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Im Turbogang werden wir als Leser*innen von diesen Texten mitge-
rissen, die durch Fragmente festbetonierter Stadtansichten führen, 
den Alltag in Mikroskizzen einfangen, durch existierende und noch 
nicht existierende digitale Techniken leiten und uns dann in fiktiven 
Dörfern, auf Weiden oder in verlassenen Scheunen ausspucken. Hier 
verströmt ein Text den Geruch entfernter Kontinente, dort fesseln 
die brüchigen Fasern eines Fingernagels. Ein kreativer Schleu der-
gang durch Hyperrealismus und Fantasie, zwischen Welten, Län-
dern, Zeiten und Textsorten.  

Die jungen Autor*innen erzählen von der Welt im Großen und schil-
dern Mikroereignisse mit einem realistischen Blick für Details, der 
bis ins Absurde führt. Sie reflektieren Gesellschaft, völkische Ten-
denzen, Rechtsradikalismus, erzählen von Heimat und der Suche 
nach ihr und vom Fremdsein. Es geht um Beziehungen, Abhängig-
keiten, emotionale Verlorenheit, Verbindungsversuche und Abnabe-
lungsprozesse. Wir lesen von vernachlässigten Kindern, Queerness, 
toxischen Beziehungen und Sex. Stilistisch experimentieren die 
Autor*innen mit Sprache und in verschiedenen Sprachen. Häufig 
verbinden sie unterschiedliche Textgattungen – von Werbejingles, 
Chat-Texten, Zeitungsartikeln, Tagebuchnotizen bis zu technischen 
Produktbeschreibungen – miteinander. Sie zeichnen Bilder einer 
durchdigitalisierten Welt in naher Zukunft, die aufgrund digitaler 
Ressourcenknappheit kurz vor der Datenkrise steht und in der sich 
der Mensch fragen muss, was von seiner Identität noch bleibt, wenn 
seine Cloud gelöscht wird.  

Hyperschärfe und Distanz 
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Souverän und mit einer eigenen Stimme verhandeln die jungen 
Künstler*innen große Themen mit Tiefgang. Gekonnt setzen sie 
Sprache ein, um mit wenigen Mitteln komplexe Stoffe geschickt 
herunterzubrechen. Referenzen an große Autor*innen der Moderne 
dienen der scharfen Schilderung der Gegenwart und gehen in  
fan tastische und absurde Welten über. Texte werden zu Mustern,  
zu Bildern, zu Rhythmus und Klang. Atem und Takt der digitalisier-
ten Welt sind in zahlreiche Werke eingeschrieben und formen  
ihre Struktur.  

Mein Dank geht an unsere wunderbare Jury, die mit viel Sorgfalt 
und wachem Auge die diesjährige Auswahl getroffen hat. Ich danke 
allen Kolleg*innen der Berliner Festspiele für ihren engagierten 
Einsatz und ihre Unterstützung für das diesjährige Treffen junger 
Autor*innen. Besonderer Dank gilt dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) für die Förderung, ohne die dieses 
Treffen gar nicht stattfinden könnte. 

Aber vor allem danke ich euch, liebe Autor*innen, für die Kraft eurer 
Worte und dafür, dass ihr eure Welten, Gedanken und Beobach-
tungen mit uns teilt. Gerade in diesen Zeiten, in denen wir immer 
wieder erleben, dass die Worte Schreibender in der ganzen Welt so 
gefürchtet sind, dass Regime Autor*innen in Gefängnisse verban-
nen, werden wir an die Kraft des Wortes erinnert. 

Auf das Wort und ein wundervolles Treffen junger Autor*innen 2022!

S u s a n n e  C h r u d i n a
Leiterin Treffen junger Autor*innen 

Bundeswettbewerbe der Berliner Festspiele
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21 bemerkenswerte Nachwuchsautor*innen haben die Jury in diesem Jahr 
überzeugt und wurden für das Treffen junger Autor*innen 2022 ausge-
wählt. In der gemeinsamen Lesung präsentieren sie ihre prämierten Texte 
und geben Einblick in ihr literarisches Schaffen sowie in ihre Gedanken  
und Wort-Welten.

Das Treffen junger Autor*innen ist zurück im Haus der Berliner Festspiele! 
Bevor sich alles um die Textbeiträge der jungen Künstler*innen dreht, eröff-
nen wir gemeinsam mit den Preisträger*innen und Gästen die diesjährige 
Festivalausgabe und heißen alle Teilnehmenden herzlich willkommen.

Freitag, 18. November 2022, 20:00 Uhr 

Freitag, 18. November 2022, 19:00 Uhr 

Lesung der  
Preisträger*innen 2022

Eröffnung  
Treffen junger Autor*innen 2022

Mit den P r e i s t r ä g e r * i n n e n  d e s  Tr e f f e n  j u n g e r  A u t o r * i n n e n  2 0 2 2

Moderation: J a n n i k a  J e n k ,  A n s g a r  R i e d i ß e r 

Mit A n j a  S p i l l e r  (Bundesministerium für Bildung und Forschung), M a t t h i a s  P e e s 
(Intendant der Berliner Festspiele), S u s a n n e  C h r u d i n a  (Leiterin Bundeswettbewerbe)

Moderation: J a n n i k a  J e n k ,  A n s g a r  R i e d i ß e r 
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Auf dem Podium kommen verschiedene Autor*innen miteinander ins  
Gespräch, die sich über ihren Beruf austauschen. Sie alle eint, dass sie  
in der Vergangenheit Preisträger*innen des Treffen junger Autor*innen 
waren. Welche Erinnerungen haben sie an die jeweiligen Festival ausgaben, 
welche Bedeutung hatte die Teilnahme für sie und wie ging es danach  
für sie weiter? Was hat ihnen geholfen, was war überraschend und wo  
lauern Fallstricke auf dem beruflichen Weg junger Autor*innen? Mit  
Blick auf die aktuelle Weltlage wird auch die Frage diskutiert, inwieweit  
das geschriebene Wort ein wirksames Handlungsinstrument gegen  
Ungerechtigkeiten und antidemokratische Systeme ist und von diesen  
sogar gefürchtet wird. 

Samstag, 19. November 2022, 19:30 Uhr 

Blick in die Zukunft –  
Beruf Autor*in

Moderation: A n s g a r  R i e d i ß e r
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Nach der Gesprächsrunde der ehemaligen Preisträger*innen sind diese mit 
Auszügen ihrer aktuellen literarischen Arbeiten in einer Lesung zu erleben. 
Im Anschluss an die Lesung geht es mit Musik weiter. 

Samstag, 19. November 2022, 21:00 Uhr 

Lesung ehemaliger  
Preisträger*innen
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Emily Sara Adams (*2003) ist eine Grenzgängerin im nicht ganz klassischen 
Sinne. Geboren und aufgewachsen in Baden-Württemberg, entfaltete sie 
unterm Dach der Fachwerkgiebel ihre vielen Interessen – von Literatur über 
Nachhaltigkeit bis Bodybuilding. Nach ihrem Abitur im Jahr 2021 absolvierte 
sie einen Freiwilligendienst als Handwerkerin in der Bretagne. Dort sah sie 
sich mit prägenden Begegnungen, aber auch mit den eigenen Belastungs-
grenzen konfrontiert. Um einige handwerkliche Tricks und französische 
Schimpfwörter reicher kehrte sie in die Heimat zurück, um im Herbst 2022 
ein Studium der Internationalen Beziehungen in Dresden zu beginnen.
Emily macht selten halbe Sachen. Fasziniert von der menschlichen An-
passungsfähigkeit und dem enormen Leistungsvermögen von Körper und 
Geist widmet sie sich mal mehr dem einen, mal dem anderen. Das Schreiben 
diente ihr einst als gelegentliches Gefühlsventil und mauserte sich im Laufe 
der Zeit zum stetigen Begleiter – in guten wie in schlechten Zeiten.

Emily Sara Adams
18 Jahre, Bietigheim-Bissingen
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Seitdem sind die Hüllen und Schalen gefallen, alles wächst gen gläserne  
Decke. Ohne Saison, ungehalten. Hier kultiviert niemand, der Wandel 
schreibt sich von selbst und führt keine Chronik.

In Grund und Boden
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C H A T

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
werde ich noch herausfinden. Statistisch gesehen bleiben mir noch knapp 70 Jahre, dank  
gesundem Lebenswandel gebe ich mir noch ein paar mehr. In dieser Zeit sollte sich, denke ich, 
noch einiges finden lassen.

Worüber ich niemals schreiben werde …
Ausschließen möchte ich nichts. Hürden reizen mich zu Höchstleistungen – würde ich ein Thema 
kategorisch ausklammern, kämen mir gerade dazu die schönsten Ideen. Und wie schade wäre  
es, diese verstauben zu lassen?

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
stammt aus Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“. Die großen Leute, die immer Erklä-
rungen brauchen, statt manche Rätsel einfach Rätsel sein zu lassen … 

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Hermann Hesse. Wird wahrscheinlich ein Kräutertee, Brennnessel oder Scharfgarbe oder 
Ähnliches.

Schreiben kann …
mich vergessen lassen, dass ich mitten in der Abiturprüfung saß, da ich am Abend vorher das 
Thema der Textform „Kommentar“ vorhergesagt hatte. Aus dem Kopf schmetterte ich die  
gesamte Einleitung aufs Papier und gab den fertigen Text nach der Hälfte der Bearbeitungszeit 
bei einer äußerst perplexen Lehrkraft ab. In Bestlaune verließ ich das Schulgelände.
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anastasia averkova (*2003) ist eine alliteration. sie betont enjambements, 
minuskelt gern und übertreibt dabei. in ihren texten finden sich wörter  
wie fragezeichen, frikative und fragmente. nur zufällig, selten suchend.

Anastasia Averkova
18 Jahre, Dresden
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(…)

mein freund schläft nicht ohne seinen pass 
ich schlafe nicht 

alle taxis die nach dnipro bestellt werden 
werden bestellt um nach lviv zu fahren 

ich lese tolstois krieg und frieden
und die posts von lev u. a. bei instagram 

auf fragen von bekannten im ausland 
antworte ich mit zitaten 

mein freund ist kurz zigaretten holen 
um 19:57 trifft eine granate den kiosk

Und: 
ich reflektiere; in scherben
[Wolf im Schafspelz]
frikative (lat. fricare): reibelaute
statt

mein freund ist kurz  
zigaretten holen

C H A T 

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
über Krieg, über Väter und über Pappmaché

Worüber ich niemals schreiben werde …
darüber schreibe ich nicht; auch nicht hier

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
vielleicht „Im Anfang war das Wort“?

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
gern wieder Tee mit Lena Riemer und Rosa Lobejäger

Schreiben kann …
meine kleine Schwester auch schon
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Geboren wurde ich 2005 auf halbem Wege zwischen dem Bremer Bürger-
park, unserem Geburtshaus und der Notaufnahme. Meine frühe Kindheit 
verbrachte ich auf Wangerooge, der schönsten der ostfriesischen Inseln. 
Wasser, Meer und richtig gute Literatur … mein Lieblingslebensmix. Bunt 
gemixt, alles zusammen, von vorn bis hinten und von hinten nach vorn.
Zurzeit lebe ich in einem Kaff in der Nähe von Bremen, dessen größte  
Sehenswürdigkeit ein eineinhalb Meter großes Replikat des Eiffelturms  
vor der örtlichen Zahnarztpraxis ist. Der Untertitel meines bisherigen  
Lebens: Schreiben macht die Welt zu einem eindeutig besseren Ort.

Noah Baron
16 Jahre, Syke
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alles an ihm erinnerte mich an mein hybrides fotoalbum ich zitterte meine 
augen blinzelten im binärcode die bilder vor meinen augen verwischt schien 
mein hybrides erinnern und meine gegenwart miteinander zu verschmelzen
ich wollte nur noch weg so schnell es ging
rennen
ich rannte so schnell ich konnte wie ein irrer aus dem rossmann music store 
zur nächsten ubahn station.

Und: 
Murmelspiel

Polaroid Plus

C H A T

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Über die Kindesundkindeskinder aus der Liebesbeziehung von Wall•E und Eve.

Worüber ich niemals schreiben werde …
Oh, Mist, sorry, ich habe bereits über alles geschrieben.

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
„Diese Inschrift stand auf der Glastür eines kleinen Ladens, aber so sah sie natürlich nur aus, 
wenn man vom Inneren des dämmrigen Raumes durch die Scheibe auf die Straße hinausblickte.“

– aus „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Timo Parvela.

Schreiben kann …
die Welt zu einem eindeutig besseren Ort machen.
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Hi, ich bin Clara (sie / she). Ich bin 2002 in Berlin geboren und lebe bis heute 
hier. Im Juni 2022 habe ich mein Abi gemacht und arbeite zurzeit im Buch-
handel. Vor ungefähr zwei Jahren habe ich für ein Kunstprojekt in der  
Schule angefangen zu schreiben und nicht wieder aufgehört. Einige meiner 
Texte wurden seitdem in Literaturmagazinen (LITERARISCHE BLÄTTER,  
‘apostrophe, GYM Magazin) veröffentlicht. Ansonsten verbringe ich viel  
Zeit mit Lesen, Freund*innen und Spaziergängen mit meiner Hündin Maia.

Clara Maj Dahlke
19 Jahre, Berlin
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Draußen der Sand, draußen der Wind – ein Kalb steht da, es schaut hinein. 
In das Haus, in mich. 
(…)
In der Stadt folgte mir ein Tier der gleichen Art. Anders als das Kalb verhielt 
es sich wie ein Nebel, kaum ahnbar in seiner Permanenz. Deswegen kann 
ich es nur als Tier bezeichnen, obwohl das Tier dem Kalb entsprach, ja, 
möglicherweise seine Schwester war. In der Stadt zogen die Wolken parallel 
zum Asphalt und die beiden Lagen bildeten Raum für eintausend Ängste.

Weidenschlaf

C H A T

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Zustände, für die ich im Moment noch keine Worte finde.

Worüber ich niemals schreiben werde …

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
„You do not have to be good.
You do not have to walk on your knees
for a hundred miles through the desert repenting.
You only have to let the soft animal of your body
love what it loves.
(…)“
– aus „Wild Geese“ von Mary Oliver

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Li Kotomi oder Carmen Maria Machado.

Schreiben kann …
auftrennen. Und zusammenfügen. 
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(*2001) aus Hamburg nach Berlin gezogen, studiert Politik und Philosophie 
(aus poetischen Gründen) mit dem Alibi Lehramtsoption (aus beruflichen 
Gründen). Qualifikation für Lyrik: Kennt seit dem Gedichtprojekt in der 
vierten Klasse John Maynard auswendig. Aktuelle Projekte: Suppentage-
buch, Pommestagebuch, nach Farben kochen. Sie schreibt hauptsächlich, 
um sich Dinge zu merken, „weil ihr Gedächtnis ein Sieb ist“, eigentlich mag 
Laura vorlesen lieber. 
Lieblingstiere: Tauben, Lieblingsdurstlöscher: Zitrone, Lieblingseis: Pistazie, 
Lieblingsfarbe: Lila. Beurteilt Tage nach Geschmacksrichtung, der 20.9. 
war Oregano.

Laura Gerloff
20 Jahre, Berlin
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Unser Leben im Haus am Bahndamm kommt aus der Vermutung heraus, 
dass es keinen besseren Zeitpunkt gäbe, das Land zu verlassen, weil da 
wohl nichts mehr gekommen wäre, außer mehr Blut und mehr Zeit in der 
Wohnung. Aus den Erinnerungen an die eine Reise zu denen, die als erste 
gegangen waren, um als Gäste zu bleiben, Bilder von Schnee und engen 
Zimmern und gemeinsamem Essen, Klänge einer Sprache, die sich mühsam 
den Weg ins Gedächtnis erkämpfen musste.

Ringbahn

C H A T 

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Das Drehbuch für Ratatouille 2.

Worüber ich niemals schreiben werde …
Das Café am Rande der Welt.

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
si conta e si racconta

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Ebow.

Schreiben kann …
passieren.
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Sammelt schöne Sätze (eigene, aus Büchern, Filmen, Vorlesungen, Konver-
sationen) und Geräusche. Außerdem, verloren gegangene Spielkarten von 
der Straße. Vorzüglich Joker. 
Mag den Geruch von Sommerregen [Klischee] und den vor Herbstgewittern. 
Während ihrer Fahrradtour 2019 schrieb sie ein poème: „Bittersüßer 
Birken duft blättert von der Rinde. Ich bin im Wald und suche dich, suche 
dich im Winde.“ 
Hat mal das Gedicht von einer befreundeten Autorin auf ein T-Shirt  
gestickt. Das war viel Arbeit. Jetzt trägt sie es mit sich herum.
Geboren 2000 in Berlin. Immer noch hier. Balanceakt zwischen Arbeit,  
Studium, Tanzausbildung und Schlafen. Letzteres kommt meistens zu kurz.

Aline Hafermaas
22 Jahre, Berlin
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Versicherung
Lara fasst sich an die Kehle – als Rückversicherung, dass diese Situation 
nicht real ist: alles noch da, kein Schnitt, kein Blut. 
Sie wendet den Blick von der Leinwand ab. 
(…)
Justus’ Hand ist in der Popcorntüte erstarrt und bewegt sich weder raus 
noch rein. Irgendwas daran fasziniert Lara. Sie untersucht ihre eigene 
Hand, schiebt sie in den Papiereingang der Popcorntüte und tiefer hinab, 
bis sie die Krümel am Boden der Tüte erfühlt.
Das Ungeheuer schreit, alle zucken zusammen. Justus guckt Lara erschro-
cken an. Lara schiebt ihm ihre klebrigen Finger in den Mund: als Rückver-
sicherung, dass diese Situation nicht real ist.

Sicherheit (Mikroereignisse)

C H A T

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
In meinen Geschichten tauchen häufig nur zwei Personen auf, ich würde gerne über größere, 
verschachteltere Konstellationen schreiben. 

Worüber ich niemals schreiben werde …
[sinngemäß steht hier nichts dazu]

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
stammt aus „Extremely Loud & Incredibly Close“, 2005 von Jonathan Safran Foer, und lautet: 

„Young sisters in a bed under the roof of their childhood home.“

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken … 
Ach gerne mit Thomas Melle, Judith Hermann und Wolfgang Herrndorf († 26. August 2013)  
zusammen. Das wäre bestimmt eine spannende Runde. 

Schreiben kann …
die Welt verändern. Auch wenn es nur der winzige Kosmos einer einzigen Person ist.
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Im September 22 wurde eine Iranerin von der Sittenpolizei ermordet, weil sie 
ihr Kopftuch nicht ordentlich trug. Sie hieß Mahsa Amini. Im September 22 
saß ich in Hamburg zu Hause und dachte über diese ganzen 5,5 Jahre nach, 
die ich in Deutschland damit verbrachte, in Warteräumen der verschiedenen 
Ämter, Flüchtlingsunterkünfte, Deutschkurse und Ausländerbehörden um 
mein Bleiberecht zu kämpfen. Ich heiße Sorour Keramatboroujeni und in mir 
wohnt eine 21-jährige Angst. Sie hat auf meinem Herzen ein Spinnennetz 
gebaut. Jedes Mal, wenn ich für die Verlängerung meines Aufenthalts im 
Amt bin, wird das Netz eng und wieder locker. Ich kenne dieses Gefühl ganz 
genau. Jedes Mal, wenn ich auf einer iranischen Straße lief und dieses Gefühl 
bekam, wusste ich wie jede andere Iranerin, dass ich schnell einen Umweg 
finden sollte. Somit fand mich die Sittenpolizei nie. Ich hatte Glück. Sobald 
ich genug Deutsch konnte, fing ich an, über mein Unglück und das Unglück 
meinesgleichen in diesem Land zu schreiben, aber im September 22 be-
merkte ich nach fünfeinhalb Jahren plötzlich mein Glück, nach einer drei-
jährigen Duldungszeit drei Jahre Aufenthalt und deutsches Arbeitsrecht zu 
genießen und im Februar 23 auf eine Verlängerung hoffen zu können.

Sorour Keramatboroujeni
21 Jahre, Hamburg
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Die Zeit ist eine grausame Richterin. Sie fängt den Beginn deines Lebens 
in einer Zelle und entscheidet über das endgültige Ende deiner Existenz. 
Sie begegnet dir im Warteraum der Behörde für Verschiedenes, weil du ein 
Mensch bist. Weil du ein Mensch bist, musst du sie kennenlernen. Als Stein 
kannst du sie nur dulden, insbesondere, wenn du im Fluss lebst. Sie formt 
dich und vielleicht zerbricht sie dich in zwei Teile.

Das Hamsterlaufrad

C H A T 

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Ich will unbedingt mal über das Leben eines Obdachlosen, den ich zufällig in der Bahn kennen-
gelernt habe, schreiben, weil sein Leben das beste Beispiel dafür ist, dass Politik direkten  
Einfluss auf das Schiefgehen jedes einzelnen Lebens haben kann. 

Worüber ich niemals schreiben werde …
Ich würde niemals über das perfekte Leben, das perfekte Schicksal, die perfekte Liebe oder 
den perfekten Menschen schreiben. 

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
„Wenn wir schweigen, werden wir unangenehm, sagte Edgar, wenn wir reden, werden wir  
lächerlich.“

– aus „Herztier“ von Herta Müller

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Herta Müller. 

Schreiben kann …
vieles sein. Schreiben kann ein Sinn für das Leben sein. Schreiben kann ein Weg sein zu existieren. 
Schreiben kann eine Fluchtmöglichkeit sein. Schreiben kann ein Ausweg sein. Für mich ist 
Schreiben eine Form der Kommunikation mit einem Teil der Gesellschaft, der meine Minderheit 
nur aus den Nachrichten kennt.
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hi. ich bin jonah (keine pronomen) und ständig unterwegs. aber nicht wegen 
der experience und gap-year shit, sondern weil ich ständig suche, dabei 
weiß ich selbst noch gar nicht was. tagsüber taumle ich durch unbekannte 
städte, sitze im plenum und summe indiesongs vor mich hin, nachts wird 
alles intensiver, da treffe ich neue menschen, baue verbindungen auf, ver-
liere mich in bars und rauch. den dialekt in wien find ich so schön, dass ich 
neidisch bin, nicht dort geboren zu sein. städte mit viel wasser und ranz liebe 
ich einfach. schlafen tue ich ausschließlich und das möchte ich betonen, aus-
schließlich in zügen oder auf meiner isomatte unter freiem himmel, weil ich 
zeltstoff hasse. habe deshalb chronische rückenschmerzen. ansonsten bin 
ich helene-hegemann ultra und meistens fühle ich mich wie eine ausgeris-
sene notizbuchseite, die irgendwer in einen fluss geworfen hat. currently in 
leipzig (offiziell zumindest, you know), aber auch dort ziemlich lost.
achso: und ich schreibe auch.

Jonah Lobner
19 Jahre, Petershagen
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Die Geschichte könnte zwischen den Mülltonnen eines Aldis beginnen, 
dort, wo bei meiner Mutter das erste Mal die Wehen einsetzten, zwischen 
Unmengen an weggeworfenen, in Plastik gehüllten Fertiggerichten und 
Gemüse. Oder am Frankfurter Hauptbahnhof, oder überhaupt an irgend-
einem Haupt bahnhof, weil Bahnhöfe Abgründe bedeuten (…). Oder am 
Strand von Naxos, wo sechs Jahre nach dem Tod von Alan Kurdi die Leiche 
eines Kleinkindes angespült wird, zehn Jahre, nachdem Europa den 
Friedensnobel preis erhält.

Und: 
verstädten

Queer Peripheres

C H A T

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Ich würde urgern eine Stadt schaffen, die bis ins kleinste Detail ausgearbeitet ist und meine 
kleine persönliche Utopie widerspiegelt: Geschlechtslosigkeit, cheap-food everywhere (maybe 
without money at all), viel Techno und Solidarität. Das Lesen soll sich anfühlen wie eine Stadt-
tour, vorbei an den Cafés und Parks, vorbei an engen Gassen und Kanälen, beschrieben durch 
das Aufeinandertreffen derer, die darin leben.

Worüber ich niemals schreiben werde …
Pro-Capitalist shit. Ich weiß, ist basic, aber auch schon ziemlich based.

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
„Mit halb aufgeknöpften Shirt steht Christian ‚Big L‘ Lindner im Eingang zum Grünen-Büro.“
– unknown reddit user, Christian Lindner Fanfiction

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Charles Bukowski (aber nur, um ihm die heiße Brühe direkt über seinen Schoß zu kippen und 
meine Zigaretten auf ihm auszudrücken). Ansonsten Patti Smith.

Schreiben kann …
sehr einsam sein, wenn man es falsch macht (ich spreche da aus Erfahrung).
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Amalie Mbianda Njiki, geboren am 18. November 2002, ist Preisträgerin  
des 35. Treffens junger Autor*innen, gewann den THEO – Berlin-Branden-
burgischer Preis für Junge Literatur 2021 sowie 2022 und ist Stipendiatin 
der „Werkstatt Prosa 2022“ in Graz. Sie schreibt am liebsten Prosa und 
versucht sich auch manchmal erfolglos an Lyrik. Dieses Jahr beginnt sie,  
in Leipzig Literarisches Schreiben zu studieren.

Amalie Mbianda Njiki
19 Jahre, Hilzingen / Riedheim
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Straßenlaternen werfen diesige Lichtkegel in die warme Abendluft, aber 
Annie wünschte, es wäre dunkel. Sie kennt die Frau nicht, sie will hallo sagen. 
Für Leute wie uns ist es wichtig, in neuem Umfeld besonders freundlich zu 
sein, hat der Vater beim Einzug gesagt. Dann hat er nochmal vom hohen 
Gras in Südafrika erzählt, in dem er sich als Junge aus Angst vor den so-
zusagen Nachbarn oder der Polizei immer wieder versteckt habe und von 
hohem Gras, in dem auch der Mutter etwas Schlimmes widerfahren sei.

Und: 
Ströme

Die Schuhe

C H A T 

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Transgenerationale Traumata.

Worüber ich niemals schreiben werde …
Sag niemals nie.

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
Es war einmal …

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Margaret Atwood.

Schreiben kann …
abhängig machen (Achtung).
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*2011 in Berlin, begann angeregt durch Texte von Martin Piekar im ersten 
Lockdown zu schreiben und im zweiten zu dichten. Ausgezeichnet beim 
THEO – Berlin-Brandenburgischer Preis für Junge Literatur 2021 zum  
Thema Gespenster für sein Gedicht „Terrassenmassakerkinder versus  
Zelebrators“. Der Text „ist ein Kampf gegen moderne apokalyptische Reiter 
und zeitgemäße Übel wie Drogen, Depressionen und [natürlich] schlechte 
Noten“ [Juror Temye Tesfu]. Jahressieger 2021 bei lyrix mit seinem Gedicht 

„Der alte See meines Ichs, verdammt“. Montasser liebt Actionwellen und 
Beatboxen, bingt alles von der Youtuberin Coldmirror und will später 
Schreiben studieren.

Tonda Montasser
10 Jahre, Berlin
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(…)

„Beten hilft nicht, niemand wird mir vergeben“,
schreit Istmiregalwasaberichkriegredbull sich selbst an. 

Doch die Stille gewinnt. Die Dunkelheit ist im Fluss der Verdammnis  
gestorben. 

Reaktionen der Massen werden
von den Terrassenmassakerkindern nicht gebraucht, 

denn die Einsamkeit ist still.
Sie gebiert die Zukunft immer neu.

Und: 
Der alte See meines Ichs, verdammt
Die Terrassenkinder ohne Terrassen
Terrassenmassakerkinder versus Zelebrators
– aus: Terrassenmassakerkinder (Gedichtzyklus)

Beim Styx  
(Terrassenmassakerkinder)

C H A T 

Worüber ich unbedingt mal schreiben will … 
Insekten. Organe. Mythologische Figuren. Fetische. Ängste. Also über alles, worüber ich  
sowieso schon schreibe. 

Worüber ich niemals schreiben werde …
Hm … alles ist spannend … ich werde also wohl auch über alles dichten … 

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
Denkt ihr, ich bin so ein Nerd?

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Martin Piekar, Kinga Toth, Johann Wolfgang von Goethe, Nancy Hünger, Karla Reimert,  
Tanasgol Sabbagh, Temye Tesfu.

Schreiben kann … 
Das weiß ich nicht. Aber meine Gedichte sollen so sein, beziehungsweise das hier beinhalten: 
HILFT PADZ (Humor, Ideen, Liebe, Flow, Tiefe, Psychedelisch, Abgedreht, Dystopisch,  
Zeitgenössisch).
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Nachdem ich neun Monate lang in einer anderen Person gewohnt habe, habe 
ich mich 2000 selbständig gemacht und bin in Lauchhammer auf die Welt 
gekommen. Mit elf Jahren zog ich nach Dresden, entdeckte das Theater 
und die Performance für mich. 2019 begann ich nach dem Abitur Ange-
wandte Theaterwissenschaft in Gießen zu studieren. Nebenbei habe ich 
in Performances mitgewirkt, als Projektleiterin gearbeitet, mich in die IT 
verliebt, bei Mosaïque.art sowie Thadeus Roth Transmediales Storytelling 
praktiziert, außerdem auf Festivals gearbeitet und Web-Apps mitgebaut. 
Geschrieben habe ich eigentlich nur Tagebuch – in sehr abstrakter Form, 
versteht sich. Jetzt gerade lerne ich Japanisch, um irgendwann mal in Japan 
zu studieren, um dort auf die Suche nach dem Traditionellen im Zeitgenössi-
schen zu gehen und um die ganzen Automaten auszuprobieren …

Alica Müller
21 Jahre, Gießen
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(…)

ich erinnere mich, wie du damals
mein bobby car
aufgesägt hattest
um im ausland zigaretten zu schmuggeln 
ich als alibi auf dem rücksitz 
fuhren wir drei stunden nach polen 
vier stangen passten gerade so rein 
der zoll kniff mir in die wange
und ließ uns passieren. 

(…)

Und: 
ich schaufle dem förderalismus ein grab, platziere 17 Steine dort
brutkasten memories
return to sender
Esperanto
#foryoupage

maschinen, die man nicht  
ausschalten darf

C H A T 

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Panoptische Gefängnisse, Singleromantiker, Sprachmilben, Katzenphobien und alte Klassiker.

Worüber ich niemals schreiben werde …
Über Erdmännchen, die im Marianengraben leben, denke ich.

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
Es war einmal … Ja, also ehrlich, ich mag Märchen.

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Mit Hermann Hesse, Aristoteles und Elfriede Jelinek gleichzeitig.

Schreiben kann …
Blasen an den Händen erzeugen, kurzsichtig machen, einsam machen, träumen lassen,  
berühmt machen und dich nerdy wirken lassen.

A
us

ge
w

äh
lt

 m
it

 d
en

 T
ex

te
n



Ü
be

r 
m

ic
h

Ich bin Leon Oranian, Musiker und Dichter und in Berlin tätig. In meinen 
Texten erforsche ich meine verschiedenen kulturellen Hintergründe,  
besonders die afrobrasilianische Seite meiner Familie, aber auch viele 
andere Themen. Schreiben ist für mich sowohl ein Ventil für meine oftmals 
wirren Gedanken und Gefühle als auch ein sehr technischer, analytischer 
Prozess, bei dem ich nie aufhöre zu lernen.
Ich habe als Kind immer davon geträumt, Autor zu werden, dann hat aber 
eine lange Zeit die Musik diese Leidenschaft überschattet. Seit etwa zwei 
Jahren bin ich wieder dabei, meine Beziehung zum Schreiben aufzubauen 
und habe dabei Poesie als Medium für mich entdeckt.
Meine Inspiration kommt oft aus anderen Kunstformen. Die meisten 
meiner Freund*innen sind selbst künstlerisch aktiv und die verschiedenen 
Prozesse interessieren mich sehr. Ich mag es, beim Schreiben nicht nur als 
Autor zu denken, sondern auch als Musiker oder Maler etc., je nachdem, 
was der Text verlangt.

Leon Oranian
22 Jahre, Berlin
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Und auch ich bin atlantisch,
jeder namenlose Körper
auf seinem Grund, meinem Grund.
Wo schwerste Ketten sich seit
400 Jahren zu kreolen Glyphen biegen,
die keiner mehr lesen kann. 

Auch ich bin atlantisch,
das große Loch, das klaffende Maul 
vom Vielfraß.
Er hat sich so viel schon einverleibt. 
Und nun steh ich am Rand
und guck direkt in ihn hinein. 

(…)

Und: 
Der Besuch / Sonett
Die Nacht und der Panther
Lágrimas

Trance-Atlantik

C H A T 

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Über den Kosmos und seine verschiedenen symbolischen und mythologischen Bedeutungen  
in verschiedenen Kulturen.

Worüber ich niemals schreiben werde …
Ich kann nicht wirklich an ein spezifisches Thema denken, das ich nicht behandeln würde.  
Ich finde viele Themen interessant und würdig, sie zu erforschen.

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
Der Anfang von „Ghazal of the Better-Unbegun“ von Heather McHugh:

„Too volatile, am I? too voluble? too much a word-person?
I blame the soup: I’m a primordially
stirred person.“

Oder „Der Fremde“ von Albert Camus:
„Heute ist Mama gestorben. Vielleicht auch gestern, ich weiß nicht. Ich habe ein Telegramm 
vom Heim bekommen: ‚Mutter verstorben. Beisetzung morgen. Hochachtungsvoll.‘ Das will 
nichts heißen. Es war vielleicht gestern.“

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Anis Mojgani oder Ada Limón.

Schreiben kann …
sehr erfüllend und befreiend sein. Aber auch unglaublich frustrierend und aufwühlend.

A
us

ge
w

äh
lt

 m
it

 d
en

 T
ex

te
n



Ü
be

r 
m

ic
h

dass sie schreibt war eigentlich ein nur selten geteiltes Geheimnis

Alice Lovis Planz
21 Jahre, Leipzig
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ich nehme an er hat sie schon mal ohne den mantel gesehen  
und ich nehme an er weiß genau 

wie ihre haut klingt 

ich werde denken ich bin zu aufdringlich zu still oder einfach nur

zu frau  

im grunde viel zu frau

sag mir bin ich dir zu frau?

Und: 
olga wars 
Bordbistro
Berührungsfreie Stimulation

nackenstarre 

C H A T

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Generationsübergreifendes Trauma.

Worüber ich niemals schreiben werde …
Generationsübergreifendes Trauma.

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
„seems like the more i say the less i mean“

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Liza von Flodder und Marguerite Duras.

Schreiben kann … 
/ wird mich in den Wahnsinn treiben (und mich davor retten).
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Wer bin ich? – Die Gewebestrukturen meiner anatomischen Existenz, die 
neuronalen Impulse, die durch meine Hirnwindungen kriechen, die verblass-
ten Erinnerungen an meine Kindheit, das Erbmaterial meiner Eltern oder 
ist das Substrat meiner Selbst reduzibel auf die Identifikationsnummer 
meines Personalausweises? Kann meine Identität überhaupt auf ein par-
tikulares Element meiner Existenz reduziert werden oder ist sie bereits 
reduziert, etwas Begrenztes, etwas Abgegrenztes? Die Reflexion des 
eigenen Ichs stellt sich unweigerlich bei der Begegnung mit dem Anderen 
ein, dabei erkennen wir das Fremde, den Anderen in uns. Insofern ist es mir 
leider nicht möglich, eine wahre Aussage über mich zu treffen, denn dafür 
müsste ich mir erstmal selbst begegnet sein, außer, dass ich mir vermutlich 
genauso fremd bin wie dem Leser. Über diesen permanenten Zustand der 
Entfremdung zur Welt und zum eigenen Selbst möchte ich schreiben, doch 
umso tiefsinniger ich darüber sinne, um so fremder wirkt alles auf mich. 
Die Antworten, die ich auf diese Beklemmung finde, verwirren vor allem die 
Fragen, die ich stelle. Diese Verwirrung wünsche ich meinen Lesern.

Laurenz Quarz
22 Jahre, Hamburg
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Glotzen, glotzen, glotzen. Diese gleichbleibende Anweisung formt unauf-
hörlich meine heiß laufenden Neuronen. Ich bleibe passiv, versuche mich zu 
entspannen, mich den optischen Eindrücken hinzugeben und das Hirn aus-
zuschalten, indem ich wie wild auf meinem Gerät, meinem Datenempfänger 
herumdrücke, über das ich direkt das Programm des Bildschirms ansteuern 
kann. Der virtuelle Strom lobotomisiert mich.

Glotzen

C H A T

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Ich habe in dieser Hinsicht keine speziellen Präferenzen. Natürlich bedeutet Schreiben Redukti-
on und Limitation, wie die Sprache selbst. Mittels eines begrenzten Vokabulars einer bestimm-
ten Sprache versuchen wir, die Welt und die Wirklichkeit durch universale Klassifikationen zu er-
fassen. Beim Schreiben geht es mir genau um diesen Versuch, Wirklichkeit zu erfassen und zu 
durchdringen. Durchs Schreiben möchte ich die Realität häuten und ihr anatomisches Gerüst 
bloßlegen. Dabei frage ich mich jedoch oft, inwieweit dieses Unternehmen zum grundsätzlichen 
Scheitern verurteilt ist, denn Sprache kann niemals exakt Wirklichkeit erfassen. Schreiben ist 
für mich eine Form des bemühten Stammelns.

Worüber ich niemals schreiben werde …
Es gibt nichts, was ich verschweigen möchte. Ganz im Gegenteil, ich möchte über das schreiben, 
über das für gewöhnlich geschwiegen wird, das unter der sichtbaren Oberfläche liegt, über die 
impliziten Strukturen, die unsere Wirklichkeit, die sozialen Bedingungen und das menschliche 
Dasein in einer komplexen, postmodernen Gesellschaft im Inneren organisieren.

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
Darauf kann ich leider nicht mit einem pathetischen und pointierten ersten Satz reagieren, 
denn dafür lese ich zu wenig Belletristik. Natürlich liebe ich Romane und die Schönheit der 
Sprache, jedoch zieht es mich vor allem zur Philosophie und zur politischen Theorie hin, da ich 
den Eindruck habe, mit diesen Mitteln die Fragen präzisieren zu können, die ich an mich und an 
die Welt adressiere, anstatt plakative Antworten zu erhalten. Zurzeit beschäftige ich mich mit 
der poststrukturalistischen Theorie des französischen Philosophen Michel Foucault. Darum 
kommt mir natürlich sein legendäres erstes Kapitel aus „Überwachen und Strafen“ in den Sinn, 
in dem in bestialischer Präzision eine öffentliche Hinrichtung aus historischen Quellen rekon-
struiert wird. Philosophie kann aufgrund ihrer Sprachgewalt bereits Poesie sein. 

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Ich trinke ständig mit anderen Autoren Kaffee, diniere mit ihnen, stoße mit ihnen an und ver-
wickle mich in hitzige Diskussionen. Die immortalen Geister längst verstorbener Autoren begeg-
nen mir in ihren Schriften und Texten, durch ihre Werke sprechen sie zu mir. Viel mehr möchte 
ich auch eigentlich gar nicht von anderen Autoren erfahren, das würde nur die Illusion zerstören. 
Insofern bin ich fast froh darüber, dass einige bereits unter der Erde liegen, das annulliert das 
Risiko, ihnen leibhaftig begegnen zu können. Ich bin selbst ein sehr kontrollierter Mensch, ich 
möchte nur das der Welt preisgeben, was ich für wichtig genug halte, um es ihr mitzuteilen. 
Banalitäten wie meine Dentalpflege oder meinen Verdauungsprozess halte ich zwar für den 
eigentlichen Kernbestandteil meiner Existenz, aber auch für genauso erschütternd trivial.

Schreiben kann … 
als Kommunikationsform nicht empfohlen werden. Es ist leider vor allem eine sehr einsame 
Tätigkeit. 
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Lena Riemer (*2002 in Düsseldorf) studiert Germanistik und Soziologie ein 
paar hundert Meter abseits der Klinik, in der sie geboren wurde. Hat an-
gefangen zu schreiben, weil es das Einzige war, was Sinn machte (ist es bis 
heute). Gibt Lyrik-Workshops, um gegen die Deutungshoheit der Tafelbilder 
von Deutschlehrer*innen anzukämpfen. Preisträgerin des 35. Treffens 
junger Autor*innen sowie lyrix-Jahresgewinnerin 2021 und 2022. Außerdem 
Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien, z. B. der JENNY 09. 
Ansonsten schaut sie aber auch viel aus dem Fenster und prokrastiniert.

Lena Riemer
20 Jahre, Langenfeld
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KELLNER*IN 2   ständig muss man sich in diesem job gegenseitig den 
arsch retten ich mein auflaufen lassen wär auch ne 
option aber ist ja ein scheiß segen wenn mal jemand 
hier brauchbar ist also wenn jemand nach hinten 
kommt und alles stinkt nach kopfnote dann weiß ich 
dass es zeit ist spannung rauszunehmen dann weiß 
ich dass es die situation zu entladen gilt dass wir 
einen gast abkühlen müssen dann schaufel ich viel 
eis in den kübel tonnenweise eis und den champagner 
drapier ich hübsch und mein lächeln drapier ich mir 
auch hübsch und dann hoff ich auf das beste 

hysteresis

C H A T

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Meinen Vater.

Worüber ich niemals schreiben werde …
„Niemals“ mag ich ungern sagen, wenn es ums Schreiben geht. Dafür ist die Neugier zu groß.

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
„Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt: wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus  
den Nüssen und lehren sie gehn: die Zeit kehrt zurück in die Schale.“

– aus „Corona“ von Paul Celan

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Jederzeit und immer wieder mit Anastasia Averkova und Rosa Lobejäger!

Schreiben kann …
der größte Segen, der krasseste Abfuck und die härteste Aufgabe zugleich sein. (Aber es ist  
es in allen Fällen wert.)
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2005 in Rostock geboren, schreibt gelegentlich Kurzgeschichten, meist an 
einem ihrer Romane. Sie hat ihre Zimmertür mit Kalenderblättern voller 
Wörter wie z. B. Eubulie oder Tinnef beklebt, innen und außen – manchmal 
fällt eins ab, wenn sie versucht, einen Basketball auf ihrem Finger zu spinnen 
oder jemand zu schwungvoll die Tür aufreißt. 2022 wurde sie mit dem 
THEO – 
Berlin-Brandenburgischer Preis für junge Literatur ausgezeichnet. Zeichnen 

Anne Tamm
16 Jahre, Rostock



39

Irgendwann höre ich den Schlüssel in der Wohnungstür – leichter – deine 
Schuhe, deine Jacke – Schwerelosigkeit – dann die sockigen Füße auf den 
Dielen – Astronautenfeeling. Dann Wut, dann Angst. Meine Angst hat einen 
Namen. Henrik. Immer Henrik.

Deine Absenz

C H A T

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Dieses Gefühl, das ich habe, wenn ich an manchen Tagen nach Hause komme (mit Freund*innen 
unterwegs gewesen) oder auf Heuballen herumspringe.

Worüber ich niemals schreiben werde … 
Dieses Gefühl, das ich habe, wenn ich an manchen Tagen nach Hause komme (mit Freund*innen 
unterwegs gewesen) oder auf Heuballen herumspringe.

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
„Es war ein verrückter, schwüler Sommer, dieser Sommer, in dem die Rosenbergs auf den  
elektrischen Stuhl kamen und ich nicht wusste, was ich in New York eigentlich wollte.“ 

– aus „Die Glasglocke“ von Sylvia Plath

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Nick Hornby / Benedict Wells / Donna Tartt / Sylvia Plath und Virginia Woolf (wenn ich eine  
Zeitmaschine hätte).

Schreiben kann …
frustrierend sein, glücklich machen, befreien, Gedankenanstöße geben, Strom und Papier  
verschwenden, den Tag retten.
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Gerade bin ich siebzehn geworden. Ich gieße Musik in jeden Tag, in andere, 
in die Welt. Vertontes Wort, darin lebe ich und singe. 
Fast immer denke ich an etwas. Nur dann nicht, wenn ich an einem Bach 
stehe, der über seine Kiesel eine Edelsteinschicht zieht. 
Wenn kluge Seelen Worte schenken, so soll man sie wie Samen einpflanzen 
und geduldig darauf warten, dass aus ihnen Blumen wachsen, die man in 
allen Winkeln der Welt lesen kann. 
Einmal habe ich in Montevideo in einem Kapokbaum eine Lilie gefunden; 
vielleicht lebt sie bis jetzt noch dort oben, die Lilie der Luft, und hat mit 
ihrem Weitblick auch noch das schönste Lila. 
Ein anderes Mal habe ich einen Farnzweig in einem japanischen Bergwald 
gefunden, ihn ins Haar gesteckt und seine Schönheit, die Würde und sein 
freundliches Grün zu Komomo getragen. 
Zuhause wächst sommers eine nektargetränkte Goldmelisse, die die  
Hummeln liebt. 
Ich glaube, die Welt ist voller Blumen.

Alma Unseld
17 Jahre, Karlsruhe
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der berg steht oft
mit bloßen füßen vor mir
und lässt sie sich küssen
und seufzt dohlen
und alles zerplatzt mir auf der zunge 

und wenn ich sein auf 
gekratztes fleisch finde 
torf schlucke
weicht sein grottenreiches 
tränensalz mir die haut 

(…)

Und: 
Morning
Seide
den bienen
The rain
einem gewitter
Weihnacht

dem berg

C H A T

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Lavendel oder Thymian.

Worüber ich niemals schreiben werde …
Koriander, wahrscheinlich.

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
„Und Wiesen gibt es noch …“ 
– von Rose Ausländer

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Tee mit Emily Dickinson.
Kaffee mit Alessandro Baricco.
Sprudel mit Heinz Erhardt.

Schreiben kann …
Blumenpressen ersetzen.
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2006, in Hamburg geboren und aufgewachsen. Mein Lieblingslied ist „Do I 
wanna know?“ von Arctic Monkeys und ich schreibe gerne. Ich sage, dass 
ich im Chaos besser arbeiten kann, aber eigentlich bin ich nur zu faul, um 
aufzuräumen. Ich puzzle mir meine Figuren aus Eigenschaften zusammen, 
die ich bei irgendwelchen Leuten auf der Straße sehe. Ansonsten muss 
man wissen, dass ich nur die roten M&M’s aus der Packung esse und nur 
die mit Nüssen drin.

Blanca Victoria Vespermann
16 Jahre, Hamburg
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„Die CDU wird auch immer linker“, sagt mein Vater gerade zu meiner Mutter 
und Opa nickt. „Hast du das Interview im Fernsehen gesehen gestern“,  
fragt Opa. Papa nickt. „Liebe Zuschauer ... inneninnen!“ Papa verdreht die 
Augen. „Früher gab’s das nicht und da ging’s den Frauen auch gut“, sagt 
Opa. „De düütsche Spraack geiht vör de Hunnen“, seufzt Hassenborg.  

„HundInnen“, korrigiere ich.

Und: 
Draußen stürmt es
My garden, my choice

Wat Ordentliches

C H A T 

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Inspirierende Menschen. Aber nicht die, die in den Magazinen stehen oder Länder regieren, 
sondern die, die am Fenster eines Cafés an dir vorbeikommen und dir einfach nicht mehr  
aus dem Kopf gehen.

Worüber ich niemals schreiben werde …
Die Zukunft.

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
ist „Ich kenne den Tod schon lange, doch jetzt kennt der Tod auch mich“ (Benedict Wells,  

„Vom Ende der Einsamkeit“), weil er so viel sagt, ohne irgendetwas zu verraten.

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Jane Austen, weil sie nicht nur toll schrieb, sondern auch noch eine beeindruckende Person war.

Schreiben kann …
jede*r mit nur ein wenig Beobachtungsgabe und Fantasie.
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2002. Schreibt Postkarten; ein Schachtelsatz pro Karte, ohne An:, aber mit 
Lieben Grüßen, manchmal sogar Herzlichst, weil man bei sich selbst einen 
guten Eindruck hinterlassen möchte (vielleicht hat man ja später noch mit 
sich zu tun).

Vy Vincent
19 Jahre, Berlin
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Neun Minuten bis Schichtende. Über den Tisch müsste er mit dem Lappen 
drüber. Arne hatte sich nicht übergeben, aber seine Haut schwitzte Wein. 
Leise lief er hinter den Tresen. Er nahm ein Glas aus dem Geschirrspüler, es 
war noch warm und roch seifig. Obwohl der Wasserhahn kaum aufgedreht 
war, konnte Arne ihn klar hören und fragte mit halbzerquetschter Wange, ob 
er nicht gut genug für richtiges Wasser sei. Was richtiges Wasser sei, fragte 
Corvin grinsend und legte ihm dabei ein oranges Cocktailschirmchen ins 
Glas, das von einem Mitarbeitergeburtstag übriggeblieben war.

Und: 
Handwäsche

Mitarbeiterangebot

C H A T 

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Man sollte aus allen Mücken Elefanten machen. Elefanten sind entzückend.

Worüber ich niemals schreiben werde …
Revolver, da Fuminori Nakamura sie schon sehr schön hässlich beschrieben hat.

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
„Lieber Theo! Ich danke Dir für Dein Schreiben und das Beiliegende, obwohl ich ein Gefühl  
der Traurigkeit nicht unterdrücken kann, weil Du mir schreibst: ‚Was die Zukunft anlangt,  
so kann ich Dir wenig Hoffnung machen.‘“

– aus Vincent van Goghs Brief an seinen Bruder, 292

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Ich lade den jungen Jim Carroll auf eine Cola ein und er spendiert mir einen Slushie aus  
dem geklauten Portemonnaie einer reichen Lady. 

Schreiben kann …
Ja, find ich auch.
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Ich denke, seit ich schreiben kann, und will damit auch nicht so schnell auf-
hören. Schon von Beginn meines Schreibens an hat mich die Lyrik fasziniert, 
ihre formgebundene, strenge Schönheit ebenso wie die freieren Verse, die 
wie nächtlich wabernde Schatten scheinen. Nach meinem Abitur im letzten 
Jahr habe ich begonnen, Literaturwissenschaft zu studieren, um weiter  
dem geschriebenen und dem gedruckten Wort die Treue zu halten. Ziel:  
unbekannt, Weg: hoffentlich gespickt mit neuen Erfahrungen und literari-
schen (Selbst-)Entdeckungen.

Tarian Vogtmann
19 Jahre, Hilchenbach
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der fächer fällt aus seiner hand,
ihr lächeln, das arkaden kreuzt 
durchschießt den schirm, der ihn umgibt. 
die augen blicken unverwandt 
umgebung an, die er nicht kennt,
sein atem treibt die zeiger an:
unendlich schwer vergeht die zeit.
sie schreitet, stoffe schweben lang – 
noch ehe sie den gang erreicht
erstarrt die fremde mensch-figur. 

(…)

Und: 
Hinübergehen
Leerstellenoffenlegung
Ins Innere
à la carte

wie ich paris beim träumen  
erfunden habe

C H A T

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Themen sind für mich zweitrangig. Ich liebe den Klang und den Rhythmus mehr als alles andere 
und hoffe, mich in Zukunft dahingehend weiterzuentwickeln. Wenn ich mir allerdings ein Thema 
aussuchen müsste, sollte es schon Bezug zur Gegenwart haben bzw. dieser sich herstellen 
lassen.

Worüber ich niemals schreiben werde …
Da fällt mir eigentlich nichts ein. Vielleicht würde ich keinen tonnenschweren Wälzer über eine 
animierte Steuererklärung verfassen.

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
stammt wahrscheinlich von Marcel Proust, natürlich aus „Auf der Suche nach der verlorenen 
Zeit“. Im ersten Band beginnt er mit: „Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen.“ Herrlich!

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Ich möchte mir ungern die Illusionen über meine liebsten Autor*innen nehmen lassen. 

Schreiben kann … 
nichts, deswegen alles.
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2003 in Berlin geboren und in Michendorf großgeworden, versucht Amely 
Wernitz seither, das Vertrauen aller Katzen zu gewinnen und ab und zu 
etwas zu Papier zu bringen.
Sie findet, die Welt verändern zu wollen und Wörter aneinanderreihen zu 
lieben lässt sich ganz gut vereinbaren, deshalb versucht sie das seit dem 
Abitur. Vielleicht rieselt durch ihr 2022 in Berlin begonnenes Geografie-
Studium auch mal etwas Erde auf das Papier, das wäre doch schön.

Amely Wernitz
19 Jahre, Michendorf
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Vielleicht bin ich es ja, die nur noch im Geiste da ist, erzähle ich Arne, viel-
leicht bin ich es, die längst in anderen Dimensionen Regenbogenbrücken 
überschreitet und Medea fragt, wie sie Sellerieschnitzel findet.
Vielleicht bist du es auch nur, sagt Arne, die es nicht hinbekommt, Socken-
memory zu spielen.
Wir sitzen vor dem vollen Wäschekorb. Da sitzen wir seit drei Monaten. 
Seit Mai bin ich barfuß unterwegs. Irgendwann wird der Boden weicher.

Und: 
Einen Tag noch
Die Scheidung

Astralprojektion

C H A T

Worüber ich unbedingt mal schreiben will …
Über das Aufatmen, wenn wir endlich erreicht haben, dass wir vor der Zukunft keine Ängste 
mehr haben müssen. 

Worüber ich niemals schreiben werde …
Über das, was da gegenüber im Wald lauert. 

Der gelungenste Textanfang, den ich kenne …
Mein geliebtester Textanfang ist die erste Seite von Virginia Woolfs „Die Wellen“.  
Weil die Melodie ihrer Worte für diesen Sonnenaufgang mir viel bedeutet. 

Mit dieser*m Autor*in möchte ich gerne mal einen Kaffee (oder Tee?) trinken …
Mit jemand Lebendigem ist es sicherlich am schönsten und ich würde sehr gern einen Kaffee  
mit Neil Gaiman schlürfen. Ich verehre seine Kunst, Welten zu erschaffen, ungemein. 

Schreiben kann … 
alles bewirken.
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18 weitere Bewerber*innen erhalten als Förderpreis für ihre interessanten 
und vielversprechenden Texte einen Bücherscheck:

Lara Adam
18 Jahre, Frankfurt am Main

Marie Bahr
17 Jahre, Neustadt

Allegra Bosch
17 Jahre, Ludwigshafen am Rhein

Hanna Marie Christel
14 Jahre, Geislingen an der Steige

Luzie Dunz
13 Jahre, Böblingen

Nora Elteste
16 Jahre, Frankfurt am Main

Evan Goetz
13 Jahre, Berlin

Mirja-Valentina Heblich
13 Jahre, Bad Kreuznach

Lieselotte Heim
16 Jahre, München

Paula Kaiser
16 Jahre, Rostock

Anna Kunst
18 Jahre, Berlin

Tamaya Jasmin Martinez Bürger
15 Jahre, Magdeburg

Tobias Ottmers
11 Jahre, Völklingen

Hannah Rinner
11 Jahre, Wenzenbach

Agatha Rohlenko
12 Jahre, Pfungstadt

Victoria Santos
9 Jahre, Weimar

Laetitia Sauer
18 Jahre, Wadern

Annemieke Warner
11 Jahre, Marxen
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Ehemalige Preisträger*innen bilden während des Treffen junger Autor*in-
nen die Social-Media-Redaktion. Insbesondere auf dem Instagram-Kanal 
@bundeswettbewerbe.berlin geben sie direkte Einblicke in das Festival-
geschehen, zum Beispiel durch kurze Videos, Interviews und Portraits. In 
diesem Jahr übernimmt Kristina Vasilevskaja die Redaktion für das Treffen 
junger Autor*innen 2022.

K r i s t i n a  V a s i l e v s k a j a  studiert Sozial- und Kulturanthropologie und Philosophie in  
Berlin und schreibt am liebsten über Natur, Körper, Feminismus und soziale Beziehungen.  
Zwischen Prosa und Lyrik wie zwischen Englisch und Deutsch bewegen sich Worte und alles ist 
durch nicht-binäre Logik verbunden. Sie war 2020 eingeladen zum Treffen junger Autor*innen.
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Das Campus-Programm richtet sich an Teilnehmer*innen des Treffen 
junger Autor*innen. Es gliedert sich in die Bereiche Praxis mit Workshops 
zu unterschiedlichen literarischen Genres und Themen sowie Dialog mit 
Einzel- und Werkstattgesprächen. 
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Es muss weder Karl May noch Annie Ernaux sein. Zwischen den Polen kul-
tureller Aneignung und autobiografischer Nabelschau gibt es andere Wege, 
sich literarische Welten zu erschließen und zu fiktionalisieren: mittels Re-
cherche. Wie schaffe ich es aber, meinen Text welthaltig zu gestalten?  
Was muss ich wissen, damit mein Text authentisch wird? Und wie komme 
ich an diese Informationen, die ich dann glaubwürdig in den Text einfließen 
lassen kann? Anhand eigener Erfahrungen beim Schreiben werden verschie-
dene Recherchetechniken besprochen, von der „einfachen“ Google-Suche 
bis zur Recherche-Reise und zum Interview.

Samstag, 19. November 2022, 10:00 – 12:30 & 13:30 – 16:00 Uhr 

Eine Welt außerhalb von mir:  
Recherche in der Literatur in  
Zeiten der Autofiktion

M a n u e l  N i e d e r m e i e r s  Debütroman „Durch frühen Morgennebel“ erschien 2014. Er 
erhielt verschiedene Preise und Stipendien, u. a. den Bayerischen Kunstförderpreis sowie das 
Aufenthaltsstipendium des Berliner Senats am Literarischen Colloquium Berlin. Im Rahmen 
der Bayerischen Akademie des Schreibens (Literaturhaus München) leitet er Seminare für 
Studierende. Sein zweiter Roman erscheint im März im Penguin Verlag. Manuel Niedermeier 
lebt in Berlin und arbeitet neben dem Schreiben und Unterrichten als Bühnentechniker am 
Maxim Gorki Theater. 



58

Was macht mein eigenes Schreiben aus? Welche Kniffe, Figuren, Erzählper-
spektiven, Stilmittel, Redewendungen, Themenfelder und Textarten inter-
essieren mich, auf welche greife ich selbst immer wieder zurück? Möchte ich 
diese vertiefen, erweitern, remixen oder lieber neue, andere Wege in meinem 
Schreiben ausprobieren? Worüber wollte ich schon immer einmal schreiben, 
habe mich aber nie getraut? Inspiriert von literarischen Stimmen, die uns  
mit ihrem Mut, ihrem Eigensinn und ihrer Radikalität begeistern, wollen wir 
im Workshop an bestehenden Texten arbeiten oder neue Texte entstehen 
lassen und uns hierbei auf die Suche nach der berühmt-berüchtigten  

„eigenen Stimme“ machen.

Der Workshop „Die eigene Stimme 2 – Text im interdisziplinären Raum“  
am Sonntag, dem 20. November baut auf diesen Workshop auf. Beide Teile 
können aber auch unabhängig voneinander besucht werden. 

Die eigene Stimme 1 –  
Inspiration und Eigensinn

R i k e  S c h e f f l e r  Bio siehe Seite 68 (Jury)

Samstag, 19. November 2022, 10:00 – 12:30 Uhr 
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Vielleicht kennt ihr das auch: Ein Text, auf den ihr einmal besonders stolz 
wart, gefällt euch inzwischen gar nicht mehr? Oder ihr arbeitet so lange 
an einem Gedicht, bis ihr zahlreiche Varianten von ihm habt, aber in jeder 
Version will etwas anderes überhaupt nicht sitzen? In diesem Workshop 
wollen wir uns mit dem fertigen Text und seinen Abnutzungserscheinungen 
beschäftigen und dem Gedicht in seinen diversen Verfassungen begegnen. 
Es soll also ums Über- und Umarbeiten gehen, aber auch darum, infrage zu 
stellen, ob es so etwas wie das vollständige und abgeschlossene Gedicht 
überhaupt gibt. Kann ein Text seine eigene Korrektur vorführen? Wo hört 
der Haupttext auf, wo fängt seine Kommentierung an? Gemeinsam wollen 
wir die Scheu vor dem Gedicht, das scheinbar „eines“ ist und als solches in-
takt bleiben muss, ablegen. Bringt dazu gerne eigene kurze poetische Texte 
mit, die „unfertig“ sind oder die ihr inzwischen schrecklich findet – keine 
Sorge, niemand muss etwas zeigen oder vorlesen.

Wann ist das Gedicht  
endlich stabil?

S a n d r a  B u r k h a r d t , 1992 geboren, studierte Kunstgeschichte und Literarisches Schrei-
ben in Karlsruhe, Leipzig und Berlin. 2016 war sie Preisträgerin für Lyrik beim 24. open mike in 
Berlin, 2018 erschien ihr Debütband „Wer A sagt“ im Frankfurter Gutleut Verlag. Seit 2020 ist 
sie Mitglied des arabisch-deutschen Literatur- und Übersetzungskollektivs جرم Wiese / wie es  
ist, wo neben experimentellen und kollektiven Literaturübersetzungen auch performative Lese-
texte entstehen.

Sonntag, 20. November 2022, 10:00 – 12:30 & 13:30 – 16:00 Uhr 
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Welche Elemente von Welt nehme ich wie in meine Texte auf? Welche Kon-
texte, Materialien oder Präsentationsweisen jenseits von Buch und Lesung 
können meine Texte mit einem spannenden Eigenleben versehen? In welchen 
gesellschaftlichen Feldern wünsche ich mir mehr Sprache, die zum Denken 
anregt, wach macht, berührt? Im Workshop wollen wir unser Schreiben für 
neue trans- und interdisziplinäre Räume öffnen. Inspiriert von Künstler*in-
nen aus der bildenden Kunst, der Performancekunst und der Musik werden 
wir eigene Ideen und Konzepte für unsere Texte entwickeln, beispielsweise 
ihre Vertonungen ausprobieren oder überlegen, wie wir sie in einer Ausstel-
lung präsentieren würden, und uns so von ihnen an vielleicht für uns neue, 
ungewohnte Orte und Seinsweisen tragen lassen.

Für diesen Workshop bitte eigene, bereits existierende Texte oder Text-
fragmente mitbringen.

Der Workshop baut auf „Die eigene Stimme 1 – Inspiration und Eigensinn“ 
am Samstag, dem 19. November auf. Beide Teile können aber auch unab-
hängig voneinander besucht werden.

Die eigene Stimme 2 –  
Text im interdisziplinären Raum

Sonntag, 20. November 2022, 10:00 – 12:30 Uhr 
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Kann nur mit Worten gesagt werden, was gesagt werden will? In dieser 
Werkstatt wird es dramatisch. Wir beginnen bei Molière und enden bei 
uns selbst. Vom Monolog über den Dialog bis hin zu stummen Szenen. Was 
ist gestische Sprache? Wozu braucht es eine Handlung? Was ist ein Tief-
punkt? In dieser Werkstatt treten wir auf die Bretter, die die Welt bedeuten. 
Wir werden improvisieren, assoziieren, verdichten und auch dem, was zwi-
schen den Worten gesagt wird, vertrauen. Denn das Ausdrücken von etwas 
durch Sprache hat Grenzen. Dramatiker*innen wissen um diese Grenzen 
und nutzen sie. Nicht alles, was man denkt und ausdrücken möchte, lässt 
sich in gesprochene Sprache fassen. Zum Glück, denn wäre es anders, 
bräuchte es kein Theater mehr. 

Was für ein Drama!

K a t h a r i n a  S c h l e n d e r  ist Autorin und Projektinitiatorin in Berlin. Sie schreibt Stücke 
für das Kinder-und Jugendtheater sowie für den Abendspielplan. Hörspiele und Drehbücher 
gehören ebenso zu ihren Arbeiten. Ihre Texte werden durch den henschel Schauspiel Theater-
verlag vertreten. Sie war Gründungsmitglied der BattleAutoren, die die ersten frei und unab-
hängig vom öffentlichen Theaterbetrieb organisierten DramaTischTage in Berlin durchführten, 
und Mitinitiatorin von „Dreima Drama – der Theatertexte-Podcast“.

Sonntag, 20. November 2022, 13:30 – 16:00 Uhr
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Unsere Texte – die kleinen, die kurzen, die guten, die unfertigen – lagern. 
In Schubladen, in digitalen oder analogen Notizheften, in Clouds oder im 
Kopf. Lasst sie uns dort rausholen, lasst sie uns anschauen und mit anderen 
überlegen, wie die eigenen Texte gemacht sind, was sie interessant macht 
und was sie brauchen könnten. In einem konstruktiven und vor allen Dingen 
persönlichen Gespräch. Wir wollen gemeinsam eure mitgebrachten oder 
während des Treffen junger Autor*innen entstandenen Texte lesen und 
Antworten auf die Fragen suchen, die der jeweilige Text stellt. Wir werden 
das offene, spontane Vorgehen der Textkritik in der Gruppe üben und einen 
Umgang mit dem Geschriebenen anderer finden. Lasst uns zusammen üben, 
Feedback zu geben, Tendenzen zwischen den Zeilen zu erkennen und den 
Text im Kontext seiner*s Autor*in zu betrachten. Individuell, spontan, ohne 
Angst, mit der Lust am Hinterfragen. Für die Arbeit bitte Texte aller Gat-
tungen mitbringen – egal, ob fertig, unfertig, alt oder neu!

Samstag, 19. November 2022, 16:30 – 18:30 Uhr 

Sonntag, 20. November 2022, 16:30 – 18:30 Uhr

Werkstattgespräche

R i k e  S c h e f f l e r  Bio siehe Seite 68 (Jury)
Y e v g e n i y  B r e y g e r  Bio siehe Seite 68 (Jury)
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In Einzelgesprächen wird es um Stil, Rhythmus, Struktur sowie um die logi-
sche und sachliche Richtigkeit in den Texten der Preisträger*innen gehen. 
Am Ende dieser Arbeit steht das druckfertige Manuskript für die Anthologie 
des 37. Treffen junger Autor*innen, die im Februar 2023 erscheinen wird. 

Lektorat 

R a b e a  E d e l  Bio siehe Seite 68 (Jury) 
Y e v g e n i y  B r e y g e r  Bio siehe Seite 68 (Jury)

Samstag, 19. November und Sonntag, 20. November,  

nach individueller Absprache
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Eine kreative Auseinandersetzung mit literarischen Texten fördert Sprach-
verständnis, Kommunikationsfähigkeit und Textkompetenz. Zudem unter-
stützt es junge Menschen dabei, ihre Ansichten und Gefühle zu reflektieren 
und schreibend eine eigene Stimme zu entwickeln. Ähnlich wie in der Musik 
oder der bildenden Kunst muss kreatives, literarisches Schreiben dabei 
in erster Linie als ein Handwerk begriffen werden, das – unabhängig von 
Talent oder individuellen Ambitionen – erlernt und vermittelt werden kann. 
Das im Rahmen des Treffen junger Autor*innen stattfindende Forum gibt 
Pädagog*innen Hilfsmittel an die Hand, Schreibwerkstätten in ihren Schulen 
im Deutsch- oder Projektunterricht, in Projektwochen oder in Arbeits-
gruppen selbst zu entwickeln und durchzuführen. Besonders in der aktuellen 
Situation haben junge Menschen viele Ereignisse und Gefühle zu verarbeiten. 
Das Format von Schreibwerkstätten in Schulen und Jugendeinrichtungen 
hat das Potenzial, Reflexionen in Gang zu setzen und junge Menschen zu 
Akteur*innen ihrer Situation werden zu lassen. 

Angebot für Pädagog*innen  
und Leiter*innen von Schreib-
werkstätten
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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 Masterstu-
diengang 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 beim Verlag 
Kiepenheuer & Witsch und wurde mit dem Kul-
turförderpreis der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Hannover, dem Bloggerpreis für 
Literatur, dem Ulla-Hahn-Autorenpreis und 
dem Uwe-Johnson-Förderpreis ausgezeichnet. 
Ihr zweiter Roman „Drei Kameradinnen“ er-
schien 2021 und war für den Deutschen Buch-
preis nominiert.

M a r c u s  B r a u n , geboren 1971 in Bullay an 
der Mosel, studierte Germanistik, Philosophie 
und Rechtswissenschaft an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz und an der 
Freien Universität Berlin. Er lebt als Romancier 
und Maler in Berlin. Sein Debütroman „Delhi“ 
erschien 1999 im Berlin Verlag, 2017 erschien 
sein bislang letzter Roman „Der letzte Buddha“ 
im Verlag Hanser Berlin. 2020 wurde er für 
sein bisheriges Gesamtwerk mit dem Wolf-
gang-Koeppen-Preis ausgezeichnet.

Y e v g e n i y  B r e y g e r  wurde 1989 in 
Charkiw in der Ukraine geboren. Er studierte 
Kulturjournalismus an der Universität Hildes-
heim, Literarisches Schreiben am Deutschen 
Literaturinstitut Leipzig und Curatorial 
Studies an der Städelschule, Frankfurt am 
Main. 2016 erschien sein Debütband „flüchtige 
monde“ bei kookbooks. 2019 gewann er den 
Leonce-und-Lena-Preis der Stadt Darm-
stadt. Sein zweiter Gedichtband „gestohlene 
luft“ ist 2020 ebenso bei kookbooks erschie-
nen und wurde durch Stipendien des Deut-
schen Literatur fonds und des Herrenhauses 
Edenkoben gefördert. Zum Ende des Jahres 
2020 war Breyger Stipendiat im Stuttgar-
ter Schriftstellerhaus. 2021 erhielt er den 
Lyrikpreis München und 2022 das Stipendium 
der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo 
(Casa Baldi). Er ist Gastprofessor für Lite-
rarisches Schreiben und Übersetzen an der 
Universität Hildesheim und an der Ruhr-Uni-
versität Bochum. Breyger lebt und arbeitet 
in Frankfurt am Main. Er ist Preisträger des 
Treffen Junger Autor*innen 2010.

R a b e a  E d e l , geboren 1982, ist Schriftstel-
lerin und Fotografin. Ihr Debüt „Das Wasser, 
in dem wir schlafen“ erschien 2006, der zweite 
Roman „Ein dunkler Moment“ 2011 im Luch-

terhand Literaturverlag. 2021 wurde ihr 
Hörspiel „Ihre Geister sehen“ (Deutschland-
funk Kultur) mit dem Publikumspreis der ARD 
Hörspieltage ausgezeichnet. 2021 erschien ihr 
Foto-Kunstbuch „A Second Beating Heart“  
bei SHIFT BOOKS. Edel war u. a. Stipendiatin 
im Alfred-Döblin-Haus 2018, Artist in Resid-
ence am Goethe-Institut Ljubljana 2016, 
Stadtschreiberin am Goethe-Institut Peking 
2015, Stipendiatin des Künstlerhauses Eden-
koben 2012 sowie in der Deutschen Akademie 
Rom Villa Massimo (Casa Baldi) 2009 und  
erhielt den Nicolas-Born-Förderpreis 2007. 

S u l a i m a n  M a s o m i , geboren 1979 in 
Kabul, Afghanistan und aufgewachsen in 
Krefeld, schloss sein Studium in Allgemeiner 
Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft 
und Kulturwissenschaftlicher Anthropologie 
an der Universität Paderborn ab. Masomi ist 
Schriftsteller, Poet, Rapper, Poetry-Slammer 
und Literaturwissenschaftler. Seit über zehn 
Jahren ist er auf deutschen Bühnen und – auf 
Einladung des Goethe-Instituts – als kulturel-
ler Botschafter in der Welt unterwegs, u. a. in 
Kairo, Riga, San Francisco, Mexiko-Stadt und 
Jerusalem. 2013 wurde er NRW-Landesmeister 
im Poetry-Slam und stand im selben Jahr im 
Finale der deutschsprachigen Meisterschaf-
ten. Er ist Mitbegründer der Kult-Lesebühne 
LMBN in Dortmund und hatte bereits mehr 
als 1500 Auftritte. Nebenbei ist er ein ziemlich 
cooler Typ, sehr süß und schreibt seine Presse-
texte gerne selbst.

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 wortbau e. V. 
zur Förderung junger Literatur und ist als 
Redakteur bei Die Epilog – Magazin zur Gegen-
wartskultur tätig. Er war Preisträger des 
Treffen junger Autor*innen 2013 und 2015 so-
wie beim open mike 2016 und veröffentlichte 
u. a. in BELLA triste, mikrotext und VICE. Für 
sein Romanprojekt „Die Realität kommt“ er-
hielt er 2020 das Literaturstipendium des 
Berliner Senats.

R i k e  S c h e f f l e r , geboren 1985 in Berlin, 
ist Dichterin und Musikerin. Poesie ist für  
sie Möglichkeitsraum, transformative Praxis. 
Scheffler ist Mitglied im Berliner Lyrikkollek tiv 
G13, studierte Psychologie in Berlin und Lite-
rarisches Schreiben am Deutschen Literatur-
institut Leipzig. Für ihr Schaffen erhielt sie  
u. a. Arbeitsstipendien des Deutschen Litera-
turfonds, der Deutschen Akademie Rom Villa 
Massimo (Casa Baldi), Akademie der Künste, 
Berlin, Stiftung Brandenburger Tor sowie den 
Wiesbadener Orphil-Debütpreis für Lyrik für 
ihren Gedichtband „der rest ist resonanz“, der 
2014 bei kookbooks erschienen ist. Zuletzt 
realisierte sie Präsentationen ihrer Gedichte, 
Performances und Soundinstallationen u. a. 
im Palais de Tokyo, Paris, im Kopenhage-
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ner Louisiana 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.

S c h w a r z R u n d  kam als Schwarze Deut-
sche Dominikaner*in mit drei Jahren nach 
Bremen und lebt seit fast zehn Jahren in 
Berlin. Seit 2013 publiziert sie auf ihrem Blog 
schwarzrund.de und in diversen Magazinen. 
Mehrdimensionale Lebensrealitäten inner- 
und außerhalb von Communitys verhandelt 
sie in Performance-Texten, Vorträgen und 
Veranstaltungsreihen. Sie hat einen Bache-
lor-Abschluss in Kulturwissenschaften und 
Gender Studies, in letzterem Fachbereich 
absolviert sie derzeit einen Master. Ihr For-
schungsschwerpunkt sind Interventionsfel-
der Schwarzer Queerer Musikvideos. 2016 
erschien ihr afropolitaner Berlin-Roman 

„Biskaya“ im zaglossus Verlag.

D a n i e l a  S e e l , geboren 1974 in Frankfurt 
am Main, lebt als Autorin, Übersetzerin und 
Verlegerin von kookbooks in Berlin und unter-
richtet gelegentlich. 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. Seel veröffentlichte zu-
letzt die Gedichtbände „was weißt du schon 
von prärie“, kookbooks 2015, und „Auszug aus 
Eden“, Verlag Peter Engstler 2019; zurzeit 
arbeitet sie an „Nach Eden“. In Übersetzung 
erschienen u. a. „Die Unsterblichen“ von Anne 
Boyer, Matthes & Seitz Berlin 2021, „Die verlo-
renen Zaubersprüche“ von Robert Macfarlane, 
Matthes & Seitz Berlin 2021, und „Call Us  
What We Carry – Was wir mit uns tragen“ von 
Amanda Gorman (gemeinsam mit Marion 
Kraft), Hoffmann und Campe 2022. Für ihre 
Arbeiten wurde Daniela Seel vielfach ausge-
zeichnet, etwa mit dem Mondseer Lyrikpreis, 
dem Friedrich-Hölderlin-Förderpreis der 
Stadt Bad Homburg und dem Spitzenpreis 
beim 1. Deutschen Verlagspreis 2019. Daniela 
Seel ist Mitglied im Kuratorium des Kultur-
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als würden sich die Worte drehen 
durch Schneckenhäuser.
36. Treffen junger Autor*innen 2021

An der Brücke zur Realität 
35. Treffen junger Autor*innen 2020

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

Die Anthologie des 37. Treffen junger Autor*innen mit den Texten der  
21 Preisträger*innen erscheint im Februar 2023 und ist im Online-Shop der 
Berliner Festspiele und im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-9817780-8-3):
 
ich kleide mich in worte
37. Treffen junger Autor*innen 2022

Anthologien der letzten Jahre gibt es im Online-Shop der Berliner  
Festspiele oder im Buchhandel: 
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Annette Steenken
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin (Vorsitz)

Michael Au  

Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur  

Rheinland-Pfalz, Mainz

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

Marie-Louise Lichtenberg  

Arbeitskreis für Jugendliteratur e. V., München

Hannah Rau
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  

des Landes Schleswig-Holstein, Kiel

Uwe Schulz
Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht  

und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Catrin Wafula  

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Berlin
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Bewerbungen insgesamt -- 354

Verteilung auf Bundesländer 
Baden-Württemberg -- 51
Bayern -- 30
Berlin -- 43
Brandenburg -- 9
Bremen -- 2
Hamburg -- 20
Hessen -- 34
Mecklenburg-Vorpommern -- 4
Niedersachsen -- 32
Nordrhein-Westfalen -- 57
Rheinland-Pfalz -- 19
Saarland -- 4
Sachsen -- 13
Sachsen-Anhalt -- 7
Schleswig-Holstein -- 17
Thüringen -- 6

Frankreich -- 1  
Österreich -- 3
Schweiz -- 2

Bewerber*innen 
Weiblich -- 291
Männlich -- 52
Divers -- 7
Keine Angabe -- 4

Alterszusammensetzung
9 – 12 Jahre -- 27
13 – 16 Jahre -- 108
17 – 20 Jahre -- 173
21 – 25 Jahre -- 41
26 und älter -- 5

Texte nach Genre -- 612
Prosa -- 254
Drama -- 37 
Lyrik -- 321
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39. Treffen junge Musik-Szene
23. – 28. November 2022

Konzert der Preisträger*innen
24. November 2022

44. Theatertreffen der Jugend
21. – 29. April 2023

Ausschreibungsbeginn
Oktober 2022

Einsendeschluss
13. Januar 2023

10. Tanztreffen der Jugend
22. – 29. September 2023

Ausschreibungsbeginn
Oktober 2022

Einsendeschluss
31. März 2023

38. Treffen junger Autor*innen
16. – 20. November 2023

Ausschreibungsbeginn
März 2023

Einsendeschluss
15. Juli 2023

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 erfolgen die öffentli-
chen Präsentationen der Arbeiten 
der ausgewählten Künstler*innen. 
Der Campus beinhaltet das Work-
shop-Programm und verschiedene 
Gesprächsformate für die Teilneh-
mer*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 durch das  

Bundesministerium für Bildung und Forschung. 

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

Susanne Chrudina

Produktions- / Organisationsleitung

Renate Kligge, Daja Vogt,  
Christoph Wohlrab

Mitarbeit

Johannes Ambrosius, Hannah Behrens  
(FSJ-Kultur), Anne-Kathrin Biegler, Daniela 
Gromer, Amana Idler, Finn Lösekann

Presse

Sara Franke, Anna Lina Hinz,  
Anna-Lina Pyrskalla

Spielstättenkoordination

Christoph Wohlrab

Technische Leitung

Maria Kusche, Ruprecht Lademann (Licht), 
Martin Trümper (Ton) 

Kamera

Christian Godau, Jürgen Kramer

Bildregie

Jörn Gross

Bühnenmeister*innen 

Dutsch Adams, Juliane Schüler

Maschinerie 

Fred Langkau, Mirko Neugart,  
Manuel Solms, Martin Zimmermann

Bühnentechnik 

Pierre-Joel Becker, Ivan Jovanovic,  
Ricardo Lashley

Requisite 

Karin Hornemann

Beleuchtungsmeister*innen 

Petra Dorn, Kathrin Kausche,  
Thomas Schmidt

Stellwerker*innen 

Mathilda Kruschel, Immke Linde 

Beleuchtung 

Friedrich Schmidt, Jens Tuch,  
Sachiko Zimmermann-Tajima

Ton / Video

Niklas Bishoff, Jan Bruchwalski,  
Leonhard Feiertag, Alexandros Itsodelis, 
Martin Kautzsch, Daniel Kopczynski,  
Jürgen Kramer, Axel Kriegel, Tilo Lipps,  
Dennis Lubig, Thomas Meier, Fernando  
Quartana, Cordula Ritter, Arne Vierck

Magazin

Herausgeber

Berliner Festspiele

Redaktion

Anne-Kathrin Biegler, Susanne Chrudina, 
Rebecca Freiwald

Grafik

Ta-Trung GmbH, Berlin

Schriften

Styrene A, GT America

Druck

Druckhaus Sportflieger, eine Marke der  
medialis Offsetdruck GmbH, Berlin

Copyright 2022 Berliner Festspiele,  
Autor*innen und Fotograf*innen

Fotograf*innen

S. 8 Emily Sara Adams; S. 10 privat; S. 12  
Tobias Baron; S. 14 Juna Wendisch; S. 16  
Frieda Teller; S. 18 Nina Labraña; S. 20  
Dennis Ofosu; S. 22 Ronja Lobner; S. 24 Nina  
Marschner; S. 26 Erek Schumacher; S. 28 
Paul Stephan; S. 30 Yakup Kilavuz; S. 32 Noah 
Frese; S. 34 Anthony Josef Heim; S. 36 Clara 
Neumann; S. 38 privat; S. 40 Alma Unseld;  
S. 42 Sabine Vespermann; S. 44 Vy Vincent;  
S. 46 Tarian Keramatboroujeni; S. 48 Julie  
Henningsen; S. 51, 53, 67 Dave Grossmann

Die Bundeswettbewerbe bemühen sich um 
gendergerechte Sprache. Ebenso pflegen sie 
einen offenen Umgang und respektieren va-
riierende Auffassungen besonders in Hinsicht 
des künstlerischen Umgangs mit dem Wort. 
Eventuelle Abweichungen von der genderge-
rechten Sprache sind auf Argumentation und 
stilistische Vorlieben der hier präsentierten 
Künstler*innen zurückzuführen und drücken 
nicht die sprachliche Praxis der Heraus-
geber*innen aus.

Stand  

Oktober 2022, Änderungen vorbehalten
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Berliner Festspiele 

Ein Geschäftsbereich der 

Kulturveranstaltungen des  

Bundes in Berlin (KBB) GmbH 

Intendanz

Matthias Pees

Kaufmännische Geschäftsführung

Charlotte Sieben

Leitung Kommunikation

Claudia Nola

Grafik

Christine Berkenhoff, Nafi Mirzaii

Internetredaktion

Frank Giesker (Leitung), Juliane Albrecht; 
Benedikt Schwank (Studentische Mitarbeit)

Marketing

Gerlind Fichte (Leitung), Jules Maier,  
Mathé Többen; Isabel Rojas, Anna Slabik  
(Studentische Mitarbeit)

Presse

Sara Franke, Anna Lina Hinz, Patricia  
Hofmann, Anna-Lina Pyrskalla; Helena 
Bschaden (Studentische Mitarbeit)

Redaktion

Andrea Berger (Leitung), Rebecca Freiwald, 
Daniel Frosch, Paul Rabe

Social Media

Anna Neubauer; Lars Holdgate  
(Studentische Mitarbeit)

Teamassistenz Kommunikation

Sunniva Sann

Gebäudemanagement

Stefan Jucksch-Novy (Leitung), Frank 
Choschzick, Ihno von Hasselt, Olaf Jüngling, 
Jackeline Olivares, Sven Reinisch, Peggy 
Ullrich

Guest Accommodation

Marc Völz (Leitung), Frauke Nissen,  
Jennifer Plucinski

Protokoll und Partnerschaften

Jeruna Tiemann, Jamie Lee Moser (Assistenz)

Logistik

I-Chin Liu (Leitung), Sven Altmann

Technik

Matthias Schäfer (Leitung), Maria Kusche 
(Technische Produktionsleitung, stv. Tech-
nische Leitung), Lotte Grenz (Leitung Bühne 

und Maschinerie), Birte Dördelmann (Tech-
nische Produktionsleitung) Carsten Meyer 
(Leitung Beleuchtung), Bettina Neugart  
(Organisationsassistenz Technische Leitung), 
Manfred Tiesler (Leitung Ton / Video)

Ticket Office

Ingo Franke (Leitung), Frano Ivić (stv. Leitung), 
Peter Decker, Emiko Konishi, Tom Kretschmann, 
Uwe Krey, Karsten Neßler, Nick Pertsch, Jorge 
Santiago Rivera, Maren Roos, Torsten Sommer, 
Sibylle Steffen

Danke an alle Mitarbeiter*innen der Berliner 
Festspiele.

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

Die Berliner Festspiele werden  

gefördert von

 

Die Bundeswettbewerbe werden  

gefördert durch das

mailto:info%40berlinerfestspiele.de?subject=
https://www.berlinerfestspiele.de/de/berliner-festspiele/start.html
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  bundeswettbewerbe.berlin 

 Bundeswettbewerbe 

 BuWeBerlin 

 Bundeswettbewerbe INSIDE

 mediathek.berlinerfestspiele.de

#BundeswettbewerbeBerlin 

#TreffenJungerAutorInnen 

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