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„Kultur ist identitätsbildend“ 
 

Kreatives Schreiben 
und die Freiheit – 

 
Die jungen Wilden 

im Scylla Verlag
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n der Schule wird kreatives Talent 
angepasst an Konvention, Eindeu-
tigkeit und Eintönigkeit. Originali-
tät und Leidenschaft sind nicht ge-

fragt. Meist verlieben sich junge Menschen 
erst nach der Schule in die Literatur. Schrei-
ben und lesen, mit dem Ziel Texte, Sätze 
und Worte wirklich zu verstehen, funktio-
niert nur in Freiheit. 

I
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reatives Schreiben bedeutet, 
immer wieder etwas Neues zu 
beginnen. Mit jedem Wort, mit 
jedem Satz. Es gibt keine festen 

Regeln, keine Gesetzmäßigkeit und, daraus 
resultierend, keine Sicherheit. 

Es ist eine Reise ins Unbekannte. 

Diese Form des Schaffens passt nicht in feste 
Lernstrukturen oder Bewertungssysteme. 
Deshalb wird sie nicht gelehrt. 
 

S
K
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Das geschriebene Wort entsteht  
aus Bildern. 

Schreiben ist fühlen. Wer in Bildern denkt, 
denkt in Emotionen. In der Schule wird 
linear gedacht, aber gedankliche Bilder sind 
verästelt wie die Krone eines Baumes.  
 
Kreative Kinder und Jugendliche fallen 
durch das Raster des Schulsystems.

Baum
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as, was gerade 
junge Autor*innen 
für das Schreiben so 
begeistert, ist die Tatsache, 

dass beim Schreiben alles passieren darf. 
Notizen dürfen übelster Schund sein oder 
Weltliteratur. 

Schreiben fühlt auf den Zahn, es ist ehrlich, 
denn Gefühle sind authentisch. Jede Unehr-
lichkeit wird sofort entlarvt, durch das Wort 
selbst, denn Leser*innen wollen das Wort 
spüren können, wollen den inneren Faden 
finden, den kulturellen und persönlichen 
Sinnrahmen erfassen. 

Schreiben ist frei, schreiben befreit. 

Es kann ein Ventil sein oder der Versuch, 
die Welt zu verstehen oder eine Liebeserklä-
rung an die Liebe. In jedem Fall lässt es die 
Autor*innen wachsen, denn es hilft ihnen, 
sich selbst zu verstehen indem sie Protago-
nist*innen zum Leben erwecken, die zutiefst 
menschlich sind und die verstanden werden 
wollen. 

D
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chon Achill und Odysseus wa-
ren ausgesprochen menschliche 
Charaktere, die sich mit ihrem 
Schicksal und ihren Schwächen 

auseinandersetzen mussten. Homers Epen 
bilden die Grundlage der westlichen Litera-
tur. Nach ihrem Vorbild entstanden unzäh-
lige Werke, die die Geschichte der Mensch-
heit und Geschichten über Menschen 
erzählen. 

S



1918

Mitten im Entstehungsprozess 
eines Textes, egal welcher Art, wird 
schnell klar: Schreiben geht überall. 

Nachts, mit dem Notizbuch auf dem Schoß, 
tagsüber auf der Einkaufsliste. Schreiben mit 
dem Stift ist anders als Tippen, runde Buch-
staben regen andere Hirnregionen an als 
eckige. Die Innenwelt erschafft die Außen-
welt, aber das Medium beeinflusst die Ge-
danken. So wird letztendlich alles, was Du 
siehst, hörst, liest und fühlst zur kulturalten 
Frage nach dem Ich. 

Und so beginnt sie. Die Geschichte der 
Literatur, die die Geschichte von uns allen 
ist. Erschaffen in Israel mit der hebräischen 
Bibel und in Griechenland mit dem Olymp. 
Gott und Göttersagen sind die Säulen unse-
rer europäischen Kultur. 

Im Rahmen unserer Förderung junger Au-
tor*innen tragen wir die Kultur des Schrei-
bens und die Geschichte unserer Kultur 
weiter. Wie einen Staffelstab geben wir sie 
nachfolgenden Generationen in die Hand.  
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ir schaffen den Raum und 
die Freiheit zur Partizipati-
on, damit junge Menschen 
die Möglichkeit haben, sich 

im kulturellen Gedächtnis der Welt und ihrer 
Heimat zu finden. 

Schreiben wird zu einem Baustein ihrer  
Identität.

W
Stein (Ziegel)
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FÖRDERUNG JUNGER AUTOR*INNEN
im Scylla Verlag



2524

eit 2016 ist es uns 
eine Herzensangele-
genheit, junge Menschen 
zu fördern, die selbst Texte 

verfassen und damit Teilstücke kulturellen 
Gutes erschaffen wollen. 

Das Medium der Wahl ist im Scylla Verlag 
das kreative Schreiben, also die narrativ-
emotionale Form des Schreibens, die das 
Gefühl und die Geschichten einer Gesell-
schaft in Einklang bringt anhand des Stil-
mittels der Fiktion. 
Mit Spannung, Empathie, Fantasie und 
dem Streben nach persönlichem Ausdruck 
werden neue Welten erschaffen. Belletristik 
erzählt Geschichten, erfindet Kulissen und 
Charaktere und bietet Raum für Gefühls-
ebenen verschiedenster Art. Belletristik ist 
spürbar. Sie schafft Vorbilder, Verbündete 
und Helden, aber auch Scheusale, Abgründe  
und Erkenntnisse. Sie ist der Stoff, der Ein-
blicke in die Weltsicht anderer gibt, der 
Horizonte erweitert und Lesende staunend 
oder gebannt zurücklässt. Sie repräsentiert 

SKultur vermittelt identitäts- 
stiftende Wissensbestände  

(Dietz Bering, Gedächtnis und  
Erinnerung, Pethes / Ruchatz,  

rororo 2001). 

 Sie ist das Gedächtnis der Gesellschaft. 

Sie ermöglicht Verständigung und damit 
Identifikation oder Ablehnung und bietet 
die Möglichkeit des Erinnerns oder Verges-
sens. Kulturelles Wissen findet viele Medien 
und Ausdrucksformen.  

Schrift dient seit über 4000 Jahren als sein 
Zeichensystem. Seit dem Buchdruck gilt 
Kultur als das weitergegebene, erinnerte 
Wissen einer Gesellschaft aus der Vergan-
genheit und die Möglichkeit einer Prognose 
der Zukunft, Veränderungen inklusive. 
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die Welt des Menschen und 
seiner basalen Bedürfnisse. Und 

das alles auf der Grundlage unserer 
Geschichte, unserer Werte und unserer 

Kommunikation. 

Seit 2016 bieten wir wöchentliche Schreib-
treffs für Jugendliche ab 14 Jahren an sowie 
Projektwochen, Arbeitsgemeinschaften und 
Lesungen in Jugendeinrichtungen, der offe-
nen Ganztagsbetreuung und Schulen. 

Unsere Didaktik beruht auf institutiona-
lisierter Freiheit, nach dem Motto: unsere 
Angebote gelten für jede*n, ohne Zugangs-
beschränkung, ohne die Abfrage eines be-
stimmten Wissensstandes, es gibt keine An-
forderungen, keinen Qualifikationszwang, 
keinen Leistungsdruck. Jede*r kann sich auf 
seiner Ebene entfalten, und jeglicher Kreati-
vität wird flexibel und individuell begegnet. 
Diese Form der Didaktik unterscheidet sich 
also von den gängigen Förderangeboten und 
Projekten für Jugendliche. 

Grundlage unseres Konzeptes  
sind unter Anderem die Kreativitäts-
theorie von Albert Einstein und die Lehren 
von Vera F. Birkenbihl. Exemplarisch folgen 
einige Zitate: 

„Phantasie ist wichtiger 
als Wissen, denn Wissen 

ist begrenzt.“  
(Albert Einstein)

„Wer noch nie einen  
Fehler gemacht hat, hat 
sich noch nie an etwas  

Neuem versucht.“   
(Albert Einstein)

„Ich habe keine  
besondere Begabung,  

sondern bin nur leiden-
schaftlich neugierig.“  

(Albert Einstein)
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„Kinder erleben 
angenehme Gefühle, wenn sie die 

Welt untersuchen oder ihre  
Umwelt nachahmen. Erst wenn diese 
Umwelt das lernen-Wollen immer 

wieder bestraft, werden solche  
Aktivitäten mit Unlust assoziiert.“   

(Vera F. Birkenbihl)

„Nur wenn ich die Bedürfnisse  
meiner Mitmenschen kenne,  

kann ich sie motivieren.“  
(Vera F. Birkenbihl)

„Nicht die Welt ist beschissen –  
die Scheiße sitzt im Filter!“  

(Vera F. Birkenbihl)

reativität können 
junge Autoren nur in 
sich selbst finden und da-
für brauchen sie die richtige 
Umgebung. Die Basis jeglicher 

Kreativität ist für uns Freiheit, Neugier,  
Leidenschaft, Kommunikation, Intuition, 
Humor, Ausdauer, Wohlwollen, Offenheit 
und Wertschätzung. Aber auch Zweifeln 
und Kritikfähigkeit gehören dazu. Denn 
würden wir nicht immer wieder die Gege-
benheiten hinterfragen, könnten wir nichts 
Neues schaffen.

Seit 2020 haben wir unsere verlegerische 
Arbeit auf junge Autor*innen fokussiert.  
Inzwischen stehen vier junge Autor*innen 
im Alter zwischen 16 und 22 Jahren im Scylla 
Verlag unter Vertrag und werden bis Ende 
diesen Jahres ihre Debütwerke veröffentlichen. 
Im Folgenden werden junge Autor*innen und 
ihre Werke vorgestellt, die im Rahmen der 
Bewerbung um den BOPP entstanden sind. 
Ergänzend zu ihren Werken beschreiben die 
Autor*innen ihre Art zu denken, zu schreiben 
und ihre Leidenschaft für Literatur. 

K
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Die Odyssee – Schreiben  
zwischen Skylla und Charybdis 

oder: Die Angst vor dem Misserfolg

Wenn man ein leeres Blatt Papier vor Augen 
hat, ist man hin und her gerissen zwischen 
zwei ungeheuerlichen Bedrohungen. Die 
eine bedeutet, im eigenen Versagen unterzu-
gehen, die andere, von der Wucht der eige-
nen Erkenntnisse aufgefressen zu werden. 
Leere Seiten mit den eigenen Worten und 
Gedanken zu füllen, ist vergleichbar mit der 
Odyssee, der klassischen Heldenreise.  

Eine klassische Heldenreise hat zwölf  
Stationen: 

1.  Die gewohnte, heile Welt

2.  Der Ruf des Abenteuers

3.  Die Weigerung

4.  Die Begegnung mit dem Mentor

5.  Das Überschreiten der Schwelle

6.  Schwere Prüfungen, Verbündete, Feinde

7.  Das Vordringen zur tiefsten Höhle

8.  Die entscheidende Prüfung

9.  Die Belohnung

10.  Der Rückweg

11.  Die Auferstehung

12.  Die glückliche Rückkehr

Ähnliches durchleben junge Autor*innen, 
die sich aufmachen, ihr erstes Buch zu 
schreiben. Vor dem Ruf des Abenteuers, 
also dem Ruf ihrer ureigensten Buchidee, 
befinden sie sich in ihrer heilen Welt, bis 
sich etwas in ihnen regt und sie spüren, dass 
sie sich unvollständig fühlen. Unruhe macht 
sich breit, etwas arbeitet in ihnen.  
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Zuerst hadern sie mit sich selbst, 
glauben, der Sache nicht gewachsen 

zu sein, doch dann treffen sie auf einen 
Mentor, einen Förderer, der sie motiviert 

und ihnen zur Seite steht. Hier gelangen wir 
an den Punkt, an dem die jungen Autor*in-
nen an unserem Tisch landen. Zusammen 
erarbeiten wir zielführende Strategien, 
suchen das passende Handwerkszeug, reden 
über Hemmnisse, den Zauber und das Ge-
heimnis von Kreativität, und verscheuchen 
die Gespenster der Selbstzweifel.  
 
Wir bringen Struktur in das Labyrinth wild 
sprießender Ideen oder lassen einfach ge-
schehen und leben nach dem Motto alles 
darf, nichts muss. 

Bestärkt begeben sich die jungen Autor*in-
nen auf die große Reise ins Abenteuer und 
schreiben ihre ersten Worte. 
Da aber auch die mutigsten Autor*innen 
in der Regel nur Menschen sind, werden 
ihre Bemühungen nicht nur von Erfolgen 
gekrönt. Immer wieder blicken sie in die 
dunklen Wolken ihrer Unsicherheit oder 

sehen sich kreativen Sturmtiefs 
gegenüber. Doch genauso verläss-
lich treffen sie im Verlauf ihrer Reise 
auf alte und neue Weggefährten. 
 
Die Grausamkeit ihres Widersachers, dem 
Antagonisten namens Schreibblockade, ma-
nifestiert sich meist zur Mitte des Schreib-
projekts. Die Debütautor*innen brauchen 
nun einen langen Atem und die Hilfe ihrer 
Begleiter*innen. Schließlich erreichen sie 
den Punkt, an dem sie vor einem schier  
unlösbaren Problem stehen. 

Der Plot geht nicht auf, die Charaktere sind 
nicht stringent, der Wortschatz beschränkt. 
Nur mit größter Mühe können sich die  
Autor*innen aus der misslichen Lage be-
freien. Bestätigt durch ihre Fortschritte 
werden sie zuversichtlicher und mutiger. 
Sie stellen sich allen Problemen und bieten 
ihren Antagonisten tüchtig Paroli.  
Am Ende kehren sie gestärkt und glücklich 
zum Ursprung ihrer Reise zurück und be-
enden ihr Abenteuer in der heilen Welt des 
Epilogs.
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Glanz und Gloria
Wenn ein Autor den letzten Satz 

seines ersten Buches geschrieben hat, 
wird er den Moment entweder strahlend 

feiern oder in Tränen ausbrechen. Ein Buch 
zu schreiben, es wirklich zu beenden, ist ein 
unglaubliches Gefühl. Es steckt so vieles von 
einem selbst darin, es ist etwas so Persön-
liches, Großes und irgendwann auch Ver-
trautes, dass man diese Welt und die Prot-
agonisten darin nicht gehen lassen möchte. 
Und gleichzeitig ist es einer der schönsten 
Momente der Welt. 

Kontakt halten zur Insel – Implizierter 
Wachstum
Ein Buch schreiben, ist eine einsame Rei-
se (Natalie Goldberg, Autorenhaus Verlag, 
1986), ein Buch lesen vertreibt die Einsam-
keit. Unser Schreibtreff für Jugendliche, 
unser Bemühen um junge Autoren ist eine 
Brücke zwischen der Welt des Innens zur 
Welt des Außens, oder anders ausgedrückt: 
von der Insel zum Festland. Sie bietet eine 
Chance darauf, gehört, gesehen und gelesen 
zu werden. Sie ist eine Form der Selbstwirk-

samkeit, die in der Schule und im 
Alltag so oft verloren geht. Etwas 
bewirken zu können stärkt den Selbst-
wert. Eine Form des Ausdrucks zu finden 
ist befreiend. 

Durch das Internet und die sozialen Medien 
können kulturelle Tätigkeiten nach außen 
getragen werden, neue Impulse übernom-
men oder gemeinsam konstruiert werden. 
Über die Aktivitäten des Verlages hinaus, 
haben sich unsere jungen Autoren ver-
netzt. Sie halten Kontakt, tauschen sich 
aus und entwerfen neue kreative Konzepte. 
Konkurrenz ist nicht existent, sie leben das 
Miteinander, das Konstruktive, sie sind Ver-
bündete. Auch jetzt, während der Pandemie. 
In diesem Sinne ähnelt unsere Förderung 
junger Autor*innen einem sozialen Projekt. 
Wir sind Anlaufpunkt, Orientierungspunkt 
und Fluchtpunkt. Die Heimat Gleichgesinn-
ter. Schreiben ist für viele unserer jungen 
Autor*innen wie ein Leuchtturm im Dun-
keln. Ist man mit der einen Seite fertig, ist 
die nächste dran. Nach dem Schreiben ist 
vor dem Schreiben. Das ist die Richtung.



3736

DIE AUTOR*INNEN
und ihre Werke
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Julien Dehn
 
Mein Name ist Julien Dehn, ich bin 23 Jahre 
alt und im letzten Jahr meines dualen Sport-
ökonomiestudiums.
 
Ich schreibe, um meiner Kreativität freien 
Lauf zu lassen, einzigartige Welten zu er-
schaffen, in denen man sich heimisch fühlt, 
Charaktere entstehen zu lassen, die einem 
ans Herz wachsen. Schreiben ist für mich 
die pure Freiheit etwas Außergewöhnliches 
zu schaffen.
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Innerer Kompass 
von Julien Dehn  

Mit schmerzender Frequenz klingelt die 
Schulglocke, oder ist es doch das Rufen der 
Meister, das mich aus dem Karussell der Ge-
danken holt? Meine Mitstreiter bezeichnen 
diesen letzten Abschnitt als Abiball. 
Für mich ist es der Weg zum Henker, einmal 
durch die düsteren Zellenblöcke von Guan-
tanamo.  
Diesen letzten Abschnitt muss ich überwin-
den. Mein Kopf ist bereit, aber mein Körper 
sucht nach Reserven. 

Die künstliche Sonne wirft ihre Lichter auf 
mich. Sie leuchtet hell, aber sie wärmt nicht. 
Ich ziehe meinen Mantel zu und setze den 
linken Fuß vor den rechten. Begleitet werde 
ich von einer Musik, die aus dem grauen 
Beton unter meinen Füßen ein Rosenfeld 
macht. Nur wenige Verbündete erkennen, 
wie schmerzhaft der Gang über diese dorni-
gen Blumen wirklich ist. 

Nach wenigen Metern stoppe ich und blicke 
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hinter mich. Auf dem Weg sehe 
ich ein Bündel aus Masken liegen, 

das mit einem vollgebluteten Freund-
schaftsband zusammengehalten wird. Ich 

balle meine Faust und ziehe den Verband 
um mein Handgelenk etwas fester. Die ent-
tarnten Geier, die rechts und links auf den 
hohen Bäumen sitzen, jubeln mir zu. Nein, 
nicht nochmal biete ich euch diese Schau 
und werde über die Saat eurer Lügensteine 
stolpern. Ihr habt mich damals in die Dun-
kelheit gelockt. Dafür danke ich euch. Ich 
habe gelernt, zu kriechen. Ich habe gelernt, 
dort zu laufen, ohne zu fallen. Vor allem 
habe ich gelernt, in der Dunkelheit zu se-
hen. Ich habe keine Angst weiter zu gehen, 
ich sehe auch ohne Licht, wo ihr eure Wur-
zeln ausgebreitet habt.

Ich gehe weiter und erkenne in der Ferne 
eine Person. Sie thront auf einem Dreifuß. 
Die grünen Dämpfe und ein Umhang ver-
schleiern ihr Aussehen. Ich erkenne den 
ehemaligen Meister trotzdem. Sechs Jahre 
hat er mich begleitet und meine Nase be-
wertet. Sechs Jahre hat er meine Leidens-

fähigkeit getestet. Ein Wasserfall 
aus gelogenen Worten plätschert 
aus seinem Mund. Aber, dieses Wasser 
reicht nicht aus, um das Feuer zu löschen, 
das mein Vertrauen verbrannt hat. Es war 
mein Fehler, das Messer nicht zu sehen, als 
er sagte, dass er immer hinter mir steht. Er 
reicht mir seine blutige Hand. Sein Fehler 
war es, zu vergessen, dass man einem Igel 
besser nicht in den Rücken fällt. Ich lächle 
freundlich und zerquetsche seine Hand. 
Dann gehe ich weiter.

Nach einigen Schritten verlasse ich das 
Rosenfeld und komme zu einem über-
laufenden See. Der Menschenstrom treibt 
mich zum anderen Ende. Bei genauerem 
Hinhören vernehme ich einen alt bekann-
ten Gesang. Der eine nennt es vielleicht 
anziehenden Engelsgesang, aber ich bin mir 
der Gefahr der Sirenenstimme bewusst. Ein 
böser weißgetünchter Dämon mit Schwa-
nenschnabel und giraffenlangem Hals. Du 
hast aus unserem See der Liebe ein wildes 
Gewässer gemacht, mit Wellen, die rück-
sichtslos über mir einbrechen.
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Nass bis auf die Knochen verlasse 
ich den See, und gehe zu dem lan-

gen Tunnel, der vor mir liegt. Die Lam-
pen an der Decke sind den vielen Bildern 

an den Wänden unterlegen. Es ist schwer 
zu sagen, ob es sich bei dem Licht am Ende 
des Tunnels um einen heranfahrenden Zug 
handelt. Dennoch gehe ich hinein. Es ist 
beeindruckend, die vielen Bilder meiner 
erfolgreichen Mitstreiter vor mir zu sehen. 
Lieblos und schief nebeneinander geklebte 
Fahndungsfotos. Alle lächeln, und keiner 
von ihnen merkt, dass wir Gefangene sind. 
Gefangene, die es Freiheit nennen, auf der 
Insel Alcatraz ohne Fesseln herumlaufen zu 
dürfen. Mit hellen Farben täuscht ihr Meis-
ter unsere Augen und macht aus der Gefan-
geneninsel elysische Gefilde. Ich sehe diesen 
Käfig, der aus der Vielzahl an Formen eine 
Universalform schaffen möchte. Ich gehe 
weiter und erreiche nach kurzer Zeit das 
Ende des Tunnels. Der Platz mit meinem 
Bild springt mir sofort ins Auge. Kaum zu 
glauben, sie geben mir ein Kopfgeld von drei 
Euro. Trotzdem schreiben sie liebevoll unter 
mein Bild: Unser Profisportler. Sie wissen 

doch genau, dass mir dieser 
Traum im siebten Jahr genommen 
wurde, als ich beim Sport stürzte. Ich 
gehe einen Schritt nach hinten und erken-
ne neben meinem Foto das Fahndungsfoto 
meiner ehemaligen Freundin. Ihr Kopfgeld 
liegt bei 70 000 Euro. Wie viele Leute sie 
dafür jagen werden? Die beliebtesten Din-
ge sind halt immer die teuersten, naja, aber 
nicht immer die besten. Unter ihrer Maske 
trägt sie mehr Schlangen am Körper als 
Medusa. Ich nehme einen Stein und wer-
fe ihn gegen die Lampe an der Decke. Sie 
stürzt herunter und hüllt ihr Bild in ein un-
durchsichtiges Schwarz. Genau so habe ich 
dir damals im neunten Jahr die Sterne vom 
Himmel geholt. Ich reiße mein Bild von der 
Wand. Das gehört nicht hier hin. Ich habe 
mein Leben ab jetzt auf Privat gestellt.

Ich verlasse den staubigen Tunnel und kom-
me zu einer Gabelung. Beide Wege führen 
zu der gleichen Treppe, doch sie könnten 
unterschiedlicher nicht sein. Der rechte 
Weg ist gepflastert wie ein Schachbrett, 
schwarz und weiß. Der linke Weg besteht 
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aus regenbogenbunten Steinen 
voller Kurven und Steigungen. Eine 

Schafherde taucht hinter mir auf. Sie 
versucht, mich mit auf den rechten Weg 

zu schleifen, doch ich bleibe standhaft. Ich 
bin nicht einer von vielen.

Der Hirte mustert mich von oben bis unten 
und warnt mich: „Bleib auf dem schwarz-
weißen Weg, der ist sicher. Bei dem anderen 
wimmelt es vor Gefahren.“

Ich ignoriere ihn und nehme den linken 
Weg. Mit dem ersten Schritt färbt sich 
mein schwarzer Anzug bunt. Ich gehe ein 
Stück weiter und höre hämisches Lachen. 
Es zeigt mit dem Finger auf mich. Ich pres-
se meine Hände auf die Ohren und sehe, 
wie sich meine Schuhe rot färben. Ich sehe 
aber nicht nur das. Auf einem der Steine auf 
dem Boden steht: Du Außenseiter. Auf dem 
nächsten: Du siehst hässlich aus. Eine kleine 
Träne versucht sich aus meinem Auge zu 
kämpfen, aber ich lasse sie nicht. Ich strecke 
meine Brust raus und gehe weiter.
Am Ende des Weges wartet ein großer 

Spiegel auf mich. Ich schaue mir 
selbst tief in die Augen und sehe 
einen einsamen Wolf in seiner gan-
zen Farbenpracht. Ich erkenne, dass er 
anders ist. Besonders. Selbst das Hashtag 
#Einzelgänger, mit dem mein Spiegelbild 
überschrieben ist, schmerzt nicht mehr. Ich 
schiebe es beiseite.

Stolz erreiche ich die Treppe. Drei große 
Stufen führen mich zu einer abgeriegelten 
Tür. Jede Stufe birgt eine Prüfung. Eine, für 
die ich in den letzten drei Jahren die Wei-
chen gestellt habe. Die erste Stufe überwin-
de ich dank meiner Kenntnisse in anderen 
Sprachen problemlos. Auf der zweiten Stufe 
stolpere ich über die Zahlen und bekomme 
einen Splitter tief in mein Bein gedrückt. 
Wenigstens bin ich auf der dritten Stufe 
gelandet. Diese bewältige ich dank man-
gelnder Unterstützung im letzten Jahr mit 
ziemlichen Problemen. Jetzt muss ich nur 
noch diese Tür überwinden. Das Kennwort, 
das ich seit der vergangenen Sportprüfung 
aufbewahre, schiebe ich durch den Schlitz. 
Leider ist es nicht vollständig und die Türe 
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öffnet sich nur einen Spalt. Beim 
Aufschieben bohrt sich der Splitter 

immer tiefer in mein Knie. Das wird 
meine weitere Reise erschweren, aber das 

blende ich aus.

Ich humple mit letzter Kraft zu den Meis-
tern, die mich gerufen haben. Eine Meis-
terin tritt mir entgegen. Ich blicke direkt 
durch ihre Schminke in das hinterhältige 
Grinsen. Sie überreicht mir eine Urkunde 
mit der Überschrift „rutibA“. Das zeigt mir 
einmal mehr, dass ich schon immer auf 
der anderen Seite stand. Ich blicke auf die 
lieblosen Zahlen. Dieser Zettel rechtfertigt 
also all die Qualen, Schmerzen und Tränen 
meiner Odyssey. Ich nehme ihn und werfe 
ihn in ein Gebiet der Gleichgültigkeit ganz 
tief unten in meinen Beutel. Ich drehe mich 
mit einem weinenden  und einem wüten-
den Auge von den Meistern weg. Ich sehe 
eine große Gruppe aus Menschen. Viele von 
ihnen sind einheitlich,  in schwarz-weiße 
Uniformen, wenige sind farbenfroh geklei-
det. Ich gucke in die stolzen Augen meiner 
Eltern. Ihr Traum hat sich erfüllt. Für mich 

wird es Zeit, diesen falschen 
Olymp zu verlassen. Mein innerer 
Kompass schlägt an, er bringt mich 
jetzt zu dem Ort, an dem ich sein möchte, 
er führt mich zu meinen Zielen. 
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Kiana Haas 

Mein Name ist Kiana Haas, ich bin 18 Jahre 
alt und mache gerade mein Abitur, bin also 
noch Schülerin. Doch auch zwischen Ler-
nen und anderen Freizeitaktivitäten gelingt 
es mir immer, das Schreiben mit Freude in 
meinen Alltag einzubringen. Es bietet die 
perfekte Gelegenheit, Momente zum Ab-
schalten zu finden und noch dazu in frem-
den, fantastischen Welten abtauchen zu 
können. Warum genau ich schreibe, ist eine 
Frage, die sich trotzdem gar nicht so einfach 
und in kurzen, knappen Sätzen zusammen-
fassen lässt. Aber es hilft enorm dabei, die 
vielen Gedanken, Ideen und Geschichten, 
die mir tagsüber durch den Kopf wandern, 
auf Papier zu bannen und ihnen auf diese 
Weise womöglich mehr Bedeutung zu ver-
leihen. Denn am Ende zählt nicht, wie viele 
Menschen meine Geschichten gelesen ha-
ben – wenn sie bereits einen einzigen von 
ihnen erreichen, dann ist es pures Glück :-)
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Niemand
von Kiana Haas 

Das Gesicht des Mannes war von Fur-
chen durchgraben. Es sah aus wie ein Fels-
brocken mit zu vielen tiefen Rillen, die das 
Wasser bei Regen weiter ausgräbt. Ich starrte 
ihn einen Wimpernschlag zu lange an. 
„Hast du jemals gelesen?“
Was hatte ich gesagt, dass er mir diese Frage 
stellte? Ich konnte mich beim besten Willen 
nicht daran erinnern.
„Was habe ich?“
Seine kleinen Augen zuckten umher. Etwas 
regte sich auf seinem durchfurchten Gesicht 
und ließ es mir heiß und kalt den Rücken 
hinunterlaufen. Seine klauenartigen Finger 
packten meine Arme und bohrten sich tief 
in mein Fleisch. Ich schrie auf und spür-
te augenblicklich seine Hand auf meinem 
Mund.
„Gelesen“, zischte er zwischen aufgeplatzten 
und spröden Lippen dieses Wort, das ich 
nicht verstand.
„N-nein.“ Meine Stimme war piepsig wie 
die eines kleinen Vogels.
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Da löste sich endlich der Druck 
von meinem Mund und er zwang 

mir etwas in die Hände. Es war ein 
rechteckiger Gegenstand, dessen Kanten 

mir unangenehm in die Handflächen drück-
ten. Dennoch konnte ich ihn nicht loslassen. 
Es schien, als seien meine Finger mit dem 
samtigen Einband verwachsen.
„Lies es“, raunte der Mann und die Furchen 
in seinem Gesicht vertieften sich zu Ge-
birgen und Tälern auf seiner Haut. Mir fiel 
auf, dass sein Teint deutlich dunkler war 
als meiner. Sein Gesicht hatte die Farbe der 
goldbraunen Ähren, die ich manchmal vom 
Fenster aus beobachtete, kurz bevor sie dun-
kel und unansehnlich wurden, weil niemand 
sie jemals erntete. 
„Was ist `gelesen´?“, rief ich dem Mann hin-
terher, der sich bereits umgedreht und mir 
den Rücken zugewandt hatte. Seine Klei-
dung war stellenweise zerrissen, stellte ich 
fest. An den Trümmern eines Hauses war er 
schon vorbei, danach erst blieb er stehen.
„Du weißt es nicht?“ Er lachte ein so wissen-
des, gar überlegenes Lachen, dass es mich 
vollkommen in seinen Bann zog. Er war die 

Spinne, die mich in ihrem Netz 
gefangen hielt. 
„Lesen“, er betonte dieses Wort so, 
dass mir sofort klar wurde, dass ich es 
falsch benutzt hatte, „ist Geschichte. Es ist 
Bildung, Religion, Kultur und“, er machte 
eine kunstvolle Pause, „Identität.“
All diese Wörter sagten mir rein gar nichts.
Vielleicht war das das eigentliche Problem.
„Sorge dafür, dass es nicht in die falschen 
Hände gerät.“ Der Mann mit den vielen 
Furchen im Gesicht nickte auf das Ding, das 
ich mit starren Fingern umklammert hielt.
„Wer bist du?“, rief ich ihm hinterher, als er 
sich erneut abgewandt hatte. Mit einem halb 
zerfledderten Schuh schabte er über zerbrö-
ckelten Beton. Kleine Steinchen lösten sich 
und landeten von hellgrauen Staubwölkchen 
umgeben zwischen anderen, gröberen Bro-
cken.
„Wer sollte ich schon sein?“ Der Mann 
lachte. Er ließ mir keine Zeit zu antworten. 
„Niemand.“
Und weg war er. Einfach zwischen den 
Trümmern verschwunden, als wäre er nie da 
gewesen; als wäre ich ihm nie begegnet.  



5756

Nur das Ding zwischen meinen 
Fingern bewies mir, dass ich mir 

nicht alles eingebildet hatte. 
Kraftlos sank ich in den Dreck, den 

Staub, die Trümmer. 
Meine Hand schwebte in der Luft über dem 
samtigen Umschlag, bevor ich ihn kurzent-
schlossen anhob. Schwarze, kantige Zeichen 
sprangen mir förmlich entgegen, brannten 
sich in meine Netzhaut und lösten etwas in 
mir aus. Ein Gefühl von Heimat, Sicherheit, 
Geborgenheit. Es floss durch meine Adern, 
erwärmte erst mein Herz und schließlich 
auch meinen Verstand. 
Während ich noch keine Ahnung von dem 
hatte, was ich da mit flinken Augen tat, 
wusste ich bereits, dass ich las. In meinem 
Kopf ergaben diese unverständlichen, kanti-
gen Zeichen auf verquere Weise einen Sinn.
`Wenn du das liest, hältst du das einzige, 
allerletzte Buch in den Händen´ 
„Buch“, sprach ich mit ungelenker, leicht 
kratziger Stimme. 
`Wenn du den Sinn der Worte begreifst und 
sie laut aussprechen, in alle Welt hinaustra-
gen kannst, bist du ein Wunder. Wir haben 

das Lesen nicht verlernt. Wir be-
sitzen noch immer eine Identität.´
Mit rasendem Herzen schlug ich das 
Buch fest zusammen. Das Geräusch zer-
riss die Stille, in der ich auf dem schmutzi-
gen Boden hockte.
Von wem auch immer die Worte stammten, 
er hatte gelogen. Es konnte niemals das al-
lerletzte Buch sein, wenn es mein allererstes 
war.

„Weißt du, was das ist?“
Erschrocken blickte ich hoch. Tracy stand 
vor mir und sah mich mit zusammenge-
kniffenen Augen an. Sie wirkten dunkler als 
sonst. Ich hatte sie nicht kommen hören. 
Das Buch in meiner Hand zitterte. Oder 
waren es doch meine Finger, deren nervöse 
Zuckungen ich nicht kontrollieren konnte? 
Rechteckig, eingeschlagen in dicken, roten 
Samt, presste ich es an meine Brust. Gedan-
kenverloren fuhren meine Finger die gold-
farbenen, kantigen Zeichen auf dem Stoff 
nach.
„Etwas, das nicht existieren dürfte“, beant-
wortete Tracy schnippisch ihre eigene Frage, 
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als ich nicht reagierte. 
Meine Hände umklammerten 

krampfhaft die Ecken des Buchs.
„Woher hast du es?“

„Von draußen.“
„Zeig mal.“ Tracy streckte gierig ihre Finger 
aus. 
Zögerlich klappte ich es auf und ließ Tracy 
dabei nicht aus den Augen.
„Seltsam.“ Sie hatte sich neben mich ge-
stellt und blickte mir so ungebeten über die 
Schulter.
„Was ist das?“, fragte sie und zeigte beinahe 
anklagend auf die kantigen, schwarzen Zei-
chen, die das Innere des Buchs freigab. Ihr 
Blick durchbohrte mich wie eine Pfeilspitze. 
Ihre dunklen Augen sahen bis auf den 
Grund meiner Seele. 
„Du magst es ja von draußen haben“, sprach 
sie ruhig und langsam, „aber ich wette, dass 
du es nicht selbst gefunden hast. Jemand hat 
es dir gegeben. Wer?“
Ich hielt ihrem Blick stand. 
„Wer?“, wiederholte Tracy mit schwindender 
Geduld.
Wenn man lügt, sollte man sich möglichst 

nah an die Wahrheit halten. Das 
hatte sie mir selbst beigebracht, in 
einer Zeit lange vor den Trümmern, 
lange vor dem Vergessen und Verdrän-
gen. Wer hätte gedacht, dass ich sie einmal 
mit ihren eigenen Waffen schlagen würde?
Ich antwortete mit vorgestrecktem Kinn: 
„Niemand.“
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Cosima Strick 

Mein Name ist Cosima Strick und ich bin 
17 Jahre alt. Ich hatte immer eine blühende 
Fantasie und einen Hang zum Tagträumen. 
Irgendwann habe ich dann damit begonnen, 
die erträumten Geschichten aufzuschreiben 
– immer auch mit dem Ziel, eines Tages so 
gut zu schreiben wie all die Autoren, deren 
Bücher ich in meiner Jugend verschlungen 
habe. Über die Jahre habe ich das Schreiben 
als einen Weg begriffen, Träume zu leben, 
Gedanken und Gefühle auszudrücken  
und mir eine Auszeit von der Realität  
zu nehmen.
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Wie wir leben lernen
von Cosima Strick 

Meine Lehrerin hat behauptet:
„Es gibt keine deutsche Leitkultur!“
Doch Kultur ist, wie wir leben.

Kultur ist, wenn eine Freundin mich bittet,
ihr zu schreiben, sobald ich sicher zu Hause 
bin.

Kultur ist, wenn Mädchen Angst haben,
nachts ohne Begleitung nach Hause zu  
laufen.

Kultur ist, wenn ein fremder Mann  
anzügliche Kommentare von sich gibt,
weil sie ein Oberteil mit Ausschnitt trägt.

Kultur ist, wenn sie sich deshalb nur noch 
traut, in weiten Klamotten das Haus zu  
verlassen.

Kultur ist, wenn sexuelle Belästigung  
alltäglich wird.
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Kultur ist, wenn Vergewalti-
gungsopfern die Schuld gegeben 

wird, weil sie das Falsche anhatten.

Kultur ist, wenn Frauen bei gleicher Arbeit 
weniger verdienen.

Kultur ist, wenn Frauen systematisch  
benachteiligt werden.

Kultur ist, wie wir leben.

Kultur fängt im Alltag an und wird in staat-
lichen und gesellschaftlichen Strukturen 
zementiert.

Aber Kultur ist wandelbar.

Und der Sexismus in unserer heutigen 
Kultur kann in der von Übermorgen schon 
vergessen sein.
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An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren 
wunderbaren jungen Autor*innen bedanken, 
ohne die unsere Arbeit inhaltslos wäre.  
 
DANKE EUCH.




