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Bezirksbibliothek Rheinhausen 

06.10. – 10.10.2008 

Bis zum Jahr 2009, wenn Linz zusammen mit Vilnius Kulturhauptstadt sein wird, finden in Sibiu, 

Essen, Nizhnij Novgorod, Vilnius, Istanbul, Stavanger und Linz die literarischen 

Schreibwerkstätten „UmLinzRum“ statt. Die dabei entstehenden Texte werden Themen der 

Städte und ihrer Bevölkerung behandeln und deren Verbundenheit mit Linz. Die Werkstätten 

finden in deutscher Sprache mit der Unterstützung eines Autors1 aus dem jeweiligen Gastland 

statt. Im Oktober 2006 fand die erste Werkstatt in Budweis (Tschechische Republik) statt. Im 

Oktober 2007 folgte dann eine Werkstatt in Sibiu. 2008 machte im September Nischnij 

Novgorod den Start für „UmLinzRum – WerkStädteSchreiben“. 

Jede Schreibwerkstatt wird für jede einzelne Partnerstadt von Linz und Kulturhauptstadt 

individuell vorbereitet und orientiert sich an den jeweiligen Möglichkeiten vor Ort. Der erste 

Kontakt erfolgt über Universitäten, österreichische Institutionen und Vereine vor Ort und soll 

dann auf weitere deutschsprachige Bereiche der jeweiligen Stadt ausgedehnt werden. Die gesamte 

Werkstatt wird in deutscher Sprache abgehalten. Im Falle von Duisburg ergibt sich damit 

folgender Erstzugang: 

Sowohl Linz und Umgebung, wie auch das Revier des Ruhrgebietes, waren früher vor allem 

durch Schwerindustrie charakterisiert. Während Kultur und die schönen Künste mit anderen 

Städten verbunden wurden, signalisierten diese beiden Regionen vor allem Arbeit und ein 

schweres Leben. Doch neben diesem Aspekt entwickelte sich mit Ende des 19. Jahrhunderts da 

wie dort ein anderer, der den Alltag nachhaltig veränderte: der Fußball. Während im Ruhrgebiet 

Dutzende Vereine entstanden, die erst von höheren Gesellschaftsklassen geführt und bespielt 

wurden und es wegen des größeren Gebiets zu einer Reihe von Derbys kam, entstanden in Linz 

                                                 
1 Mit den männlichen Substantiven und Pronomen sind automatisch auch alle Frauen gemeint ohne damit eine 
Unterdrückungs-, Gleichstellungs- oder qualitative Minderung erreichen zu wollen. Wenn eine politisch korrekte 
Schreibweise erwünscht ist, bitte folgendes „Innen“ und „/ihre“ mit copy/paste je nach Bedarf einsetzen. 
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und Umgebung mehrere Vereine, die innerhalb der Stadt in Konkurrenz standen. Neben dem 

LASK und seinem größtem Rivalen dem SK VOEST Linz, spielten auch noch nicht mehr 

bestehende Vereine wie SV Urfahr Linz, FC Linz oder SV Stickstoff Linz um die regionale 

Vorherrschaft. Bis zur Saison 2006/2007 mischte auch der FC Pasching in der österreichischen 

Bundesliga mit. Und so wie mit Schalke 04 und Borussia Dortmund im Ruhrgebiet zwei Vereine 

einen überregionalen Kult um sich aufbauen konnten, so hatten auch der LASK und SK VOEST 

Linz ihre treue Anhängerschaft. Diese Identifikation der Bevölkerung mit der Heimmannschaft, 

die in den Anfängen aus Arbeitern und zugezogenen Ausländern bestand und im Licht des 

heutigen Fußballgeschehens immer mehr verwischt, prägt Linz und Umgebung wie auch das 

Ruhrgebiet. Die Tatsache, dass viele Fußballklubs des Ruhrgebiets in ihren Anfängen polnische 

Spieler hatten, soll genutzt werden als Zielpublikum zugewanderte Nichtdeutsche im Ruhrgebiet 

zu gewinnen. Um diese Tatsache zu vertiefen wird ein ebenfalls nach Deutschland 

eingewanderter Schriftsteller die Werkstatt begleiten um auf die Probleme beim Schreiben in 

einer Fremdsprache aufmerksam zu machen. 

Anhand dieser fußballerischen Situation soll die Verbindung zwischen Linz und dem Ruhrgebiet 

hergestellt werden, die beide als Industrieregionen in bestimmte Klischees gepresst werden. Doch 

kommt man auch hier bei genauerem Hinsehen auf andere Aspekte, welche mit dem 

übergreifenden Anreiz des Fußballs gefunden werden sollen. Somit ergibt sich ein breit 

gefächertes Bild, das zu literarischen Experimenten Anlass geben kann. 

Es handelt sich bei diesen Themen aber bloß um Anreize. Worüber letztlich geschrieben wird 

und in welcher Textsorte, bleibt den Teilnehmern selbst überlassen. „UmLinzRum – 

WerkStädteSchreiben“ möchte keine Vorgaben machen und kann gleichzeitig kein Erfolgsrezept 

versprechen. Im Vordergrund steht Experimentierfreudigkeit, Engagement und Enthusiasmus 

am Schreiben selbst. 

 

Aufbau des Projekts 
 

Die Werkstatt fand an fünf aufeinander folgenden Tagen von 06. - 10. Oktober 2008, 14:00 – 

18:00 in der Bezirksbibliothek Rheinhausen statt. Die ersten zwei Tage dienten der Einführung in 

das Thema und waren den beiden Städten Linz und Duisburg gewidmet. Ab dem dritten Tag 

wurden den Teilnehmern vornehmlich Techniken des Schreibens vermittelt, wie auch Raum und 

Zeit für den Schreibprozess selbst gegeben. Die gesamte Werkstatt bediente sich aller 

verfügbaren Medien, diversen Ansätzen in den literarischen Techniken, wie auch Beispielen vor 
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Ort. So sollten unter anderem die für den Fußball bedeutenden Plätze des Ruhrgebietes besucht 

werden, aber auch die bestimmenden Industriewerke, wie auch Stadien und ehemalige 

Arbeiterviertel. Die letzten beiden Tage wurden dann gänzlich dem Schreibprozess gewidmet, 

sowohl in Gruppenarbeiten, als auch in der individuellen Betreuung der einzelnen Teilnehmer. 

 

Inhaltlicher Zeitplan 
1. Tag Anreize & Impulse sammeln, Clusterverfahren, Asoziogramme / Inhaltliche 

Verbindungen von Linz und Duisburg / Thematische Vertiefung von Schwerpunkten  

2. Tag Schreiben in einer Fremdsprache, zusammen mit Safeta Obhodjas / Räumliches & 

Sinnliches Schreiben / Stil- und Figurenelemente; Schreiben im Dialog 

3. Tag Verschiedene Ebenen des Schreibens / Erstellen einer Figurencharakteristik und –

biographie, Erzählerfiguren / Probleme der Transformation von Mutter- und 

Fremdsprache 

4. Tag Schreiben als Individuum, Schreiben in der Gruppe / Diskussion der entstehenden 

Texte 

5. Tag Diskussion der entstehenden Texte / Lektorierung 

 

Am 22. & 23.09 nahm die bosnischstämmige Schriftstellerin Safeta Obhodjas an der 

Schreibwerkstatt teil um zusammen mit den anderen Teilnehmern Textarbeit und Schreiben in 

einer Fremdsprache zu erläutern. Nach einem vor der Werkstatt geführten Gespräch mit dem 

Leiter der Zentralbibliothek; Dr. Jan Dieter Barbian, meinte dieser bezüglich der geplanten 

Lesung von Safeta Obhodjas am 07.10.08 abschätzend, „da würde Ihnen nicht einmal die Presse 

kommen“. Somit entfiel diese, dass die Presse dann aber permanent kam, steht auf einer anderen 

Seite. Eine erste Präsentation der Texte in Duisburg fand am 10.10. 2008 in der Zentralbibliothek 

Duisburg statt. 

Die Lektorierung und endgültige Fertigstellung der Texte war bis Ende November 2008 

abgeschlossen. 

Die Werkstatt wurde parallel auch von dem Fotographen Rainer Kzonsek von P.Y.P in Marxloh 

begleitet um auf der einen Seite eine Dokumentation zu erstellen, wie auch ein eigenes 

photographisches Projekt in Zusammenhang mit den Städten zu verwirklichen. 
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Detaillierter Ablauf der Werkstatt 
 

Tag 1, Montag – 06.10.08 

 
Safeta Obhodjas und Oskar Terš waren am Tag zuvor bei Regen und Sturm in Duisburg 

angekommen. Jetzt, am ersten Werkstatttag wurden sie vormittags von Kornelia Kerth-Jahn, der 

Kulturhauptstadtkoordinatorin von Duisburg, im Rathaus empfangen. Zu diesem Treffen kamen 

auch Mustafa Tazeoglu und Halil Özet von P.Y.P.-Film, wegen der fotografischen Begleitung 

von „UmLinzRum“. Frau Kerth-Jahn verständigte noch einmal die Presse wegen 

„UmLinzRum“, bereits am Wochenende war im „Wochenanzeiger“ ein Bericht darüber 

veröffentlicht worden. Auch Herr Eiles von der Bezirksbibliothek Rheinhausen wurde 

verständigt, da diese am Montag eigentlich geschlossen hat, nun aber ausnahmsweise öffnete. 

Wer Duisburg kennt, der weiß, dass Rheinhausen eine Schlafstadt jenseits des Rheins ist, eine 

halbe Stunde mit dem Auto vom Zentrum entfernt. So beschlich auch Safeta Obhodjas und 

Oskar Terš das bange Gefühl, ob sich Teilnehmer für die Werkstatt auch tatsächlich dorthin 

verirren würden. Mit dem Auto ging es dann vom Rathaus zur Bezirksbibliothek und Herr Eiles 

war bereits da und öffnete. Allerdings war nur Herr Eiles da, von möglichen Teilnehmern keine 

Spur. Um 14:00, dem offiziellen Beginn der Werkstatt, kamen dann Reporter, von den 

Zeitungen, vom Radio, alle wollten mit Safeta Obhodjas und den nicht vorhandenen 

Teilnehmern reden. Wenn das Dr. Barbian von der Zentralbibliothek sehen könnte, soviel Presse 

ganz entgegen seinen Prognosen! Und was hätte das für eine Publicity für ihn gebracht. 

Aber leider, Safeta Obhodjas und Oskar Terš verbrachten die nächsten Stunden wartend in 

Rheinhausen, immer wieder kam ein Journalist und jedes Mal wieder musste er aus der eigentlich 

geschlossenen Bezirksbibliothek enttäuscht abziehen. 

Mittlerweile hat Oskar Terš via E-Mail herausgefunden, dass sich für den nächsten Tag zwei 

Teilnehmer gefunden und versprochen hatten zu kommen. Auch machte er sich auf 

Erkundungstour, wo die Folder für „UmLinzRum“ waren. Diese waren auch brav im 

Eingangsbereich der Bibliothek, im letzten Fach ganz unten von Metallständern. 

Um 18:00 wurde das Unterfangen dann abgebrochen, auch weil der brave Herr Eiles an seinem 

dienstfreien Tag nach Hause gehen wollte. Safeta Obhodjas und Oskar Terš gingen dann noch 

von einem Afghanen servierte türkische Pizza essen und dann mit dem Auto wieder 15 Minuten 

zurück zur Unterkunft. 
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Tag 2, Dienstag – 07.10.08 

 
14:00, die Werkstatt beginnt und zusammen mit den beiden per E-Mail angekündigten 

Teilnehmern kommen auch wieder zwei Journalisten. Nach 

anfänglicher Konfusion, weil nicht klar war, wer Teilnehmer 

und wer Journalist ist, konnte man sich darauf einigen, die 

Pressearbeit jetzt gleich am Anfang zu erledigen und dann die 

Werkstatt starten zu lassen. Oskar Terš wartete also einmal 

ab, bis die brennendsten Fragen geklärt waren, obwohl das 

Werkstattprogramm, bis auf die Begrüßung, noch gar nicht begonnen hatte. Schließlich wurden 

die Interviews und Fototermine gestoppt und mit der 

eigentlichen Werkstatt begonnen. Eine 

Powerpointpräsentation servierte den Teilnehmern und 

Journalisten Impressionen von Linz und Duisburg und 

was diese beiden Städte mit dem Fußball verbindet. 

Neben den Teilnehmerinnen Elke Bockamp und Alicja 

Schmidt nahm auch Henrik Veldhoen von der Rheinischen Post an dieser Übung teil, während 

Carl Korte von der WAZ die Gelegenheit nutzte um Safeta 

Obhodjas zu interviewen. Mittels der gezeigten Bilder 

sollten Ideen für einen möglichen Text gefunden werden, 

wie auch der Zugang zum Thema. Die beiden 

Teilnehmerinnen zeigten sich darin auch sehr fleißig und 

schnell waren die Romeo und Julias von MSV und Schalke 

gefunden und die Kommerzialisierung des Fußballs thematisiert. Bereits in dieser frühen Phase 

der Werkstatt tauchten die ersten Fragen zu Problemen der Themen auf, wie kann man 

Offensichtliches in Literatur verpacken ohne dabei platt zu werden. Nachdem Carl Korte seine 

Notizen beisammen hatte, übernahm Safeta Obhodjas die Leitung der Werkstatt. In einem 

lockeren Gespräch mit den Teilnehmerinnen erzählte sie von ihren Erfahrungen mit der 

Schriftstellerei und wie sie, als gebürtige Bosnierin mit einer anderen Muttersprache, dazu kam 

auf Deutsch zu schreiben. Für die beiden Teilnehmerinnen, die ebenfalls bereits 

schriftstellerische Erfahrungen gesammelt haben, war dieses Gespräch eine lohnende Erkenntnis, 

da sie so direkt in die Arbeitsweise eine Autorin blicken konnten. Während der Werkstatt 

kündigte sich für den nächsten Tag bereits eine weitere Teilnehmerin an, womit man in 

Vorfreude auf die stetig steigende Teilnehmerzahl für diesen Tag zu Ende kam. Safeta Obhodjas 
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musste an diesem Tag wieder zurück nach Wuppertal, sodass leider ein geplanter Teilnahmetag 

entfiel, da am Montag die Bibliothek ja eigentlich geschlossen hatte. 

Tag 3, Mittwoch – 08.10.08 

Herr Eiles hatte für die mittlerweile drei Teilnehmer frisch dampfenden Kaffee gebracht und der 

dritte Tag konnte starten. Mit Charlotte Brinkmann trat 

eine weitere bereits erfahrene Autorin der Gruppe bei und 

die Gespräche an diesem Tag hatten eine professionelle 

Bandbreite. Neben den Übungen zu Figurenkonstellation 

und sinnlichem Schreiben, wurden diverse Plots 

besprochen, Proust, Joyce und Kundera zitiert und auf die 

Eigenheiten von Duisburg im speziellem und dem Ruhrgebiet im Allgemeinen eingegangen. 

Dabei zeigte sich, dass trotz der gemeinsamen Sprache viele Unterschiede zwischen Österreich 

und Deutschland bestehen. Doch auch die Gemeinsamkeiten, vor allem der Industrieregionen 

Ruhrgebiet und Linz Umgebung war ein spannendes 

Thema an diesem Tag. Die Teilnehmerinnen fanden es 

zudem als besondere Herausforderung die Ideen, die 

entstanden, mit dem für sie fremden Thema Fußball zu 

verknüpfen. Auf der Hand liegende Problematiken wie 

Umweltverschmutzung und Zuwanderung versuchte man 

so zu kombinieren und einen neuen Zugang zu finden. Charlotte Brinkmann schlug dann den 

gemeinsamen abendlichen Besuch der Lesung der Schriftstellerin Silvia Kaffke vor, die sich in 

Duisburg mit ihren historischen Kriminalromanen, die in Duisburg und Umgebung spielen, einen 

Namen gemacht hat. 

Gesagt, getan und die Schreibwerkstatt war zwei Stunden später in der Mayerschen 

Buchhandlung und lauschte Silvia Kaffke, wie sie das Schicksal von allein stehenden 

Schneiderinnen im 19. Jahrhundert literarisch beklagte und ein paar Seiten später munter an 

schwarzen Messen teilnehmen ließ. Bei einem anschließenden Bierchen wurde die Lesung dann 

noch fachmännisch zerlegt, bevor Oskar Terš wieder zurück an die Ränder der Stadt musste und 

hoffte nicht eine der so vielen Autobahnabfahrten zu verwechseln (was dann aber natürlich 

prompt geschah). 
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Tag 4, Donnerstag – 09.10.08 

 
Jean-Marie Le Clézio bekam überraschend den 

Nobelpreis, „UmLinzRum“ ist auf der Titelseite der 

Rheinischen Post. Und das trotz all der 

Anlaufschwierigkeiten und der düsteren Prognosen. Von 

den Analysen nach der Lesung von Silvia Kaffke 

angestachelt, fand an diesem Tag auch Peter Rolauffs 

nach Rheinhausen zu „UmLinzRum“ und spielte unter den Teilnehmern den Hahn im Korb.  

Noch einmal wurde auf den Unterschied zwischen renommierten Schriftstellern und Beginnern 

im Schreiben eingegangen und wie man es schafft einen Verlag zu finden. Danach ging es aber 

wieder ans Eingemachte, sprich, an die eigenen Texte. 

Mittlerweile haben die Teilnehmer eine Handlung für 

ihren Text gefunden und die nächste anstehende Aufgabe 

war die Gestaltung desselben. Mittels der drei Ebenen des 

Schreibens wird die Realitätsbezogenheit der Literatur 

untersucht und auch Anleihen für den eigenen Text 

genommen. Anhand von literarischen Werken, die den Fußball zum Thema haben, wie Nick 

Hornby, Friedrich Torberg oder anderen,  sehen die Teilnehmer, dass es durchaus möglich ist, 

auf den ersten Blick konträre Themen zu verweben. Besonders die Situation des Ruhrgebiets und 

das fremde Linz machen ihnen dabei zu schaffen, ihre 

ursprüngliche Idee um diese Aspekte zu erweitern. 

Obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre, sondern die 

Idee von „UmLinzRum“ das eigentliche Schreiben ist, 

hatte alle Teilnehmer der Ehrgeiz gepackt.  

Dank ihrer bereits gemachten Erfahrung mit dem 

Schreiben, ist es somit nicht nur das Erlebnis einen Text zu entwerfen, sondern auch durch die 

Verschränkung von Ideen gefordert zu sein. Herr Eiles muss eine weitere Kaffeelieferung in den 

versteckten Raum der Bezirksbibliothek bringen, damit alle Ideen und Geistesblitze es in die 

Texte schaffen und nicht in Müdigkeit verpuffen. 

Im Anschluss an die Werkstatt fahren Rainer Kzonsek und Oskar Terš zur PYP – Medien 

GesmbH nach Marxloh, da sich im Laufe der Werkstatt neue Ideen für weitere 

Zusammenarbeiten ergeben haben. Erste Anzeichen, dass „UmLinzRum“ auch in Duisburg für 

eine Verbreitung von Möglichkeiten sorgt, werden bis tief in die Nacht besprochen. 
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Tag 5, Freitag – 10.10.08 

Nach den vielen Gesprächen über die Problematik des Ruhrgebietes, hatte Oskar Terš bereits am 

Tag zuvor versucht sich selbst ein Bild davon zu machen und den Landschaftspark Nord zu 

besuchen. Dort wurde eine stillgelegte Fabrik zum Park 

umgestaltet und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Allerdings hatte Oskar Terš die Autobahnabfahrten wieder 

nicht begriffen, weshalb nun am Freitagvormittag mit den 

Teilnehmern Elke Bockamp und Peter Rolauffs ein Besuch 

eben dort stattfand. Das Erklettern des ehemaligen 

Hochofens, das ein Thema in der Geschichte von Alicja Schmidt sein sollte, stand an erster 

Stelle, wie auch das Begutachten der Industriearchitektur. 

Elke Bockamp zeigte Oskar Terš aber auch die 

historischen Gebäude der Duisburger Altstadt, womit sich 

Terš’ Aufenthalt dann doch nicht nur auf Rheinhausen 

beschränkte. Am Nachmittag ging es aber genau wieder 

dorthin und die letzten Stunden vor der Präsentation der 

Texte wurden mit dem Feilen und Formulieren an denselben verbracht. 

Gegen 16:00 wurde die Zentralbibliothek von Duisburg angesteuert und die Autos abseits des 

Zentrums wegen der Kurzparkregelung geparkt. 

 

Präsentation 

 

Während Oskar Terš und Charlotte Brinkmann im Eiltempo Richtung Zentralbibliothek sausten 

um nicht zu spät zu kommen und das Empfangskomitee 

zu versäumen, hatte Peter Rolauffs einen besseren 

Parkplatz gefunden und war bereits vor Ort. Die dortigen 

Bibliotheksangestellten zeigten sich ob seiner Frage nach 

der Lesung von „UmLinzRum“ sehr erstaunt und 

verwiesen ihn auf die Bezirksbibliothek Rheinhausen. 

Auch andere Interessenten und potentielle Zuhörer wurden so abgefertigt, was zu Unmut führte. 

Als alle Teilnehmer dann letztlich da waren, zeigte sich das Bibliothekspersonal als wenig bis gar 

nicht informiert und auch ohne Interesse für die Veranstaltung. Dr. Barbian scheint lieber Günter 

Grass und Wolfgang Goethe in seiner Bibliothek lesen zu lassen, weil dann auch die Presse 
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kommt. Somit entwickelte sich die Abschlusspräsentation zu einer Farce, mitten im laufenden 

Bibliotheksbetrieb mussten die Teilnehmer ihre Geschichten lesen, ohne das von Seiten der 

Bibliothek in irgendeiner Weise auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht worden wäre. 

„UmLinzRum“ nahm es aber mit Humor, da man Inkompetenz nicht besser zeigen kann als mit 

Ignoranz und das hat die Zentralbibliothek Duisburg mit Erfolg unter Beweis gestellt. Das 

Publikum beklatschte dann die einzelnen Texte, neugierige Bibliotheksbesucher fragten bei den 

Informationsschaltern nach und auf eine bestimmte Art 

und Weise erwies sich die Präsentation als sehr amüsant.  

Beim Verlassen der Bibliothek wurde dann noch nach den 

Foldern von „UmLinzRum“ gesucht und diese dann auch 

bei sehr genauem Hinsehen schließlich gefunden. Versteckt 

beim Schalter zur Verlängerung der Bibliotheksausweise, 

den man einmal im Jahr besucht, waren sie in der untersten Lade eines Metallständers gestapelt, 

womit ein Beamter der Stadt wahrscheinlich seine Pflicht erledigt sah. Bei den anderen 

Werkstätten von „UmLinzRum“, die in Osteuropa und Russland stattfinden und –fanden, führte 

diese Episode zu Heiterkeit und Unverständnis und nicht 

nur einmal fiel das Schlagwort vom „übersättigten“ 

Westen der keinen Enthusiasmus und Benimm mehr 

kennt. Die Gruppe ließ sich davon aber nicht entmutigen 

und zog weiter in nahes Lokal um wieder Literatur zum 

Thema werden zu lassen und den Abschluss von 

„UmLinzRum“ gebührend zu feiern. 

 

Fazit 

 

In Duisburg ergab sich eine neue Situation für „UmLinzRum“. Auf der einen Seite fand es zum 

ersten Mal in Westeuropa statt, auf der anderen ebenso zum ersten Mal in einem Land, in dem 

ebenfalls Deutsch als Muttersprache gesprochen wird. Das Konzept, Menschen, die Deutsch als 

zweite oder dritte Sprache gelernt haben, zum Schreiben in einer Fremdsprache zu animieren, 

fand in diesem Fall keine Wirkung. Zwar gibt es in Duisburg und Umgebung viele Ausländer, 

doch waren diese nicht für „UmLinzRum“ zu gewinnen. Safeta Obhodjas hatte im Vorfeld bei 

ihren Kontakten zu Migranten nachgefühlt und musste feststellen, dass viele Institutionen nur 
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mehr als vom Staat subventionierte Schattenvereine existieren ohne tatsächliche Organisation 

dahinter. 

Auch das Thema „Fußball“ brachte nicht das gewünschte Interesse. Zwar hatte Oskar Terš alle 

offiziellen Fanklubs des MSV, wie auch den Verein selbst angeschrieben, und Fanklubs gibt es an 

die hundert, geantwortet hat nur ein Klub. Der MSV fand es gar nicht der Mühe wert zu 

antworten. Gleiches übrigens betrifft den LASK; der Charlotte Brinkmann die Zusammenarbeit 

an einer Geschichte verweigerte. Dafür hat er nun auch neun Mal in Serie verloren. Viel 

Erfreulicher ist dagegen die unkomplizierte Bereitschaft des FC Blau Weiß Linz und dessen 

Präsidenten Hermann Schellmann, der an einer Zusammenarbeit sehr wohl Interesse hatte. 

Damit zeigt sich aber ein Klischee, das vielleicht gar keines ist: Es ist schwer etwas in Westeuropa 

zu organisieren, wenn man nicht Paris Hilton mit an Bord hat. 

Zwar hat dank Frau Kerth-Jahn die Pressearbeit gut funktioniert, der allgemeine Enthusiasmus 

aber, den man aus Osteuropa und Russland kennt, ist nicht vorhanden. 

Auch bei den Teilnehmern kam es zu einer neuen Situation. Normalerweise handelt es sich um 

Studenten oder Schüler oder Menschen, die gerne schreiben wollen, aber bis jetzt noch nicht den 

Mut dafür gefunden haben. In Duisburg waren die Teilnehmer aber erfahrene Autoren, die 

mittels Schreibschulen und Internetkursen bereits einiges Potential bezüglich dieses Themas 

hatten. Die Texte gestalteten sich dementsprechend auch unterschiedlich, wie auch die 

Konzeption derselben auf einem anderen Niveau erfolgte. 

Dank engagierten Leuten wie den Mitarbeitern der PYP – GesmbH in Marxloh ist es aber 

durchaus möglich etwas auf die Beine zu stellen. So sind in zukünftiger Zusammenarbeit weitere 

Projekte geplant. Allerdings ist bei PYP nur ein einziger Deutscher mit dabei, die anderen 

Teammitglieder sind Türken, Marokkaner, Kroaten usw. 

Was die Teilnehmer an sich angeht, muss als Fazit gezogen werden, dass neue Impulse wichtig 

für das eigene Schreiben sind. Elke Bockamp und Charlotte Brinkmann sind seit Jahren in 

Schreibschulen vertreten und brachten ein hohes Potential in die Werkstatt mit. Durch dieses 

Vergleichen und Austauschen entstand jedoch keine Konkurrenzsituation, sondern eine 

Bereicherung für beide Seiten, da selbst bekannte Theorien und Übungen in neuer Atmosphäre 

anders wirken. 

Somit bleibt für die Zukunft zu hoffen, dass die Texte der Teilnehmer bald die Würdigung 

bekommen, die sie verdienen. 
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Teilnehmer 
 

 

 

 

Elke Bockamp 

*Duisburg, 12.03.1963; EDV-Dozentin. 

Hobbys: Schreiben 

 

 

 

Charlotte Brinkmann 

*Rokitnica, 09.09.1958; EDV-Dozentin. 

Hobbys: Lesen, Schreiben, Garten, Katzen 

 

Peter Rolauffs 

*Duisburg, 07.01.1967. Wissenschaftlicher 

Angestellter. Hobbys: Fotografieren, Reisen, 

Lesen 

 

Alicja Schmidt 

*04.08.1961. Schülerhilfe. Hobbys: Wandern, 

Tochter, Lesen 
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Evaluationen der Teilnehmer 
(unredigiert) 

 

� Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen, trotzdem ich schon einiges zum Thema 

Schreiben kenne, konnte ich viele neue Erfahrungen sammeln. (Gefallen haben mir die 

vielen Literaturhinweise, die Beispiele zum Thema „mit allen Sinnen schreiben“ und die 

Analogie Schreiben – Fußballspiel). Der Dozent Oskar T. ist sehr sympathisch und kann 

seinen Unterrichtsstoff hervorragend übermitteln. Schade nur, dass er nicht in der Nähe 

unterrichtet. Ein Besuch in seinen Seminaren ist sehr zu empfehlen. 

Leider haben die Veranstalter versäumt, ordentlich die Werbetrommel zu rühren, sodass 

das Seminar um ein Haar gar nicht zustande gekommen wäre. Umso reger hat sich die 

Presse auf die paar TN gestürzt, das hatte den Unterrichtsverlauf am Anfang gestört. Sehr 

informativ und spannend fand ich auch die Berichte von Safeta Obhodjas aus ihrer 

schriftstellerischen Praxis. Fazit: Es hat Spaß gemacht und sich gelohnt. 

� Was hat mir gefallen: Lockerer Erfahrungsaustausch; viele interessante Bücher und Filme 

angesprochen; Technik mit Fotos anzufangen: Klasse!, werde ich einsetzen; Mind 

mapping kannte ich, gut noch einmal zu machen; Ü-Eier-Figuren auch Klasse! Was hat 

mir nicht gefallen: Ich persönlich kannte einiges inhaltlich schon, da kann man nichts 

machen; Einige banale Dinge erschienen mir zu lang gezogen, z.B. ist klar, dass wir mit 

den Augen sehen; wir haben zuviel gequatscht und zu wenig geschrieben, obwohl ich den 

Kulturaustausch mit dem gleichsprachigen Ausland sehr spannend fand. 

� Sehr gute freundliche Betreuung soweit ich es während der Hälfte meiner Anwesenheit 

beurteilen kann; anschauliche Beispiele, die die Theorie unterfütterten; den Querbezug 

zum Thema Fußball fand ich sehr interessant, inhaltlich wie strukturell (auf dem Spielfeld 

demonstrierte Taktiken); intensive Betreuung was teilweise bedingt war durch die (leider) 

mangelhafte Werbung der Stadt Duisburg. 

� Mir hat es gefallen: kompetente Weitergabe des Wissens; gute Strukturierung; gute 

Soziostudie, hier: Ball; Eingehen auf Teilnehmerbedürfnisse; interessante Beispiele z.B. 

Emilia Galotti; angenehme Atmosphäre 
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Textprobe 
 

Elke Bockamp 

 

Tin-Ticki und Klippe-Klapp 

Auf der Suche nach dem ultimativen Kick 

 

Dies ist die Geschichte zweier Weißblechdosen, die an einem Samstagnachmittag ihre Langweile 

überwinden und aus dem verschlafenen Nest Linz am Rhein herausfinden, was jedoch gründlich 

misslingt. 

„Tin-Ticki, was ist los heute?“ 

„Nichts, Klippe-Klapp.“ 

„Nichts? 

„Nichts.“ 

„Ich hasse Samstage!“ 

„Ich auch. Lass uns ins Ahrtal rollen“, schlug Tin-Ticki vor und drehte sich in den Wind. Schon 

purzelten die Dosen den Bordstein hinunter, wirbelten über die Straße und wieder hinauf auf den 

Bürgersteig. Klippe-Klapps Weißblech glänzte fröhlich in der Herbstsonne. „Du willst ins 

Ahrtal?“, fragte sie, „ist das nicht zu gewagt? Wenn wir nicht aufpassen, verbringen wir den Rest 

des Tages mit Falten ausbügeln.“ Bei der Vorstellung wurde ihr beinahe schwarz vor Augen. 

„Aber nein!“ Tin-Ticki sah sie enttäuscht an. „Geht nicht. Die Ahrtalbrücke ist gesperrt. Hat das 

Blechradio am Morgen gemeldet.“ 

„Oh, Shit!“ Klippe-Klapp ließ erleichtert Luft ab, dann seufzte sie, „in diesem Kaff ist wirklich 

nichts los. Stell dir vor, an einem Samstagnachmittag ist absolut nichts los!“ Sie knisterte 

enttäuscht. 

„He, was steht auf dem Plakat da?“ 

„Plakat? Wo?“ Neugierig rollten die Dosen heran. 

„Blau-Weiß Ockenfels gegen Alemania Ahr“, las Tin-Ticki vor. 

„Äh! Absolute Provinzluschen“, sagte Klippe-Klapp. Sie sah ihre Schwester betrübt an. „Tin-

Ticki, mir ist soooo langweilig. Tin-Ticki? Tin-Ticki, was ist mit dir?“ 

„Kneif mich!“, sagte Tin-Ticki. 

„Was denn?“ 

„Seit wann liegt Linz an der Donau?“ 
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„Linz liegt am Rhein!“ 

„Sag ich doch, aber hier steht Linz an der Donau.“ 

„Muss ein Tippfehler sein.“ 

„Oder eine Naturkatastrophe?“ 

„Das sollten wir uns ansehen!“ 

Eifrig studierten sie die Werbung am Rand des Plakats. „UmLinzRum? Mir scheint, das ist nicht 

unser Linz“, sagte Tin-Ticki enttäuscht. 

„Nein, nicht unser Linz, aber vielleicht ist in diesem mehr los?“ 

„He, ihr da!“ Eine rostige Abfalltonne fühlte sich in ihrer Ruhe gestört. „Was krakeelt ihr 

Blechtanten dumm um mich herum?“ 

„D-ie Werbung“, klapperte Klippe-Klapp erschrocken, „d-die Werbung auf dem Plakat.“ 

Tin-Ticki nickte der Abfalltonne freundschaftlich zu. „Linz an der Donau“, sagte sie, „da wollen 

wir hin!“ 

Die Tonne zog sich rhythmisch zusammen. 

„Sie verdaut“, stellte Tin-Ticki fest. „Es ist besser, wir lassen sie in Ruhe.“ 

„Verdammt, seid ihr immer noch da?“, blaffte die Abfalltonne und knirschte erbost mit den 

Zähnen. Dann sagte sie: „Letztens wurde ein Lederball in mich hineingestopft, der behauptete, er 

käme aus Linz an der Donau.“ 

„Ui, is’ wahr?“ 

Die Tonne gluckerte, Tin-Ticki und Klippe-Klapp sprangen erschrocken zurück. „Glaubst du, es 

stimmt, was die Tonne sagt?“, flüsterte Klippe-Klapp ihrer Schwester zu, „vielleicht führt sie uns 

an der Nase herum.“ 

„Was hat denn der Ball aus Linz an der Donau erzählt?“, fragte Tin-Ticki und trat entschlossen 

vor. „Wie hieß der Lederball?“ 

„Keine Ahnung.“ 

„Wie hieß das Stadion, in dem er gespielt hat? Nun?“ 

„Lasst mich nachdenken“, erwiderte die Tonne. „Der Ball war rund und mehr tot als lebendig. 

Momentchen. Ich glaube, Gugl. Gugl hat er gesagt.“ 

„Gugl, Gugl, Gugl, das kenne ich!“ Klippe-Klapp klapperte aufgeregt. „Gugl! Ich weiß jetzt, wo 

Linz an der Donau liegt. Gugl. Lass uns aufbrechen!“ 

„He, was wollt ihr Weißblechgänse im Gugl-Stadion?“, wollte die Tonne wissen. 

„Blau-Weiß Ockenfels gegen Alemania Ahr wird auf Dauer langweilig“, lärmte Klippe-Klapp 

völlig aus dem Häuschen. „Auf nach Linz“, schmetterte sie, „auf nach Gugl!“ 

[…] 
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Biografie Safeta Obhodjas 
 

 
Safeta Obhodjas (*1951 in Pale) ist eine bosnische Schriftstellerin. Sie lebt seit 1992 in 

Deutschland und ist mit Werken in bosnischer und deutscher Sprache hervorgetreten, die sich 

mit der Problematik der Frau zwischen den Kulturen befassen. 

Sie war in ihrer bosnischen Heimat bereits in Literaturkreisen bekannt, als sie 1992 vor dem 

Terror der sogenannten „ethnischen Säuberung“ mit ihrer Familie nach Deutschland floh. In 

Wuppertal fand sie eine neue Bleibe. Ihre Werke sind demgemäß in bosnischer und deutscher 

Sprache erschienen. Als Muslimin in einer politisch von Männern dominierten Welt 

aufgewachsen, schildert sie in Romanen, Hörspielen und Erzählungen vorwiegend den Weg und 

das Erleben von Frauen. Dabei stellt sie deren Selbstfindung und Selbstbehauptung im 

Spannungsfeld von religiöser Überlieferung und modernem Leben dar. Letzte Publikation:  

„Die Bauchtänzerin“, Roman. Bosnisch: „Trbusna plesacica“, Wuppertal / Tuzla 2006 
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Biografie des Leiters 

Mag. Oskar Terš     
 
Geboren am 03.08.1973 in Wien 

Studium der Rechtswissenschaft, Germanistik und Geschichte in Wien, Berlin und Colmar, Abschluss 2000. 

� 2009 -  Externer Lehrbeauftragter für „Creative Writing“ an der Akademie der bildenden Künste Wien 

� 2006-2009 Organisator und Leiter der Schreibwerkstätten „UmLinzRum“ zur Kulturhauptstadt Linz 09 

� 2008 Schreibwerkstätten zur Fußballeuropameisterschaft in Bulgarien, Kroatien, Slowakei, Slowenien, 
Tschechien, Ungarn 

� 2005 - 2006 Begleitdozent der Fernstudieneinheiten des Goetheinstitutes Sarajevo. 

� Seit 2004 Schreib- und Theaterwerkstätten u.a. in Bosnien/Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Kroatien, 
Lettland, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, 
Ukraine. 

� 2003 - 2005 Projektleiter & Regisseur der Theatergruppe „Ars Vivendi“ in Tuzla 

� 2002 – 2005 Deutschlektor an der germanistischen Abteilung der Universitäten Tuzla und Bihać 

� 2002 – 2005 Organisator von Lesereisen durch Bosnien Herzegowina, Serbien-Montenegro und Kroatien in 
Zusammenarbeit mit der Österreichischen und Schweizer Botschaft und dem Goetheinstitut Sarajevo 

� 2002 – 2005 Prüfer des Österreichischen Sprachdiploms aller Stufen und Leiter des ÖSD-Zentrums Tuzla 

 
Publikationen  

• 2007 Eine theatertheoretische Reflexion der Randzonen oder die Möbiusschleife der Verfremdung. In: Limbă, 
cultură şi civilizaŃie la începutul mileniului al treilea. Bukarest 

• 2007 Die Legende des heiligen Sebastian. München 

• 2007 Von der Idee zum Buch. Zur Gestaltung und Erstellung einer Anthologie in deutscher Sprache mit 
jungen bosnischen Schriftstellern. In: Beihefte zum Orbis Linguarum Bd. 56. Wrocław/Dresden 

• 2006 (Hg.) Aufnahmemomente – Momentaufnahmen. Pécs 

• 2005 Ars Vivendi – Die Bildung und Etablierung einer Laientheatergruppe. In: ÖDAF-Mitteilungen. Wien 

• 2004 (Hg.) Ein Hund läuft durch die Republik. Geschichten aus Bosnien. Schöffling. Frankfurt a. Main 

• 2003 Von der spontanen Lesung. ÖK-Informationsblatt. Wien  
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Presse 
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