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Man geht hin, stellt sich vor,
sagt, ich bring euch Schreiben

bei, dann setzt man sich, läßt sich
von jeder und jedem der Runde den
Namen geben, ruft ein bißchen auf
und tut’s, man bringt bei, auf Grund
einer Lüge. Dies kann man ihnen
offen erzählen, denn es gehört mit
zum Beibringen. Wirklichkeit wol-
len sie nicht mehr um jeden Preis,
zum Teilverzicht darauf sind sie im
Text bereit, oft nur, weil man sie
diesbezüglich instruiert hat und sie
es im Gedächtnis behielten. Sie mer-
ken aber auch gleich, und wo nicht,
wird es gelehrt: In der Literatur
kommt auf jeden richtigen Satz ein
falscher, das Ganze kann dennoch
richtig sein, während es mit nur

richtigen Sätzen falsch wäre. Also:
Wahrheit ist nicht garantiert, es fin-
det eine Art Kontrolle der Wahr-
heitsfunktion statt, dies während des
Redens, welches wiederum die Spra-
che verbraucht, die fürs Schreiben
frisch gehalten werden müßte. Dies
ist aber alles zu kompliziert, man
sagt es nicht, sondern nur Hallo,
nun wollen wir. Das Medium der
Erklärung ist das Medium, worin
dank der Erklärung die Hervorbrin-
gung geschehen soll. Bei diesem
Verbot von Fremdmedien – alles
‚sprachelt‘ in den Stunden immerdar
– drängt sich der aggressive (aggres-
siv hinkende) Vergleich auf: Es ist,
als müßte man Leute schießen leh-
ren, indem man ständig auf sie
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schießt. Vielleicht ist es der Lehre
tiefster Grund, daß über kürzere
Zeiträume nicht gelehrt werden
kann. Höchstens wird jenen, die es
besser können, bewiesen, daß sie es
besser können, das ist nicht viel. Es
gelingt nicht, in einem Seminar die
Gesamtzahl deutschsprachiger
Schriftsteller um eins zu erhöhen. Es
scheint dies auch niemand zu erwar-
ten, höchstens wird die Anstrengung
dazu eingefordert, da es ganz offen-
bar, aus einer bestimmten Perspek-
tive gesehen, zuwenig Schriftsteller
gibt. Weniger gibt es mit der Zeit
tatsächlich, denn wer sein Schreiben
nur täglich brav lehrt und weiter-
reicht, dem kommt es bald abhan-
den. Der literature teacher ist ein
Schriftsteller minus eins. Der Teu-
felskreis des Mono-Medialen aller
Literaturvermittlung greift immerzu
sogleich: Die eigene Sprache, den
kontrollierten und gewissermaßen
achtlosen Hervorbringungen gewid-
met, schichtet sich intern um und
wird – die Transition ist kleiner als
z. B. der allmähliche Verlust des
Deutschen beim Aufenthalt in Eng-
land – zur Sprache der Kontrolle
sämtlicher beim Schreiben ablaufen-
den Prozesse, unmerklich, mit dem-
selben Vokabular, nicht einmal der
Inhaber dieser Sprache bemerkt
ihren internen, enharmonischen
Funktionswechsel. Dieser erweist
sich in der Stunde als nützlich, der
neuen Pflicht angepaßter, zweifellos
als kommunikativer als das dadurch
Verschüttete: ‚Nun werft mal acht-
los aus dem Handgelenk mit Fetz
und Schwung was hin.‘ Dies ist das
eigentlich Angsterregende, dabei
steckt darin nicht das ganze, aber
viel vom Schreiben. ‚Seid multidi-
rektional, paßt auf alle Faktoren
gleichzeitig auf und laßt los‘: Un-
klar, ob dieser Satz in den Seminari-
en je fiel; er wäre ebenso gelogen ge-
wesen. Da sollte ja jede und jeder
nur auf sich selber achten, will sa-
gen, jede verkündete Regel müßte
jedem individuell angepaßt werden,
bereits die Präsenz von mehr als ei-
nem Schreibstudenten ist zuviel. In

der Korrektur des vermutlich nicht
gefallenen Satzes wäre anzubringen:
‚Passen Sie genau auf sich selbst auf,
organisieren Sie einen Grund-
schwung und lassen Sie sich die De-
tails der Ausführung von sich selber
diktieren‘. Nein, DER Satz fiel be-
stimmt nicht, sie hätten einen raus-
geworfen oder gegähnt, was auf das-
selbe herausgekommen wäre. Wie
anrührend und eindeutig war doch
der in der Schreibstunde mit der
Bierflasche auf dem Studiertisch, aus
der er vor dem Auge des dozieren-
den Schriftstellers kräftige Schlucke
nahm. Schreiben viele Kollegen so?,
fragt man sich, da man sich ent-
schloß, nach Vergehen des eigenen
Talentes nun alle Anwesenden für
Autoren zu halten; was übrigens die
Arbeit erleichtert, als positive Pro-
jektion allen anderen vorzuziehen ist
und bei Einfall der Dämmerung alles
ins menschenfreundliche Licht frei-
williger Illusionen rückt.

Die StudentInnen waren über-
dies gut. Da beim Literaturlehren
niemals jemand mit dem Begriff ‚Li-
teratur‘ etwas anfangen kann, wählte
man so etwas wie ‚Episode‘, ‚Anek-
dote‘, ‚kurze Zeitspanne‘, ‚Instant‘,
im weitesten Sinne etwas, das um ei-
ne Art verlängerter Epiphanie krei-
ste, um einen ausgedehnten kürze-
sten Moment, der einen Anfang, in
der Mitte eine Ruhepause, dann ein
Ende aufwies. Von seiten des Leh-
rers aus die kräftige Bemühung, aus
dem Verharren in der ratlosen Nega-
tivität aus- und in die Erzeugung
irgendeiner Textmasse mit allen Mit-
teln einzubrechen: hier mit jenen der
Verkürzung, Miniaturisierung, Text-
umfangs-Herunterprojektion, mit
einer Art bausteinfähigem Textkern,
dessen wichtigste Parameter dadurch
festgelegt waren, daß sie in der Run-
de allgemein verständlich sein muß-
ten, da nicht viel Zeit mit theorie-
lastigen Verfeinerungen verbraucht,
sondern (tatsächlich! dennoch!) zur
je eigenen Textschrift vorgestoßen
werden sollte. Unlösbare Aufgaben
sollten ganz naiv, Schritt für Schritt
ausgeführt werden; sie lösen sich da-

durch nicht, aber sie geben ihre Un-
möglichkeit genauer preis. Durch
die Miniaturisierung macht der ent-
standene Text bei seinem Mißlingen
nicht mutlos, sondern scheint wei-
terhin bearbeitbar, das Resultat
bleibt – was die Lust fördert – ir-
gendwie widerruflich, allerdings
wird Kürze kaum ernst genommen,
es fehlt der Impakt größerer Textge-
wichte, was in der Stunde fast unver-
meidlich zu nachlassendem Respekt
vor der eigenen Arbeit führt. Nie-
mand will an einer kürzeren Sache –
die keine Kurzgeschichte, eher ein
(auch) darin verwendbares Kombi-
nationselement sein soll – ernsthaft
weiterarbeiten. Der einmal verfaßte
Text wird gelesen, ist damit ‚ausge-
lutscht‘, will sagen, bekannt, die
Spannung fällt ab, da offenbar damit
die Hauptsache geschehen ist; noch
einmal darüber, schleifen, wär’s auch
nur das Ersetzen einiger Substantive
durch Synonyme; den Text, wie es
sein sollte, als Grundlage nehmen
für den wahren Text, von dem er ei-
ne Inhaltsangabe sein könnte: alles
unmöglich, undenkbar, da unendli-
ches zusätzliches Erklärmaterial ein-
fordernd, eine Reise ins Infinite bei
genau bemessener Zeit. Literatur-
lehre, die immer als horror vacui be-
ginnt, dann in nausea vor der Über-
macht des bereits bibliothekarisch
abgelegten Geschriebenen übergeht,
endet ebenso zuverlässig als Kampf
gegen die Uhr, no leisure, die Stun-
den bis zum Rand gefüllt – wenn
auch nicht mit TeilnehmerInnen –
für Ekel bleibt keine Gelegenheit,
weil schon bei geringfügiger Organi-
sation beinah egal welchen Materials
eine Art Interesse aufkommt. Alles
ist recht, um als Aufgabe definiert
und sodann erfüllt werden zu kön-
nen, selbst die Tröstung soll es ge-
ben, daß nichts eigentlich ganz am
Thema vorbeigeht; was in sich nichts
anderes als die Kehrseite seiner Un-
behandelbarkeit darstellt. Vorausge-
setzt, sie konnten einen Anfang
schreiben und ein Ende, mußte man
ihnen für den ruhigen Mittelteil eine
Vorgabe machen und wählte dazu
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‚Warten‘. Gedacht war an ein anfan-
gendes Ereignis, dessen Weiterge-
hens-Kurve sehr ruhig oder gar
nicht verliefe (gebrochene Entwick-
lung!) und das dann an ein Ende
käme. Aus der Distanz der Jahre, die
von der damaligen Vorgabe trennen,
sieht man heute das Theoretische,
den Versuch einer Abstraktion, wo
vielleicht nur das Eintauchen ins
Konkrete weitergeholfen hätte, wel-
ches dann allerdings über den Status
des Einzelereignisses nicht hinausge-
kommen wäre. Vielleicht entsprach
der Aufbau ‚Anfang – Warten – En-
de‘ – damals nicht bewußt – dem
Aufbau der Lehrstunden überhaupt,
war also wider Willen konkret, ge-
nau läßt es sich nicht mehr sagen.
Die eingereichten Arbeiten waren
eine bis zwei Seiten lang, erfüllten
die Bedingungen genau, stellten sich
trotz handhabbarer Kürze als
schwer redigierbar heraus, nachdem
die Fantasiearbeit der VerfasserIn-
nen sich in ihnen erschöpft hatte
und zu einem Nachschlag kaum
Bereitschaft bestand.

Nicht ‚man‘, das Anonymum,
sondern ich höchstpersönlich, im-
mer mehr in der Sache drinsteckend
und zweifellos der aufmerksamste
Student meiner selber, fühlte mein
Talent schwinden und meine Ener-
gie wachsen, bis ich zum Schluß –
wie es sich auch wieder gehört – ei-
nige Arbeiten zu Kapiteln zusam-
menstellte, ihnen mit reiner Stemm-
und Muskelkraft das Desideratum,
das Nicht-kommen-Wollende, näm-
lich Energie verlieh – („Ihr müden
Ruhr-Säcke in Hörsaal 954 C!“ –
der Satz blieb in den höflichen Semi-
narien ebenfalls ungesagt, wird aus
seinem schriftlichen Dasein nie her-
austreten) und daraus den Anfang
eines querfeldein laufenden und
hübsche Entwicklungsmöglichkei-
ten bietenden Schreckensromans ge-
staltete, der bei lautem Vorlesen den
TeilnehmerInnen das lang Versagte
erlaubte: Ihren Texten zu applaudie-
ren. Der so zusammenfassende Text
ist ein Anfang. Gewisse Charakteri-
stika lassen darauf schließen, daß er

genau bei seinem Aufhören wieder
zu Ende ist. Ich habe in jener Zeit,
die ich mit hohen und niedrigen
Spaziergängen an Fluß und Hügel
verbringen werde, vier, fünf Dinge
gelernt, die ich nicht weitersagen
würde.
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