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23.02. – 27.02.2009, 14:00 – 19:00 

Österreichisches St. Georgs-Kolleg Istanbul 

Kart Cinar Sok. 2, 34420 Karaköy, Istanbul 

 

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

Nischnij 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 war 

„UmLinzRum“ in Nischnij Novgorod und Duisburg zu Gast. 

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 deutsch-

sprachige Bereiche der jeweiligen Stadt ausgedehnt werden. Die gesamte Werkstatt wird in deutscher 

Sprache abgehalten. Im Falle von Istanbul ergab sich damit folgender Erstzugang: 

Istanbul, wie auch Linz, ist von Wasser geteilt. Im einen Fall der Bosporus, im anderen die Donau. Und in 

beiden Fällen wird dieses Wasser mittels Brücken überwunden, die zwei Stadtteile, und im Fall von 

Istanbul zwei Kontinente, verbinden. Europa und Asien oder Innenstadt und Urfahr. 

Diese Verbindung zwischen zwei Welten sollte der Hauptanreiz für die Schreibwerkstatt „UmLinzRum - 

WerkStädteSchreiben“ sein. Das Trennende und Vereinende, hier mittels Wasser und den dazugehörigen 

Brücken. Auch die Brücken selbst spielten dabei als Anreiz eine wichtige Rolle. Während die Nibelungen-

brücke in Linz unter anderem eine nationalsozialistische Geschichte hat, wird die Bosporusbrücke mit 

dem 50-jährigen Bestehen der Türkischen Republik verbunden. Kann man die Nibelungenbrücke als 

Fußgänger und mit der Straßenbahn frei überqueren, ist das bei der Bosporus- und der Fatih-Sultan-

                                                 
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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Mehmet-Brücke nicht möglich und mit dem Auto nur gegen Mautgebühr. Auch hier kommt das Ver-

bindende und das Trennende zum Vorschein, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die Linz und 

Istanbul aufweisen. 

Anhand dieser geografischen und städtebaulichen Situation soll die Verbindung zwischen Linz und 

Istanbul auch literarisch hergestellt werden. Doch kommt man auch hier bei genauerem Hinsehen auf 

andere Aspekte, welche mit dem übergreifenden Anreiz der Brücke über Wasser gefunden werden sollen. 

Somit ergab sich ein breit gefächertes Bild, das zu literarischen Experimenten Anlass geben konnte. 

Es handelte sich bei diesen Themen aber bloß um Anreize. Worüber letztlich geschrieben wurde und in 

welcher Textsorte, blieb 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 23. – 27. Februar 2009 in der Österreich-

Bibliothek des St. Georgs-Kollegs Istanbul statt. Die ersten zwei Tage dienten der Einführung in das 

Thema und waren den beiden Städten Linz und Istanbul 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 Ort. So sollten unter anderem die beiden 

Bosporusbrücken Istanbuls besucht werden und als Schreibplatz dienen. Ebenso bestimmte Stellen des 

Bosporus und des Goldenen Horns, die für die Geschichte der Stadt und die geografische Sondersituation 

maßgeblich sind. 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 Istanbul / Thematische Vertiefung von Schwerpunkten  

2. Tag Schreiben in einer Fremdsprache, zusammen mit Gani Oktay Arbak / 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 zusammen 

mit Gani Oktay Arbak 

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

5. Tag Diskussion der entstehenden Texte / Lektorierung zusammen mit Richard Schuberth 
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Am 24. & 25.02 nahm der türkische Schriftsteller und Übersetzer Gani Oktay Arbak an der 

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

Fremdsprache zu erläutern. Auch ergab es sich, dass der österreichische Schriftsteller Richard Schuberth 

auf Einladung des ÖKFs Istanbul zu dieser Zeit in der Stadt war und so am letzten Tag der Werkstatt an 

der Lektorierung und Besprechung der entstandenen Texte mitwirken konnte. 

Eine erste Präsentation der Texte in Istanbul fand am 27.02. 2009 im Festsaal des St. Georgs-Kollegs statt 

und viel zusammen mit der Eröffnung der Ausstellung des österreichischen Künstlers Christian Eisen-

berger. Zuschauerzahl: 54 

Die Lektorierung und endgültige Fertigstellung der Texte war bis Ende April 2009 abgeschlossen. 

Die Werkstatt wurde parallel auch von dem Fotographen Mehmet Emir 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 – 23.02.09 

 

Für die freundlich zur Verfügung gestellte 

Übernachtungsmöglichkeit im St. Georgskolleg 

revanchierte sich Oskar Terš mit kleinen Schreib-

übungen zusammen mit Schülern des Kollegs. 

Deshalb startete dieser Tag bereits am Vormittag, 

zusammen mit den Schülern einer Klasse wurden neue 

Verben zu alten Substantiven gesucht und gefunden 

und dann Eindrücke in der Đstiklal Caddesi, der 

bekanntesten Einkaufsstraße Istanbuls, gesammelt. Nach einem kurzen Mittagessen begann dann 

„UmLinzRum“ aber tatsächlich und die Teilnehmer fanden sich in der Österreich-Bibliothek ein. Gleich 

wurde klar, dass die Werkstatt in Istanbul sich von den vorhergehenden klar unterscheiden wird. Die 

Teilnehmer hatten unterschiedliche Nationalitäten, Alter und Berufe und waren die bis jetzt bunteste 

Mischung einer „UmLinzRum“ Werkstatt.  

Nach einer Vorstellungs- und Motivationsrunde wechselte das Grüppchen dann in ein Klassenzimmer der 

Schule, um dort vorbereitete Fotos von Linz und Istanbul, wie auch Videos zum Thema „Brücke“ zu 

sehen. Waren die Fotos noch eine Collage aus bei google angezeigten Bildern zu den Themen „Brücke“, 

„Brücke Linz“ und „Brücke Istanbul“, so wurden die Videoausschnitte gewählt um bestimmte 

Assoziationen in Bezug auf Brücken zu wecken. Darunter fanden sich Filme aus verschiedenen Genres, 

Fantasy (Herr der Ringe), Abenteuer (Indiana Jones), Romantik (Girl on the bridge), Science Fiction (X-

Men) und Komödie (Die Ritter der Kokosnuss).  

Bereits bei den danach geschriebenen Textskizzen zeigte sich aber, dass das Thema Selbstmord, wie es 

auch bei „Girl on the bridge“ thematisiert wird, 

von den Teilnehmern gerne übernommen wurde. 

Die Brücke als Verbindung zwischen zwei Welten, 

wo die eine endet und die andere beginnt, spiegelte 

sich in den Entwürfen der Teilnehmer. So schrieb 

zum Beispiel Ivana Čechova zu nebenstehendem 

Bild einer offenen Trauergruppe im Internet, ohne 

zu wissen, wofür das Bild eigentlich verwendet 

wird, folgende Stichworte: „Dort, wo sich die zwei immer in der Nacht heimlich treffen und das Mädchen 

wirft vielleicht die kleinen Blümchen ins Wasser.“ 
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Mit dem vom Kolleg freundlicherweise servierten Schwarztee und Knabbergebäck konnten diese 

Gedanken intensiviert und geschliffen werden. Das war auch gut, denn am Ende dieser ersten 

Inspirationsrunde mussten die Teilnehmer bereits lesen um einen ersten Vorgeschmack auf das zu 

bekommen, was sie am Freitag erwartete. 

Um diesen ersten Eindrücken mehr Gehalt zu geben, wechselte die Gruppe anschließend wieder in die 

gemütlichen Nischen der Österreich-Bibliothek um dort mehr über die Komplexität von literarischen 

Figuren zu erfahren. Jeder Teilnehmer erhielt ein Kärtchen mit einem darauf abgebildeten Fußballer und 

musste zu diesem eine Biografie erstellen, inklusive dramatischer Wendungen in dessen Lebenslauf. 

Darüber war es mittlerweile spät geworden und der letzte Programmpunkt stand an. Um den Wechsel 

vom Werkstattteilnehmenden zum Schreibenden zu symbolisieren, gingen alle Teilnehmer einzeln durch 

die Bibliothekstür, um dann alleine an einem selbst gewählten Platz für eine Viertelstunde zu schreiben. 

Dabei hörten sie Lieder, die ebenfalls die Brücke zum Thema haben, wieder aus allen möglichen Stil-

richtungen, von Hadern wie „Bridge over troubled water“ bis hin zu Black Label Societys „Bridge to 

cross“. Nach diesen Minuten mit dem Schreiben allein endete die Werkstatt und jeder genoss den 

wohlverdienten Abend, obwohl dieser für Oskar Terš ein kurzer wurde, weil gegen fünf Uhr Früh die 

eben in Istanbul gelandeten Richard Schuberth, Mehmet Emir und Carine Gengler vor der Zimmertür 

standen und dem Portier bestätigt werden musste, das sie tatsächlich die sind, die sie sind.  

 

Tag 2, Dienstag – 24.02.09 

 

Bei der vormittäglichen Schülerrunde zeigte sich 

Istanbul bereits nicht unbedingt von seiner 

besten Seite; es regnete fröhlich vor sich hin. 

Oskar Terš beschloss deshalb, den für Nach-

mittag geplanten Ausflug auf die Galatabrücke 

auf den nächsten Tag zu verlegen und um 14:00 

startete die Werkstatt deshalb wieder in der 

Österreich-Bibliothek. Da anhand der Fußball-

bilder am Tag zuvor bereits erste Figuren-

konstruktionen entstanden sind, wurden diese nun am zweiten Tag vertieft und zu den alleinigen 

zwischenmenschlichen Beziehungen einer möglichen Figur, auch die Ebenen der Umgebung und der Zeit 

eingefügt. Um dieses zu verdeutlichen wurden immer wieder Beispiele aus der Literatur gebracht, wie 

Figuren und Inhalte mit den sie umgebenden Verhältnissen verschmolzen werden und ein Bild daraus 

gefeilt wird. Die Teilnehmer versuchten eben dieses an ihren Textentwürfen danach selbst und fertigten 

kleine textliche Bilder und Episoden an, die vielleicht schon dem zu schreibenden Text dienen konnten. 

Anschließend wurde noch als theoretischer Teil das „Sinnliche Schreiben“ erklärt, soll heißen, mit welchen 

Sinnen Menschen empfinden und wie diese literarisch verwertet werden können. Dabei leistete das 
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Whiteboard des Kollegs hervorragende Dienste und wurde mit allen möglichen Skizzen und Notizen 

gefüllt.  

Die verbliebenen zwei Stunden der Werkstatt 

übernahm dann der türkische Schriftsteller und 

Übersetzer Gani Oktay Arbak. Mittels mitgebrachten 

eigenen Texten und Ausschnitten aus Texten türkischer 

und osmanischer Schriftsteller erklärte er den Teil-

nehmern die Unterschiede in der literarischen Ent-

wicklung in der Türkei und dem deutschsprachigen 

Raum. Dabei wurde auch auf die Unterschiede der 

beiden Sprachen eingegangen und durch Beispiele wie Phrasen und geflügelte Worte veranschaulicht. Am 

Ende dieses zweiten Werkstatttages stand wieder die Schreibphase, die diesmal verdoppelt war und eine 

halbe Stunde dauerte. Dadurch kamen die Teilnehmer in den Genuss neuer Lieder, die sie am Tag davor 

noch nicht gehört hatten. 

Nach dieser Schreibphase fuhren Oskar Terš, Ivana Čechova und Markus Sehl zusammen mit Gani Oktay 

in ein von ihm empfohlenes Lokal in Osmanbey. Dort wurde das Essen vor den Augen der Gäste am 

offenen Grill zubereitet und Gani Oktay erklärte was man gerade aß und erzählte viele Anekdoten und 

Geschichten sowohl zu den Speisen, wie auch aus 

der türkischen und seiner eigenen Geschichte. Am 

späteren Abend besuchte man dann das Lokal von 

Bülent Emir, dem Bruder des Projektfotografen 

Mehmet Emir, und endgültig klang der Tag bei 

einem Konzert des Klarinettisten Selim Sesler aus, 

in Istanbul immer schon bekannt und in West-

europa vielleicht wegen Fatih Akins Film „Crossing 

the bridge“.  

 

Tag 3, Mittwoch – 25.02.09 

 

Dass Aschermittwoch war, merkte man im St. Georgskolleg recht schnell, da das Frühstück nur aus Tee 

bestand. Dennoch wurde dankenswerterweise feste Nahrung besorgt, bevor das vormittägliche Schüler-

treffen bevor stand und so konnte Oskar Terš gestärkt in den Tag gehen. Kurz nach Mittag traf dann 

Gani Oktay ein, um den zweiten Teil seiner Begleitung zu gestalten. Bevor die anderen Teilnehmer sich 

ebenfalls in der Österreich-Bibliothek einfanden, blieb demnach noch Zeit für eine Plauderei über 

Literatur, türkische Politik und Fußball. 
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 Für den zweiten Teil seiner Werkstattsleitung hatte 

Gani Oktay Kurzgeschichten von sich selbst, wie auch 

Aphorismen des osmanischen Dichters Oman 

Khayyam vorbereitet, an denen er Ideenfindung und 

Ausgestaltung eines literarischen Textes aufzeigte. 

Wiederum wurde das Thema des Unterschiedes 

zwischen Türkisch und Deutsch, wie auch zwischen 

türkischer und deutschsprachiger Literatur aufgegriffen, 

was bei dieser Werkstatt ein lohnendes war. Die Unterschiede waren in Istanbul eklatanter, als bei den 

vorhergehenden Werkstätten; z.B. in Sibiu oder Nischnij Novgorod, da die historische Entwicklung der 

Sprachräume sehr unterschiedlich war. 

Nach diesem spannenden Ausflug in Literatur- und 

Sprachgeschichte war wieder Oskar Terš an der Reihe 

und ergänzte die Werkstatt mit dem Aspekt des 

Clusterings und Mindmappings, was sich in diesem 

Moment auch als günstig erwies, da die vielen Infor-

mationen, die nach drei Tagen Werkstatt die Teilnehmer 

aufgenommen hatten, auch verarbeitet werden mussten. 

Den Abschluss bildete wieder die Schreibphase, die nun 

schon eine dreiviertel Stunde dauerte und die Teilnehmer mit immer neuen Brückenliedern erfreute. Der 

Abend verlief dann ruhig, nach einem reichlichen Abendessen auf der Đstiklal Caddesi, spulte man sich 

durch hunderte türkische Fernsehkanäle, bis man schließlich Real Madrids Niederlage gegen Liverpool in 

der Champions League fand. 

 

Tag 4, Donnerstag – 26.02.09 

 

Auch am vorletzten Werkstattstag zeigte sich Istanbul von der eher bedeckten Seite und ließ dabei auch 

noch einen kräftigen Wind durch die Gassen blasen. Der Gang zur Brücke konnte aber nicht mehr weiter 

aufgeschoben werden und musste dann nun mal bei 

unfreundlichem Wetter stattfinden. Da an diesem Tag 

keine Schüler mehr auf Schreibspiele warteten, konnte 

Oskar Terš den Vormittag zu Treffen und Be-

sprechungen mit dem Werkstattsfotografen Mehmet 

Emir nutzen, der die letzten Tage bereits in ganz 

Istanbul unterwegs gewesen war, um seine Ansichten 

abzulichten. Nach dem Mittagessen ging es dann gleich 
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mit vollem Einsatz los. Zuerst folgte noch ein theoretischer Teil über das „sinnliche“ Schreiben, wie man 

also literarische Figuren die Umgebung wahrnehmen lässt.  

Danach direkt weiter ins Praktische, die Stufen zwischen St. Georgskolleg und goldenem Horn wurden 

genommen und bei tief hängenden Wolken die Galatabrücke erreicht. Dort machten sich die Teilnehmer 

noch einen Treffpunkt eine halbe Stunde später aus um dann alleine loszumarschieren um zu erfahren, 

was sie alles auf der Brücke wahrnehmen werden. Das führte zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, 

Katharina Menschick hatten es die Garnelen der Angler in den Plastikbechern angetan, Ivana Čechova 

führte angeregte Gespräche mit flanierenden Polizisten, Ali Cömert 

studierte die Moscheen aus der Ferne und verglich sie mit denen in 

seinem Heimatort. Da das Wetter nass und die Keiler vor den Cafés 

unterhalb der Brücke zu aufdringlich waren, beschloss man, nachdem 

alle sich wieder gesammelt hatten, zurück zum Kolleg zu gehen, in 

freudiger Erwartung des Tees und des Gebäcks. Die waren dann auch 

schnell zur Stelle und so wieder aufgewärmt, konnte man die 

Eindrücke von auf der Brücke vertextlichen und auch gleich in den 

bereits existierenden Text einbauen. Zur Ausweitung desselben folgte 

noch die eine oder andere Stilübung, um die Werkstatt dann mit der 

letzten, einstündigen, Schreibphase zu beschließen. 

Beschlossen war aber der Tag noch lange nicht, das UEFA-

Cuprückspiel Galatasaray Istanbul vs. Girondis Bordeaux in Istanbul an diesem Abend, hatte die Stadt 

schon während des Tages in Aufregung versetzt. Gani Oktay wartete nach der Werkstatt im Kolleg und 

führte die Teilnehmer in ein Restaurant mit Fernseher, der jedoch unauffällig genug war, um die nicht 

Fußballbegeisterten nicht zu behelligen. Trotzdem mussten sich diese immer wieder mit dem Geschehen 

auf dem Platz auseinandersetzen, da sieben Tore fielen und Galatasaray erst in der 90 Minute das 

erlösende 4:3 schoss und somit eine Runde weiter war. Den Sieg noch ein wenig weiter feiernd verließ 

man dann nach Mitternacht die Gaststätte, denn der nächste Tag sollte ein anstrengender und aufregender 

werden. 

 

Tag 5, Freitag – 27.02.09 

Und wieder ein letzter Schreibwerkstattstag. Das schöne Wetter 

an diesem Tag hätte zwar eher dafür gepasst Ausflüge zu 

Brücken zu machen, doch blieb dafür im Programm keine Zeit. 

Sowie sich alle Teilnehmer gesammelt hatten, hieß es schreiben, 

schreiben, schreiben. Gleich der Beginn der Werkstatt wurde 

zur Schreibphase genutzt, mussten doch am Abend die Texte in 

einer präsentierbaren Form sein. Nach eineinhalb Stunden 
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derselben, traf Richard Schuberth in der Österreich-Bibliothek ein, der dank dem ÖKF ebenfalls in 

Istanbul war und am Tag zuvor eine Lesung in Sakarya hatte, wie auch am Vormittag eine Diskussions-

runde mit Schülern des Kollegs. Bei „UmLinzRum“ werkte es am letzten Tag mit, als zum ersten Mal die 

während der Werkstatt geschriebenen Texte von den Autoren gelesen wurden.  

Nach jeder Lesung folgte eine Besprechung des 

Textes mit den fachkundigen Kommentaren 

Schuberths, die auf Schwachstellen und Vorzüge 

hinwiesen und Anleitung gaben, wie man noch mehr 

aus dem Text herausholen konnte. Nachdem jeder 

Text gelesen wurde, blieb noch genug Zeit um weiter 

daran zu arbeiten und den Text zu perfektionieren. 

Gegen 18:00 gönnten sich die Teilnehmer einen 

kräftigen Schluck Raki, um die Nervosität vor dem bevorstehenden Auftritt vor Publikum zu dämmen.  

 

Präsentation 

 

Um 18:00 wurde in der Galerie des Kollegs die Ausstellung des österreichischen Installationskünstlers 

Christian Eisenberger eröffnet, an die die Lesung von „UmLinzRum“ gekoppelt war. So blieb den Teil-

nehmern der Werkstatt noch ein wenig Zeit die 

Ausstellungsstücke zu begutachten, bevor sie selbst an der 

Reihe waren ihre Werke der Öffentlichkeit zu 

präsentieren. Um 19:00 war es dann aber soweit. Die ge-

kommenen Gäste wurden in den Festsaal gebeten und 

nach einführenden Worten des Direktors des Kollegs; 

Franz Kangler, übernahm noch kurz Oskar Terš das 

Podium, um über Linz09 und „UmLinzRum“ im 

Besonderen zu erzählen. 

Danach gab es kein Zurück mehr, mit  las die erste Teilnehmerin ihren Text, sie wurde 

gefolgt von Ali Cömert, Markus Sehl, Katharina Menschick und Ivana Čechova. Nach jedem Text gab es 

vom zahlreich erschienenen Publikum wohlwollenden Bei-

fall und als Ivana Čechova geendet hatte, wurden alle im 

Saal Anwesenden aufgefordert, für drei Texte in anonymer 

Wahl zu stimmen. Diese drei würden dann auch am 25. 

Juni im StifterHaus Linz ihre Texte vortragen. Während 

Oskar Terš die Verantwortung der Auszählung der 

abgegebenen Stimmen übernahm, sammelte sich das 
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Publikum bei einem kleinen Buffet bereits um die Teilnehmer, um Eindrücke vom Entstehen des Textes 

zu bekommen oder einfach nur zu plaudern, Fragen zu stellen und beantwortet zu bekommen, oder 

Glückwünsche zu geben und entgegenzunehmen. 

Als alle Stimmen ausgezählt waren, konnte Oskar Terš verkünden, dass , Markus Sehl und 

Katharina Menschick die drei glücklichen Gewinner waren, die die meisten Stimmen bekommen hatten. 

Die Freude war groß, doch trübte sie sich bei  plötzlich, weil der Tag der Linzer Präsentation 

gleichzeitig der Tag ihres Abiballs war. So musste man überlegen, wie man diese zwei wichtigen Ereignisse 

organisieren konnte und verlegte dieses Überlegen in das Lokal in Osmanbey, in dem man bereits einmal 

frisch im Ofen zubereitete Speisen verkostet hatte. Als am späteren Abend dann alle satt waren, zog man 

über den Taksim weiter in das Lokal von Bülent Emir, um dort die zu Ende gegangene Werkstatt zu 

verabschieden und Pläne für die Zukunft zu schmieden. 

 

Fazit 

 

Istanbul ist die bei weitestem größte Stadt, in welcher “UmLinzRum – WerkStädteSchreiben“ zu Gast 

war. Umso mehr ist dem St. Georgskolleg zu danken, und vor allem Sr. Petra, dass sie die Organisation 

und Verbreitung der Ankündigungen übernahm. So funktionierte diese reibungslos und es war ein feines 

Gefühl die Folder in den Lokalen der Hauptstraßen verteilt zu sehen, die von tausenden Menschen be-

völkert waren. Umgekehrt machte die Größe Istanbuls auch wieder Probleme, da viele Interessierte an der 

Werkstatt wegen anderer Verpflichtungen kurzfristig absagen mussten. Die Stadt boomt schon seit Jahren 

und gerade für Berufstätige war es schwierig sich die Tage frei zu nehmen. So fand sich zur Werkstatt nur 

ein „richtiger“ Türke ein, alle anderen Teilnehmer waren zumindest woanders geboren.  

Dies führte zu einem neuen Aspekt von „UmLinzRum“. Während in den anderen Städten tatsächlich nur 

Einheimische teilnahmen, die ihre Stadt sehr gut kannten und, wie im Fall von Nischnij Novgorod, auch 

nicht viele andere Städte, gab es in Istanbul Teilnehmer, die mit derselben Faszination und den Augen des 

Fremden diese Stadt sahen. Demzufolge entwickelten sich auch die Texte in eine andere als bis jetzt 

gewohnte Richtung. Nicht Eigenheiten, Vor- und Nachteile Istanbuls wurden vorrangig beschrieben, 

sondern die Eindrücke, die man von Istanbul hatte mit der eigentlichen Heimatstadt verglichen. Heraus 

kam eine Melange aus Themen und Ideen und man merkte sehr bald, dass einmal die einen dann die 

anderen Überhand nahmen. 

Vor allem in der Lektorierungsphase, als Istanbul den Teilnehmern bereits vertrauter war, stellte sich 

heraus, dass die Eindrücke während der Werkstatt von anderen verdrängt und ersetzt worden waren und 

die Texte eine neue Einheit bekam. Dies alles führte dazu, dass die Texte eine sehr spannende Basis 

entwickelten und vor allem der Feinschliff sich als schwierig herausstellte, da ursprüngliche Ideen 

verworfen oder überarbeitet worden waren und nun wieder in das Gesamtgefüge eingefasst werden 

mussten. 
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Daneben scheint das Thema „Brücken“ eine gute Wahl gewesen zu sein. Nicht nur, dass die Teilnehmer 

sehr schnell einen Zugang dazu fanden, so inspirierte es auch Gani Oktay, mit Hinblick auf Bilder der 

Malerin Burçin Erdi, zu einer Geschichte. Diese, wie auch die freundlicherweise zur Verfügung gestellten 

digitalen Bilder, können als Textprobe hier gelesen werden. Zwei Monate später dann, bei den inter-

nationalen Istanbul Filmfestspielen gewann der Film „Köprüdekiler“ von Aslı Özge die goldene Tulpe als 

bester türkischer Film. Übersetzt heißt er „Men on the bridge“ und erzählt die Schicksale eines Polizisten, 

Busfahrers und Straßenverkäufers, die auf der Brücke ihr Leben verdingen. 

Abgesehen von der Textarbeit muss im Fazit noch einmal die gute Zusammenarbeit mit dem St. 

Georgskolleg und dem ÖKF Istanbul erwähnt werden. Dank Herrn Brunmayr, Leiter des ÖKFs Istanbul, 

war es möglich mit Richard Schuberth einen weiteren Schriftsteller und „UmLinzRum“-Kenner an der 

Werkstatt teilnehmen zu lassen. Auch Gani Oktay, der aufgrund seines bewegten Lebens eine Menge 

Details und Wissen in die Werkstatt einfließen lassen konnte, sei hiermit nochmals gedankt. Für 2010, 

wenn Istanbul selbst Kulturhauptstadt sein wird, ist bereits eine weitere Zusammenarbeit geplant. Möge 

sie unter einem ähnlich guten Stern stehen wie diese. 

 

Oskar Terš; Ústí nad Orlicí 03.05.2009 

 

 
Von Links nach Rechts: Gani Oktay, Markus Sehl, Ali Cömert, , Oskar Terš, Kemal Atatürk, Ivana Čechova, 

Katharina Menschick, Richard Schuberth 
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Teilnehmer 

 

 
Ivana Čechová 

*Vyškov, 21.03.1982. Studentin der technischen 

Universität Liberec. Hobbys: Theater, Lesen, 

Wandern, Spaß 

 

 

 
Ali Çömert 

*Kırklareli, 08.05.1951. Diplomierter Betriebswirt. 

Hobbys: Segeln, Jagen, Angeln, Schreiben, Theater 

 

 

 

 

 
Katharina Menschick 

*Grieskirchen, 07.09.1989. Europäischer 

Freiwilligendienst Istanbul. Hobbys: Lesen & 

Schreiben & niemals Rechnen. S/W-Fotos 

aufnehmen und entwickeln 
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Petra Pronegg 

*Saggau, 09.06.1950, Barmherzige Schwester und 

Lehrerin des St. Georgskollegs Istanbul. Hobbys:  

 

 

 

 

 
Markus Sehl 

*Darmstadt, 19.09.1986. Erasmusstudent der 

Universität Istanbul. Hobbys: Badewannen und 

Fruchtyoghurt 
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Evaluationen der Teilnehmer 

(unredigiert) 

• Organisation: perfekt, wunderschönes Werbeplakat, wunderbare Idee, sehr interessantes Thema, 

auch die Betreuung durch die St. Georgsschule: perfekt. Werkstatt: sehr gute Atmosphäre, Oskars 

Wissen macht eifersüchtig, ihm zuzuhören ist sehr interessant und bereichernd, deshalb auch 

folgende Kritik: die Informationen, die er/Du uns gegeben ha(s)t, waren ein wenig allgemein bzw. 

hätten tiefer gehen können, ich hätte gerne mehr von deinem Wissen „serviert“ bekommen. -: 

Die Schreibphasen waren immer am Ende, als ich schon müde war, vielleicht ist das aber auch 

nur eine Ausrede, um die Ergebnisse zu rechtfertigen. +: Die Zwischendurchbuchtipps, gute 

Mischung aus Praxis und Theorie, das Mindmapping hat mir sehr weitergeholfen, die 

freundschaftliche Basis, die Abende… 

• Zunächst muss ich zugeben, dass ich mit sehr anderen Erwartungen in die Schreibwerkstatt kam. 

Da ich noch nie bei einer Werkstatt mitgemacht hatte, hatte ich vollkommen andere 

Vorstellungen. Ich hatte mir alles sehr viel theoretischer vorgestellt, nicht so kreativ. Ich war also 

sehr überrascht, positiv überrascht. Der Workshop war bei weitem nicht so grau und theoretisch, 

wie ich mir das vorgestellt hatte. Wir haben spannende und sehr inspirierende Übungen gemacht 

und ich habe in den paar Tagen so viel geschrieben, wie sonst innerhalb von Monate. Oskar war 

mir auch von Beginn an sehr sympathisch, irgendwie war sein Elan ansteckend und die Tipps, die 

er uns gab, immer sehr nützlich. Auch die anderen Teilnehmer waren alle sehr nett. Natürlich ist 

es schwer auf „Kommando“ zu schreiben und in unseren „Schreibphasen“ ist mir manchmal 

überhaupt nichts eingefallen. Aber ich habe in den Tagen eine große Menge Erfahrungen und 

Anreize für neue Texte gesammelt, und mir hat die Schreibwerkstatt viel Spaß gemacht. Jetzt 

freue ich mich natürlich auf Linz und die Lesung dort und hoffe, dass dem österreichischen 

Publikum mein Text gefallen wird. 

• Mir gefällt, dass Workshopleitung war voll von verschiedenen Reizen, die man mindestens zum 

Schreiben braucht. Motivation war nach meiner Meinung sehr schön eingeführt und in ganzer 

Zeit des Workshops war auch gut ausgenutzt. Die Atmosphäre im Workshop war sehr freundlich 

und nett. Der Leiter hat mit jedem Teilnehmer gut gearbeitet und dazu hat er nicht vergessen, die 

ganze Gruppe zu erfassen. Bei Schreibwerkstatt war ich erstes Mal und muss sagen, dass es mir 

sehr gefallen hat. Obwohl ich das erste Mal auf Deutsch geschrieben habe und dachte, dass ich 

damit Schwierigkeiten haben werde, war es nicht so. Dank super Leitung habe ich Angst verloren 

und hatte ich mich schämen aufgehört. Auch für meinen zukünftigen Beruf (Lehrerin) finde ich 

diese Erfahrung auch sehr gut.  

• Es gefällt mir, dass wir immer pünktlich anfangen und gute volle Zeiten gearbeitet haben. Die 

Grundausbildung vom Schreiben war mir viel nützlich. Das Arbeitsklima war sehr gut. Die 
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Arbeitsübungen kurz vor Abschluss waren sehr gut. Besonders jeden Abend Verlängerung war 

sehr gut. Wenn ich gesamt denke, war es für mich sehr nützlich. 

• Was mir gut gefiel: Zunächst hat mir die Atmosphäre der Gruppe sehr gut gefallen, zwischen 

Unterhaltung, Komik und konstruktiver Arbeit an den Texten. Das habe ich sehr genossen und 

diese Mischung ist sicherlich auch auf die Moderation durch dich zurückzuführen. Gut war auch, 

dass du immer wieder striktiv darauf insistiertest, dass weiter an den Texten gearbeitet werden 

sollte. Ich habe mich letzte Woche sehr intensiv mit dem Schreiben und meinen Texten 

beschäftigt, auch insbesondere außerhalb der Werkstatt schreiben. Was mir weniger gefiel: 

Vielleicht war die eine oder andere Übung sehr auf Schreibanfänger ausgerichtet. Vielleicht sollte 

es mehr „Außenübungen“ geben, auch unter kurzem Zeitdruck z.B.: 7 ½ Minuten im 

Treppenhaus. Vielen Dank für Alles. 
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Textprobe 

 
Galerie am Tunnel-Platz      Gani Arbak, Bilder: Burçin Erdi 
 

Sie ist klein und zierlich; 
Ich bin nicht verliebt in sie.  
 
Öfters ziemlich freundlich  
Rot-blonde Haare hat sie. 
 
Sie malt gute Bilder; 
Gut für sie. 
 
Sie ist 32 Jahre;  
Besser für sie. 
 
Ihr Freund ist nicht in Sicht;   
Zufrieden scheint sie. 
       
  „Ritual“ 
Wir stehen an der Vernissage am Tunnel-Platz  
Und plaudern über ihren Hund. 
Sehr begeistert ist sie,  

...dass dessen Tierarzt und seine Freundin in Motorräder-Leder-Klamotten und 
Helmen jetzt einkehren und ihr gratulieren. Sie schauen sich ihre Bilder kurz an. 
Die Freundin des Tierarztes trägt zerrissene Marken-Jeans und ein Piercing an 
der Nase, eine igelartige Frisur, meckert über einiges schelmisch, ich weiß nicht 
mehr worüber. Sie gibt offen zu, sie hätten sich wegen ihrer Katze als Patientin 
kennen gelernt. Jetzt ist die Katze aber weg, weil der Tierarzt privat keine 
Katzen mag. Das neue Haustier ist ein Golden Retriever (wie modisch!..). Der 
Tierarzt lächelt während des gezwungenen Smalltalks immer und schaut an die 
Decke - dann verabschieden sie sich hastig. Sie setzen ihre riesigen Helme auf 
und brummen auf seinem Boliden fort. Wohin wohl? Denke ich...  
 
 

„Erwartung“ 
Vor dem einstmaligen 
„Hay-Layf Bistro“ hinter 
der Tram am Tunnelplatz 

der 50’er Jahre flüstert nun das Leben einem zu: 
 „Begegnung“ 

„Die hübsche Leyla aus  
  „Drei 

Sekunden“ 
der Schulzeit wird bald 
Großmutter und dein jüngerer Vater samt Hut und Handschuhen, bezahlt Dir im 
Stehen kein kleines Bier mehr. Auch der Schneider an der Ecke der Russischen 
Botschaft starb längst schon in Athen. Erinnerst Du dich an deinen ersten 
Maßanzug?“  
 
Die zierliche Malerin hat schon neue Besucher. 
Sie bedankt sich und umarmt mich leicht und förmlich;  
Ich küsse ihre Stirn und sie mich auf beide Wangen. 
Die Zeremonie ist vollendet.   
Das Leben kann weitergehen.  

Wohin wohl? Denke ich.... 
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Gani Oktay Arbak 

 

Gani Oktay Arbak 

ist diplomierter Volkswirt der Universität St. Gallen und notariell vereidigter Übersetzer in Deutsch, 

Englisch und Türkisch. Sein Beruf führte ihn zu längeren Aufenthalten in Österreich, Deutschland und 

Saudi Arabien. Sammlung von Novellen von Arthur Schnitzler (Die Traumnovelle, Spiel im 

Morgengrauen, Der Sekundant) und Franz Kafka (Kurze Erzählungen und Aphorismen) wurden von ihm 

ins Türkische übersetzt, wie auch ein Sammelband über Arthur Schnitzler von ihm veröffentlicht. Seit 

2005 veröffentlicht er Kurzgeschichten in Adam Öykü, Notos Öykü und Çökertme. 
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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. 

§ ab 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 

§ 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, 
Türkei, 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 

 
Publikationen (Auswahl)  
 

• 2009 Schreib wie Cantona! Ein ganzer Haufen Fußballgeschichten. (Hg.) Norderstedt 

• 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 
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