


Sie sind alle am Anfang ihrer schriftstellerischen Karriere, nicht 
älter als 35 Jahre. Die meisten suchen nach einer ernsthaften Her-
ausforderung in der Literaturszene. Dazu haben sie die Chance  – 
als Teilnehmerinnen und Teilnehmer des open mike der Litera-
turwerkstatt Berlin.

Der open mike ist ein internationaler Wettbewerb junger 
deutschsprachiger Literatur. Schon längst ist er über die Grenzen 
Deutschlands hinaus bekannt geworden. 

Viele Autoren, deren Namen heute im Literaturbetrieb be-
kannt sind, haben ihre Karriere beim open mike in der Litera-
turwerkstatt Berlin gestartet. Dazu gehören z. B. Karen Duve, 
Tim Krohn, Kathrin Röggla, Julia Franck, Terézia Mora, Jochen 
Schmidt, Zsuzsa Bánk und Tilman Rammstedt.

Sechs Lektorinnen und Lektoren aus renommierten Verlagen – 
Thorsten Arend, Christian Döring, Max Dorner, Urs Engeler, 
Annika Ernst, Kerstin Gleba – haben riesige anonymisierte Text-
berge abgetragen, sich durch 650 in die Wertung gekommene 
Einsendungen gelesen und die 18 interessantesten Texte heraus-
gesucht, deren Produzenten im November 2005 durch die Litera-
turwerkstatt Berlin eingeladen wurden.

Der 13. open mike ist eine Veranstaltung der Literaturwerkstatt 
Berlin in Zusammenarbeit mit der WABE.

Gefördert aus Mitteln der STIFTUNG PREUSSISCHE SEE-
HANDLUNG. Unterstützt von Pro Helvetia, Schweizer Kultur-
stiftung.
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Thorsten Ahrend

Vorwort

Bis zum Finale des open mike verläuft alles anonym. Von der Li-
teraturwerkstatt bekommen sechs Lektoren im Sommer schwer-
gewichtige Pakete mit jeweils deutlich mehr als hundert literari-
schen Texten verschiedener Länge und Gattung zugeschickt, auf 
deren Deckblättern keine Verfasser genannt sind, sondern nur 
Nummerncodes. Da es sich durchweg um unbekannte Autoren 
handelt, bzw. weil wegen der spezifischen Ausschreibung schon 
etablierteren Schriftstellern das Mitmachen verwehrt ist, ergibt 
sich auch keine realistische Chance, jemanden an Thema oder 
Stil zu erkennen. Und außerdem ist es völlig willkürlich, welches 
Manuskript an welchen Lektor geht (die Lektoren bekommen 
lediglich einen etwa gleichhohen Stapel mit sehr gemischten Zif-
fern), so dass sich auch alle eventuell denkbaren Vorabsprachen 
ausschließen lassen. Gut so.

Man entscheidet also blind, das heißt: nur anhand der genauen 
Lektüre eines meist kurzen Textes. Und man entscheidet völlig 
autonom. Jeder Text muss durch das Nadelöhr der meist nur vage 
formulierbaren Kriterien, des guten oder schlechten Geschmacks, 
der Aufmerksamkeit oder Verschlafenheit eines einzelnen Lek-
tors, hindurch, um nach Berlin eingeladen zu werden. Das ist na-
türlich erst einmal empörend für den Autor: Trifft ein Text den 
falschen Lektor, der für den ganz besonderen Ton eines Textes 
einfach nicht das adäquate Sensorium aufbringt, so gibt es kei-
nen Hoffnungslauf. »Pech gehabt«, mag man sich selbst wütend 
oder sarkastisch zurufen. »Im nächsten Jahr wieder«, wäre eine 
Alternative. Und an anderen Wettbewerben für junge Autoren 
mangelt es in Deutschland ja auch nicht gerade. 

Aber so schlecht kann der Modus nicht sein, wenn der open 
mike in den letzten dreizehn Jahren eine Art Sonderstellung als 
Talenteschuppen erlangt hat, die ihn für Autoren, Scouts, Lekto-
ren, Agenten, Kritiker so attraktiv macht. Schaut man die Liste 
der Gewinner und Teilnehmer der Vergangenheit durch, so sind 
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erstaunlich viele Namen darunter, die mittlerweile als bekannt, 
berühmt, wichtig gelten und Klang haben. – Vielleicht gerade 
wegen dieser vollkommen undemokratischen Entscheidungs-
findungen im Vorfeld, die der Subjektivität einzelner Lektoren 
in der Vorjury Tor und Tür öffnen: Es gibt keinen kleinsten ge-
meinsamen Nenner im Vorlektorat. Noch das Verschrobenste, 
kann ich, wenn es mir aus welchen Gründen auch immer, lite-
rarisch imponiert, wenigstens erst einmal einladen, ohne zuvor 
mehrheitsfähige Beschlüsse herbeizuführen. Altersproporz? Ge-
schlechterproporz? Ost-West-Nord-Süd-Großstadt-Provinz-He-
tero-Schwul-Proporz? – Alles glücklicherweise von vornherein 
ausgeschlossen. Nur eine Ausnahme gibt es: Ein spezieller Lyrik-
lektor bekommt alle Gedichteinsendungen und wählt drei fürs 
Finale aus, so dass immerhin vermieden ist, daß die Lyrik ganz 
außen vor bleibt. 

Man weiß nichts über die Verfasser. Und weil jeder Lektor ja 
maximal drei Teilnehmer benennen darf, wäre es auch müßig, 
selbst irgendwelche vermeintlichen Ausgewogenheiten herstellen 
zu wollen. Hemmungslos kann man sich zum Gewagten beken-
nen, zum so noch nicht Gelesenen/Gehörten. – Gleich stellt sich 
ein großes Aber ein: Soll man das Hören einbeziehen in seine 
Entscheidungsfindung? Wenn man keine Ahnung hat, wer der 
Autor ist, weiß man natürlich erst recht nichts darüber, ob er 
seinen Text routiniert oder in der Aufregung völlig verhaspelt 
vortragen wird. Natürlich, man stellt sich einen Sprechgestus 
vor, aber wird der Autor wirklich eine bestimmte Passage mit ät-
zender Ironie vorlesen oder vielleicht doch lyrisch behaucht? Soll 
man überhaupt die Vortragbarkeit eines Textes mitbedenken? 

Und noch ein zweites Aber: Findet sich überhaupt so viel Ge-
wagtes? Und ist nicht doch am Ende eher vieles Klein-Klein-
Erzähltes dabei? Familie, Kindheit, der Blick des Noch-Nicht-
Wissens, gehoben aus der verklärten Erinnerung, die a priori für 
poetisch gehalten wird? Egal, ich fühle mich hier ähnlich wie 
beim Durchwühlen durch die zuweilen gefährlich anwachsen-
den Stapel unverlangt eingesandter Manuskripte im Verlag: Es 
geht ja zum Glück nicht um Quote und Statistik; Literatur ist ein 
Minderheitenprogramm. Es geht um das Eine, das ganz Seltene, 
das einen in Überraschungen stürzt und die eigenen Gewissheiten 
kippen lässt. 
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Ob wir Lektoren das gleich achtzehnmal gefunden haben, wird 
sich zeigen, aber dass man die Namen der Gewinner und anderer 
Finalisten auch im Jahrgang 2005 bald auf Buchdeckeln wird le-
sen können, dessen bin ich gewiss.

Und neugierig bin ich auf die Menschen, von denen ich bislang 
nur ein paar Seiten gelesen habe, deren Namen und Biografien 
ich noch nicht kenne.


