwimmen. Das Wasser steigt nicht mehr, sie bückt sich
und fängt an, mit den Händen Wellen zu schlagen, der voll aufge-
drehte Hahn übertönt unsere Schreie. Als wären wir beide Kinder.
Irgendwann wird es still. Sie hockt im Schneidersitz auf dem Bade-
zimmerboden, fast bis zur Hüfte ist sie nass, Wasser fließt geräusch-
los über ihre Wangen und übers Kinn stromabwärts, niemand kann
sagen, ob es Bäche oder Flüsse sind, die unter uns zusammenfließen.

Ich sitze an ihrem Bett, ihre dünne, knochige Hand ragt aus
dem Bettgitter, als wollte sie mich auffordern, sie zu ergreifen. Auf
dem Fensterbrett liegen noch die weißen Gurte und Riemen, mit
denen sie fixiert war. Der Perfusor piept, die Spritze des Medika-
ments, das sie ruhigstellt, ist leer. Eine Schwester muss sie aus-
wechseln, aber ich halte den Lärm nicht aus. Meine Finger wandern
unruhig über die verschiedenen Knöpfe des Apparats, einschalten,
ausschalten, Laufrate erhöhen. Das Piepen in meinem Kopf ver-
dichtet sich zu einem schiefen, sirenenartigen Dröhnen, ich will
mir die Ohren zuhalten, zu schade, dass man Gefühle nicht auch
mit Riemen fixieren kann. 

Mittlerweile ziehen wir keine Socken und Schuhe mehr an,
wir waten barfuß durchs Haus. In manchen Zimmern ist der Boden
auch nur feucht. Nachts, wenn ich im Bett liege und alles schwarz
ist, träume ich, dass das Wasser aus unserer Badewanne die ganze

Welt ertränkt. Es fließt unter der Haustür hindurch, durchflutet
Straßen, Geschäfte, Einfamilienhäuser. Sie nennt es das Fastunter-
wasserland. Ich schwimme durch Gassen und Straßen, im Halb-
dunkel. Das Wasser ist zwar schwarz, aber trübes Laternenlicht
bleicht es ins Bläuliche. Autos und Straßenbahnen wanken still
und schienenlos zwischen den Häuserwänden hin und her. Meine
orangefarbenen Schwimmflügel leuchten schwach. Ich wundere
mich, dass sonst keine Menschen unterwegs sind, dass niemand
das Leck sucht, aus dem es tropft. Wir sind die Einzigen, die noch
übrig sind, sagt sie zu mir, wenn ich schreiend aufwache. Sie hält
mich fest im Arm, streichelt zärtlich mein Gesicht, meine Haare,
sie verspricht mir, auf mich aufzupassen, mir das Schwimmen
ohne Flügel beizubringen. Wir klammern uns aneinander fest. Wir
sind zwei Ertrinkende und brauchen uns nicht voreinander zu
fürchten. 

Eben hat sie noch geschlafen, jetzt hat sie sich mit einem
Ruck aufgesetzt. Papier, sagt sie, ich brauche … Die junge Schwes-
ter, die an ihrem Bett gesessen hat, drückt ihr einen Block und
einen Kugelschreiber in die Hand. Sie fängt an, hektisch etwas auf
das Blatt zu kritzeln, hier, ein Meter und vierzig Zentimeter, ruft
sie. Warum können wir uns nicht … Was macht die Maus dort hin-
ten? Ich brauche das billigste Zimmer, ich bitte Sie, gehen Sie jetzt
runter und fragen Sie nach, was es kostet, bitte. Die junge Schwes-
ter sieht nervös aus. Mama, sage ich und streiche ihr über den
Kopf, aber sie tritt gegen die Bettgitter. Ein Arzt kommt und ver-
sucht, sie zu beruhigen. Er fragt, ob sie Durst habe, und sie trinkt
hastig das ganze Glas auf einmal aus. Irgendwann schläft sie wieder
ein, und die Schwester atmet auf, als hätte sich ein wildes Tier in
seinen Käfig zurückverirrt.

Auf der Höhe von einem Meter und vierzig Zentimetern ist
mit wasserfestem Edding eine Markierung auf unserer Badezimmer-
tapete gezeichnet, denn so hoch soll das Wasser steigen, sagt sie.
Von Tag zu Tag ist sie enttäuschter, wenn sie feststellt, dass die
Markierung nicht erreicht wird, egal, wie stark sie den Strahl ein-
stellt. An dem Tag, an dem ich einen Meter und vierzig Zentimeter
groß bin, sperre ich sie im Badezimmer ein. Als ich den Schlüssel
langsam im Schloss herumdrehe, erwarte ich, dass sie anfängt zu
schreien und mit Händen und Füßen gegen die Wände hämmert.
Aber hinter der Tür wird es ganz still. Ich warte darauf, dass etwas
passiert. Irgendwann stelle ich mir vor, dass sie reglos im Wasser
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Nichts gegen Winter

I.
wenn du jetzt gehst ist das auch nicht anders als wenn der
Winter fragt kann ich bleiben
aber bei ihm weiß ich dass er es nicht ernst meint

II.
das Weinglas auf dem Tisch von einer Schärfe
wenn der Blick hindurchgeht schneidet man sich
Schmerz ist nur ein Gefühl
und Gefühle sind zum Rationalisieren da
würde jeder rationalisieren gäbe es keinen Krieg sagst du
und ich nicke ständig zu dem was du sagst und auch zu dem
was du nicht sagst es gibt ja diese Menschen bei denen
man denkt das was sie sagen müsste immer halbwegs stimmen
und da kann man im Allgemeinen nicht viel falsch machen

III.
in der Straßenbahn auf dem Platz gegenüber ich gucke
nach draußen wie immer und du beugst dich vor
wir kennen uns nicht
Entschuldigung darf ich mal Sie haben da
zwischen meinen Augenbrauen zwickt es du hältst die Pinzette
in die Luft mit dem Haar das dich gestört hat
mir fällt nichts ein was ich darauf erwidern könnte und so
kann ja auch ganz viel beginnen

IV.
ich frage mich warum ich mich jetzt so verdreht fühle 
nachdem du gesagt hast dass du gehst
deine Anwesenheit ist wie eine Vorlesung in der Uni
man kann hingehen muss aber nicht und jetzt willst du dass es eine
Pflichtveranstaltung wird sonst
wird sie gar nicht mehr angeboten lohnt sich nicht
wenn ich aber gegen Pflichtveranstaltungen bin im Allgemeinen
das Leben braucht Pflichtveranstaltungen sagst du
durchs Weinglas siehst du aus als würdest du bluten
gut dass ich meine Gefühle rationalisiert habe sonst würde ich
vielleicht deine Stirn streicheln fragen
tut es sehr weh

liegt. Die verschrumpelte Haut ihrer Füße und Hände beginnt sich
abzulösen von ihrem Körper. Ich lege mein Ohr an die Tür, und als
ich immer noch nichts höre, entriegele ich sie hastig und öffne sie.
Sie sitzt auf der Badewannenkante, tatsächlich ganz bewegungslos,
aber in der linken Hand hält sie den Föhn. Das Wasser spritzt auf,
als ich auf sie zurenne, ihr den Föhn entreiße, sie in den Arm
nehme. Mama, rufe ich, Mama. Ich halte sie fest und sie hält mich,
so sitzen wir eng umschlungen, bis ich mich von ihr löse, aufstehe,
um Laken und Tischdecken zu holen, mit denen ich alle Ritzen
und Öffnungen, aus denen das Wasser entweichen kann, abzudich-
ten versuche. Einen Meter und vierzig Zentimeter möchtest du,
richtig, Mama, frage ich, und zum ersten Mal leuchten ihre Augen
wieder, und ich bekomme dieses Gefühl, das man nur ganz selten
im Leben spürt, nämlich, dass man alles schaffen kann. 

Ich habe Platz genommen auf dem Stuhl, meine Haut glänzt
vor Schweiß, auch wenn ich jetzt mit dem Rücken zum Licht sitze.
Es muss schwer für Sie sein, Ihre Mutter so zu sehen, sagt der Arzt.
Ich nicke und schüttele den Kopf, fast gleichzeitig. Menschen
fürchten sich vor ihr, sage ich. Und Sie?, fragt der Arzt. Ich wün-
sche ihr, dass sie stirbt mit schönen Gedanken. Und ich denke an
ihre Hände und frage mich, ob sie auch schrumpelig bleiben, wenn
sie tot ist. Aber ich spreche nichts davon aus. 
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wir sind zwei

wir wissen beide dass

es gibt doch eine Regel die besagt
man dürfe nicht aufstehen
bevor nicht alle fertig sind mit essen

zusammen sitzen wir an ihrem Bett
wir sind zwei Fremde die sich kennen

die Blumen in der Vase sehen traurig aus
ihr Lieblingsbuch die Buddenbrooks
ihre Hand mit ihren Falten
ihren Flecken ihren Erinnerungen
an Sonne

wir sehen beide dass

Tränen sind nass und voll von Lysozym 
Lysozym ist unsichtbar wie Bakterien und Traurigkeit
Lysozym tötet Bakterien aber keine Traurigkeit

wir wundern uns beide dass

wir sind zwei Fremde die sich kennen
wir halten ihr die Hand jeder eine
von einem Menschen den wir kannten
sie als Tochter lange
ich nur kurz

wir hoffen beide dass

es gibt doch eine Regel die besagt
man dürfe nicht aufstehen
bevor nicht alle fertig sind mit Essen
ich war noch nicht fertig mit den Buddenbrooks

V. 
im Entscheiden war ich nie gut egal ob Twix oder Mars
kurzes Haar oder langes Mutter oder Vater und siehst du manche
Entscheidungen wollen eigentlich gar nicht getroffen werden 
wenn etwas Liebe ist muss man sich gar nicht erst fragen ob es
Liebe ist denke ich jetzt
man fragt es sich aber ohne Grund und das merkt man kurz danach
oder gar nicht aber irgendwas in einem drin merkt es
und das reicht ja
und wir beide sind vielleicht nur eine schlechtere Kopie
von der idealen Definition
ein Synonym das ich noch nicht gefunden habe
Synonyme sind ja auch tendenziell richtig aber nicht exakt
für unsere Liebe sollte es kein Synonym geben aber
es existiert ich finde es 
eines Tages ich sag dir dann Bescheid

VI. 
in der Straßenbahn sitzen wir dieses Mal sind wir keine
Fremden aber tun so
entschuldigen Sie aber wo ist der Alexanderplatz
es gibt hier keinen Alexanderplatz sagst du
das ist merkwürdig ich steige immer dort aus
kein Alexanderplatz sagst du wieder
ich nicke verstehe
in meine Augen schießen Tränen
und ich frage mich seit wann ich eigentlich
was gegen Winter habe
du guckst mich an sehr verdreht jetzt
und so kann ja auch ganz viel enden
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Laborbilder III

Textgericht mit Tilman Rammstedt
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Lesen und verzweifeln?



… und es war Sommer, die Lektüren luftig
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Lektoratsfinale mit Olaf Petersenn



Warten auf Kritik
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Und nach dem Labor? Weitermachen!



Friederike Kohn

Arbeitswiese und Arbeitsweise 
Das Literatur Labor Wolfenbüttel

Seit 17 Jahren, also von Beginn an, betreue ich das Literatur Labor
Wolfenbüttel. Damals studierte ich noch Kreatives Schreiben und
Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim und absolvierte
im Rahmen meines Studiums zwei Praktika im Bereich Literatur
und Öffentlichkeitsarbeit an der Bundesakademie für Kulturelle
Bildung in Wolfenbüttel. 

Zu jener Zeit fanden an der Bundesakademie auch Autorenförder-
programme der Stiftung Niedersachsen statt. Das war zum einen
die Autorenförderung zum zweiten Buch: Junge deutschsprachige
Autorinnen und Autoren, die bereits ein Buch veröffentlich hatten,
konnten sich hierfür bewerben. Die Sparten Prosa, Lyrik und Essay
wechselten einander jährlich ab. Eine Jury wählte vier Autoren für
ein Stipendium aus, das neben einem ansehnlichen Stipendiengeld
auch mehrere über das Jahr verteilte Treffen beinhaltete. Unter der
Leitung des Schriftstellers und Germanisten Hugo Dittberner trafen
die jungen Autorinnen und Autoren in Wolfenbüttel zusammen
und redeten über ihre Buchprojekte. Besonders spannend fand ich,
dass sie sich jeweils einen Gast wünschen durften, der einen Vortrag
zu einem bestimmten Thema hielt. Das Thema sollte natürlich für
die Arbeit am eigenen Buch relevant sein und Recherchezwecken
dienen. Ich hatte das Glück, als Praktikantin an mehreren dieser 
in geschlossener Runde stattfindenden Vorträge und Diskussionen
teilnehmen zu dürfen, und habe auf diese Weise zum Beispiel 
etwas über die Vermessungstätigkeit eines Geowissenschaftlers im
asiatischen Hochgebirge erfahren. 

Die Stiftung Niedersachsen hatte neben diesem Programm
noch ein weiteres Standbein in der Autorenförderung – und zwar
das Literarische Collegium. Es wurde von Heinz Ludwig Arnold 
geleitet, der inzwischen leider verstorben ist. Er war ein profunder
Kenner der deutschen Gegenwartsliteratur. Bekannt wurde er als
Gründer der Zeitschrift text + kritik und Herausgeber des Kritischen
Lexikons zur deutschen und fremdsprachigen Gegenwartsliteratur. Das
Literarische Collegium bestand aus anerkannten deutschsprachi-
gen Schriftstellern, die sich in einer wechselnden Runde von zehn 
Personen bei einem mehrtägigen Treffen in Wolfenbüttel über ihre
aktuellen Texte und Buchprojekte unterhielten und sich dabei gegen-
seitiger Textkritik stellten.

Nachdem die Stiftung diese beiden Programme mehrere Jahre
lang durchgeführt hatte, suchte sie nun ein Programm, das ganz

junge Schreibende förderte, die noch nichts veröffentlicht hatten.
Die Hamburger Literaturwissenschaftlerin Katrin Bothe erarbeitete
ein Konzept für ein solches Programm für 16- bis 21-Jährige, und so
wurde 2001 als drittes Standbein der Autorenförderung das Literatur
Labor Wolfenbüttel geboren. Es ging hierbei nicht um Exzellenzförde-
rung, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern um ein Angebot
für literarisch interessierte Jugendliche mit Freude am Schreiben. 

Wir tagten mit dem Literatur Labor von 2001 bis 2004 parallel
zum Literarischen Collegium und lernten dabei am Abendbrottisch
nicht nur den sehr jungen Daniel Kehlmann kennen, sondern unter
anderem auch Marcel Beyer, Nobert Hummelt, Yoko Tawada und
Peter Waterhouse. Es gab Bestrebungen, die Programme miteinander
in Kontakt zu bringen, jedoch scheiterte dies an den Vorstellungen
Heinz Ludwig Arnolds, der nur unsere »besten Teilnehmer« zu einer
Textkritikrunde in sein Collegium einladen wollte. Wir wollten aber
in unserer Gruppe keine Rangordnung einführen. Nach einem miss-
glückten Versuch tagten wir weiterhin parallel in Wolfenbüttel, aber
eben getrennt voneinander. Wir nahmen jedoch an den öffent-
lichen Lesungen des Collegiums teil und kamen bei den Mahlzeiten
mit den Autorinnen und Autoren ins Gespräch, was sehr befruch-
tend und für unsere jungen Teilnehmer auch recht aufregend war.

Das Literarische Collegium wurde 2004 nach zehn Jahren ein-
gestellt, die Autorenförderung zum zweiten Buch lief noch etwas
länger, bis Hugo Dittberner aus Altersgründen aufhörte. Von den
Literaturprogrammen der Stiftung Niedersachsen, zu denen noch
eine Lyrik-Edition gehörte, hat einzig das Literatur Labor Wolfenbüttel
überdauert. Warum das so ist und was seine Qualitäten sind, das
möchte ich gern im Weiteren darstellen.

Da Katrin Bothe, die das Konzept des Labors entworfen hatte,
und Peter Larisch, Oberstudienrat in den Fächern Deutsch und 
Englisch, ein drittes Teammitglied suchten, fragte man mich, ob
ich Interesse hätte, mitzuwirken. Ich war Feuer und Flamme – zum
einen war ich kurz vor Beendigung meines Studiums und suchte
nach einer beruflichen Orientierung, zum anderen war ich »jung
und brauchte das Geld«. Ein weiterer wichtiger Grund: Ich durfte
mich mit meinem liebsten Thema beschäftigen – dem Schreiben.
Mit dem kleinen, aber nicht geringfügigen Unterschied, dass es für
mich als Teammitglied im Literatur Labor nicht um das eigene
Schreiben und die literarische Produktion gehen sollte, so wie ich
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es vom Studium her kannte, sondern dass ich nun auf der anderen
Seite saß und Schreiben lehren sollte.

Diese andere Seite war mir noch recht fremd und ich recht
still, und prompt passierte es bei dem ersten Zusammentreffen,
dass mich die Teilnehmer für eine der Ihren hielten. Ich war damals
ja nur unwesentlich älter als sie. Ich begann also die Arbeit im Lite-
ratur Labor unter der Leitung von Katrin Bothe als »Nesthäkchen«. 

Katrin Bothe hatte sich im Rahmen ihres Studiums der Literatur-
wissenschaft und ihrer Promotion mit der Schreibforschung und
mit Kreativem Schreiben, vor allem im Schulunterricht und in der
Schreibdidaktik, beschäftigt und hatte dazu gemeinsam mit dem
Literaturdidaktiker Günter Waldmann auch eine Publikation auf
den Weg gebracht. Das Buch zum Thema »Erzählen« galt damals als
Standardwerk, inzwischen ist es leider vergriffen.

Katrin Bothe hatte durch ihre Forschungen und Lehrtätigkeit
an der Schule, an der Universität und im Verein ein großes Paket
an Aufgabenstellungen des Kreativen Schreibens gesammelt – zu-
sammengetragen aus allerlei Veröffentlichungen zu diesem Thema,
ergänzt durch neue Ideen und durchzogen von vielen Beispielen
aus der deutschsprachigen Literatur von Hölderlin bis Volker
Braun. Dieser Schatz war eine der Grundlagen des Literatur Labors.

Formaler Aufbau des LiLaWo

Angeregt durch die Struktur der Autorenförderung zum zweiten
Buch, wurde das Literatur Labor Wolfenbüttel mit drei viertägigen
Treffen ausgestattet, die über das Jahr verteilt stattfanden. Diese
Struktur hat sich in den Jahren seither nicht verändert. Die Aus-
schreibung für das Literatur Labor wird deutschlandweit an Deutsch-
lehrerinnen und -lehrer an Hauptschulen, Realschulen und Gym-
nasien versandt. Bewerbungen sind bis zum 1. November jeden 
Jahres möglich. 16- bis 21-jährige Jugendliche und junge Erwach-
sene bewerben sich mit fünf Seiten mit selbst verfassten literari-
schen Texten, sei es Prosa oder Lyrik, und einer Biografie. Nach einer
Vorauswahl findet im Dezember eine Jurysitzung statt. Die Jury 
besteht aus den drei Teamern des Labors: Kathrin Lange – Autorin
und Schreiblehrerin – als Laborleiterin, Cornelius Hartz – Autor und
Übersetzer – und mir, dazu Olaf Kutzmutz als Leiter des Programm-
bereichs Literatur des Bundesakademie und Gesa Schönermark, 

Referentin für Musik und Literatur der Stiftung Niedersachsen. Die
Jury wählt aus durchschnittlich 70 bis 90 Bewerbungen zwölf Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus. 

Es ist immer wieder spannend, zu erleben, wie schnell die
Jury zur Auswahl gelangt. Die Qualität eines Textes obsiegt – egal
um welches Genre und um welches Thema es sich handelt. Im
Zweifelsfall helfen die Biografie oder das Anschreiben weiter.
Neben der literarischen Qualität spielt es für uns dann eine Rolle,
ob der Bewerber offen ist für das Arbeiten an Texten, ob er Gleich-
gesinnte sucht, wie sich Alter und Qualität des Textes zueinander
verhalten und ob er oder sie bereits Erfahrungen in Schreib-AGs
oder Ähnlichem gesammelt hat, möglicherweise auch, ob er oder
sie sich bereits einmal beworben hat und unbedingt teilnehmen
möchte. Wer sich einmal beim LiLaWo beworben hat und genom-
men wurde, braucht sich kein zweites Mal zu bewerben.

Die drei Treffen liegen meist zwei bis drei Monate auseinander.
Beim ersten Treffen sind die Teamer und die zwölf Teilnehmer
noch unter sich. Es dient dem Kennenlernen innerhalb der Gruppe,
dem Beschnuppern der Teamer und ihrer Arbeitsweisen sowie dem
Warmschreiben und dem Kennenlernen der Bundesakademie und
Wolfenbüttels. Auch die Stiftung stellt sich hier vor.

Nach der Vorstellungsrunde am ersten Abend und einem ers-
ten Warmschreiben gehen wir am zweiten Tag mit den Teilneh-
mern in die Herzog August Bibliothek. Zum einen, weil dieser
Kulturschatz eine wichtige kulturelle Einrichtung für Wolfenbüt-
tel und Niedersachsen ist, zum anderen, um dort Anregungen für
das Schreiben anzubieten. In der Bibliothek starten wir mit einer
kleinen Einführung, dann lassen wir den Laboranten Zeit für einen
Rundgang und stellen danach meist eine Schreibaufgabe. Viele Jahre
haben wir die Jugendlichen nicht nur in die musealen Räume der
Bibliothek geführt, sondern auch in die öffentliche Leihbibliothek
im Zeughaus. Die Jugendlichen bekamen einen »Einkaufszettel«
mit auf den Weg: Sie sollten in den Büchern des Handbestands
zum Beispiel Romananfänge und -enden sammeln, ein gereimtes
Gedicht oder besondere Textstellen, die ihnen auffielen. Die Texte
wurden später zur weiteren Arbeit unter dem Motto »Lesend schrei-
ben« verwendet. Da der Handbestand an zeitgenössischer Literatur
jedoch begrenzt ist und da wir den verpflichtenden Einsatz von
Schreibaufgaben inzwischen reduziert haben – zu den Gründen
später mehr –, ist dies inzwischen fortgefallen. 
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Beispiele für Schreibaufgaben: Damit sie Wolfenbüttel schrei-
bend kennenlernen konnten, haben wir die Teilnehmer beim ers-
ten Treffen viele Jahre lang mit bestimmten Schreibaufgaben quer
durch die Stadt geschickt. So hatten wir sprechende Straßennamen
wie Bärengasse, Rote Schanze oder Kleine Breite auf Zetteln notiert,
die verlost wurden. Jeder Teilnehmer war aufgefordert, den Ort,
ohne ihn zu kennen, schreibend anzufantasieren (deswegen der
Titel der Aufgabe: »Stadtplanfantasie«). Ein zweiter Text sollte dann
vor Ort, in der jeweiligen Straße entstehen. Die Teilnehmer beka-
men einen Stadtplan und wurden losgeschickt. Eine andere Auf-
gabe forderte dazu auf, Gespräche auf der Straße oder im Café zu
belauschen und Dialoge zu schreiben. Eine weitere hieß: »Sie sagt,
er denkt« – ein gesprochener und ein innerer Monolog eines Paares
sollten nebeneinandergestellt werden. Bei »Das Besondere an je-
mandem« ging es darum, Menschen zu beobachten und das Beson-
dere an ihnen, z. B. eine Narbe, einen Haarschnitt, einen Tick, zu
finden und zu beschreiben. Oder es sollten Sätze und Texte, wie
man sie überall in Städten finden kann, notiert und gesammelt
werden – Graffiti, Hinweisschilder, Schaufensterwerbung, Sprüche
an alten Fachwerkhäusern. Daraus sollte dann ein Text entstehen.
Einige Aufgaben schulten die sinnliche Wahrnehmung an einem
Ort, es ging ums Riechen, Tasten, Sehen, Hören. Letztlich waren
die Aufgaben dafür da, aus der inneren Welt hinauszugelangen in
eine Außenwelt, in eine andere Wahrnehmung und Haltung. Dies
bietet sich gerade für junge Schreibende an, die sich in Fantasy-Ge-
schichten oder anderen Welten bewegen, um sie mit der Realität
zu konfrontieren und zu »erden«. Auch für Schreibende, denen es
schwerfällt, Dialoge zu schreiben, ist das Belauschen von Men-
schen auf der Straße oder im Café eine gute Übung. 

Beim ersten Treffen lernen die Teilnehmer dann auch das wich-
tigste Element des LiLaWo kennen. Es hört sich etwas streng an:
Wir nennen es das »Textgericht«. Am Textgericht nehmen der junge
Mensch Teil, um dessen Text es geht, sowie die drei Teamer. Die ande-
ren Laboranten sind ebenfalls zum Textgericht eingeladen. Beim
zweiten und dritten Literatur-Labor-Treffen sitzt dann auch ein Gast,
also ein Autor oder Lektor, mit im Textgericht. Diese Runde von vier
oder mehr Menschen beschäftigt sich im Gespräch eine halbe Stunde
oder länger kritisch mit dem Text oder den Texten des Jugendlichen
und berät über Verbesserungen. Nach dem Prinzip der Gruppe 47
darf der Jugendliche zuerst nichts sagen, sondern hört zu. Im weite-

ren Verlauf kann er Fragen stellen oder sich zur Kritik äußern und
wird befragt. Ich habe Textkritikrunden, die auf diese Weise ablau-
fen, häufig auch in anderen Gruppen (zum Beispiel im Studium oder
beim Segeberger Kreis) erlebt und habe sie immer als besonders
produktiv und hilfreich für den Autor empfunden. Der Autor nimmt
sich zurück und lässt erst einmal andere über seinen Text sprechen, er
kommentiert seinen Text weder, noch verteidigt er ihn, geschweige
denn erklärt er ihn. Damit bekommt er eine andere Wahrnehmung
für seinen Text, möglicherweise auch eine Distanz oder Haltung, die
wichtig ist, um Verbesserungen vornehmen zu können. Das Schwei-
gen und Stillhalten fällt einigen Jugendlichen anfangs schwer, doch
merken sie schnell, dass es zum Besseren des Textes ist. 

Beim Textgericht gehen wir sensibel mit Text und Autor um,
da wir es hier mit jungen Menschen zu tun haben, die am Anfang
ihres literarischen Schreibens stehen und möglicherweise noch
keine Erfahrungen im Umgang mit Kritik haben. Einige befinden
sich in einer Phase des Aufbegehrens oder sind schnell frustriert
und entmutigt und wollen dann möglicherweise gar nicht mehr
weiterschreiben. Das müssen wir als Schreiblaborleitung rechtzeitig
erkennen und verhindern. Hier gilt es also, vorsichtig zu sein, sich
heranzutasten und immer wieder auch auf den Teilnehmer und
seine Reaktion zu schauen. Im Literatur Labor haben wir es zum
Teil mit Jugendlichen zu tun, die noch nie jemandem einen selbst
geschriebenen Text gezeigt haben und bei denen zum Teil nicht
einmal die Eltern und die besten Freunde wissen, dass sie schreiben.
Aber wir haben auch Laboranten dabei, die schon bei Wettbewer-
ben mitgemacht haben, zum Treffen junger Autoren nach Berlin ein-
geladen wurden, sich an Workshops wie »Sexy Underground« vom
Schreibzimmer Frankfurt beteiligen und somit bereits kritikerfahren
sind – die bitten dann manchmal selbst darum, schärfer kritisiert
zu werden, was wir dann auch tun.

Wir achten darauf, dass alle zwölf Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bei jedem der drei Treffen mindestens einmal ins Textge-
richt kommen. Da wir beim letzten Treffen auf eine Anthologie
hinarbeiten, werden die Texte spätestens dann nicht nur inhalt-
lich, sondern auch formal bearbeitet, das heißt, dass wir die Texte
zum Schluss Zeile für Zeile durchgehen, um einzelne Wörter abzu-
klopfen, Wiederholungen herauszustreichen, Absätze und Enjam-
bements zu überprüfen, Adjektive herauszukämmen – bis hin zur
kontrollierenden Rechtschreibung. Wichtig ist auch, dass das Lob
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beim Textgericht nicht zu kurz kommt. Die Qualitäten eines Textes
sollten nicht unter den Tisch fallen, sondern auf jeden Fall genannt
werden, und zwar nicht erst als »Bonbon« zum Schluss des Gesprächs.
Zum einen dient dies als positives Gegengewicht zu den kritischen
Anmerkungen, zum anderen sollen die Teilnehmer erfahren, wo
ihre Stärken liegen, damit sie eine bessere Orientierung in ihrem
eigenen Schreiben finden. Schließlich reisen sie beim ersten Treffen
an, ohne zu wissen, welche Kriterien uns in der Jurysitzung zur
Auswahl bewogen haben.

Wir Teamer machen im Textgericht Vorschläge, die Teilnehmer
bleiben Urheber ihres Textes, sie entscheiden, ob sie Verbesserungs-
vorschläge annehmen oder ablehnen. Wir sehen uns in einer beraten-
den Funktion, sind uns aber auch darüber im Klaren, dass wir als
Team, unterstützt durch einen Autor oder Lektor, ein recht mäch-
tiges Tribunal bilden, dem so leicht nicht widersprochen werden
kann. Es braucht viel Kraft, dagegen aufzubegehren, wenn das Team
einer Meinung ist. Mit sensiblen Charakteren müssen wir vorsichtig
umgehen, damit sie sich nicht verschließen, sondern offen für 
unsere Kritik bleiben. Wir Teamer sind natürlich nicht immer
einer Meinung. Auch das ist eine Bereicherung für das Textgericht
und macht es für uns so lebendig, dass wir eben nicht mit einer
Stimme sprechen, sondern durchaus unterschiedliche Perspektiven
auf einen Text haben.

Wir fordern die Teilnehmer immer dazu auf, sich beim Text-
gericht anderer zu beteiligen und mitzudiskutieren. In manchen
Jahrgängen wir das mehr angenommen, in anderen weniger. Einige
Teilnehmer, die ins Textgericht kommen, sind daran interessiert,
mit uns Teamern mitzudiskutieren, um die Texte ihrer Kollegen zu
verbessern, wieder andere sitzen dort, um sich etwas fürs eigene
Schreiben abzuschauen. Dies alles sind wirklich gute Gründe, um
an den Textgesprächen teilzunehmen. Aber wir lassen die Teilneh-
mer selbst entscheiden, ob sie lieber an eigenen Texten schreiben
möchten, Schreibaufgaben bearbeiten oder eben mit uns ins Text-
gericht kommen wollen. So gibt es eine gute Fluktuation, keinen
Zwang und auch wenig Langeweile oder Aufbegehren.

Zurück zur Dreiteilung des Labors: Während das erste Treffen
dem gegenseitigen Kennenlernen dient, haben wir beim zweiten
Treffen dann eine Autorin oder einen Autor zu Gast. Inzwischen
blicken wir auf eine illustre Schar von Gästen zurück, angefangen
mit Anne Duden und Lutz Seiler über Dorothea Grünzweig und 

Katharina Höcker, Ulrike Draesner, Klaus Modick, Doris Gercke
und Regula Venske, Antje Strubel, Ursula Krechel und Michael
Lentz, Julia Schoch und Benjamin Lebert. In den letzten Jahren
sind mehrere ehemalige Literaturlaboranten zu Gast gewesen, die 
inzwischen selbst arrivierte Schriftsteller sind: Finn-Ole Heinrich,
Jörg Albrecht und Nora Bossong. Im Mai 2017 begrüßten wir Tilman
Rammstedt, den Preisträger der Reihe Literatour Nord.

Beim dritten Treffen ist ein Lektor oder Literaturkritiker im 
Literatur Labor zu Gast. Dies ist eine besonders wertvolle Unter-
stützung, denn während dieser letzten Phase müssen wir konkret
an der Erstellung einer Anthologie mit den Teilnehmer-Texten 
arbeiten und die Texte in kurzer Zeit endredigieren. Mehrfach zu
Gast waren Frauke Meyer-Gosau – viele Jahre Redakteurin der 
Zeitschrift Literaturen – und Martin Hielscher, Lektor beim Verlag 
C. H. Beck. Besucht haben uns zudem die Autoren und Literatur-
kritiker Angelika Overath und Carsten Probst, der Lektor Olaf 
Petersenn, der lange für Kiepenheuer & Witsch tätig war, seit Som-
mer im Piper Verlag arbeitet und im September 2017 zum zweiten
Mal unser Gast war. 2016 hat uns Thorsten Ahrend, Lektor des 
Wallstein Verlags, unterstützt.

Was erwarten wir von unseren Gästen? Zunächst stellen sie sich
vor, denn bereits ihre Biografien sind für unsere Laboranten von 
Interesse – wie wird man eigentlich Schriftsteller, wie Lektor? Was
passiert auf den gewundenen Pfaden des Literaturbetriebs? Wie
viel ist Glück, wie viel ist Können, wie viel ist Connection? Wie
sieht der Arbeitsalltag von Autoren und von Lektoren aus? Was ist
ein unverlangt eingesandtes Manuskript, und warum klingt dieser
Begriff aus dem Mund des Lektors wie eine Krankheit? Wie viel
Geld verdient man als Autor? Reicht das aus? Die Laboranten kön-
nen unsere Gäste ausfragen, es entstehen spannende Diskussionen.

Die Autorinnen und Autoren bitten wir darum, eine Lesung
für uns zu halten. Einige Autoren haben unveröffentlichte Texte
oder Textversionen mitgebracht: Dorothea Grünzweig und Katha-
rina Höcker präsentierten mutig mehrere Arbeitsfassungen ihrer
Gedichte, damit wir den Arbeitsprozess nachverfolgen konnten.
Die Jugendlichen staunten darüber, dass ein kleines Gebilde wie
ein Gedicht meist kein Geniestreich einer glorreichen nächtlichen
Stunde und für immer in Stein gehauen ist, sondern dass es häufig
mit viel Arbeit verbunden ist und mehrere Fassungen durchläuft.
Zu einer solchen Öffnung sind Autoren nur selten bereit.

104
105



Die Lektoren bringen uns häufig etwas von ihrem Schreibtisch
mit. Mehrmals schon haben wir Einblick in Manuskripte mit Lekto-
ratsanmerkungen nehmen dürfen. So wird am schnellsten deutlich,
wie ein Text von Seiten des Lektors verbessert wird, dass er auch
verbessert werden sollte, wenn er inhaltlich fehlerhaft ist, und wel-
che Arbeit der Lektor überhaupt leistet. Darüber hinaus erzählen
die Lektoren, wie ein Buch entsteht, erklären Verlagsprogramme
und ihren Sinn und berichten über ihre Arbeit mit Agenturen,
Buchdebuts und Autoren überhaupt. Vor allem, wenn sie aus dem
Nähkästchen plaudern, über diesen und jenen Autor, über die Ent-
stehung dieses oder jenes Buches oder besondere Bucherfolge, sind
unsere jungen Schreibenden und wir ganz Ohr.

Zum zweiten und dritten Treffen des Literatur Labors gehört
auch eine Lesung der Teilnehmer für den Autor oder Lektor. Zum
einen wird das Vortragen eines selbst geschriebenen Textes geübt,
zum anderen stellen sich unsere Laboranten damit unseren Gästen
vor, so dass beispielsweise die Arbeit im Textgericht davon zehren
kann, dass man sich nicht mehr fremd ist und einen Text oder
einen Schreibstil bereits kennen gelernt hat.

Literatur Labor im Wandel

Wie ist nun ein solches LiLaWo-Treffen aufgeteilt? Wie viel Zeit
widmen wir der Textkritik, wie viel den Schreibaufgaben und
Schreibspielen? Das Literatur Labor unter der Leitung von Kathrin
Bothe (2001 bis 2012) bestand vornehmlich aus dem Textgericht
und aus Blöcken, die sprechende Titel hatten wie »Lesend schreiben«,
»Schreiben zu Bildender Kunst«, »Literarische Geselligkeit«, »Perso-
nengestaltung«, »Erzählräume« oder »Erzählformen der Moderne«.
Hierzu bot sie eine Vielzahl von Schreibaufgaben und -anlässen 
an, unterfüttert mit Beispielen aus der Gegenwartsliteratur. Von
Beginn an war es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht
verpflichtend, Schreibaufgaben zu bearbeiten, jedoch baten wir sie
darum, in jedem Block zumindest eine Schreibaufgabe auszupro-
bieren. Die Arbeitsblätter und Materialien wurden vorgestellt, im
Anschluss gab es eine Schreibphase. Danach oder am Abend wurden
die Ergebnisse in großer Runde vorgelesen und ggf. besprochen.
Wenn Aufgaben bearbeitet wurden oder freie Schreibzeit war, haben
wir häufig parallel das Textgericht in einem anderen Raum angeboten.

Unter der Leitung von Kathrin Lange ab 2013 wurden diese
Strukturen etwas verändert und flexibler eingerichtet. Das Text-
gericht ist Hauptbestandteil geblieben – es ist für uns unverzicht-
bar. Jedoch gestalten wir Teamer die einzelnen Themenblöcke nun
gemeinsam und halten abwechselnd Kurzvorträge zu Themen wie
Dialog, Figurenbau, Kurzprosa, Lyrik usw. Das Team ist anpassungs-
fähiger an die Wünsche der Teilnehmer geworden. Die Interessen-
lage wird immer wieder abgefragt, so dass wir sofort reagieren und
das Programm umstricken können, wenn Bedarf ist. Zum Beispiel
wünschten sich einige Teilnehmer beim diesjährigen ersten Tref-
fen eine Einheit über Weltenbau und das Entwickeln längerer
Stoffe im Fantasy-Genre. Während Kathrin Lange mit den Interes-
sierten über dieses Thema sprach, setzten sich Cornelius Hartz und
ich mit anderen Teilnehmern ins Textgericht. Wer weder hierzu
noch dazu Interesse hatte, schrieb weiter an seinen Texten oder
legte eine kreative Pause ein. Wir bieten nicht mehr so viele
Schreibaufgaben an, da wir die Erfahrung gemacht haben, dass 
die Teilnehmer vornehmlich an mitgebrachten Texten und Ideen 
weiterarbeiten möchten. Immer wieder werden Schreibaufgaben
aber als gute Ergänzung und Anregung angesehen. Einige stellen
wir verpflichtend, um zum Beispiel die Prosaschreiber zum Lyrik
Schreiben zu animieren oder den Fokus mal auf etwas ganz 
anderes zu richten. Den Jugendlichen ist es dann oft wichtig, ihre
Texte vorzulesen, dies passiert meist in großer Runde mit oder
ohne Anmerkungen direkt nach Ablauf der Schreibzeit oder am
Abend. Es gibt im Allgemeinen keine Schreibaufgaben von Treffen
zu Treffen. Wir geben den Teilnehmern viel Material mit auf den
Weg, von dem wir hoffen, dass sie es zuhause lesen und damit 
arbeiten. 

Wir nutzen Schreibspiele als gruppenstärkendes Element, und
auch wir Teamer schreiben dabei mit. Momentan ist unser Favorit das
Genrespiel: Jeder bekommt ein anderes Genre zugelost (z. B. Krimi,
Horror, Western, Science Fiction, Fantasy, Kinderbuch oder Liebes-
roman). Man beginnt einen Text in seinem Genre zu schreiben und
muss seine Zeilen nach einer Minute an den Nachbarn weiter-
geben, der Zeit zum Lesen hat und dann wiederum eine Minute,
um den Text in seinem Genre weiterzuschreiben. So geht es
reihum. Kommt das Gemeinschaftswerk wieder beim Ersten an,
schreibt dieser einen Schluss. So entstehen witzige und verquere
Texte, bei denen das Vorlesen viel Spaß macht. 
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Wir sprechen im Labor auch über die Förderung junger Autoren.
Es werden Stipendien, Wettbewerbe, Webseiten und Literaturzeit-
schriften vorgestellt. Lektoren geben Tipps hinsichtlich Literatur-
agenturen oder der Einsendung von Manuskripten und vieles
mehr. Das wird befruchtet und erweitert von dem, was die Teilneh-
mer mitbringen und bereits wissen.

Ich habe nun viel über die Arbeitsweise des Literatur Labor Wolfen-
büttel berichtet. Wo ist nun aber die Arbeitswiese geblieben, die
sich da so launig und wortspielerisch in der Überschrift räkelt? Sie
lässt sich am ehesten mit den Worten der Teilnehmer beschreiben.
Bei den Feedbackrunden, die nach jedem Treffen stattfinden, hören
wir Folgendes sehr oft: Hier ist es nicht so wie in der Schule – hier
ist alles viel freier. Hier dürfen wir selbst entscheiden, was wir machen
wollen. Es ist gut, dass es drei Treffen gibt und man sich wieder-
sieht, auch dass man in der Zwischenzeit neue Texte schreiben
kann. Ich bin hier auf Gleichgesinnte gestoßen. Hier bin ich kein
Outsider oder Nerd, bloß weil ich schreibe. Die Gruppe ist toll.
Man bekommt Input durch Vorträge oder Aufgaben, hat dann aber
wieder genug Zeit zum Schreiben oder zum Entspannen. Das Text-
gericht hat mir und meinem Text sehr geholfen. Ich habe viel für
mein Schreiben gelernt. Ich hatte endlich mal wieder Zeit zum
Schreiben – zuhause ist immer nur Lernstress angesagt. Dass man
sich um nichts kümmern muss, ist super: Verpflegung, Bett, Räume
zum Schreiben und Reden, Computer – alles da. Mit professionellen
Autoren und Lektoren zu sprechen, war hilfreich und auch, dass
sie im Textgericht mitgearbeitet haben. Ich fand besonders die
Abende schön, an denen wir uns gegenseitig vorgelesen und zu-
sammen gesessen oder gespielt haben. Usw. usf. Beim letzten Treffen
haben zwei Teilnehmer berichtet, dass sich während des Labors
sogar ihre Schreibblockade gelöst hat.

Hilft nun das Literatur Labor der Autorenkarriere? In einigen
Fällen kann ich dazu deutlich »ja« sagen. Für einige ist das LiLaWo
ein erster oder weiterer Schritt in Richtung Professionalisierung,
meistens ist mindestens ein Teilnehmer dabei, der ein Studium in
Hildesheim oder Leipzig anstrebt und in vielen Fällen trotz hoher
Bewerbungszahlen aufgenommen wird. Das Stipendium gibt Mut,
weiterzumachen, an Wettbewerben teilzunehmen und sich für wei-
tere Stipendien zu bewerben. Natürlich wissen wir nicht, wer auch
ohne uns und das Labor Autor geworden wäre, aber letztlich ist die

Frage irrelevant, denn es war nie Ziel des Labors, professionelle Auto-
rinnen und Autoren hervorzubringen. Dies hat sich als schöne Beigabe
im Laufe der Jahre ergeben, war aber eben nicht bewusst geplant. 

Es ist ein großer Freiraum, den wir im Literatur Labor schaffen,
Freiraum für das Schreiben, aber auch das Menschsein, Freiraum
für eigene Verantwortung. Unsere Teilnehmer können auch nachts
noch im Schloss oder auf ihrem Zimmer schreiben, es gibt keine
Schließzeiten. Wir haben einen Tagesplan, aber bis auf die Essens-
zeiten und die Abendgestaltung sind wir meist recht variabel. Und
wenn jemand nicht zum Essen mitkommen möchte, dann eben
nicht. Die Teilnehmer dürfen ebenso gern draußen im Park oder in
der Stadt schreiben wie in den Räumen der Bundesakademie. 
Manche Laboranten sehen wir den halben Tag nicht, aber bei fast
allen wissen wir, dass sie irgendwo sind und an ihren eigenen Tex-
ten schreiben oder gemeinsam an Texten arbeiten oder über Texte
sprechen oder zusammen in der Stadt unterwegs sind und dass wir
sie dann beim Essen wiedersehen werden, dass sie abends aus dem
tagsüber Geschriebenen vorlesen werden oder gemeinsam mit uns
in der Runde sitzen, neugierig auf die Autorin oder den Lektor.
Und dieser Freiraum wird nur in ganz seltenen Fällen negativ aus-
genutzt, dafür sorgen die Gruppe und die Freude an dem, was die
Teilnehmer hier in Wolfenbüttel vorfinden.

Schwierigkeiten im Labor

Manche jungen Menschen kann man nicht »mitnehmen« – zumin-
dest scheint es manchmal so. Manche geben sich sehr widerständig
im Textgericht, halten unsere Anmerkungen und Vorträge für 
Geschwafel und unsere Aufgaben für Unsinn, weil sie es schon besser
wissen und den Geniegedanken in sich tragen. Denen versuchen wir
klarzumachen, dass Schreiben Arbeit ist und dass es keine Qualität
des Textes sein muss, wenn man ihn so verstehen kann oder so,
aber auch ganz anders – dass Willkür eben keine künstlerische Hal-
tung ist, dass Lesen und Neugier auf andere und anderes wichtig
sind, dass man spätestens beim dritten Treffen ins Textgericht
kommen muss und dass man deswegen ja auch schon mal früher
daran teilnehmen kann. 

Das passiert jedoch eher selten. Manchmal kommt die Erleuch-
tung auch einfach nur spät. Einmal haben wir einige Monate nach
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einem Labor eine Postkarte von einer Teilnehmerin bekommen, die
uns einfach nur schrieb: »Jetzt habe ich verstanden, was Ihr mir die
ganze Zeit sagen wolltet. Danke!« Ein anderes Mal hatten wir eine
Gruppe, die geschlossen einfach nicht mit uns sprechen wollte. Wir
fragten dies und taten das und forderten sie hierzu und dazu auf.
Aber es gab keine Rückmeldung. Textgespräche fanden monologisch
statt und man hatte stets das Gefühl, gegen eine Wand zu sprechen.
Trotzdem war die Gruppe zufrieden, die Texte verbesserten sich –
und bei der Schlussrunde sagte einer, dass eben alle recht introver-
tiert seien und dass das doof zusammengetroffen sei und man
schon gemerkt habe, dass man die Teamer damit stark irritiert
habe. Aber man könne ja auch nicht anders sein, als man eben sei.

In 17 Jahren habe ich viel über Gruppendynamik gelernt. Dass
sich manches von selbst regelt, wenn man nur ein bisschen abwar-
tet. Manchmal muss man auch jemanden an die Hand nehmen, das
merkt man dann schon, und wenn man es selbst nicht merkt, dann
hat man noch zwei andere Teamer, von denen es einer merken
wird. Und auf die man sich auch bei vielen anderen Dingen verlas-
sen kann.

Ich gehe immer wieder beseelt aus dem LiLaWo nach Hause.
Es bereitet mir eine große Freude, wenn ich jemanden inspirieren
kann, wenn ich merke, die oder der lernt gerade etwas, und Schrei-
ben ist so eine tolle Beschäftigung mit der Welt und mit sich selbst.
Schreiben verbindet mich mit der Welt, erklärt mich mir besser.
Und dieses Gefühl wünsche ich auch den Teilnehmern und versuche,
es ihnen zu vermitteln. 

Mir ist es als Teamer wichtig, dass unsere Laboranten auch
weiterhin Freude am Schreiben haben, dass wir ihnen ein bisschen
mehr Licht mit auf den Weg geben können, mehr Möglichkeiten,
mehr Wissen, neue Ideen und Kontakte. Sie müssen keine Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller werden, das wäre zwar toll, ist aber
nicht mein größter Wunsch. Mir würde es ausreichen, wenn das
Schreiben und die Beschäftigung mit Literatur für unsere Literatur-
laboranten wichtig bleiben und sie ihr Leben lang bestärkend 
begleiten.
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Jelin Katz 
Geboren 1996, studiert Ethnologie und Islamische Studien in Frankfurt
am Main. Sie war 1. Preisträgerin des Jungen Literaturforums Hessen-
Thüringen 2017 und war Teilnehmerin am Treffen junger Autoren 2017.

Antonie Partheil 
Studiert KuäP oder – weniger lyrisch – Kulturwissenschaften und
ästhetische Praxis in Hildesheim. In ihrem Leben hat sie bereits 
einiges gelernt, Sprechen zum Beispiel; unter anderem auf Franzö-
sisch und Isländisch, aber auch das lateinische Alphabet, was sich
als ein sehr nützliches Werkzeug in vielen Lebenslagen erweist. Im
LiLaWo lernte sie, was ein Indikativ ist, dass die Verwendung des
Konjunktivs viel Konzentration erfordert und dass es nie zu viel
Schokolade geben kann. In der Zukunft möchte sie lernen, wann
sie besser die Klappe hält, wie sie Geld verdienen kann, ohne dabei
unglücklich zu werden, und wie sie ironische Nuancen voneinander
unterscheidet.

Freya Petersen
Schreibt und zeichnet, seit sie einen Stift halten kann, sie denkt sich
gerne Charaktere aus, um ihnen dann beim Leiden zuzusehen. Dach-
te als Kind, dass Mascarpone ein Mafiaboss ist. Studiert seit Oktober
2017 Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim.

Kora Riecken 
Schreibt Kurzgeschichten, Skripte, Fragmente, Gedichte, Polemik,
auf Tische, an Wände, für sich, für andere, worauf sie Lust hat,
wenn sie Lust hat, in Schönschrift, wenn sie Zeit dafür hat, auf
Deutsch, auf Englisch, im Sitzen, im Liegen, im Stehen, im Schlaf,
in Poesiealben schlaue Sprüche, in Deutschklausuren gute Noten,
vieles nicht zu Ende und selten Tagebuch.

Paula-Marie Schillo 
Was ich mache? Ich schreibe. Warum ich schreibe? Ich muss. Ich
will. Ich brauche das. Wie ich schreibe? Ich kann mehr als Parataxe
und rhetorische Fragen. Wirklich.

Jetzt aber richtig. Meine Liebe zur Fiktion erwuchs in erster
Linie aus der alltäglichen Langeweile der Realität. Einer Langeweile,
der das Schreibzimmer 2015 und schließlich das LiLaWo 2017 endgül-
tig ein Ende setzten. Paula-Marie Schillo, kryptisch-ironisch seit 1999.

Autorinnen und Autoren 

Lia Katleen Austen
Existiert seit dem 13.4.2000 meistens in Kiel und verbringt einen
nicht unwesentlichen Teil ihrer Zeit damit, ihre Realität in Texte
und Zeichnungen fließen zu lassen. In einem Paralleluniversum
würde sie nie auf die Idee kommen, Abitur zu machen, stattdessen
ist sie dort sicherlich mit einem Gerechtigkeitskämpfer verheiratet,
mit dem sie revolutionären Erdbeerkuchen anbaut.

Mirandolina Babunashvili
Geboren am 3.12.1996 in Kaiserslautern. Aufgewachsen in Darmstadt,
aktuell Studium der Internationalen Beziehungen und Sozialwis-
senschaften in Erfurt. 2014 Teilnahme am Schreibzimmer am Litera-
turhaus Frankfurt.

Hannah-Marie Becker
Geboren 1994 in Hildesheim, zu Hause mittlerweile woanders. Stu-
diert Lehramt Sonderpädagogik in Ludwigsburg im zehnten von
neun Semestern, vielleicht ist es diesmal das letzte. Preisträgerin
beim Treffen junger Autoren 2015.

Isabel Dralle 
Ist die Titelfigur einer im Braunschweiger Verlag im Juli 2000 
erschienenen Reihe von Entwicklungsromanen, die bis jetzt 17
Bände umfasst. Die Autorin ließ bereits anklingen, dass sich die
Protagonistin in den nächsten Veröffentlichungen vermutlich dem
Studium der evangelischen Theologie oder Literatur widmen wird.

Marlon Henn
Wurde 1999 geboren und lebt in Hamburg, wo er 2017 sein Abitur
gemacht hat. Und er ist definitiv nicht Batman.

Tanja Kahmann
Geb. 1999, angehende Försterin, vielleicht Schreiberin, die auch mal
gut schweigen kann. Außerdem: Abenteurerin, Reisende, Schwester,
Träumerin, im Herzen Isländerin, oft vergesslich, manchmal nach-
tragend, immer phantasievoll, mag Gewitter und den Wald. Sie
lebt neben wechselnden Wohnorten auf der Erde, auch zeitweise
in anderen Welten und schreibt hauptsächlich Fantasy. Lieblings-
buch: Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär von Walter Moers.
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Herausgeber und Gäste

Cornelius Hartz
Geboren 1973, Philologe, arbeitet als Autor von Romanen und Sach-
büchern, als Übersetzer, Lektor und Blogger in Hamburg.

Friederike Kohn
Kulturwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Kreatives Schrei-
ben und Kulturjournalismus, arbeitet für die Stiftung Kulturregion
Hannover, wohnt im Landkreis Wolfenbüttel.

Olaf Kutzmutz
Geboren in Schalke, Programmleiter Literatur der Bundesakademie
für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel.

Kathrin Lange
Laborleiterin, Autorin von Romanen, Krimis und Jugendbüchern,
hat als Verlagskauffrau und Buchhändlerin gearbeitet und unter-
richtet Kreatives Schreiben für Menschen von 9 bis 99.

Olaf Petersenn
Geboren 1968, Studium der Germanistik, Philosophie, Theologie und
Pädagogik in Kiel. Zweijährige Tätigkeit als Leiter des Programmbe-
reichs Literatur am Nordkolleg Rendsburg, von 2001–2017 Programm-
leiter für deutschsprachige Literatur bei Kiepenheuer & Witsch,
seither Programmleiter Literatur im Piper Verlag. Verheiratet und
Vater zweier Söhne.

Tilman Rammstedt
geb. 1975 in Bielefeld, lebt als Schriftsteller in Berlin. Für seine 
Romane wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Ingeborg-
Bachmann-Preis, dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis und dem Preis
der LiteraTour Nord. Zuletzt erschien von ihm Morgen mehr (2016). 

Gesa Schönermark
Referentin für Literatur der Stiftung Niedersachsen in Hannover.

Julia Weber
1996 in Mainz geboren, absolvierte nach dem Abitur ein Freiwilliges
Soziales Jahr auf der Palliativstation einer Klinik in Wiesbaden und
studiert jetzt Humanmedizin in Mainz. Auszeichnungen: Jurypreis
des Hattinger Förderpreises für Junge Literatur (2015), Nominierung
für den Literaturpreis Prenzlauer Berg (2016), Jahresgewinnerin bei
Lyrix (2016), 3. Preis beim Jungen Literaturforum Hessen-Thüringen
(2017)

114
115



Wolfenbütteler Akademie-Texte

Die Wolfenbütteler Akademie-Texte (WAT) gibt die Bundesakade-
mie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel heraus. Diese Reihe doku-
mentiert Arbeitsergebnisse aus Veranstaltungen der Akademie und
macht sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich.

WAT 1     Karl Ermert (Hrsg.): Ehrenamt in Kultur und Arbeitsgesell-
schaft. Wolfenbüttel 2000.

WAT 2    Karl Ermert /Thomas Lang (Hrsg.): Die Förderung von
Kunst und Kultur in den Kommunen. Kommunikationsfor-
men, Willensbildung, Verfahrensweisen. Wolfenbüttel 2000.

WAT 3    Klaus N. Frick/Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Nicht von dieser Welt.
Aufsätze und Dokumente zur Sciencefiction. Wolfenbüttel
2001.

WAT 4    Sabine Baumann (Hrsg.): Nachts ... Bilderbücher mit allen
Sinnen erfassen. Wolfenbüttel 2001.

WAT 5    Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Harry Potter oder Warum wir Zau-
berer brauchen. Wolfenbüttel 2001.

WAT 6    Karl Ermert (Hrsg.): Kultur als Entwicklungsfaktor. Kultur-
förderung als Strukturpolitik? Wolfenbüttel 2002.

WAT 7    Sabine Baumann (Hrsg.): Künstlervertretungen im 21. Jahr-
hundert. Wolfenbüttel 2002.

WAT 8    Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wol-
fenbüttel 2001. Wolfenbüttel 2002.

WAT 9    Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Warum wir lesen, was wir lesen.
Beiträge zum literarischen Kanon. Wolfenbüttel 2002.

WAT 10   Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2002. Wolfenbüttel 2002.

WAT 11   Karl Ermert, Dieter Gnahs, Horst Siebert (Hrsg.): Kunst-
Griffe. Über Möglichkeiten künstlerischer Methoden in
Bildungsprozessen. Wolfenbüttel 2003.

WAT 12  Karl Ermert (Hrsg.): Bürgerschaftliches Engagement in der Kul-
tur. Politische Aufgaben und Perspektiven. Wolfenbüttel 2003.

WAT 13  Sabine Baumann/Annette Gisevius (Hrsg.): Aktiv im Kunst-
verein. Strategien zur Arbeit mit Ehrenamtlichen. Wolfen-
büttel 2004.

WAT 14  Olaf Kutzmutz/Peter Waterhouse (Hrsg.): Halbe Sachen. 
Dokument der Wolfenbütteler Übersetzergespräche I–III.
Wolfenbüttel 2004.

WAT 15  Karl Ermert/Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Wie aufs Blatt kommt,
was im Kopf steckt. Über Kreatives Schreiben. Wolfenbüttel
2005.

WAT 16  Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2003.

WAT 17  Karl Ermert, Annette Brinkmann, Gabriele Lieber (Hrsg.):
Ästhetische Erziehung und neue Medien. Zwischenbilanz
zum BLK-Programm »Kulturelle Bildung im Medienzeitalter«.
Wolfenbüttel 2004.

WAT 18  Karl Ermert (Hrsg.): Evaluation in der Kulturförderung.
Über Grundlagen kulturpolitischer Entscheidungen. Wolfen-
büttel 2004.

WAT 19  Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2004. Wolfenbüttel 2005.

WAT 20  Sabine Baumann (Hrsg.): Künstlerische Erfolgsstrategien –
ein Dialog zwischen Ost und West. Artistic Strategies of
Success – A dialogue between the East and the West. Wolfen-
büttel 2005.

WAT 21  Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2005. Wolfenbüttel 2005.

WAT 22  Sabine Baumann/Leonie Baumann (Hrsg.): Wo laufen S(s)ie
denn hin?! Neue Formen der Kunstvermittlung fördern.
Wolfenbüttel 2006.
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WAT 35   Karl Ermert u. a. (Hrsg.): Alte Meister. Wie Ältere Kompe-
tenzen in kultureller Bildung leben und nutzen. Wolfen-
büttel 2008.

WAT 36   Karl Ermert/Gerd Dallmann (Hrsg.): Zwischen Kunst und
Gesellschaft. Zur Zukunft soziokultureller Arbeit. Wolfen-
büttel 2008.

WAT 37   Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2008. Wolfenbüttel 2008.

WAT 38   Karl Ermert/Almuth Fricke (Hrsg.): Visionen für Generatio-
nen. Kommunale Strategien im demographischen Wandel
aus kultureller Perspektive. Wolfenbüttel 2009.

WAT 39   Sabine Baumann/Leonie Baumann (Hrsg.): Kunstvermitt-
lung zwischen Konformität und Widerständigkeit. Wolfen-
büttel 2009.

WAT 40  Karl Ermert/Hans-Jörg Siewert (Hrsg.): Kulturwirtschafts-
berichte heute. Wolfenbüttel 2009.

WAT 41   Karl Ermert u. a. (Hrsg.): Musik und Verantwortung. Perspek-
tiven der Musikpolitik in Deutschland. Wolfenbüttel 2009.

WAT 42   Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Harry, hol schon mal den Besen!
Ein Kehraus nach zehn Potter-Jahren. Wolfenbüttel 2009.

WAT 43   Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2009. Wolfenbüttel 2009.

WAT 44  Karl Ermert/Christoph Helm (Hrsg.): Auf der Suche nach
der »Seele«? Kultur und Kulturpolitik in Europa. Wolfen-
büttel 2009.

WAT 45   Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Uwe Timm – lauter Lesarten. Bei-
träge zur Poetik der Gegenwartsliteratur. Wolfenbüttel
2009.

WAT 46  Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Bestseller. Das Beispiel Charlotte
Link. Wolfenbüttel 2010.

WAT 23  Andreas Eschbach/Klaus N. Frick/Olaf Kutzmutz (Hrsg.):
Wolf N. Büttel: Sie hatten 44 Stunden. Roman und Doku-
mentation. Wolfenbüttel 2006.

WAT 24  Olaf Kutzmutz/Adrian La Salvia (Hrsg.): Halbe Sachen. Wol-
fenbütteler Übersetzergespräche IV–VI. Erlanger Überset-
zerwerkstatt I–II. Wolfenbüttel 2006.

WAT 25  Karl Ermert, Thomas Lang (Hrsg.): Alte Meister. Über Rolle
und Ort Älterer in Kultur und kultureller Bildung. Wolfen-
büttel 2006.

WAT 26  Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wol-
fenbüttel 2006. Wolfenbüttel 2006.

WAT 27  Karl Ermert (Hrsg.): Staatsziel Kultur – Symbolpolitik oder
mehr? Wolfenbüttel 2007.

WAT 28  Karl Ermert (Hrsg.): Kulturelle Bildung und Schule – Netz-
werke oder Inseln? Herausforderung für Praxis, Theorie
und Politik. Wolfenbüttel 2007.

WAT 29  Sabine Baumann/Bettina Pelz (Hrsg.): Professionalisierung:
Konzepte in den Künsten. Wolfenbüttel 2007.

WAT 30  Andreas Grünewald Steiger/Rita Klages (Hrsg.): Forum Kul-
tur: Die Praxis der Interkultur. Wolfenbüttel 2007.

WAT 31  Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Geld, Ruhm und andere Kleinigkei-
ten. Autor und Markt – John von Düffel. Wolfenbüttel
2007.

WAT 32  Andreas Grünewald Steiger/Jörn Brunotte (Hrsg.): Forum
Kultur: Kulturtourismus. Qualitäten des kultivierten Reisens.
Wolfenbüttel 2007.

WAT 33  Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2007. Wolfenbüttel 2008.

WAT 34  Karl Ermert (Hrsg.): Evaluation als Grundlage und Instru-
ment kulturpolitischer Steuerung. Wolfenbüttel 2008.
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WAT 47   Karl Ermert u. a. (Hrsg.): Was können wir dafür? Über Kultur
als gesellschaftliche Instanz. Wolfenbüttel 2010.

WAT 48  Friederike Kohn u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor
Wolfenbüttel 2010. Wolfenbüttel 2010.

WAT 49  Karl Ermert (Hrsg.): Und nochmal mit Gefühl … Die Rolle der
Emotionen in Kultur und Vermittlung. Wolfenbüttel 2011.

WAT 50  Bundesakademie für kulturelle Bildung (Hrsg.): Die Vergan-
genheit ist ein Prolog. 25 Jahre Bundesakademie für kultu-
relle Bildung Wolfenbüttel. Wolfenbüttel 2011.

WAT 51   Bundesakademie für kulturelle Bildung (Hrsg.): Der Ort,
wo aus Kunst Kultur wird. 25 Jahre Bundesakademie für
kulturelle Bildung. Reden zum Jubiläum. Wolfenbüttel 2011.

WAT 52   Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2011. Wolfenbüttel 2011.

WAT 53   Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Der Grenzgänger. Zu Leben und
Werk Jurek Beckers. Wolfenbüttel 2012.

WAT 54   Andrea Ehlert /Karl Ermert (Hrsg.): »Pampaparadiese?«. Kul-
tur als Standortfaktor – Strategien der Regionalentwicklung.
Wolfenbüttel 2012.

WAT 55   Karl Ermert (Hrsg.): Kultur für alle oder Produktion der »fei-
nen Unterschiede«? Wozu kulturelle Bildung dient. Wolfen-
büttel 2012.

WAT 56   Sabine Baumann (Hrsg.): Gallery and Community Education
of Visual Arts for Older People. Kunstvermittlung für Ältere.
Wolfenbüttel 2012.

WAT 57   Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2012. Wolfenbüttel 2012.

WAT 58   Andrea Ehlert/Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss (Hrsg.): In-
terkultur. Teilhabe und kulturelle Vielfalt in Niedersachsen.
Wolfenbüttel 2013.

WAT 59   Cornelius Hartz u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor
Wolfenbüttel 2013. Wolfenbüttel 2013.

WAT 60  Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss/Andrea Ehlert (Hrsg.): Qua-
lität ist Bewegung. Qualität(en) in der Kulturellen Bildung.
Wolfenbüttel 2013.

WAT 61   Cornelius Hartz u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2014. Wolfenbüttel 2014.

WAT 62   Kerstin Hädrich/Birte Werner (Hrsg.): Grenzkontrolle. Wolfen-
büttel 2014.

WAT 63   Gabi dan Droste, Ursula Jenni, Birte Werner (Hrsg.): Anstecken!
Über das Künstlerische in der Kulturellen Bildung. Eine 
Labortagung. Wolfenbüttel 2016.

WAT 64  Cornelius Hartz u.a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2015. Wolfenbüttel 2015.

WAT 65   Andreas Grünewald Steiger/Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Die Wahr-
heit? Machen wir selbst. Übers Klauen und Erfinden im Kul-
turcamp. Wolfenbüttel 2016.

WAT 66  Karl Ermert (Hrsg.): Chormusik und Migrationsgesellschaft.
Wolfenbüttel 2016.

WAT 67   Cornelius Hartz u.a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2016. Wolfenbüttel 2016.

WAT 68   Sabine Baumann/Andrea Ehlert (Hg.): Fernlicht. Wolfenbüttel
2017.

WAT 70  Cornelius Hartz u.a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2017. Wolfenbüttel 2017.
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Standort und Trägerschaft
Die Akademie arbeitet im Schloss Wolfenbüttel und in ihrem Gäste-
haus, einer ehemaligen Wassermühle. Sie wurde 1986 gegründet
und wird unterhalten durch einen gemeinnützigen Trägerverein,
dem neben Einzelpersonen und zahlreichen Kulturverbänden
Stadt und Landkreis Wolfenbüttel, die Länder Niedersachsen und
Bremen sowie der Bund angehören. Das Land Niedersachsen fördert
die Akademie institutionell. Diese Grundförderung wird ergänzt
durch Projektförderung des Bundes sowie weiterer, wechselnder
Drittmittelgeber.

Das Gästehaus: Schünemanns Mühle            Schloss Wolfenbüttel

Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel

Postfach 1140
38281 Wolfenbüttel
Tel. 05331-808-411
Fax 05331-808-413

Weitere Informationen unter www.bundesakademie.de

Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel

Ziele
Die Bundesakademie ist ein Ort für Kunst, Kultur und ihre Vermittler.
Ihr Zweck besteht darin, kulturelle Bildung bundesweit weiterzu-
entwickeln. Das geschieht insbesondere durch Fort- und Weiterbil-
dung von haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätigen Personen, die
kulturvermittelnd und/oder künstlerisch arbeiten. Über die Fortbil-
dung von Multiplikatoren wird Kulturarbeit professionalisiert und
Menschen werden für die bessere Teilhabe am Arbeitsmarkt der
kulturproduzierenden und kulturvermittelnden Berufe in Deutsch-
land befähigt.

Angebot und Arbeitsweise
Die Akademie bietet vor allem berufs- oder tätigkeitsbezogene Fort-
bildungsseminare in sechs Programmbereichen an: Bildende Kunst,
Darstellende Künste, Kulturmanagement, -politik, -wissenschaft,
Literatur, Museum und Musik, die auch interdisziplinär arbeiten.
Hinzu kommen Themen aus dem Bereich Präsentation, Organisa-
tion sowie Kulturpolitik.

Fachtagungen, Kolloquien und Symposien ergänzen das Angebot.
Hier arbeiten Experten, politisch und administrativ Verantwortliche
sowie Betroffene im Kulturbereich an gemeinsamer Problemanalyse
und suchen nach Problemlösungen. Publikationen, von Buch und
Broschüre (in der Reihe Wolfenbütteler Akademie-Texte) bis zum
Internet-Angebot sowie Beratungen für Einrichtungen und Einzel-
personen (Coaching) runden die Produktpalette ab.

Die Fortbildungsarbeit geschieht konkret und praxisorientiert in
meist drei- bis fünftägigen Seminaren. Gruppen in überschaubarer
Größe erarbeiten ihre Themen mit den Programmleitern der Akade-
mie und in der Regel auch mit externen Dozenten bzw. Referenten.
Die meisten Programmbereiche bieten mehrteilige Kursreihen an,
teils mit Zertifikatsabschluss.

Es bestehen zahlreiche Kooperationen mit Verbänden, Stiftungen,
Hochschulen, Rundfunkanstalten, Einrichtungen der Lehrerfortbil-
dung usw.

Gastbelegungen sind möglich.
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Stiftung Niedersachsen

Seit 1987 engagiert sich die Stiftung Niedersachsen für Kunst, Kul-
tur, Wissenschaft und Bildung im ganzen Land. Durch Förderung,
Beratung und Vernetzung gemeinnütziger Projekte stärkt sie als
Landeskulturstiftung die Vielfältigkeit der Kultur in Niedersachsen
und trägt zur kontinuierlichen Entwicklung des Landes bei. Mit
Programmen setzt die Stiftung eigene Impulse: Internationaler Joseph
Joachim Violinwettbewerb, Hannover, Best OFF – Festival Freier
Theater, Literatur Labor Wolfenbüttel, SPECTRUM Internationaler
Preis für Fotografie, »Musikland Niedersachsen« und sozioK – Zukunft
gestalten mit Soziokultur. 

Schwerpunkt der Projektförderung sind Maßnahmen, die den
Kulturstandort Niedersachsen und seine Regionen profilieren. Inno-
vative und nachhaltig orientierte Projekte stehen im Mittelpunkt
der Förderung der Stiftung Niedersachsen, die neue Wege der kultu-
rellen Bildung und Vermittlung eröffnen. Eine innovative Konzeption
und hohe künstlerische Qualität der Darbietungen sind maßgeb-
lich für die Bewertung der Anträge. 

Als Landesstiftung eingerichtet, versteht sich die Stiftung Nieder-
sachsen zugleich als europäische Regionalstiftung. Ein Ziel ihrer
Fördertätigkeit ist es, Niedersachsen im europäischen und im inter-
nationalen Kontext Geltung zu verschaffen. 

Mit der Betreuung von Unterstiftungen fördert sie privates auf 
Gemeinwohl bezogenes Engagement.

Weitere Informationen unter www.stnds.de
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DESTILLATE

Das Literatur Labor Wolfenbüttel (LiLaWo)

gehört zum Literaturprogramm der 

Stiftung Niedersachsen, die Kultur, Kunst

und Wissenschaft fördert. Das Schreib-

labor für 16- bis 21-Jährige veranstaltet

die Stiftung seit 2001 in Kooperation 

mit der Bundesakademie für Kulturelle

Bildung Wolfenbüttel.

Jährlich werden zwölf junge Menschen

von einer Jury ausgewählt und zu drei

Arbeitstreffen in Wolfenbüttel eingeladen.

Die Destillate versammeln Texte der 

Stipendiaten, die im Förderzeitraum ent-

standen sind. Herausgegeben wird der

Band von Cornelius Hartz, Friederike

Kohn, Olaf Kutzmutz, Kathrin Lange und

Gesa Schönermark.

www.lilawo.de
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