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Im Wintersemester 87/88 war ich,
wie ich nachträglich erfuhr, laut

offizieller Bezeichnung poet in resi-
dence an der Universität Essen.
Doch abweichend von diesem Titel
fuhr ich zu meinen Veranstaltungen
– einem Seminar am späten Nach-
mittag und einer abendlichen Vorle-
sung – von Köln aus nach Essen und
anschließend wieder zurück. Dem
entsprachen auch die Gezeiten der
Studenten, die morgens aus der
näheren und weiteren Umgebung in
die Universität hineinfluteten und
sie abends wieder verließen. Wenn
ich meine Abendvorlesung hielt, war
außer dem einen Hörsaal, in dem
sich meine Zuhörer versammelten,
das Vorlesungsgebäude schon ausge-
storben, und einmal ging auch im
Hörsaal das Licht aus, so daß wir
erst den Hausmeister suchen muß-
ten, um fortfahren zu können.

Im Seminar, so war es abgesprochen,
sprach ich über meine eigenen Ro-
mane und Erzählungen mit den Stu-
denten, zu denen sich regelmäßig die
Teilnehmer eines Literaturkurses aus
Dortmund gesellten. In der Vorle-
sung sprach ich anhand exemplari-
scher Werke und Autoren über die
Inhalts- und Formgeschichte des
Romans als literarischer Gattung.
Daraus ist mein Buch „Der Roman
und die Erfahrbarkeit der Welt“
hervorgegangen, das ich ohne Ver-
pflichtung, Vorlesungen zu halten,
wohl nie geschrieben hätte. Extensiv
und intensiv geht es über die Vorle-
sungen weit hinaus, aber sie haben
mich auf die Spur gesetzt und so
mußte ich den einmal eingeschla-
genen Weg zu Ende gehen. Für mich
persönlich war das der eigentliche
Ertrag meiner Dozentur.
Nachträglich jedoch, mit der 

Formulierung poet in residence im
Ohr, frage ich mich, ob nicht auch
eine ganz andere Veranstaltung
möglich gewesen wäre, die ich da-
mals zwar auch erwogen, aber wie-
der verworfen hatte, nämlich ein
Kurs im Schreiben literarischer Tex-
te. Ich habe mich damals dagegen
entschieden, weil eine solche Veran-
staltung einen großen Arbeits- und
Zeitaufwand außerhalb der Kurs-
stunden voraussetzt. Es müssen
Aufgaben gestellt und Texte ge-
schrieben werden, die nicht nur der
Kursleiter, sondern auch alle Teil-
nehmer gelesen haben müssen, bevor
man dann in den eigentlichen Unter-
richts- oder Seminarstunden darüber
spricht. Ich wußte nicht, wie ich das,
von außen kommend, organisieren
sollte, kannte auch die Studenten
nicht, um einschätzen zu können, ob
sie motiviert waren, beispielsweise

Seminare, in denen kreative Fähigkeiten entfaltet und die Entwicklung
der Persönlichkeit gefördert werden sollen, leiden in der Regel unter der
Kürze der Zeit, die ihnen in den Lehrplänen eingeräumt wird. So fehlt
jungen Autoren die Gelegenheit, eigene Texte kontinuierlich zu
reflektieren und zu revidieren.
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Erzählungen oder andere literarische
Texte zu schreiben und der Beurtei-
lung preiszugeben. Ich hatte auch
die Besorgnis, daß die Qualität der
eingereichten Texte nicht hinreichen
könnte, um differenzierte Erfahrun-
gen mit ihnen zu machen und sinn-
voll an ihnen arbeiten zu können. So
entschied ich mich für die traditio-
nelle literaturwissenschaftliche Ver-
anstaltungsform, am Beispiel eta-
blierter Werke über Literatur zu
sprechen, die als Vorlesung ohnehin,
aber auch noch im Seminargespräch
den Charakter einer didaktischen
Einbahnstraße hatte.

Diese dominanten, oft theorie-
orientierten Veranstaltungsformen
des Literaturstudiums sind sicher
unentbehrlich. Doch es wäre höchst
wünschenswert, sie durch praktische
Erfahrungen im Umgang mit Litera-
tur zu ergänzen, also etwa durch

Versuche, selbst Erzählungen, Es-
says, Gedichte, dramatische Dialoge,
Drehbücher, Hörspiele oder gar ei-
nen Roman zu schreiben. Ich glaube,
daß sich bei solchen praktischen Er-
fahrungen der Blick für Strukturen,
Dramaturgien, Stilformen und die
inhaltlichen Dimensionen litera-
rischer Texte viel intensiver ent-
wickelt, als es bei noch so kundiger
Vermittlung von Literatur als litera-
turwissenschaftliches Bildungswis-
sen geschehen kann, daß sich aber
beide Formen des Umgangs mit Li-
teratur hervorragend ergänzen und
wechselseitig befruchten würden.

Ich habe einige Male an der
Volkshochschule Leverkusen Wo-
chenendseminare zum Thema Eine
Erzählung schreiben gehalten, deren
Konzept ich kurz beschreiben will,
weil es vielleicht als Anregung die-
nen kann. Die Veranstaltung wurde

Wochen vorher bekannt gemacht,
und wer teilnehmen wollte, mußte
zwei Wochen vor Beginn eine Er-
zählung zwischen fünf und zwanzig
Schreibmaschinenseiten abliefern,
die dann in Kopien unter den Teil-
nehmern verteilt wurde. Die Teil-
nehmerzahl war, wenn ich mich
recht erinnere, auf zwölf Personen
beschränkt. Damit die eingereichten
Arbeiten vergleichbar waren, hatte
ich thematische Vorgaben gemacht.
Ich wählte fünf Erzählungen, vor-
nehmlich der klassischen Moderne,
aus und formulierte in zwei, drei
Sätzen ihren Plot, die dargestellte
Situation oder das Thema, doch so
knapp, daß man das literarische Vor-
bild nicht identifizieren konnte. Das
Sujet von Arthur Schnitzlers Erzäh-
lung „Der Andere“ gab ich in einem
Satz wieder: „Ein trauernder Witwer
sieht eines Tages, daß am Grab sei-



ner Frau ein fremder Mann kniet.“
Die Erzählung „Eine Begegnung“
von James Joyce aus der Sammlung
„Dubliner“, in der zwei die Schule
schwänzende Jungen am Stadtrand
von einem Sadisten angesprochen
werden, der sich immer mehr in sei-
ne zwanghaften Phantasien verliert,
brachte ich auf die Formel „Zwei
Jungen, die die Schule schwänzen,
treiben sich am Stadtrand herum
und werden von einem Mann ange-
sprochen, der seltsame Reden führt,
die ihnen Angst machen. Schließlich
laufen sie weg.“

Ich formulierte, wie gesagt, für
jeden Kurs fünf solcher Sujets, die
jeweils so offen gehalten waren, daß
sie Raum für die verschiedensten
Auslegungen boten. Jeder Teilneh-
mer wählte sich ein Sujet aus und
entwickelte daraus eine eigene Ge-
schichte. Später im Gespräch konnte
man ihn nach den Gründen seiner
Wahl fragen. Besonders interessant
wurde es, wenn mehrere Teilnehmer
dasselbe Sujet gewählt und daraus
höchst verschiedene Geschichten ge-
macht hatten, die nun hinreichend
Anlaß zu Vergleichen gaben. Vor
allem aber verglichen wir die Versio-
nen der Kursteilnehmer mit der dem
jeweils gewählten Sujet zugrunde
liegenden Originalgeschichte des
Autors. Wie hatte er die Situation
erzählerisch erschlossen? Was vor
allem hatte ihn interessiert, und mit
welcher Dramaturgie, in welcher
Perspektive, welchem Stil hatte er
sein Thema durchgeführt?

Fast immer liefen diese Verglei-
che auf ein tieferes, bewunderndes
Verstehen der Leistung des Autors
hinaus. Und vor diesem Hinter-
grund zeigten sich auch deutlich die
Unzulänglichkeiten und Stereo-
typien des eigenen Textes. Aber es
zeigt sich auch der unendliche Aus-
legungsspielraum, der mit jedem Su-
jet, jeder dargestellten Situation ge-
geben ist: eine manchmal irritieren-
de, grundsätzlich aber animierende
Erfahrung.

Entscheidend für das Gelingen
der Kurse war die lange Vorberei-

tungszeit, in der die Grundlage für
die Textanalyse und das Gruppenge-
spräch geschaffen wurde. Aber diese
beiden Tage waren viel zu kurz. Ei-
gentlich hätte dem Kurs am Wo-
chenende erneut eine Schreibphase
folgen müssen, danach vielleicht
Einzelbesprechungen, dann wieder
eine Gruppensitzung, und so alter-
nierend über einen langen Zeitraum,
am besten über Jahre hinweg. Wenn
man ernsthaft literarische Entwick-
lungsarbeit leisten will, braucht man
viel Zeit. Denn es handelt sich nicht
darum, den Studenten einige instru-
mentelle Techniken beizubringen
(das kann nur ein untergeordneter
Aspekt sein), sondern es kommt
darauf an, allmählich Erfahrungs-
und Wachstumsprozesse zu fördern
und zu begleiten, ein Unternehmen,
das genauso anspruchsvoll wie bei-
spielsweise eine Psychoanalyse ist.
Das, was einen Schriftsteller aus-
macht und legitimiert, sein Blick auf
die Menschen und die Welt, sein
persönliches Thema, seine Motive,
seine Sprache, das kann nur entste-
hen und nicht als Fertigprodukt im-
plantiert werden. Aber das Schrei-
ben und die Erfahrung, die man da-
bei mit seinem Gegenstand und mit
sich selbst macht, können diesen
Entwicklungsprozeß weitertreiben,
jedenfalls sehr viel produktiver als
ein literaturwissenschaftliches Studi-
um sein. Kurse in creative writing
sind bei uns in der Regel Veranstal-
tungen des laufenden Kulturpro-
gramms. Sie werden als interessante
Ereignisse inszeniert, möglicherwei-
se noch für die Öffentlichkeit als ein
Schaulaufen der Talente. Alles das
ist eher schädlich und verwirrend,
denn es hat keine Kontinuität. Man
wird ja nur taxiert und vorgeführt,
und das ist keine Atmosphäre, in der
sich die unbewußten Schichten der
Person und ihre primären Phanta-
sien entfalten können.

Beneidenswert anders sieht es an
vielen amerikanischen Universitäten
aus, wo creative writing ein regulä-
res Studienfach ist, das von erfahre-
nen Schriftstellern unterrichtet wird.

Wie die Zulassungsbedingungen
sind, weiß ich nicht. Aber offenbar
handelt es sich um relativ kleine
Gruppen von Studenten, so daß es
leicht möglich ist, einen engen, ver-
trauensvollen Kontakt zu seinen
Lehrern zu bekommen, ohne daß
man befürchten muß, bevormundet
zu werden. Anstelle von wissen-
schaftlichen Arbeiten schreibt man
in diesem Studiengang literarische
Arbeiten. Die besten werden prä-
miert und veröffentlicht, und daraus
ergeben sich nicht selten erste Kon-
takte zu Zeitschriftenredaktionen
und Verlagen. Unübersehbar ist, daß
die amerikanische Literatur den
creative-writing-Kursen ihr hohes
Durchschnittsniveau und viele her-
ausragende Autoren verdankt. Das
hat nebenbei auch lebenspraktische
Gründe. Viele nämlich haben später
selbst als Lehrer an den Universitä-
ten einen Wirkungskreis gefunden,
der es ihnen ermöglichte, neben der
Arbeit in den Schreibkursen in Ruhe
und unabhängig vom Markt ihre
eigenen Bücher zu schreiben. Es ist
eine unabdingbare Voraussetzung
für den Erfolg von creative-writing-
Kursen, daß man gute, erfahrene
Schriftsteller als Lehrer gewinnt.
Und das kann nur gelingen, wenn
man ihnen genügend Zeit zum
Schreiben der eigenen Bücher ein-
räumt. Die Universität muß begrei-
fen, daß das im wohlverstandenen
eigenen Interesse ist, denn die At-
traktivität der Schreiblehrer hängt
neben ihren didaktischen Fähigkei-
ten wesentlich von ihrem literari-
schen Rang als Autor ab, genauso,
wie das an Kunsthochschulen und
Musikakademien ist.

Außer historischen Gründen
gibt es keine sachlich begründbare
Erklärung dafür, weshalb junge
Menschen, die Komponisten oder
bildende Künstler oder Filmregis-
seure werden wollen, selbstverständ-
lich eine jahrelange fachliche Ausbil-
dung bekommen, während kom-
mende Schriftsteller außer dem
Deutschaufsatz an den Schulen kein
praktisches Lern- und Übungsfeld
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und nicht die geringste Anleitung
haben, und nur weil ihnen nichts an-
deres übrigbleibt, sich dann häufig
zu einem literaturwissenschaftlichen
Studium entschließen, bei dem sie
Umgangsformen mit Literatur und
sprachliche Ausdrucksweisen erler-
nen, die für ihre Absicht, Schriftstel-
ler zu werden, eher kontraproduktiv
sind.

Wie literaturfern ein literaturwis-
senschaftliches Studium sein kann,
drückt sich auch in der den literari-
schen Verlagen und Redaktionen
wohlbekannten Tatsache aus, daß
seine Absolventen oft nicht in der
Lage sind, einen entstehenden litera-
rischen Text zu lektorieren und zu
bearbeiten, seine dramaturgischen
Schwächen und seine verborgenen
Möglichkeiten zu erkennen, denn sie
haben nur gelernt, historisch beglau-
bigte, zum Kanon gehörige Werke
zu interpretieren und in ihrem Zu-
sammenhang mit anderen histori-
schen Texten zu sehen. Zweifellos
hätten sie einen besseren Zugang zu
literarischen Texten, wenn sie selbst
eine Zeitlang versucht hätten, solche
Texte zu schreiben. Nicht nur wer-
dende Schriftsteller brauchen einen
mehr oder minder langen Anlauf
praktischer Schreiberfahrungen, son-
dern auch künftige Lektoren, Redak-
teure literarischer Zeitschriften und
Rundfunkprogramme, auch Kritiker
und sogar Literaturwissenschaftler
würden davon in der Regel erheblich
profitieren. Und wäre es nicht sogar
ganz generell wünschenswert, daß
möglichst viele Menschen die funda-
mentalen Kulturtechniken des Be-
schreibens, Berichtens und Erzählens
erlernen und nicht bloß das Lesen?

Die Universitäten hätten hier
eine große neue, lohnende Aufgabe.
Sie wäre mindestens genauso wichtig
wie alle anderen Literaturförde-
rungsprogramme zusammen, denn
sie würde der Literatur einen ruhi-
gen Raum außerhalb der Hektik des
Marktes und des laufenden Veran-
staltungsprogramms schaffen, was
die Lektoren der Verlage, die Re-
dakteure und Programmacher des

Kulturbetriebs, getrieben von Ak-
tualitätszwang und Termindruck,
immer weniger leisten können. Die
Entwicklung solcher Schutzzonen,
in denen sich Talente über Jahre hin-
weg unabhängig vom Markt und sei-
nen Verzerrungen in Ruhe entfalten
können, sind wahrscheinlich schon
eine Überlebensbedingung für die
Literatur.

Ich muß hinzufügen, daß ich
das ohne ein persönliches Interesse
formuliere, denn ich würde ein sol-
ches literarisches Lehramt nicht
mehr übernehmen wollen. Dazu
bin ich zu alt und zu geizig mit der
mir eventuell verbleibenden Zeit.
Hätte ich allerdings in den sechzi-
ger und siebziger Jahren, als ich als
Verlagslektor arbeitete und mich
vor allem auf die Arbeit mit jungen
Autoren konzentriert habe, die Al-
ternative gehabt, eine Dozentur für
creative writing an einer Universität
oder einer anderen kulturellen In-
stitution zu bekommen und dabei
genügend Zeit für die eigene
schriftstellerische Arbeit zu behal-
ten, dann hätte ich das der Verlags-
arbeit bestimmt vorgezogen, weil es
meinem Interesse am besten ent-
sprochen hätte. Und ich nehme an,
so würden es viele sehen, die für
eine solche Arbeit in Frage kämen.
Aber wenn man jetzt damit beginnt
oder beginnen würde – und man
spürt in letzter Zeit, daß es dieses
Bedürfnis und dieses Interesse gibt
– dann hat man mit schwierigen
Übergangsproblemen zu rechnen.
Man wird vielleicht zu ungeduldig
sein und auf vorzeigbare Resultate
warten und so die Hast, den Er-
folgszwang und die Profilierungs-
neurosen des allgemeinen Kultur-
betriebs in die Kurse und institutio-
nellen Trägerschaften importieren.
Und vor allem könnte sich auf die-
sem Feld der Streit der literarischen
Richtungen und Konzepte in einem
Streit um Machtpositionen fortset-
zen. Da wäre es dann vielleicht
wünschenswert, es gäbe eine Unter-
scheidung in Grundkurse, in denen
fundamentale Dinge wie Erzählung,

Beschreibung, Dialog, Monolog,
Collage, Rückblende, dramaturgi-
scher Plot erlernt werden, und in
fortgeschrittene Kurse, in denen die
Studenten sich selbstgestellten Auf-
gaben und Projekten zuwenden.
Die Abschlußarbeit des Studien-
gangs creative writing wäre dann
ein eigenes, selbständig konzipiertes
und gestaltetes literarisches Werk.
Das sind jetzt bloß improvisierte
Vorschläge. Glücklicherweise kann
man ja an Erfahrungen anknüpfen,
nicht nur an amerikanischen Uni-
versitäten, sondern zum Beispiel
auch in Essen oder auch in den neu-
en Bundesländern, wo es freilich
Autorenausbildung in einem ideo-
logischen Kontext gegeben hat.
Doch das sollte kein Grund sein,
von vorneherein und pauschal alle
Erfahrungen abzulehnen, die dort
gemacht wurden. Auch aus dieser
Ausbildung sind einige gute Auto-
ren hervorgegangen.

Im übrigen glaube ich, daß die
Dinge im Fluß sind. Immer wieder
werden solche Ausbildungs- und
Studiengänge eingeklagt. Sie fänden
sicher großen Zuspruch, und auf die
Dauer könnten sie auch einen viel-
fältigen kulturellen Gewinn bringen.
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