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Wohin wollen die Texte der 21 jungen Autor*innen, die die 
Jury in diesem Jahr aus 668 Einreichungen ausgewählt hat? 
In den Gedichten, Kurzgeschichten, Miniaturen und Experi-
menten, die sich klaren Genrezuschreibungen entziehen, zei-
gen sich in feinen Beobachtungen von Familienbeziehungen, 
Körperlichkeit, Widerständigem und Momentaufnahmen 
Zuschreibungen und Zugehörigkeit. Die Corona-Thematik 
spielt zwar in den eingereichten Texten keine besonders 
große Rolle, dafür umso mehr bei der Durchführung des 
Treffens junger Autor*innen, das, wie die anderen Bundes-
wettbewerbe auch, unter komplett neuen Bedingungen 
statt finden wird. Wir haben entschieden, eine geschlossene 
Begegnung zu konzipieren, in der die Texte einander vorge-
stellt werden, bevor sich im Treffen alles nur noch ums 
Schreiben dreht, um das sich Aus probieren in anderen Gat-
tungen, um das Teilen von Perspektiven und Erfahrungen, 
das Suchen danach, was die Texte sagen, was sie wollen, 
wohin sie führen. 

Danach hat auch die Jury im Auswahlprozess gesucht und 
dafür gilt ihr an dieser Stelle mein besonderer Dank. Ich 
danke darüber hinaus allen sehr herzlich, die sich für das 
Treffen junger Autor*innen engagieren, nicht zuletzt meinem 
Team und den vielen Kolleg*innen im Haus der Berliner Fest-
spiele, die zu dessen Gelingen beitragen. Dank gilt auch 
dem Kulturcentrum Die Weiße Rose, dem diesjährigen Ver-
anstaltungsort. 

Alice: „Würdest du mir bitte 
sagen, wie ich von hier aus 
weitergehen soll?“  
Grinsekatze: „Das hängt zum 
großen Teil davon ab, wohin du 
möchtest.“ Aus: Lewis Carroll, „Alice im Wunderland“ 
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Dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gebührt 
der Dank für die Förderung der vier Bundeswettbewerbe 
der Berliner Festspiele. 

Ich gratuliere allen Preisträger*innen sehr herzlich und 
wünsche euch inspirierende und bereichernde Tage in Berlin.

D r .  C h r i s t i n a  S c h u l z 
Leiterin der Bundeswettbewerbe der Berliner Festspiele 
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„Les chats ne font pas des chiens.“  
(Katzen machen keine Hunde, Sprichwort aus der Normandie.)
Mein Vater sagte das oft. Ich aber würde sagen, ich bin doch etwas mehr 
als die Ähnlichkeit zu meinen Eltern. Wenn man den sehr guten ARTE- 
Dokus Glauben schenkt, dann bestimmen unsere Gene große Teile unseres 
Lebens, sogar bis zu unserer Anfälligkeit, anfällig zu sein. Für alles Mög-
liche. Ja, ich mache morgens gerne mein Bett. Und lese viel. Und diskutiere. 
Anfällig also. Aber klar, selbst habe ich auch noch mitzumischen. Etwas 
ändern zu wollen auf der Welt, ist ein hoch gestecktes Ziel und vor allem 
ein ziemlich unpräzises. Deswegen fange ich mal klein an (Gedichte passen 
immerhin meistens auf eine Seite) und mache Dinge anders als man sie 
mir beigebracht hat. Ich wünsche mir, viel zu sehen und mit dem, was ich 
schreibe, schreie und auch, womit ich scheitere, Menschen zu bewegen.  
Wir dürfen ruhig anfällig sein für Gefühle. Und füreinander. 

Emily Adams 
16 Jahre aus Bietigheim-BissingenÜ

be
r 

m
ic

h



7

dein kreuz ist breit geworden,
trägst buße um den hals.
sie bringen euch bei, vorbeizugehen
an uns anderen,
zwölf jahre danach.

dein hund erinnert sich
an tage in freiheit, damals lief er mir oft hinterher.

Und: 
Ich kann das nicht
Der Sonntag nach Freitag
Atem im Nacken
DIALEKT

Zwölf Jahre
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1. Unverzichtbar für mich ist: 
Ein Badezimmer mit Fenster. 

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Nadja Küchenmeister.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Europäischer Gerichtshof entscheidet: Ende der innereuropäischen Flüge.

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
In den 1970er-Jahren in Berlin, New York oder Cherbourg.

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Einmal durch Deutschland (oder ein anderes europäisches Land) mit dem  
Rad und per Anhalter.
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malak aderounmu besucht, wenn sie nicht gerade mentos isst, animes 
schaut oder versucht zu schreiben, die elfte klasse eines gymnasiums in 
darmstadt. sie ist preisträgerin von vier literaturwettbewerben, beschwert 
sich liebend gerne über ihre mathehausaufgaben und hat trotz ihrer vielen 
ideen sowie der schon fast penetranten präsenz ihrer figuren noch kein 
buch veröffentlicht. desweiteren ist sie ein ass in prokrastination – grund 
für besagte veröffentlichtlosigkeit – und würde gerne in einem kleinen  
süßen haus mit wintergarten und kamin wohnen, um dort wie früher  
einmal zu lesen. 

Malak Aderounmu 
16 Jahre aus Ober-RamstadtÜ
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das waldgrüne sofa,
das seine besten jahre
schon hinter sich hat.
die alten glasflaschen
mit den letzten resten gift.
der stickige duft von gras
und abgestandener jugend,
meine füße auf deinem schoß,
deine rauen hände an meinem knöchel
und mein gesicht richtung decke,
während mein kopf
irgendwo zwischen
sinn des lebens
und uns schwirrt.

Und: 
von tischen mit drei beinen
marine
füreinander ungeeignet

smells like teen spirit
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1. Unverzichtbar für mich sind: 
schreibuntensilien, serien, süßigkeiten, essen, bücher, freund*innen und familie.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
antonia michaelis.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
„wir haben es nach all diesen jahren geschafft. nach zahlreichen versuchen,  
fehlschlägen und erfolgen können wir nun sagen, dass kein mensch mehr leidet.“  
zitat amnesty international & who.

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
in den 1960ern, aber ohne den rassismus. 

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
skydiven.
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Kuckuck ihr Beobachter*innen!

Das sind wohl die meisten, Beobachter*innen, nicht wahr?  
Mein guter alter Freund Theo sagte einmal: „Beobachten – bester Mann.“
Ich bin aber nicht Theo.
Ich bin Bela.

Hallo!
Und absoluter Mittagsmensch, ich wurde um 12:03 Uhr geboren und finde 
es auch immer noch die beste Uhrzeit zum Schlafen, Essen, Trinken, Extra 
kauen, alles ist gut um zwölf Uhr drei, zwölf Uhr drei klingt auch einfach 
schön, auch handschriftlich sehr schön, ach, wie schön.

Bela Brillowska 
15 Jahre aus HamburgÜ
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Das Theater ist ein sehr wichtiger Ort für mich, ich liebe Theaterspielen 
und hasse es, in Theaterstücke zu gehen, dafür liebe ich das Kino und den 
Film. Also es gibt auch tolle Theaterstücke, es gibt wundervolle ja, prächtige 
ja, besonders, wenn Freund*innen und Freundesfreund*innen mitwirken, aber 
es gibt nun auch andere. Und Filme gibt es natürlich auch schlechte. Aber 
der Weg ins Kino, der Popcorngeruch in der Nase, das ist schon sehr ver-
führerisch. Im Theater wird immer geschrien und irgendwer kommt nicht, 
Klaus hat Schluss gemacht und die Zukunft, ja, nie ist sie rosig, immer gibt 
es Probleme, Probleme, Probleme ... da muss ich mich sehr konzentrieren 
und darf nicht abdriften. Aber bitte nicht falsch verstehen! Ich liebe das 
Theater und es ist großartig, 1a, allererste Oberschlagsahne, vegan, aus 
Mandeln. Ich liebe Mandeln. Ich liebe abschweifen. Rumspinnen. Flunkern. 
Aber eigentlich bin ich sehr ehrlich und kriege schnell ein schlechtes Gewis-
sen. Wäre ich eine Nuss, dann eine Pistazie. Das hat nicht Theo gesagt. 

Meine Hauptpräferenzen sind also Theaterspielen, Filmemachen und das 
Schreiben. Da ich mich aber ungern beschränke auf etwas, liebe ich es auch 
noch, zu zeichnen, Klavier zu spielen, Dinge zusammenzunähen oder aus-
einanderzuschneiden, zu kleben und hämmern, aber eher Pi mal Daumen, 
generell hänge ich mich nicht gerne an Vorlagen, kochen muss ohne Rezept 
stattfinden, Gemälde paust man doch auch nicht ab. 

So.
Das bin ich.
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„Verwesende Neubauwohnungen hängen richtig herum runter. Sie stinken. 
Sie zwirbeln in der Nase und in den Augen. Beim Anschauen wird der Blick 
immer enger, es ist nicht so, als würde sich das Sichtfeld verjüngen, es liegt 
ein schwarzer Lappen darüber und das Bild wird kleiner. Wir sehen weniger 
und weniger und wir kriegen Angst und wir kriegen Panik und wir sagen es 
und wir erklären es, wir wollen die Hände hinter die Augen legen als einen 
Schutz, uns am liebsten komplett einwickeln in Folie und in unserem ver-
pesteten Kokon leben.“

Und: 
Gradeaus
Schwarze Milch / Ich kenn doch den Text (Arbeitstitel) 
Weg
Monster

Nasse Lauwärme
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1. Unverzichtbar für mich sind: 
Nüsse!

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Jennifer Clement.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Bela Brillowskas neuer Film, „Les nuits nues“ versetzte die Zuschauer*innen im Kino Electra  
in Trance, so dass sie zu tanzen begannen und mit einer Polonaise den Saal verließen.

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
Ich weiß nicht, einerseits fühle ich mich sehr hingezogen zu den Büchern „Anne of Green 
Gables“ ... dennoch glaube ich, dass ich das in meinem Kopf sehr romantisiere und es in Wirk-
lichkeit sehr viel mehr Nachteile gab als in meiner Vorstellung. Angekommen fühle ich mich in 
unserer Zeit aber garantiert nicht. Ich hätte gerne eine wilde Mischung aus Punk, digitalfrei, 
Wald, Stadt, Provokation und Zimtschnecken. Jedenfalls finde ich es momentan zu prüde. Kei-
ne Ahnung, in welcher Zeit es diese Kombinationen gibt. Vielleicht 221/35,7??

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Fallen (in allen Hinsichten) (hehe) (hmm ... in allen Hinsichten?) (tja ...).
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Nicole Collignon (* 1999) wuchs in einem kleinen Dorf namens Mauern auf,  
in dem auch eine kleine Mauer steht. Sie studierte danach ein Jahr lang 
Ethnologie in Leipzig und nahm auch an ein paar Lesebühnen teil. Dort war 
sie zudem für den Lokalsender Mephisto 97.6 tätig. Um mehr über das 
Schreiben zu sprechen und nachzudenken und gelegentlich mehr zu schrei-
ben, zog sie 2018 nach Hildesheim, um Kreatives Schreiben und Kulturjour-
nalismus zu studieren. Sie ist für das Litradio tätig.

Nicole Collignon 
21 Jahre aus HildesheimÜ
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„Nimm Äpfel, nimm Jacke, nimm Schuhe, Stille. Geh. Geh den Teer entlang. 
Zur ersten Straßenlaterne sind es nur ein paar Meter. Dreh dich nicht um. 
Gehsteig, Trottoir, Portemonnaie, was sie dich gelehrt haben, wenn du dran 
warst und ehrlich sein wolltest. Wirf die Zahlen hinter dich und wachse über 
die Schatten. Auf zum Wald! Oder auch nicht! Bleibst stehen in dieser un-
natürlichen Stille des nicht bemerkt Werdens. Wachsen tut man in Betten.“

Und: 
Variationen / Spiel
Was war nochmal, was morgen sein wird?
In mir:
Ich keime

Los! Spring!
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1. Unverzichtbar für mich ist: 
Vieles. Mir sind gerade meine Efeututen in den Kopf gekommen, und der zwischenmenschliche 
Kontakt, den ich mit meinen engsten Freund*innen genieße. Außerdem: Wandel.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Maguerite Duras, Deborah Levy, Ianina Ilitcheva, Shumona Sinha, Zeruya Shalev,  
George Perec, Ilse Eichinger und viele weitere. (Eine Entscheidung fällt mir da schwer!)

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Die Entscheidung zur Öffnung aller Grenzen, zur staatlichen Unterstützung der Seenot-
rettung und zur Solidarität. Die Organisation von Trauma-Anlaufstellen für Geflüchtete  
und mehr sozialen Zentren. (Aber gerne früher als in zehn Jahren.)

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
In luziden Träumen.

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Ich habe gerade das instinktive Gefühl, dass mir nichts einfallen wird. Nicht, weil es wenige 
Sachen gibt, die ich ausprobieren will, sondern weil ich meist ziemlich schnell alles ausprobiere, 
das ich ausprobieren will, und mir seit Längerem nichts verboten habe, was ich tun wollte.  
Deswegen gibt es nicht das eine, das ich noch unbedingt ausprobieren möchte in meinem 
Leben. Ich will natürlich von hohen Felsen in kaltes, dunkles Wasser springen und selber eine 
Auberginenlasagne kochen, und das auch unbedingt, und vielleicht sogar unbedingt mal bald, 
aber das würde ich ja nicht ausprobieren, sondern einfach machen. 
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Ich bin am 05.10.1998 in Wiesbaden geboren, wohne in Rüsselsheim am Main 
und studiere Jura an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Bald steht 
die Vorbereitungsphase für das Erste Staatsexamen an, vor der ich mich 
geschickt drücke, indem ich alles mache, was nichts mit Jura zu tun hat. 
Und: Ich fühle mich gut dabei. 2018 erhielt ich für mein literarisches Schaf-
fen das Förderstipendium der Stadt Rüsselsheim am Main, unter anderem 
gewann ich auch beim Schreib wettbewerb Hessen-Thüringen (2015 und 
2018) und beim Wettbewerb des Jugend literaturpreises Frankfurt (2017 
und 2018). Aber das ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, nebensächlich, viel 
wichtiger ist die Frage: Was macht dich glücklich? Auch, wenn sich das un-
glaublich kitschig anhört. Aber ich mag Kitsch, manchmal, wenn er passt, 
und er passt, wenn ich sage, dass mich das Schreiben glücklich macht und 
dass es mich schon so oft gerettet hat. Also danke, dass ich hier sein darf.

Rania Daoudi 
21 Jahre aus Rüsselsheim am MainÜ
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„Ich sehe Jaron im fahlen Laternenlicht nicht sofort. Meine Augen gewöh-
nen sich an die Dunkelheit und ich erkenne seine Umrisse, seine sehnigen 
Hände, seine schlaksige Gestalt. Ich erkenne seine abgetretenen Schuhe 
und die regenbogenfarbigen Ringe unter seinen Augen. Ich will sie berühren 
und balle die Hände zu Fäusten.

Als ich ihn das erste Mal hier gesehen habe, da war’s Sommer. Er saß auf 
einer kleinen Mauer und hatte eine Rose in der Hand. Als er mich erblickte, 
sagte er: Hey, ich hab grad einen Korb kassiert. Also, du weißt schon …“

Marathon
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1. Unverzichtbar für mich ist: 
Liebe.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Franz Kafka. Weil: Wenn ich Kafka lese, erinnere ich mich wieder daran, wieso ich schreibe.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Weltweiter Friedensvertrag ausgehandelt. Tag der Freiheit?

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
Jetzt.

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Etwas, wovor ich unglaubliche Angst habe.



18

Geboren 1999, sammle Gap Years seit 2016. 
Ein Haufen aus kleinen Wesen, der sich Geschichten über sich selbst erzählt. 

Sobald die Knoten in meinem Kopf platzen, entstehen eruptive Spannungs-
felder knall peng oder Krater im Mond und dann kriegt ihr die ganze Soße 
um die Ohren, es regnet laut und lauter, die Tropfen sind blumig rostrot, 
warmes Magma klebt in den Haaren, stürmt tosend weiter kabumm, im 
Trommelfell riecht es nach neuen Perspektiven oder bisschen bitter und 
dann nehmen wir allen Mut zusammen und fangen an, zu schweigen, ich 
nehm deine Hand, schubs dich ins Gras und wir heben ab: Ist doch eigentlich 
ganz fein hier, guck dich doch mal um, ist doch echt ganz fein. 

Cora Grohmann 
21 Jahre aus Dresden Ü

be
r 

m
ic

h



19

„Am Nachmittag sollte ich eigentlich jäten, aber das machte mir Angst, 
muss ich ehrlich zugeben, weil ich nicht wusste, was Unkraut ist und was 
richtig. Wer weiß das schon? Ich habe dann einfach die linke Hand in den 
Boden gesteckt, das war unerwartet trocken und dennoch eine existenziell 
bereichernde Erfahrung. Die Pflücksalate vom Beet gegenüber lachten 
mich an, grün und naiv, beobachteten stumm, wie der Arm immer tiefer in 
der Erde verschwand. Schließlich lag ich da, mit meinem Arm schultertief 
im Boden, und guckte in die Luft. Sah den See, sah eine Trauerweide am 
Ufer, im Hintergrund eine Schar Wildgänse. In dieser Position wurde mir 
schlagartig klar, dass dieses Mal eine Entscheidung gefragt war, die wirk-
lich Hand und Fuß haben musste.“

Und: 
Subtil
Dienstag

Sabine, gravitätisch schwebend 
nach Entbindung
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1. Unverzichtbar für mich ist: 
Ein bisschen Grün.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Wolfgang Herrndorf.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Silence is sexy.

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
Jagend und sammelnd.

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Eine längere Reise mit Fahrrad oder Füßen, auf der ich vielen Menschen begegnen  
und viele Fragen stellen würde.



Der Duft von Kürbissuppe, der aus der Küche in mein Zimmer steigt, bene-
belt meine Sinne. Ich hebe meinen Blick vom Buch. Da bemerke ich, dass es 
draußen zu regnen begonnen hatte. Zwischen den Blättern der Pflanzen 
auf dem Fensterbrett und dem Dampf meines grünen Tees erkenne ich das 
Gemälde, das die Regentropfen aufs Fensterglas pinseln. Ich denke an den 
Spaziergang, von dem ich soeben heimgekehrt war. Ich träume mich hinaus 
in den Regen, unter den Regenschirm, ins scheinbar endlose Gehen um des 
Gehens Willen. Ich forciere meinen Blick zurück ins Buch. Doch die Worte 
verschwimmen. Ich denke an den Wind, der von allen Seiten zu kommen 
scheint, und fühle, wie die frische Luft sich in meiner Lunge breitmacht. 
Das passiert mir oft, wenn ich lese. Ich denke und ich fühle. 

Alexandra Jagorz 
18 Jahre aus Mönchengladbach Ü
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„Aber ich sehe noch etwas anderes. Die Kältewelle beruhigt sich, während 
ich meinen Blick nicht von meinen Knien abwenden kann. Sie ragen aus dem 
Wasser wie zwei Pfeiler. Die Lücke zwischen ihnen reicht für ein Paar, das 
hindurchschreitet, Hand in Hand, bei einem Spaziergang mit ihrem Hund, 
der im Hintergrund schwanzwedelnd den Rasen beschnuppert. Ich drücke 
meine Knie aneinander, um das Paar einzufangen, zu zerquetschen, aber  
es stolziert durch die Lücke, die meine Oberschenkel bilden.“ 

An der Brücke zur Realität
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1. Unverzichtbar für mich ist: 
Einsamkeit.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Es gibt viele gute Werke, aber wenige Biografien, die ich im Anschluss gelesen habe.  
Hier zu nennen ist deshalb: Edgar Allan Poe.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Mini-Gärten statt Parkplätze – eine nachhaltige Nutzung freigewordener Flächen.

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
England, Victorian Age.

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Meinen eigenen Apfelbaum pflanzen.
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(*2001 in Krefeld) hat gerade begonnen, in Jena Psychologie zu studieren. 
Sie spricht pferdisch auf Sprachniveau B1 / B2, in ihrer Freizeit sammelt sie 
gern Karmapunkte und denkt sich coole Projekte für das Online-Magazin 
Koks & Kakao aus.

Emma Joerges 
19 Jahre aus Krefeld Ü
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stirnrunzelnd ziehst du deine zunge aus meinem hals
wie eine aufgedröselte lakritzschnecke
die ich schon zur hälfte veschluckt hab.
ich lass es geschehn obwohl ich mir sicher bin
dass man das mundraub nennt.

„du schmeckst verfault“, sagst du
und ich frage mich ob ich dich
auf mein mindesthaltbarkeitsdatum hätte hinweisen müssen.

Und: 
die chemie stimmt
aussterben
schwarze löcher
puste blumen

zungen
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1. Unverzichtbar für mich sind: 
Kaffee. Und Entwicklung, würde ich spontan sagen. Dass sich Dinge verändern, in Bewegung 
sind. Stillstand finde ich ganz schrecklich, in sämtlichen Bereichen.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Ich bin gerade sehr verliebt in Gioconda Belli, nicaraguanische Schriftstellerin, die mit „Be-
wohnte Frau“ und ihren zahlreichen politischen Gedichten eine der wichtigsten Stimmen der 
Widerstandsbewegung gegen die Somoza-Diktatur war. Ich bewundere ihren feministischen, 
revolutionären Geist und ihre präzise, bildliche Sprache, die immer wieder Realität und Fiktion 
verschmelzt. Nur blöd, dass ich Lateinamerikanisch lernen muss, um sie im Original zu lesen.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Kriege gibt’s nicht mehr, Welthunger ist abgeschafft, Klimakatastrophe wurde abgewendet 
und Diskriminierung wurde vollends aus Köpfen und System verbannt – was sonst?

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
Ganz schnöde: Die Gegenwart. Ich glaube, wir leben gerade (hier in Deutschland und in meiner 
sozialen Bubble zumindest) einen ziemlichen Höhepunkt von Aufklärung, Offenheit und bei-
nahe grenzenlosen Möglichkeiten. Vor allem als Frau sieht da die Vergangenheit viel weniger 
spaßig aus. Und die Zukunft? Ohgottohgott.

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Das perfekte Staatssystem entwickeln, dann die Weltherrschaft an mich reißen und es zum 
Wohle aller einführen.



geboren und aufgewachsen in istanbul. lebt derzeit in berlin.  
studiert kunstgeschichte und philosophie.

ich mag träume und albträume.

Idil Korkut 
20 Jahre aus BerlinÜ
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„Er hat euch alle auf dem Gehsteig aufgereiht. Zwischen zwei grauen Alt-
bauten getrennt durch diese Fassaden verbunden durch diese Straße sehe 
ich euch zum ersten Mal / DER AUGENBLICK AN DEM DAS LICHT SEINE 
WOHNUNG DURCHFLUTET / mit den hochgezogenen Rollläden ohne Vor-
hänge an den Fenstern. Die Wände sind weiß und kahl. Die Lampen sind  
herausgerissen. Von der Decke hängen die Kabeln mit offenen Enden her-
ab. Ich sehe sein Nichts im Jenseits seiner Fenster.“ 

Bleibende
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1. Unverzichtbar für mich sind: 
Meine Freund*innen und Familie.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Sevim Burak.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Eine gerechte Güterverteilung ist ab heute weltweites Gesetz.

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
In den 1990ern. 

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Hexerei und Zauberei.
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Schreiben ist zu meinem Hobby geworden, ohne dass ich explizit danach 
gestrebt habe. George Floyd wurde ermordet und ich habe angefangen, 
zu kritzeln. Über meine Wut, meine Frustration und meine Ängste. Und ich 
habe Deutschland in Frage gestellt. Das Land, in dem ich aufgewachsen 
bin und das Land, das ich teilweise wie eine Fremde wahrnehmen muss. 
Es ist eine Ehre, Teil dieses Projekts zu sein und gleichzeitig verspüre ich 
eine große Verantwortung. Weil ich eigentlich nicht nur für mich sprechen 
möchte, sondern für all diejenigen, die sich minderwertig fühlen aufgrund 
von Eigenschaften, die sie sich nicht aussuchen können. So kitschig wie das 
auch klingen mag, ich wünsche mir wirklich eine tolerantere und offenere 
Welt. In der wir uns gegenseitig zuhören. Unbekanntes aufnehmen und 
nicht zurückweisen. Die Geschichte der Welt so lernen, wie sie ist, und nicht 
so, wie sie am besten klingt. Hoffentlich schaffe ich mit meinen Texten 
einen Raum, in dem diese Wünsche wahr werden.

Dana Paige Kwayeb Djeudjang 
19 Jahre aus BerlinÜ
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„Vielleicht werden sie mit Black Lives Matter verstehen
worum es hier eigentlich geht 
Mit All Lives Matter ist die Message verfehlt
Damit alle Leben zählen, müssen auch wirklich zählen alle Leben
Schwarzen Leben die gleichen Rechte geben
aufzustehen, rauszugehen, 
nicht dass ihr mich falsch versteht 
ja das geht
nur ich werde dabei 
eingeschüchtert, angefeindet, erniedrigt, entwürdigt, beleidigt
ohne dass mich irgendwer verteidigt
Stattdessen guckst du weg
lässt mich allein im Dreck
mein Pech“

Schwarz in der Welt
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1. Unverzichtbar für mich ist: 
Meine Familie.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Trevor Noah. Seine Arbeit und sein Werdegang inspirieren mich sehr. In seiner Autobiografie 
„Born a Crime“ erzählt er von seiner Kindheit in Südafrika als „Coloured“ während des Apart-
heid-Regimes. Er hat sich das Anderssein zum Vorteil gemacht und dadurch gelernt, sich jeder 
Umgebung anzupassen. Diese Fähigkeit finde ich wirklich bewundernswert.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Die deutsche Kolonialgeschichte ist nun fester Bestandteil der Lehrpläne in allen  
16 Bundesländern.

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
Im Hier und Jetzt, aber besser.

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Eine Entscheidung treffen, ohne sie zu hinterfragen.
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Ron·ja·lo·bn·er
Substantiv, feminin [die]
1a. Person des unöffentlichen Lebens, die viel Zeit in ihre Notizbücher  
verwendet. 
1b. Ganz viele Träume, die ungeordnet in einem Menschen zusammengefasst 
wurden und jegliche Kohärenz verloren. Dazu zählen unter anderem: eine 
Ente als Haustier pflegen, auf jedem Kontinent dieser Welt mindestens 
eine*n Freund*in haben oder auch freie Liebe für alle. 
2.a Der seltsame Wunsch, so viele Berufe wie möglich innerhalb der Zeit-
spanne zwischen Geburt und Tod auszuüben (Beispielsweise Soziologin, 
Mitarbeiterin bei der deutschen Bahn, Autorin, Sozialarbeiterin, Arbeit im 
Bundesamt für Bildung, Delfintrainerin, Regisseurin, Bedienung beim  
Burgeramt oder auch Politikerin)
2b. Karikatur der Einsamkeit und der sozialen Inkompetenz. 
3. Person, die in Utopien denkt.

Ronja Lobner 
17 Jahre aus Petershagen Ü
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„Er ist die Hyperbel des depressiven Gemütszustands, das Fallbeispiel der 
Pädagogikstunde über die Instabilität der Wendekinder, er ist ein Blindgän-
ger, er ist die Definition von obsolet und die wahre Anarchie, er ist ein Kon-
duktor diktatorischen Gedankenguts, er ist das misslungene Lebenskon-
zept verschiedener Revolutionäre und die Entfernung, die ich nicht habe.“

Und: 
zwei käfer

Was Opa nicht ist
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1. Unverzichtbar für mich ist: 
Freiheit. 

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Ruta Dreyer und Rosa Engelhardt. 

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Extrablatt! Extrablatt! Empathie für alle – nebenwirkungloser Softdrink zur  
Verbesserung der menschlichen Beziehungen auf den Markt gebracht! 

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
Entstehung des Universums. 

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Alle Dinge, die ich wirklich machen will, mach ich gerade, sonst würde ich sie nicht tun.
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An manchen Tagen schreibe ich übers Denken und an manchen Tagen denke 
ich nur ans Schreiben. Ab und an schaffe ich es, ein paar besondere  
Gedanken abzufangen und wenn ś gut läuft, wird dann sowas Cooles draus 
wie die Teilnahme am Treffen junger Autor*innen. Ich mag das Schreiben 
aber auch, weil sich meine Gedanken oft erst währenddessen vollständig 
entfalten. Dann sehe ich plötzlich die wirrsten Zusammenhänge – womöglich 
sind Sonnenblumen so ästhetisch, weil sie versuchen, ihr Vorbild zu imitie-
ren – und das liebe ich.

Amalie Mbianda Njiki 
17 Jahre aus Hilzingen / Riedheim Ü
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Alltagsspliss 

     Ach Prissy! Sagen sie immer 
              Ach Prissy, du hast so krausige Haare, 
                                  darf man die mal anfassen oder. 
                                                                 Richtige Menschen 
                                                                                           greifen 
                                                                                                  wühlen, 
                                                                                                           tasten, 
                                                                                               fühlen, 
                                                                                     streifen. 
                                                                      Ach Prissy! 
                                                                               Sowas Fremdes will ich auch mal. 
                                                                                      Ach Prissy – lachen doch nur deshalb, 
                                                                                               weil so krausige Haare halt um die 
                                                     Kurve wachsen. 

Und: 
WÜRFEL 
unbekannt 
Eisblumen 

Alltagsspliss
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1. Unverzichtbar für mich ist: 
Der Sommer.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Da ich mich nicht entscheiden kann: Vladimir Nabokov und Astrid Lindgren.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Abholzung der Regenwälder durch verbindliches Weltklimaabkommen
gestoppt.

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
Die 1980er, dann könnte ich Queen beim Live-Aid-Konzert sehen.

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Zeitreisen.
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Eigentlich ist nichts passiert, seit ich geboren wurde. Nur einmal, da kam 
ein Vogel vorbei und schiss mir auf den Fahrradsattel, hat nicht mal meinen 
Kopf getroffen, der Depp, obwohl ich direkt daneben stand. [Gedanken-
strom beenden. Aber schleunigst!] 
Was soll das hier eigentlich werden? Eine satirische Abhandlung meines 
Lebens? 
// Romantisch gesagt: Ein paar Träumereien, die der Tag zuließ oder  
Tausend Traumata, die auf Aufarbeitung warten // Persönlich, aber nicht 
privat. Originell, aber nicht eingebildet. Witzig, aber nicht verhöhnend.  
Nur: Ich bin nicht witzig, auch nicht charmant. Muss das dringend üben, 
aber erst nach dem Einsendeschluss für diesen Text.

Sophia Merwald 
21 Jahre aus Lindau / Bodensee Ü

be
r 

m
ic

h



33

„Paps hat mir die Schaufel gekauft. Er hat der Verkäuferin zugezwinkert 
und später hat sie mit uns zu Abend gegessen. Sie heißt Susanne und hat 
große Augen und Haare bis zum Boden. Ihre Haare schmecken nach Salz-
wasser und Lakritz. Susanne kommt mir bekannt vor, sie sieht so ähnlich 
aus wie Ulrike oder wie Dagmar. Sie wollte, dass ich zwischen ihr und Paps 
gehe beim Spaziergang und ihre Hände halte. Sie wollte mich fliegen las-
sen wie ein Engelchen. Sie hatte viel Spaß daran, mich durch die Luft zu 
wirbeln. Weil ich sah, wie sehr sie sich freute, sprang ich extra hoch und 
gluckste laut.“

Eine Vater Morgana oder 
wie ich Paps einmal nicht 
mehr gesucht hab
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1. Unverzichtbar für mich sind: 
Denken, Menschen, Club Mate, Text.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Das geheime Genie, das diese deutungsoffenen IKEA-Anleitungen schreibt. Und weitere be-
kannte Anleitungen-Schreiber*innen, wie Amélie Nothomb, Thomas Bernhard, Mascha Kaléko 
bzw. viele mehr, die sich nicht in Listen zwängen lassen.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
[Ziemlich kühn, zu denken, es gäbe in 10 Jahren noch Zeitungen ...]

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
Die Utopie.

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Eine Menstruationstasse. Fröhlichsein. Und: nicht alles zu ironisieren.
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Bin ich 2004 geboren? Ja. In Schweinfurth? Nein. Zwickau? Ja. Bin ich ein 
Mensch? Ja. Bin ich eine Frau? Schon fast. Habe ich Träume? Viele. Vom 
Lieben? Auch. Habe ich Ängste? Haufenweise. Vorm Versagen? Sehr. Davor, 
gewöhnlich zu sein? Noch mehr. Bin ich schön? Das weiß ich nicht. Bin ich 
einsam? Manchmal. Habe ich Geschwister? Nein. Eltern? Ja. Großmütter? 
Ja. Großväter? Einen. Mache ich gerade Abi? Ja. Bin ich höflich? Immer. 
Auch zu Nazis? Natürlich nicht. Mag ich Geschichte? Wirklich gerne. Bücher? 
Total. Kunst? Über alles. Bin ich müde? Wahnsinnig. 

Emily Meyer 
15 Jahre aus Zwickau Ü
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„Durch den Schleier aus Rauch aus deinem Mund und Nieselregen kleiner 
Nadeln wandert dein Blick nach oben auf den dunklen, wolkenbedeckten 
Nachthimmel. Da leuchtet kein Mond / kein Stern / kein Ufo für dich. Dir 
kommt der Gedanke, dass dein Leben diesem Moment ähnelt, in dem du im 
Café ohne Portemonnaie sitzt und auf jemanden warten musst, der dich 
vorm Stehlen bewahrt. Kurz musst du darüber lachen. Du ziehst noch ein-
mal an deiner schlecht gedrehten Zigarette. Durch die Zweige eines kahlen 
Baumes scheint eine Straßenlaterne orangegelbes Licht auf deine zittern-
den Hände. Kalte Luft füllt deine Lungen. Du weinst ein bisschen und gehst 
dann doch wieder zu ihr.“

Ein Jahr lang November
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1. Unverzichtbar für mich sind: 
Mate, meckern, Mama.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Jane Austen – sie hat keine Szene geschrieben, ohne dass eine Frau darin vorkam.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
No More Fucking Billionaires! – How Gen Z Defeated Capitalism.

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
In den Siebzigern in der Bundesrepublik. Am liebsten natürlich ohne Sexismus,  
Rassismus und Homophobie. Und Altnazis.

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Auf nackten Füßen durch San Francisco laufen. 



Jürgen Jonas Rauscher wurde 1998 in Passau, einer zu Unrecht von Thomas 
Bernhard beschmähten Stadt, geboren. Er hofft, die Schmach einst tilgen 
zu können. Er sagt: „Schreiben? Ein natürlicher Vorgang.“ Und schreibt 
dementsprechend, was geschrieben werden muss. Er ist Fan des Eigenstu-
diums, Landdaseins und von Atlético Madrid. Gerne würde er auf Grand-
Slam-Niveau Tennis oder auf Glastonbury-Festival-Niveau Gitarre spielen 
können. 2016 war er Jahresgewinner von lyrix, Bundeswettbewerb für 
junge Lyrik. Hin und wieder Veröffentlichungen.

Jürgen Jonas Rauscher 
21 Jahre aus Ruderting Ü
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was ist das
was das ist
wohl eine Insel 

ich bräuchte eine
zweite*, ein Feld*, 
*evtl. darin gelegen   um 
mich zu verstecken
in meinem Befinden

Und: 
Außerhalb
Bewegungsbedeutungen
In der Höhe

Aufenthaltsplätze / -orte
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1. Unverzichtbar für mich ist: 
Ein Bleistift.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Olav H. Hauge.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Forscher*innen bestätigen: Klimawandel gestoppt!

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
Jeweils zur Fußball-WM 54, 66, 74, 90.

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Einen Bestseller schreiben. 
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Lena Riemer wurde 2002 in Düsseldorf geboren und im Anschluss direkt in 
der Vorstadt versteckt, wo sie bis heute wohnt. Sie fing mit dem Schreiben 
an, weil es das einzige war, das Sinn machte (ist es bis heute noch). Seit sie 
14 Jahre alt ist, steht sie auf zahlreichen Bühnen im Rheinland, um an Poetry 
Slams, Open Mics und Lesungen teilzunehmen. Mit dem Herbst 2019 kam 
der feste Wunsch, Schreiben eines Tages zu ihrem Brotberuf zu machen 
(Kohlenhydrate waren ihr eh nie so wichtig). In diesem Jahr beginnt sie ihr 
Studium der Germanistik und Soziologie. Übrigens wurde ihr bei einem 
Berufstest mal gesagt, ihre Charakterfarbe sei Blau (was auch immer das 
heißt, muss wohl an dieser Stelle jede*r selbst interpretieren).

Lena Riemer 
18 Jahre aus Langenfeld Ü
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sie haben mich in einen betonblock geboren. aus dem uterus in die welt ge-
schleudert und sofort die vierte wand durchbrochen. rechter fuß verdreht 
einmal neunzig grad einmal den großvater sprachlos gemacht ich hab noch 
nie so ein hässliches baby gesehen. ramponiert haben sie mich in die welt 
geschleudert und ramponiert haben sie mich gelassen innerlich äußer-
lich hauptsächlich nebenbei. die ganze familie dunkel auswegslos vor dem 
ersten bett aufgetürmt nur die worte meiner mutter opium für die angst-
durchzogenen glieder schhh moja córka schhh. zwei worte warm geflüstert 
in wahrhaftig nur muttersprache und jeden beton zum bersten bringend 
selbst bis zum heutigen tag.

Und: 
brief an die eltern
bilder einer sucht 
odysseus, missraten 
in 10 jahren

kołysanka
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1. Unverzichtbar für mich sind: 
Ein gewisser Mangel an Ernsthaftigkeit, das Theater, Augenkontakt.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Uljana Wolf, Thomas Köck.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Ehe für alle nun auf der ganzen Welt legalisiert.

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
Ende des 19. Jahrhunderts zwischen Wien, Paris und Berlin. 

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Am liebsten jedes Literaturformat, jede Schriftart einmal und sowieso alles, was sich  
aufschreiben lässt (vor allem mal einen gut organisierten Einkaufszettel).
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Emma gibt es seit 2001 in Berlin.
Dort starrt sie gerne die Menschen in U-Bahnen an. Sie liebt Berlin, aber  
es ist ihr oft zu laut und zu voll. Dabei ist sie eigentlich lieber nah dran als 
weit weg. Darüber schreibt sie zum Beispiel. Aber auch über Mütter, Ge-
spräche auf Partys und frisierte Gedanken. Irgendwann hat sie angefangen, 
damit ein bisschen auf Bühnen zu stehen. Während des Lockdowns hat sie 
ein bisschen ihr Abitur gemacht und andere halbe Sachen, wie zum Beispiel 
ihren Blog. 2020 wurde sie zur Textstatt des Aargauer Literaturhauses 
Lenzburg in der Schweiz eingeladen und wartet immer noch auf eine E-Mail, 
in der einfach nur „Hahaha fooled you“ steht.

Emma Scharff
18 Jahre aus BerlinÜ
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„der mann nimmt meine mutter auseinander 
sachte stück für stück für stück
und desto schallender sein lachen nach den witzen
desto länger die stille der kinder am tisch, 
desto kleiner die stücke der mutter

morgens,
der körper meiner mutter sitzt dem mann gegenüber
er redet und sie nicht
berührt mit seiner ihre hand
in ihren augen spiegelt sich sein lachen
in seinen nicht mehr als ihr gesicht
sie sieht in seinen lippen ihre jugend 
gleichermaßen dünn wie kurz“

Und: 
Gespräche mit interessanten Menschen auf Partys
Humor
Was ich dir nicht sagen kann
Die Mutter hat die Tasse weggeschmissen die Papa mitgebracht hat

Meine Mutter in drei Stücken
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1. Unverzichtbar für mich ist: 
Meine Oma.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Andrea di Carlo.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Schöne Altbauwohnung in Schöneberg frei für 200 € warm.

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
1970er.

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
In ein Taxi springen und rufen: „Verfolgen sie den Wagen da vorne“, zwei Tage  
lang nicht reden, bei einem Rap Battle antreten.
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Paula Schlagbauer (*1999 in Regensburg) studiert Bühnenbild an der Uni-
versität der Künste Berlin. Sie entwirft und realisiert Bühnenbilder und 
Kostüme für die freie Szene in Leipzig und Berlin, unter anderem mit ihrem 
Kollektiv Katrin, lass mich bitte die Kinder sehen. Während ihres Erststudi-
ums, der Theaterwissenschaft, in Leipzig, hospitierte sie an Berliner Thea-
tern. Im Frühjahr 2020 realisierte sie im Rahmen des UNART-Festivals eine 
Performance am Deutschen Theater Berlin. Nebenbei arbeitet Paula in der 
Bühnentechnik am Maxim Gorki Theater Berlin und veröffentlicht Texte in 
Literaturmagazinen (Fettliebe, Leipzig, 2019; klischée Gegenwartsliteratur, 
Heidelberg, 2020).

Paula Schlagbauer 
21 Jahre aus Leipzig Ü
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„: jaha gute nacht. Licht aus rein ins bett, das war komisch gute nacht. Es 
ist kurz ruhig wir schlafen ein bisschen aber er hat keinen Witz gemacht,  
er kommt wirklich wieder und möchte, dass ich rutsche. Oder wollte er in 
die mitte? Egal. Ich lege mich in die Mitte, Johanna schläft echt schon viel-
leicht ist das nicht so gut, wenn sie neben ihm liegt, sie hat auch bisschen 
panisch geklungen vorhin. Welche decke nehm ich denn jetzt? Wie leg ich 
mich hin? Schlaf gut.“ 

Chicken Filet mit Rosé
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1. Unverzichtbar für mich ist: 
Theater.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Sokola // Spreter.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Die Blumen blühen wieder.

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
Ende 2018, Anfang 2019.

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Meine Fuß-Hornhaut von Fischen wegfressen lassen.
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Ich lebe ohne Zukünfte und Zweitnamen in Köln-Kalk, wo ich dunkeldenkend 
Kapuzinerkresse und Wunderblumen auf dem Balkon anpflanze (Kapuziner-
kresseknospen schmecken eingelegt übrigens wie Kapern) und die herren-
losen Katzen (Hetären?) im Garten beobachte. Die Wohnung ist okkupiert 
von Linoleumbuchstaben und Silberfischen, das Fischgrätenparkett ist aus 
PVC und in jedem Zimmer anders gemustert. Im Küchenradio läuft eine 
Rockröhre, während meine Mitbewohnerin und ich Zucchinis braten, dabei 
diskutieren wir über Andrea Dworkin und Chaco-Frösche. Außerdem schrei-
be ich meine Bachelorarbeit über Pornos und habe mit der Kunstgeschichte 
abgeschlossen (Rosenkrieg). Ich ziehe mich gerne an wie ein Schuljunge aus 
den 50er-Jahren und möchte demnächst weiter Germanistik und außerdem 
Komparatistik studieren, bis auffliegt, dass ich eigentlich keine Ahnung 
davon habe.

Sven Spaltner 
20 Jahre aus Köln Ü
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„ich erinnere mich an die albträume, in denen ich ertrinke. ich weiß nicht, ob 
das tatsächliche erlebnis mit meinem vater oder die wiederholte erzählung 
meiner mutter sie auslöste. ich weiß nur: überall ist wasser. ich müsste 
zu einer oberfläche aufsteigen, aber es gibt keine. erst wenn ich erwache 
durchbreche ich die grenze, die haut salzig vom schweiß. als meine mutter 
von ihnen hörte, sagte sie: träume sind schäume. die grenze zwischen luft 
und wasser, wirklichkeit und wahrheit, wo die worte noch wirkung zeigen.“

Und: 
W. AND FiCTiON
Humor
entschlüpfen 1

mucilago crustacea
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1. Unverzichtbar für mich sind: 
Briefkästen und Unterwäsche.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Elfriede Jelinek.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Letzter Polizist setzt sich zur Ruhe – ABBA widmet ihm einen Song („Snooper Trooper“)  
auf Comeback-Album (Veröffentlichung erneut verschoben).

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
Das Fin de Siècle (vorausgesetzt, ich wäre reich und dekadent).

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Die Choreografie aus dem Musikvideo von Kate Bushs „Wuthering Heights“ lernen und  
im Kölner Stadtwald tanzen.
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2004 in karlsruhe geboren bin ich so zwischen 2 ½ und 100 jahre alt. noch 
gehe ich zur schule und versuche manchmal zaghaft, mir aus weltreise, 
psychologie, debütroman, jakobsweg, tattoos, lehramt, zwielichtigen  
kneipen, lyrik, musik, ganz weit weg und studenten-wgs ein „danach“ zu-
sammenzupuzzeln. ich lüge schlecht, bin verliebt in die nachbarskatze und 
ich glaube, dass jeder mensch das ganze universum wert ist.

Anna Steinwachs 
16 Jahre aus Karlsruhe Ü
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leg mich heute in deine knochenhöhle 
warte bitte 
(ich hole nur kurz den rippenspreizer) 
ich meine diese kuhle, dort wo früher mal dein bauch war 
komm, ich zeige es dir auf der karte 
komm, ich zeige es dir, mein knochen.mann 
weine ich in deine augenhöhle 
was sind lippen ohne fleisch 
wie soll ich dich denn so küssen, heute bleibst du ungeküsst 
leg mich heute nur in deine knochenhöhle 
mein knochen.mann und 
hör im abstand von 
zwei leben 
dein herz 
dein knöchernes herz

Und: 
Dysphoria
citrullus lanatus
flo [wir sehen uns am donnerstag]
reproach [?]
worte wirken zärtlicher im neonlicht

knochen.mann
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1. Unverzichtbar für mich sind: 
familie (und damit auch jede*r, die*der mit der zeit dazu geworden ist), viel zu laute musik,  
lyrik, französisch und der weiße monster energy drink.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Mascha Kaléko (weil sie ihr schönstes gedicht schwieg).

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
weltweit ehe für alle – letzter staat erkennt: die welt hat größere probleme als jungs,  
die jungs küssen und mädchen, die mädchen küssen! (verdammt noch mal!)

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
eigentlich finde ich, dass meine energie im hier und jetzt ganz gut aufgehoben ist  
(wenn ich aber müsste, dann 1985, für 20 minuten Queen bei live aid).

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
die welt bereisen, nackt-yoga, ein buch schreiben (und wenn das so schön ist, wie ich es  
mir vorstelle, dann gerne auch zweimal!)
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Kristina Vasilevskaja (*2001) findet nie das, was sie wirklich braucht, vor 
allem, wenn es um Wörter geht. Neben Gedichten und Träumen schreibt 
sie in ihrem Blog und ist bei Spreewild, der Jugendredaktion der Berliner 
Zeitung. Indem sie schreibt, malt und fotografiert, verarbeitet sie alles um 
sich herum. Durch Kunst und Reisen versucht sie, die Welt besser kennen-
zulernen, denn zu oft ist sie desillusioniert von dieser und den in ihr leben-
den Menschen. Als 2020er-Abiturientin wünscht sie sich ein langes Leben, 
in dem sie die Welt noch in ihrer Schönheit und Vielfalt erfahren darf. 

Kristina Vasilevskaja 
19 Jahre aus BerlinÜ
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„Wir waren nackt 
Als du 
Verschwandest 
In die tiefe hoch hinaus 
Mir kam es 
Vor 
Als würdest du fliegen 
Buchstäblich in die Wirbelknochen meines Rückens 
wir hatten uns geliebt, ohne liebe zu machen, 
Die unschuld schützte mich vor dem fall nach oben 
Vielleicht wärst du nicht entschwunden, hätte ich 
Den mut gehabt, 
Das Fenster zu öffnen.“

Und: 
Kurze Lebensenunziation
Sonntagmorgen
Der schutz scheint mich eher aufzufressen

Du bist mein schmatzender 
schlamm von gestern
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1. Unverzichtbar für mich ist: 
Das Gefühl, lebendig zu sein und meine Sinne zu benutzen, außerdem: Grüntee.

2. Ein*e Autor*in, die*den ich bewundere: 
Zu viele, als dass der Platz reichen würde, vor allem aber meine schreibenden Freund*innen 
(unter anderem Rosa, Lotti und Kim). Um jemanden Berühmtes zu nennen: Ich bewundere  
Rupi Kaur und Margarete Stokowski für ihren scharfsinnigen Stil.

3. Eine Nachricht, die ich in 10 Jahren gerne in der Zeitung lesen würde: 
Mutter Natur ging es nie besser als jetzt.

4. Wenn ich in einer anderen Zeit leben könnte, wäre das: 
In einer Zukunft, in der Frauen und Diverse endlich komplett gleichberechtigt sind – in allen 
Lebensbereichen.

5. Etwas, das ich im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchte: 
Mehr als ich aufschreiben könnte, aber unter anderem Bungee Jumping, ohne dass es das 
Letzte ist, was ich getan habe.
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Die Jury vergab als weiteren Förderpreis einen Buchscheck an 20 junge 
Autor*innen, deren Arbeiten vielversprechende Ansätze zeigen:

Amelie Adiwidjaja
11 Jahre, Ahrensburg 

Luca Beetz
18 Jahre, Presseck

Larissa Beyer 
11 Jahre, Berlin

Sofia Bossi
17 Jahre, Schwalmtal, Vogelsberg

Luise Braess
12 Jahre, Reutlingen

Nea Brunn
15 Jahre, Weinheim

Anna-Lena Eißler
14 Jahre, Niedernhall

Helena Engel
13 Jahre, Gersthofen

Aliyah Kanheißner
16 Jahre, Leipzig

Melanie Kleinschmidt
15 Jahre, Frankfurt am Main

Mila Kott
11 Jahre, Neubiberg

Jil-Nova Maaß
13 Jahre, Hamburg

Sophie Mrotzek
16 Jahre, Reutlingen

Iven Paap
13 Jahre, Alt Mölln

Valerie Parecker
12 Jahre, Hildesheim

Mira Elise Schellig
11 Jahre, Waltersdorf

Rasamee Tharayuenyong
11 Jahre, Ismaning

Ava Felicitas Thöne
11 Jahre, Hamburg

Sophia Tokatlidis
12 Jahre, Seeheim-Jugenheim

Fanny Walger
16 Jahre, Bebra
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Das Campus-Programm richtet sich an die Teilnehmer*innen des Treffens 
junger Autor*innen. Es untergliedert sich in die Bereiche Praxis mit Work-
shops zu unterschiedlichen literarischen Genres und Themen, Dialog mit 
Einzel- und Werkstattgesprächen und Spezial mit dem ersten literarischen 
Kennenlernen und einem ungewöhnlichen Lyrik-Abend. 
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In diesem Workshop suchen wir gemeinsam nach einer Sprache für das 
Politische, die das Argument nicht scheut, aber poetisch darüber hinaus-
gehen darf. Ein literarisches Vorgehen bedeutet immer auch ein Suchen 
nach den Konflikten in uns selbst. Was hat der Erfolg der AfD, die Radi-
kalisierung 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 Diskus-
sion im Workshop, die sich stark von der Erfahrung und dem Wissen der 
Teilnehmenden nähren wird, werden wir auch selbst in den Schreibprozess 
gehen.

Samstag, 14. November 2020, 10:00 – 12:30 & 13:30 – 16:00 Uhr 

Der politische Essay

Mit: D e n i z  U t l u , Romanautor, 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 Ungehal-
tenen“, kam im Studio  des Maxim Gorki Theaters in Berlin auf die Bühne. Er schreibt u. a. für 
den Tagesspiegel. 
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Oft erzählen einer*einem andere Menschen aus der Familie oder dem Freun-
deskreis gute Geschichten. Wie kann man diese aufschreiben und litera-
risch verwerten? Kann man solche Geschichten auch suchen gehen? Kann 
man dafür ein Archiv anlegen? Wir versuchen, Geschichten aufzunehmen, 
zu sammeln, zu kombinieren und poetisch zu gestalten, zu verändern.

Die Geschichten von anderen

Mit: K i r s t e n  F u c h s , geboren 1977 in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), lebt als Autorin in Berlin. 
1997 wurde sie zum Treffen junger Autoren ausgewählt. 2003 war sie Gewinnerin des open 
mike im Haus für Poesie in Berlin. Ihre aktuellen Bücher sind: „Signalstörung“ bei Rowohlt Berlin 
und „Kaum macht man mal was falsch, ist das auch wieder nicht richtig“ bei Voland & Quist. 
Sie schreibt Kolumnen für DAS MAGAZIN. 2016 wurde mit „Tag Hicks“ ihr erstes Theaterstück 
für Kinder im GRIPS Theater, Berlin uraufgeführt und mit dessen Kindertheaterpreis aus-
gezeichnet. Seit 2016 schreibt Kirsten Fuchs auch Kinderbücher. 2017 erhielt sie den Jugend-
literaturpreis für „Mädchenmeute“. Sie gehört zur Lesebühne Fuchs & Söhne, die monatlich im 
GRIPS Theater stattfindet.
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Poetry Slam hat sich im Laufe der letzten zehn Jahre in der kulturellen 
Landschaft Deutschlands fest etabliert. Im gesamten deutschsprachigen 
Raum finden monatlich hunderte von ausverkauften Slams statt, in denen 
Lai*innen und gestandene Profis einem worthungrigen Publikum ihre selbst-
verfassten Texte  präsentieren. Ob Storytelling, Spoken Word, Lyrik, Rap, 
experimentelle Texte oder jegliche andere Form der Sprachkunst: Alles ist 
erlaubt und auch erwünscht. Das Ziel ist es, das Publikum emotional mitzu-
nehmen – ob der Text sie unterhält, zum Lachen oder Weinen bringt oder 
auch nur nachdenklich stimmt, ist irrelevant. Wichtig ist es, irgendwas im 
Kopf der Menschen zu bewirken. Und wie man das machen kann, vermittelt 
Jurymitglied Sulaiman Masomi.

Poetry Slam

Mit: Seit 2003 steht der studierte Literaturwissenschaftler S u l a i m a n  M a s o m i  auf 
deutschen Bühnen und gibt Workshops zum Verfassen eigener Poetry-Slam-Texte. Dabei  
bedient er sich seiner langjährigen Erfahrung als Poetry-Slammer und seiner Sachkenntnis  
als Literaturwissenschaftler. 
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Eine Horror-Science-Fiction-Cyber-und-Technofeminismus-Schreibwerk-
statt mit Monstern.

Be afraid. Be very afraid. Monster leben schon immer unter uns. Von tau-
sende Jahre alten Mythen bis hin zu den Kaijus, die Tokyo in Schutt und 
Asche legen, von Mary Shelleys „Frankenstein“ zu Creepypasta Cryptids 
des digitalen Zeitalters. Das Monströse lebt in unserer Fantasie, unseren 
Fiktionen. Aber was ist ein Monster? Ab wann ist ein Körper, ein Wesen 
monströs? Wo verstecken sich die Monster der Gegenwart? Und: Was, wenn 
wir das Monster als widerständiges Potenzial entdecken können – als Post- 
und Transhumans, als alle Kategorien aufbrechende Wesen der kommenden 
Zukunft? Wir schauen auf die Angst vor dem Monströsen, aber auch auf 
ihre Umwendung hin zu fantastischen Sehnsüchten. Wir erfinden neue 
Monster und schauen, warum sie literarisch überhaupt für uns interessant 
sein könnten – let’s transcend the human!

Significant Critters

Mit: R u d i  N u s s , geboren 1994, lebt im Internet. Wenn er mal in der echten Welt anzutreffen 
ist, hat er ein ganz komisches Gefühl. An der Freien Universität Berlin studiert er Kompara-
tistik und arbeitet daneben beim Schreibende Schüler e. V. zur Förderung jüngster Literatur. 
Er war Preisträger des Treffens junger Autoren 2013 und 2015 sowie beim open mike 2016 und 
veröffentlichte u. a. in der BELLA triste, mikrotext und VICE. Momentan sitzt er an seinem 
Romanprojekt „Die Realität kommt“.

Sonntag, 15. November 2020, 10:00 – 12:00 & 13:30 – 16:00 Uhr
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Manchmal muss es Recherche sein. Wenn wir beim Schreiben in Räume 
vordringen, die uns noch fremd sind, werden wir mit der Zeit zu Expert*in-
nen. Zwei Haufen werden dabei immer größer. Zum einen der aus den 
Erfahrungen, die wir machen. Zum anderen der Haufen aus immer neuen, 
immer genaueren Fragen. Wie das gehen kann und welche Möglichkeiten im 
Schreiben sich daraus ergeben, das reißen wir in diesem Workshop an. 

Recherche

Mit: T h o m a s  F r e y e r , geboren 1981 in Gera, lebt in Berlin, wo er an der Universität der 
Künste Berlin Szenisches Schreiben studierte. 2006 erhielt er mit „Amoklauf mein Kinder-
spiel“ den Förderpreis beim Berliner Stückemarkt im Rahmen des Theatertreffens 2006, den 
Dramatiker-Förderpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im Bund der Deutschen 
Industrie (BDI) e. V., den PRIX EUROPA für die Hörspielversion von „Amoklauf mein Kinder-
spiel“, den Förderpreis des Schiller-Gedächtnispreis des Landes Baden-Württemberg und den 
Lessing-Förderpreis des Freistaates Sachsen. Seine Stücke wurden am Deutschen National-
theater und Staatskapelle Weimar, Hans Otto Theater, Potsdam, Maxim Gorki Theater, Berlin, 
Staatsschauspiel Hannover und Staatsschauspiel Dresden uraufgeführt. Er wird vertreten 
durch den Rowohlt Theaterverlag.
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Wie lassen sich in die Jahre gekommene Erzählungen neuschreiben, sodass 
sie nicht mehr verletzen und ausschließen? Wie lässt sich das Eigene um-
schreiben, sodass es nicht mehr den Hunger eines weißen heteronomativen 
Blickes stillt?

Dieser Workshop möchte – insbesondere marginalisierten – Autor*innen 
einen Raum eröffnen, ihre favorisierten Narrationen zu entwickeln, euro-
zentrische Erzählungen kritisch zu hinterfragen und / oder sich in bereits 
vorhandene Geschichten neu-einzuschreiben. 

Ihr habt eine Geschichte, die ihr re-writen wollt? Dann auf jeden Fall mit-
bringen!

RE-Writing for the future

Mit: A n t i g o n e  A k g ü n  (*1993 in Frankfurt am Main) ist freischaffende Performerin, Auto-
rin und Dramaturgin. Sie studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Klassische Archäo-
logie, Griechische Philologie und Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main 
sowie den Master in Dramaturgie an der Hessischen Theaterakademie. Zuvor Schauspielausbil-
dung in Griechenland. Als Performerin war und ist sie tätig u. a. mit dem schottischen Künst-
ler*innenduo Rosana Cade und Laurie Brown sowie bei Arbeiten von Martina Droste, Laurent 
Chétouane, Prodromos Tsinikoris, Boris Nikitin, Sebastian Mauksch, dem Performancekollektiv 
tausend||eins frankfurt und beim Mladinsko Theatre in Ljubljana. Seit 2017 ist sie Jurorin beim 
Theatertreffen der Jugend. 2019 Stipendiatin des Theatertreffen-Blogs der Berliner Fest-
spiele. Darüber hinaus dramaturgische Mitarbeiten, u. a. für Ulrich Rasche („Die Perser“ bei den 
Salzburger Festspielen 2018) und Hannah Schassner („Kleine Leute“ an der theaterperipherie, 
Frankfurt am Main 2019), sowie Textkomposition bei Julia Wisserts Inszenierung „2069 – Das 
Ende der Anderen“ am Schauspielhaus Bochum 2019. Außerdem entwickelt sie performative 
Diskursformate, die strukturelle Veränderungen und Diversifizierung von Kultur- und Kunstins-
titutionen anvisieren.

Samstag, 14. November 2020, 16:30 – 18:30 Uhr 

Sonntag, 15. November 2020, 16:30 – 18:30 Uhr
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Die Welt der Songtexte ist allgegenwärtig. Und es ist kein Geheimnis, dass 
Dichter*innen sich seit jeher ihrer bedienen, um sich für die eigene Arbeit 
inspirieren zu lassen. Im Workshop wollen wir herausfinden, wie auch wir 
den literarischen Potenzialen ausgewählter lyrics nachspüren und diese als 
Impuls- und Ideengeber fürs eigene Schreiben nutzen können. Ausgehend 
von ganzen Texten und einzelnen Zeilen popmusikalischer Werke wollen 
wir frei und lustvoll assoziieren, experimentieren und collagieren. Neben 
der Werkstattarbeit sollen kurze Gespräche über das Geschriebene neue 
Perspektiven eröffnen und das Gespür für den eigenen Stil schärfen.

Lyrik / lyrics

Mit: L y d i a  D a h e r , geboren 1980 in Berlin, lebt als Dichterin und Musikerin ebendort. Sie 
arbeitet u. a. auch als Kuratorin und Moderatorin für Kulturveranstaltungen, als Dozentin für 
kreatives Schreiben, als Kultur- und Sprachvermittlerin fürs Goethe-Institut und für diverse 
Hörspielproduktionen (u. a. für BR Hörspiel, „Alexander Kluge: Chronik der Gefühle“, „Wassily 
Kandinsky: Klänge“). Sie konzipierte und realisierte zahlreiche (inter-)nationale Kollaborationen 
und Produktionen, z. B. „Kleine Satelliten“, ein Buch- und Ausstellungsprojekt, das in Zusammen-
arbeit mit dem amerikanischen Zeichner Warren Craghead III entstand, und dessen Originale 
mehrfach, zuletzt 2019 im Literaturhaus Stuttgart, ausgestellt wurden. Das dazugehörige 
Buch ist im Maro Verlag erschienen und wurde 2017 ausgezeichnet von der Stiftung Buchkunst 
und als eine Lyrikempfehlung 2017 ausgewählt. Lydia Daher hat insgesamt drei Lyrikbände im 
Verlag Voland & Quist und vier CDs bei Trikont veröffentlicht. Für ihre Arbeiten wurde sie u. a. 
mit dem Bayerischen Kunstförderpreis und dem Märkischen Stipendium für Literatur ausge-
zeichnet. Im Dezember 2020 erscheint ihre EP „Penetrante Realität“ in limitierter Auflage beim 
Label Kleine Untergrund Schallplatten. Derzeit arbeitet sie an neuen Gedichtzyklen.

Samstag, 14. November 2020, 16:30 – 18:30 Uhr 



62

Gedichte sind merkwürdige Gebilde. Sie kommen aus meinem Körper, aber 
brauchen einen anderen, um lebendig zu werden. Sie sind eigen, stimmig, 
page und stage. So vieles könnte ich in einem Gedicht verhandeln, in so 
vielen Formen, in freien Versen, Prosa- oder Langgedicht, offen in Richtung 
Essay oder Aufzeichnung, oder streng traditionell, aus Fremdmaterial 
gebaut oder eigenem. Wofür entscheide ich mich – oder entscheidet sich 
das Gedicht? Und welche Sprachen spricht mein Gedicht? An wen richtet 
es sich? Wofür wird es gebraucht? Wir nehmen uns Zeit, um miteinander 
nachzudenken und zu reden, und natürlich auch zum Schreiben, jede*r für 
sich und gemeinsam.

Resonanzkörper
Lyrikworkshop 

Mit: D a n i e l a  S e e l , geboren 1974 in Frankfurt am Main, lebt als Dichterin und Verlegerin von 
kookbooks in Berlin. Daneben arbeitet sie u. a. als freie Lektorin und Übersetzerin, und ist aktiv 
beim gemeinnützigen KOOK e. V., für den sie 2018 das Literatur-Performance-Festival KOOK.
MONO kuratierte. Sie realisierte zahlreiche internationale Auftritte und Kollaborationen, u. a. 
mit dem Illustrator Andreas Töpfer, dem Tänzer David Bloom und den Musiker*innen Roland 
Dahinden und Hildegard Keeb. Daniela Seel veröffentlichte die Gedichtbände „ich kann diese 
stelle nicht wiederfinden“, kookbooks 2011, und „was weißt du schon von prärie“, kookbooks 2015, 
und „Auszug aus Eden“, Verlag Peter Engstler, 2019, sowie gemeinsam mit Frank Kaspar das 
Radiofeature „was weißt du schon von prärie“, SWR / DLF 2015. Für ihre Arbeiten erhielt sie u. a. 
den Friedrich-Hölderlin-Förderpreis, den Kunstpreis Literatur von Lotto Brandenburg und den 
Mondseer Lyrikpreis.

Sonntag, 15. November 2020, 10:00 – 12:30 & 13:30 – 16:00 Uhr



63



64
D

ia
lo

g

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 wer-
den das offene, spontane Vorgehen der Textkritik in der Gruppe üben und 
einen Umgang mit dem Geschriebenen anderer finden. Es geht darum, zu-
sammen 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 Autorin*seines Autors zu betrachten 
und im Kontext der anderen. Individuell, spontan, ohne Angst, mit der Lust 
am Hinterfragen. Ein Workshop, der auch produktive Phasen des Umschrei-
bens und Neuschreibens umfasst. Jede Textgattung wird berücksichtigt. 
Für die Arbeit bitte Texte mitbringen – egal ob fertig, unfertig, alt oder neu!

Samstag, 14. November 2020, 16:30 – 18:30 Uhr 

Sonntag, 15. November 2020, 16:30 – 18:30 Uhr

Werkstattgespräche

Mit: S h i d a  B a z y a r , war 2004 als Preisträgerin zum Treffen junger Autor*innen eingeladen. 
Sie absolvierte an der Universität Hildesheim den Bachelorstudiengang Kreatives Schreiben 
und Kulturjournalismus und den Masterstudiengang Literarisches Schreiben. Danach arbeitete 
sie als Pädagogin für Jugendliche, die einen Freiwilligendienst machen, und als freie Autorin. 
Ihr erster Roman „Nachts ist es leise in Teheran“ erschien 2016 bei Kiepenheuer & Witsch und 
wurde mit dem Kulturförderpreis der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, dem 
Bloggerpreis für Literatur, dem Ulla-Hahn-Autorenpreis und dem Uwe-Johnson-Förderpreis 
ausgezeichnet.

Und: L y d i a  D a h e r  siehe Seite 61
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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 35. 
Treffens junger Autor*innen, die im Februar 2021 erscheinen wird.

Lektorat 

Mit: N i k o l a  R i c h t e r  gründete 2013 den Verlag mikrotext, den sie seither leitet. Er wurde 
2020 und 2019 mit einem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet. 1996 war sie selbst als Autorin 
Teilnehmerin am Treffen junger Autoren und freut sich auf die Texte von heute. Sie lebt in Berlin.  

Und: L y d i a  D a h e r  siehe Seite 61

Alle Teilnehmer*innen sind ausdrücklich aufgefordert, neue, alte, fertige 
oder unfertige Texte mitzubringen und sich mit den einzelnen Autor*innen 
der Jury zu verabreden, um die Texte in individuellen Einzelgesprächen zu 
besprechen, an Ideen zu feilen oder dem Gedankenstau entgegenzuarbeiten.

Eins zu Eins: Lektüre und Kritik

Mit den Autor*innen der Jury, wenn und wann ihr wollt! 
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Die fünf Autor*innen, die jährlich zu Nahaufnahme eingeladen werden, sind 
frühere Teilnehmer*innen des Treffens junger Autor*innen. Sie arbeiten 
an ersten größeren Schreibprojekten und veröffentlichen in Anthologien, 
Zeitschriften und im Internet. Ziel von Nahaufnahme ist es, die jungen 
Autor*innen in ihrem Schreiben und auf ihrem Weg in eine professionelle 
Schreibexistenz zu bestärken. In diesem Jahr sind Lyriker*innen angespro-
chen. Sie arbeiten mit Rike Scheffler an eigenen Texten und tauschen sich 
über persönliche Sichtweisen und Erfahrungen im Schreibprozess aus.

Der Jahrgang 2020:

L u k a * s  F r i e d l a n d  luka / lukas / luka*s friedland (*1999) studiert irgendwo irgendwas. ver-
öffentlichungen irgendwo. nichtbinäre*r, neuroqueere*r versuchskünstler*in. tut text, perfor-
mance, theater, film, sound, game, mixed media & more, interdisziplinär, zwischen sogenann-
ten grenzen. schreibt vor allem (unmögliche) theatertexte. luka*s gibt gelegentlich workshops 
zur förderung junger schreibender menschen. liest wenig, grindet durch den cyberspace, liest 
viel. fällt konstant und staubt dauerhaft ein. macht nahaufnahmen von z. b. pflanzen, augen 
und himmeln. war z. b. teil des 34. treffens junger autor*innen 2019.

M i e d y a  M a h m o d  *1996. G e m e l d et in einem Altenbochumer Fuchsbau. Seit 2016 mit 
gesprochenem Wort auf Bühnen. Moderiert gerne, z. B. das HundertPro-Festival im Mülheimer 
Ringlokschuppen. Studiert was mit Theater und Medien. Arbeitet aktuell erstmals als Heraus-
geberin für LYTTER, einem Magazin, das junge Lyrik aus der Social-Media-Plattform Twitter 
filtert und liebäugelt seit kurzem mit dem Format Audio Walk. (PS: Eure cool, cool irony ist so 
00er-Jahre, schreibe mehr so für poetic justice, bye.)

K i e r á n  M e i n h a r d t , geboren 1999 in Kassel. Studium der Informatik, Linguistik und klas-
sischen Philologie in Berlin. Schreibt Verse und Programmcodes.

C e c i l y  O g u n j o b i  Lebt seit 1998, meistens in Frankfurt am Main. Nach Auslandsaufent-
halten in Island und Frankreich studiert sie Geowissenschaften an der Goethe-Universität. Sie 
schreibt verdichtete Prosa und ist Mitglied des Autor*innenkollektivs Sexyunderground. 2018 
wurde ihre Kurzgeschichte „Behütete Unwahrheiten“ im Rahmen des Jungen Literaturforums 
Hessen-Thüringen veröffentlicht. 2019 nahm sie mit ihren Prosa-Miniaturen am Treffen junger 
Autor*innen teil. Ihre Texte erscheinen in Anthologien und auf Lesungen.

P a u l i n e  v a n  G e m m e r n  (*1998) ist in Langenfeld bei Köln geboren. Sie studiert in 
Leipzig / Wien Literarisches Schreiben, Publizistik und Literaturwissenschaft. 2017 war sie 
Preisträgerin beim Treffen Junger Autor*innen, 2018 beim Post. Poetry Nachwuchspreis NRW. 
Sie war Stipendiatin im Literaturlabor Wolfenbüttel und Mitherausgeberin der „Tippgemein-
schaft 2021“. Texte von ihr erschienen u. a. in der JENNY 2019. Pauline schreibt vor allem Lyrik 
und erarbeitet gemeinsam mit Studierenden der Staatlichen Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst (HMDK) Stuttgart Hörspielprojekte, die als letztes auf der Kölner Hörspiel-
wiese zu hören waren.

Workshop mit R i k e  S c h e f f l e r , geboren 1985 in Berlin, wo sie als Dichter*in, Performer*in 
und Künstler*in lebt. Poesie ist für sie Möglichkeitsraum, transformative Praxis. Scheffler ist 
Mitglied im Berliner Lyrikkollektiv G13, studierte Psychologie in Berlin und Literarisches Schrei-
ben am Deutschen Literaturinstitut. Für ihr Schaffen erhielt sie u. a. Arbeitsstipendien der 
Deutschen Akademie Villa Massimo, Akademie der Künste Berlin, Stiftung Brandenburger Tor 
sowie den Wiesbadener Orphil-Debütpreis für Lyrik für ihren Gedichtband „der rest ist reso-
nanz“, der 2014 bei kookbooks erschien. Zuletzt realisierte sie Präsentationen ihrer Gedichte, 
Performances und Soundinstallationen, u. a. im Palais de Tokyo, Paris, im Kopenhagener Louisi-
ana Museum of Modern Art, in der Neuen Nationalgalerie und im Hamburger Bahnhof – Museum 
für Gegenwart in Berlin sowie auf (Literatur-)Festivals rund um den Globus.
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al Donnerstag, 12. November 2020, ab 19:30 Uhr

Literarisches Kennenlernen

Mit: R u d i  N u s s  siehe Seite 58

Und: S u l a i m a n  M a s o m i  siehe Seite 57

Ein Workshop, der dem Kennenlernen der eingeladenen Autor*innen  
auf spielerische Weise nachgeht.
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Samstag, 14. November 2020, 20:30 – 22:00 Uhr 

elle-rebelle, mutantenvogel 
und der rest ist resonanz

Ein Abend mit dem einsamsten Baum der Welt, Cyborgorganen  
und Kühlschränken auf dem Grund des Ozeans.

Poetry mit L ü t f i y e  G ü z e l , geboren 1972 in Duisburg, zwischen Ruhrgebiet und Berlin  
un terwegs, ist Dichterin und bringt seit 2014 Notizen, Novellen, Gedichte und Selbstgespräche 
unter ihrem eigenen Label Go-Güzel-Publishing heraus. Sie leitet Poetry-Workshops an Schulen 
und in Museen und schreibt im Vier-Wochen-Takt Essays für den WDR 3. Im Mai 2014 wurde 
Lütfiye Güzel mit dem Fakir Baykurt Kulturpreis der Stadt Duisburg ausgezeichnet, im Novem-
ber 2017 mit dem Literaturpreis Ruhr. Das aktuelle Text-Projekt „sans trophée“ / Gedichte in der 
Streich holzschachtel ist im August 2019 erschienen. Zurzeit arbeitet Lütfiye Güzel an ihrem 
Buch „nahezu nichts gelingt“, das im März 2020 bei Go-Güzel-Publishing veröffentlicht wurde.

Und: R u d i  N u s s  und R i k e  S c h e f f l e r  siehe Seite 56 und 66
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Mit welchen drei Worten würdest du dich 
beschreiben?
Liest. Schreibt. Schläft. 

Welchen Traumberuf hattest du als Kind?
Ich wollte Regisseurin werden und als erste 
Frau den Regie-Oscar gewinnen (der ist 20 
Jahre später immer noch nicht vergeben 
worden, übrigens). 

Vor welcher Berufsgruppe hast du den 
meisten Respekt?
Vor Steuerberater*innen. 

Bist du eher Früh- oder Spätaufsteher*in?
Frühaufsteherin mit Hang zum Morgen-
muffel – keine gute Kombination. 

Gibt es etwas, das du aus deiner Kindheit 
vermisst?
Freitags zur Bücherei gehen, mit einem  
Stapel Bücher nach Hause kommen, das  
ganze Wochenende lesen. 

Welcher ist dein Lieblingsfilm?
„Mary Poppins“. 

Welche Superkraft würdest du gerne haben?
Ich möchte die Zeit anhalten, dann kann ich 
mich zurücklehnen und in Ruhe staunen. 

Gibt es einen Gegenstand, der dir besonders 
wichtig ist?
Ich möchte Kaffee nur aus einer schönen  
Tasse trinken (davon habe ich aber mehrere). 

Wie hat dein persönliches Umfeld es aufge-
fasst, dass du zur Literatur wolltest?
Als ich angefangen habe, Kreatives Schreiben 
zu studieren, war niemand so richtig über-
rascht, und die „Und was willst du dann damit 
machen?“-Fragen hielten sich tatsächlich 

auch in Grenzen. Ich glaube, falls jemand 
Schwierigkeiten mit meinem „Werdegang“ 
hatte, dann habe ich das erfolgreich ignoriert.

Was magst du an deinem Beruf am liebsten?
Dass ich viel reise, dass ich viel lese, dass ich 
viel diskutiere, dass ich viele Menschen treffe, 
dass ich ganz offensichtlich Fan von den an-
deren sein kann und das alles fällt dabei unter 
die Kategorie ARBEITSZEIT. Das ist schon 
ziemlich gut.

Was bedeutet es für dich als Profi, mit  
Jugendlichen zusammen zu arbeiten?
Ich glaube nicht, dass die Unterschiede 
zwischen „Profis“ und „Jugendlichen“ so gra-
vierend sind. Die einen sind etwas reicher, die 
anderen müssen meistens zur Schule gehen, 
ansonsten lesen und schreiben ja alle so vor 
sich hin.

Was an deiner persönlichen beruflichen 
Praxis ist politisch?
Jeder Satz, der geschrieben wird, ist in meinen 
Augen politisch, allein durch das, was er be-
nennt oder eben nicht benennt. In der Praxis 
führt das zu entsprechenden Diskussionen 
und Begegnungen, die mich fordern und wei-
terbringen, das ist mir sehr wichtig.

Wonach suchst du als Jurorin in den Texten 
der jungen Autor*innen?
Nach eindrucksvollen Momentaufnahmen, 
eigenem Schreibstil, inhaltlichen Überra-
schungen, geistiger Durchdachtheit, schönen 
Bildern und, ganz platt: nach Geschichten.

Shida Bazyar
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Marcus Braun, geboren 1971 in Bullay an der 
Mosel, studierte Germanistik und Philoso-
phie in Mainz. 1992 wurde er zum Treffen 
junger Autoren ausgewählt, außerdem nahm 
er mehrfach am Deutsch-Polnischen Treffen 
junger Autoren teil. 1994 wurde er als Ver-
treter Deutschlands beim World Interplay 
– Festival of Young Playwrights in Townsville, 
Australien, ausgewählt, 1997 mit dem Mar-

tha-Saalfeld-Förderpreis des Landes Rhein-
land-Pfalz und dem Joseph-Breitbach-Preis 
ausgezeichnet. Er schreibt Theaterstücke und 
Prosa. Sein Roman „Armor“ erschien 2007 im 
Suhrkamp Verlag, „Der letzte Buddha“ 2017 
bei Hanser Literaturverlage.

Marcus Braun
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Rabea Edel
Glaubst du, dass es Außerirdische gibt?
Ja. Es gibt ja auch Oktopusse.

Welchen Traumberuf hattest du als Kind?
Astronautin oder Meeresbiologin – Schrift-
stellerin ist gar nicht so weit entfernt davon, 
die Reisen in die dunkelsten Tiefen, unendliche  
Weiten, schwarze Löcher, die alles aufsaugen 
und speichern ...

Bist du eher Früh- oder Spätaufsteher*in?
Früher spät, heute früh, trotzdem Nacht-
arbeiterin, wenn alle schlafen.

Gibt es etwas, das du aus deiner Kindheit 
vermisst?
So unendlich viel Zeit zu haben.

Welche Superkraft würdest du gerne haben?
Meine Superkraft ist, dass ich ein Kind in 
mir hab wachsen lassen und es auf die Welt 
gebracht habe, das reicht als Superkraft 
erstmal aus.

Gibt es einen Gegenstand, der dir besonders 
wichtig ist?
Viele und nicht der eine einzige und gleich-
zeitig keiner.

Welches ist das erste Kunsterlebnis, das 
dich in Staunen versetzt hat? 
Dvoraks Symphonie aus der neuen Welt, ich 
war vielleicht drei oder vier Jahre alt und  
hatte gerade die Plattensammlung meiner 
Eltern entdeckt und die Kopfhörer dazu.

Was magst du an deinem Beruf am liebsten?
Unabhängig und zeitlich flexibel arbeiten zu 
können, selbstverantwortlich gestalten zu 
können (Leben, Arbeit, Kunst), gleichzeitig 
ist das manchmal auch das Schwierigste von 
allem.

Welche Art der Zusammenarbeit mit  
anderen ist für dich wichtig?
Die, in der konstruktiv-kritisch Energien und 
unterschiedlichste Hintergründe miteinander 
kombiniert werden.

Was an deiner persönlichen beruflichen 
Praxis ist politisch?
Ich muss mir meiner Privilegien als weißer Cis-
Frau mit akademischer Ausbildung in einer 
funktionierenden Demokratie bewusst sein. 
Nicht nur als PEN-Mitglied, als Schriftstelle-
rin, auch als Fotografin – es gibt viele Themen, 
an denen ich seit Längerem arbeite, die politi-
scher sind als sie es noch vor 10 Jahren waren. 
Ohne eine Haltung, Verantwortung, Ausein-
andersetzung geht es nicht.  

Wonach suchst du als Jurorin in den Texten 
der jungen Autor*innen?
Nach Haltung, nach Experiment, nach  
Sprache, einem eigenen Ton. Auch die leisen 
kleinen Töne können Großes erzählen. Es 
muss nicht immer laut sein.
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Mit welchen drei Worten würdest du dich 
beschreiben?
Schwer zu sagen.

Glaubst du, dass es Außerirdische gibt?
Ja. Viele. Weit weg. Und genauso ’ne Idioten 
wie wir hier. 

Welchen Traumberuf hattest du als Kind?
Busfahrer. Bis ich gemerkt hab, dass mir beim 
Busfahren immer schlecht wird. Dann Lok-
führer. 

Vor welcher Berufsgruppe hast du den 
meisten Respekt?
Vor den meisten. Mir fällt das nur schwer, 
wenn ich nicht begreifen, welchen Nutzen für 
die Allgemeinheit zum Beispiel ein*e Anlagen-
berater*in hat. 

Bist du eher Früh- oder Spätaufsteher*in?
In jedem Fall Spätaufsteher, meine Kinder 
aber denken, dass das nicht stimmt und ich 
gern sehr früh aufstehe. Gern auch an  
Wochenenden. 

Hast du außergewöhnliche Talente?
Ja. Sehr wenig beeindruckende.

Welche Superkraft würdest du gerne haben?
Zeit anhalten. Oder unsichtbare Schellen im 
Straßenverkehr.

Gibt es etwas, das du aus deiner Kindheit 
vermisst?
Softeis an der Ostsee. 

Wenn du für einen Tag eine andere Identität 
annehmen könntest, welche würdest du 
wählen?
Sie sehen ein äsendes Reh.

Welches ist das erste Kunsterlebnis, das 
dich in Staunen versetzt hat? 
Ein Theaterstück bei Schultheatertagen in 
Gera. Titel und Inhalt nicht mehr erinnerlich. 
Aber das Gefühl, das will ich auch. 

Wie hat es dein persönliches Umfeld aufge-
fasst, dass du zum Theater wolltest?
Eltern: brotlose Kunst. Eher abwinken. 
Schwester: mach. Ist gut. Freund*innen:  
machen mit. 

Was magst du an deinem Beruf am liebsten?
Den Einfluss auf den Inhalt des Abends. 

Welche Art der Zusammenarbeit mit  
anderen ist für dich wichtig?
Augenhöhe. Mut. Risiko. Ein wirklich Wollen. 

Was bedeutet es für dich als Profi, mit  
Jugendlichen zusammen zu arbeiten?
In erster Linie eine ständige, wohltuende In-
fragestellung meiner Auffassungen. In zweiter 
Linie der Versuch, meine fehlenden pädagogi-
schen Fähigkeiten durch meine Berufspraxis 
wettzumachen. 

Thomas Freyer
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Kirsten Fuchs
Mit welchen drei Worten würdest du dich 
beschreiben?
Ideen, Chaos, sofort.

Glaubst du, dass es Außerirdische gibt?
Ja.

Welchen Traumberuf hattest du als Kind?
Ich wollte Hunde trainieren.

Vor welcher Berufsgruppe hast du den 
meisten Respekt?
Ich habe nur vor wenigen Berufsgruppen 
keinen Respekt, zum Beispiel Abmahnan-
wält*innen.

Bist du eher Früh- oder Spätaufsteher*in?
Früh.

Gibt es etwas, das du aus deiner Kindheit 
vermisst?
Das Intensive. Die Nähe zu meinem Bruder. 
Die Einbildung, irgendwelche Kräfte zu haben.

Hast du außergewöhnliche Talente?
Nein.

Welcher ist dein Lieblingsfilm?
Leider „Titanic“. Und, weniger peinlich,  

„Ronja Räubertochter“.

Welche Superkraft würdest du gerne haben?
Ich würde gern nicht schlafen müssen. Und 
essen auch nicht.

Gibt es einen Gegenstand, der dir besonders 
wichtig ist?
Es gibt ein trockenes Blatt. Das hat mir ein 
Freund geschenkt. Das hebe ich seit sieben 
Jahren auf.

Gibt es etwas, das du sammelst?
Stoff zum Nähen.

Gibt es Menschen oder fiktive Charaktere, 

die du bewunderst?
Ich wunder mich lieber als zu bewundern.
Ich bewundere meinen Mann für seine Ruhe 
und Stabilität, meine Tochter für ihre Kraft 
und Eigenwilligkeit, meine Mutter für ihre 
Klarheit, meinen Bruder für seine Beschei-
denheit, meinen Vater für seine Vielseitigkeit, 
meine Oma für ihren Weitblick, meine kleine 
Tochter für ihre unfassbare Freude.

Wenn du für einen Tag eine andere Identität 
annehmen könntest, welche würdest du 
wählen?

Welches ist das erste Kunsterlebnis, das 
dich in Staunen versetzt hat?
Ernst Jandl.

Was magst du an deinem Beruf am liebsten?
Die Ruhe und dass ich frei bin.

Welche Art der Zusammenarbeit mit  
anderen ist für dich wichtig?
Austausch.

Wonach suchst du als Jurorin in den Texten 
der jungen Autor*innen?
Ernsthaftigkeit beim Schreiben und Freude 
am Schreiben.
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Lütfiye Güzel
Mit welchen drei Worten würdest du dich 
beschreiben?
Fünf Worte. Das Mädchen aus der Gedicht-
fabrik.

Glaubst du, dass es Außerirdische gibt?
Nur, wenn ich es brauche.

Welchen Traumberuf hattest du als Kind?
Denselben wie heute. Keinen zu haben.

Bist du eher Früh- oder Spätaufsteher*in?
Immer zu früh. Ich mag den Vorsprung.

Gibt es etwas, das du aus deiner Kindheit 
vermisst?
Ich stecke noch mittendrin. Hoffe, das bleibt 
so.

Hast du außergewöhnliche Talente?
Ich bin eine Träumerin. Ich kann alles.

Welcher ist dein Lieblingsfilm?
„Das Mädchen aus der Streichholzfabrik“
(Aki Kaurismäki).

Welche Superkraft würdest du gerne haben?
Autofahren. Es zieht mich immer weg.

Was magst du an deinem Beruf am liebsten?
Ich habe keinen Beruf.

Welche Art der Zusammenarbeit mit  
anderen ist für dich wichtig?
Das zusammen Arbeiten. Lernen und lernen 
lassen.

Was bedeutet es für dich als Profi, mit 
Jugendlichen zusammen zu arbeiten?
Profi? Ich werde nie auslernen (wollen).
Ich mag die Unberechenbarkeit und das
manchmal gnadenlos ehrliche Feedback.

Was an deiner persönlichen beruflichen  
Praxis ist politisch?
Wahrscheinlich alles. Meine Gedichte und die 
Art der Verbreitung ohne Verlag, zum Beispiel.

Wonach suchst du als Jurorin in den Texten 
der jungen Autor*innen?
Nach dem gewissen, furchtlosen Etwas zwi-
schen den Zeilen.
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Sulaiman Masomi
Mit welchen drei Worten würdest du dich 
beschreiben?
Ich bin unbeschreiblich.

Glaubst du, dass es Außerirdische gibt?
Ja.

Welchen Traumberuf hattest du als Kind?
Schriftsteller :).

Vor welcher Berufsgruppe hast du den 
meisten Respekt?
Altenpfleger*innen.

Bist du eher Früh- oder Spätaufsteher*in?
Spätaufsteher!

Gibt es etwas, das du aus deiner Kindheit 
vermisst?
Den Enthusiasmus für triviale Dinge.

Hast du außergewöhnliche Talente?
Ich kann sehr gut Sachen fangen.

Welcher ist dein Lieblingsfilm?
Das kann ich nicht auf einen Film herunter-
brechen, denn es gibt sehr viele sehr gute 
Filme, die für mich zu den besten Filmen aller 
Zeiten gehören. Ich kann aber meinen Lieb-
lingsregisseur nennen, weil fast jeder seiner 
Filme herausragend gut war. Nämlich Stanley 
Kubrick.

Welche Superkraft würdest du gerne haben?
Teleportieren.

Gibt es einen Gegenstand, der dir besonders 
wichtig ist?
Nein.

Gibt es etwas, das du sammelst?
Schachspiele. Hab aber bisher nur fünf :).

Gibt es Menschen oder fiktive Charaktere, 
die du bewunderst? 
Ja. Aber nur welche aus meinem persönlichen 
Umfeld, die ich gut kenne.

Wenn du für einen Tag eine andere Identi-
tät annehmen könntest, welche würdest du 
wählen?
Mein eigenes Ich als Kind. 

Welches ist das erste Kunsterlebnis, das 
dich in Staunen versetzt hat?
Zaubertricks.

Was magst du an deinem Beruf am liebsten?
Das Spannungsverhältnis zwischen der  
Einsamkeit des Schreibens und der sozialen 
Interaktion beim Auftreten.

Welche Art der Zusammenarbeit mit  
anderen ist für dich wichtig?
Die der konstruktiv-charmanten Kriegs-
führung.

Was bedeutet es für dich als Profi, mit  
Jugendlichen zusammen zu arbeiten?
Es gewährt mir einen Blick in die Zukunft.

Was an deiner persönlichen beruflichen 
Praxis ist politisch?
Alles. Sobald man etwas schreibt, wird es 
automatisch politisch. Auch, wenn man jede 
Form der Politik vermeidet, wird die Vermei-
dung zur Politik. Man kann sich der politischen 
Standortfestlegung nicht entziehen.

Wonach suchst du als Jurorin in den Texten 
der jungen Autor*innen?
Nach moderner Originalität und klassischem 
Handwerk.
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Rudi Nuss
Glaubst du, dass es Außerirdische gibt?
Also zumindest Konzepte im gesellschaftli-
chen Mindspace davon, was alien sei. 

Welchen Traumberuf hattest du als Kind?
Nicht Autor for sure.

Vor welcher Berufsgruppe hast du den 
meisten Respekt?
Hm, „Respekt haben vor einer Berufsgrup-
pe“ klingt nach britischen Politiker*innen, die 
der NHS applaudieren und Postkästen blau 
färben. 

Bist du eher Früh- oder Spätaufsteher*in?
Im Idealfall stehe ich gar nicht auf.

Gibt es etwas, das du aus deiner Kindheit 
vermisst?
Den guten alten Eistee von Aldi.

Gibt es einen Gegenstand, der dir besonders 
wichtig ist?
Ein glitzerndes Hemd.

Gibt es etwas, das du sammelst?
Wenn man sich die Camera Roll auf meinem 
Phone anschaut, könnte man meinen, ich 
sammle schlechte Memes.

Gibt es Menschen oder fiktive Charaktere, 
die du bewunderst?
Wenn ich doch nur einen Teil der Integrität 
Agent Dale Coopers besäße … 

Wenn du für einen Tag eine andere Identität 
annehmen könntest, welche würdest du 
wählen?

Was magst du an deinem Beruf am liebsten?
Den größten Schwachsinn schreiben. 

Welches ist das erste Kunsterlebnis, das 
dich in Staunen versetzt hat? 
Huch, ich kann mich gerade so ans letzte Buch 
erinnern, das ich gelesen habe.

Was bedeutet es für dich als Profi, mit  
Jugendlichen zusammen zu arbeiten?
In erster Linie ist es auch ein kreativer Aus-
tausch, nicht nur ein linearer Stream aus 
Wissen „in die Köpfe der Jungen“, sondern ein 
Gemeinsam-Machen und Ausprobieren! 

Was an deiner persönlichen beruflichen 
Praxis ist politisch?
Schwierig, auf etwas zu zeigen und zu be-
haupten, es sei nicht politisch.

Wonach suchst du als Juror in den Texten 
der jungen Autor*innen?
Dringlichkeit und / oder Schwindel.
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Daniela Seel
Glaubst du, dass es Außerirdische gibt?
Leben jenseits der Erde? Ja, das gibt es  
ganz sicher.

Welchen Traumberuf hattest du als Kind?
Der früheste, an den ich mich erinnere, ist 
Musicaldarstellerin. Ich glaube, das gleichzei-
tige außer sich und ganz bei sich Sein während 
des Singens und Tanzens hat diesen Wunsch 
bei mir genährt, obwohl ich meine Ballettauf-
führungen als Kind in eher schlechter Erinne-
rung habe. Die Frage danach, was ein Körper 
auf einer Bühne tut, treibt mich bis heute um, 
auch bei Lesungen. Das zugleich außer und bei 
sich Sein gibt es zum Glück beim Schreiben 
und Vortragen auch.

Vor welcher Berufsgruppe hast du den 
meisten Respekt?
Richter*innen, weil sie immer gezwungen sind, 
über andere zu urteilen und dabei dennoch 
Gerechtigkeit zu üben.

Bist du eher Früh- oder Spätaufsteher*in?
Spätaufsteherin. Mit zwei kleinen Kindern ist 
das aber zurzeit leider unmöglich.

Gibt es etwas, das du aus deiner Kindheit 
vermisst?
In einer Schubkarre voll Laub gefahren zu 
werden.

Gibt es einen Gegenstand, der dir besonders 
wichtig ist?
Weil Gegenstände besondere Träger von Er-
innerung sind, gibt es viele Dinge, die mir teuer 
sind. Sie erinnern mich an Menschen, Erfah-
rungen, Umstände, Zusammenhänge, die ich 
ohne sie nicht mehr einfach aufrufen könnte. 
Es gibt zum Beispiel ein gerahmtes Foto mei-
nes Onkels, der mit 19 Jahren gefallen ist, das 
im Schlafzimmer meiner Oma hing. Wenn ich 
als Kind dort schlief, kam es mir vor, als wache 
er über mich. Denn wäre er nicht gestorben, 
wäre mein Vater nicht geboren worden und 
ich also auch nicht. Dieses Foto steht nun in 
meinem Wohnzimmer.

Gibt es etwas, das du sammelst?
Nicht mit Absicht. Aber vieles sammelt  
sich an.

Gibt es Menschen oder fiktive Charaktere, 
die du bewunderst?
Ja, etliche. Um bei der Literatur zu bleiben: 
Emily Dickinson und Jane Austen zum Beispiel. 
Wie sie es unter ihren Lebensumständen, zu 
einer Zeit, wo es Frauen fast unmöglich war, 

„ein Zimmer für sich allein“ und einen Lebens-
unterhalt zu haben, geschafft haben, solche 
Werke zu schreiben.

Welches ist das erste Kunsterlebnis, das 
dich in Staunen versetzt hat?
Viele waren sehr eindrücklich. Die Lektüre von 
Kafkas „Der Process“, Celans Gedichte und 
Mayröckers, eine Aufführung von Gertrude 
Steins Oper „Four Saints in Three Acts“ im 
Theater am Turm in Frankfurt am Main mit 
Licht von James Turrell, Choreografien von 
William Forsythe am Ballett Frankfurt, eine 
Eva-Hesse-Ausstellung in Wiesbaden.

Wie hat dein persönliches Umfeld es aufge-
fasst, dass du zur Literatur wolltest?
Sehr skeptisch – das ist doch brotlose Kunst.

Was magst du an deinem Beruf am liebsten?
Den Zustand pulsierender Konzentration 
beim Schreiben, den ganz anderen Zustand 
pulsierender Konzentration beim Vortragen, 
die geist- und horizontöffnende Anregung 
intensiver Lektüren.

Welche Art der Zusammenarbeit mit  
anderen ist für dich wichtig?
Eine vertrauensvolle.

Was an deiner persönlichen beruflichen 
Praxis ist politisch?
Worüber ich schreibe oder nicht schreibe, wen 
ich im Verlag publiziere oder nicht, wen ich 
zu einer Veranstaltung einlade, mit welchem 
Verkehrsmittel ich zu einem Auftritt reise.
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Die Anthologie des 35. Treffens junger Autor*innen mit den Texten der  
21 Preisträger*innen erscheint im März 2021 unter dem Titel „An der  
Brücke zur Realität“ und ist im Online-Shop der Berliner Fest spiele und  
im Buchhandel erhältlich. (ISBN 9 783981 778052) 

Anthologien der letzten Jahre im Online-Shop der Berliner Festspiele  
oder im Buchhandel: 

Als ob Haut kein Gedächtnis hätte 
34. Treffen junger Autor*innen 2019 

stets der unangepasste fällt 
aus dem nest 
33. Treffen junger Autor*innen 2018 

Es ist nicht ausgeschlossen,  
dass es besser wird. 
32. Treffen junger Autoren 2017 

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 

sätze über planken 
28. Treffen junger Autoren 2013 

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 

schräg gegens licht 
24. Treffen junger Autoren 2009  

(nur im Buchhandel) 

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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Annette Steenken 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin (Vorsitz) 

Michael Au 
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur  

Rheinland-Pfalz, Mainz 

Marie-Louise Lichtenberg 
Arbeitskreis für Jugendliteratur e. V., Wermelskirchen 

Hannah Rau 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  

des Landes Schleswig-Holstein, Kiel 

Björn Jager 
Hessisches Literaturforum e. V., Frankfurt am Main 

Claudia Schönherr-Heinrich 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Berlin 

Uwe Schulz 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integrati
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Bewerbungen insgesamt -- 668

Verteilung auf Bundesländer
Baden-Württemberg -- 80
Bayern -- 82
Berlin -- 74
Brandenburg -- 18
Bremen -- 6
Hamburg -- 33
Hessen -- 54
Mecklenburg-Vorpommern -- 14
Niedersachsen -- 73
Nordrhein-Westfalen -- 107
Rheinland-Pfalz -- 25
Saarland -- 2
Sachsen -- 36
Sachsen-Anhalt -- 10
Schleswig-Holstein -- 24
Thüringen -- 12

Frankreich -- 1
Italien  -- 2
Österreich -- 12
Tschechien  -- 1 
Schweiz -- 1
Singapur -- 1

Bewerbungen nach Alter
bis 12 Jahre -- 35
13 bis 15 Jahre -- 138
16 bis 17 Jahre -- 195
18 bis 19 Jahre -- 174
20 bis 21 Jahre -- 88
über 21 Jahre -- 67

Bewerber*innen nach Geschlecht
Weiblich -- 568
Männlich -- 86
Nichtbinär -- 8
keine Angabe -- 5

Text nach Genre -- 1243
Prosa -- 489
Lyrik -- 723
Dramatik -- 31
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Bundeswettbewerb  
Theatertreffen der Jugend 2021 
Ausschreibungsbeginn
Oktober 2020

Einsendeschluss  
31. Januar 2021

42. Theatertreffen der Jugend
28. Mai bis 4. Juni 2021

Bundeswettbewerb  
Tanztreffen der Jugend 2021 
Ausschreibungsbeginn
Oktober 2020

Einsendeschluss  
31. März 2021

8. Tanztreffen der Jugend
17. – 24. September 2021

Bundeswettbewerb  
Treffen junger Autor*innen 2021 
Ausschreibungsbeginn
März 2021

Einsendeschluss  
15. Juli 2021

36. Treffen junger Autor*innen
18. bis 22. November 2021

Bundeswettbewerb  
Treffen junge Musik-Szene 2021 
Ausschreibungsbeginn
März 2021

Einsendeschluss  
31. Juli 2021

38. Treffen junge Musik-Szene 
24. bis 29. November 2021 

Informationen zu den Wettbewerben 
und den Bewerbungsbedingungen 
auf: berlinerfestspiele.de/bundes-
wettbewerbe 

Das Programm der Bundeswett-
bewerbe der Berliner Festspiele 
gliedert sich in drei Säulen: Auf 
der Bühne erfolgt die öffentliche 
Präsentation der Arbeiten. Der 
Campus beinhaltet das Work-
shop-Programm und verschiedene 
Gesprächsformate für die aus-
gewählten Teilnehmer*innen. Das 
Forum richtet sich an künstlerische 
Leiter*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. 

http://www.berlinerfestspiele.de/bundeswettbewerbe
http://www.berlinerfestspiele.de/bundeswettbewerbe
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Leitung

Dr. Christina Schulz

Produktions- / Organisationsleitung

Renate Kligge

Mitarbeit

Anna-Maria Eigel, Daniela Gromer,  
Amana Idler, Linda Sepp,  
Ilayda Yalcinöz 

Presse

Sara Franke

Spielstättenleitung

Karsten Neßler

Technische Leitung

Lotte Grenz

Beleuchtung

Kathrin Kausche

Ton / Video

Martin Trümper

Kamera / Liveübertragung

Jürgen Kramer

Bühnenmeister*innen

Dutsch Adams, Juliane Schüler

Bühnentechniker*innen

Pierre-Joel Becker, Karin Hornemann,  
Fred Langkau, Mirko Neugart,  
Manuel Solms, Martin Zimmermann

Beleuchtungsmeister*innen

Petra Dorn, Thomas Schmidt

Beleuchter*innen

Friedrich Schmidt,  
Sachiko Zimmermann-Tajima

Ton- und Videotechniker*innen

Jörn Gross, Stefan Höhne, Axel Kriegel,  
Tilo Lips, Arne Vierk

Magazin

Herausgeber

Berliner Festspiele

Redaktion

Anne Phillips-Krug, Dr. Christina Schulz

Mitarbeit

Renate Kligge

Visuelles Konzept & Design

Ta-Trung GmbH, Berlin

Fotografie Kampagne

Dave Großmann 

Schriften

Styrene A, GT America

Druck

ColorDruck Solutions GmbH, Leimen

Copyright 2020 Berliner Festspiele,  
Autor*innen und Fotograf*innen

Fotograf*innen

S. 6 Martin Kalb, S. 8 Amelie Bellartz, S. 10 
Mariola Brillowska, S. 14 Nicole Collignon, S. 16 
Ulrike Scheurer, S. 18 Nora Dreyer, S. 20 Alex-
andra Jagorz, S. 22 Florin Engels, S. 24 Çağla 
Erdoğan, S. 26 Chris Wesley Kwayeb Djeudjang, 
S. 28 Kerstin Lobner, S. 30 Aliya Mbianda, S. 32 
Sophia Merwald, S. 34 Alexandra Sieber, S. 36 
privat, S. 38 Clara Neumann, S. 40 Lisa Plam-
per, S. 42 Anton Artibilov, S. 44 privat, S. 46 
privat, S. 48 Kristina Vasilevskaja

Stand  

Oktober 2020 

Veranstaltungsort

Kulturcentrum Die Weiße Rose
Martin-Luther-Straße 77
10825 Berlin
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Berliner Festspiele 

Ein Geschäftsbereich der 

Kulturveranstaltungen des  

Bundes in Berlin (KBB) GmbH 

Intendant

Dr. Thomas Oberender

Kaufmännische Geschäftsführung

Charlotte Sieben

Leitung Kommunikation

Claudia Nola

Grafik

Christine Berkenhoff, Nafi Mirzaii

Internetredaktion

Frank Giesker (Leitung), Jan Köhler

Marketing

Gerlind Fichte, Jan Heberlein,  
Susanne Held, Anna Neubauer

Presse

Sara Franke, Anna Lina Hinz,  
Patricia Hofmann

Protokoll

Jeruna Tiemann

Redaktion

Andrea Berger (Leitung), Dr. Barbara  
Barthelmes, Thilo Fischer, Anne Phillips-Krug

Studentische Mitarbeit Kommunikation

Amadé Victor Hölzinger, Leonard Pelz

Ticket Office / Vertrieb

Ingo Franke (Leitung), Maike Dietrich,  
Simone Erlein, Frano Ivić, Uwe Krey, Maren 
Roos, Torsten Sommer, Sibylle Steffen,  
Alexa Stümpke

Gebäudemanagement

Ulrike Johnson (Leitung), Frank Choschzick, 
Olaf Jüngling, Georg Mikulla, Sven Reinisch

Hotelbüro

Marc Völz (Leitung), Frauke Nissen

Logistik

I-Chin Liu (Leitung), Sven Altmann

Technische Leitung

Matthias Schäfer

Leitung Beleuchtung

Carsten Meyer

Leitung Ton- und Videotechnik

Manfred Tiesler

Leitung Bühne und Maschinerie

Lotte Grenz

Technische Produktionsleitung

Birte Dördelmann,  
Andreas von Schroeter-Kiwitt

Organisationsassistenz 

Technische Leitung

Bettina Neugart

Adresse 

Berliner Festspiele 
Schaperstraße 24 
10719 Berlin 
+ 49 30 254 89 0 
info@berlinerfestspiele.de 
berlinerfestspiele.de 

Die Berliner Festspiele werden  

gefördert durch

 

Die Bundeswettbewerbe werden  

gefördert durch das

 

Abonnieren Sie den Newsletter  

der Berliner Festspiele:

berlinerfestspiele.de/newsletter

mailto:info%40berlinerfestspiele.de%20%20?subject=
https://www.berlinerfestspiele.de/de/berliner-festspiele/start.html
http://www.berlinerfestspiele.de/newsletter
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Kalendarium 
2020 / 2021

Berliner Festspiele

November
bis 1. GROPIUS

BAU
Ausstellung

11. Berlin Biennale  
für zeitgenössische Kunst

  Gropius Bau
    separate Tickets: 
11.berlinbiennale.de

bis  
13.12.

GROPIUS
BAU

Ausstellung

Otobong Nkanga 
There’s No Such Thing as Solid 
Ground

  Gropius Bau

bis  
10.1.21

GROPIUS
BAU

Ausstellung

Masculinities
Liberation through Photography

  Gropius Bau

5.–8. JAZZFEST  
BERLIN

Festival 

Jazzfest Berlin
  silent green  
   Kulturquartier und 
SAVVY Contemporary

12.–16. Bundes- 
wettbewerbe

Festival 

Treffen junger Autor*innen
  DIE WEISSE ROSE

25.–30. Bundes- 
wettbewerbe

Festival 

Treffen junge Musik-Szene
  noisy Rooms



März
19.3.–
1.8.

GROPIUS 
BAU

Ausstellung 

Yayoi Kusama 
Eine Retrospektive

  Gropius Bau

19.–28. MaerzMusik Festival 

MaerzMusik 
Festival für Zeitfragen 

  Haus der Berliner 
  Festspiele und  
  andere Orte

31. Bundes- 
wettbewerbe Bewerbungsschluss  

Tanztreffen der Jugend

Januar 2021
8. Bundes- 

wettbewerbe
Konzert 

Nahaufnahme
  tba

31. Bundes- 
wettbewerbe

Bewerbungsschluss  
Theatertreffen der Jugend

Februar
11.–21. Berlinale Festival

71. Internationale  
Filmfestspiele Berlin 

  Haus der Berliner 
  Festspiele und  
  andere Orte

April
April– 
Aug.

GROPIUS
BAU

Ausstellung 

Thea Djordjadze
  Gropius Bau



Mai
7.–23. THEATER THEATER 

TREFFENTREFFEN
Festival

Theatertreffen 
  Haus der Berliner 
  Festspiele und  
  andere Orte

28.5.– 
5.6.

Bundes- 
wettbewerbe

Festival

Theatertreffen der Jugend
    Haus der Berliner 

Festspiele

Juli
15. Bundes- 

wettbewerbe Bewerbungsschluss  
Treffen junger Autor*innen

31. Bundes- 
wettbewerbe Bewerbungsschluss  

Treffen junge Musik-Szene

September
MUSIKFEST
BERLIN

Festival 

Musikfest Berlin
  Philarmonie und  
andere Orte

17.–24. Bundes- 
wettbewerbe

Festival

Tanztreffen der Jugend
  tba

17.9.–
9.1.22

GROPIUS
BAU

Ausstellung 

The Cool and the Cold.  
Malerei aus den USA und der 
UDSSR 1960 – 1990 
Sammlung Ludwig

  Gropius Bau

November
4.–7. JAZZFEST  

BERLIN
Festival 

Jazzfest Berlin
  silent green  
  Kulturquartier  
  und andere Orte

18.–22. Bundes- 
wettbewerbe

Festival 

Treffen junger Autor*innen
  tba

24.–29. Bundes- 
wettbewerbe

Festival 

Treffen junge Musik-Szene
  tba





 Bundeswettbewerbe INSIDE 

 Bundeswettbewerbe 

 bundeswettbewerbe.berlin 

 BuWeBerlin 

# BundeswettbewerbeBerlin 

# TreffenJungerAutorInnen 

https://www.youtube.com/channel/UCfo8URdHQuOVabAjwn4bKxg/about
https://www.facebook.com/bundeswettbewerbe
https://www.instagram.com/bundeswettbewerbe.berlin/
https://twitter.com/BuWeBerlin
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