
Am 14. und 15. Juli besuchte die Autorin Annegret Held im Rahmen eines 

Schreibworkshops das Gymnasium Mainz Oberstadt. Die in den spannenden Tagen 

entstandenen Texte der 12 Teilnehmer wurden anschließend abgegeben und von 

Marcus Weber, der für das Literaturbüro Mainz arbeitet, geprüft. Nach einigen Wochen 

übermittelte dann Frau Ensgraber 3 Teilnehmer/innen die freudige Nachricht, dass sie 

durch ihre besonderen Texte zu einem anschließenden Schreibworkshop mit Kurt 

Drawert und Stefan Gemmel eingeladen worden waren.  

In den Herbstferien war es dann endlich so weit:  Ich, Lena Ismail, stand am 27.10.15 

kurz vor 10:00 mit großer Freude und vielen Erwartungen vor dem Erbacher Hof in 

Mainz. Im „Martinus-Raum“ lernten wir dann die anderen Teilnehmer aus Wittlich, Daun 

und Kaiserslautern kennen und durften schon einmal in ihre Texte reinlesen, bevor 

unser Workshop Leiter dann eintraf. Kurt Drawert, Gewinner zahlreicher Preise und 

Verfasser von über 20 Werken in der Lyrik, Prosa und Dramatik, brachte uns im ersten 

Abschnitt des Workshops die entscheidenden Elemente und den Aufbau der Prosa näher 

und erklärte, was ein solcher Text braucht, wie er entsteht und welche Werkzeuge zum 

Schreiben nützlich sein können. Nach einigen lehrreichen Stunden Theorie, die ohne 

Zweifel anstrengend, aber sehr informativ gewesen waren, ging es für uns dann in die 

Mittagspause. In der einen Stunde erkundeten besonders die Teilnehmer aus den 

anderen Städten Mainz und wir alle frischten unseren Energielevel wieder auf.  

Gestärkt und mit neuer Kraft traf unsere Gruppe um 14:00 Uhr wieder am Erbacher Hof 

aufeinander und sammelte sich im Raum. Nun war das Besprechen unserer Text an der 

Reihe! Stück für Stück lasen wir die Texte der Teilnehmer durch und da jeder im Vorfeld 

schon ein Heft mit den ausgedruckten Werken der Schüler bekommen hatte, konnte 

man eifrig markieren, mitlesen und anschließend in der Runde mit über den Text 

diskutieren. Nachdem Kurt Drawert den einzelnen Jugendlichen Anmerkungen und 

Verbesserungsvorschläge gegeben hatte, aber auch das Positive – und davon gab es bei 

jedem Teilnehmer reichlich – lobte, kamen die Zuhörer an die Reihe. Gemeinsam 

unterhielten wir uns über die Texte,  diskutierten über den Inhalt und hatten dabei eine 

Menge Spaß! Im Laufe des Nachmittages übertraf eine Geschichte die Andere und auch 

Kurt Drawert merkte schnell, wie begabt die an dem Tisch versammelten Schüler waren. 

Nach einem langen Tag mit neuen Bekanntschaften machte ich mich auf den Heimweg, 

schließlich sollte es am nächsten Tag mit neuem Lehrstoff und weiteren spannenden 

Übungen möglichst ausgeschlafen und munter weitergehen.  

Am Mittwoch stieß dann auch Lara Marie zu mir und gemeinsam hörten wir uns noch 

die restlichen Texte der Teilnehmer an, da wir am vorherigen Tag nicht alle schafften. 

Auch Lara und ich kamen an die Reihe und lasen unsere Texte der Gruppe vor. In schon 

viel lockererer Atmosphäre ging es schließlich wieder zur Mittagspause und 

anschließend wieder fröhlich in den „Martinus-Raum“. Am Nachmittag schrieben wir 

mit Kurt Drawert dann an neuen Texten, die die Überschrift „Das Fremde“ – besonders 

in Bezug auf die aktuelle Flüchtlingssituation- trugen.  In diesem Rahmen entstanden 

gefühlvolle Texte, in denen das Grundthema von jedem verschieden aufgefasst und 

bearbeitet wurde. Nach 2 Tagen mit Kurt Drawert verabschiedeten wir unseren 



Workshop Leiter dann um 16:00 und begrüßten im gleichen Atemzug Stefan Gemmel, 

der uns eine Stunde lang auf das Präsentieren eines Buches vor Publikum vorbereitete. 

Der Autor gab uns Tipps, wie man am besten vor Menschen auftreten sollte, was man 

gegen Lampenfieber tun kann und anschließend erzählte er uns noch, was bei der Suche 

nach Verlagen zu beachten ist. Dabei kamen einige verrückte Geschichten ans Tageslicht 

– ich zumindest wusste nicht, dass schon eine besondere Briefmarke am 

Manuskriptumschlag für die (Briefmarken sammelnden) Verlagsmitarbeiter die 

Karriere ins Rollen bringen kann. ;)  

Mit viel Spaß endete der Workshop am Mittwochabend dann und wir verabschiedeten 

uns von den anderen Teilnehmern, die für den Workshop aus allen Ecken angereist 

waren. Hinter uns lagen zwei Tage voller neuer Erfahrungen, vielen Informationen und 

einigen hilfreichen Tipps zum Schreiben! An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal 

bei Marcus Weber bedanken, der den Workshop toll organisierte, aber auch bei den 

freundlichen Leitern Kurt Drawert und Stefan Gemmel! Und natürlich bei unserer tollen 

Gruppe, die die spannenden Tage noch abgerundet hat! Aber auch ohne Frau Ensgraber 

und Frau Held, die im ersten Workshop eine große Rolle spielten, wäre dieser 

Schreibworkshop so nicht möglich gewesen. Danke!  

  


