


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 deutsch-
sprachiger Literatur. Schon längst ist er über die Grenzen Deutsch-
lands 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 – 
Charlotte Brombach (Suhrkamp Verlag), Gunnar Cynybulk 
(Gustav Kiepenheuer Verlag), Stephanie von Harrach (Ammann 
Verlag), Daniela Seel (kookbooks), Thomas Tebbe (Piper Ver-
lag) und Tom Kraushaar (Tropen Verlag) – haben riesige ano-
nymisierte Textberge abgetragen, sich durch 670 in die Wertung 
gekommene Einsendungen gelesen und die 18 interessantesten 
Texte herausgesucht. Die ausgewählten Autoren lasen im Finale 
im November 2006 in Berlin.

Der 14. open mike ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Lite-
raturwerkstatt Berlin und der Crespo Foundation in Zusammen-
arbeit mit der WABE.

Mit freundlicher Unterstützung von Pro Helvetia, Schweizer 
Kulturstiftung. 
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Ulrike Crespo

Vorwort

Wenn es den open mike nicht schon geben würde, müsste man 
ihn heute erfinden! 

Das anonymisierte Auswahlverfahren, die Verbindung von Ein-
zel- und Juryentscheidung und der Lesewettbewerb, der nicht nur 
die – für die Autoren so wichtigen – Talentscouts, Lektoren und 
Kritiker anzieht, sondern Neugierige unterschiedlichster Art – all 
das zeichnet den open mike vor anderen Literaturwettbewerben 
aus. 

Der open mike bietet jungen Autoren, die noch vor ihrem lite-
rarischen Debüt stehen, das, was ihnen den Weg zur ersten Buch-
veröffentlichung ebnen kann: Ein Verlagslektor liest unvoreinge-
nommen die eingereichten Texte. In dieser 14. Ausgabe des open 
mike waren es Charlotte Brombach (Suhrkamp Verlag), Gunnar 
Cynybulk (Gustav Kiepenheuer Verlag), Stephanie von Harrach 
(Ammann Verlag), Daniela Seel (kookbooks), Thomas Tebbe (Pi-
per Verlag) und Tom Kraushaar (Tropen Verlag). Und ihre Aus-
wahl ist verbindlich, d. h. jeder Einzelne steht mit seinem Namen 
und Renommee für seine Entscheidung, für seine drei Vorschläge 
– und wagt dabei manches Mal mehr als eine Jury. In diesem Jahr 
haben die Lektoren 18 von 670 Teilnehmern ausgewählt und ge-
ben ihnen die Chance, sich mit einer exakt 15 Minuten dauern-
den Lesung dem Publikum und der Jury zu präsentieren. Hier 
schon von Auszeichnung zu sprechen ist mehr als reine Rhetorik: 
Beweis dafür sind die zahlreichen Erfolge auch jener Teilnehmer 
aus den letzten Jahren, denen die jeweilige Jury keine Preise zu-
gesprochen hat.

Der open mike bietet aber vor allem Aufmerksamkeit. Als 
Marktplatz versammelt er Menschen, die auf der Suche sind nach 
Neuem, nach Entdeckungen, Lesehungrige, die entweder nur ih-
ren eigenen Bedarf decken wollen oder aber auch weitere, grö-
ßere Marktplätze im Sinn haben. Es sind die Menschen, auf die 
es den jungen Autoren ankommt: ihre möglichen Leser und ihre 
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möglichen Vermittler, Förderer, Verleger. Auf diesem Marktplatz 
kommt nicht jedes Geschäft gleich zum Abschluss, manches mag 
sich anbahnen, anderes später im Sande verlaufen¸ getauscht auf 
jeden Fall wird vieles – von Gedanken über Kontakte bis zu Rat-
schlägen. 

Die Preisvergabe im Rahmen des open mike garantiert auf 
jeden Fall, dass drei Teilnehmer den Marktplatz glücklich mit 
gewonnen Prämien verlassen. Auch in diesem Jahr müssen die 
Autoren mit ihrer Lesung eine dreiköpfige Jury überzeugen, die 
über insgesamt 4500 Euro Preisgeldern verfügen kann. Ihr gehö-
ren Barbara Köhler, Christoph Geiser und Maxim Biller an. 

 Zum Glück gibt es den open mike schon im 14. Jahr: Denn 
das sind nicht nur 14 Jahre Erfahrung und Aufbau eines Renom-
mees, sondern das sind vor allem 14 Jahre sehr konkrete Kon-
takte zu 13 x 6 Lektoren, 13 x 3 Autoren und Jurymitglieder, 
13 x 18 Autoren von denen 13 x 3 Preisträger sind – das sind 
insgesamt 351 Anhänger und Verfechter des open mike! Selbst 
wenn von den Lektoren der eine oder andere ein zweites Mal 
dabei ist, selbst wenn ein ehemaliger Preisträger als Juror wie-
derkommt, und man die Zahl deswegen herabsetzen müsste, so 
kommen doch auch jedes Jahr wieder neue Menschen dazu und 
bilden – gemeinsam mit der Literaturwerkstatt Berlin – die Basis 
des Erfolgs des open mike. 

Als Stiftung tun wir deswegen gut daran, nichts Neues erfin-
den zu wollen, sondern uns für dieses erfolgreiche Projekt zu en-
gagieren. Die Schreibwerkstätten, die in diesem Jahr erstmals im 
Rahmen des open mike stattfinden, sind daher auch keine Modi-
fikation des Modells, sondern eine Ergänzung, die sich aus einem 
besonderen Anliegen der Crespo Foundation ergibt. Wir möch-
ten junge Künstler – und zwar die besten unter den guten – be-
reits zu Beginn ihres Werdeganges an die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen oder Menschen, die aus dem einen oder anderen 
Grund benachteiligt sind, heranführen. Dabei steht nicht ein pä-
dagogisches oder sozialpädagogisches Ziel im Vordergrund, son-
dern die Überzeugung, dass es sich um einen Austausch handelt, 
bei dem beide Seiten gewinnen. Die Auszeichnung und Förderung 
mit einer entsprechenden Forderung zu verbinden, ist eine Idee, 
die auf die spezifischen Bedingungen der einzelnen Kunstspar-
ten anzupassen ist. Dies haben wir gemeinsam mit der Literatur-
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werkstatt Berlin versucht. So werden ehemalige Preisträger des 
open mike zwei Schreibwerkstätten für Jugendliche durchführen, 
die sich schreibend ausprobieren wollen. Björn Kuhligk (Preisträ-
ger 1997) wird sich in Berlin mit einer Gruppe von acht Schülern 
über ein halbes Jahr regelmäßig treffen, um an lyrischen Texten 
zu arbeiten, Zsusza Bánk (Preisträgerin 2000) konnten wir für 
eine Prosawerkstatt in Frankfurt am Main gewinnen, die wir ge-
meinsam mit dem Literaturhaus Frankfurt veranstalten.

Vor allem aber geht es um die 18 Autoren, die sich mit ihren 
Texten dem Wettbewerb stellen und in dem vorliegenden Lese-
buch vorgestellt sind. Wir sind gespannt auf das, was sie uns er-
zählen, aufzeigen, auf die Fragen, die Blicke, die sie uns werfen 
lassen, Einblicke, Ausblicke. Auch die Förderung ist ein Aus-
tausch, bei dem beide Seiten gewinnen. Wir freuen uns, als Stif-
tung erstmals am open mike teilzunehmen und sind überzeugt, 
dass wir viele Anregungen und Ideen auch für unsere Arbeit von 
dort mitbringen werden.

Unseren Dank fassen wir zusammen als Dank an die Leser, 
denn das Lesen verbindet alle Partner und Unterstützer des Pro-
jektes – mit einem besonderen Dank an die Lektoren, die in kur-
zer Zeit jeweils über 100 Texte zu lesen hatten. 

Ulrike Crespo
Crespo Foundation
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Luise Boege

Der Optophonet

Der größte mir bekannte Künstler ist der Optophonet. Ich habe 
dem Optophoneten einen senfgelben Schlafanzug geliehen, weil 
er Senfgelb gern hat und Flieder. Der Optophonet sitzt vor dem 
Fenster in meinem Arbeitszimmer, in der Hand ein streichholz-
schachtelgroßes Notizbuch, in Fingern ein winziger, silberner 
Kugelschreiber, mit dem er sich, in Ferne blickend, kleine Ge-
danken zu notieren pflegt. Der Optophonet schreibt Optopho-
netisches, geheim, für die Welt, für sich, und nachts, da baut er 
an einem Apparat, den er tags unter dem Sofa, auf welchem er 
schläft, versteckt hält. Für den Apparat benötigt er mein Tele-
fon, das Telefon sei, sagt der Optophonet, speziell gut geeignet 
für Leute wie ihn, ein wichtiges Element der Optophonetik, er 
habe es also an einer geheimen Stelle in der Wohnung günstig, so 
drückt er sich aus, verschraubt. Vorher habe ich noch einmal mit 
meiner Mutter telefoniert, ich sagte ihr, dass ich keine Zeit hätte 
und zurückrufen würde, aber von einem Optophoneten in mei-
nem Leben weiß sie nichts. Sie sagte, meine Stimme hätte einen 
eigenartigen Klang und ich vergaß später, mich zu melden. 

An den Rest übrigens, behauptet der Optophonet, könne er sich 
nicht erinnern. Ich weiß nicht, was er damit meint, ich nehme an, 
eine Lücke, geheimnisvolle Lückenzeit. Der Optophonet trägt 
zwei Eheringe, und zwar einen an jedem Ringfinger, ich achte 
drauf, mir den Kopf zerbrechend, ob es Sitten gibt, was Ringe 
betrifft, speziell bei Optophoneten. Ich spreche es unauffällig 
an, als ich, mit einem Teller Keksen auf den Knien ihm gegen-
über auf dem Fensterbrett im Arbeitszimmer Platz nehme. Der 
Optophonet lächelt stumm, zurück oder bloß ganz zufällig in 
meine Richtung, und nickt, ganz so als hätte ich etwas gesagt wie 
übers Wetter oder dass sich, zweifellos, über Geschmack nicht 
streiten ließe. Schlägt die Beine übereinander, die beiden zwei 
langen Beine des Optophoneten sind übrigens das Schönste an 
ihm, schlägt die Beine übereinander und wippt, das macht ihm 
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Freude, versonnen wie ein Kind und vorgeblich schwerhörig, ja, 
geradezu taub. Ein ältlicher Optophonet mit verzögerten Bewe-
gungen und einem zitternden Krümel im Mundwinkel. Und hebt 
vom senfgelben Schlafanzug sich räuspernd ein silbernes Haar, 
das er behutsam auf dem Tellerrand ablegt. Ich reibe die Fußknö-
chel aneinander und senke den Blick, rücke Kekse zurecht auf 
dem Teller, im Augwinkel scharf selbst die kleinsten der Bewe-
gungen des Optophoneten behaltend, silbern und flimmernd. 

Da ist also der Optophonet. Ich habe ihn letzte Woche gefun-
den, da lag der ohnmächtig auf einer Grasfläche und mit allem, 
mit drüber Himmel und drunter Gras, Narzissen, roter Klee, 
drumherum Kreisverkehr. Auf seinem Kragen in Flieder putzte 
sich eine Fliege das Haupt. Ich wusste freilich da noch nicht, dass 
es sich um einen Optophoneten handelt. Das erzählt er mir spä-
ter, als wir uns besser kennen, ohne dass man behaupten könnte, 
wir kennen uns gut. Vielleicht ein Student, oder ein Postbote, 
dacht ich mir da, einer, der nichts zu tun hat, der mitten am Tag 
an derart prominenter Stelle liegen darf und friedlich sein. Ich 
habe ihn angehoben und nach Hause getragen, ich bin ziemlich 
stark für ein Mädchen und der Optophonet ist ziemlich dünn für 
einen Optophoneten. Ich bot ihm mein Sofa als Schlafplatz an 
und stellte den Fernseher lautlos. Später, als er aus seiner Ohn-
macht erwacht, gewöhnen wir uns aneinander. 

Der Optophonet spricht in meinem Arbeitszimmer, ich reiche 
Kekse. In seiner Jugend, spricht der Optophonet, habe er geboxt, 
und das Optophonetische, spricht der Optophonet, sei wie das 
Boxen, und alles, und allesalles, und die Liebe, und die ganze 
Arbeit, und die Sprache, spricht der Optophonet, die Sprache 
nämlich sei alt, an den Rändern, ganz zart, bricht das Alter ein. 
Und Marokko, brüllt der Optophonet, die Reisen, die Licht-
spielhäuser und Orgien, eine Dame ging mit einer Hutnadel auf 
einen Dichter los, soll Cocteau gewesen sein, gibt leider keinerlei 
fotografische Aufnahmen, aber sicher irgendwo eine Kiste, auf 
einem Dachboden irgendwo, sicher, eine Kiste mit Briefen drin. 
Da, fällt dem Optophoneten ein, plötzlich, fiele ihm etwas plötz-
lich ein. Ich solle ihn erinnern. Dazwischen: nichts, das heißt, 
nichts, also eine kleine, eine klitzekleine, briefmarkengroße, 
kleine, weiße Stelle im Kopf. Wer weiß, wie man spricht, spricht 
der Optophonet, aber die Worte, spricht der Optophonet, lägen 
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überall herum und seien gesperrt, weil wenn, dann, weil, und, 
oder, vielleicht, und so weiter, so was könne es gar nicht mehr 
geben, und das da nicht und das dann und das dazwischen und 
überhaupt. Und in Sesseln, spricht der Optophonet, und Brenn-
nesseln, Brennnesseln, Brennnesseln, Brennnesseln, spricht der 
Optophonet, Lyrik, zum Beispiel. Und an den Rest, behauptet 
der Optophonet, könne er sich einfach nicht erinnern, einfach 
überhaupt nicht erinnern. 

Er bekommt einen staubigen Hustenanfall, der andauert und 
von dem er behauptet, er rühre von den verdammten Keksen her. 
Ich fürchte, er könnte sterben, traue mich aber nicht, auf seinen 
Rücken zu klopfen, unser Verhältnis ist zwar höflich, aber dis-
tanziert. Einen Verlust könnte ich eventuell nicht verkraften, das 
hat vielerlei Gründe, die aufzuzählen mir leider die Zeit fehlt, 
und wohin mit einem toten Optophoneten, von dem ich nicht 
einmal den Namen kenne, ich weiß ja nicht, was zu tun wäre, 
was man auszufüllen hätte und wen man anrufen sollte. 

Der Optophonet entschließt sich, erstmal nichts mehr zu es-
sen, sei besser für ihn. Ich könne ja ruhig noch, aber nicht im 
Arbeitszimmer, bitte, wo wir nebeneinander auf dem Sofa sit-
zen und uns aneinander gewöhnen. Wir essen nicht und sehen 
fern, gemeinsam zwar, aber vorläufig weiterhin ohne Ton, weil 
der Optophonet fastet. Es ist das Jahr, wo in allen Filmen Un-
terwasserbilder vorkommen, Metaphern unserer Zeit, die in 
dunkle, tagelang dunkle, leere Zimmer pochen, in denen bloß 
ein seichter, einsamer, armer und gemalter Mensch sitzt, Bilder 
einer Unterwassergeneration, die man sieht als blaues Flimmern 
auf dem Pflaster. In der Nacht ist es, so entwerfe ich kühn in 
den Raum, das einzige Licht. Der Optophonet zeigt sich nicht 
ausdrücklich beeindruckt. Ein Mann mit grauen Schläfen trifft 
sich zum Dinner vor einem Aquarium mit seiner ihm fremden 
Frau. Damen im Hallenbad, die sich, in einer blauen Stunde ge-
mächlich auftauchend, Fragen fragen, wie, ob es denn besser sei, 
zu lieben oder doch geliebt zu werden. Das Paradies ist nass und 
voller Fische. Zwischen mir und dem Optophoneten bleibt eine 
leere Stelle auf dem Sofa, eine Handbreit, die ich einhalte, da ich 
ja eine Berührung mit dem Optophoneten gestreng vermeide, es 
ist so speziell bei uns und ich denke heimlich und für mich, so 
was sollte sowieso im Stehen, übermannt und unlauter vonstat-
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ten gehen, so was. Ich hebe den Saft hoch und frage in Richtung 
des Unterwasserbildes: noch?

Früh geh ich zu Bett, friere, verharre auf dem Weg zwischen 
Bad und Schlafkammer im Flur, hoffe, aus dem Arbeitszimmer 
etwas zu hören, ein Telefonat, einen Maschinenlärm oder ein Ge-
bet. Treffe den Optophoneten unerwartet nachts an in der Küche, 
wo er sich mehrere Liter Wasser abfüllt in große Kanister. 

Der Optophonet weckt mich durch sanftes Rütteln meiner 
Schulter, es habe an der Tür geklingelt. Wie ich da im Bett sitze, 
im Nachthemd und starr und klamm von der Nacht, und der Op-
tophonet am Bettrand, senfgelb und Gesicht im Schatten, da find 
ich das im Nachhinein doch einen sehr intimen Moment, den 
ich einfach verstreichen lasse, obwohl der Optophonet in meine 
Schlafkammer eingedrungen ist und ja, mich sogar berührt hat 
und wie soll man das anders deuten als ein Zeichen der Zunei-
gung, und das Klingeln an der Tür als einen ganz fadenscheini-
gen Vorwand. Ich kämme also notdürftig mit Fingern mein Haar, 
leite höfliche Fragen ein, ob ihm auch so kalt gewesen sei in der 
Nacht und so weiter, da klingelt es tatsächlich, kurz einmal, ein-
mal länger, klingelt einmal laut und schrill und sehr gut zu hören, 
mit sich selbst verstärkendem Echo danach in der knisternden, 
ja ganz platt knisternden Stille. Ich solle hingehen, flüstert der 
Optophonet, hektisch, fleckig, mit den Fingerspitzen senfgelbes 
Frottee zwirbelnd, er würde hier in der Schlafkammer bleiben, 
sich verstecken, vielleicht die Tür verriegeln, auf jeden Fall solle 
ich mir keine Gedanken machen, es sei nichts Schlimmes, sicher 
sei es nichts Schlimmes. Sein rechtes Lid zuckt, fahrig, ganz fah-
rig, und enorm ergriffen nimmt er meine Hand in seine beiden 
trockenen Optophonetenhände und drückt sie. 

Ich öffne im Nachthemd und barfuß die Wohnungstür und bli-
cke mit einem meiner Augen über die Türkette hinweg in das 
eine Auge einer griesgrämigen Frau. Ja, bittesehr, hör ich mich 
sprechen, da schiebt die griesgrämige Frau ihr Bein in die Tür 
und ihren Fuß in den Flur. Vielleicht, sagt die griesgrämige Frau, 
vielleicht machen Sie bei unserer Umfrage mit, vielleicht darf ich 
einfach mal reinkommen? Ja, bitte sehr, und, wiebitte, hauch ich. 
Den Fuß in der Türe behaltend, bückt sich die griesgrämige Frau 
und kramt und schiebt ein Klemmbrett durch den Türspalt. Ein 
lauteres Unterfangen, erläutert sie. Um was geht es denn, frag 


