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Vorwort

Ein Schreibwettbewerb zur Frage „Was bedeutet Schreiben?“ – man-
chem mag diese Selbstbespiegelung des eigenen Tuns absurd oder 
aber besonders schwierig erscheinen. Mir erscheint diese Frage jedoch 
für alle, die schreiben (wollen), zentral. Sie lässt sich allerdings unter-
schiedlich interpretieren. Einerseits ließe sie sich ergänzen zu „Was 
bedeutet Schreiben für mich?“, aber auch philosophisch betrachten als 
„Was bedeutet Schreiben als Tätigkeit im Allgemeinen?“. 

Reflexionen über das eigene Schreiben finden sich häufig bei Schrift-
steller/innen, in ihren Werken wie in Nebentexten, z. B. Tagebüchern 
und Notizheften. Dem wissenschaftlichen Schreiben, mit dem ich 
mich beruflich beschäftige, ist diese reflexive Praxis oftmals nicht zu 
eigen. Allerdings finden sich in der Hochschullehre verstärkt Bemü-
hungen die Reflexion wissenschaftlichen Schreibens in Portfolios und 
Lerntagebüchern anzuregen. Damit soll Schreibhandeln bewusst und 
der situationsadäquate Einsatz von Schreibstrategien lehr- und lernbar 
gemacht werden. 

Seit 2009 arbeite ich als Schreibberater/-trainer an verschiedenen Uni-
versitäten. Tagtäglich beschäftigt mich die Frage, wie ich Studieren-
den und Promovierenden das wissenschaftliche Schreiben beibringen 
und erleichtern kann. Theoretisch greife ich dabei auf Erkenntnisse 
der Linguistik, Psychologie, Soziologie, der Literaturwissenschaft 
und der Didaktik zurück.

Aus meiner professionellen Perspektive wäre es angemessen, aus der 
Schreibdidaktik und -forschung zu zitieren, über Schreibprozessmo-
delle zu sprechen oder kognitionspsychologische Erkenntnisse zum 
Schreiben zu referieren, um die Frage nach der Bedeutung von Schrei-



4 Scribere

ben zu beantworten. Jedoch möchte ich auf zwei Antworten eingehen, 
die ich für besonders zutreffend halte und die ich kennenlernte, bevor 
ich wusste, dass Schreiben (lehren) mein beruflicher Inhalt werden 
würde. Die erste stammt von C. Wright Mills, einem US-amerikani-
schen Soziologen, der in seinem Werk Die Soziologische Denkweise 
(1973) schrieb: 

Die Kunst des Schreibens besteht darin, daß man den Be-
deutungskreis des Lesers mit dem eigenen in volle De-
ckung bringt, d. h. man muss so schreiben, daß beide im 
selben Kreis kontrollierter Wortbedeutung stehen. 

Die zweite Antwort gibt die englische Schriftstellerin George Eliot 
(eigentlich Mary Ann Evans) in The Natural History of German Life 
(1856): 

Der größte Gewinn, den wir dem Künstler verdanken – ob 
Maler, Dichter oder Romanautor –, ist die Ausdehnung 
unserer Anteilnahme [...] Die Kunst steht dem Leben am 
nächsten; sie bietet einen Weg, unsere Erfahrungen zu 
erweitern und den Kontakt zu unseren Mitmenschen über 
unsere persönlichen Grenzen hinaus auszudehnen.

Unschwer ist zu erkennen, dass Mills aus der Sicht des Wissenschaft-
lers schreibt. Ihm geht es darum, Begriffe zu verwenden, die für die 
Lesenden und den Schreibenden möglichst die gleiche Bedeutung be-
sitzen. Schreiben bedeutet hier also die Herstellung eines gemeinsa-
men Bedeutungshorizonts, ein präzises gegenseitiges Verstehen. 

Auch George Eliot geht es um das Verstehen, aber im Sinne des Nach-
vollziehens anderer Menschen und deren Verhalten. Kunst – somit 
auch literarisches Schreiben – verhilft zu Erfahrungen, verhilft zum 
Umgang mit Personen, zur Auseinandersetzung mit ihren Gedanken 
und Gefühlen, und erweitert somit den Horizont der Lesenden. Schrei-
ben bedeutet, das Hineinfühlen in andere Menschen und Situationen 
zu ermöglichen, die Empathie der Lesenden zu steigern. 

Wissenschaftler/innen, Schriftsteller/innen und Journalist/inn/en 
schreiben viel und viele von ihnen haben über das Schreiben geschrie-
ben. Der Schreibwettbewerb Scribere sollte ganz gezielt eine Perso-
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nengruppe ansprechen, die ebenfalls viel schreibt: Studierende.

Diese beginnen im Studium als Schreibnovizen wissenschaftliche 
Texte zu verfassen und vielen ist dieser Part ihres Studiums eine Last. 
Aber einige schreiben gern und schreiben gern auch andere Texte als 
wissenschaftliche. Vielfach sind diese für die Schublade, da die Au-
tor/inn/en nicht an einem Literaturinstitut oder in einem Studiengang 
für kreatives Schreiben studieren. Diesen Studierenden mit einem 
Faible für Texte – für kurze, lange, wissenschaftliche, populärwissen-
schaftliche, literarische, für gereimte oder nicht-reimende Gedichte, 
für Berichte, Rezensionen, (...) – sollte mit diesem Wettbewerb ein 
Forum geboten werden, um schreibend über ihr eigenes Schreiben 
nachzudenken. 

Groß war die Freude, mit dieser Idee im Optimus Verlag auf offene 
Ohren und engagierte Mitstreiter zu treffen. Die unkomplizierte Art 
und Weise, in der Alexander Mostafa das Projekt begrüßte, und die 
professionelle Unterstützung, die er und seine Mitarbeiter/innen an-
boten, machten es überhaupt erst möglich, dieses Projekt schließlich 
umzusetzen.

Dass Sie als Leser/in dieses Buch nun in Händen halten, verdankt sich 
also der Produktion im Optimus Verlag. Darüber hinaus möchte ich 
Michael Brand danken, der das Coverartwork gestaltete. Die Origami-
Vögel, die Schrift tragend, deren Botschaft sich vor den Augen des 
Lesers entfaltet, stellen eine gelungene Metapher für den kreativen 
Prozess des Schreibens dar.

Ohne die vorhergehenden Verdienste der Beteiligten schmälern zu 
wollen, gebührt der größte Dank selbstverständlich den Autorinnen 
und Autoren. Scribere erlaubte es, sich dem Phänomen Schreiben mit-
tels wissenschaftlicher, journalistischer oder literarischer Textsorten 
zu nähern. Im Ergebnis überwiegen Texte, die sich in die literarischen 
Formen Gedicht und Kurzgeschichte kleiden. Einer der Texte ist als 
eher wissenschaftlicher Aufsatz zu erkennen. 

Die Auswahl der Gewinnertexte fielen den Mitarbeiter/innen des Ver-
lags und mir sehr schwer. Dennoch mussten wir eine Entscheidung 
treffen. Einen besonderen Dank möchte ich Karolin Timmermann 
aussprechen, die eine ausgezeichnete Jurorin war und hartnäckig Ar-
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gumente für und gegen Texte vorbrachte. Ihr gebührt ebenfalls Dank 
für das finale Lektorat der ausgewählten Beiträge.

Der Gewinner des Scribere-Schreibwettbewerbs ist Martin Alexander 
Sieber. Seine Kurzgeschichte macht einfach Spaß: sie ist rätselhaft, 
unheimlich, absurd und trotzdem komisch. Sie handelt von einem 
Schreiber, der seiner Aufgabe im wahrsten Sinne des Wortes nicht 
gewachsen ist. Er schrumpft vor ihr und sieht sich selbst vor lauter 
Buchstaben nicht mehr. 

Armin Scheben konnte mit seinem Text über die Unterschiede wissen-
schaftlichen und populärwissenschaftlichen Schreibens den zweiten 
Platz belegen. Er legt überzeugend dar, dass wissenschaftliche Texte 
schmucklos, streng aufgebaut, inhaltlich verdichtet, reich an Fachter-
mini, argumentativ und oftmals auf eigene Daten gestützt sind, wo-
hingegen populärwissenschaftliche Texte attraktiv und unterhaltsam 
sind, literarisch und journalistisch.

Den dritten Platz teilen sich Josi Schlichting und Rune Baruschke. Josi 
Schlichting hat eine wunderbare Tirade über das Los der Schreiben-
den verfasst und Rune Baruschke nutzt geschickt das Mittel der Perso-
nalisierung, um in seiner spannenden Kurzgeschichte zu beleuchten, 
welcher Eigenschaften künstlerische Tätigkeit bedarf. 

Scribere soll, das haben der Optimus Verlag und ich entschieden, auch 
im nächsten Jahr stattfinden. Zum Mitschreiben wird im Frühjahr 2014 
aufgerufen und ich freue mich auf spannende Beiträge zu Band 2. 

David Kreitz              

Göttingen, 07.11.2013
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Baruschke, Rune

Scherben

Die Tür des Gasthauses öffnet sich und der fahle Schein der Decken-
beleuchtung fällt auf den Gedanken, der, von seinen Brüdern Intellekt 
und Mut flankiert, langsam den leeren Schankraum betritt. Der Ge-
ruch von Bier und Tabak schlägt ihnen entgegen. Die stumpfe Atmo-
sphäre nimmt sie in eine wohltuend lähmende Umarmung. Hinter dem 
Tresen sitzt der Wirt, eine Zigarette zwischen den aufgesprungenen 
Lippen, die sich, umrahmt von einem zotteligen, grauen Bart, nach 
einem guten Gespräch und dem himmlischen Gute-Nacht-Kuss seh-
nen. Er ist ein stark untersetzter, alter Mann, dessen glasige Augen die 
Farbe von Erniedrigung haben.

Die drei Brüder verziehen sich an einen Tisch, in einer besonders 
dunklen Ecke und rufen nach der Kellnerin. Sie heißt Media. „Dreimal 
das Entertain-Menü bitte!“

„Sehr gerne. Darf ich Ihnen bis dahin schon mal etwas zu trinken brin-
gen?“ 

„Warum nicht.“ Die Kellnerin verschwindet in der Küche. „Schon 
traurig, was aus diesem Laden geworden ist!“, meint der Gedanke, 
während er verträumt auf die leeren Stühle blickt.  „Früher war hier 
mehr los.“ 

„Ach red’ doch nicht!“, entgegnet der Intellekt. „Damals war es auch 
nicht besser. Das Vergangene wird mit dem Alter immer schöner. 
Aber in Wahrheit verändern die Jahre nicht die Welt, sondern ledig-
lich unseren Blick auf sie.“ 

3
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Media kommt mit drei vollen Gläsern zurück, stellt sie auf dem Tisch 
ab und geht. Ein Lächeln huscht über ihren von Lippenstift blutrot 
gefärbten Mund. „Nein, es stimmt schon!“, meldet sich der Mut. 
„Seit einiger Zeit ist hier etwas anders.“ Schweigen. Die Drei neh-
men ihre Gläser, stoßen an und stürzen den gesamten Inhalt herun-
ter ohne abzusetzen. Ein Kribbeln fährt durch ihre Glieder; zufrieden 
lehnen sie sich in ihren Stühlen zurück. Der Frust des Tages löst sich 
in Gleichgültigkeit auf. Schon längst hat keiner von ihnen mehr eine 
feste Arbeit. Stattdessen fristen sie ihr Dasein als Tagelöhner, ziehen 
von Haus zu Haus, bieten ihre Dienste an und stoßen in der Regel auf 
freundliche Ablehnung. 

Die Kellnerin kommt aus der Küche zurück. Auf ihren Armen trägt sie 
drei dampfende Teller. Sie stellt sie vor den Gästen ab und beugt sich 
dabei weit nach vorn, was einen tiefen Blick in ihr Dekolleté ermög-
licht. „Darf ich Ihnen noch etwas bringen?“ „Nein danke!“ 

„Guten Appetit.“ Sie beginnen zu essen. Niemand sagt etwas. Das 
Essen schmeckt fad, doch es stört sie nicht, denn in der staubigen 
Luft sind ihre Zungen ohnehin betäubt. Endlich bricht einer von ihnen 
das Schweigen. Es ist der Mut. Eine Träne glänzt auf seinem stolzen 
Gesicht. „Der Zorn fehlt mir! Seit er tot ist, hat sich alles verändert. 
Nicht nur hier, überall in der Stadt. Gut ging es uns mit ihm. Er wusste 
immer, was zu tun ist, hat uns stets angespornt. Ein Jammer, dass er 
sich das Leben genommen hat. Jetzt hängen wir nur noch an trüben 
Orten herum, nehmen Drogen oder geißeln uns in lauter Verzweiflung 
selbst. Traurig stimmt es mich, wenn ich daran denke, dass von der 
Familie des Zorns nur die Sehnsucht noch am Leben ist, die einsam 
im nächtlichen Laternenlicht durch die Straßen zieht und ihren Kör-
per an Greise und Wanderer verkauft. Unsere Stadt versinkt in der 
Belanglosigkeit. Die Geschwister Anstand und Moral sind fort. Die 
Familie des Zorns geht ihrem Ende entgegen. Alles was uns geblieben 
ist, sind leer stehende Häuser aus Versprechungen, gebaut auf einem 
Fundament aus Lügen!“

Die anderen nicken in stiller Zustimmung. Der Wirt blickt missbil-
ligend zu ihnen herüber. Er mag keine Störenfriede in seinem Haus. 
Sie sind schlecht für das Geschäft. Stille. Die drei Besucher essen 
auf, bezahlen und gehen – schweigend, jeder seines eigenen Weges. 
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Und über ihren Köpfen scheint ein kalter, blasser Mond und wirft sein 
Licht auf die Stadt, die seit einer Ewigkeit schon nicht mehr aus ihrem 
Schlaf erwacht ist.

Der Weg des Mutes

Der eisige Dezemberwind fegt pfeifend durch die engen Gassen, durch 
die der Mut dem neuen Tag entgegen hastet. Er beeilt sich, ohne zu 
wissen warum. Es ist eine Gepflogenheit, die jeder in dieser Stadt an 
den Tag legt. Gründe gibt es dafür meistens nicht, abgesehen von ei-
nem inneren Rhythmus, einem Trommelschlag, der sich im Einklang 
mit den dröhnenden Maschinen der Fabriken so tief in die Köpfe aller 
Städter eingebrannt hat, dass sie ihn selbst in ihren Träumen noch hö-
ren. Die Fabriken sind das künstliche Herz eines Ortes, den es sonst 
schon lange nicht mehr gäbe. Von ihnen aus durchziehen Straßen und 
Gassen wie Venen die endlosen Hochhausschluchten. Der Puls, der 
durch sie strömt, schlägt im Takt des Schichtbetriebes. 

Die grauen Gebäude ragen in den Himmel wie alte, stumpfe Zähne aus 
dem Maul eines Ungeheuers, die alles Fröhliche und Freie zu einer 
Wolke aus Konvention und Eintönigkeit zermahlen. Graffitis bede-
cken die Mauern wie getrocknetes Blut. Es sind Worte und Bilder, 
die Geschichten von der Vergangenheit und der Utopie einer Zukunft 
erzählen. Der Mut hat all dies schon zu oft gesehen, um etwas Be-
sonderes darin zu erkennen. Für ihn sind die dunklen Betonmauern 
mit ihren Inschriften und Bemalungen nichts als Grabsteine auf den 
Gräbern seiner liebsten Freunde, die nun alle nicht mehr bei ihm sind. 
Er muss wieder an den Zorn denken. Was hätte er wohl zu all dem 
gesagt? Es spielt keine Rolle und doch erfüllt ihn das Nachdenken da-
rüber mit einer wohltuenden Wärme. Ob es irgendwann noch einmal 
so wird wie früher? Gewiss nicht. 

Der Mut biegt in eine Seitengasse, die, im Gegensatz zu den meisten 
der übrigen Gassen, nicht vollständig unter einer Decke aus Schnee-
matsch begraben liegt. Sein Blick fällt von einigen Mülltonnen auf 
ein Mädchen, das daneben an eine Wand gelehnt dasitzt und ihn nun 
fixiert. Ihr viel zu dünner Körper ist notdürftig in einen zerrissenen 
Mantel gewickelt und ihr Gesicht ist von Anstrengung gezeichnet, 
während sie versucht, ein Lächeln auf ihre zitternden Lippen zu legen. 
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Dem ersten Anschein nach kann sie kaum älter als zwanzig sein, je-
doch liegt ein Ausdruck hohen Alters in ihren warmen, karamellbrau-
nen Augen. Der Mut verlangsamt seine Schritte, sein Blick begegnet 
dem ihren. Ein Anflug von Vertrautheit überkommt ihn. Halb flehend, 
halb einladend streckt sie ihm ihre Hand entgegen. Für einen Moment 
ringt die Hoffnung mit dem Zweifel. Es scheint dem Mut plötzlich, als 
sei für einige Sekunden alles in dieser Welt am richtigen Platz. Doch 
dann richtet er seine Augen wieder auf den Boden vor ihm, beschleu-
nigt seinen Gang und ist kurz darauf hinter dem nächsten Haus der 
Geste des Mädchens entkommen.

Dort wird er allmählich langsamer und bleibt schließlich stehen, ge-
lähmt von einer plötzlichen Ahnung, die seinen Geist ergriffen hat und 
ihm den Atem stocken lässt. Nach einer Ewigkeit des schockierten 
Zögerns findet er schließlich zurück zur klaren Vernunft, die sich nun 
gegen den Drang des Fliehens stemmt, entschlossen, ihn zur Umkehr 
zu bewegen. „Was tust du denn da? Was ist aus dir geworden, dass 
freundliche Blicke dir zum Übel werden und du die suchende Hand 
einer Blinden nicht mehr zu führen vermagst? Ist dein Herz so ver-
mauert, dass du zwischen Freund und Feind nicht mehr unterscheiden 
kannst? Sei besser als das, was dir zuwider ist! Geh zurück und nimm 
die Hand jener, die du für verloren gehalten hast, die aber doch noch 
an diesem Ort ist, genährt allein von der Hoffnung, dich wieder zu 
finden.“

Von Bestürzung getrieben, hallt der Klang hastiger Schritte zwischen 
den grauen Betonblöcken. Als sie verstummen, blickt der Mut erneut 
auf das Mädchen, das nun mit geschlossenen Augen wenige Meter vor 
ihm sitzt. Ihre Züge wirken entspannt und ihr Kopf ist gegen die Wand 
hinter ihr gelehnt. Doch nun ist das Einzige, was sie ihm entgegen 
bringt, die endlose Leere, die nach dem ihren nun auch das Herz des 
Mutes erfüllt. Denn die Hand, die er nicht zu nehmen gewagt hatte, 
war an seiner statt vom Frost ergriffen worden. Dieser hatte das Mäd-
chen fort aus der Stadt gebracht, fort von der Nacht und der Einsam-
keit. Doch wohin, das war sein Geheimnis. Dem Zurückgelassenen 
sollte dagegen nur ihr Name bleiben, der in seinem Kopf fortan den 
Schmerz und die Enttäuschung herbeisingt: Lioba – die Liebe.

Mit gesenktem Kopf zieht der Mut weiter durch die leeren Straßen. 
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Seine Füße tragen ihn, ohne dass sein Geist ihnen dafür den Befehl er-
teilt hätte. Stattdessen scheinen sie selbstständig ihren Weg zu suchen, 
fast als versuchten sie, dem matschigen Untergrund selbst zu entflie-
hen. Vor seinen Augen sieht der Mut nur die Schwärze der Nacht, ver-
einzelt durchbrochen vom Glanz in Liobas Augen wie das Glimmen 
matter Sterne in entfernten Galaxien. Und dann, als sei er durch einen 
Vorhang getreten, lichtet sich die Dunkelheit; nicht in seinem Geist, 
wohl aber auf der Straße zu seinen Füßen. Ein warmer Schein breitet 
sich wie ein Teppich vor ihm aus, geschnitten nur von einem dunk-
len Kreuz. Der Mut hebt den Kopf und blickt auf das hell erleuchtete 
Fenster eines alten, einzelnen Hauses.

Der Weg des Intellekts

Aus der Ferne schallen die Schreie einiger Männer über den breiten 
Weg. Sie scheinen zu streiten. Ihre Stimmen klingen auf groteske 
Weise laut und gleichzeitig verzerrt. Eine Folge übermäßigen Alko-
holkonsums. Man hört ihnen die fehlende Selbstachtung an, überhaupt 
die mangelnde Achtung vor dem Leben. Dem Intellekt scheint dies in 
seiner gesamten Widerlichkeit nur allzu verständlich. Auch ihm will 
es immer seltener gelingen, Respekt für das zu finden, was ihm täglich 
an diesem Ort begegnet. Zu fremd ist ihm all jenes geworden, was er 
einst seine Heimat nannte. Selbst seine Brüder erscheinen ihm manch-
mal sonderbar. So ist er mehr und mehr zu einem Einzelgänger gewor-
den, der die Nacht dem Tage vorzieht, um so den Blicken schlichter 
Augen ebenso zu entgehen wie den Worten einfältiger Zungen. Er ist 
nun ein Zyniker, ein Clown ohne Manege oder Publikum.

Die Schreie der Männer werden von aufheulenden Sirenen übertönt, 
dann ist es still. Der Intellekt lässt den Blick über seine Umgebung 
schweifen. Er befindet sich im Herzen der Stadt, inmitten einer gewal-
tigen Anlage aus unzähligen Tempeln. Sie haben die unterschiedlichs-
ten Größen und Formen, huldigen aber doch alle der gleichen, vielge-
staltigen Gottheit, die den Menschen als einzige heilig geblieben ist. 
Ein Abbild dieses Gottes hängt in jedem der Fenster, klebt auf jeder 
der ihm gewidmeten Steinsäulen, zusammen mit Darstellungen seiner 
Jünger und Priester, die alle die Uniform des Individualismus tragen.

Vor einer der Säulen bleibt der Intellekt stehen, um das Abbild eines 




