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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 zwi-
schen Schüler*innen und bekannten deutschen Autor*innen Bezie-
hungen entstanden, die nicht nur einen persönlichen Zugang zur 
deutschen Literaturszene ermöglichten, sondern auch zum eige-
nen Ausdruck in der Fremdsprache Deutsch auf spielerisch krea-
tive Weise anregten. Die vorliegenden Texte sind ein Stück Litera-
tur, das uns ein Fenster in die Erlebniswelten der Jugendlichen in 
diesen Ländern öffnet, wie wir es uns kaum authentischer vorstel-
len können. Ich wünsche allen viel Freude bei der Lektüre und vor 
allem wünsche ich den jungen Literaten, dass sie weiterschreiben 
mögen, ob in der deutschen Sprache oder in ihrer Muttersprache. 
Das Goethe-Institut ist stolz darauf, Partner in diesem inspirieren-
den Experiment zu sein.

München, 5. August 2020, Dr. Christoph Veldhues

VORWORT 

Mit diesem Projekt gab das Goethe-Institut in Zusammenarbeit 
mit dem Programm „Weltenschreiber“ der Robert Bosch Stiftung 
jugendlichen Deutschlerner*innen die Möglichkeit, die Ausdrucks-
form 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 Literaturvermittlungs-
programm 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 Litera-
rischen 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 Weltenschrei-
ber-Initiative. Die Organisation des im Rahmen der Initiativen 
des Vorstands unterstützten „Weltenschreiber“-Programms über-
nahm federführend der Bereich 42 – Sprache und Bildungspoli-
tik/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 mitzuwir-
ken, wurden in Zusammenarbeit mit dem Bereich Literatur und 
Übersetzungsförderung Anfang des Jahres 2019 die Autor*innen 
ausgewählt: Sandra Hoffmann für Kiew, Dagmara Kraus-Cavail-
lès 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 Sprach- 
abteilungen der beteiligten Goethe-Institute und die ortsansäs-
sigen Deutschlehrkräfte aus den beteiligten Schulen. Mit Unter-
stützung des Literaturhauses Stuttgart als Gastgeber und Berater 
beim ersten Netzwerktreffen wurde das Weltenschreiber-Konzept 
für die Schreibwerkstätten im osteuropäischen Ausland erarbei-
tet. Die Robert Bosch Stiftung ermöglichte bei diesem Netzwerk-
treffen den weiteren Austausch und Workshops mit Welten-
schreiber-Autor*innen, Deutschlehrkräften und Schüler*innen aus 
Deutschland, die bereits ein Jahr Erfahrungen im Projekt gesam-
melt hatten. Im Herbst 2019 führten die 7 Autor*innen die ers-
ten 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 motivie-
rende 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 natür-
lich in erster Linie durch die intensive, persönliche Zusammenar-
beit mit den Autor*innen. Auf Grund der besonderen Situation der 
weltweiten Pandemie fanden verstärkt digitale interaktive Foren 
Einzug in die gemeinsame Arbeit unter Nutzung unterschiedlicher 
elektronischer Plattformen und Werkzeuge. Auch bei den Nachar-
beiten zu Hause wurden die Schüler*innen online von den Werk-
stattleiter*innen und von den das Projekt begleitenden Deutsch-
lehrer*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 vor-
handen waren. Wichtig war, die eigene Stimme zu finden und dem 
persönlichen Standpunkt, der eigenen Phantasie Ausdruck zu ver-
leihen. Die Kenntnisse in der deutschen Sprache wurden auf spie-
lerische 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 ver-
öffentlichten Texte erfahren.

Unser großer Dank geht an alle Beteiligten dieses außergewöhn-
lichen 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 individu-
ellen Schreibprozesse mit mannigfaltigen Impulsen angesto-
ßen 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, enga-
gierte und fachkundige Betreuung und Beratung vor Ort,

• die Schulleitungen, die dieses Projekt auf den verschiede-
nen Ebenen unterstützt haben, Räume zur Verfügung stellten, 
Unterrichtsbefreiungen erlaubten und die Zusammenarbeit 
vor Ort ermöglichten,

• die Leiter*innen der Sprachabteilungen (bzw. mancherorts 
Bibliotheken), unsere direkten Ansprechpartner*innen an den 
Goethe-Instituten, die als Schaltstellen aller Schreibwerkstät-
ten an den 7 Standorten für alle organisatorischen, budgetä-
ren und auch inhaltlichen Fragen zuständig waren,

• die Robert Bosch Stiftung, unseren kongenialen Partner, der 
sich darauf eingelassen hat, das ursprünglich für Schüler*in-
nen 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 größt-
möglichem Engagement und Phantasie ermöglicht, unsere 
Abschlussveranstaltung zu Weltenschreiber doch noch statt-
finden zu lassen, etwas später als geplant aber mit allen Kom-
ponenten, die wir uns von Anfang an wünschten.

München, 6. August 2020, Sabine Erlenwein und Karin Garner 
www.goethe.de/weltenschreiber
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ÜBER DAS PROJEKT „WELTENSCHREIBER“  
IN POLEN

Die polnische Projektgruppe kommt aus dem Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej, das zu den besten Schulen in 
Łódź gehört.  Die Teilnehmer*innen stammten aus  drei Liceumsklassen (Altersstufe 16–18 Jahre) und ihr schulischer Schwerpunkt liegt 
meistens auf dem MINT-Fächerkanon. Trotzdem  wollten sie an dem Projekt „Weltenschreiber“ teilnehmen, um – wie sie mitteilten - ihre 
Deutschkenntnisse zu erweitern. Im Projekt stellte sich heraus, dass einige der Teilnehmer*innen bereits erste Erfahrungen mit dem 
literarischen Schreiben gemacht hatten. Die Gruppe wurde von den beiden  Deutschlehrerinnen  Maria Michalak und  Agnieszka Świca 
betreut und traf sich im Zweiwochentakt – anfangs in der Schule und ab März 2020 online. Im Mittelpunkt des ersten Workshops mit der 
deutschen Autorin Dagmara Kraus stand der kreative Umgang mit der deutschen Sprache. Das Ergebnis sind Gedichte der Schülerinnen 
und Schüler, die nachfolgend zu finden sind. Während des zweiten Treffens tauchte die Projektgruppe dann in die Welt der Geräusche 
und Töne ein. Mit großem Engagement der Autorin entstand ein poetisches Hörspiel, dessen Thema die Stadt Łódź selbst ist. Die Ergeb-
nisse beider Workshops zeugen vom großen Engagement aller Beteiligten und demonstrieren einmal mehr, dass insbesondere die nicht 
rein funktional ausgerichtete Deutschlehre lesens- und hörenswerte Blüten schlagen kann.    

Wir freuen uns daher sehr, ausgewählte Ergebnisse des Projektes Weltenschreiber in Polen in diesem Band präsentieren zu können.

Maria Michalak Agnieszka Świca
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EINDRÜCKE VON DER ERSTEN
SCHREIBWERKSTATT
VON DAGMARA KRAUS 
NOVEMBER 2019

Das Sprachniveau der Schüler*innen war überraschend gut – kein 
Wunder, dass einige von ihnen Deutsch-Olympioniken* sind. Unter 
den älteren Teilnehmer*innen war die Aufgeschlossenheit natur-
gemäß größer als bei den jüngeren, die mir anfangs mit Zurück-
haltung begegneten. Die Schüchternheit legte sich aber im Lauf 
der Veranstaltung, sodass wir späterhin rege diskutierten und die 
Schüler*innen aller Art Fragen stellten. Ich bin mir sicher, dass wir 
uns im kommenden Frühjahr – die Fortsetzung der Werkstatt ist 
für März 2020 geplant – ganz ohne Anfangsschüchternheit wie-
dertreffen werden, um uns dann schreibend der Stadt, ihren 
besonderen Orten und ihrer Geräuschkulisse zuzuwenden.

Meine Textaufgaben bestanden im Wesentlichen aus Gedichten 
nach „contraintes“, „Regelzwängen“ à la Oulipo und dazu pas-
senden Lektüren solcher beispielhaften Gedichte, die ich in die 
Werkstatt einbrachte. Damit habe ich mit den Teilnehmer*innen 
ein ähnliches Werkstatt-Modell erprobt wie mit den Studierenden 
meiner bisherigen Werkstätten. Die Schüler*innen hatten aufgrund 
der Zweitsprache eine zusätzliche Schwierigkeit beim Schreiben 
zu überwinden. Um den Teilnehmenden die Angst vor dem Fehler-
machen zu nehmen, lasen wir einleitend zusammen Ernst Jandls 
Gedicht „von einen sprachen“. Dann entstand die erste Collage aus 
Gedichten Christine Lavants. Daraufhin bat ich darum, ein Gedicht 
aus quasi-poetologischer Perspektive zu schreiben. Dies sollte 
unter Anwendung des Konjunktivs und mithilfe einer zu wieder-
holenden Wendung nach dem Vorbild eines gemeinsam gelese-
nen Gedichts von Helga M. Novak geschehen. In späteren Stunden 
schrieben wir Bildgedichte, Akronym-Porträts aus Namen, füll-
ten lückenhafte Gedichte auf, ergänzten Textschnipsel und bastel-
ten „Janzungen“ (gemeint sind Texte nach Textbauprinzipien von 
Angelika Janz), um uns schließlich an einer Pastiorschen Vokalise 
die Zähne auszubeißen.

In meiner Werkstatt-Anlage folge ich Alfred Liedes Buchtitel „Dich-
tung als Spiel“ und fürchte mich nicht vor Unsinn. So besteht 
mein Ansatz wesentlich aus verschiedenartigem Spielen mit Spra-
che – stets vor dem Hintergrund des Gedankens, dass „Inspira-
tion“ durch bestimmte Textherstellungsmanöver – also künstliche, 
jeweils stark formgebundene Schreibanlässe – befördert werden 
kann und dass sich beim experimentellen Durchführen solcher 
Verfahren wie von alleine Textideen einstellen, die zu Gedichten 
führen können, was paradoxerweise durch die spontane Abwei-
chung von einer vorgegebenen Regel geschieht. Für Werkstätten, 
in denen man unter Beobachtung und im Klassenverband kaum 
den authentischen Schreibakt simulieren kann, scheinen sich sol-
cherart Aufgaben besonders gut zu eignen. Nolens volens bringt 
das so geartete Gesellschaftsspiel Persönliches zutage, da es trotz 
Formstrenge und Kalkül im Umbewussten schürft. Man braucht 
die Schüler*innen darum m.E. nicht explizit zu den im gemeinen 
Deutschunterricht gern verteilten Aufgaben der Erfahrungsschrei-
berei anzuleiten, da das Schreiben nach Regeln in vielerlei Hin-
sicht ein Art Hebammenwirkung hat.

Als Nebeneffekt eröffnet derart „reguliertes“ Schreiben einen 
leicht enthöhten, angstfreien Blick auf die Literatur, da es sie aus 
der Perspektive der Werkstatt zu beleuchten versucht. Die im 
Rahmen meiner Veranstaltungen zurate gezogenen Fremdtexte 
werden vor diesem Hintergrund deshalb auf ihre Machart hin 
gelesen und stets nach einer solchen befragt. Besonders interes-
sant erscheinen dabei solche Texte, die über ein poetologisches 
Begleitprogramm verfügen und den Schüler*innen dadurch Aus-
kunft über die in einem Text angewandten Tricks und Kniffe geben 
können (vgl. Roussels Verfahren). 

Dass bei solcher Art riskantem Vorgehen vielleicht kein einzi-
ges gutes Gedicht entsteht oder allenfalls Keimlinge von späteren 
Gedichten mit unbestimmbarer Inkubationsphase, ist nicht wesent-
lich. Was für mich zählt, ist das Sprachdenken und seinen Fokus zu 
schärfen und Schüler*innen nebenbei ein nützliches Vokabelwerk-
zeug an die Hand zu geben, da contrainte-basiertes Schreiben kaum 
anders als unter Benutzung von Wörterbüchern praktiziert werden 
kann. 
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UNSERE 
GEDICHTE
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Schmerz der Seele

Es tut mir weh, getrennt zu sein,

Es tut mir weh, dich weinen zu sehen,

Es tut mir weh, dir gar nicht helfen zu können,

Es tut mir weh, dich nicht treffen zu dürfen,

Es tut mir weh, den Tod zum Freund zu haben,

Es tut mir weh, dich nicht wieder zu sehen,

Es tut mir weh,

ohne dich leben zu müssen.

Jetzt kommt nur der Tod.

Die alleine Liebe

Man denkt, dass die Liebe keine Grenzen kenne

Falsch.

Man denkt, dass sie ewig sei

Falsch.

Man denkt, dass sie nichts dämpfen könne

Falsch.

Man denkt, dass sie immer Glück mitbringe

Falsch

Was ist denn richtig?

Nur die Liebe.

Gift für die People

Es gibt ein Gefühl, das wir nicht immer benennen können.

A feeling that is contagious, mirthful, yet dangerous.

Wir sehen nie die Gefahr, die es schafft.

We only see what it gives, never what it takes.

Wir geben so viel und wir glauben so sehr.

Then we forget about ourselves and become so credulous.

Und plötzlich bekommen wir ein Messer ins Herz.

That is love - a gift for the people.

Das ist die Liebe - ein Gift für die Menschen.
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Liliana 

Lesen ist liebevoll, innehaltend anders, nicht anomal. 

Lob in langen, innovativen, absolut neuen Aktionen, 

Literarisches, immenses Laub in afrikanischer Natur, aber

Leben ist Lüge, interessante Art, Nomenbildung allerschönste

Leidenschaft, ist Lesen irgendein anderes neues Abenteuer?

Lampe ist Liebling, immer alles Neuste, Abneigung

Lieben immer lockere, indische Aufhänger neuer Achtung. 

Laub imitierende, leise Integrität, allerwichtigstes Näpfchen aller

Leser in lebenslangen Interaktionen, alle nicht angesehen. 

Lieferant in Länge, Intonation ablaufender Naturkatastrophen angegriffen. 

LILIA
N

A
 

K
LIM

Schöne Aussicht

Hoch, monumental, überhaupt nicht banal – so sind die Berge –

Abbildung deiner Seele.

Das Wandern – allerschönste Leidenschaft, die das Empfinden 

der Welt leicht macht. 

Leise rieselt der Schnee heute nicht, die Sonne scheint 

wie ein Leuchtturm. 

Leuchtet, leuchtet und leuchtet…

Das Wasser im See – eine reine Flüssigkeit.

Warum in die Ferne schweifen, sieh der heutige Tag 

bildet deine lebensfrohe Art ab. 

Denke nicht gedacht zu haben, ohne es gemacht zu haben.

Manchmal ist es wirklich gut, stehen zu bleiben, 

um nachzudenken. 

Die imposante Bergaussicht – das ist 

das Leuchten der Seele. 

Wenn ich ein Gedicht wäre, … 

Wenn ich ein Gedicht wäre,

hätte ich viel Mut.

Wenn ich ein Gedicht wäre,

wäre das Leben gut. 

Wenn ich ein Gedicht wäre,

wäre ich keine Glut. 

Wenn ich ein Gedicht wäre,

bräuchte ich gar kein Blut.

Wenn ich ein Gedicht wäre,

gerietest du in Wut.

Wenn ich ein Gedicht wäre,

wären viele Menschen resolut.

Wenn ich ein Gedicht wäre,

hülfe ich der Dame mit dem Hut. 

Wenn ich ein Gedicht wäre,

gäbe es hier eine Riesenflut. 
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Zu stark

 

[…]

Die Angst hat nichts zu verlieren 

Die Angst verkriecht sich nicht

Die Angst hat ein Gesicht 

Gestalt, Schatten, Mut 

Ihre Hände sind blau und rot

Kalt und blutig 

und stark … 

Stark wie eine Dämmerung

Stark wie eine Meeresströmung

Stark wie ein Ärger 

Ich kann sie an meinem Hals fühlen

 […] 

M
A

JA
 

G
O

ŁĘB
IO

W
SK

A

Die Sternstille

 

Die Ruhe … 

Moment … nein … das stimmt nicht 

Meine Ohren entdecken das Rauschen 

Das Rauschen von den ärgeren Seewellen 

Sie schlucken den Schein des Sterns 

Aber diese Sterne sind ewig  

Und in der Ferne leuchtend wie ein Punkt am Himmel 

Das Licht, strenger als sie 

Der Platz wie kein anderer

Die geheimnisvolle Atmosphäre, Bewohnerschaft geht nicht herum

Sie arbeiten, sie sprechen, sie atmen 

Sie haben keine Zeit zum Nachdenken 

Nachdenken über das Ungewöhnliche unserer Welt

Die Unendlichkeit

Dein Lächeln macht mich lustig 

Deine Anwesenheit macht mich ruhiger 

Mein Bild in deinen Augen ist schöner als in jedem Spiegel

Such bitte das Zeitliche mit mir 

Betrüg bitte die Welt für mich 

Die Welt läuft und wir haben keinen Atem, 

weil wir sie überholen möchten 

Aber die Zeit ist uns ein Rätsel 

Und der Hinweise gibt es wenige
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Weder im Schlaf noch im Wasser

man weiß nicht

Was man machen soll

was man darf

und nicht was man kann

 

Weder im Schlaf noch im Wasser 

Denken können nicht schwimmen 

das kann man nicht,

wenn man frei ist nicht, aber 

 

Weder im Schlaf noch im Wasser

es gibt keine Augen und Ohren 

die sehen und hören können

die Freiheit kann den Besitzer tauschen

vielleicht ist sie in dir

 

Weder im Schlaf noch im Wasser

Niemand versklavt dich

nur du dich selbst



22 23

Grüne Insel. 

Die Stadt. 

Der Park – eine grüne Insel in der Stadt. Das ist der Ort. 

Tag. 

Nacht. 

Tags- und nachtsüber. Das ist die Zeit. 

Künstler. 

Schaffen. 

Die Künstler schaffen und zeigen ihre Werke. Das ist die Handlung. 

Komisch gekleidet. 

Gitarre. 

Ein komisch gekleideter Mann fängt an, Gitarre zu spielen. Das ist die Hauptfigur. 

Bunt angezogen. 

Diskussion der Spaziergänger. 

Die Spaziergänger diskutieren über die Werke eines bunt angezogenen Mannes. Sie sind die zweite Figur. 

Ich. 

Ich.

Ich. Das ist die dritte Figur. Beobachter. Gelesenes Buch. 

Zufriedene Kinder. 

Erholung. Das ist das Ergebnis.

Mitte der Welt. 

Genau hier hat meine lebenslange Schifffahrt angefangen. Vom 

Zentrum bringt mich das Boot überallhin.

M
A

R
TY

N
A

 
W

O
JN

IŁŁO
W

ICZ
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Wäre ich ein Gedicht 

Wäre ich ein Gedicht 

Dann würde ich warme Melodien streuen 

Damit eine Sternschnuppe mit mir befreundet sein möchte 

Meine Hände wären vom Glorienschein erfüllt

Ein Schimmer von Hoffnung, ein Jubelruf

 

Ich wäre die Quelle der Ozeane

Die Dürre würde das Lebenswasser

Dank meiner Arme empfangen 

Der taufrische Windhauch würde erscheinen

Ohne Termindruck

Unbeschwert…

Erfreulich... 

Ergötzlich…

Durch den Mittag 

Blöd zu wissen 

Dass der Himmel für mich allein singt

Während Sterne durch den Mittag tanzen 

So schön

Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt verzückt verzehre 

Es riecht nach Blume und Feuer

Doch Gedanken bedrücken mich 

Weil sich mein Herz so eng zusammenzieht

Ein Baum stiehlt meinen Apfel 

Ist eigentlich meine Stube gut 

 

 

 

 

 

Wärmeduft 

Wärmeduft 

Der Lebenssinn im Nebel

Unbeschwertheitstropfen 

Fließen Fenster hinab 

Und rüsten sich zur hochverdienten Ruhe

Sie fehlen so sehr 

Bis bald, wir sehen uns
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DIE ZWEITE WERKSTATT 
27.-29.02.2020
VON DAGMARA KRAUS

Diesmal stand die Idee im Vordergrund, gemeinsam ein Stadtgedicht aus nach Übungsvorlagen zu entwickeln-
den Texten und vor Ort einzusammelnden Klängen zu komponieren. Als Ausgangspunkt diente uns der Name 
der Stadt, genauer eine mit dem Stadtnamen zusammenhängende Paradoxie: „Łódź“ bedeutet „Boot“. Aber 
warum heißt die Stadt, bekannt vor allem für ihre Film- sowie ehemals für ihre Textilindustrie, „Boot“, obwohl 
sie weder über einen Meerzugang noch über einen größeren Fluss verfügt?  

Wer nach Łódź kommt, spürt, dass in dieser Stadt etwas verborgen ist. Die Mietshäuser, Denkmäler einer bes-
seren Zeit, scheinen mit ihren geräumigen Hauseingangstoren wie mit riesigen Ohrmuscheln einem unterirdi-
schen Geheimnis zu lauschen. Vielleicht hören sie sich die Geschichten an, die das Wasser unter ihnen erzählt, 
denn tatsächlich verlaufen die Flüsse, die der Stadt einst, als sie noch Dorf war, ihren Namen gaben, heute bei-
nahe ausschließlich untertägig. Versteckt unter dichter Bebauung, murmeln sie als Zeugen einer wechselhaften 
Stadtgeschichte vor sich hin. Oberirdisch gibt es kaum mehr Spuren von Wasser, weshalb schnell der Eindruck 
entsteht, das Stadtboot Łódź sei gestrandet. Mit seinen kilometerlangen Häuserzeilen, die beinahe steinernen 
Molen gleichen, den roten Fabrikruinen und zahllosen verwunschenen Brachen, liegt Łódź wie eine verwüstete 
Arche auf dem Trockenen.  

Könnte es uns gelingen, fragte ich mich im Vorfeld der Werkstatt, das Boot Łódź mittels Texten erneut zu Was-
ser zu tragen? Die Frage initiierte eine Spurensuche, die in eine kleine Archäologie des Wassers münden sollte, 
der Flüsse, die ich mit den Schüler*innen gemeinsam und binnen der kurzen, uns zur Verfügung stehenden Zeit 
literarisch dokumentieren wollte, um der untergründigen Fließbewegung etwas abzugewinnen, abzuschöpfen, 
und es in Wort und Klang umzugießen. Schließlich bietet Łódź seinen Bewohnern überall, auf seinen Wappen, 
Wandgemälden und Schachtdeckeln Boote mit bereitgestelltem Ruder zum Einsteigen an, Sinnbilder des städ-
tischen Aufbruchsgeistes, einer Sehnsucht nach Welt, die sich, wie ich feststellte, auch in den Gedichten der  
Schüler*innen, meist auf dem Sprung ins Ausland, manifestierte.

Aus mehreren Perspektiven versuchten wir, uns der Stadt zu nähern, beschrieben und erschrieben uns Łódź, 
begingen das große Boot und belauschten es in seinen Kirchenschiffen, Troparien und an seinen Einfallstraßen. 
Anfangs dachte ich noch, wir könnten unverhofft einen der Flüsse freilegen, etwa die kleine Łódka, das „Böt-
chen“, das trotz der augenfälligen Schieflage als „kleines Boot“ das große Łódź-Boot trägt, um auf ihm vom Ufer 
der Stadt abzulegen. Doch Łódź zog uns immer tiefer in seinen Walfischbauch hinein. In ihm begegneten wir sei-
nen Marktschreiern, Sukkulentenpflegern, rückenschwimmenden Fischen, einem bronzenen Reymont mit Ähren-
gebinde, dessen Geschichte so recht niemand mehr kannte und zuletzt der Stadtheiligen Faustyna, die uns eine 
seltsame Geschichte erzählte, die am Beginn unseres Hörgedichts steht.
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IN DER WELT DES TONS – WIR ARBEITEN 
AN EINEM HÖRSPIEL

Ich fahre mit dem Boot

durch das Meer der Baumwolle

Die Sterne führen mich

[...]

Sie führen das Boot

mit dem die Baumwolle fährt

[...]

Das Boot fährt durch die Sterne

Das Meer unten ist jetzt sicher

Die Baumwolle wächst ruhig

Der Hafen schläft wie immer

Jan Sarzała

UNSER KURZHÖRSPIEL

https://bit.ly/3rb71zM
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