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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 Prosa und Lyrik. Schon längst ist er über die 
Grenzen Deutschlands hinaus bekannt.

Viele Autoren, deren Namen heute im Literaturbetrieb bekannt 
sind, haben ihre Karriere beim open mike in der Literaturwerk-
statt Berlin gestartet. Dazu gehören zum Beispiel Nico Bleutge, 
Karen Duve, Björn Kuhligk, Kathrin Röggla, Julia Franck, Terézia 
Mora, Jochen Schmidt, Zsuzsa Bánk und Tilman Rammstedt.

Sechs Lektorinnen und Lektoren aus renommierten Verlagen – 
Christian Döring (freier Lektor), Martin Hielscher (C. H. Beck), 
Marion Kohler (DVA), Olaf Petersenn (Kiepenheuer&Witsch), 
Christiane Schmidt (Hoffman und Campe), Dirk Vaihinger 
(Nagel & Kimche) – haben riesige anonymisierte Textberge ab-
getragen, sich durch 700 in die Wertung gekommene Einsen-
dungen gelesen und die 20 interessantesten Texte herausgesucht. 
Die ausgewählten Autoren lasen im Finale im November 2010 
in Berlin.

Der 18. open mike ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Lite-
raturwerkstatt Berlin und der Crespo Foundation.

In Zusammenarbeit mit der WABE und dem Allitera Verlag.
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Martin Hielscher

Vorwort

Da kommt so ein Riesenpaket mit Texten ins Haus, und man er-
leidet die für Lektoren typische Form der Angstlust, über die Sig-
mund Freud einst schrieb, ohne den seltsamen Beruf des Lektors – 
nach wie vor kein Ausbildungsberuf – vor Augen zu haben, obwohl 
dieser sicher für die Symptomatik beispielhaft ist: Werde ich es 
schaffen, alle diese Texte mit gleich bleibender Aufmerksamkeit zu 
lesen? Werde ich ihnen gerecht? Lohnt sich die Mühe? Werde ich 
überhaupt etwas entdecken? Und wenn ja, wie? 

Sicher fragen sich die inzwischen über 700 Bewerber, die ihre 
Texte anonymisiert für den open mike einschicken, ob diese 
wirklich aufmerksam gelesen werden, ob es fair zugeht und vor 
allem, nach welchen Kriterien die Lektoren, die die Auswahl für 
den jeweiligen Wettbewerb treffen und die ja auch wechseln, ihre 
Kandidaten aussuchen. Ich kann natürlich nur für mich spre-
chen. 

Ich habe, so anstrengend es ist, wenn man mit einer Art Reinhold 
Messner-Flackern in den Augen sich den x-ten Text-Achttausender 
in seiner Laufbahn vornimmt, jeden Text auf meinem Stapel genau 
gelesen und mir zu jedem ein paar Stichworte notiert, zu jedem ein 
Urteil gebildet und zunächst die herausgefischt, die mir relevant 
erschienen, bis ich mich schließlich mit mir selbst auf drei Texte 
geeinigt habe, die ich, wie gewünscht, für den Wettbewerb nomi-
niert habe. Warum gerade die? 

Ich möchte es allgemein beantworten, weil solche Kriterien 
ja nicht nur für den open mike und andere Wettbewerbe oder 
auch die Auswahl für die Teilnahme an Literaturwerkstätten 
oder textwerk-Seminaren gelten, sondern letztlich für meine Pro-
grammarbeit insgesamt, wenn es um die Aufnahme neuer Auto-
ren in ein ausdrücklich literarisches Programm geht – und sicher 
haben andere ähnliche Maßstäbe, wenn man nicht nach rein 
strategischen, kommerziellen, genretypischen oder medien- und 
zeitgeistkonformen Gesichtspunkten handelt, was ja von Pro-
gramm und Verlag abhängt, für die man arbeitet. Strategische 
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und kommerzielle Überlegungen spielen immer auch mit rein, 
selbst bei einem literarischen Programm, weil Verlage in der Re-
gel Wirtschaftsunternehmen und keine rein mäzenatischen Insti-
tutionen sind und irgendwann immer die Gretchen-Frage gestellt 
wird – so unsinnig sie einem wiederum erscheinen mag, denn seit 
wann sind Verkaufszahlen per se ein Qualitätskriterium? – : Sag, 
wie hältst du’s mit dem Umsatz? 

Aber davon abgesehen: Zuerst zählen die Sprache, der Ton. Hat 
jemand eine Sprache, hat jemand erkennbar über seine Sprache 
nachgedacht oder widerfährt sie ihr oder ihm nur? Hat jemand 
einen eigenen Ton, oder wird Sprache nur als Transportmittel 
benutzt? Erkennt man ein handwerklich reflektiertes und – mehr 
als das – im guten Sinne eigensinniges Verhältnis zur Sprache und 
kann ich diesem Verhältnis vertrauen? Habe ich den Eindruck, 
dass jemand weiß, was sie oder er tut? Zuallererst muss ein Text 
eben durch etwas Eigenes, etwas, das darüber hinaus ästhetisch 
stimmig erscheint und einen auch zu interessieren vermag, auf-
fallen. Das sprachlich Auffallende allein ist – jedenfalls für mich – 
dann aber auch kein allein seligmachendes Kriterium. Es geht 
auch darum, ob der Text, die Geschichte, die Erzählung – oder 
das Gedicht – etwas zu sagen haben, einen Gegenstand, einen 
Stoff, ein Motiv, eine Notwendigkeit, da zu sein und sich nicht in 
einem bloßen Gewolltsein, etwas etüdenhaft Unverbindlichen er-
schöpft. Und: Habe ich das schon einmal so gelesen? Ist das wo-
möglich ein ganz neuer Ton, eine ganz ungewohnte Perspektive, 
eine ganz andere Stimmlage, etwas, das zugleich ganz für sich 
einzunehmen vermag, das vermitteln kann, dass es diesen Text 
einfach geben muss? Dass man ohne diesen Text etwas Bestim-
mtes gar nicht sehen würde? Man kann das alles auch einfacher, 
schlichter sagen – ein Gedicht, eine Erzählung sind schön – aber 
im Zweifelsfall muss man Schönheit erklären können. 

Über den Unterschied zwischen einer Entscheidung für ein Ge-
dicht oder einen Prosatext bei einem Wettbewerb und der Ent-
scheidung für ein ganzes Buch in einem Verlagsprogramm könnte 
man noch viel sagen – allein der Platz dafür ist wohl nicht dieses 
Vorwort.

Wenn man sich aber einmal anschaut, welche Autorinnen und 
Autoren seit 1993 Preisträger des open mike geworden sind, dann 
kann man einen Eindruck von der geheimnisvollen Objektivität 
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von solchen Auswahlprozessen bekommen. Anscheinend setzen 
sich doch – das ist nach all den Jahren und den Erfahrungen 
in solchen Auswahlprozessen wohl sagbar – die guten Texte 
tatsächlich in hohem Maße auch durch, werden erkannt und 
wieder erkannt. Und so wollen wir es beherzt auch von diesem 
Jahrgang denken. 
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Isabella Antweiler

Gedichte

wir träumen vom regenmachen

das land ist ein trockenes die 
bäume tragen trauer werfen ihre kleider von
sich ziehen blank nur die fichten geben sich 
züchtig genadelt das gras braunt die insekten
schwärmen um zu kleines obst am baum (dörr)

mensch & tier sengen ein und
davon wird es auch nicht kühler
wind fehlt auf der haut die
brennt vor schweiß klebrig getreide
staub bei der ernte fliegt

wir träumen vom regen
machen gespannte schirme auf wälzen 
bücher internet suchen einen
zauber der vor der zeit die wolken bezirzt &
zum blitzen tropfen segen zwingt

wir singen wir tanzen wir bemalen 
unsere gesichter mit rußiger wahrheit
tragen sie offen im haar beschwören die
formeln murmeln sprüchliches und ENDLICH:
der blitz schlägt ein & es
regnet

hurra ich kann regen machen
(zu wiederholen mit steigender lautstärke und betonung / verschwörerisch)
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blauender tag / wortfang

an diesem tag wie ein traum traumhaft der tag 
verschwörerisches wetter die sonne braut 
sich zusammen möchte ich wörter auf 
schnüre reihen die klarheit der atmosphäre auf 
eine kette ziehen die reinheit nahezu unschuld
dieser sätze wie edelsteine mit wolken einfassen

an diesem tag bin ich so frei so frei 
die wörter
wolkend einzufangen & sie mit 
gedankenspucke aufs papier zu 
kleben ich mache mich ganz leicht & 
fliege über die bäume häuser
länder mit meinem netz aus geknüpftem licht &
betreibe wortfang erkunde 
die buchstabenhimmel mit offenen
augen & taste die brise der wortsinne auf 
der haut sie sind 
kühl & sinnlich & aufregend & reizvoll

ein blauender genuss der tag sonnig sonnenvoll
& voll warmer worte flatternder sätze ich
lege sie behutsam in schachteln & beuteln ab damit 
sie noch atmen können noch luft zum leben 
haben ich lege die hände auf die papiere &
genieße den blauenden tag
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ungültige währung oder entfernung

irgendwie bist du durch den zoll 
gekommen hast dich herausgeschmuggelt bist
lange nach mir aus dem flieger 
gestiegen wieder ein
in mein leben als blinder
passagier die

währung mit der du hier 
bezahlen möchtest ist ungültig 
geworden wir sind in einem 
anderen land fern von 
heimat vom
land unserer liebe du

hattest schon länger begonnen in 
einer anderen sprache zu
reden fremdes & in rätseln
zu sprechen du hattest begonnen 
fremde zungen einzulassen in unser 
leben dich

zu entfernen ich habe den abstand nicht mehr
ausgehalten du hast mir keinen halt mehr 
geboten wenn überhaupt
jemals ich suche versuche den 
neubeginn woanders mit jemand
anders ich

hatte dich fern
zurück
lassen wollen werde dich 
zurück werde dich in die ferne
schicken warum machst Du es 
uns so schwer?
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verletzungen / nahweh

i
& die kratzer & die wunden & die ab
schabungen schürfungen meiner
haut nein meiner seele 

   meiner seelenhaut

ii
du puhlst in ihnen 
herum & genüszlich (nahweh)
wer hat dir das befohlen mit
deiner angedeuteten liebe (umständehalber 
abzugeben)
   »wie-soll-das-blosz-jemand-ertragen« aber

iii
es wird schon wer’n: alles
   
   in 1 kästchen packen & dann
   aufs meer setzen & davon schwimmen ziehen los  
   & ab & sein
   lassen
   ich bin auf der hut (in gute hände)

   (erlösung & einfachheit)
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salz

du vermisst das salz in der suppe den die 
fadigkeit beendenden geschmack der 
würze aber es ist nur noch eine zweck
(wohn)gemeinschaft übergangsweise 
auseinander- verlebt wohnen 
auf raten bis zur lösung 
auseinander er& ablösung (endgültig)

brot auf dem küchentisch grundnahrung ver
sorgung für den
körper geist & herz sind schon lange aus& ab
gewandert haben sich eine 
andere küche eine andere köchin
einen anderen tisch & fetisch gesucht

höflichkeiten von ferne & aus der distanz
anfänglicher art mit der suppen / kelle dem löffel aus
geteilt dann nur noch 
tröpfchenweise schließlich 
ver& besiegt unterlegen

nur noch deine leere 
hülle am tisch worte machst
du keine große fehlten immer das
gewisse […] […] 

einmal habe ich die suppe 
mit kräutern gewürzt aber das war zwecklos
du fragtest wieder nach: salz
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sterbenswörtchen

ganz still betritt die letzte stunde
das letzte zimmer vollgestellt mit den
sammelsurien des fast vollendeten lebens staub
auf gerahmten fotos mit längst verblichenen in

toten winkeln allmählich haben die atem
züge verspätung setzen unter seufzen
blasen in die belegte luft letzte worte von
bedeutung oder banal verstanden oder zu leise

gemurmelt kurz oder länger vergänglichkeit
macht sich bereit erinnerungen flattern
letztmalig auf & lassen sich nieder auf dem 
kissen mit den dünnen weißen haaren atmen

& leben flackern dahin noch einmal für die
tochter ein letzter druck der gefleckten 
altershand setzt schließlich aus 
der tod hat sein machtwort gesprochen das 
letzte worte für immer


