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Treffen junger Autoren
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Ein Fenster in eine neue Welt entdecken

In ihrer Eröffnungsrede für das 13. internationale literaturfestival berlin sagte
Taiye Selasi über Literatur: „Jedes Mal, wenn wir ein Buch in die Hand nehmen,
löschen wir unsere persönlichen Grenzen aus. Wir überschreiten die Markierungen unseres Selbst und betreten das unbekannte Territorium des Anderen.
Nach den ersten Augenblicken der Desorientiertheit merken wir, dass wir zu
Hause sind.“ Es ist eine sehr eindrückliche Beschreibung für das, was in besonderen Momenten des Lesens geschehen kann, und wonach man sich beim Lesen
vielleicht sehnt – einen unbekannten Weg einzuschlagen, ein Fenster in eine
neue Welt zu entdecken oder sich auf eine unverhoffte Begebenheit einzulassen. Mit dieser Haltung blickt auch die Jury des Treffen junger Autoren auf
die eingereichten Texte.

Ich gratuliere allen Preisträger*innen ganz herzlich und wünsche euch
inspirierende Tage in Berlin, in denen sich vieles, aber nicht alles um das
geschriebene Wort dreht.

Christina Schulz
Leiterin Treffen junger Autoren
Bundeswettbewerbe der Berliner Festspiele
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Aus 632 Bewerbungen hat die Jury in diesem Jahr zwanzig junge Autor*innen
ausgewählt, deren Beiträge von Lyrik und Dramatik über Kurzgeschichten
bis hin zu Formen, die sich einer klaren Zuordnung entziehen, reichen. Die
ausgewählten Texte werden am 17. November vor großem Publikum gelesen,
einige davon zum ersten Mal. Und sofort spricht man über sie, mit den Teilnehmer*innen, den Ehemaligen und den Autor*innen aus der Jury. Die eigenen
Texte und die der anderen im Gespräch zu reflektieren und sie einem Lektorat
zu unterziehen, um sie schließlich in der Jahrgangsanthologie zu veröffentlichen, darum geht es beim Treffen junger Autoren. Es geht aber auch darum,
sich in unterschiedlichen Gattungen auszuprobieren, die Handschriften
anderer zu studieren, zuzuhören und dabei herauszufinden, was die Texte
sagen, was sie wollen, wohin sie führen.
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Mein Oberstübchen ist ein ausgeprägtes
Sammelsurium für herrliche Einfälle und
Gespräche mit mir selbst und sämtlichen
fiktiven Persönlichkeiten. Des Weiteren
beherberge ich in meinem Kopf meine
wunderbare Liebe zu Harry Potter und
meine stolz verfochtene Linkshändigkeit,
mein Dasein als dauermüde Nachteule und
meine Verachtung für dröge Schulaufsätze.
Meine Liste möglicher erfundener Personen
ist dort verwahrt neben der Freude beim
Klavier- und Theaterspielen, Zeichnen und
Filmemachen. Meine Gedanken springen
zwischen Deutsch und Englisch hin und her;
meine Augen bemerken und finden Komik
in und an allem: Büchern, Zeitungen,
Zügen, Ladengeschäften, Socken und Brötchenkäufern. (Wenn es bereits jemanden
gäbe, der schon im Supermarkt innerlich
bei der Kundenbeobachtung lacht, wäre
ich das.) Und wenn man vor lauter Spaß
am Beobachten und Im-Kopf-Kommentieren
nicht mehr weiter weiß, dann beginnt man
zu schreiben.

Lynn Sophie Guldin
16 Jahre aus Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen)

ausgewählt mit dem Text:

Dunkle Haare, keine Augen

7

„Er geht auf die Stehplätze zu. Hier und da
quetscht er sich vorbei und hält immer die
Augen offen nach einer dunkelblauen Jacke
oder einer grauen mit Fell an der Kapuze.
Über seinem Kopf hängen Weihnachtslichter,
manche bunt, helle Lichterketten, dazwischen
Sterne. Und es wabert Maronengeruch durch
die Luft. Da steht jemand mit einer grauen
Jacke mit Fell an der Kapuze! Und die Haare
sind auch blond und auch lang. Ist sie das?
Spion spielen – das kann er unheimlich gut.“
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Jung, brutal, großartig aussehend, radikal,
15 Jahre alt, stolz auf meine Familie, der
Regen ist mein Begleiter, aufgewachsen im
Schatten, schreibe Gedichte und Romane.

Veronika Artibilova
15 Jahre aus Leipzig (Sachsen)

ausgewählt mit den Texten:

Die Treppe rauf
Die Treppe runter
Verben
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„Er wurde erwachsen, fand Dinge und verlor
sein Fahrrad, eigentlich wurde es geklaut,
aber er wurde kein Schuhputzer, obwohl er
längst einer war. Irgendwann Weihnachten,
Kinder, ihr erster Hund, sie nannten ihn Sophokles, er gewöhnte sich an, seine Hemden
immer mit der linken Hand zu bügeln und die
Socken mit der rechten. Seine Krawatten
bügelte er nie. Seinen Kaffee mochte er noch
immer nicht, seine Frau war den Umständen
entsprechend schön, bevor sie zur Arbeit
gingen, gaben sie sich immer einen Kuss.“
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Meistens bin ich zornig. Viele Menschen
machen mich zornig: Menschen, die jammern, die warten, die sich aufgeben, um
dazuzugehören und die sich anpassen,
ohne es zu merken. Ich spüre Zorn tagtäglich, stets, immer, beim Aufstehen, beim
Einschlafen, in der Schule, im Netz, in meinen Texten und auf der Straße. Am liebsten
jedoch gehe ich auf Konzerte. Jeder kommt,
wie er ist. Alle Eigenheiten sind spürbar, aber
sie trennen nicht. So könnte das Paradies
sein, Utopia, der Himmel, das Nirwana.
Literatur muss wie ein guter Songtext sein,
sie muss klingen und sie muss eine Parallelwelt öffnen, sie muss böse sein und frei
machen. Meistens bin ich zornig. Menschen
machen mich zornig. Menschen, die jammern,
die warten, dass es ihnen besser geht, die
sich aufgeben, um dazuzugehören. Ich spüre
meinen Zorn.

Fanny Haimerl
15 Jahre aus München (Bayern)

ausgewählt mit den Texten:

Hier ist sogar der Staub schön
Niemand kann Vergebung mit Sicherheit erreichen
John im Glück _ wie ihm doch alles nach Wunsche ginge
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„Sara ist ein Wunder. Sie hat für alles genug
Zeit. Sie ist Klassenbeste. Beim Wort Genie
fühlt sie sich angesprochen. Sie ist stolz auf
sich und erfüllt jede Anforderung mit strengem Ernst. Sie schreibt tolle Noten, sie
schwimmt jeden Tag, an den Wochenenden
gewinnt sie Wettkämpfe. Sie backt bunte
Marmorkuchen, die sie im Klassenzimmer an
die verteilt, die sie mag. Ich bekomme keinen
Kuchen. Sie verschenkt Geburtstagskindern
Senfgläser mit Erdnüssen, die sie mit WindowColours nach Schablonen bemalt hat.
Sie zockt nicht Minecraft, sondern lässt sich
vom Computer Lateinvokabeln fragen, auch
wenn ihre Freunde zu Besuch sind.“
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Sportunterricht. Ich stehe auf der roten
Tartanbahn im Schatten des Schulgebäudes. In der Mitte von uns der saftig grüne
Kunstrasen aus Plastik. Der Lehrer verlangt,
dass wir sprinten. Wir stehen in Reihen, jeder
hinter der Bahn, auf der er laufen wird.
Weiße Linien, durch die die Bahnen getrennt
werden, bezeichnen unser Gebiet. Solange
die ersten laufen, stehe ich ruhig zwischen
den anderen. Meine Mitschüler*innen
zappeln, in der Mitte die Clique der braven
Mädchen. Aus der Box des Lehrers schallt
Musik aus den Charts und zu einer säuselnden Frauenstimme singen die Mädchen:
„Bitch I Don't Need Introduction“.
Das ist, wo ich bin.
Am Ende der Bahn leuchten die Farben, alles
strahlt, die Sonne knallt auf das Rot und
das Grün. Die Musik ist bis dorthin verebbt,
das Ende der Tartanbahn bietet Platz für
die eigenen Ohrwürmer. Für eigene Musik
und eigene Worte, für Zeit, die gestoppt
wird, und für Freiheit. Dann leuchtet alles.
Das ist, wo ich hin will.
Mit Literatur.
Vielleicht.

Marlena Wessollek
16 Jahre aus Eberswalde (Brandenburg)

ausgewählt mit dem Text:

Flut
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„Vor mir liegen vier von fünf Snickerspapierchen.
Ich beginne die Snickerspapierchen zu filmen,
danach schwenke ich die Kamera auf Fliege 4.
Sie sieht tot aus, irgendwie verwest und auch
sie liegt auf dem Rücken. Ich glaube nicht,
dass Fliege 4 es jemals zu etwas gebracht hat.
Fliege 4 ist ein bisschen wie ich. Draußen stapft
eine alte Frau durch den Schnee in Richtung
Kirche. Die Kirche ist schmutzig weiß, aber sie
liegt in der Sonne. Fliege 5 wird nie wieder das
Tageslicht sehen.“
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Ich bin Amelie Schmid, 18 Jahre alt, komme
aus Regensburg und schreibe schon viel zu
lange an diesem kurzen Text. Aber ich muss
ihn jetzt langsam mal abschicken, deswegen
fange ich noch mal von vorne an.
Ich mag: die Farbe Gelb, Musicals, Japan,
Vögel, den Sommer, Cartoons, Kakao und
Menschen.
Ich mag nicht: Telefone, Zimt, Vorstellungsrunden, Feuerwerke, YouTube-Kommentare
und Menschen.
Ich freue mich: dass ich hier sein darf.
Das war doch gar nicht so schwer.

Amelie Schmid
18 Jahre aus Regensburg (Bayern)

ausgewählt mit dem Text:

Das Festmahl
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„Sie wird fettarm gebraten und braucht nicht
viel gewürzt zu werden, da sie im Gegensatz
zu ihm einen salzigen Eigengeschmack hat,
der eine Weile an der Zunge kleben bleibt. Sie
ist tiefgefroren von kalten Blicken und eisiger
Gleichgültigkeit und muss zuerst aufgetaut
werden, verliert dabei allerdings ihre Nahrhaftigkeit. Sie enthält zudem ziemlich viele
Konservierungsstoffe, hauptsächlich Trennungsangst, die sie lange frisch gehalten hat.“

16
Treffen junger Autoren

Eine Reihe von Dingen, die man über sie
eigentlich nicht wissen muss – Orte, die sie
inspirieren, besucht sie leider viel zu selten.
Schon immer lebt sie in Berlin, 16 Jahre
unter dem Fernsehturm. Atmen, essen,
lesen und schreiben kann sie, letzteres tut
sie eigentlich zu wenig. Wenn doch, dann
ist sie niemals inspiriert, wenn sie es sein
sollte oder gerne wäre. Blicke aus Fenstern
regen sie zum Schreiben an, ebenso wie
Tatortumrisse und Morgen und Abend –
leere Seiten schüchtern sie ein, deshalb
schreibt sie halb gequetscht auf Zetteln
oder Teilen dieser. Am liebsten hört sie
Bruce Springsteen und Worten zu. Reisen
würde sie am liebsten immer. Später dann
wird sie vermutlich eine kreative Wissenschaft betreiben oder wissenschaftlich
kreativ werden – tja, aber die Farbe Rosa
mag sie nicht.

Rosa Engelhardt
16 Jahre aus Berlin

ausgewählt mit den Texten:

Nichts.
tatsache.
Gegenüber
Farbspiel

Gegenüber
17

Ich beobachte die gezähmten Raubtiere
Die schwer gelähmt den schlurfenden
Massen folgen mit ihren
Beutehaschenden Augen
Hinter zerfetzt stinkenden Vorhängen auf den KorbsesselResten.
Auf den Straßen in einer anderen Zeit
Gefangen
Holt Frauchen einen streng verlangten Lebensvorrat
An geschredderten blechverschlossenen
Schlachtindustrieendprodukten.
Seh‘ die Tiere schnurren hinter
Gedämpften Scheiben.
Ich wende mich ab und sie fletschen
Die gestumpften Reißzähne
Und grinsen breit meinen Rücken
an in ihrem
Katzenguantanamo.
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2001 geboren in Schweinfurt. Auf das geboren worden sein bin ich stolz, auf den Ort
weniger und das Jahr ist mir gleichgültig.
Wenn es nicht 2001 geworden wäre, dann
2002 oder 2003, da hätte ich mir keinen
Stress gemacht, gibt ja jedes Jahr ein neues.
Ich bin einiges und werde voraussichtlich
noch mehr und hätte sicher die Grundvoraussetzungen, um vieles zu sein – irgendwann –, bevor ich einiges verlerne, noch
mehr vergesse und viel nicht formulieren
kann, weil die Zahnfee Überstunden macht
und mein Kissen besonders mag, meine
Tür steht offen, das Fenster ist gekippt.
Ich bin in gesprochener Sprache tollpatschig
(verbaler Tollpatsch) und meine Hände fühlen sich als Füße eines Marathonläufers.
Ich mache aus Fliegen Elefanten, weil die
viel schöner aussehen und sich nicht auf
deine Nase setzen. Auf einer Skala von
1 – 10 habe ich 8,5 Dioptrien. Glück gehabt,
laut den Menschen, die sich nicht in dem
beschriebenen Zahlenbereich aufhalten,
Nullen klingen und lesen sich nicht hübsch –
könnte falsch verstanden werden –, habe
ich ein Brillengesicht, was auch immer
das sein soll.

Paloma Solazzo
16 Jahre aus Schweinfurt (Bayern)

ausgewählt mit den Texten:

Das kleine dumme Etwas
Es war einmal
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„Jetzt ist Verlieben sinnlos – so biologisch evolutionär.
Verlieben passt in mein Lebenskonzept. Um der Sinnlosigkeit den Kirschkern aufzusetzen, verliebte ich
mich in irgendetwas anderes. Irgendetwas anderes
ist tot und dann besteht nicht die Möglichkeit, dass
wir verlieben spielen können und am Ende ein Kind
adoptieren. Irgendetwas anderes ist nicht wirklich
 ehasste
tot. Es ist auf Entzug. Dort stirbt die von uns g
Persönlichkeit und eine von uns geliebte Persönlichkeit
können wir nicht dulden – also tot.“
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Geneigt, übersehen zu werden.

Stefan Gruber
21 Jahre aus Wien (Österreich)

ausgewählt mit den Texten:

Rote Arbeit
Ameisenstraße
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„Es braucht schon ein Hindernis, um den Fluss
einer Ameisenstraße zu stören. Wie eine
Brücke stand das grüne Kunststoffplättchen,
eine Mäusefalle ist kaum größer, über der
Spur, der die Ameisen folgten. Der Vergleich
liegt nahe, sieht man es vor sich, doch
besteht ein wesentlicher Unterschied: es
verband nicht, wie Brücken es tun, sondern
das Plättchen trennte. Versehen mit einem
Kontaktgift, dessen Wirkstoff auf einem
Insektizid namens Permethrin basiert, trennte
es die ungefährlichen Ameisen von denen,
die einen ganzen Ameisenstaat liquidierten.“
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Pauline, 18 Jahre alt, großer Kopf, dünne
Haut. Bin in einer Kleinstadt bei Düsseldorf
geboren, bin in einer Kleinstadt bei Düsseldorf gewachsen, habe in einer Kleinstadt
bei Düsseldorf Bücher gelesen, Menschen
geküsst, Mathe geschwänzt, Feuer am
Fluss gemacht, geflucht, die Schule beendet.
Dann habe ich mich in einen Bus gesetzt
und von da an lebte ich einen Sommer lang
(Jahreszeiten als Frage der Mentalität) mit
zwei gruseligen Katzen und viel, viel Eis im
Magen (das Eis, nicht die Katzen) in Hamburg. Ich mag’s da. Aber dann war da ein
Umschlag in meinem Briefkasten und jetzt:
Leipzig, wo ich demnächst am Deutschen
Literaturinstitut studiere. Hier ist es auch
nicht verkehrt. Ansonsten? Ich habe eine
Schwäche für Menschen mit Leidenschaft.
Wer mich sucht, sollte oft zwischen Decken
und Kerzen und Buchseiten suchen. Oder
im Wald. Aber dabei kann man sich leicht
selbst verlaufen und muss wiederum gesucht
werden, deswegen rate ich davon ab.

Pauline van Gemmern
18 Jahre aus Leipzig (Sachsen)

ausgewählt mit den Texten:

Als ich mich einmal für erwachsen hielt
:zeitzyklus
Moralverwirrung
Skizzen in Aschenbechern
Risse in Fasertapete
1:43
Das Viertel hinter der Fabrik
Nachtflut
Korsika
23

:zeitzyklus
man sollte festhalten
das gute entweicht
durch die pfützen
unter den bürgersteigen
wächst gras über die dinge
man muss auch mal
einen punkt setzen
verlangen die atemlos
verharrenden
an dieser stelle ein
schweigepunkt für sie
[
.
]
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1997 geboren. seit 2015 studiere ich public
relations an der hochschule hannover.
ursprünglich komme ich aus einer kleinstadt in hessen und war beim ovag-jugendliteraturpreis von 2013 bis 2017 unter den
preisträger*innen, sowie 2016 und 2017 beim
jungen literaturforum hessen-thüringen.
ich gebe zu viel geld für konzertkarten aus,
ich würde gerne in schweden leben.
ich mag gelbe regenschirme.

Kerstin Uebele
20 Jahre aus Hannover (Niedersachsen)

ausgewählt mit dem Text:

Schneckenhäuser
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„Ich glaube, ich verliere meinen Verstand.
Es hat schon begonnen, als wir aufgebrochen
sind. Die weißgefleckten Baumstämme stehen
dicht an dicht und ziehen Fäden bis hoch in
den Himmel. Der Wald dahinter schweigt, als
hätte er so viel zu sagen, aber er weiß nicht
wie. Unsere Lederschuhe, die über den Boden
stampfen und die Erde in all den feinen Rillen
mitnehmen, sind zu groß und zu schwerfällig
für die Welt, ich fühle mich, als würde ich
hier eine Ordnung stören, in der wir nicht
vorgesehen sind.“

26
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Erst Salzburg (*1997), dann Spanien, dann
wieder Salzburg, dann Wien. 2015 Preisträger
bei der Österreichischen Philosophieolympiade und der International Philosophy
Olympiade in Tartu, Estland. Macht Sachen
mit Performance, unter anderem Philosophy
Unbound. Studiert Philosophie und seit dem
Wintersemester 2017 Sprachkunst.

Sandro Huber
20 Jahre aus Wien (Österreich)

ausgewählt mit:

5 Gedichten ohne Titel

Das Glas wird hingestellt. Wie sich
Neon, Seidenwiderschein und Kitsch
brechen ins Getränk, so wartet ihr Bett,
ihr Zimmer, ihr Ablauf.
Es ist das letzte Glas, das sie kippt
und sie verinnerlicht es ganz. Irrtum oder Berechnung,
Verhältnis Putzmittel zu Wasser reicht
nicht zur Vergiftung, nur zu Verätzung
von Rachenraum, Kehle.
Nie wieder trinkt sie aus, lässt immer
stehn den letzten Schluck, um
davon zu trinken.“

27

„Sie bestellte noch ein letztes Glas
zwischen die Gold- und Porzellanfische,
die Fächer und Bambustöpfe. Kurz vor Schluss
Kontraste gedimmt aufs Minimum
Zeit die Rechnung zu verlangen, Putzfetzen ihren Platz zu lassen, nicht länger
den Fischen Gesellschaft abzuleisten.

28
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Ich war in 5 verschiedenen Kindergärten.
Ich habe mit 6 angefangen, Theater zu
spielen. Ich habe 25 Cousins und Cousinen
und 4 Halbgeschwister. Ich weiß, dass 4
Halbgeschwister nicht gleich 2 Ganze sind.
Mir sind 4 Halbe viel lieber als 2 Ganze.
Wie viele Äpfel bleiben übrig?
1. Langwieriger Kampf in meinem Kopf:
Ich bin (leider) pessimistisch und (leider)
romantisch. Abwechselnd ergibt das:
Eine Armee von Kastanientieren.
Die ziehen los. Gegen wen und wofür denn?
Und wenn die mit ihren leichtentzündlichen
Beinen über die raue Seite der Streichholzschachtel laufen? Was passiert dann?
2. Ausschnitt aus dem gereimten Brief
an meine verstorbenen Großeltern:
Ich bin noch fast so, wie ihr mich kennt.
Nur mit mattem Haar. Wenn ihr mir die
Dinge nennt, ist alles so einfach und klar.
(Wenn sie den Brief lesen, sitzen sie in
meiner Vorstellung gemeinsam auf einer
Holzbank vor einer Berghütte und nehmen
ein Fußbad.) Das ist, denke ich, das Wichtigste im Überblick.

Josefin Fischer
19 Jahre aus Berlin

ausgewählt mit dem Text:

Weil du nicht mit in den Urlaub fährst
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„Ich habe einmal eine Vermutung darüber
angestellt, was mit dem Greis passiert ist.
Es gibt einen Baum in einer Wüste, der ist im
Umkreis von 400 Kilometern der einzige Baum.
Ringsum ist nur die Wüste.
Weißt du, was das ist, eine Wüste?
Eine Wüste ist ein Ort, an dem sich Leute das
erste Mal nie wieder sehen.
Bestimmt gibt es eine Wüste in deinem Buch.
Und wenn nicht, dann nimmst du die erste
Seite, die ganz weiß ist.
Und dann sagst du, das ist eine Wüste.“
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*1998, war leider nie Bezirksmeister
im Rückwärtspaddeln.

Ansgar Riedißer
19 Jahre aus Leipzig (Sachsen)

ausgewählt mit den Texten:

Piktogramme
gerade noch standen die Fähren
Raubritter

Weiten von meinem Fleisch und Blut in solcher
Diesigkeit
dass meine Haut ins Graublau nahtlos passt
draußen kollidieren die Fähren, Hände, Indikative.

31

gerade noch standen die Fähren
jetzt haben sie bebend den Grund verlassen
kantige Gewitterwolken
sehen mich am Boden bleiben draußen werden
sie auf Körper treffen
für Sätze zu beweglich was ich sage
friert von innen nach außen ein noch während
ich spreche

32

Ich – (Ist jetzt immer noch heute?)
Ungeduld, Kopf-in-der-Zukunft.

Treffen junger Autoren

Was bleibt: Sprachen und Zu-schnell-Reden,
Fernweh, Flucht nach Anders.
Musik, Menschen.
Panther in Zebrastreifen sehen, kopfüber
in Telefonzellen tauchen. Schreiben.
Demnächst: Auf Arabisch durch südosteuropäisches Chile interrailen. À voir.
Außerdem: Vor zwanzig Jahren in Regensburg geboren, Lyon und Reims zum Zuhause
gemacht. Seit Kurzem in Münster, um
Psychologie zu studieren.

Lea Wahode
19 Jahre aus Münster (Nordrhein-Westfalen)

ausgewählt mit dem Text:

Die Anfangsfrage oder Cul de sac

33

„Sie wacht auf, als die ersten Pendler zu wartenden
Zügen schlafwandeln und die erkältete Metallstimme
Verspätungen aufsagt. Wie Aquariumsfische bei der
Fütterung strömen immer mehr Menschen zur Anzeigetafel in der Eingangshalle.
Aber nicht nur die Einsamkeit ist drängelnden Schritten
gewichen, von der Kuppel multipliziert und an den
Wänden widergeworfen. Durch die schmutzigen
Scheiben fällt hell Sonnenlicht und lässt sie die Kälte
der Nacht vergessen.“

34
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Ich bin machtlos mit Bock auf nichts, will
immer artig sein, doch was ich will, das
krieg ich nicht, und die kleinen Finger ziehen
durch die Welt, Einkaufsbummel im Erdnussland, die Coca-Cola-Sonne scheint, doch es
liegt ein Grauschleier über der Stadt, ich
ziehe an die Innenstadtfront, gemarschmusiziert, mit Sturm im Gepäck, linke Ecke,
rechte Ecke, was mir deine Schleuder ist dir
meine Waschmaschine, Geschichten aus
dem täglichen Sterben, ein Töten und
Fressen, Systeme rasten ein, ich raste aus,
wir gehen übern Fluss, spiel mit, mach mit,
bleib fett, wir brechen das Glas und fangen
an zu tanzen, tanz den Mussolini, und dann
den Jesus Christus, glauben und glauben und
aber und aber glauben, die zweite Hälfte des
Himmels könnt ihr haben, das Hier und
Jetzt behalte ich.

Farukh Sauerwein
21 Jahre aus Hildesheim (Niedersachsen)

ausgewählt mit dem Text:

Besieben

35

„Ein Krähenschwarm schneidet durch den
Nebel und zieht krakeelend Kreise über der
Lichtung. Ich will ihm nachschauen, ihn als
eigenständiges Wesen begreifen, doch er
zerfällt in Einzeltiere und regnet auf den leeren
Parkplatz. Wie sie so verstummt über die
kalte Erde schreiten, könnte man meinen, sie
folgen einem höheren Plan. Tun so, als würden
sie nach Würmern suchen. Hat man sie jemals
fressen sehen? Wenn sie beobachtet werden,
starren sie mit dem ganzen Körper zurück
und verrichten unbeeindruckt ihr Werk.
Zerwühlen das durchfrostete Erdreich und
ziehen auf ein lautloses Kommando hin weiter
über Wald und Felder. Unverrichtet, rastlos
und getrieben. So scheint es.“
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Dortmunder Nordstadt, Hagen, Essen,
wieder Hagen, bald Bochum. Ruhrgebietlerin
und Bachelor of Hömma Samma Kumma.
Meine Luft sind Gewässer, alle. Kein Kontakt
mehr zu jenem, was vor meinem 19. Lebensjahr an Menschmasse da war. Eltern und
Kleinbruderherz exklusive. Zweite Generation
der kurdischen Diaspora, unangenehm
wichtiger Job der Brückenbauerin. Stets
bemüht gewesen, grandios gescheitert,
aufgestanden, gescheitert, aufgestanden,
du liest, du verstehst. Putze gerade etwas
den Dreck weg, der bei so was entsteht.
Der Mittelweg ist zerbombt worden und
hässliche Nachkriegsarchitektur pflastert
nun seine Ränder, ich stehe sowieso oft am
Rand, Extreme fallen mir leichter. Ehemalig
Allesmacherkönnerschafferin, freiwillig,
ordentlich, engagiert, immer faul, aber meist
noch fein. Heute hat ein Raum mich betreten,
unsaniert. Da ist ein Mehrparteienhaus und
auf den Klingelschildern steht Chaos,
Resignation, Pech, Naivität, Idealismus.

Miedya Mahmod
21 Jahre aus Hagen (Nordrhein-Westfalen)

ausgewählt mit den Texten:

Die Chance ist hoch, dass sich nichts verändert hat
Die Diagnose // oder auch: Krankheitsbilder als Kunst
Das Rauschen im Kopf, während wir ein letztes Mal
gemeinsam Curry kochen I
Diabetes Melitta Typ 2

Manchmal wär ich gerne eine Raupe.
Dann könnte ich aus mir ausbrechen und
der schöne Schmetterling sein,
der ich eigentlich sein soll, ganz sicher, das sagen sie.
Also von weit weg, weil
von Nahem sehen Schmetterlinge ja
auch echt eklig aus.
Wie anorektische
Käfer, die sich die alten Batikshirts
der großen Schwester um
die Arme geknotet haben.
Vielleicht versuche ich mal diese Authentizität.
P. S.: meine Biographie kennt keine Schwester.

37

Die Diagnose // oder auch: Krankheitsbilder als Kunst
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Hat Mainz erst für Salzburg und jetzt für
Bochum verlassen. Da ist ein Studium, das
Alltag bringt in ein Leben geschmückt mit
Bühnen und Worten und Menschen. Da ist
der Drang nach mehr. Da ist die Ungewissheit, wie lange Alltag noch Alltag ist. Und
da ist klein der Wunsch, alles in meine
Schreibtischschublade zu schieben, um die
Schönheit der aktuellen Dinglage zu erhalten. Da ist Spoken-Word als ein schöner
Wegbegleiter auf Zugfahrten durch den
deutschsprachigen Raum. Da bin ich. Beim
Textblätter glatt streichen, beim Menschen
umlaufen, um sie genauer zu fassen und
beim irgendwie gerade ganz gut finden,
was das Leben gerade mit mir macht.
Da ist irgendwas. Und irgendwas wird gut.

Rebecca Heims
21 Jahre aus Bochum (Nordrhein-Westfalen)

ausgewählt mit den Texten:

Grau
StubenkaterIch
Salzburg
Pommespoesie
ohne Titel
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„Ein Pochen. Ein Wummern. Ein staubiger Boden
Fingerspitzen zucken im Takt der Biene,
die gegen dein Fenster fliegt
Und es ist kein Krieg, der hier seine Grenzen zieht.
Grauer Gestank ein bisschen Reis ein bisschen Kaffee
Ein leeres Deo, aber 34 Grad hier am Rande der Absicht
Es fallen Türen. Es gehen Schritte. Es brüllen Kinder. Es
streifen Winde.
Du hörst Eiskugeln aus Waffeln fallen, siehst Hunde ihren
Stock verlieren und Briefmarken ihren Halt …“
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Ich mag am liebsten die siebener Reihe und
die Zahl 21. Ich bin meistens fünf Minuten
nach der Zeit und den ersten Zuspruch für
einen meiner Texte habe ich 2015 am Waschbecken auf der Toilette des alten Wiehrebahnhofs in Freiburg bekommen (jetzt bin
ich 18). Das Sammeln von Dingen erschwert
es mir, Ordnung zu halten, deshalb habe
ich das Chaos akzeptiert. Ich mag Musik
sehr gerne und Kürbissuppe und Ziellossein.
Ich konnte mal alle Harry-Potter-Zaubersprüche aufsagen. Der Sommer ist mir lieber, aber der Winter ist auch sehr schön,
vor allem im Herbst mit den Blättern und
trotzdem bin ich einfach ein Frühlingskind.

Laura Herman
18 Jahre aus Freiburg (Baden-Württemberg)

ausgewählt mit dem Text:

Zugfliegen
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„Sie schlief schön, wattefarben im Mondlicht,
über ihr dunkle Flecken an der Scheibe.
Eines Nachts wachte ich auf, weil es plötzlich
still war. Gretas Bettdecke war ein schattiges
Gebirge aus Stoff und ich blieb wach, bis ich
das Knarzen der Treppenstufen hörte. Greta
schlich sich an mein Bett und sah, dass ich
wach war. „Wo warst du?“, fragte ich und
Greta setzte sich auf den Bettrand und sah
knapp über meinen Blick hinweg. „Nirgends“,
antwortete sie und legte sich zu mir, schob
ihre nackten Füße an meine warmen Waden
und trotz des Sommers waren sie kalt.“
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Kam behütet am Dresdner Stadtrand zur
Welt, zog mit neun Jahren ins Alumnat und
sang ab dann in einem Knabenchor. Bestes
Ausgangsmaterial für PEGIDA, aber irgendwie kam dann das Schreiben (deshalb spielt
er auch nur sehr schlecht Klavier) und er
wurde links. Nach dem Abitur arbeitete er
ein Jahr auf einem kleinen Hippie-Bauernhof in Südfrankreich und verabschiedete
sich in seinem Wohnwagen vom elitären
Geplänkel seiner Schule. Weil ihm die Arbeit
draußen guttat, lernte er zwei Jahre lang
das Winzern auf Schloss Westerhaus. Dort
schrieb er viel, fing wieder an, Musik zu
machen und fand ein Thema, das ihn nicht
mehr losließ. Weil dieses im Selbststudium
zu groß und sperrig wurde, studiert er seit
diesem Sommer Arabistik und Islamwissenschaft in Leipzig, trinkt mittlerweile auch
Bier und würde gerne eines Tages wieder
weltweit Mais durch Hirse ersetzen.

Moritz Schlenstedt
21 Jahre aus Dresden (Sachsen)

ausgewählt mit den Texten:

Hitzefrei
Gemälde
Le Grau Du Roi (Hinter den Dünen)
Hinter den Dünen
Aus Zeit
Ramadan
Erntezeit
Polarlichter
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Polarlichter
Menschen rauchen zu zweit auf Schollen dem Himmel entgegen
Hunderte Schlote auf Eis
Von der Droge Norden gezittert
Suchen Löcher zwischen Sternen,
der Bewegtheit fallender Fixpunkte ausgesetzt.
Sähen sie ihrer Sonne beim Sterben zu, würden sie nicht so
verträumt lächeln,
doch heute starben Fremder Schatten.
Haben schon keine Wünsche mehr übrig
Der Globus leuchtet nur müde und qualmend zurück
Im Norden schnuppen Stummel
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Geboren 1996 in Dresden. 2015 Abitur,
seitdem Studentin der Ethnologie und
Islamischen Studien in Frankfurt am Main.
Stipendiatin des Literatur Labor Wolfenbüttel 2017, Teilnehmerin an der Textwerkstatt Darmstadt 2017 und erste Preisträgerin des Jungen Literaturforum HessenThüringen.

Jelin Katz
21 Jahre aus Frankfurt am Main (Hessen)

ausgewählt mit dem Text:

Im Juli
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„Baris denkt: Sie ist so unscheinbar. Fast hätte er sie
übersehen. Er weiß nicht so genau, wie er sie begrüßen
soll, schließlich gibt er ihr einfach die Hand. Sie zieht
ein wenig die Mundwinkel hoch, ein schüchternes
Lächeln. Lange, schwarze Locken fallen ihr ins Gesicht.
Sie fragt ihn, ob er eine gute Fahrt hatte, er nickt.
Lächelt.
Sie hat ein Café ausgesucht, das ganz in der Nähe ist.
Sie will es schnell über die Bühne bringen, denkt er.
Und verhindern, dass sie mit ihm gesehen wird.“

Buchscheck

Mit einem Buchscheck werden ausgezeichnet:
Cara Biester – 14 Jahre, Berlin
Jan-Lennart Birkmann – 16 Jahre, Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen)
Jule d’Idler – 13 Jahre, Rimbach (Hessen)
Julia Meret Feaux de Lacroix – 14 Jahre, Köln (Nordrhein-Westfalen)
Lucie Frahm – 15 Jahre, Berlin
Janna-Marie Gross – 11 Jahre, Neustadt (Rheinland-Pfalz)
Carlo Hoffmann – 18 Jahre, Darmstadt (Hessen)
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Maria Jahn – 16 Jahre, Zehmigau (Sachsen-Anhalt)
Martha Kieburg – 9 Jahre, Berlin
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Ada Charlotte Kilfitt – 17 Jahre, Bochum (Nordrhein-Westfalen)

Maximilian Köhler – 15 Jahre, Altdorf (Baden-Württemberg)
Gerret Marx – 11 Jahre, Werder (Brandenburg)
Jara Neef – 14 Jahre, Göttingen (Niedersachsen)
Leyla Charlotte Saffarian – 16 Jahre, Remagen (Rheinland-Pfalz)
Alina Schepers – 16 Jahre, Dorsten (Nordrhein-Westfalen)
Susanne Sophie Schmalwieser – 16 Jahre, Münchendorf (Österreich)
Hannah Schönberg – 16 Jahre, Lauchringen (Baden-Württemberg)
Annalena Sternhagen – 13 Jahre, Minden (Nordrhein-Westfalen)
Annabel Thelen – 11 Jahre, Hamburg

Katharina Zielinska – 16 Jahre, München (Bayern)
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Helen Würflein – 16 Jahre, Demitz (Sachsen)
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Ess
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say
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Letters from Literature
Priya Basil
Dear Priya,
So good to hear from you again! Of course, I regularly feel your reading presence in my vast corridors. I hear your writing rise now and
then – echoing, chiming, arguing with others – in my dense chambers.
Yet I’m always most flattered by your direct appeals. They make me
feel how much I matter.

Yet you lament that you have read too much of late! All inspiration
has ended in deflation, you say, in worry that everything has already
been written and read. You wonder what you can hope to add to the
vast and ever-multiplying plethora that is me, literature. Well, you
have thought this before and still written. All writers through all time
have had similar doubts, and written anyway. Why? Audacity. Vanity.
Necessity. All artistic creation is born of some combination of these three
impulses, and the best works are made when the latter is ascendant.
I recall the moment almost ten years ago, when your first novel came
out. You said now you were a writer, now that you’d been published.
I hinted that in time you might arrive at another understanding of
what it means to be a writer. I sense there’s been a shift. You speak
of realising that writing is no longer a choice for you, but an imperative. You say nothing makes sense unless you are writing, and writing
is the only way for you to make sense of anything. I was rejoicing as
I read this, but your next paragraph promptly reined me in as you
began to fret about the value of what you write, whether it matters
for anybody else.
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I ought not to say this, but I’m glad you haven’t turned out to be one
of those writers who don’t read. I remember you used to worry about
being too influenced by others, and then you realised the more you
read, the less you imitate. Reading and writing are the double helix of
literature. There you have the foundational DNA of every work of substance, everything original. (And to think there are those who believe
not reading, keeping oneself “pure”, “free” of influence is the way to
originality! I call that illiteracy!)
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Remember this: there are countless ways of saying the same thing
and all of them are valid, all vital. The same words reach different
people in different ways, and the same words reach the same person
differently at different times. And perhaps there is no such thing as
“the same words”. Perhaps, just as one never steps into the same river
twice, one never steps twice in the same sentence – because one is
never quite the same, if only for having – in the interim – heard or thought
or dreamed or uttered a few more words.
Therefore, it seems to me, every earnest effort to grapple with language – in reading or writing – is an essential exercise, worth pursuing,
worth honouring. You think I’m bound to say this, because I am literature. In fact, I have every reason to claim otherwise – obese as I am
from over-production, bloated from mediocrity, constipated by all the
poor publications paraded in my ranks as paragons. My girth is baggy,
bulging with blogs, self-publishing, fan-fiction, enhanced-books and
more. The crown of the so-called canon is shaking on my head. At the
same time, I remain vigorous and youthful because new voices course
through my veins, new stories plump my curves. So, I’m convinced:
words must have their space whatever their content, shape or form.
Only then, once in a while, can something unexpected emerge, something extraordinary. The works that flash like gem stones and whose
splendour edifies the whole of this messy thing called literature.
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Ever yours,
Literature

Dear Priya,
I come right away to the central preoccupation of your recent letter,
which in a sense is the existential one at the very heart of me. I am
the space of abiding questions that every single person has a right
to ask and to explore. I am the WHY? And the WHY NOT? Yet I also
remain a contested site, a place of fights about what anyone “can”
write, which themes you are “allowed” to take on. This debate is
especially vexed at present, and with good reason. Too many stories
have been written without due reflection on all possible (or missing)
positions and their implications. Not that literature should be a balanced report, giving equal consideration to all. As you reflected, to
write is also to take sides, to dare inhabit another consciousness, wager
a different outlook. This requires ethical circumspection, an endless
interrogation of your own assumptions as much as any others’.

Write what you know, it’s often said. Might not the opposite dictum
be equally, or more, valid? Write what you don’t know – but first make
every e
 ffort to know it as well as you can.
Yours, as ever,
Literature
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I, literature, come exactly out of that gap between what you write
and what you are, I am the attempt to try and close that gap as far
as possible, all the while knowing – even showing – it cannot be closed
completely. To try and police that endeavour a priori would be to
diminish, and ultimately destroy, me.

Dear Priya,
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Six missives in two days! Of course, I’m always delighted to hear from
you, but since I know that you only ever write to me when your other
writing has stalled, I can’t but feel concerned at the sudden proliferation of letters. More troubling still is the note of despair in them. I know
you are given to melancholy (it appears to be a hallmark of the writerbreed, something no amount of achievement can entirely eliminate,
though you seem to suffer from a particularly pronounced version of
the tendency). I also know that the times are, in many respects, difficult and depressing. Therefore, I want to thank you first for reaching
out to me, for not giving up on words even as you face their failings.
I doubt anything I say can make much difference to your mood. I reply
simply to confirm what you already know: that to write is to be solitary and yet never alone – for all of literature is there, always, in quiet
solidarity. Books, whether they solidify or dissolve loneliness, are nevertheless affirmations of isolation endured and transfigured.

Treffen junger Autoren

You speak of failure: a completed novel lying unpublished, another
half-finished, a third book in the making. As in previous exchanges,
I can only remind you: your situation is the rule not the exception. Few
writers publish everything they write in the order it’s written. Every
writing career is punctuated by rejection, dejection and periodic lack
of direction.
Works of art, least of all novels, cannot be measured in months or
years. Every work needs its time and you must grant it the required
space, respect its pace. You must learn to have infinite patience with
yourself and your creations, both in the making and even more,
afterwards, in the waiting, as each piece goes into the world and tries
to find a place there. Such advice, I know, is contrary to the tenor of
these times where things must happen as quickly as possible, and
preferably bigger, cheaper and faster than ever before. Granted, speed
has its seductions, its advantages, its exceptions – but, generally, haste
is the enemy of great art.

Apropos speed, I’m compelled to add: even success, believe it or not,
can come (or fade!) too soon. I mean here success in its most conventional, capitalist costume – the regalia of awards and prizes that
are hailed as the ultimate artistic accolades, that stand for universal
excellence, but are really just the expression of the tastes and concerns,
preferences and prejudices of a particular group at a particular moment.
I have seen writers damaged by such attention, writing distorted by
it. Worse still, the skewed economy of literary merit makes for a corrosive
competitiveness where it is not enough that you win – others must fail.

The other risk of success is that it makes you forget all the world’s injustices – even the ones you suffered. Therefore, I do not wish it on
anyone – except in small and sustained doses. And in this respect, there
is enough space in the world for everyone’s success.
Countless times I have heard it repeated: writing is the only salve for
the pain of the writing life. Again and again you writers remember
this, and again and again you forget it.
Write!
Yours, always,
Literature
Die deutsche Übersetzung dieses Essays befindet sich auf: blog.berlinerfestspiele.de
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The best work, it seems to me, is not always to be found in the spotlight, but in smaller spaces of imaginative daring and solidarity. Think
of certain literary journals, of small ambitious imprints, of tiny houses
that publish only in translation, of editors who stick by writers regardless of sales figures, of festivals where less known books can be discovered. You told me last year of the magazine where your work is
always welcome, whose editor has accepted every single piece you’ve
offered. You said that this felt like success: to write whatever you want,
when you want, knowing there is someone who wants it to be read.
Hold onto such openings, cherish them, and use them to keep re-defining achievement in your own terms.

Wer bin ich, wenn ich schreibe?
Sechs Kurztexte zum Dasein als Autor*in
Thomas Freyer
Ich habe kein Publikum im Kopf. Ich habe ein Thema, das im besten
Fall nicht nur mich umtreibt. Eine Geschichte, die relevant ist, weil sie
umgeht mit der Frage, wie wir leben wollen. Wie wir Leben erfahren.
An uns selbst. An anderen. Wie wir Welt verstehen. Und uns darin. Die
Welten, in die sich mein Schreiben begeben kann, scheinen grenzenlos.
Mein Schreiben erreicht die, die sich in die Theater setzen. Eine heterogen zusammengesetzte Gruppe zwar, dennoch Menschen, die sich
ohnehin offen zeigen für Problemlagen jenseits des ausschließlich
Privaten. Mein Schreiben ist begrenzt.
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Mein Schreiben ist Beruf. Ist Lebensgrundlage. Erfolg ist notwendig.
Auch das ist ein Teil. Ich habe feste Arbeitszeiten.

Olivia Wenzel
liebe olivia wenzel,
wer bist du, wenn du schreibst?
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Eine narzisstische Person vorm Spiegel/ ein schreiendes Baby, das Liebe und
Applaus will/ meine eigene weiße Zuhälterin und Prostituierte/ meine eigene
schwarze Richterin mit moralischer Überlegenheit und Sendungsbewusstsein/ ein blöder Hund, der blöden Stöcken und Analogien nachjagt/ eine
Bergarbeiterin, ein Staubsauger, ein Clown, der mit dem Tod ringt/ eine
krude Ethnologin/ ein Kind, das laufen lernt und staunt/ vor allem aber: ich
selbst. Mein Schreiben hat mit Spielen und Nachdenken zu tun, mit Rhythmus, Montage und Geduld. Es geht darum, möglichst schonungslos in mich
reinzulauschen, Beobachtungen, Widersprüche, Recherchiertes und Erlebtes so zu verdichten, dass es für Lesende erfahrbar wird. Und dabei immer
wieder in und mit den eigenen Fantasien baden zu gehen.

Max Wallenhorst
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Manche sagen, sie könnten schreibend wer ganz, ganz Anderes sein.
Ich leider nicht, ich spüre eher eine cartooneske Mechanik: vielleicht
das Aufklappen meines Zusammenhängens. Wenn ich schreibe, klappe ich auf – zwischen meinem weißen Männerkörper an einer Tastatur
und dem Cursor im Word-Dokument und den Änderungsvorschlägen
meiner Freund*innen. Klapp, klapp, ohne raumgreifend, zeitraubend
zu werden. Ich versuche dann gezielt, mit diesen Sprüngen von Körper zu Medium zu Körper zu experimentieren. Das ist für mich keine
text-interne Spezialfrage, es geht mir darum, wie Ichs tagtäglich in
Beziehung gesetzt werden. Beziehungsweise: Die Ichs tun immer so
allein. Ihnen – mir also auch – ein paar andere Möglichkeiten von Nähe
zu vermitteln, wurmlochförmig, also in verschiedensten Distanzen,
das wäre sehr viel.

Kristo Šagor
wenn ich schreibe, bin ich asozial. ich schalte mein telefon aus und
gehe offline. nur diese abwendung ermöglicht mir fokus. wenn ich
schreibe bin ich ein zauberer, ein gaukler. ich strecke meinen holzstab
in die luft und schaue, wie viel zuckerwatte daran kleben bleibt.
aus kristallinen fäden wird mehr und mehr, und am ende kann ich mir
gar nicht mehr vorstellen, der text wäre nicht da, wäre nicht genau so.
wenn ich schreibe, bin ich zugedröhnt. ich höre musik, am besten eine,
die extase und vorwärtsbewegung verbindet, wie steve reichs „music
for 18 musicians“. wenn ich schreibe, bin ich frei und erfinde zwänge,
um mich nicht zu verlaufen. oder nein: um mich verlaufen zu können.
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Kirsten Fuchs
Wenn ich schreibe, bin ich eine schlechte Gärtnerin. Ich weiß, wie der Garten
aussehen soll, und weil es schnell gehen soll, lege ich sofort los. Ich renne
ohne Werkzeug zu einer Freifläche und werfe da mit Samen und Setzlingen herum. Dann renne ich zurück und hole Werkzeug. Eine Gießkanne.
Und ich gieße wie bekloppt. Einiges gieße ich tot. Außerdem werfe ich die
ganze Zeit weiter. Sprossen, Pflänzlinge, einfach lose Blüten und Kastanien. Ich werfe überall was hin. Dann renne ich los und hole Müll und
verteile Müll im Garten. Müll muss sein. Weiß nicht, warum. Immer noch
habe ich keinen Plan, wo ein Weg sein soll oder ein Haus. Inzwischen wächst
alles und ich freue mich, aber mir fällt auf, dass ich nicht mehr rauskomme.
Und mir fällt auf, dass ich keine Heckenschere habe. Und kein Buschmesser.
Also krieche ich unter den Pflanzen raus und besehe mir alles von außen.
Und dann stutze ich. Mit einer Kettensäge hier, mit einer Nagelschere da.
Manchmal flechte ich einen Tag lang Grashalme und lege dann an der Stelle
Feuer. Und wenn Menschen mich fragen, ob ich mir ein Konzept mache vorher, dann lache ich innerlich.
Am Ende sieht der Garten dem Garten ähnlich, den ich mir vorgestellt
habe. Aber nicht sehr.

Reihaneh Youzbashi Dizaji
Reichhaltiger Smoothie, Klarheit verschaffende Eisdusche, meine
liebsten Yogaübungen, um 8 nach 8 bin ich in meinem nach Vastu
Shastra eingerichteten Arbeitszimmer an meinem nach dem keltischen Baumhoroskop ausgewählten Eschenholztisch. 3 Stunden mathematische Konstruktion der Figuren. Pause ab 11 nach 11 bis 15 Uhr,
Zubereitung Mittagessen, Mittagessen Verzehr, ausgedehnter Spaziergang, täglich selbe Strecke, manchmal Joggen, Fußbad, dann Powernap. Viertel nach 3 schreiben, ohne Pause bis 18:30 Uhr. Montag
bis Freitag. Realität: Ich arbeite im Bett, schreibe was kommt, ausschließlich in der Nacht, da wagen die Figuren in meiner Anwesenheit,
sich gegenseitig zu grüßen, ich schreibe mit, ansonsten schlafe ich.
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Verhandlungen über das Unverhandelbare?
Die Gerichtszeichnungen von Marina Naprushkina
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Wir sind es gewohnt, von allen möglichen Ereignissen Bilder, Filme oder
O-Töne zu bekommen. Grenzen setzen dem höchstens Scham oder
mit Macht hinterlegte Interessen, seltener der Schutz der Privatsphäre.
Es gibt aber einen Bereich im Zentrum der Gesellschaft, der fast
völlig öffentlich ist – und zugleich tabu. Es ist die Sphäre des Rechts, der
Gerichte. Tatsächlich ist es verboten, in einem laufenden Verfahren
O-Töne, Filme oder Fotos zu machen. Die Idee dieses Verbots ist es, den
Betroffenen ein faires Verfahren zu garantieren. Die Wahrheitssuche
und Rechtsfindung soll durch keinerlei äußere Einflüsse gestört werden.
Aber wie sieht es denn aus mit der Wahrheit? Gibt es in so einem
Verfahren möglicherweise Faktoren, von denen abhängt, was als
Wahrheit gilt und was nicht?
Seit 2013 arbeitet die Künstlerin Marina Naprushkina an der „Refugees‘
Library“. Sie begleitet Geflüchtete zu Asylverfahren vor Gericht und
wohnt ihren Anhörungen bei. Daraus entstehen Texte und Zeichnungen. Sie dokumentieren, was in den Verhandlungen passiert, und stehen
doch zugleich als Kunst für sich. Das künstlerische Mittel erfüllt
paradoxerweise einen praktischen Zweck. Mit Hilfe der „Refugees‘
Library“ können sich weitere Geflüchtete auf ihre eigene Anhörung
vorbereiten. Denn viele von ihnen finden sich vor Gericht in einer Situation wieder, in der sie überhaupt erst zu einer Sprache, einer „plausiblen“ Geschichte kommen müssen. Und von der Plausibilität einer
„Geschichte“, so wissen wir, hängt alles ab. Die Zeichnungen zeugen
davon, wie fragil, wie gefährdet dieses „Zu-einer-Geschichte-Kommen“ für alle Beteiligten ist. Dann aber bringen sie noch etwas hervor, was kein Protokoll alleine leistet. Denn das Zeichnen verdichtet,
es bringt durch die Auswahl einzelner Momente eine Atmosphäre zum
Vorschein, entfaltet Perspektiven, zeigt scheinbare Nebensächlichkeiten – die aber möglicherweise für ein Verfahren sehr viel wichtiger sind
als das, was gesprochen wird.
Als Zeugnisse dessen, was Tag für Tag in den Asylverfahren ge
schieht, erzeugen die Gerichtszeichnungen von Marina N
 aprushkina
Fragen. Viele Fragen. Eine von ihnen, die wichtigste, lautet: Sind
die Richter*innen in den Asylverfahren überhaupt in der Lage, über
das, was den Menschen in ihren Herkunftsländern geschehen ist, zu

urteilen? Können sie über die Plausibilität von Geschichten urteilen?
Können sie die Prämissen, kulturellen Konnotationen und lokalen
Umstände richtig bewerten? Haben die Dolmetscher*innen richtig
übersetzt? Kennen sie sich aus in dem Land, über das gerade
gesprochen wird? Und schließlich: Ist, gemessen an dem, was viele
der Menschen auf ihrer Flucht erlebt haben, möglicherweise das Unwahrscheinliche gerade das hervorstechendste Kennzeichen ihrer
Schicksale und ein Barometer für Wahrheit? Richter*innen können
nicht anders, als aus ihren eigenen Vorstellungen, Sozialisierungen
und Erfahrungen heraus zu entscheiden, ob sie den Geflüchteten
ihre Geschichten glauben oder nicht. Und so könnte der Blick in den
Gerichtssaal uns dazu führen, das Asylverfahren als ein einigermaßen
absurdes Unterfangen anzusehen, unzumutbar für beide, Geflüchtete
wie Richter*innen.

Die Frage, ob das noch künstlerische Arbeit ist, dürfte für die Künstlerin zweitrangig sein. Marina Naprushkina ist nicht nur Künstlerin,
sondern auch Aktivistin. Es geht nicht darum, das Leben ein bisschen
interessant und schön zu machen. Es geht darum, die politische
Botschaft in die Kunst hineinzutragen. Es gibt keine Probleme, sagt
sie, die ausschließlich privat sind. Jedes private Problem hat einen
gesellschaftlichen Hintergrund. Beachten wir beim Lösen scheinbar
privater Probleme das ganze Muster, dann verändern wir Politik. Und
damit die Gesellschaft.
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Aus der kleinen solistischen Initiative Marina Naprushkinas ist mittlerweile ein großes Projekt geworden – ein aufklärerischer, hilfreicher,
kritischer Online-Pool von Geschichten –, an dem viele Menschen mitwirken, hauptsächlich Übersetzer*innen und Programmierer*innen,
die die jeweiligen Geschichten in andere Sprachen übersetzen und
online bringen. Aus dieser Arbeit ist die Initiative „Neue Nachbarschaft /
Moabit“ hervorgegangen, wo sich Geflüchtete, Nachbarn, Kinder, Erwachsene, Alte und Junge begegnen und mit- und voneinander lernen.
Ein lässiger, schöner, entspannter Ort in der Beusselstraße in Berlin
Moabit, wo man gemeinsam Sprachen lernt, Kunst und Musik macht,
spielt und miteinander feiert.
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Priya Basil – wurde in England geboren und wuchs in Nairobi auf. Sie studierte in Bristol Literatur.
2007 zog sie nach Berlin, um hier als Schriftstellerin zu arbeiten. Seitdem hat sie mehrere
Romane veröffentlicht. Sie engagiert sich aktiv politisch. 2010 gründete sie die Autor*innen-Plattform „Authors for Peace“. Für das internationale literaturfestival berlin konzipierte sie 2017 den
„Kongress für Demokratie und Freiheit“. Den vorliegenden Text hat Priya Basil für dieses Heft
geschrieben. Er ist der vierte in einer Reihe von vier Essays, die für die Magazine der Bundeswettbewerbe 2017 entstanden sind.
Thomas Freyer – studierte an der Universität der Künste Berlin Szenisches Schreiben. Sein Theaterstück „Amoklauf mein Kinderspiel“ gewann beim Stückemarkt des Berliner Theatertreffens den
Förderpreis. Seine Stücke werden mit großem Erfolg an wichtigen Theatern aufgeführt, unter
anderem am Maxim Gorki Theater, am Schauspiel Hannover, am Deutsches Nationaltheater und
Staatskapelle Weimar und am Staatsschauspiel Dresden.
Olivia Wenzel – lebt und arbeitet in Berlin. In Hildesheim studierte sie Kulturwissenschaften und
ästhetische Praxis. Sie schreibt Prosa und Theatertexte, sie macht als OTIS FOULIE Musik und ist
in unterschiedlichen Kollektiven als Performerin unterwegs. Ihre Stücke wurden an den Münchner
Kammerspielen, am Thalia Theater, am Deutsches Theater Berlin und am Ballhaus Naunynstraße
aufgeführt. Außerdem leitet sie Textwerkstätten für Kinder und Jugendliche.
Max Wallenhorst – studiert in Gießen Angewandte Theaterwissenschaft. 2010 und 2012 war er Preisträger beim Treffen junger Autoren. Er veröffentlicht essayistische und literarische Texte und tritt
als Performer auf. Seit 2015 ist er in CHANGE aktiv, einem Netzwerk junger Wissenschaftler*innen
und Künstler*innen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die 2010er Jahre spekulativ zu erfassen
und begreifbar zu machen.

Kirsten Fuchs – geboren 1977 in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz). Lebt als Autorin in Berlin. 1997 ausgewählt zum Treffen junger Autoren. 2003 Gewinnerin des open mike im Haus für Poesie in Berlin.
Ihre aktuellen Bücher sind: „Mädchenmeute“ bei Rowohlt Berlin und „Kaum macht man mal was
falsch, ist das auch wieder nicht richtig“ bei Voland & Quist. Schreibt Kolumnen für DAS MAGAZIN.
2016 wurde mit „Tag Hicks“ ihr erstes Theaterstück für Kinder im GRIPS Theater uraufgeführt und
mit dessen Kindertheaterpreis ausgezeichnet.
Reihaneh Youzbashi Dizaji – war acht Jahre alt, als sie mit ihrer Familie aus dem Iran nach
Deutschland emigrierte. Sie wurde im Schauspiel an der akademie für darstellende kunst adk-ulm
ausgebildet. Seit 2010 schreibt sie Stücke (nicht nur) für Kinder, die unter anderem am Ballhaus
Naunynstraße und am Theater Konstanz aufgeführt wurden. Sie ist als Botschafterin des zeitgenössischen Kindertheaters in aller Welt unterwegs. Außerdem dreht sie Filme und arbeitet als
Regisseurin.
Marina Naprushkina – wurde in Minsk, Weißrussland geboren und studierte Bildende Kunst in Minsk
sowie Karlsruhe und Frankfurt. Sie lebt und arbeitet in Berlin als politische Künstlerin und Aktivistin.
Ihre künstlerische Arbeit findet in den Bereichen Installation, Videokunst und Malerei statt.
Mit ihrem „Büro für Antipropaganda“ dokumentiert und dekonstruiert sie Mechanismen der
Machtproduktion. In der von ihr gegründeten Initiative „Neue Nachbarschaft / Moabit“ kommen
Geflüchtete, junge und alte Menschen mit Alt- und Neu-Berlinern zu gemeinsamen Sprachkursen,
künstlerischen Projekten, Partys und Konzerten zusammen.
Die abgedruckten Zeichnungen sind unterschiedlichen Serien der „Refugees‘ Library“ entnommen.
Mehr zum Projekt unter: www.refugeeslibrary.wordpress.com
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Kristo Šagor – schreibt Theaterstücke und führt Regie, sowohl bei eigenen als auch bei Stücken
anderer Autor*innen. 2008 hat er den Deutschen Theaterpreis DER FAUST für die beste Regie
im Kinder- und Jugendtheater gewonnen, außerdem war er 2014 für den Deutschen Kinderund 2002 für den Deutschen Jugendtheaterpreis nominiert. Er arbeitet fürs Erwachsenen-, Kinderund Jugendtheater und lebt in Berlin. Hier und in Dublin hat er Literaturwissenschaft, Linguistik
und Theaterwissenschaft studiert. Zurzeit schreibt er an seiner Doktorarbeit über den expressionistischen Autor Paul Adler. Er hatte Lehraufträge an der Universität Hildesheim und an der
Zürcher Hochschule der Künste und gibt Schreibworkshops für Jugendliche und Erwachsene.
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Praxis

Lyrik – Stimmen die Stimmen
Was ist die eigene Stimme, wie finde ich sie, was kann ich mit ihr tun? Wie verhalten sich
die stimmliche und die grafische Gestalt eines Gedichts zueinander und zum Autor*in
nenkörper? Wie kann ich Vielstimmigkeit oder auch Mehrsprachigkeit in der Poesie
Raum und Stimme geben? Wie kann ich den Text als Ereignis entstehen lassen, gemeinsam mit einem Publikum? Und wie kommt überhaupt ins Gedicht, was dieses Gedicht
ausmacht? Im Workshop wollen wir unsere Erfahrungen beim Schreiben und Sprechen
reflektieren, Neues ausprobieren, mit Text, Stimme, Perspektive, Loopstationen und
anderen Verfremdungsmaschinen experimentieren.

Treffen junger Autoren
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mit Daniela Seel – siehe Jury Seite 97.
und Rike Scheffler – geboren 1985 in Berlin. Lebt dort als Dichterin, Performerin und
Künstlerin. Hinterfragt mit Vorliebe als gegeben vorausgesetzte Wahrnehmungen
durch kleine Wortinterventionen, Sound- und Sprachräume. Studierte Psychologie
in Berlin und Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Für ihr
Schaffen erhielt sie unter anderem Arbeitsstipendien der Akademie der Künste, des
Künstlerhauses Edenkoben, der Stiftung Brandenburger Tor sowie den Orphil-Debütpreis für Lyrik für ihren 2014 bei KOOKbooks erschienenen Gedichtband „der rest ist
resonanz“. In den letzten Jahren realisierte sie zahlreiche internationale Kollaborationen und Präsentationen ihrer Gedichte, Performances und Soundinstallationen,
unter anderem im Louisiana Museum of Modern Art, in der Neuen Nationalgalerie
und im Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart in Berlin sowie an weiteren
Orten in Äthiopien, Dänemark, Österreich, der Schweiz und den USA.
www.rikescheffler.tumblr.com
www.raumexperimente.net/de/participant/rike-scheffler

Samstag, 18. November 2017, 10:00–12:30 Uhr & 14:00–16:15 Uhr

Der politische Essay
In diesem Workshop suchen wir gemeinsam nach einer Sprache für das Politische, die das
Argument nicht scheut, aber poetisch darüber hinausgehen darf. Ein literarisches Vorgehen
bedeutet immer auch ein Suchen nach den Konflikten in uns selbst. Was hat der Erfolg
der AfD, die Radikalisierung von manchen Jugendlichen, was haben Identitätsdebatten
mit uns und unserer Lebensweise zu tun? Um uns auf diese Suche zu begeben, schauen
wir uns ältere und neuere, essayistische und fiktionale Texte an, die sich mit Gewalt und
Empathielosigkeit beschäftigen. Neben der Diskussion im Workshop, die sich stark von
der Erfahrung und dem Wissen der Teilnehmenden nähren wird, werden wir auch selbst
in den Schreibprozess gehen.
mit Deniz Utlu – ist Romanautor. Er studierte Volkswirtschaftslehre in Berlin und
Paris und lebt in Berlin. Er arbeitet als Kurator für Festivals und thematische Reihen
und gründete das Literatur- und Gesellschaftsmagazin freitext in Hannover.
Sein erster Roman „Die Ungehaltenen“ kam im Studio des Maxim Gorki Theaters
in Berlin auf die Bühne. Er schreibt unter anderem für Der Tagesspiegel.
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Samstag, 18. November 2017, 10:00–12:30 Uhr & 14:00–16:15 Uhr
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EVERY LETTER IS A LOVE LETTER
In „I Love Dick“ schreibt das Ehepaar Chris Kraus und Silvère Lothringer hunderte obsessive
Liebesbriefe an einen Mann namens Dick. Maggie Nelson beginnt ihr Buch „Bluets“ mit
dem Satz: „Suppose I were to begin by saying that I had fallen in love with a color“, es
folgt eine Liebes-Liste in 240 Miniaturen. Simone de Beauvoir schrieb Jean-Paul Sartre
über Jahre fast täglich die zärtlichsten Kosenamen und ausufernde Beschreibungen davon,
was sie zu Mittag gegessen hatte. Angel Hazes „Black Dahlia“ ist ein Liebesbrief an das
jüngere Ich ihrer Mutter.
Dieses ständige „I love you“ per WhatsApp, das nervt einfach. Die Katze mit HerzchenAugen, nervt’s dich nicht auch? Von diesem handgeschriebenen, parfümierten Brief ist
mir echt übel geworden, ich mach so was nicht mehr auf. Die Mail mit den drei Seiten
theoretischer Abhandlung über Freiheit, die ich dir neulich geschickt habe – das war eigentlich ein Liebesbrief. Also was jetzt? Wie denn Gefühle (be)schreiben? Liebe in Sätze
tun? Wird es immer potenziell peinlich sein? Oder geht’s auch ohne? Was ist überhaupt
ein Brief in Zeiten von Messaging und Social Media? Und what is love? Diesen und weiteren Fragen wollen wir im Workshop sowohl theoretisch (gemeinsame Liebesbrief-Lektüre!)
als auch praktisch (Writers Room!) nachgehen.
Es dürfen gerne eigene Liebesbriefe mitgebracht werden.

Treffen junger Autoren

mit Laura Naumann – Vita siehe Seite 97.

Samstag, 18. November 2017, 16:30–18:30 Uhr

Wie werde ich Argonaut*in?
Über sich selbst schreiben und mit anderen

mit Max Wallenhorst – Vita siehe Seite 73.

Samstag, 18. November 2017, 16:30–18:30 Uhr
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„Ich“ sagen – jeden Tag und dann auch noch im Text. Uff. Mit Maggie Nelson und Roland
Barthes ließe sich argumentieren, dass das ein bisschen ist wie mit dem mythischen
Schiff der Argo, das zwar umgebaut wird, bis nichts mehr an derselben Stelle ist, aber
doch noch Argo heißt. Denn so nah dieses eigene Selbst auch scheint, bleibt es gleichzeitig in Bewegung, eigentlich zu schnell um mitzuschreiben – nur der Name bleibt gleich.
Und manchmal nicht mal der.
Im Workshop sprechen wir über autofiktionale Formen: vom Tagebucheintrag über den
Facebook-Post bis hin zum performativen Essay-Experiment. Dabei nehmen wir auch in
den Blick, dass Ich-Sagen nicht voraussetzungslos ist: Welche Rolle spielt meine soziale
Position, wenn ich meine Erfahrung zum Thema mache? Was hat das Internet damit zu
tun? Und jetzt mal ganz offen: Was ist zu peinlich? Außerdem: Steht dieser verpixelte
Flickenteppich von einem Ich-Text wirklich nur selbstverliebt für sich selbst? Oder wie
kann dieses Schreiben trotzdem – oder gerade deshalb – Platz machen für die Angeschriebenen, für mich und für dich und mit euch? Auf den Spuren des fahrenden Helden
aus dem Mythos um das Schiff Argo probieren wir argonautische Raumanzüge an und
experimentieren mit Messgeräten.

Szenisches Schreiben: Informationsdramaturgie
Wie und an welcher Stelle des Textes bringe ich die Informationen unter, die notwendig
sind, um einer Geschichte folgen zu können? Wie gelingt das, wenn ich ausschließlich
die gesprochene Sprache als tragendes Mittel zur Verfügung habe? Wie, wenn ich Regie
anweisungen dafür nutzen will? Wie viele Informationen muss ich geben? Was weglassen,
damit eine Szene nicht erklärend wirkt?
Im Workshop Szenisches Schreiben soll es dieses Jahr um Informationsdramaturgie gehen.
Bringt Fragen mit. Nach Antworten suchen wir gemeinsam.
mit Thomas Freyer – Vita siehe Seite 96.

Treffen junger Autoren
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Sonntag, 19. November 2017, 10:00–12:30 Uhr

Posting-Workshop
Seitdem irgendwie alle ein Smartphone haben, wird so viel geschrieben, getextet, gefilmt,
gelesen, gesehen und geliked wie nie zuvor. Wir posten ohne Ende. Aber was gibt es
eigentlich Neues, fragten cobratheater.cobra 2016 im Haus der digitalen Jugend. Daran
anknüpfend verbinden wir im Posting-Workshop unseren eigenen digitalen Output mit
Methoden des Kreativen Schreibens: Gemeinsam ästhetisieren wir die Kommunikation
unseres Alltags und erarbeiten daraus kurze Monologe. Ausgangspunkte des Workshops
sind drei digitale Äußerungen, die jede*r Teilnehmer*in einbringt: Hass-Kommentare,
Likes und Flirtversuche auf Tinder, Memes, geteilte News und betrunken verfasste Sprachnachrichten ergeben das Material für vielstimmige Texte. Aus ihrer Bearbeitung entstehen
im Idealfall Miniaturen, die unseren Alltag mit all seinen Banalitäten und Grausamkeiten,
seinen Schönheiten und Bedrohungen, seinen Neologismen und leeren Worthülsen einfangen.
mit Olivia Wenzel – Vita siehe Seite 73.

Plan A, Plan B, gar kein Plan: Kurzprosa
Drauflosschreiben oder alles im Vorhinein genau planen? Wo schreibt es dich hin
oder schreibst du es? Was kann man besser? Was bringt die besseren Ergebnisse?
Wir schreiben Miniaturen mit dem Steuer fest in der Hand, aber auch mit Vertrauen
auf das Wetter und die Inspiration.
mit Kirsten Fuchs – Vita siehe Seite 96.

Sonntag, 19. November 2017, 10:00–12:30 Uhr
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Sonntag, 19. November 2017, 10:00–12:30 Uhr

Lecture Performance: “If equal affection cannot be ...”

82

Im Mittelpunkt der Lecture Performance stehen der Gedichtband „Night Sky with Exit
Wounds“ von Ocean Vuong und die Fragen: Wie kann ich noch intensiver Zeit mit Texten
verbringen, die ich liebe? Und wie lassen sich Diskurse, die in den Gedichten wohnen, an
den Ort bringen, in dem ich lebe? Hieu Hoang stellt Ocean Vuongs Gedichte sowie ihre
Übersetzungen vor und zeichnet den Prozess des Übersetzens nach: Wie ist das Verhältnis
zwischen Körper und Textkörper, wer übersetzt wen aus welcher Position heraus in welche
politische Landschaft hinein und was kann die geteilte Erfahrung zwischen Autor*in und
Übersetzer*in leisten?
mit Hieu Hoang – geboren 1986 in Hanoi, studierte Literarisches Schreiben, Theater
und Philosophie. Arbeitet als freier Autor, Theatermacher und Performer, meist in
kollektiven und kollaborativen Zusammenhängen. Er ist Mitglied des Netzwerks
cobratheater.cobra und war in den Spielzeiten 2015/2016 und 2016/2017 Teil der
künstlerischen Leitung des Haus der digitalen Jugend, das Inhalte und Kommunikationsformen des Internets im Theaterraum ästhetisiert und reflektiert. Zuletzt
entwickelte er mit den Künstlern Henning Fehr und Philipp Rühr die Lecture
Performance „If equal affection cannot be ...“, die im Kunstverein Hannover im
Rahmen der Ausstellung „Produktion. Made in Germany Drei“ gezeigt wurde.

Sonntag, 19. November 2017, 14:00–16:15 Uhr

Poetry-Slam: Textperformance
Bühnenpoesie ist das Metier von Sulaiman Masomi. Es wird um Kniffe, Tricks und Hilfestellungen beim Verfassen von Poetry-Slam-Texten gehen. Und um die Frage, wie diese
Texte beziehungsweise die Texte der Teilnehmer*innen auf der Bühne performt werden.
mit Sulaiman Masomi – Vita siehe Seite 96.

Treffen junger Autoren

Sonntag, 19. November 2017, 16:30–18:30 Uhr

Dialog

Werkstattgespräche
Ein Plot, erste Sätze, letzte Sätze, Figuren und vor allem die Sprache, die Erzählstimme ...
darum geht es unter anderem, wenn man an und mit einem Text arbeitet. Erweitert man
den eigenen, sehr persönlichen Raum und setzt sich der Kritik und den Fragen anderer
aus, wird daraus ein Werkstattgespräch.
Wie kann also ein konstruktives und vor allem persönliches Sprechen über Texte aussehen
und stattfinden? Wir wollen in einer Gruppe gemeinsam eure mitgebrachten oder während
des Treffens entstandenen Texte lesen und Antworten auf die Fragen suchen, die der
jeweilige Text stellt. Wir werden das offene, spontane Vorgehen der Textkritik in der Gruppe
üben und einen Umgang mit dem Geschriebenen anderer finden. Es geht darum, zusammen an einem Text zu arbeiten, den Kern zu erfassen, auszuprobieren. Aber auch darum,
Feedback zu geben, Tendenzen zwischen den Zeilen zu erkennen, den Text im Kontext
seiner*seines Autorin*Autors zu betrachten und im Kontext der anderen. Individuell, spontan,
ohne Angst, mit der Lust am Hinterfragen. Ein Workshop, der auch produktive Phasen des
Umschreibens und Neuschreibens umfasst. Jede Textgattung wird berücksichtigt. Für die
Arbeit bitte Texte mitbringen – egal ob fertig, unfertig, alt oder neu!
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mit Que Du Luu – Vita siehe Seite 96.
und Jürgen Seidel – geboren 1948 in Berlin. Lebt in Neuss und schreibt Hörspiele
und Romane. Lebte nach handwerklicher Ausbildung drei Jahre in Australien.
Studium der Germanistik und Anglistik, 1984 Promotion, danach freier Autor.
Bis 1999 Lehrbeauftragter an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Samstag, 18. November 2017, 16:30–18:30 Uhr
Sonntag, 19. November 2017, 16:30 –18:30 Uhr

Lektorat
In Einzelgesprächen wird es um Stil, Rhythmus, Struktur, logische oder sachliche Fehler
in den Texten der Preisträger*innen gehen. Am Ende dieser Arbeit steht das druckfertige
Manuskript für die Anthologie des 32. Treffens junger Autoren, die im Februar 2018
erscheinen wird.
mit Marcus Braun, Que Du Luu, Daniela Seel und Rike Scheffler –
Viten siehe Seiten 96, 97 und 76.
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Eins zu Eins: Lektüre und Kritik
Alle Teilnehmer*innen sind ausdrücklich aufgefordert, neue, alte, fertige oder unfertige
Texte mitzubringen und sich mit den Autor*innen der Jury zu verabreden, um die Texte in
individuellen Einzelgesprächen zu besprechen, an Ideen zu feilen oder dem Gedankenstau
entgegenzuarbeiten.

Treffen junger Autoren

mit den Autor*innen der Jury – wenn und wann ihr wollt!

Fokus

Ein Gespräch über Perspektiven
Selbstpositionierung im Schreiben – Aus welcher Position heraus schreibe ich, wessen
Perspektive stelle ich dar und wie ist meine Haltung dazu?
mit Luna Ali – geboren 1993 in Syrien. Derzeit Studium am Deutschen Literatur
institut Leipzig. BA in Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis in Hildesheim.
Nahm 2009 und 2012 am Theatertreffen der Jugend teil. Seit 2012 Kuratorin beim
Fuchsbau Festival. 2012 Teilnehmerin am Treffen junger Autoren. Außerdem
Beteiligung an „Theater ist endlich ist Theater 2016“ im Studio des Maxim Gorki
Theater, am Berliner Hörspielfestival und Zusammenarbeit mit andcompany&Co.
am Schauspielhaus Düsseldorf. Sonstiges: Google.
und Shida Bazyar – geboren 1988 in Hermeskeil, studierte Literarisches Schreiben
in Hildesheim, bevor sie nach Berlin zog, um ein Doppelleben zu führen. Sie ist
Bildungsreferentin für junge Menschen, die einen Freiwilligendienst machen,
die verbleibende Zeit verbringt sie als Autorin. 2016 erschien ihr Debütroman
„Nachts ist es leise in Teheran“ bei Kiepenheuer & Witsch, der unter anderem mit
dem Ulla-Hahn-Autorenpreis und dem Uwe-Johnson-Förderpreis ausgezeichnet
wurde.

Moderation: Dominique Haensell – geboren 1986, ist Literaturwissenschaftlerin und
Journalistin. Geboren in London und aufgewachsen in Nürnberg und Darmstadt,
studierte sie zunächst Literaturwissenschaften und Englische Philologie an der
Freien Universität Berlin und anschließend Critical Methodologies am King's College
in London. Sie lebt in Berlin, schreibt unter anderem für das Missy Magazine, und
promoviert seit 2014 an einer Graduiertenschule für Nordamerikastudien. In ihrer
Dissertation widmet sie sich der Ästhetisierung von Transnationalität und Kosmopolitismus dezidiert Schwarzer Perspektiven in diasporischer Gegenwartsliteratur.

Im Anschluss gestalten ehemalige Teilnehmer*innen ein Bühnenprogramm unter dem
Motto „Texte treffen Töne“.

Samstag, 18. November 2017, 19:30–20:30 Uhr
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und Hieu Hoang – Vita siehe Seite 82.

Spezial

Literarisches Kennenlernen
mit Laura Naumann – Vita siehe Seite 97.

Donnerstag, 16. November 2017, 19:30 Uhr

Leseprobe: Schritte auf die Bühne
In der Probe für die Lesung der Preisträger*innen geht es um den Umgang mit Mikrofon,
Licht, Stimme, Text und Publikum.

Treffen junger Autoren
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mit Daniela Seel und Thomas Freyer – Viten siehe Seite 97 und 96.

Freitag, 17. November 2017, 10:00 Uhr & 14:00 Uhr

Warm-up
mit Christina Wüstenhagen – geboren 1989, lebt und arbeitet als freischaffende
Tänzerin und Choreografin in Berlin. 2012 gründet sie mit Berliner Tänzer*innen das
Kollektiv Tangente Company und kreiert seitdem unter diesem Label verschiedenste
Produktionen. 2016 absolvierte sie ihren BA in Tanz, Kontext und Choreografie am
Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz Berlin. Viele ihrer aktuellen künstlerischen
Arbeiten sind interdisziplinär. Als Choreografin arbeitete Christina Wüstenhagen
unter anderem 2015 am Maxim Gorki Theater in dem intergenerativen Projekt
„Gender und Ich“. Ausgehend von ihrem Interesse an Tanz, Medien und dem Erforschen neuer, interaktiver Aufführungsformate gründete sie Anfang des Jahres
gemeinsam mit Sophie Camille Brunner und neun Jugendlichen das Performancekollektiv Ad hoc.

Samstag, 18. November 2017, 09:30–10:00 Uhr & 13:30–14:00 Uhr
Sonntag, 19. November 2017, 09:30 –10:00 Uhr & 13:30 –14:00 Uhr
87

Literarisches Finale
Die Teilnehmer*innen stellen selbst ein Bühnenprogramm für den letzten Abend zusammen:
ob neue Texte, Feldversuche oder Videos – was immer euch einfällt, bringt es mit und auf
die Bühne! Inklusive Party!

Sonntag, 19. November 2017, ab 20:00 Uhr

The Golden Disc 4 – per adulescentia ad astra

Treffen junger Autoren
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1977 starten die interstellaren Raumsonden Voyager 1 und 2 mit den Voyager Golden
Records. Die vergoldeten Datenplatten sind mit Bild- und Audio-Informationen bespielt,
die als signifikante Dokumente der Menschheit gelten und deren Entsendung ins All die
Hoffnung auf Kontakt zu intelligenten außerirdischen Lebensformen bezeugt. Ende Februar
2017 gibt die NASA die Entdeckung vier weiterer erdähnlicher Planeten durch das chilenische
La-Silla-Observatorium bekannt: neues Planetensystem entdeckt, 40 Lichtjahre von der Erde
entfernt, im Sternbild des Wassermanns, Name: Trappist 1. Gibt es dort Leben?
Beim Treffen junger Autoren baut das fulminante Team Leni Meierotto, Etienne Données
und Dr. Jean-Jacques Schaper-Straße eine Orbitalstation vor das Festspielhaus.
Alle jungen Teilnehmer*innen sind aufgerufen, sich an der nunmehr 4. Datensammlung,
gebrannt auf die Golden Disc, mit hoffentlich erfolgreich endendem Raketenstart nach
Trappist 1 zu beteiligen. Die Botschaften sollen losgelöst vom herrschenden Old-SchoolDuktus sein und ein Bild von der Menschheit liefern, wie es unverfälschter nie gesehen
wurde. Die Pionier*innen der Literatur stellen ihre Expertise zur Verfügung, um jetztzeitliches menschliches Verhalten und Regungen in Worte zu gießen und vehemente Botschaften zu formulieren. Mit ihren Gedanken besteht die Hoffnung, eine ehrliche interstellare
Kommunikation aufzubauen.

Öffnungszeiten Orbitalbotschaftscamp:
Donnerstag, 16. November 2017 – Sonntag, 19. November 2017
Start der Raumsonde Thalia 4
Sonntag, 19. November 2017, 16:15 Uhr

mit Josephine Fabian – geboren in Thüringen. Wuchs in Berlin Prenzlauer Berg auf
und absolvierte 2009 ihr Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Danach arbeitete sie drei Jahre im Ensemble des Südthüringischen
Staatstheaters Meiningen, wo sie 2012 eine Auszeichnung als beste Nachwuchsschauspielerin erhielt. Sie verbrachte ein Jahr in Australien, wo sie verschiedene
Filmkurse am Victorian College of the Arts an der University of Melbourne belegte,
und in Indien. Sie ist seit fünf Jahren als freie Schauspielerin und Filmemacherin
in Berlin tätig. Im Moment arbeitet sie als Produktionsassistentin im Bereich Dokumentarfilm und fungiert bei den Bundeswettbewerben der Berliner Festspiele als
Filmemacherin Leni Meierotto. www.josephinefabian.com
Antonino Polizzi – geboren 1993 in Mainz. Studiert Sozialwissenschaften an der
Humboldt-Universität zu Berlin. 2014 und 2015 Sprachaufenthalte in Peking.
War 2012 zum Treffen junger Autoren ausgewählt und hat 2014 und 2016 am Blog
des Treffen junge Musik-Szene mitgewirkt. Er spielt in seiner Freizeit Improvisationstheater. Antonino Polizzi ist der EDV-Systemanalytiker und Logbuchschreiber
im Praktikum Etienne Données.
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und Sebastian Mauksch alias Dr. Jean-Jacques Schaper-Straße – arbeitet freischaffend in den Bereichen Theater, Performancekunst und Kulturelle Bildung. Leitung
des P14-Jugendtheaters der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz von 2001 bis
2007 mit vielfältigen Inszenierungen und Performanceaktionen, ausgezeichnet mit
(inter-)nationalen Festivaleinladungen, und Etablierung des jugendlich-autonomen
Theaterarbeitens. Mitarbeit bei der „Rollenden Road Schau“ – einem mobilen Containertheater. Ab 2008 Inszenierungen unter anderem am Ballhaus Ost in Berlin mit
Texten von David Lindemann, Helene Hegemann, Johannes Kraak und Anne Tismer.
War Theaterdozent einer Werkstatt für Menschen mit seelischen Leiden und ist
Helfer für junge unbegleitete Geflüchtete. Langjährige Zusammenarbeit mit dem
Künstler*innenkollektiv Club Real unter anderem mit der Projektserie „Bakterien,
Sex, Demokratie“ an Berliner Schulen. Für die Bundeswettbewerbe der Berliner
Festspiele forscht er performend über die Kunst der Adoleszenz.
www.sebastianmauksch.de

Blog
Auf blog.bundeswettbewerbe.berlin
bloggen über das Treffen junger Autoren:

Schaja Aenehsazy – Neun Zehn Hundert Sechs Und
Neunzig geboren in der Stadt, wo selbst den Hunden
die Sonne aus dem A**** scheint – FREIBURG. Schreiben war ihr erster Freund und jetzt sind die beiden
eigentlich verheiratet.
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Max Deibert – geboren 1994 in Berlin. Freier Autor für
Der Tagesspiegel und bento von Spiegel Online. Preisträger des Literaturpreis Prenzlauer Berg 2015 und des
Treffen junger Autoren 2015. Stipendiat des Literatur
Labor Wolfenbüttel 2016. Studiert seit Winter 2016 am
Deutschen Literaturinstitut Leipzig.
Philipp Neudert – geboren 1997, schreibt kurze, versucht
längere Prosa. War 2014 beim Treffen junger Autoren
eingeladen, hat 2015 am Lit.Fest in Stuttgart, 2016 am
Literaturlabor Wolfenbüttel teilgenommen. Studiert
nun Philosophy & Economics in Bayreuth.

Treffen junger Autoren

Miriam Pontius – wurde 1994 in Karlsruhe geboren und
lebt wohl aus diesem Grund am liebsten in Süddeutschland – im Augenblick in Bamberg, wo sie im Master
Neuere deutsche Literatur und Literaturvermittlung
studiert. Wie das mit Drehbuch, Kamera und Schnitt
funktioniert, lernte sie während ihres einjährigen
Praktikums in einer Filmproduktionsfirma. „Schneiden
oder Schreiben?“ ist keine Frage, die sie beantworten
kann. Da lässt sie demnächst den Arbeitsmarkt
drüber entscheiden.

Sophie Stroux – ist 1995 in München geboren. Sie hat
einen BA in Komparatistik, findet Geschichten bei
Windradbeobachtungen in Münster oder bei der täglichen Lektüre in ihrem Lyrikkalender. Kaffee hilft immer,
auch Sushi und Bahnfahren, oder Begegnungen mit
Stadtgestalten. Den Herbst 2015 verbrachte sie in einem
Vogelnest und blickte auf niederländische Schafe oder
Möwen, letzten Herbst hat sie in Bibliotheken gelebt,
um ihre Abschlussarbeit über zeitgenössische deutsche
Lyrik zu verfassen. Zwei ihrer Texte wurden bereits auf
der Bühne aufgeführt und sie war unter anderem zum
Treffen junger Autoren 2016 eingeladen. Außerdem
ist sie Preisträgerin des Internationalen Jungautorenwettbewerbs der Regensburger Schriftstellergruppe
International 2012.
Fotos: Dave Großmann – geboren 1989. Linkshänder.
Studiert(e) Kommunikationsdesign an der FH Potsdam.
Seit 2014 Herausgeber von KWER – das Magazin der
Abstraktion. Freiberuflich als Gestalter und Fotograf
in Berlin unterwegs. Lebt seine künstlerische Freiheit
sowohl als Tänzer als auch im Kollektiv PlusMinus3 aus.
Dave ist nicht sein Spitzname.
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Eine kreative Auseinandersetzung mit literarischen Texten fördert Sprachverständnis, Kommunikationsfähigkeit und Textkompetenz. Ähnlich wie in der
Musik oder der Bildenden Kunst muss kreatives/literarisches Schreiben dabei
in erster Linie als ein Handwerk begriffen werden, das – unabhängig von
Talent oder individuellen Ambitionen – erlernt und vermittelt werden kann.
Das im Rahmen des Treffen junger Autoren stattfindende FORUM soll
Pädagog*innen Hilfsmittel an die Hand geben, Schreibwerkstätten in ihren
Schulen im Deutsch- oder Projektunterricht, in Projektwochen oder in Arbeitsgruppen selbst zu entwickeln und durchzuführen. Dabei wird es um planerische und organisatorische Aspekte ebenso gehen wie um inhaltliche Fragestellungen. Nachdem sich das FORUM in den letzten beiden Jahren bereits
mit den literarischen Genres Prosa und Lyrik beschäftigt hat, soll es in diesem
Jahr um das Szenische Schreiben gehen. Und auch diesmal wird ein*e
Expert*in eingeladen, die*der Impulse aus dem eigenen Arbeitsbereich gibt.
Leitung des FORUMS: Michael-André Werner – ist Berliner Schriftsteller und Lesebühnen- und Poetry-Slam-Autor. Er leitet seit 1990 Schreibwerkstätten für Jugendliche und organisiert seit 2000 Werkstätten, vor allem für den Verein Kreatives
Schreiben e.V., dessen Vorsitzender er viele Jahre war. Er hat drei Romane veröffentlicht und ist außerdem als Herausgeber tätig.

Praxis

Schreibwerkstatt: Szenisches Schreiben
Was ist der Unterschied zwischen prosaischer und dramatischer Sprache? Was macht
eine differenzierte, lebendige Figur aus? Wie wird Sprache und Handlung verdichtet,
wie Verknappung geschaffen? Wie unterscheiden sich Bühnentexte von anderen Textgattungen? Wie kann sich bereits geschriebener Text zu einem Bühnenstück verbinden?
Was ist ein guter Dialog? Wie ist das Verhältnis von Text und schauspielerischem
Vorgang?
mit Kristo Šagor – Vita siehe Seite 73.

Freitag, 17. November 2017, 10:00–12:30 Uhr & 13:30–16:00 Uhr

Freitag, 17. November 2017, 16:00–17:00 Uhr
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Dialog – Möglichkeit zum Austausch in der Gruppe

Jury
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Dr. Katharina Bauer – geboren 1982 in Dortmund.
Privatdozentin für Philosophie und Stipendiatin der
Alexander von Humboldt-Stiftung. Mehrfache Teilnahme am Treffen junger Autoren und am DeutschPolnischen Treffen junger Autoren. Preisträgerin
verschiedener Literaturwettbewerbe. Ihre Gedichte
wurden ins Polnische und Niederländische übersetzt,
vertont und in Anthologien veröffentlicht. 2011
erschien der Lyrikband „ein ganzes vielleicht“ in der
Edition roterfadenlyrik.
Marcus Braun – geboren 1971 in Bullay an der Mosel.
Studium der Germanistik und Philosophie in Mainz.
1992 ausgewählt zum Treffen junger Autoren. Mehrfache Teilnahme am Deutsch-Polnischen Treffen junger
Autoren. 1994 ausgewählt als Vertreter Deutschlands
zum World Interplay – Festival of Young Playrights in
Townsville (Australien). 1997 Auszeichnung mit dem
Martha-Saalfeld-Förderpreis des Landes RheinlandPfalz und dem Joseph-Breitbach-Preis. Schreibt
Theaterstücke und Prosa. Sein Roman „Armor“ erschien 2007 im Suhrkamp Verlag, „Der letzte Buddha“
2017 bei Hanser Literaturverlage.

Treffen junger Autoren

Anvar Čukoski – geboren 1982 in Köln, ist Literaturagent.
Er hat Neuere deutsche Literatur und Philosophie in
Berlin studiert und war acht Jahre lang Lektor, zunächst
im Berlin Verlag, dann im Piper Verlag in München.
Er war Mitglied der Auswahljury beim open mike 2016
im Haus für Poesie in Berlin, Lehrbeauftragter am Institut für Literarisches Schreiben & Literaturwissenschaft
der Universität Hildesheim und hat gemeinsam mit
Antje Rávic Strubel ein Seminar der Bayerischen
Akademie des Schreibens im Literaturhaus München
geleitet. Seit Februar 2017 ist er in der Literatur- und
Filmagentur Marcel Hartges tätig.
Thomas Freyer – geboren 1981 in Gera. Lebt in Berlin.
Studium Szenisches Schreiben an der Universität der
Künste Berlin. Förderpreis beim Berliner Stückemarkt
im Rahmen des Theatertreffen 2006 mit „Amoklauf
mein Kinderspiel“, Dramatiker-Förderpreis des
Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im Bund der
Deutschen Industrie (BDI) e.V., PRIX EUROPA für die
Hörspielversion von „Amoklauf mein Kinderspiel“,
Förderpreis des Schiller-Gedächtnispreis des Landes
Baden-Württemberg, Lessing-Förderpreis des Freistaates Sachsen. Uraufführungen am Deutsches
Nationaltheater und Staatskapelle Weimar, Hans Otto
Theater Potsdam, Maxim Gorki Theater Berlin, Staatsschauspiel Hannover, Staatsschauspiel Dresden.
Er wird vertreten durch den Rowohlt Theaterverlag.

Kirsten Fuchs – geboren 1977 in Karl-Marx-Stadt
(Chemnitz). Lebt als Autorin in Berlin. 1997 ausgewählt
zum Treffen junger Autoren. 2003 Gewinnerin des open
mike im Haus für Poesie in Berlin. Ihre aktuellen Bücher
sind: „Mädchenmeute“ bei Rowohlt Berlin und „Kaum
macht man mal was falsch, ist das auch wieder nicht
richtig“ bei Voland & Quist. Schreibt Kolumnen für
DAS MAGAZIN. 2016 wurde mit „Tag Hicks“ ihr erstes
Theaterstück für Kinder im GRIPS Theater uraufgeführt
und mit dessen Kindertheaterpreis ausgezeichnet.
Seit 2016 schreibt Kirsten Fuchs auch Kinderbücher.
www.kirsten-fuchs.de
Que Du Luu – geboren 1973 in Saigon (Cholon / Südvietnam), ist chinesischer Abstammung. Nach Ende
des Vietnamkriegs flüchtete die Familie wie Millionen
andere „Boatpeople“ über das Meer. Es folgte ein fast
einjähriger Aufenthalt in einem thailändischen Flüchtlingslager. In Deutschland betrieben die Eltern später
ein China-Restaurant. Que Du Luu wuchs in Herford
auf und lebt in Bielefeld. Sie studierte Germanistik
und Philosophie (MA). Vor und während des Studiums jobbte sie unter anderem in der Gastronomie,
in der Pflege, Altenpflege und als Nachtwache in der
Psychiatrie. Für ihr Buch „Im Jahr des Affen“, erschienen im Königskinder Verlag, wurde sie für den
Deutschen Jugendliteraturpreis 2017 nominiert und
mit dem Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium
ausgezeichnet.
www.queduluu.de
Sulaiman Masomi – 1979 in Kabul (Afghanistan) geboren
und aufgewachsen in Krefeld. Er schloss sein Studium
in Allgemeiner Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft und Kulturwissenschaftlicher Anthropologie
an der Universität Paderborn ab. Sulaiman Masomi
ist Schriftsteller, Poet, Rapper, Poetry-Slammer und
Literaturwissenschaftler. Seit über zehn Jahren ist er
auf deutschen Bühnen und – auf Einladung des GoetheInstituts – als kultureller Botschafter in der Welt unterwegs, unter anderem in Kairo, Riga, San Francisco,
Mexico-City und Jerusalem. 2013 wurde er NRW-Landesmeister im Poetry-Slam und stand im selben Jahr im
Finale der deutschsprachigen Meisterschaften. Er ist
Mitbegründer der Kult-Lesebühne LMBN in Dortmund
und hatte bereits mehr als 1.500 Auftritte. Nebenbei ist
er ein ziemlich cooler Typ, sehr süß und schreibt seine
Pressetexte gerne selbst.
www.sulaiman.de

Laura Naumann – geboren 1989 in Leipzig. Studierte
Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der
Universität Hildesheim. Lebt inzwischen als Autorin
und Performerin in Berlin. 2006 und 2008 war sie Preisträgerin beim Treffen junger Autoren, 2008 wurde sie
außerdem zum Dramatiker-Workshop beim Stückemarkt des Berliner Theatertreffen eingeladen. Ihr Stück
„süßer vogel undsoweiter“ erhielt 2009 den Münchner
Förderpreis für neue deutschsprachige Dramatik und
wurde 2010 in einer Werkstattinszenierung bei den
Autorentheatertagen am Deutschen Theater in Berlin
präsentiert. „demut vor deinen taten baby“ wurde 2012
am Theater Bielefeld uraufgeführt und gewann den
Publikumspreis bei Radikal jung – Das Festival junger
Regisseure am Volkstheater München und wurde zum
Heidelberger Stückemarkt eingeladen. Laura Naumann
ist Teil des feministischen Autorinnen- und Performerinnenkollektivs Henrike Iglesias. Für Rang I – Das
Theatermagazin bei Deutschlandfunk Kultur schreibt
und spricht sie seit 2017 regelmäßig ihre Radio
kolumne „Dramatischer Betriebsausflug“. Sie wird
vertreten durch den Rowohlt Theaterverlag.
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Daniela Seel – geboren 1974 in Frankfurt am Main.
Lebt als Dichterin, Verlegerin, Übersetzerin und
Poesievermittlerin in Berlin. 2000 Mitgründerin von
KOOKread, daraus hervorgehend 2003 mit Andreas
Töpfer KOOKbooks – Labor für Poesie als Lebensform.
Veröffentlicht in Zeitschriften, Zeitungen, Anthologien,
im Internet und im Radio. Gedichtbände: „ich kann
diese stelle nicht wiederfinden“ (2011) und „was weißt
du schon von prärie“ (2015). Zahlreiche internationale
Auftritte und Kollaborationen, darunter mit der
Musikerin PLANNINGTOROCK, dem Tänzer David
Bloom, den Dichtern Rick Reuther, Robert Stripling
und SJ Fowler. Wurde ausgezeichnet mit dem FriedrichHölderlin-Förderpreis, dem Ernst-Meister-Förderpreis
für Lyrik, dem Kunstpreis Literatur von Lotto Brandenburg und anderen. Übersetzungen ihrer Gedichte
bislang in 13 Sprachen. Nahm 1998 und 2000 im Rahmen
der „Literazza“ am Treffen junger Autoren teil.
danielaseel.wordpress.com | danielaseel.tumblr.com |
www.kookbooks.de

Treffen junger Autoren
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Anthologie

Die Anthologie des 32. Treffens junger Autoren mit den Texten der 20 Preisträger*innen
erscheint im Februar 2018 unter dem Titel „Es ist nicht ausgeschlossen, dass es besser
wird“ und ist im Online-Shop der Berliner Festspiele und im Buchhandel erhältlich.
ISBN: 9-783-981-778021
Die Anthologien der letzten Jahre sind erhältlich im Online-Shop der Berliner Festspiele
oder im Buchhandel:

Binde der Welt die Schnürsenkel zu!
31. Treffen junger Autoren 2016
jeden schatten wirfst du selbst
30. Treffen junger Autoren 2015
Rostschutzmittel
29. Treffen junger Autoren 2014

ich stell dir die schatten schärfer
27. Treffen junger Autoren 2012
Hundert Herzschläge Freigepäck
26. Treffen junger Autoren 2011
Jetzt Hier. Und wieder.
25. Treffen junger Autoren 2010

während du wegsiehst
23. Treffen junger Autoren 2008
(nur im Buchhandel)
Der Horizont hängt schief
22. Treffen junger Autoren 2007
Ganz nah gegenüber
21. Treffen junger Autoren 2006
Als wäre jemand in der Nähe
20. Treffen junger Autoren 2005
Hinter der Stirn
19. Treffen junger Autoren 2004
Neben mir saß einer
18. Treffen junger Autoren 2003
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Sätze über Planken
28. Treffen junger Autoren 2013

schräg gegens licht
24. Treffen junger Autoren 2009
(nur im Buchhandel)

Kuratorium

Dr. Irina Ehrhardt Bundesministerium für Bildung und Forschung (Vorsitz)
Michael Au Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
Rheinland-Pfalz, Mainz
Lorenz Hippe Bundesvereinigung für Kulturelle Kinder- und
Jugendbildung e.V., Remscheid
Dagmar Kies Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes
Sachsen-Anhalt, Magdeburg
Marit Kunis-Michel Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V., Berlin
Annette Lutter Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes
Schleswig-Holstein, Kiel
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Harry Oberländer Hessisches Literaturforum e.V., Frankfurt am Main
Claudia Schönherr-Heinrich Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie, Berlin

Treffen junger Autoren

Uwe Schulz Ministerium für Kinder, Flüchtlinge und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Statistik

Bewerbungen nach Bundesländern
Baden-Württemberg
83
Bayern
63
Berlin
64
Brandenburg
17
Bremen
1
Hamburg
36
Hessen
58
Mecklenburg-Vorpommern
9
Niedersachsen
62
Nordrhein-Westfalen
91
Rheinland-Pfalz
56
Saarland
6
Sachsen
23
Sachsen-Anhalt
9
Schleswig-Holstein
34
Thüringen
8
1
1
7
2
632

44
125
168
146
126
21
2
632

Bewerber*innen nach Geschlecht
Weiblich*
Männlich*
Weitere*
Gesamt

527
104
1
632

Texte nach Genre
Prosa
Lyrik
Dramatik
Lyrik und Prosa
Prosa und Drama
Gesamt

641
917
39
85
7
1689
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Frankreich
Italien
Österreich
Schweiz
Gesamt

Bewerbungen nach Alter
bis 12
13 bis 15
16 bis 17
18 bis 19
20 bis 21
über 21
ohne Altersangabe
Gesamt
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Weitere Bundeswettbewerbe der Berliner Festspiele 2018

Theatertreffen der Jugend 2018
Ausschreibungsbeginn:
Einsendeschluss:
39. Theatertreffen der Jugend:

läuft
30. November 2017
13. – 21. September 2018

Tanztreffen der Jugend 2018
Ausschreibungsbeginn:
Einsendeschluss:
5. Tanztreffen der Jugend:

läuft
31. März 2018
21. – 28. September 2018

Treffen junge Musik-Szene 2018
Ausschreibungsbeginn:
Einsendeschluss:
35. Treffen junge Musik-Szene:

läuft
31. März 2018
07. – 12. November 2018

Konzert Nahaufnahme #3:

02. Februar 2018

Treffen junger Autoren 2018
Ausschreibungsbeginn:
Einsendeschluss:
33. Treffen junger Autoren:

März 2018
15. Juli 2018
15. – 19. November 2018

Das Programm der Bundeswettbewerbe der Berliner Festspiele gliedert sich in allen Sparten
in drei Säulen: Auf der BÜHNE erfolgen die öffentlichen Präsentationen der Arbeiten.
Der CAMPUS beinhaltet das Workshop-Programm und verschiedene Gesprächsformate
für die ausgewählten Teilnehmer*innen. Und das FORUM richtet sich an Pädagog*innen,
Praktiker*innen und Studierende der jeweiligen Bereiche der kulturellen Jugendarbeit.
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Alle Bundeswettbewerbe der Berliner Festspiele werden gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung.
bundeswettbewerbe
bundeswettbewerbe.berlin
BuWeBerlin
Bundeswettbewerbe INSIDE
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Technische Leitung: Andreas Weidmann
Leitung Beleuchtung: Carsten Meyer
Leitung Ton/Video: Manfred Tiesler
Leitung Bühnentechnik/Maschinerie: Lotte Grenz
Organisationsassistenz Technische Leitung:
Bettina Neugart
Bühnenmeister*innen: Thomas Pix, Juliane Schüler
Maschinerie: Fred Langkau, Mirko Neugart,
Martin Zimmermann
Bühnentechnik: Pierre Joel Becker, Sybille Casper,
Ivan Jovanovic, Ricardo Lashley, René Schaeffges
Requisite: Karin Hornemann
Beleuchtungsmeister*innen: Kathrin Kausche,
Ruprecht Lademann
Stellwerker*innen: Mathilda Kruschel, Lydia Schönfeld
Beleuchtung: Günhan Bardak, Juri Rendler,
Friedrich Schmidt, Sachiko Zimmermann-Tajima
Tonmeister: Jürgen Kramer, Axel Kriegel,
Martin Trümper
Ton- und Videotechniker: Jörn Gross,
Stefan Höhne, Tilo Lips
Gebäudemanagement: Ulrike Johnson
Haustechnik: Frank Choschzick, Olaf Jüngling,
Sven Reinisch
Empfang: Georg Mikulla

Veranstalter
Berliner Festspiele
Ein Geschäftsbereich der Kulturveranstaltungen des
Bundes in Berlin GmbH
Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

Kalendarium des 32. Treffen junger Autoren 2017
Donnerstag, 16. November
17:00 Uhr

Begrüßung

09:30 – 10:00 Uhr Warm-up

18:30 Uhr

Abendessen

10:00 – 12:30 Uhr

Workshops

19:30 Uhr

Literarisches Kennenlernen

12:30 Uhr		

Mittagessen

13:30 – 14:00 Uhr

Warm-up
Lecture Performance:
„If equal affection cannot be …“
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Freitag, 17. November
10:00 Uhr

Leseprobe

14:00 – 16:15 Uhr
		

10:00 – 12:30 Uhr

Forum: Praxis

16:15 – 16:30 Uhr

Raketenstart Golden Disc

12:30 Uhr		

Mittagessen

16:30 – 18:30 Uhr

Workshops

13:30 – 16:00 Uhr

Forum: Praxis

18:30 Uhr

Abendessen

14:00 Uhr

Leseprobe

ab 20:00 Uhr

Literarisches Finale

16:00 – 17:00 Uhr

Forum: Dialog

17:30 Uhr		

Imbiss

19:00 Uhr

Lesung der Preisträger*innen

10:30 Uhr

Abschlussgespräch

21:30 Uhr		

Empfang

11:30 Uhr		

Mittagsimbiss und Abreise

Samstag, 18. November
09:30 – 10:00 Uhr Warm-up

Treffen junger Autoren

Sonntag, 19. November

10:00 – 12:30 Uhr

Workshops

12:30 Uhr		

Mittagessen

13:30 – 14:00 Uhr

Warm-up

14:00 – 16:15 Uhr

Workshops

16:30 – 18:30 Uhr

Workshops

18:30 Uhr		

Abendessen

19:30 – 20:30 Uhr Ein Gespräch
		über Perspektiven
ab ca. 21:00 Uhr
		

Bühne Spezial:
„Texte treffen Töne“

Montag, 20. November

