DAS PROGRAMM „WELTENSCHREIBER“
Ob Erzählen, Sprechen, Schreiben, Übersetzen –
Sprache ist immer Zugang zu und zugleich Indikator von Teilhabe an Gesellschaft. Mit dem
Programm „Weltenschreiber – Das Literaturvermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche“
möchte die Robert Bosch Stiftung GmbH jungen
Menschen die Möglichkeit geben, sich mit Hilfe
künstlerischer Ausdrucksformen aktiv an der Gesellschaft zu beteiligen und diese bewusst mitzugestalten.
Das Programm konzentriert sich dabei auf die Methode des Literarischen Schreibens. Diese stärkt
nicht nur die Empathie-, Reflexions- und Dialogfähigkeit der Kinder und Jugendlichen, sondern
befähigt sie auch dazu, ihre eigene Stimme zu finden und ihrem eigenen Standpunkt Ausdruck zu
verleihen.
Entwickelt wurde das Programm von der Robert
Bosch Stiftung GmbH und wird seit August 2018
erfolgreich durchgeführt und weiter entwickelt.
Weitere Infos unter: www.bosch-stiftung.de/weltenschreiber
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WELTENSCHREIBER –
SCHREIBWERKSTÄTTEN
FÜR JUGENDLICHE
GRUSSWORT VON DR. CHRISTOPH VELDHUES,
LEITER DER ABTEILUNG SPRACHE DES GOETHE-INSTITUTS
Die Relevanz der internationalen Schreibwerkstätten für Jugendliche als Teil des
Weltenschreiber-Programms
der
Robert Bosch Stiftung steht außer Frage.
Über einen mehrmonatigen Zeitraum
sind zwischen Schüler*innen und bekannten deutschen Autor*innen Beziehungen entstanden, die nicht nur einen
persönlichen Zugang zur deutschen Literaturszene ermöglichten, sondern auch
zum eigenen Ausdruck in der Fremdsprache Deutsch auf spielerisch krea-

tive Weise anregten. Die vorliegenden
Texte sind ein Stück Literatur, das uns
ein Fenster in die Erlebniswelten der Jugendlichen in diesen Ländern öffnet, wie
wir es uns kaum authentischer vorstellen
können. Ich wünsche allen viel Freude bei
der Lektüre und vor allem wünsche ich
den jungen Literat*innen, dass sie weiterschreiben mögen, ob in der deutschen
Sprache oder in ihrer Muttersprache. Das
Goethe-Institut ist stolz darauf, Partner in
diesem inspirierenden Experiment zu sein.
München, 5. August 2020,
Dr. Christoph Veldhues
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VORWORT

Vorwort
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MIT DIESEM PROJEKT GAB DAS GOETHE-INSTITUT IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM PROGRAMM „WELTENSCHREIBER“ DER ROBERT
BOSCH STIFTUNG JUGENDLICHEN DEUTSCHLERNER*INNEN DIE MÖGLICHKEIT, DIE AUSDRUCKSFORM DES SCHREIBENS NEU FÜR SICH ZU
ENTDECKEN.

Ob Erzählen, Sprechen, Schreiben, Übersetzen – Sprache ist immer Zugang zu und
zugleich Indikator von Teilhabe an Gesellschaft. Mit dem Programm „Weltenschreiber – Das Literaturvermittlungsprogramm
für Kinder und Jugendliche“ möchte die
Robert Bosch Stiftung GmbH jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich mit Hilfe
künstlerischer Ausdrucksformen aktiv an der
Gesellschaft zu beteiligen und diese bewusst
mitzugestalten.
Das Programm konzentriert sich dabei auf
die Methode des Literarischen Schreibens.
Diese stärkt nicht nur die Empathie-, Reflexions- und Dialogfähigkeit der Kinder und Jugendlichen, sondern befähigt sie auch dazu,
ihre eigene Stimme zu finden und ihrem eigenen Standpunkt Ausdruck zu verleihen.
Entwickelt wurde das Programm von der
Robert Bosch Stiftung GmbH und wird seit
August 2018 erfolgreich durchgeführt und
weiter entwickelt. Weitere Infos unter:
www.bosch-stiftung.de/weltenschreiber
2019 wurde das Goethe-Institut Partner
der Weltenschreiber-Initiative. Die Organisation des im Rahmen der Initiativen des
Vorstands
unterstützten
„Weltenschrei-

ber“-Programms übernahm federführend der
Bereich 42 – Sprache und Bildungspolitik/
Kulturprogramme Deutsch in der Zentrale
(www.goethe.de/weltenschreiber).
Nachdem 7 Goethe-Institute in Mittelosteuropa,
in Südosteuropa und in Osteuropa-Zentralasien zugesagt hatten, bei diesem literarischen Schreibwerkstätten-Projekt mitzuwirken, wurden in Zusammenarbeit mit
dem Bereich Literatur und Übersetzungsförderung Anfang des Jahres 2019 die Autor*innen ausgewählt: Sandra Hoffmann für
Kiew, Dagmara Kraus-Cavaillès für Warschau
(Schreibort Łódź), Tilman Rau für Prag, Thomas Richhardt für Bukarest, Pierre Jarawan
für Riga, Nicol Ljubic für Moskau (Schreibort
Samara) und Matthias Nawrat für Minsk. Die
Betreuung der Schreibwerkstätten vor Ort
übernahmen die Sprachabteilungen der beteiligten Goethe-Institute und die ortsansässigen Deutschlehrkräfte aus den beteiligten
Schulen. Mit Unterstützung des Literaturhauses Stuttgart als Gastgeber und Berater beim
ersten Netzwerktreffen wurde das Weltenschreiber-Konzept für die Schreibwerkstätten
im osteuropäischen Ausland erarbeitet. Die
Robert Bosch Stiftung ermöglichte bei diesem
Netzwerktreffen den weiteren Austausch und
Workshops mit Weltenschreiber-Autor*innen,
Deutschlehrkräften und Schüler*innen aus
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Deutschland, die bereits ein Jahr Erfahrungen
im Projekt gesammelt hatten. Im Herbst 2019
führten die 7 Autor*innen die ersten Schreibwerkstätten an ihren Standorten durch, 2020
folgten, soweit möglich, weitere Schreibwerkstätten in Präsenz, zusätzlich wurden die
Schreibwerkstätten von den Autor*innen auf
virtuellen Plattformen gestaltet.
Ob in mehrtägigen Präsenzwerkstätten oder
auf digitalem Weg, immer setzten die Autor*innen verschiedene kreative und motivierende Methoden ein, um die jugendlichen
Deutschlerner*innen bei ihren literarischen
Schreibprozessen zu unterstützen. Gearbeitet
wurde in Kleingruppen an den im Projekt beteiligten Schulen und an den Goethe-Instituten im Ausland. Dabei experimentierten die
Schüler*innen in deutscher Sprache mit verschiedenen Formaten, wie Roman, Hörstück,
Textcollage, Kurztext, Essay oder Gedicht. Sie
fanden Anregungen bei Stadtrundgängen, in
Galerien als Schreiborten oder durch den Kontakt mit Schauspielern und natürlich in erster
Linie durch die intensive, persönliche Zusammenarbeit mit den Autor*innen. Auf Grund der
besonderen Situation der weltweiten Pandemie fanden verstärkt digitale interaktive Formen Einzug in die gemeinsame Arbeit unter
Nutzung unterschiedlicher elektronischer
Plattformen und Werkzeuge. Auch bei den
Nacharbeiten zu Hause wurden die Schüler*innen online von den Werkstattleiter*innen und
von den das Projekt begleitenden Deutschlehrer*innen betreut. So entstanden im Verlauf
eines Jahres die verschiedensten literarischen
Produkte und dabei spielte es keine Rolle,
ob die Deutschkenntnisse perfekt oder erst
in Ansätzen vorhanden waren. Wichtig war,

die eigene Stimme zu finden und dem persönlichen Standpunkt, der eigenen Phantasie
Ausdruck zu verleihen. Die Kenntnisse in der
deutschen Sprache wurden auf spielerische
Weise wie im Nebenbei vervollkommnet. Das
zeigte sich an den Abschlussveranstaltungen
vor Ort, an denen wir online teilnehmen durften und dies werden alle Leser*innen der hier
veröffentlichten Texte erfahren.

UNSER GROßER DANK GEHT AN
ALLE BETEILIGTEN DIESES AUßERGEWÖHNLICHEN PROJEKTES, AN
 alle Schüler*innen, die sich zusätzlich zu
ihrem Unterricht, oftmals in ihrer Freizeit auf
das Abenteuer des literarischen Schreibens
eingelassen haben und trotz widriger Umstände das gesamte Schuljahr dabei geblieben sind

 die sieben Autorinnen und Autoren, die
nicht nur die individuellen Schreibprozesse
mit mannigfaltigen Impulsen angestoßen und
begleitet, sondern auch eine persönliche Verbindung zu den Schüler*innen aufgebaut haben
 die Begleitlehrkräfte, unverzichtbares Bindeglied zwischen Autor*innen und Schüler*innen für ihre kontinuierliche, engagierte und
fachkundige Betreuung und Beratung vor Ort

 die Schulleitungen, die dieses Projekt auf
den verschiedenen Ebenen unterstützt haben,
Räume zur Verfügung stellten, Unterrichtsbefreiungen erlaubten und die Zusammenarbeit
vor Ort ermöglichten
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 die Leiter*innen der Sprachabteilungen
(bzw. mancherorts Bibliotheken), unsere direkten Ansprechpartner*innen an den Goethe-Instituten, die als Schaltstellen aller
Schreibwerkstätten an den 7 Standorten für
alle organisatorischen, budgetären und auch
inhaltlichen Fragen zuständig waren

 die Robert Bosch Stiftung, unseren kongenialen Partner, der sich darauf eingelassen hat,
das ursprünglich für Schüler*innen in Deutschland
ausgerichtete
Weltenschreiber-Programm um die internationale Perspektive in
der Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut
zu erweitern und uns in vielfältiger Weise bei
den gemeinsamen Veranstaltungen dieses
Projektes unterstützt

 das Literaturhaus Stuttgart, in Verbindung
mit der Robert Bosch Stiftung und dem Hausacher LeseLenz unser Partner in allen konzeptionellen Fragen und Aktivitäten, vor allem
die Netzwerkarbeit in Zusammenarbeit mit
den Autor*innen unterstützend



den kreativen und organisatorischen Leiter des Hausacher LeseLenz
(www.leselenz.eu), José Oliver, der uns mit
größtmöglichem Engagement und Phantasie
ermöglicht, unsere Abschlussveranstaltung
zu Weltenschreiber doch noch stattfinden zu
lassen, etwas später als geplant aber mit allen Komponenten, die wir uns von Anfang an
wünschten

München, 6. August 2020,
Sabine Erlenwein und Karin Garner
www.goethe.de/weltenschreiber

Bereich 42/ Sprache
und Bildungspolitik
Kulturprogramme Deutsch
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
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WILLKOMMEN
IN FREMDEN WORTWELTEN

Einführung:
Willkommen in fremden Wortwelten

Einen Text zu lesen, das ist das Eine. Aber wie
können wir Texte erleben – oder, als Autorinnen und Autoren – erlebbar machen? Wie beschreiben wir ein Gefühl, einen Geruch, ein Geräusch? Wie erschaffen wir lebendige Szenen
und welche Perspektive nehmen wir dazu ein?
Diesen und anderen Fragen rund um das Thema Schreiben haben sich die Weltenschreiberinnen in Riga gestellt. Mit gezückten Stiften
als Zauberstäben haben sie ihrem Namen alle
Ehre gemacht: Sie haben mit Worten Welten erschaffen. Texte, die ganz unterschiedlich sind,
und doch eines gemeinsam haben: die Leidenschaft für das geschriebene Wort.
Beim Lesen der folgenden Texte werden Sie,
liebe Leserinnen und Leser, an unterschiedliche
Orte und in unterschiedliche Zeiten gelangen.
Sie werden fragmentierten klassischen Gedichten begegnen, die neuen Sinn erhalten haben.
Briefe – aus der Zukunft abgeschickt – werden
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Ihnen ebenso begegnen, wie Farben, die von
sich erzählen. Auch Manifeste über das Schreiben und Fragen nach Glück tummeln sich in
diesem Buch.
Texte in einer fremden Sprache zu schreiben, ist
eine Herausforderung. Im Moment der Reibung
von Ausdruckswunsch und der Unübersatzbarkeit eines Gedankens entstehen oft kleine Funken – Wörter, Sätze, Vokabeln – in deren Licht
wir diese Schwierigkeit erkennen. Bei der Redaktion der Texte haben wir uns darum bewusst
gegen tiefgreifende Korrekturen entschieden.
Fest steht: beim Lesen werden Sie fremde
Wortwelten betreten. Die Weltenschreiberinnen wünschen Ihnen dabei viel Freude und Inspiration.
Pierre Jarawan, Autor und Leiter der
Weltenschreiber-Workshops in Riga

Die „Weltenschreiber“ während der ersten Schreibwerkstatt im Oktober 2019 in Riga
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Die „Weltenschreiberinnen“ aus Riga
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HALLO! MEIN NAME IST
ALINA CVETKOVA
Ich bin am 26. Mai 2002 in der
kleinen, aber sehr schönen Stadt
Riga geboren. Seit ich ein Kind
war, war ich immer in Literatur verwickelt. Ich las Bücher,
schrieb Gedichte und ging gerne
ins Theater. Inspiration suchte
ich immer in der Natur, in meiner Familie und mit Freunden,
auch in Reisen. In meinem Leben war mir Selbstentwicklung
immer wichtig. Und ich bin froh,
in diesem Buch einen Teil meiner
Kreativität mit Ihnen zu teilen.

DIE „WELTENSCHREIBERINNEN“
AUS RIGA
HALLO, ICH HEIßE
ANNA KRAMA
und ich bin eine Teilnehmerin des Projekts „Weltenschreiber“. Ich lebe in
Lettland, Riga, wo alle und jeder ein
Kunstwerk sind. Ich bin ein Weltenschreiber, weil es eine gute Möglichkeit ist, meine Gedanken und meine
Meinung auszudrücken und meine
Fähigkeiten zu entwickeln. Mir gefällt
es, in Alt-Riga spazieren- zugehen, um
verschiedene wunderschöne Gebäude
zu beobachten.

Die „Weltenschreiberinnen“ aus Riga
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MEIN NAME IST
ALEXANDRA MELASCHOVA
Ich bin 17 Jahre alt und komme aus Riga,
Lettland. Jetzt lerne ich in J.G.Herdera Rīgas
Grīziņkalna vidusskola, in der 12. Klasse. Im
September hat mein Lehrer mir angeboten, an
einem Literaturprojekt teilzunehmen, was ich
gerne gemacht habe. Mir gefällt alles, was mit
Literatur, besonders mit der deutschen Literatur verbunden ist. In diesem Projekt habe ich
gelernt, schöne Texte auf Deutsch zu schreiben, meine Gedanken richtig auszudrücken,
habe neue interessante Leute kennengelernt
und Ratschläge von Pierre Jarawan angenommen. Dieses Projekt war eine sehr gute Erfahrung für mich!

HALLO, ICH HEIßE
DARJA JEFANOVA
Ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Lettland. Ich wohne in Daugavpils und gerade
habe ich die 12. Klasse beendet. Im Augenblick suche ich mich selbst in der Kreativität und träume davon, meine eigenen Erwartungen zu übertreffen, jeden Moment
in vollen Zügen genießend. Der Geruch des
Erfolgs, die subtilen Noten der alltäglichen
Momente und der Beigeschmack der Freiheit inspirieren mich. Ich bin ein Weltenschreiber, um mich herauszufordern und zu
wachsen.

ANNA JUDINA, 17
Es ist jetzt schwierig zu erkennen, aber als ich 14
Jahre alt war, war es eine Prüfung für mich, einen
primitiven Aufsatz für die Schule zu schreiben; der
Prozess des Schreibens dauerte ewig und bestand
aus Entwürfen und Büchern, die im Raum verstreut
waren, Abenden und Nächten.
Als alles begann, dachte ich nicht, dass alles weitergehen würde, es schien, dass alles von Aufgabe zu Aufgabe geschehen würde, von den Worten „schreiben“
bis zu den Worten „du musst schreiben“.
Man stellt oft die Frage, warum ich das brauche,
aber ich schweige und verstehe, dass ich nichts
antworten kann. Es ist für mich nur einfacher –
schreiben, ohne Lärm und Geräusche, aber sehr
emotional und ernst.
Literatur ist die Wahrheit mit Fragezeichen, es ist ein
wertvolles Zeitgefühl und der Dialog mit sich selbst.
Wahrscheinlich sind Vermessung, Poesie, Horizont,
Städte und Kontrastlicht wichtig; ich bin sicher.
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Die „Weltenschreiberinnen“ aus Riga
Weltenschreiber-Manifeste
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MANIFEST
Mein Leben ist ein Film aus mehreren Einzelbildern, ein Buch mit mehreren Seiten und Teilen.
Jedes meiner Worte, jede Sekunde meines Lebens ist gesättigt mit Salz, Harmonie und Angst. Es
gibt keine episodischen Momente. Ohne Schreiben verliert mein Leben echte Bedeutung.
Ich sitze im Dunkeln, ich sitze stundenlang vor der Kamera, ich versuche, ich spreche und dann
schließe ich immer wieder meine Augen.
Was sage ich, warum?
Jedes meiner geschriebenen Worte, jeder Text ist mein ewiger Versuch, meine Liebe zu erklären, mich selbst zu erklären, Antworten zu finden, meine Geschichte zu erzählen und das Leben
ohne Unterbrechung zu fühlen. Dies ist meine Welt, ich will sie in Schwarz und Weiß gestalten
und so sehen, aber gleichzeitig Gefühle behalten. Ich will viele Sachen fehlerlos abschreiben.
Dies ist eine schwerige Geschichte über die Zeit: die unwiederbringliche Vergangenheit, über
die Zukunft, deren Tür zu schwer und bewegungslos ist. Es geht um einen verletzlicheren, einsameren Menschen und einfache Fragen.
Ich beschreibe mich in verschiedenen Perspektiven, Namen, in verschiedenen Altern, Städten,
im Schlaf, in Träumen, alle vergleichen das mit Originalität, aber dies ist meine Grenze, meine
Wand, um nicht zu weinen, nicht schwach zu sein, nicht zu versinken.
Und auf die Frage „War dein Leben glücklich?“ möchte ich antworten: „Ja, absolut”.
Anna Judina

MEIN WELTENSCHREIBER-MANIFEST
Ich glaube daran, alle meine Ziele zu erreichen und glücklich im Leben zu sein.
Ich will mich der Welt zeigen, wie eine freundliche, zielgerichtete Person. Wie eine, die für neue
Herausforderungen immer bereit ist.
Hör nicht auf zu träumen und strebe nach deinem Traum.

JEFANOVAS WELTENSCHREIBER-MANIFEST️
Ich denke an alles auf einmal, es macht mich lebendig und glücklich im Moment. Ich will mich
der Welt zeigen, wie ich bin und versuchen, mich vor allen Menschen zu verbessern, nonverbal
sprechen. Ich möchte mein besseres Leben leben und jeden Tag voll genießen. Ich bin ein Weltenschreiber, um mich herauszufordern und zu wachsen.
Inspiriere, lass dich inspirieren und motivieren!
Darja Jefanova

Ich möchte in Deutschland leben, eine große und liebevolle Familie haben und überhaupt glücklich sein.
Dieses Projekt ist eine gute Möglichkeit, meine Deutschkenntnisse zu verbessern und neue
Leute zu treffen.
Mein Weltenschreiber-Manifest ist: „Man muss alle Übungen rechtzeitig ausführen und jedes
Mal die eigenen Texte ein bisschen verbessern, um ein Ergebnis zu sehen.“
Anna Krama
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PROLOG

...FLIEGEN

Ich nenne diese Arbeit Vorstellung, Vorstellung der Welt durch drei Verben, die eine Eigenheit
haben, Leben zu verändern.
Die Wahl hängt immer von mehreren Faktoren ab, aber Flüchtigkeit beeinflusst die Entscheidungen, die unwiderruflich und für immer sind.
Bedeutung ist einfach, ein Präfix hat die Fähigkeit, den Sinn des Verbs zu ändern. Ich versuche
in drei Kapiteln zu beschreiben, wie es ist, nur durch ein Prisma der Verben das Leben vorzustellen. (Aber trotzdem werde ich die Modalverben und Verben „haben“ und „sein“ verwenden,
um eine Zeitlinie zu erstellen.
Leben – das Verb, dank dem wir riskieren, entscheiden, die Zeit fühlen oder nicht fühlen; sich ins
Bett mit dem Gedanken, dass das unser letzter Tag ist, stürzen oder etwas planen, planen und
planen, die Ziele erreichen.
Fliegen – das Verb der Freiheit, Schwerelosigkeit, Leichtigkeit. Und in bestimmten Momenten
bedeutet das Unsicherheit und Höhenangst.
Fallen – das ist nicht immer verlieren oder zerstören, man muss der Letzte sein, um der Erste
zu werden.
... LEBEN
Ein Mensch lebt in einer tausendsten und leeren Stadt. Er lebt irgendwann im Sommer ab, ohne Licht
und Nachdenken; und wird nach einer Zeit in Erinnerungen der anderen aufleben.
Er konnte eine Gewohnheit als Talent oder menschliche Qualitäten in der Kindheit ausleben,
aber er hat das nicht belebt. In Wahrheit ist jeder Mensch ewige Einsamkeit, die nie das Leben
dahinlebt. Er durchlebt dieses Gefühl sehr langsam: mit nur sechs Jahren ohne Antwort auf seine
Fragen und mit Dunkelheit hinter dem Fenster.
Er sollte sich in diesen Verhältnissen einleben. Aber bedeutsam, etwas Glückliches und Erschreckendes mit seiner Ruhe zu erleben. Seine Zeit wird in der Liebe fortleben. In diesem Zustand
erlebt er viele Tragödien, sinnlose am Ende, aber unveräußerliche, jetzt mit. Dann erlebt er noch
mehr und mehr, unendlich viel Trauer.
Er – der stärkste, überlebt jemanden und verlebt seine Jahre im Schreiben: alles in seinem Buch
mit zwanzig schwarzen Linien auf jeder Seite und mit Platz für ein Datum. Er wird vor sich selbst
in jedem Moment in dieser Stadt vorleben, während er an der Stadt in verschiedenen Parallelen
vorbeilebt. Aber Ihre Entscheidung – ohne einander nicht weiterleben. Diesen Eiskeller oder die
alten Bilder könnte er noch wiederbeleben.
Mit seiner Stadt wird er in den letzten Tagen zusammenleben. Dann. Nachleben.
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Jedes Jahr fliegen sie nach Süden ab, aber heute ist der Flug nervös und chaotisch. Sie werden eine
leblose Erde anfliegen, und dann fliegen sie über dem Meer und gebrochenen Felsen auf.
Ich kann nicht mehr aus meinem Haus ausfliegen, ich befliege meine Gefangenschaft, wie ein
Vogel in einem Käfig. Oder fliegt man durch Glas und Licht blind?
Die Schiffe fliegen daher, zu einsam und massiv, aber danach fliegen sie leer irgendwohin weit
von mir dahin.
Du (jemand ohne Name, vielleicht Phänomen oder Effekt) fliegst auch davon. Keine Erklärungen,
keine Zettel. Danke. Todsicher durchfliegst du Häuser, glückliche Familien und verliebte Paare auf
schäbigen Sofas. Ich konnte nicht früher zu dir einfliegen. Schade. Wenn ich in damaliger Zeit emporgeflogen bin, bist du spurlos entflogen, leicht, frei, ohne Schmerz fortgeflogen.
Fliegt heim, meine Vögel! Das Warten – ermüdend, anstrengend. Aber aus meinem Kopf fliegen nur
die Gedanken irgendwohin ins Dunkle heraus. Sie fliegen im ungünstigsten Moment herbei, zu spät
für Liebe. Der Wind fliegt mit einem klappernden Rumpeln im Zimmer herein, er ist schon seinen
ganzheitlichen Weg herübergeflogen. Seltsamerweise aber fliegen Wolken mit großer Kraft auf dem
Himmel herum. Langsam fliege ich mit meinen Träumen herunter, meine Darstellungen fliegen auch
hin. Alles fliegt hinaus. Aber was konkret? Verzerrtes Bewusstsein. Die Naturkräfte fliegen in ein
ungeschütztes Haus ohne Einladung hinein.
Meine Vögel fliegen die Grenze hinüber.
Meine Taube ist vom Dach hinuntergeflogen.
Früher konnte ich hochfliegen.
...FALLEN
In diesem Herbst sind die Blätter besonders langsam abgefallen. Geburt. Ich bin als Eigenbesitz in die
Hände meiner Eltern anheimgefallen, und das ist bis zu einer gewissen Zeit in Augen nicht aufgefallen.
Ich falle aus der Gesellschaft heraus. Beängstigend. Alles ist zu einzelnen Teilen auseinandergefallen.
Ich habe meine Spitzen, Bücher und Menschen befallen. Die Tage sind zeitlos dahingefallen, und die
Städte sind in den Zeitungen und Reden der anderen danebengefallen.
Ich falle oft auf den Boden nieder. Einfach so. Ich entfalle aus der Realität und Problemen. Das Gefühl
der Nutzlosigkeit, dass du flachfällst. Alle Ideen fallen in einem Moment fort, und aus irgendeinem
Grund gefällt das freudig allen. Leise fällt etwas in mir, etwas Wertvolles, etwas meiniges. Die Zeit
fällt über eine Person ohne Vorwarnung her, und die Blätter fallen immer schneller herab. Ich falle
nochmals heraus. Meiner Meinung nach – nur die Märchen mit diesem Drehbuch, im Leben - anders:
niemand fällt so tief unter die Erde herein. Und der Mensch fällt noch tiefer und tiefer hernieder. Auf
ihn fällt etwas wie eine Abdeckung herunter. Diese Abdeckung fällt mit einem starken Geläut hin.
Geschlossener Ort. Dort fällt die Position hinauf, noch weiter fallen die Buchstaben und Worte hinaus.
Nebenan sind nur die fremden Töne hineingefallen. Ein Anfang.
Anna Judina
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DAS LEBEN

BRIEF AN MICH

Thailand 2049

Liebe Alina,

Es war der 21. Februar, das chinesische Neujahrsfest. Durch die Hauptstraße gingen die Menschen zu dem Hauptplatz, um das neue Jahr zu feiern. Alles war ruhig und die Menschen waren
glücklich, wie unsere Hauptfigur, die Tom heißt.

viele Jahre sind vergangen, seit Du angefangen hast, Deine Pläne für das Leben zu machen.

Dieses neue Jahr war Tom allein. Seine Mutter hatte bösartige Neubildungen und sie konnte sich
ohne fremde Hilfe nicht bewegen. Deswegen ist er allein zum Hauptplatz gegangen. Tom war
sehr aufmerksam und in einem Moment hat er eine Gruppe von Menschen mit Waffen gesehen.
Hier war alles klar.
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Erinnerst Du Dich an sie? Du erinnerst Dich natürlich an alles.
Alles begann in der 5. Klasse. Als Deutsch in Deinem Leben aufgetaucht ist.
Aber vorher hattest Du eine unbeschwerte Kindheit in Deiner Heimat; Reisen mit der Familie; volles
Lächeln; ein glückliches Kind, umgeben von geliebten Eltern und Lieblingsbüchern.
„Wie groß und wunderschön ist die Welt“

Tom ist schnell zurück nach Hause gegangen um seine Mutter zu retten und um wegzufahren.
Aber das Leben ist keine Kindergeschichte, wo alles gut ist. Auf halbem Weg hat er das erste
Paff gehört, dann das zweite, danach das dritte. Alle hatten Panik. Einige haben Schutz gesucht,
andere haben geweint. In einem Moment hat Tom den Rauch des Feuers gerochen. Was brennt
hier? Er hat verstanden, dass sein Haus brennt. Es war zu spät, um das Feuer zu löschen und
seine Mutter ist im Brand gestorben. Wörter können den Zustand von Tom nicht beschreiben. In
diesem Moment hatte er nicht nur Panik, sondern auch Hysterie und einen Nervenzusammenbruch. Wer hat mein Haus angezündet? Warum ist meine Mutter verbrannt? Trotzdem hat er
verstanden, dass er fahren muss. Er hatte einfach keinen anderen Ausweg.

Sie hat Dich immer inspiriert, aber Du selbst weißt das alles. Du warst schon immer ein neugieriges Mädchen. Dir machte es Spaß, viele Fragen zu stellen. Und wenn Du selbst davon müde warst,
begannst Du, Enzyklopädien zu lesen. Du hattest eine große Menge davon: über die Natur, Tiere,
Maschinen und der Kosmos. Dir machte es Spaß zu lernen. Es gab immer Schwierigkeiten mit Mathe,
aber Du hattest eine besondere Leidenschaft für Sprachen.

„Wohin werde ich fahren?“ hat er sich selbst gefragt. „Ich habe nichts mehr, nur Kleingeld und
meinen alten Ford mit dem Ersatzbenzin. Nach 2.122 km war Tom in Singapur, China. Nach 25
Stunden ohne Essen und normalen Schlaf war er eigentlich in Sicherheit, wo er eine Woche
bei seiner Cousine verbrachte. Aber China ist kein Ort, wo Tom bleiben will. Seine Cousine haf
ihm, das Auto zu verkaufen und es hat erfolgreich geklappt. Er hatte Geld für ein Ticket nach
Frankreich, wo er einen Flüchtlingsstatus bekommen kann. Nach ein paar Tagen ist er in Paris
gelandet.

Es waren Jahre des harten Lernens einer schweren Sprache: Stolz und Tränen; Olympiaden und Projekte; Zweifel und wieder ein großer Wunsch; neue Bekanntschaften und schließlich eine neue Schule.

10 Jahre später, Frankreich 2059
Tom ist ein bekannter Schriftsteller, mit einer Familie. Sein Buch über die Immigration war sehr
erfolgreich. „Ist er glücklich?“ werden Sie fragen. Nein. Tom kann sein Leben wegen des Erlebnisses 2049 nicht genießen. Deshalb ist Tom bis zum Ende seines Lebens unglücklich.
Alexandra Melaschova

In der 5. Klasse hast Du angefangen, Deine vierte Sprache zu lernen - Deutsch. Wer hätte gedacht,
dass Du durch sie viel in Deinem Leben ändern würdest?
Der Wunsch, in einem fremden Land zu studieren, hat Dich nicht verunsichert, sondern Dich zum
Handeln gebracht.

Du wusstest immer, dass Du die richtige Wahl in Deinem Leben trafst. Und Du hast Dich nicht geirrt.
Du bist glücklich und liebevoll. Du machst immer noch Fotos von Deinen geliebten Freunden und allem Ästhetischen, was Du um Dich herum siehst. Abends tanzt Du zu Deiner Lieblingsmusik und liest
Deine Lieblingsgedichte aus dem Buch, das Deine Mutter Dir zum 18. Geburtstag geschenkt hat. Du
liebst es, Zeit mit Deiner Familie zu verbringen. Du siehst sie seltener, aber bleibst immer in Kontakt
mit ihnen. Sie vermissen Dich, genau wie Du sie. Aber sie sind gesund und warten immer darauf, Dich
zu treffen.
Du hast alles gekriegt, was du Dir gewünscht hast.
Und andere Sachen hat das Leben in Ordnung gebracht.
Du musst nur den Glauben an Dich selbst und Dein Selbstbewusstsein nicht verlieren. Und alles
andere weißt Du schon.
Ich bin stolz auf Dich.
„Du bist toll.“
Alina Cvetkova
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PRÄSENS
MEINER
ZUKUNFT
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„Verstecke dich, wenig Zeit, verstecke dich, bis es nicht zu spät ist; fürchte dich; renne, renne,
renne; bleibe nicht stehen.“
„Ende. Ich falle zu Boden.“
Aber wann ist die Zukunft: Schon in einer Sekunde oder in 25 Jahren, wann wird alles nicht so
sein, wie es jetzt ist?
Natürlich muss ich ... Ich muss jetzt alles tun, um mich nicht zu verspäten: schreiben, kommen,
helfen, auf der Bühne auftreten und erzählen, aber, das Wichtigste, ich muss wissen, wie meine
Zukunft aussehen wird.
Ich könnte jetzt versuchen, etwas zu erfinden oder es jetzt nach einer Formel berechnen, doch
alles wird in der Zukunft anders sein. Und diese Zukunft wird irgendwann zum Präsens, dann zur
Vergangenheit.
Ich muss nicht rennen, überleben, träumen und wünschen, um jetzt alles schneller zu erleben,
alles wird sich nur beschleunigen. Dann wird es unheimlich und bitter, dass alles irgendwo geendet hat.
Gibt es die Grenzen zwischen Zukunft und Präsens? Es ist ganz einfach - die Grenze, für die ich
jetzt bereit bin, um in der Zukunft nicht zu bedauern, um nicht zurückzukommen, um zu verlieren.
Jetzt muss ich fühlen, dass ich am Leben bin, aber ich muss nicht auf Uhren schauen. Alles
ist einfacher als es scheint: Ich sollte stark sein, aber ich möchte schwach sein; überleben und
schweigen.
Ein starker Mensch ist ein Mensch ohne Kräfte (ein Mensch ohne Macht).
Keine Angst, auf jeden Fall werde ich nicht zu spät kommen, der Mensch muss menschlich bleiben,
er würde von irgendwem gebraucht, jetzt, auch nach 7 oder 25 Jahren.
Ich muss mir nur vorstellen, dass die Zeit stehenbleibt - das Leben steht unter Schlag und es
schlägt stark auf die Nerven.
Wenn man zur Realität zurückkehrt und meine Notizen öffnet, wird es keine Leerzeilen, geben
aber es gibt eine Prüfung in 14 Tagen. Warum muss ich die Prüfung bestehen, warum, für wen?
Um mir selbst zu beweisen, dass ich ein Niveau, ein bestimmter Buchstabe oder eine bestimmte
Zahl bin. Und wenn ich das nicht bestehe? Es würde kein Mensch mehr existieren, es würde eine
Ziffer sein. Auf den ersten Blick scheint der Himmel zu fallen, aber danach wird das Leben weitergehen und nach 15 Jahren wird es als bedeutungslose Grenze in Erinnerung bleiben.
Vielleicht ist alles einfacher? Ohne Bedingungen, Papier, Dokumente und Zahlen.
Ein gewöhnlicher Mensch, wie er ist.
Das Präsens sollte jetzt die Zukunft sein. Die Augen müssen nicht auf ein Wunder warten.
Ich habe den Wunsch, zu leben. Ich überschreite noch eine Grenze.
Anna Judina
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12. März 2020
Ich war zu Hause wegen Kopfschmerzen. Meine Mitschüler haben mir neue Nachrichten geschrieben, dass heute der letzte Schultag ist. Ich habe angefangen, lettische Nachrichten zu
lesen, aber das alles waren nur Pläne.
Um 19 Uhr hat die lettische Regierung sich entschieden, den Ausnahmezustand einzuführen.
Um 20 Uhr hat meine Klassenlehrerin geschrieben, dass wir nach den Frühlingsferien Fernunterricht haben werden. Nicht nur wir in Lettland, sonder, auch alle in der ganzen Welt.
Seit diesem Tag hat eine neue Geschichte in unserer Welt angefangen.
Jetzt wird alles nach Monaten erzählt.

Ende März - Anfang April
„Was passiert jetzt? Warum haben Menschen Nudeln, Buchweizen und Toilettenpapier aufgekauft?“, dachte ich.
Mit der Schule hatte ich mehr Probleme als mit Buchweizen und Toilettenpapier. Jeden Tag
habe ich von 9 bis 23 Uhr meine Aufgaben gemacht. Ich hatte nur Zeit für das Mittagessen.
Und dazu habe ich auch Schulden, weil es wirklich viele Aufgaben waren. Bemerkenswert ist,
dass meine Lehrerinnen uns verstanden und auf unsere Antworten gewartet haben.
Was war mit mir? Ich hatte Hysterie und Nervenzusammenbrüche, weil es zu schwer war,
jeden Tag zu Hause zu sitzen. Vor der Pandemie hatte ich einen sehr aktiven Lebensstil. Ich
konnte nicht einfach zu Hause sitzen, es gab keinen Ausweg.

Mitte April - Anfang Mai

APOCALYPSE NOW?
4. März 2020
Alle in meiner Umgebung haben über irgendeinen Virus aus China gesprochen. Ich habe gedacht, dass alles ein Witz ist, wie es im Internet mit dem Zaire-Ebolavirus war. Ich hatte keine
Ahnung, was in der Welt passiert.

9. März 2020
Es war ein ganz normaler Tag. Ich bin wie immer in die Schule gegangen. Ungefähr um 10 Uhr
hat meine Mitschülerin mir eine Nachricht gesendet, dass das 1. Gymnasium Fernunterricht
einleiten wird. „Es klingt komisch!“, dachte ich.
Nach der Schule habe ich dennnoch angefangen, Nachrichten und Informationen über das Corona-Virus zu lesen, was mich eigentlich erschreckt hat. Ich hatte nur eine Frage: „Was wird weiter sein?“.

Der Ausnahmezustand wurde verlängert, aber es war mir egal. Psychologen meinen, dass man
für eine Gewohnheit 1-2 Monate braucht. So ist es. Ich habe mich daran gewöhnt, so zu leben.
„Online Schule“ war ganz normal für mich. Ich habe angefangen, mich mit Freunden zu treffen,
mehr Zeit mit meiner Familie in der Natur zu verbringen. Alles war in Ordnung, aber nur mit
Einschränkungen.

Mitte Mai - Ende Juli
Ich habe erfolgreich meine Schule und Englischkurse beendet, das Fitnesscenter ist geöffnet
und der Ausnahmezustand wurde aufgehoben.
Jetzt lebe ich wie immer, aber mit anderen Gedanken im Kopf. Die Pandemie hat unser Leben
geändert. Viele blieben ohne Arbeit, jemand hat seinen geliebten Menschen verloren, deswegen werden wir uns noch lange an die Coronavirus-Zeit erinnern.
Alexandra Melaschova
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LIEBEN – EINFACH

DER GENUSS
Sie sind lebendig, wenn Sie Gefühle und Empfindungen
brauchen. Gefühle liefern Momente, Menschen, Orte,
Fotos und Dinge, aber nichts macht Sie glücklicher als Sie
selbst. Harmonie und Selbsterkenntnis offenbart Sie von
innen. Sie genießen das Leben, während Sie mit voller
Brust atmen.
Sie sind absolut glücklich und zufrieden. Es gibt keine Gedanken, das Gehirn ist ausgeschaltet und Sie fühlen es an
der ganzen Haut. Das Gefühl macht viel Freude und Spaß,
Sie sind in Euphorie und glauben nicht an Ihre Gefühle,
aber es macht Sie entspannter.
Es ist schwer zu sagen, wo dieses Gefühl beginnt, aber
ich versichere, Sie sind befriedigt von den Zehen bis zu
den Haarspitzen. Das Gefühl der Selbstzufriedenheit verlässt Sie nicht. Sie sehen nichts um sich herum, weil in
Ihren Augen Funken der Freude und kindliche Sorglosigkeit flimmern. Es scheint, dass die ganze Welt zu Ihren
Füßen liegt und es ist schön. Sie wollen über Ihre Gefühle
schreien, aber Ihr Körper ist ruhig und nicht bereit, Ihr
Gefühl mit jemandem zu teilen. Sie übertreiben Ihre Gier
und teilen dieses Gefühl mit allen. Schon verdoppelt sich
Ihr Gefühl und der Zustand des leichten, angenehmen
Schocks beherrscht Sie.
Ein unerklärliches Gefühl der völligen Glückseligkeit riecht
nach Erfolg mit subtilen Noten von Birnen Süßigkeit und
Weichheit der Baumwolle. Dieses farbenfrohe Gefühl erscheint, wenn Sie Ihr Lieblingseis probieren, wenn Sie am
ersten Tag Ihres Urlaubs am Meer sind oder bei einer heißen Umarmung Freiheit fühlen. Es klingt immer wie Ihr
Lieblingstrack und sieht aus wie der glücklichste Lottoschein, der mit dem letzten Geld gekauft wurde.
Genießen Sie alles, was Sie umgibt, und Sie werden ohne
Grund glücklich sein.
Darja Jefanova

Liebe,
wir treffen uns in Aufzügen, an Bushaltestellen,
in Geschäften, Korridoren. Ich habe mein Buch in
Deinem Regal gelassen, Du kannst es lesen, wenn
Du Zeit hast. Mach Dir keine Sorgen, wir werden
wahrscheinlich nicht zu spät sein. Wir sehen uns
jeden Tag, wir sind durch eine einzige Tür und
kilometerlange menschliche Angst vom Glück getrennt.
Du zündest das Kartenhaus an, Du siehst Dich
selbst im Spiegel an, siehst Dir die Flamme
brennender Streichhölzer an, siehst Dir den
Schnee an, der Bank und Laterne in einer Glaskugel bedeckt.
Eigentlich ist zwischen uns eine unhaltbare Wand
und eine Welt im Licht von blendenden
Scheinwerfern und zwei Schlägen. Es schneit in
meiner Wohnung, ich fülle die Badewanne mit
Eis, ich liege in der Nähe dieser Wand.
Ich bin bereit, diese Wand zu brechen, Du gehst
einfach davon weg und stehst am Fenster. Die
Treffen werden kürzer, die Zeit vergeht, bald ist
wieder Vollmond und wir werden die untergehende Sonne um vier Uhr abends erleben. Aber
der Raum wird nicht aufhören, baltischer Raum
zu sein.
Du gehst einfach nicht: Tournee, Anrufe, Dein
Blick durch die Sonnenbrille; grauer Kaschmirmantel mit Kragen, gelbe Wolldecke und ein Kamin.
Wir werden unter einem Schlag sein.
Traurige Menschen.
Anna Judina
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MEIN LEBEN ALS SPIEGEL
Kindheit.
Ich wurde in einer Fabrik geboren, wo mein Vater Stahl
und meine Mutter Glas war. In der Fabrik gab es viele
Spiegel wie mich, sie waren meine Freunde und wir spielten zusammen.

Jugend.
Als ich stärker wurde, wurde ich in den Laden gebracht. Dort
traf ich viele Leute, die mich und andere Spiegel sahen.
Ich erinnere mich an diesen Tag.
Es war am Montag um 16:00 uhr, ich wurde von einer
Familie gekauft. Ich fand mich in einem neuen Haus ein.
Diese Leute waren sehr freundlich. Jeden Tag kam jedes
Familienmitglied zu mir und lächelte. Ich wurde jede Woche gewaschen. Mir gefielen diese Leute und mein neues
Zuhause.

Alter.
Leider wurde ich alt. Ich war an mehreren Stellen gebrochen. Mein Besitzer kaufte einen neuen Spiegel am Freitagmorgen. Am Freitagabend wurde ich hinausgeschmissen. Das war Herbst. Draußen war es sehr kalt.
Ein Müllwagen fuhr zum Mülleimer. Alles noch einmal?...
Anna Krama
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WILLKOMMEN UND ABSCHIED
J.W. von Goethe
Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!
Es war getan fast eh gedacht;
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hing die Nacht;
Schon stand im Nebelkleid die Eiche,
Ein aufgetürmter Riese, da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.
Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah kläglich aus dem Duft hervor,
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schauerlich mein Ohr;
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
Doch frisch und fröhlich war mein Mut;
In meinen Adern welches Feuer!
In meinen Herzen welche Glut!
Dich sah ich, und die milde Freude
Floß von dem süßen Blick auf mich;
Ganz war mein Herz an deiner Seite
Und jeder Atemzug für dich.
Ein rosafarbenes Frühlingswetter
Umgab das liebliche Gesicht,
Und Zärtlichkeit für mich – ihr Götter!
Ich hofft es, ich verdient es nicht!
Doch, ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz
In deinen Küssen welche Wonne!
In deinem Auge welcher Schmerz!
Ich ging, du standst und sahst zur Erden
Und sahst mir nach mit nassem Blick:
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück!

Die „Weltenschreiberinnen“ aus Riga
Collage zu „Willkommen und Abschied“
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SCHWARZE / WEIßE. GESCHICHTE DURCH TEXTILIEN.
Mir ist es egal: schwarz oder weiß, aber es gibt keine anderen Farben mehr. Meine
Mutter sagt, dass das ein bestimmter Zustand der Menschen ist, die an der Grenze sind:
Etwas endet, es kommt irgendein Schluss.
Ein grüner Mantel spielt seine Rolle noch bis zum 17 März und dann der schwarze Mantel mit drei quadratischen Knöpfen. Ich habe gestern verstanden, ich soll alle Bilder von
den Wänden abnehmen und Geometrie und Symmetrie einrahmen. Nur eine Richtung
ist sinnvoll – Kubismus. Das Licht ist zu gelb, man soll eine Sonnenbrille mit schwarzen
Brillengläsern tragen. Schwarzweiße Photographie, wie Kunst, und alles Passierende eine große Bühne, aber eine Aufführung besteht aus einem Menschen, ein schwarzer
Bühnenvorhang ist schlagartig abgerissen.

WENN ICH EINE FARBE WÄRE

Ein zweiter Plan besteht aus Menschen, die nur in den Spiegel blicken, aber einander
nicht in die Augen, sie gehen einander immer durch, die Augen sind wie Stahl.

Wenn ich eine Farbe wäre, dann wäre ich Rosenrot.
Ich würde von allen Mädchen bewundert werden

Man soll alles wegschmeißen und alles zum Minimalismus bringen. Eine Linie trennt alles in zwei Seiten: Nacht und Tag, Schwarz und Weiß, Erde und Himmel, Tod und Leben.
Und wenn ich mich irgendwann in das verliebe, wird es meine Schuld sein.

Wenn ich eine Farbe wäre, dann wäre ich Olivgrün.
Ich würde im Süden wachsen und würde Menschen glücklich machen
Wenn ich eine Farbe wäre, dann wäre ich Rot-Weiß.
Ich würde Liebe an meine Heimat geben

In der Nacht sind die weißen Gardinen immer geöffnet, manchmal kann man das Licht
des Mondes sehen, aber manchmal: Scheinwerfer, weiß, wie Schnee am ersten Frühlingstag. Die weichen Schatten entstehen auf dem schwarzen Samt des Kleides.

Wenn ich eine Farbe wäre, dann wäre ich Schwarz-Weiß.
Ich würde Ruhe und Harmonie im menschlichen Leben sein

Anna Judina

Wenn ich eine Farbe wäre, dann wäre ich die Farbe des Holzes. Es wäre warm von mir.
Ich würde Menschen wärmen und ihnen Gemütlichkeit geben
Wenn ich eine Farbe wäre, dann wäre ich Erdbeerrot.
Ich würde im Garten oder Wald sein. Und wartete darauf, gesehen zu werden
Wenn ich eine Farbe wäre, dann wäre ich Gold.
Die Leute würden meinen Preis kennen und natürlich mich schützen
Wenn ich eine Farbe wäre, dann wäre ich bun___tfärbig.
Die Leute würden mit meiner Hilfe ihre Stimmung für jeden Tag wählen
Alina Cvetkova
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WENN ICH EINE FARBE WÄRE…

WARUM...?

Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich weiß, weil die weiße Farbe das Leben
symbolisiert und Reinheit und Göttlichkeit bedeutet. Die weiße Farbe kann auch
alle anderen Farben sein und weiße Farbe ist die wichtigste Farbe.

Wie?
Ich kann das nicht hören: „Ich erinnere mich“ oder „Es ist so traurig“:
Niemand versteht wie – schwierig, wie – traurig, wie - schmerzhaft.
Es gibt eine gewöhnliche Geschichte: Alles ist einfach.

Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich rosa. Diese Farbe symbolisiert Liebe,
Zärtlichkeit. Rosa Farbe assoziiere ich mit Rosenblättern und Sonnenuntergang.

Warum lieben die Menschen, sich unterschiedlich zu töten, um nicht zu erstarren?
Warum hat der, der immer spricht, keine Kenntnisse?
Warum ist es so einfach, zu sprechen, wenn es nicht notwendig ist?
Warum vernichten sie und erniedrigen fremde Ergebnisse?
Warum verstehen sie nicht, dass er existiert, er selbst ist?
Warum ist es leichter, irgendwen zu versenken?
Warum ist es schwierig, ihn wiederzubeleben oder zu retten?
Warum schreiben sie darüber, was passieren würde und was er hätte?
Warum ist es leichter sich jemanden in der Zukunft auszudenken?
Warum ist es unmöglich, etwas zu sagen, wenn niemand diese Worte braucht?
Warum blühen Fliederbüsche nur im Mai?
Warum soll er immer etwas behaupten, damit sie an ihn glauben?
Und warum ist es nicht möglich zu leben? Frei.
Warum erinnert Frühling an Herbst, aber Sommer an Winter?
Warum sagen sie „Du kannst nicht tief tauchen“?
Warum wird alles im Moment zu schnell weit und hinter?
Warum sagen sie „Du sollst nicht wünschen“?
Warum richtet er den Blick immer auf den Boden?
Warum wird das Wasser kälter und verbrennt Hände?
Warum ist es möglich, mehr und mehr zu vernichten?
Warum gibt es keine Chance, zu erkennen, nur zu verpassen?
Warum?
Warum sehe ich, wie alles passiert?
Warum verliere ich alles schnell und unwiederbringlich?
Warum stehen sie nebenan, wenn man etwas diktiert,
Und warum wird alles missverständlich?
Warum komme ich immer in einen leeren Raum?
Warum gibt es nur meine „Sonne“, die nichts erklärt?
Warum wird aus Weiß und Schwarz immer Grau?
Warum wird alles wegen eines Fehlers sofort geleert?
Und warum lieben die Menschen, sich unterschiedlich zu töten, um nicht zu erstarren?

Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich grün, weil diese Farbe die Harmonie, die
Natur, die Gesundheit bedeutet. Grüne Farbe assoziiere ich mit Sommer, denn wenn
es Sommer ist, ist alles grün.
Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich violett, weil diese Farbe die Magie trägt
und Energie bedeutet, aber auch Ruhe.
Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich schwarz, weil schwarz Dunkelheit
bedeutet und niemand weiß, was sich im Dunkeln versteckt, das ist ein Geheimnis.
Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich gelb. Die Sonne hat die gelbe Farbe und
diese Farbe bedeutet etwas Positives: das Lächeln, schöne Zeit und Löwenzahn.
Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich blau, weil diese Farbe die Ewigkeit und die
Stabilität symbolisiert. Auch der Himmel hat blaue Farbe, der ewig und ruhig ist.
Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich rot, weil diese Farbe die Liebe
symbolisiert, und man kann sich sein Leben ohne Liebe nicht vorstellen.
Anna Krama
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BRIEF AN MICH

VERZWEIFLUNG

Hallo, liebe Anna,

Die Tür zu schließen. Einfach im Mantel auf dem Boden zu liegen, wenn nur die Finger
das Holz berühren. Die durchsichtigen Augen sehen das Balkonglas an, wo nacheinander auf dem kalten Glas Regentropfen herabfließen. Aber was ist bis zu dieser
Zeit passiert?

das Schreiben kurzer Auszüge um 2.00 Uhr wird zu einer Tradition....
Ich schreibe diesen Brief in die Zukunft. Jetzt ist Sommer 2020 und du wartest auf
dein Abschlusszertifikat der 9. Klasse.
Aber hör auf auf etwas zu warten und lebe im Moment! Jetzt ist die Zeit, wenn du
leben musst, wie du möchtest - mit deinen Freunden bis zum Morgen nicht schlafen,
die Morgendämmerung treffen und abhängen.
Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist, du hast die Schule gut beendet und jetzt studierst
du in Deutschland. Ich weiß, dass du all deine Ziele erreichen kannst. Dein Leben ist
nur in deinen Händen.
Ich hoffe, dass das Wetter in Deutschland schön ist und du jeden Morgen spazieren
gehst und einen aromatischen Kaffee kaufst. Ich weiß, wie sehr du Kaffee mit Karamell und mit einem frischen Brötchen magst und für diese Dinge kannst du deine
Seele verkaufen.
Wie geht es deiner Familie? Sind alle gesund? Wie oft besuchst du deine Heimat?
Lettland ist ein gemütlicher Platz für Gedanken und um einfach einen Spaziergang
entlang der Küste zu machen. Dort kannst du dich mit all deinen Freunden treffen
und alles besprechen.
Ich hoffe, dass du wirklich ein interessantes, lustiges Leben hast. Ich danke dir, dass
du nicht aufgibst und so fleißig und zielgerichtet bist. Ich hoffe, dass deine engen
Freunde bei dir sind, dass sie dich jedes Mal unterstützen.
Läufst du jeden Tag, wie du möchtest, oder spielst du jetzt Volleyball wie ich? Mache
nur die Dinge, die dich glücklich machen.
Ich kann nicht glauben, dass das alles mit mir passieren kann.
Mit freundlichen Grüßen
Anna Krama 

Die Nacht, wenn man nur zwei Stunden schläft, dann helles, gefühlloses Licht ohne
Pause in meinen Augen, obwohl nur eine Tischlampe leuchtet. Langsam wird es heiß
und schwer zu atmen, es scheint, dass das Fieber steigt. Ich kann meine Augen nicht
schließen; Bewegungen, Menschen und Stimmen ändern sich vor mir, alles erinnert
mich an einen sich ständig bewegenden Zug mit rhythmischen Rattern. Und sobald
das Bild vor meinen Augen stoppt, fliegen alle Papiere, Drehbücher, ein einziger
schwarzer Stift von meinem Tisch, das Wasser verschüttet, ich fange einfach an,
jemanden anzuschreien, ohne Worte zu sagen.
„Und schließlich kann man nicht so spielen, die Szene des Dialogs zwischen zwei Personen kann in zehn Minuten gespielt werden, aber diese Theaterprobe dauert ewig,
alles ist zu zärtlich, zu aufrichtig und zu glücklich, aber es passiert nicht, ein solches
Spiel passiert im wirklichen Leben nicht. Sehr schön; Geflecht, Haut, Atmung. Ich
beginne, zwischen den Reihen zu gehen, ringe meine Hände, ich probiere, alle Sessel
umzuwerfen, drehe mich zur Bühne um und verstehe, dass meine Rolle so schnell
endete, wie sie begann.
Ich überquere zwei oder drei Treppenstufen, ich renne aus dieser erstickenden Halle.
Es macht keinen Sinn, hinter der Tür zu stehen, denn niemand wird die Tür öffnen
und sagen: „Was ist passiert? “. Das Theater hat leere Treppen; Mondlicht, in dem der
Staub eines nicht neuen Raumes sichtbar ist.
Wahrscheinlich bin ich zu schnell nach Hause gelaufen, um mich in einem anderen
Raum zu befinden, in dem niemand existiert.
Man öffnet die Tür mit einem Schlüssel, man versteht, dass es leer ist, man atmet
langsam alles aus, was passiert ist. Man fällt auf das Bett, es ist nicht beängstigend,
dass man Stiefel hat, den Mantel – nicht wichtig. Einfach ins Bett fallen, sich allmählich in eine Decke wickeln, wie in eine Seidenpuppe, weil es mit dem heißen
Heizkörper kalt ist. Ich möchte sehr klein und unsichtbar werden, die Tränen waren
irgendwann in meinem Gesicht ...
Anna Judina

Die „Weltenschreiberinnen“ aus Riga
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BRIEF AN MEIN ZUKÜNFTIGES ICH

WENN ICH EINE FARBE WÄRE

Diesen Brief muss ich im Jahr 2030 lesen.

Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich meistens ultramarin, weil Ultramarin meine
Lieblingsfarbe ist. Natürlich mag ich alle Schattierungen von Blau, denn die Farbe
fasziniert mich einfach und ich kann den Blick nicht abwenden. Das Meer, der Himmel
und blaue Augen ziehen mich an.

Hallo Alexandra (ich),
jetzt schreibt dir die 17-jährige Alexandra aus dem Jahr 2020. Ich lerne noch in der
Schule und nächstes Jahr werde ich meine Schule beenden. Wie geht es dir jetzt, im
Jahr 2030?
Hast du schon dein Pädagogik Studium absolviert oder hast du eine andere Richtung
ausgewählt? Gefällt dir deine Arbeit? Hast du Lust jeden Tag dorthin zu gehen? Die
17-jährige Alexandra denkt jetzt, dass die Arbeit Freude machen muss. Ist es so?
Wo wohnst du jetzt? Bist du nach der 12. Klasse nach Deutschland gefahren oder bist
du in Lettland geblieben? Warum lebst du dann hier? Bist du mit dem Leben in diesem
Land zufrieden? Möchtest du in ein anderes Land ziehen? Alexandra aus dem Jahr
2020 denkt, dass sie zu 100 Prozent in Deutschland leben wird, weil der Lebensstandard dort besser als in Lettland ist.
Wie geht es deiner Familie? Treffen sie sich oft miteinander oder leben sie in einem
anderen Land? Hast du einen Liebespartner? Oder vielleicht hast du schon deine eigene
Familie mit Kindern?
Bist du mit deinem Leben zufrieden? Bist du glücklich? Hast du deine Ziele erreicht?
Welche neuen Ziele hast du? Was erwartest du von deinem Leben? Erzähl mir!

Deine Antworten musst du im Jahr 2040 noch einmal lesen und dir die gleichen
Fragen stellen.
Viele Grüße
Alexandra Melaschova (ich)

Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich häufig himbeerfarbig, weil diese Farbe sehr
saftig und sommerlich ist. Himbeerfarbig ist die Farbe der Leidenschaft für mich,
gleich wie die Farbe meines Lieblings-Lipgloss mit Noten von Himbeersorbet.
Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich am Wochenende dunkel-Perlmutt-lila-Metall,
weil es eine Kombination der Lieblingsfarben meiner Eltern ist. Der Name der
Farbe klingt exquisit und herrschsüchtig, was unseren Nachnamen ziemlich anschaulich
beschreibt und ganz schwierig auszusprechen ist, genauso wie mein Name für Ausländer.
Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich im Frühling mint, weil mint sehr frisch ist.
Mint passt sehr gut zu jeder hellen Farbe und erinnert mich immer an meinen
Favorit Schoko-Mint-Eis. In der Farbe gibt es etwas von Smaragd und Kristallweiß, die
in der Kombination eine Melisse Farbe geben.
Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich eine enthusiastische Rucola-Basilikum-Farbe,
weil die Farbe nach meinem Traum riecht. Ich träume davon, Italien zu besuchen,
denn seit meiner Kindheit liebe ich die italienische Küche sehr, besonders Pasta und
Pizza, die enthalten Rucola und Basilikum. Auch die italienische Flagge enthält die Farbe
dieser Pflanzen.
Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich glücklich Gold ist zu sein, denn Gold ist stattlich, herrisch und verführerisch. Ich mag Schmuck sehr und golden glänzt am
schönsten in der Sonne.
Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich nach Stimmung weiß, weil Weiß am saubersten und unbeschwert ist. Als ich klein war, je war ich ein weißes Papierblatt,
auf dem jeder versuchte, den besten Abstrich zu hinterlassen. Weiß ist nicht nur naiv,
sondern auch weise. Die Farbe ist sehr anmutig und sanft, dass gefällt mir sehr.
Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich manchmal schwarz, weil Schwarz mich in
mich taucht, wenn ich den Sternenhimmel betrachte. Die Nacht ist oft meine Zeit
für Gedanken, Pläne und Gefühle. Auch gibt es eine Menge Magie, Anmut, Rätsel und
Geheimnisse in Schwarz, das anzieht.
Darja Jefanova
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FÜR DICH
Liebe Anna,

heute, am 28. Januar 2029, höchstwahrscheinlich ist es Abend, aber am Morgen bist du nach
Hause geflogen (ich hoffe, dass die Angst vor Flugzeugen vor langer Zeit verschwunden ist).
Du bist nicht am 27., nicht am 29. zurückgekommen, aber genau am 28. Januar. Genau heute,
als du einige Papiere, alte Notizbücher und Notizen gesucht hast, hast du diesen Brief gefunden, vielleicht in gedruckter Form. Ich werde versuchen, mir vorzustellen, wer Anna ist?
Ich hoffe, dass sie auf dem Weg zum zweiten Studium ist, aber besser bekommt sie ein drittes,
aber ich befürchte, sie hatte nicht genug Zeit; auch spricht sie zwei oder drei Sprachen mehr,
als sie gesprochen hat. In ihrer Garderobe müssen einige weiße Hemden und ein perfektes
dunkelblaues Kleid sein. Wie immer plant sie alles, auch wenn sie ihre Ankunft in Riga vor fast
10 Jahren geplant hat, und jetzt ist sie zu Hause, sie ist für zwei Tage angekommen.
Und jetzt werden wir über sie sprechen. Ich glaube, ihre Hände haben aufgehört, immer zu
zittern, wenn sie etwas vor Publikum liest, und im Allgemeinen rennt sie nicht mehr weg
und schlägt die Tür nicht zu. Dieser Brief erinnerte mich daran, dass sie ein Ziel hatte, weil
ein Verlag nicht ewig auf sie warten wird und ihre Gedichtsammlung nicht nur in einer Mappe existieren sollte. Jeden September fliegt sie zu einem Literaturseminar, hat eine einzige
Vorlesung, vielleicht passiert es dienstags, und sie fliegt zurück. Sie hat nicht aufgehört, die
Ostsee zu lieben, aber diese Liebe ist eine andere, vielleicht besteht sie aus Dokumenten und
einem riesigen Gesetzbuch, aber vor 9 Jahren hat sie es ausgewählt.
Was ist mit Kino? Sie sieht sich immer noch alle Filme beim Durchspulen an, da sie nur wenig
Zeit hat; aber sie kann stundenlang durch den Raum gehen und Drehbücher schreiben. Sie ruft
immer ihre Mutter an, und es ist immer eine Idee der Mutter, die zur Hauptidee wird. Sie hat
immer das gleiche Buch dabei, in dem fast alles markiert ist. Ich hoffe, dass sie eine Person
hat, der sie absolut vertraut und die sie in der Nacht anrufen und um Analyse des neuen Textes bitten kann; die hört sie. (Es soll keine Sekretärin oder Assistentin sein.)
Anna, du hast diesen Brief gelesen. Du wirst jetzt auf dem Regal ein Notizbuch finden, das 27
Jahre alt ist, du wirst es öffnen und lesen. Du weinst.
Am wichtigsten ist, dass du nicht zu spät bist, alle Wörter zu sagen, die du sagen musstest. Und
schließlich denke ich, dass dein Lieblingswort „absolut“ ist (jetzt wirst du lächeln); du hörst
immer die Aussage „es ist zu kompliziert“ und glaubst nicht an dich. Aber du bist glücklich, du
liebst wenige, aber stark...
Deine Anna Judina
20. Juni 2020

