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DABEIGEWESEN 
 

Veranstaltungen der AG 
 

7. Wiener GermanistInnen-Tage 
14. und 15. März 2005 
Pädagogisches Institut der Stadt Wien 
 
Neues aus dem Stadtschulrat 
Mit LSI Dr. Karl Blüml und  
LSI Hofrat Mag. Helmut Dirnbacher 
 
Seit Jahren gehört der zweite Vormittag der 
GermanistInnen-Tage zumindest eineinhalb 
Stunden lang der Erörterung jener Probleme, die 
aus der Praxis des (Deutsch-)Unterrichts er-
wachsen. Und seit Jahren stehen LSI Dr. Karl 
Blüml und LSI Hofrat Mag. Helmut Dirnbacher 
mit Rat zur Seite. Kompetent und charmant wie 
immer gaben sie auch heuer Auskunft. Dass 
dennoch manche Ratlosigkeit zurückblieb, hängt 
daher nicht mit den beiden Referenten zusam-
men, sondern geht auf strukturelle Ursachen 
zurück.  
So herrscht gewisse Ratlosigkeit darüber, dass 
die AHS-Oberstufe zwar mit neuen Lehrplänen 
und Schularbeitsregelungen arbeitet, dass neue 
Formen der Oberstufe entwickelt wurden und 
werden, dass aber eine umfassende Neuregelung 
der Matura von offizieller Seite nicht angedacht 
ist. Allerdings: „Wo sich etwas bewegt hat, ist 
die Präsentationskultur bei der Reifeprüfung.“ 
Neue Formen der Darbietung nehmen zu. „Zur 
Beurteilung kann man diese Dinge nur peripher 
heranziehen. Es ist nicht das Wie zu beurteilen, 
sondern das Was, der Inhalt.“ Eine Verlängerung 
der Prüfungszeit aufgrund von Präsentations-
formen ist aufgrund der Gesetzeslage nicht mög-
lich, sehr wohl allerdings eine längere 
Vorbereitungszeit, denn hier ist nur eine Unter-
grenze angegeben. Einige KollegInnen wären 
allerdings schon zufrieden, könnten manche 
KandidatInnen ausreden und würden nicht von 
Vorsitzenden nach fünf Minuten unterbrochen. 
Es existierten auch Gedanken in Richtung 
Teamarbeit, „aber da traut sich noch keiner drü-
ber“.  
Die Frage nach einer möglichen Einführung der 
Zentralmatura verneint Dr. Blüml. Es werde 
zwar in absehbarer Zeit an Standards in Rich-
tung 12. Schulstufe gearbeitet werden, aber an 
zentralen Vorgaben im Sinne einer nationalen 
Prüfung sei derzeit nicht gedacht. Hofrat Dirn-

bacher kann sich dagegen sehr wohl vorstellen, 
dass es auf lange Sicht „zentrale Vorgaben ge-
ben wird“. 
Bewährt hat sich laut Landesschulinspektoren 
der Schulversuch einsemestrige 8. Klasse. Hin-
gewiesen wurde in diesem Zusammenhang auf 
die neue Schularbeitsregelung. Sind in der ein-
semestrigen 8. Klasse drei Schularbeiten vorge-
sehen, müssen zwei geschrieben werden, die 
letzte Schularbeit muss auf jeden Fall ausgeführt 
werden. Sind nur zwei Schularbeiten vorgese-
hen, darf ja ohnehin keine der beiden versäumt 
werden. 
Großer Unmut herrscht unter den Kolleginnen 
und Kollegen nach wie vor wegen der „Entlas-
tungsverordnung“, also der Stundenkürzung 
auch in Deutsch. Es wurde der Wunsch laut, 
dass Deutsch in der Oberstufe unangetastet blei-
ben müsse, dass autonome Regelungen der 
Stundentafel Deutsch nicht betreffen dürfen. 
Natürlich wünscht sich jede Fachgruppe, dass 
ihr Fach verschont bleiben soll, aber Deutsch ist 
schließlich – neben Mathematik – schriftlich 
verpflichtendes Maturafach, gleichzeitig haben 
die Aufgaben im mündlichen und medialen 
Teilbereich gehörig zugenommen. Weiters gibt 
es keine verpflichtende Teilung wie im Fremd-
sprachenunterricht oder in Bildnerischer Erzie-
hung. Gerade aufgrund dieses Umstandes, aber 
auch aus anderen nachvollziehbaren Gründen 
werden Deutschlehrkräfte gerne als Klassenvor-
stände eingesetzt, was zweifelsohne Unterrichts-
zeit kostet. Durch die PISA-Studie lastet 
zusätzlicher Druck auf dem Deutschunterricht.  
LSI Blüml weist darauf hin, dass mit dem Ar-
gument des verpflichtenden Maturafaches vor-
sichtig umgegangen werden müsse. Es stelle 
sich die Frage, ob Mathematik im Maturakanon 
drinnen bleiben muss, und in der EU sei es kei-
neswegs so, dass die Muttersprache überall bei 
der Matura verpflichtend ist. Angedacht seien 
Überlegungen, ob Deutsch schriftlich oder 
mündlich verpflichtend wählbar sein soll. 
Hingewiesen wurde auf die flexiblen Möglich-
keiten des Einsatzes von Förderstunden bzw. 
Förderkursen. Die Schulen bzw. Unterrichten-
den sind in ihrer Organisation relativ frei. So ist 
es möglich, eine Stunde für Kinder mit asiati-
schen Muttersprachen und eine andere für Kin-
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der mit osteuropäischen Sprachen vorzusehen. 
Ebenso ist ein in den Unterricht integrierter För-
derkurs möglich, zwei Lehrkräfte können die 
Förderstunden für eine Klasse verwenden, es 
kann der Förderbedarf zusammengezogen wer-
den… 
Eine längere Diskussion rief die Problematik der 
Leistungsbeurteilung hervor. Auf der einen Seite 
sind neue Formen der Leistungsbeurteilung im 
Vormarsch, auf der anderen Seite dürfen aber 
Portfolios, Präsentationen, Gruppenarbeiten etc. 
keiner Beurteilung durch Noten unterzogen wer-
den. Gerade Schülerinnen und Schüler wollen 
aber oft eine klare Beurteilung und die verbale 
Beurteilung nicht nur auf den Punkt bzw. die 
Punkte, sondern auch auf die Ziffer gebracht 
haben. Nur mit zwei Kategorien, nämlich der 
Schularbeitsnote und der Mitarbeitsnote zu han-
tieren wird als ungenügend empfunden. Paradox 
ist wohl eine Situation, in der wir – zu Recht – 
zur Transparenz der Leistungsbeurteilung ver-
pflichtet sind, dann aber gegenüber Schülern / 
Schülerinnen verschweigen müssen, wie wir 
bestimmte Teilleistungen beurteilen. Denn na-
türlich können wir uns notieren, wie wir eine 
Leistung benoten würden, sagen dürfen wir es 
aber nicht. Die Aussage, „dein Portfolio zählt so 
viel wie eine Schularbeit“, ist lächerlich, solange 
beide Leistungen in unterschiedlichen Formen 
beurteilt wird. So wird die wohl noch immer 
vorherrschende Dominanz der Schularbeit für 
die Gesamtnote nie wegzubekommen sein, wie 
ein Kollege bemerkte. Eine Reform der Leis-
tungsbeurteilungsverordnung (LBVO) tut also 
dringend Not! 
Ebenso wenig zufrieden stellend (um in der Dik-
tion zu bleiben) wird der Umgang mit Schü-
ler/innen-Absenzen im Wahlpflichtfach empfun-
den. Während im Schulversuch modulare 
Oberstufe die einzelnen Kurse immanenten Prü-
fungscharakter haben, bleibt im Wahlpflichtfach 
nur die Feststellungsprüfung bzw. Nachtragsprü-
fung. Im Wahlpflichtfach ist aber „Selbsttätig-
keit und Eigenverantwortung“ der Schüler/innen 
speziell gefordert, und „im besonderen Maße“ 
wird auf „handlungsorientierten Unterricht“ und 
„kreative Bearbeitung verschiedener Bereiche 
des Deutschunterrichts“ (alle Zitate aus dem 
Lehrplan Wahlpflichtfach Deutsch) Wert gelegt. 
Wie Selbsttätigkeit, Eigenverantwortung, Hand-
lungsorientierung und Kreativität durch eine 
kurze einmalige Prüfung zu ersetzen sind, bleibt 
weiterhin die Frage. 

Keine Frage ist es wohl, dass etliche dieser 
Themen auf den nächsten GermanistInnen-
Tagen wieder zur Debatte stehen werden. 
Wir danken für die professionelle Begleitung 
durch LSI Dr. Karl Blüml und LSI Hofrat Mag. 
Helmut Dirnbacher und freuen uns natürlich, 
wenn sie dazu beitragen können, die Hellhörig-
keit für die Anliegen des Deutschunterrichts zu 
verfeinern. 
 
Anna Lasselsberger Herbert Staud 
 
Gustav Ernst: Drehbuch 
14. 3. 2005, Pädagogisches Institut 
 
Was ist ein Drehbuch? 
Diese Frage warf Drehbuch- und Dramenautor 
Gustav Ernst am ersten Nachmittag der Germa-
nistentage auf. Er bereitete seinen Zuhörern 
einen anregenden Nachmittag über Theorie und 
Praxis des Drehbuchschreibens. 

Der Autor erklärte „Drehbuch“ als eine Abfolge 
von bewegten Bildern, die festhalten, was man 
sehen und hören kann, als literarische Anwei-
sung zu einem Film. Der Weg vom Thema über 
das Exposé, das Treatment bis zur Endfassung 
des Drehbuchs wurde von ihm beschrieben. 
Man kann davon ausgehen, dass eine Seite im 
Drehbuch einer Minute im Film entspricht. Ein 
durchschnittliches Drehbuch hat also 120 Seiten, 
was einen zweistündigen Film ergibt. 
Film ist als kollektive Produktion – mehr noch 
als bei der Arbeit am Theater – zu verstehen, 
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wobei sich die Leistung des Autors am stärksten 
im Dialog manifestiert. Gustav Ernst erschien 
die Gestaltung der Hauptfigur in ihrer Glaubhaf-
tigkeit als zentrale Aufgabe des Verfassers des 
Drehbuchs. Dennoch bleibt die Leistung des 
Drehbuchautors verglichen mit der von anderen 
Akteuren (Regisseur, Schauspieler) im Hinter-
grund. 
Die Übersetzung von Literatur ins Medium Film 
erscheint schwieriger als die bloße Gestaltung 
eines Drehbuchs. Als Beispiel nannte der Autor 
die Wolf Haas-Verfilmungen von Murnberger. 
Zum Abschluss skizzierte Gustav Ernst seine 
eigene Arbeitsweise. 
Die gelungene Einführung und Gestaltung einer 
Hauptfigur wurde darauf am Beispiel von 
„Tootsie“ mit Dustin Hoffman demonstriert. 
 

Henriette Martins und Renate Schwarz  
 
 
Barabara Albert: Regie 
14. 3. 2005, Pädagogisches Institut 

 
Darüber, wie PI-Seminare sein könnten… 
Trotz Magenverstimmung schleppte ich mich 
am 14. März mit einer Dose Cola und einem 
Sackerl Soletti bestückt nach der Mittagspause 
zum PI in der Burggasse. Die GermanistInnen-
tagung, die dieses Jahr unter dem Motto „Film“ 
stand, hatte zwar schon ohne mich begonnen, 
den Seminarteil mit der österreichischen Regis-
seurin Barbara Albert am Nachmittag wollte ich 
mir jedoch nicht entgehen lassen. 
Die Tatsache, dass sie leicht verspätet und völlig 
abgehetzt kam, konnte meiner Euphorie über 

Alberts positive und sympathische Ausstrahlung 
keinen Abbruch tun. Sobald sie ihre Jacke aus-
gezogen hatte, sammelte sie sich, blickte in die 
Runde und fing an. Doch nicht etwa mit leeren 
Phrasen, wie wir sie nur allzu gut von anderen 
Seminaren kennen, mit Warm-ups, die uns in 
einer neuen Gruppe noch unbehaglich sind, oder 
gar mit Rollenspielen. Nein, Barbara Albert 
begann zu erzählen, von ihrer Arbeit mit Studen-
tInnen, SchülerInnen und SchauspielerInnen, als 
Drehbuchautorin und Regisseurin, die jedoch 
auch den Blick hinter die Kamera nicht scheut. 
Dabei versuchte sie auch stets den Übergang und 
Zugang zu uns LehrerInnen zu finden und ihre 
Erfahrungen mit unseren im Schulalltag zu ver-
binden. Am Beispiel des Kurzfilmes „Firn“, den 
Filmstudierende von ihr gemacht hatten und der 
auf verschiedenen Festivals gut gelaufen war, 
analysierten, kritisierten und stellten wir ge-
meinsam die Umsetzung des Drehbuchs, das sie 
uns mitgebracht hatte, in Frage und diskutierten 
die Wahl der unterschiedlichen Kameraeinstel-
lungen, die Bedeutung der einzelnen Schnitte 
und die Leistungen der Schauspieler. Trotz Al-
berts Kenntnis und Erfahrung, die mit unserem 
Respekt für ihr Werk einherging, hatte, glaube 
ich, niemand Angst Fragen zu stellen. Ihre un-
prätentiöse und freundlich-offene Art ermutigte 
vielmehr dazu. Niemals zuvor war mir ein 
Nachmittagsseminar am PI so schnell vergangen 
und als sie erinnert wurde, dass sie weiter zur 
Diagonale nach Graz müsse, war ich wohl nicht 
die Einzige im Raum, die sich gewünscht hätte, 
mitzufahren. 
 

Kristin Teuchtmann-Linkogle 
 
 
Karina Ressler: Filmschnitt 
14. 3. 2005, Pädagogisches Institut 
 
Am Montagnachmittag hieß es eine schwere 
Entscheidung treffen: Drehbuch mit Gustav 
Ernst, Regie mit Barbara Albert oder eben Film-
schnitt mit der in Fachkreisen als „die Cutterin 
Österreichs“ gehandelten Karina Ressler. Aus 
privatem und schulischem Interesse entschied 
ich mich dafür, einmal einen richtigen Profi in 
Sachen Schnitt anzuhören. Und da gab’s dann 
nicht nur viel zu hören, sondern auch zu sehen. 
Frau Ressler hat uns anhand von etlichen eige-
nen (Slidin’, Hurensohn, Antares) und auch 
fremden Beispielen ganz konkret gezeigt, was 
Filmschnitt ist und was Filmschnitt alles kann. 
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Ursprünglich eine Notwendigkeit, um mehrere 
recht kurze Negativstreifen zu einem längeren 
Film zu verbinden, ist Filmschnitt heute ein 
Gestaltungsmittel, auf das wir zwar als Zuschau-
erInnen selten achten, dessen Wirkung aber im-
mens ist. Karina Ressler ist es gelungen, uns 
dafür die Augen zu öffnen. Wir erlebten eine 8-
minütige Sequenz ohne einen einzigen Schnitt in 
einem Film von Haneke (Code inconnu) und den 
besonders schnellen Schnitt in Tykers Lola 
rennt. Mit eigenem ungeschnittenen Material 
zeigte sie uns dann deutlich, wie unterschiedlich 
man schneiden kann und welch unterschiedliche 
Wirkung man jeweils erzielen kann. Mit weite-
ren Filmausschnitten brachte sie 
uns Spezialformen wie Matchcut, 
Jumpcuts, elliptischen, 
symbolistischen Schnitt, 
Splitscreen etc. nahe. Und fast 
nebenbei erfuhren wir auch viel 
über den Beruf einer Editorin, so 
nämlich nennen sich CutterInnen 
selbst – und wir wissen jetzt: zu 
Recht! 
Die drei Stunden sind fast zu 
schnell vergangen. Mir hat 
besonders gefallen, dass Karina 
Ressler auf sehr spannende Weise 
Filmtheorie und Praxis immer 
wieder verknüpft hat. Man merkte, 
dass da nicht nur höchste 
Sachkompetenz, sondern auch viel 

Liebe und Begeisterung mitspielen. Wir haben 
vieles gelernt, das jedeR von uns TeilnehmerIn-
nen sowohl bei der Filmanalyse als auch bei der 
praktischen Arbeit umsetzen kann. Die Frage ist 
nur noch, wann werde ich mir wieder einen Film 
ansehen können, ohne auf die Schnitte zu ach-
ten? … 
 

Margrit Köllbichler 
 
 
Ronald Putzker: Storyboard 
15. 3. 2005, Pädagogisches Institut 
 
Die Vorzüge der Windhühner 
.... 
Weil sie die Tür offen lassen, 
der Schlüssel die Allegorie bleibt, 
die dann und wann kräht. 
Weil ihre Eier so leicht sind  
und bekömmlich, durchsichtig. 

Günter Grass 
 
Und weil sie Türen öffnen, mehrere und gleich-
zeitig, sind sie so bekömmlich, die jährlichen 
GermanistInnentage! 
Zum heurigen Generalthema „Film“ gab es die 
bewährten Kurzworkshops mit prominenten und 
kompetenten Vortragenden, die Wahl wurde zur 
Qual...  
Meine persönliche Entscheidung fälle ich immer 
so, dass der Profit für mich und meine Arbeit in 
der Schule ein mehrfacher ist: 
Wo ist die Herausforderung am größten? 
Wo werden verborgene, verschüttete Fertigkei-
ten aktiviert? 
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Wo steht (hoffentlich!) viel Tun im Vorder-
grund? 
Ronald Putzker, Österreichs erfolgreichster Ex-
port auf dem Gebiet Comics, derzeit gefragter 
Storyboard-Zeichner in Werbung und Spielfilm, 
hat uns tatsächlich sein professionelles Material 
(Stifte, Papier mit vorgegebenen Formaten für 
TV und Breitwandfilm) in die Hände gedrückt 
und uns eine Aufgabe gestellt – in einer kurzen 
Stunde (sie wurde tatsächlich beinahe zu kurz!) 
galt es, einen Werbefilm in fünf Bildern zu ent-
werfen, der ein alkoholfreies Bier an die Frau 
bringen sollte. Fünf Zweierteams mussten ihr 
Produkt zuletzt der kritischen Jury der Konkur-
rentInnen präsentieren. Fast so aufregend wie 
eine echte Bewertung durch einen Auftraggeber 
war das! Freundlicherweise erhielten wir alle 
von MitbewerberInnen und unserem professio-
nellen Betreuer positives Feedback. 
Freilich erfuhren wir einleitend genug über die 
Theorie des Storyboardzeichnens und wurden 
ermutigt, Strichmännchen à la Steven Spielberg 
zu wagen, bekamen auch rohes Skizzenmaterial 
und fein gemalte Illustrationen aus der Werkstatt 
Putzker zu sehen, um geeignete Ideen entwi-
ckeln zu können. 
Die Bestätigung zu erleben, dass das graphische 
Festhalten zentraler Szenen und Bilder den Blick 
nicht nur für visuelle Medien schärft, sondern 
auch in Textanalyse und für Textproduktion 
nutzbringend einsetzbar ist, hat (nicht nur) mich 
gefreut. Storyboards können vielen SchülerInnen 
auch als Ersatz für verbale Dispositionen dienen 
und sind solcherart auch in der Oberstufe 
nutzbringend im Deutschunterricht einsetzbar. 

Ich schätze an solchen Übungseinheiten eine 
Erfahrung ganz besonders, nämlich das Gefühl, 
zu erleben, wie es den jungen Menschen in den 
Klassen ergeht, wenn wir sie vor Aufgaben stel-
len, die sie nicht auf Anhieb perfekt bewältigen, 
für die sie aber doch vor dem Plenum in einer 
Kurzpräsentation einstehen müssen! 
Die Beschäftigung mit Papier und Stift unter der 
Anleitung eines Profis hat den Blick geschärft 
und geweitet, ihn auch auf Berufsbilder im 
Schatten von Glamour und öffentlichem Ruhm 
gelenkt, die abseits des Schulalltages liegen und 
die doch in Gestalt von Filmen, Dokumentatio-
nen und Werbespots Teil unseres Alltages, aber 
auch unseres Unterrichtes sind. 
Das Bekömmlichste an diesem Nachmittag war 
für mich die Erfahrung, wie viel Kreativität in 
uns steckt, wie rasch wir auch in selten geübten 
Künsten zu ein wenig Handfertigkeit kommen 
und wie bereichernd alle diese Erlebnisse für uns 
selbst und unseren Umgang mit unserem Beruf 
sind! 

Uli Winkler 
 
 
Reinhart Sellner: SchülerInnen- 
projekte zum Thema „Film“ 
15. 3. 2005, Pädagogisches Institut 
 
Reinhart Sellner berichtete von Filmprojekten, 
die er mit SchülernInnen realisiert hatte, gab 
damit wertvolle Anregungen und machte Mut, 
die eigene film(er)ische Unzulänglichkeit als 
Chance wahrzunehmen und positiv zu nützen. 
Das Produkt Film sieht er als Prozessereignis, 
das Identifikation ermöglicht. Im Mittelpunkt 
stehen fachliche, soziale sowie persönliche 
Lernprozesse. Die ausschließliche 
Produktorientierung bringt jedoch lediglich 
Demotivation und instrumentalisiert 
SchülerInnen.  
Gründe für das Filmen gibt es zahlreiche: Das 
Medium Film ist den SchülerInnen auch in der 
Freizeit wichtig. Sie lernen besser 
wahrzunehmen. Beim Realisieren eines Filmes 
entdecken sie neue Möglichkeiten. Das 
Zusammenarbeiten im Team für eine 
gemeinsame Idee, ein gemeinsames Ziel führt zu 
einer Erweiterung der sozialen Kompetenz. 
Die Rolle des Lehrers/der Lehrerin beim 
Filmemachen ist es, Realität einzubringen, 
Verantwortung gegenüber Behörde, Direktion, 
KollegenInnen und Eltern wahrzunehmen, 
Konflikte im Prozess zu bearbeiten, 
Unterrichtszeit (= Arbeitszeit) bereitzustellen, 
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Kontakte zu externen Experten herzustellen und 
natürlich zu beraten. Verantwortlich ist der 
Lehrer/die Lehrerin für die Reflexion des 
Prozessereignisses und auch für Möglichkeiten 
der Veröffentlichung. 
Vor allem die konkreten Beispiele, unter 
anderem zu verschiedenen Einstellungsgrößen, 
Perspektiven, Montage- und Schnittformen, 
zeigten leicht realisierbare Möglichkeiten auf, 
sich an das Medium heranzuwagen. Sie 
bewiesen außerdem wie wichtig es ist, nicht 
sofort an einen Film in Spielfilmlänge zu 
denken, gemäß dem Ausspruch von Comenius: 
„Lernen heißt ein Licht anzuzünden statt Fässer 
zu füllen.“ 
 

Karin Neidhart 
 
 
Christian Holzmann: Die guten  
schlechten Filme 
15. 3. 2005, Pädagogisches Institut 
 
Was ist ein guter Film? Kein Problem: Jeder 
Germanist sprudelt weise Antworten. 

Was ist ein schlechter Film? Antwort – noch 
einfacher! 

Aber was ist ein guter schlechter Film? 

Um das zu erfahren, muss man sich schon an 
Kollegen Holzmann wenden, den Filmfreak 
unter den Germanisten. Und das haben viele, 
sehr viele getan bei den Germanistentagen.  

Sollten Sie jemals das Bedürfnis haben, Ihre 
schmale Lehrerkassa mit Hilfe der Millionen-
show aufzubessern, rate ich Ihnen in Sachen 
Film sehr zum Holzmann-Joker. Ich glaube 
nicht, dass es in diesem Bereich irgendetwas 
gibt, was er nicht weiß. 

Berge von Materialien unterstützten seine Aus-
führungen – Filme, Sammlungen von einschlä-
gigen Links, Tipps für den Unterricht... und all 
diese Unterlagen gab Kollege Holzmann sehr 
freigebig an sein dankbares Publikum weiter. 

Dazu noch die Information, dass das PI nächstes 
Jahr einen „Akademielehrgang Medien“ anbie-
ten wird. Daran soll ein Universitätslehrgang 
anschließen, der mit einem MA abschließt. Teile 
dieser Veranstaltung werden auf Englisch ab-
gehalten werden – wahrscheinlich ein zusätzli-
ches Zuckerl für Holzmanns. 

Wer Holzmann wählt, weiß, was er tut: Er ver-
schafft sich einen vergnüglichen Nachmittag, 
unterspickt mit wertvollen Infos für den Unter-
richt. Wir haben es genossen und sind erpicht 
auf mehr! 

Eva Maria Schmid 
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AG-Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Alten Schmiede 
 

Friederike Mayröcker:  
Benachbarte Metalle  
Lesung und Diskussion, 25. 11. 2004 
 

Es kreisten keine rauchigen Nebelschwaden über 
unseren Köpfen, als Friederike Mayröcker, mit 
ihren leicht hochgezogenen Schultern einen 
Panzer bildend, zum Pult schlich. Hinter 
dunklen Stirnfransen hervorlinsend, bemerkte 
sie grelles Scheinwerferlicht, das 
lichtempfindliche Künstleraugen störte, und 
bettelte um Dunkelheit. Vielleicht verbarg sich 
auch Bescheidenheit hinter diesem Sehnen nach 
Finsternis, denn keinesfalls wollte sie zu viel 
Aufsehen um ihre Person machen. So las die 
Dichterin ihre ausdrucksstarken Verse ganz ohne 
störendes „Sich-in-Szene-Setzen“. Mit groß-
mütterlicher Güte ließ sie ihre Worte für sich 
selbst sprechen. Ihre Werke sind von 
erstaunlicher Aktualität. Kostbare Worte 
reichten aus, um sich in Friederike Mayröckers 
Welt zu versetzen. Getragen von erhabenen 
Wortschöpfungen und Lautmalereien, verging 
die Zeit in der alten Schmiede wie im Fluge. 
 

Marlene Mittringer 

Daniel Kehlmann: Ich und Kaminski 
Lesung und Diskussion, 14. 2. 2005 
 
Am 14. Februar 2005 war Daniel Kehlmann an 
der Reihe, uns sein ironisches Buch „Ich und 
Kaminski“ vorzustellen. Darin geht es um einen 
jungen Kunstjournalisten namens Zöllner, der 
einen unsympathischen Eindruck auf einen 
macht, da er sehr von sich überzeugt ist und 
glaubt, dass sich jede Frau für ihn interessiert. 
Zöllner hat die Aufgabe, eine Biografie über den 
einst berühmten Maler Kaminski zu schreiben, 
was sich aber doch nicht als ganz so leicht 
herausstellt. 
Hindernisse sind z. B. die Tochter des Künstlers, 
die ihren Vater vor neugierigen Journalisten 
schützen möchte, und dann noch Kaminski 
selbst. Dieser gibt nämlich an blind zu sein, was 
aber niemand wirklich bestätigen kann. Und 
dann ist da noch seine Fähigkeit, Leute so zu 
beeinflussen, dass sie genau das unbewusst tun, 
was er will. 
Die Geschichte behandelt das Thema Kunst und 
Kulturbetrieb und es war interessant, vom Autor 
zu hören, wie er denn die Leute in der Kunstwelt 
sieht. Tatsächlich kam heraus, dass er selbst eine 
ähnliche Meinung vom Kunstbetrieb hat wie der 
Erzähler seines Buches (Zöllner). Kehlmann 
deutete an, dass viele so genannte 
KunstkritikerInnen und -liebhaberInnen oft 
eigentlich keinen blassen Schimmer von der 
Materie haben; und genau diese Ehrlichkeit ließ 
ihn gut beim Publikum ankommen. 
Wie so oft wurden viele Fragen seitens der 
SchülerInnen gestellt, wobei u. a. das 
Rainergymnasium mit der Vorbereitung der 
Fragen dran war. Anders als bei Menasse hatte 
man diesmal keine Hemmungen seine Hand zu 
heben, weil keine Gefahr bestand, nicht ernst 
genommen zu werden oder Gegenfragen zu 
bekommen. 
Meiner Meinung nach ist Kehlmann einer der 
sympathischsten AutorenInnen (wie z. B. auch 
Amanshauser und Stermann und Grissemann), 
die wir bis jetzt zu sehen bekamen, weil er 
einem wirklich das Gefühl gab, mit ihm auf 
einer Ebene zu stehen, und er nicht auf uns in 
irgendeiner Weise herabschaute. 
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Vielleicht sind die nächsten AutorInnen auch 
mit solch spritziger Ehrlichkeit gesegnet; 
schaden würde es nicht, weil manchen Leuten 
doch bisher der Pep (bzw. auch der Respekt dem 
Publikum gegenüber...) gefehlt hat. 
 

Ulla Pavlicek 
 
 
Daniela Strigl: Literaturkritik 
Lesung und Diskussion, 16. 3. 2005 
 
Lady in red – auf verlorenem Posten gegen 
„Brigitte“ 
 
Sie ist eine Prominente unter den Literaturkriti-
kern: Daniela Strigl, vielfach preisgekrönt, Mit-
arbeiterin bei namhaften Zeitschriften, Jury-
Mitglied beim Bachmann-Preis – also keine 
Geringe, die sich im März den Fragen der Schü-
ler in der Alten Schmiede stellt. 
Zunächst einmal liefert sie dem Publikum zwei 
Kostproben ihrer Rezensionen: sie beginnt mit 
der Kritik zu Michael Köhlmaiers „Telemach“ 
mit dem Titel „Mythos im Jeep“, einem geistrei-
chen Dialog zwischen Sokrates und Marcellus. 
Schon darin zeigt sich eine Eigenart von Strigl: 
Sie liebt es, in ihren Analysen die Diktion der 
Analysierten zu spiegeln. Respekt auch vor dem 
Englisch von Marcellus und Mentes – Köhlmai-
er hätte oder hatte sicher seine Freude daran. 
Das zweite literaturkritische Schmankel zielt auf 
einen Roman von Martin Walser. Unter dem 
Titel „Oben ohne“ amüsiert Frau Strigl ihr Pub-
likum mit einer Parodie des Walser-Textes, der 
an Wortwitz nichts zu wünschen übrig lässt (et-
wa wenn sie von der großen Klappe des kleinen 
Klappentext-Texters spricht). Sie bereichert das 

jugendliche Publikum auch mit nicht zu unter-
schätzenden Lebensweisheiten: „Die schwerste 
aller ehelichen Pflichten ist die Bewunderungs-
pflicht.“ 
Nun stellt sie sich den Fragen des wohlgerüste-
ten Publikums: Sie spricht über die Gefahren der 
Routine und des Schreibens nach Mustern, re-
flektiert über die Rolle des Kritikers in Bezug 
auf Autor und Publikum, erzählt von ihren An-
fängen im zarten Alter von 17 Jahren (eine Le-
serbrief-Schreiberin, die für die Literaturkritik 
entdeckt wurde), spricht von ihren privaten Le-
segewohnheiten und Leselastern, bekennt sich 
als private Konsumentin von Kriminalromanen, 
klagt über den irreversibel in den Kopf implan-
tierten Rotstift eines Kritikers und lässt sich 
ausführlich auf die Gretchenfrage ein: Wie hal-
ten Sie’s mit den Kriterien, nach denen Sie Lite-
ratur als solche werten oder verwerfen? 
„Es gibt Bücher, die einen existentiell angehen 
und solche, die wahnsinnig gut gemacht sind, 
mich aber kalt lassen.“ Für den Kritiker muss 
aber die objektive Qualität die entscheidende 
Rolle spielen und nicht seine persönliche Betrof-
fenheit. Natürlich gehen Verrisse leichter von 
der Hand als Lobeshymnen: das Nörgeln und 
Beckmessern entspricht eben der menschlichen 
Mentalität eher als das Loben. Trotzdem sind die 
„Lobeshymnen“ ein Anliegen der Kritikerin 
Strigl. Sie empfindet es auch als ihre Aufgabe, 
andere mit ihrer Begeisterung zu infizieren. 
Ja, es gebe Übereinkünfte darüber, was ein 
Kunstwert ausmachen sollte – aber sie seien 
nicht zeitlos. Und trotzdem hat sich eine Reihe 
von Klassikern der zeitlichen Relativierung er-
folgreich widersetzt. 
Was für Kriterien gibt es nun, an denen ich „gu-
te Literatur“ festmachen kann? Es gibt ästheti-
sche Kriterien, moralische, politische und 
ideologische. Den Vorrang haben hier die ästhe-
tischen Kriterien. Da nennt sie vor allem zwei: 
1. Der Inhalt muss in der Form aufgehen, die 

beiden müssen quasi verschmelzen; keines-
falls darf die Form nur Transportmittel des 
Inhalts sein. 

2. Der Text muss eine eigene Handschrift er-
kennen lassen, eine eigene Prägung aufwei-
sen. 

 
Trotzdem betont Strigt, dass Kritik eine „zutiefst 
subjektive Sache sei“, trotz aller Kriterien. 
Natürlich wollen die Schüler wissen, welche 
Autoren vor den gestrengen Augen der Kritike-
rin Gnade finden. Da nennt sie allen voran den 
Lyriker Theodor Kramer, über den sie dissertiert 
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hat, obwohl ihr Schmidt-Dengler heftig davon 
abgeraten hat („Der Mann hat 10.000 Gedichte 
geschrieben! Da bekommen Sie ja eine Kopf-
Deformation!“)1. Lyrik liebt sie überhaupt, von 
Morgenstern bis Celan. Aber auch Thomas 
Bernhard und Albert Drach finden sich auf dem 
privaten Nachtkästchen, denn Strigl hat „Hoch-
achtung vor jemandem, der sich die Sprache 
untertan macht.“ 
Aber es gibt naturgemäß auch Bücher, die sie 
nicht mag, „von denen eine Öde ausgeht. Der 
Autor arbeitet sich ab und ist am Schluss genau 
so erschöpft wie der Leser.“ 
Daniela Strigl selber hat neben Literaturkritik 
eine Biographie von Marlen Haushofer publi-
ziert, hat aber nicht die Absicht, die Fronten zu 
wechseln und unter die Autoren von Belletristik 
zu gehen. Sie bewundert zwar den Mut derer, 
die solches wagen, möchte aber keine komische 
Figur abgeben. An welche ihrer schreibenden 
Kollegen sie dabei denkt, verschweigt sie vor-
nehm. 
Dann fällt der Vorhang. Aber im Gegensatz zu 
einem prominenten Kollegen darf sich Frau 
Strigl mit den Schülern darüber freuen, dass 
keineswegs alle Fragen offen geblieben sind.  
 

Eva Maria Schmid 
 
 
Literaturkritik zeigt sich menschlich 
 
Der kleine Saal der Alten Schmiede war gefüllt 
und alle Augen auf sie gerichtet. In den Termin-
kalendern der Literaturfans war dieser Tag lange 
im Vorhinein markiert worden. Daniela Strigl 
las dem Publikum zwei ihrer ungewöhnlichsten 
Kritiken vor: zum einen „Mythos im Jeep“ über 
Köhlmeiers „Telemach“ und zum anderen „O-
ben ohne“ oder „Wer schreibt, hurt“ über Martin 
Walsers „Ohne einander“. Anschließend ließ sie 
sich auf eine eineinhalb Stunden dauernde Dis-
kussion ein, in der sie sich offen und ihren Beruf 
transparent zeigte. 
Wer meinen würde, ein Literaturkritiker liest in 
seinem Beruf genug, der täuscht sich. Daniela 
Strigl liest sowohl zur Entspannung als auch um 
Geld zu verdienen. Ein Außenstehender könnte 
wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht unter-
scheiden, ob sie gerade Pause macht oder arbei-
tet. Hauptsache ist, dass ihr das Lesen nach wie 
vor großen Spaß macht, was für einen Literatur-
                                                        
1 Anm.: Diese düstere Prophezeiung ist nicht eingetreten. 

Ihr Kopf zeigt keine Spätfolgen exzessiver Lyrik-
Lektüre. 

kritiker sicher zu den besten Voraussetzungen 
für seinen Beruf gehört. 
Viele Vorurteile über Literaturkritiker erzählen 
von verbitterten Schriftstellern, die es selbst 
nicht ganz nach oben geschafft haben. Vielleicht 
mag das manchmal stimmen. Daniela Strigl 
jedenfalls kann sich gegen diese Voreingenom-
menheit wehren, denn ihre Kritiken sind selbst 
ein kleines Stück Literatur. Sie hält sich nicht an 
vorgefertigte Muster und Routinen, wie eine 
Kritik auszusehen hat, sie definiert ihr Hand-
werk immer wieder neu. „Nicht jeder, der Essen 
kritisiert, muss selbst kochen können.“ – An 
diesem Beispiel zeigt sie, dass es für einen Lite-
raturkritiker nicht zwingend notwenig ist, selbst 
Literatur verfassen zu können, um einwandfreie 
Kritiken zu schreiben. 
Der Beruf des ernsthaften Kritikers wird umso 
schwieriger, je mehr man in die Literaturwelt 
eintaucht. Daniela Strigl ist nicht auf jeder Le-
sung der neusten Bücher zu finden, denn gerade 
die Bekanntschaft mit Autoren und dergleichen 
macht es schwierig in der Literaturwelt zu über-
leben (ohne der Korruption zu verfallen). 
Mit Wehmut hat sie aber auch den sinkenden 
Einfluss der Literaturkritik auf den Buchmarkt 
eingestehen müssen. Ein kurzer, in zehn Wör-
tern formulierter Buchtipp in einer „Brigitte“-
Zeitschrift prägt den Markt wesentlich nachhal-
tiger als eine anspruchsvolle Kritik. 
Eine Eigenschaft, die meiner Meinung nach 
besonders in der heutigen Zeit erwähnenswert 
ist, ist, dass Daniela Strigl zugegeben hat, dass 
sie ihre Notizen nicht direkt in die Bücher krit-
zelt. Meinem subjektiven Empfinden nach ist 
das sehr lobenswert, da es kein Buch verdient 
hat mit persönlichen Aufzeichnungen gepeinigt 
zu werden. 
Objektivität in der Kritik ist nicht möglich – und 
das ist auch gut so. Wenn es so wäre, würden die 
Kritiker wohl etliche Leser verlieren, denn gera-
de das Eigene, Individuelle, macht die Kritik zu 
dem was sie ist – lesenswert! 
 

Florian Müller 
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Alfred Komarek und Julian R. Pöls-
ler: Polterabend 
Lesung und Diskussion, 5. 4. 2005 
 
Vorbereitende Gruppe für diesen Nachmittag war 
u. a. die Deutsch-Wahlpflichtfachgruppe des GRg 
XI, Geringergasse 2, die sich aus 11 SchülerIn-
nen der 6. und 7. Klassen zusammensetzt. 
Die SchülerInnen hatten sich in einigen Nach-
mittags-Einheiten intensiv mit dem Buch und 
der Verfilmung auseinander gesetzt und einen 
Fragenkatalog an die beiden Herren vorbereitet, 
der etwa zwei Wochen zuvor an die „Alte 
Schmiede“ gesandt worden war und Herrn Pöls-
ler auch vorlag. Alle waren schon gespannt, wie 
die Veranstaltung verlaufen würde. 
Nach einleitenden Lesungen des Beginns einer-
seits des Romans „Polterabend“ durch Herrn 
Komarek und andererseits des Drehbuchs durch 
Herrn Pölsler wurde der entsprechende Filmaus-
schnitt gezeigt. (Die SchülerInnen hoben in der 
Nachbesprechung die angenehme Stimme und 
das gute Sprechtempo Alfred Komareks beson-
ders hervor.) 
Danach folgten noch ein paar allgemeine Erklä-
rungen durch Herrn Komarek und Herrn Pölsler 
und schließlich durften die SchülerInnen ihre 
Fragen stellen.  
Auffallend war, dass Herr Komarek eher weni-
ger redete, Herr Pölsler hingegen alle Fragen 
ausführlich, manchmal fast ausschweifend, be-
antwortete – das lag vermutlich daran, dass die 
beiden den Schwerpunkt der Veranstaltung auf 
der Verfilmung sahen. 
Beide wirkten äußerst sympathisch, sie behan-
delten die SchülerInnen respektvoll, wirkten 
kooperativ und teilweise lustig (SchülerInnen-
Zitate). 
Besonderen Anklang fanden die ausführlichen 
Erklärungen zur Regiearbeit durch Herrn Pölsler 
und auch sein abschließendes Angebot, einmal 
einen Drehtag mit ihm zu verbringen, löste Be-
geisterung aus. 
Nach zahlreichen Fragen und Antworten wurde 
ein zweiter kurzer Filmausschnitt gezeigt, da-
nach blieb leider nur mehr wenig Zeit zur weite-
ren Diskussion. Meine SchülerInnen bemerkten, 
dass sie noch viele Fragen gehabt hätten und 
diesmal die Zeit besonders schnell vergangen 
sei. 
Insgesamt handelte es sich um kurzweilige, in-
teressante und informative eineinhalb Stunden. 
 

Leonore Donat 

Komarek scheint mir ein wundervoll gelassener 
Mensch zu sein, was möglicherweise auf sein 
Schreiben zurückzuführen ist, da er sich mit den 
Personen in seinen Büchern sehr intensiv 
beschäftigt und deren Einstellung zum Leben 
und die einfache Lebensweise gelungen zum 
Ausdruck bringt. Pölsler war sehr freundlich zu 
den Jugendlichen, wenn auch manchmal etwas 
übertrieben, dass es mir schon unangenehm war. 
Ich fand, dass die Lesung gut geplant war, wenn 
ich auch Pölsler als eher „unwichtig“ empfand; 
er redete mehr, Komarek hielt sich dagegen im 
Hintergrund, auch wenn ich seine Meinung als 
interessanter empfunden hätte. Vielleicht lag das 
an der Themensetzung, die ich nicht wirklich 
gelungen finde. Die Verarbeitung des Buchs 
zum Film hätte meiner Meinung nach andere 
Akzente benötigt, wie zum Beispiel die 
filmische Darstellung von der im Buch 
vorhandenen Sprache, wie die Erzählweise 
umgesetzt ist, auf welche Besonderheiten des 
Buches besondere Rücksicht genommen wurde, 
welche filmische Mittel es für welche 
Atmosphäre gibt etc. 
Fachbegriffe, die Pölsler verwendete, hätten 
erklärt werden müssen. 
Dies war eine der ersten Lesungen, die durch 
ihre genau richtige Länge keine peinliche 
Atmosphäre hervorrief. 
 

Miriam Metze 
 
Sabine Gruber: Die Zumutung 
Lesung und Diskussion, 12. 5. 2005 
 
About suffering they were never wrong… 
Zwei Jahre lang hatten wir Wahlpflichtfach 
Deutsch und beide Jahre nahmen wir an den 
Veranstaltungen in der Alten Schmiede teil. 
Unser „letzter Termin“ im Schuljahr 2004/05 
war am Donnerstag, den 12. Mai 2005 mit der 
Autorin Sabine Gruber und ihrem Roman „Die 
Zumutung“. In den Wochen davor hatten wir 
den Roman gelesen und Fragen formuliert. Doch 
worum geht es in „Die Zumutung“? Es ist die 
Geschichte einer Frau mit dem Namen Marian-
ne, die unter einer chronischen Krankheit leidet. 
Das Leben geht weiter und der Leser und die 
Leserin haben den Eindruck, Mariannes Freunde 
können nicht wirklich mit der Situation umge-
hen. Sie können vor allem schlecht zuhören. Nur 
einer hört zu. 
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Dem Tod scheint die Protagonistin ein 
Schnippchen zu schlagen, indem sie ihm 
erzählt. 
Beim Formulieren der Fragen 
überlegten wir, wie direkt wir fragen 
könnten. 
Woher habe die Autorin das 
Detailwissen über diese Krankheit? 
Seien die Begräbnisfantasien nur 
Fantasien?  
Wir waren also sehr gespannt auf die 
Autorin und die Antworten. Alle 
SchülerInnen saßen bereits auf ihren 
Plätzen und merkten kaum, dass Sabine 
Gruber schon im Raum war. Sie freute 
sich über junges Publikum und wir freuten uns 
über eine sympathische Autorin. 
Sabine Gruber las den Prolog und Teile des ers-
ten Kapitels. Die Atmosphäre war gut und so 
kamen die Fragen Schlag auf Schlag. Die Ant-
worten waren präzise und gut, die Autorin er-
klärte, woher das Detailwissen komme, klärte 
uns auf über „erzählerische Gerechtigkeit“ und 
sagte den schönen Satz „Wer soll da sein, wenn 
nicht die Literatur?“ Nach der Diskussion stürm-
ten wir zuerst den Tisch mit der Autorin, dann 
den Bücher- und Schokoladentisch (Dank an 
Sabine Gruber für die Widmung in unseren Bü-
chern, Dank an die Alte Schmiede für die Buch-
geschenke und die Süßigkeiten). 
Das Erste, was uns einfällt, wenn wir jetzt – 
einige Tage nach der Lesung und Diskussion – 
an Sabine Gruber denken, ist Ehrlichkeit. Sie hat 
uns in ihrer Art sehr beeindruckt. Es war mutig 
und ehrlich, von der eigenen Krankheit zu erzäh-

len. Obwohl sie sehr offen antwortete, verlor sie 
nicht die wichtige Distanz zu den ZuhörerInnen. 
Der Tod sei allgegenwärtig und man solle keine 
Angst vor ihm haben und schon gar nicht, wenn 
man eine chronische Krankheit habe, meinte 
Sabine Gruber.  
Kurz: Eine sympathische junge Frau und ein 
gelungener letzter Termin für die Deutsch-
Wahlpflichtfach-Gruppen. 
Und wenn wir uns heute fragen, was uns in den 
vergangen zwei Jahren Wahlpflichfach Deutsch 
die Besuche in der Alten Schmiede gebracht 
haben, dann müssen wir sagen: Sie waren immer 
interessant und sie haben uns deutlich gemacht, 
was Literatur ist und wie schön sie ist. Danke! 
 

Wahlpflichtfachgruppe Deutsch 7. Kl. 
ORg 3 Landstraßer Hauptstraße 

 
 

Andere Veranstaltungen 

 
 
Schlussveranstaltung des  
Deutsch-Wettbewerbs  
„Kommunikation und Präsentation“ 
 
Am Donnerstag, dem 29. April 04, fand – heuer 
schon zum zehnten Mal – die Schlussveranstal-
tung des Deutschwettbewerbs statt (Moderation: 
Mag. Ulrike Winkler). Veranstaltungsort war 
wie gewohnt der Festsaal des GRg 5, Rainergas-

se, den die interimistische Leiterin der Schule 
Mag. Christa Stolfa gerne zur Verfügung stellte. 
Dr. Franz Derdak und Mag. Karin Neidhart hat-
ten – wie auch schon in den letzten Jahren – 
gründliche Planungs - und Organisationsarbeit 
geleistet und so ging alles perfekt über die Büh-
ne. 
Auf selbiger bewiesen insgesamt acht Schü-
ler/innengruppen ihr Können. In einem jeweils 
unterschiedlichen Mix aus Vortrag und darstel-
lendem Spiel, in jedem Fall unterstützt durch 
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PowerPoint, setzten sie sich mit dem für dieses 
Jahr vorgegebenen Thema „Sprache“ auseinan-
der. Nur eine Schule schickte zwei „echte“ Red-
nerinnen in den Bewerb, die am Pult stehend 
ausschließlich auf die Kraft ihres Wortes setzten, 
und das durchaus mit Erfolg. 
Eine dreiköpfige Jury (Direktor HR Mag. Stefan 
Böck und die beiden Ex-AG-Leiterinnen Mag. 
Eva Holzmann und Mag. Elisabeth Schabus-
Kant) gab den teilnehmenden Gruppen ein aus-
führliches verbales Feedback, vermied dabei 
aber bewusst jede Form von Reihung. 
In den besonders beeindruckenden Leistungen 
der siebzehnjährigen Schüler/innen sahen sie 
eine Art Zielvorgabe für die jüngeren Teilneh-
mer/innen, die sie dazu ermuntern sollte weiter-
zuarbeiten, um es den „Großen“ in ein paar 
Jahren gleichzutun. 

Eva Holzmann  
 
 
Josef Haslinger Literaturpreis 2005 
„Zum zweiten Mal fand der Josef Haslinger 
Literaturwettbewerb statt. Von Frau Prof. Netek 
und Frau Prof. Adlbrecht organisiert, wurde der 
Literaturpreis ein großer Erfolg. Beschränkte 
man sich letztes Jahr nur auf das Wiedner 
Gymnasium, so nahmen dieses Mal Schulen aus 
ganz Wien (und Deutschland!) teil. Zahlreiche 
Gäste und die brillanten Siegertexte machten die 
Preisverleihung am 22. 04. 05 zu einer rundum 
gelungenen Veranstaltung.“ (Bericht mit 
Fotogalerie unter www.popperschule.at) 

Diesem Kurzbericht ist noch einiges Positive 
hinzuzufügen: Wie zu erfahren war, hatten sich 
24 Schulen an dem Wettbewerb beteiligt. Nach 
einer schulinternen Ausscheidung sollte der 
jeweils beste Text zum vorgegebenen Thema 
Spiegelungen unter einem Pseudonym 
eingesandt werden. Die Zeitvorgabe war 
wohlüberlegt: Die Ausschreibung war zu Beginn 
des 2. Semesters an die Schulen gelangt, die 
Abgabe war etwa 5 Wochen später, am 6. April 
2005, was genügend Zeit für einen internen 
Schulwettbewerb ließ. Die Preisverleihung 
wiederum war gute zwei Wochen später, also 
gab es kein zu langes Warten. Mit Urkunden 
ausgezeichnet wurden die ersten sechs, 
ansehnliche Geldpreise gab es für die ersten 
drei. 
Gelungen war auch die Programmgestaltung der 
Preisverleihung durch die Popperschule: Nach 
einer Begrüßung durch Dir. HR Dr. Günter 
Schmid und einer kurzen Einführung von Koll. 

Eva Maria Schmid ging Josef Haslinger sehr 
konkret auf die Texte allgemein und auf die 
ausgewählten sechs im Besonderen ein. Dabei 
gab er den JungautorInnen das Gefühl, dass er 
sich mit ihren Texten ernsthaft auseinander 
gesetzt hatte, denn er begründete seine Wahl der 
besten sechs Texte damit, dass Inhalt, Form und 
Sprache eine Einheit bildeten. Das ließ daher 
Texte mit rein formalen Spiegelungen 
(Spiegelgedichte) und inhaltlich sehr realistische 
Spiegelgeschichten nicht in die engere Wahl 
kommen. Die sechs ausgewählten Texte waren 
sehr unterschiedlich, zeigten jedoch großes 
kreatives und sprachliches Potential, wovon sich 
die ZuhörerInnen – großteils ja selbst 
JungautorInnen und deren betreuende 
LehrerInnen – bei der Lesung der prämierten 
Texte durch deren VerfasserInnen überzeugen 
konnten. Da war ein äußerst artifizieller Text mit 
klassischen Anklängen (6. Platz) zu hören, 
gefolgt von einer humorvoll-skurrilen 
Geschichte (5. Platz) und einem realistisch-
grauslichen Kloszenario mit cineastisch-
kafkaesken Zitaten vom einzigen männlichen 
Ausgezeichneten (4. Platz). Die ersten drei 
Texte brachten jeweils indirekte Spiegelungen in 
Form von Kurzgeschichten: eine Zugfahrt zu 
einer Begegnung nach zehn Jahren – wird das 
reale Bild dem in Gedanken entworfenen 
entsprechen? (3. Platz); ein sehr kompakter 
Kürzesttext (eine halbe Seite, 2. Platz) und die 
geniale Spiegelung des Lebens einer Großmutter 
zur Zeit des Nationalsozialismus in dem 
heutigen Leben der Enkelin mit überraschendem 
Ende (1. Platz). 
Diese eineinhalb Stunden waren informativ, 
lehrreich, kurzweilig und spannend. Für die 
ausgezeichneten JungautorInnen gab es zuletzt 
noch eine persönliche Werkbesprechung mit 
Ratschlägen für das Weiterschreiben durch den 
prominenten Juror, der versprach im 
Frühsommer 2006 wieder dafür zur Verfügung 
zu stehen. 
Abschließend möchte ich als betreuende 
Lehrerin jener Schülerin, die mit dem 3. Platz 
ausgezeichnet wurde, meinen Beweggrund für 
die Teilnahme an diesem Wettbewerb 
einbringen: Für mich war der Vergleich mit 
anderen Kreativtexten wichtig um feststellen zu 
können, ob Danis Texte auch außerhalb des 
Klassenniveaus so herausragend sind. Über den 
eigenen Tellerrand zu blicken empfinde ich 
wichtig für die Begabtenförderung. 

Lioba Bauer 
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Leipziger Buchmesse 
16. bis 20. März 2006 
 
Warum ich auch heuer wieder auf der Leipziger 
Buchmesse war und das auch sicher nicht das 
letzte Mal: 
 
...denn Leipzig am 3. Wochenende im März, 
das ist das ultimative Treffen mit deutsch-
sprachigen, aber auch übersetzten Autoren auf 
der Messe und in und um Leipzig. Kein Gedenk-
tag, der nicht aufgegriffen wird, und so war es 
heuer natürlich Schiller, auf dessen Spuren man 
auch in dieser Stadt wandern konnte: Schiller 
arbeitete 1785 bei seinem Aufenthalt in Leipzig 
am „Don Carlos“, bevor er nach Jena berufen 
wurde; 
...denn in Leipzig kann man sich an den Bü-
cherständen niederlassen und das eine oder an-
dere Buch querlesen (z. B. Karl Heinz Ott: 
Endlich Stille. Hoffmann und Campe) und hof-
fen, dass einem das eine oder andere Buch ge-
schenkt wird (was bei dem genannten Thriller 
auch der Fall war!); 
...denn in Leipzig sitzt man viel auf dem Boden 
– ob auf dem harten in der Eingangshalle vor 
dem „Blauen Sofa“, um andächtig Adolf 
Muschg, Eva Menasse, Amos Oz oder Charles 
Aznavour zu lauschen, oder auf dem Teppich-
boden des MDR, wo Kerstin Hensel aus ihrem 
beeindruckend-skurrilen, die früheren DDR-
Verhältnisse fokussierenden Roman „Falscher 
Hase“ las; 
...denn in Leipzig bietet das angeschlossene 
Kongresszentrum ein dichtes Fortbildungspro-
gramm, das sich natürlich vor allem an die Leh-
rerInnen von Sachsen wendet, jedoch öffentlich 
zugänglich ist und auch für BesucherInnen aus 
dem „Ausland“ einiges bereithält: Z. B. wurde 
heuer eine gemeinsame Fortbildungsveranstal-
tung der hessischen und österreichischen Schul-
bibliothekare angeboten; 
...denn in Leipzig ergeben sich ungezwungen 
vielfältige Kontakte mit deutschen LehrerInnen 

und BuchvermittlerInnen, nicht nur auf der Mes-
se, sondern auch in den vielen Leipziger Loka-
len; 
...denn Leipzig ist auch die Stadt des Thomas-
kantors, und wenn die Buchmesse in die Oster-
zeit fällt, kann man sicher sein, dass man auch 
auf dem musikalischen Sektor nicht zu kurz 
kommt. 
Und wer dann noch immer nicht genug von 
Kultur hat, möge sich auf dem Rückweg einen 
Abstecher – etwa nach Merseburg – gönnen, 
wo die Zaubersprüche zwar keine Spuren hinter-
lassen haben, aber dass die Geschichte der Stadt 
in frühmittelalterliche Zeit zurückreicht, wird an 
den Kirchen ersichtlich. Dom und angebautes (!) 
Schloss (heute Sitz der Landkreisregierung) auf 
dem Hügel über der Saale warten außerdem mit 
einer „lebenden“ Sagengestalt auf: Vor dem 
Schloss residiert in einem alten und angebauten 
modernen Käfig ein Prachtexemplar von einem 

Raben, der der Sage nach daran erinnern soll, 
dass man niemanden vorschnell des Diebstahls 
bezichtigen soll – es könnte auch ein Rabe ge-
wesen sein! 

Lioba Bauer 
 
 


