
In Vielfalt geeint - eine Schreibwerkstatt 
der ganz anderen Art

Eine  nicht  so  ganz  übliche  Schreibwerkstatt
war das, mit Schülern der Kunigundenschule,
blutjung, ungewohnt und erfrischend zugleich
für die „lebenserfahrenen“ 60plus-Kandidaten
aus dem Bürgertreff. Unter den Kindern einige
kürzlich  angekommene  Flüchtlinge.  In  der
Runde  saßen  der  Hilie  aus  Äthiopien,  die
Aydan  aus  Asserbaidschan,  die  Burcu  aus
Griechenland, der Alexander aus der Ukraine,
eine  Niederbayerin,  eine  Rheinländerin,  eine
Oberfränkin, ein Schlesier und natürlich auch
einige Mittelfranken. 
Zu  den  LiteraturTagenLauf  sollte  Kindern
Lust  zum  Schreiben  gemacht  werden.  Hilie
kam  vor  5  Monaten  in  Schnaittach  an,
Alexander vor 7 Monaten aus der umkämpften
Region  um  Mariupol  in  der  Ukraine  und
Aydan vor 9 Monaten vom Kaspischen Meer.
Wie sollte das bloß gehen?
Mirijam  Günter  aus  Köln  hatte  da  ihre
Erfahrungen  und  packte  uns  dicht
nebeneinander:  Neben  jeden  Ausländer  ein
Deutscher,  mitten  drin  die  Alten,  in  der
Hoffnung, die könnten besser helfen:  Wörter
erklären,  Fragen  verstehen,  antworten,  Sätze
formulieren.  Ein Glück,  dass die Jugend gut
gerüstet  war.  Die  Handys  konnten  auch
äthiopisch oder ukrainisch.
Die Kinder legten ihre Scheu schnell ab. Seite
auf Seite füllte sich mit Antworten, und zum
Schluss  lagen  vor  jedem  Teilnehmer  ganze
Kurzgeschichten.  Vor  den  Kindern  bunte
Szenen  aus  der  Fantasiewelt,  vor  den
Erwachsenen mehr Pragmatisches. Ich musste
Picasso  zustimmen,  dass  jedes  Kind  ein
Künstler  ist,  es  nur  schwierig  sei,  beim
Erwachsenwerden auch einer zu bleiben.
In  der  Schlussrunde  saßen  wir  dann  in
Gruppen  zusammen,  um  ein  Resumée  zu
ziehen: Die Schreibwerkstatt sei toll gewesen,
hörte ich einstimmig, Geschichten hören, nette



Leute  kennenlernen,  Phantasiegeschichten
schreiben, Boule spielen. Das hatten wir dank
Heidrun auch eingeschoben.

Mein persönliches Resumée?
In Vielfalt geeint ist das Motto der EU. Auch
wir waren eine Gruppe geworden, wir haben
zusammen  gearbeitet,  wir  haben  uns
gegenseitig  geholfen,  wir  haben  Spaß
miteinander  gehabt.  Obwohl  wir  wahrhaftig
unterschiedlicher kaum sein konnten, jung und
alt,  Deutsche  und  Flüchtlinge  aus  fernen
Ländern, ohne Eltern in Deutschland lebend ,
bei  allein  erziehenden  Müttern  und  in
Familien,  als  Muslime  oder  Christen,  mit
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund.
Ein  Blick  auf  die  Straßen  und  in  unsere
Medien sagt mir, dass das unsere Zukunft sein
wird  oder  eigentlich  bereits  ist.  Ist  das  ein
Grund für Angst vor der Zukunft? In unserer
kleinen  Schreibwerkstatt  haben  wir  unsere
Berührungsängste verloren und Vertrauen zum
Andersartigen  aufgebaut.  Ja,  wir  haben
gelernt,  dass  solche  Begegnungen  auch
spannend und anregend sein können, dass man
das Fremde sogar lieben kann wie auf einer
Reise in eine unbekannte neue Welt.
Für mich gab es nur vorher ein Problem: Ich
musste  aus  meinem  gewohnten  Trott
herauskommen, mich überwinden und einige
lieb gewordene Aktivitäten absagen. Je näher
der Termin dann kam, umso mehr fragte ich
mich,  was  das  eigentlich  bringen  soll.  Als
„Alter“ unter Jugendlichen, die mich teilweise
gar  nicht  verstehen?  Und  wir  sollen
zusammen schreiben?
Aber  ich  habe  die  Schulbank  gern  wieder
gedrückt  und  würde  so  etwas  auch  nochmal
machen.


