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31.05. – 04.06.2009, 09:00 – 17:00 

Litauischer Schriftstellerverband 

K. Sirvydo gatv÷ 6 

 

Bis zum Jahr 2009, wenn Linz zusammen mit Vilnius Kulturhauptstadt sein wird, finden in Sibiu, 

Duisburg, Nischnij Novgorod, Vilnius, Istanbul, Stavanger und Linz die literarischen 

Schreibwerkstätten „UmLinzRum“ statt. Die dabei entstehenden Texte werden Themen der 

Städte und ihrer Bevölkerung behandeln und deren Verbundenheit mit Linz. Die Werkstätten 

finden in deutscher Sprache mit der Unterstützung eines Autors1 aus dem jeweiligen Gastland 

statt. Im Oktober 2006 fand die erste Werkstatt in Budweis statt. Im Oktober 2007 folgte dann 

eine Werkstatt in Sibiu. 2008 war „UmLinzRum“ in Nischnij Novgorod und Duisburg zu Gast. 

2009 setzte mit Werkstätten in Istanbul und Stavanger und schließlich Vilnius fort. 

Jede Schreibwerkstatt wird für jede einzelne Partnerstadt von Linz und Kulturhauptstadt 

individuell vorbereitet und orientiert sich an den jeweiligen Möglichkeiten vor Ort. Der erste 

Kontakt erfolgt über Universitäten, österreichische Institutionen und Vereine vor Ort und soll 

dann auf weitere deutschsprachige Bereiche der jeweiligen Stadt ausgedehnt werden. Die gesamte 

Werkstatt wird in deutscher Sprache abgehalten. Im Falle von Vilnius ergab sich damit folgender 

Erstzugang: 

Vilnius und Linz werden 2009 zusammen Europäische Kulturhauptstädte sein. Diese einjährige 

Sondersituation wird sowohl in der Stadt als auch bei den Einwohnern Spuren hinterlassen. 

„UmLinzRum – WerkStädteSchreiben“ möchte versuchen diese Spuren zu finden. Was ändert 

sich verglichen mit dem Alltag, was ist Positiv was Negativ? Wie wird die Feier der Europäischen 

Kulturhauptstadt aufgenommen, warum und wofür gibt es Lob oder Kritik? Die Teilnehmer 

                                                 
1 Mit den männlichen Substantiven und Pronomen sind automatisch auch alle Frauen gemeint ohne damit eine 
Unterdrückungs-, Gleichstellungs- oder qualitative Minderung erreichen zu wollen. Wenn eine politisch korrekte 
Schreibweise erwünscht ist, bitte folgendes „Innen“ und „/ihre“ mit copy/paste je nach Bedarf einsetzen. 
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sollen über die Kommunikation und die Veranstaltungen des Programms der Kulturhauptstadt 

reflektieren aber auch interdisziplinär mit anderen Kulturhauptstädten vergleichen. Da Vilnius die 

letzte Werkstatt für „UmLinzRum – WerkStädteSchreiben“ ist, lässt sich viel vergleichendes 

Material präsentieren, das als Hinweis und zur Vertiefung möglicher Themen dienen kann. 

Ebenso sollen aktiv Projekte und Initiatoren von Vilnius09 besucht werden um abseits der 

Theorie auch die tatsächliche Praxis zu untersuchen. 

Es handelt sich bei diesen Themen aber bloß um Anreize. Worüber letztlich geschrieben wird 

und in welcher Textsorte, bleibt den Teilnehmern selbst überlassen. „UmLinzRum – 

WerkStädteSchreiben“ möchte keine Vorgaben machen und kann gleichzeitig kein Erfolgsrezept 

versprechen. Im Vordergrund steht Experimentierfreudigkeit, Engagement und Enthusiasmus 

am Schreiben selbst. 

 

Aufbau des Projekts 

 

Die Werkstatt fand an vier aufeinander folgenden Tagen von 31. Mai bis 04. Juni 2009 im 

Litauischen Schriftstellerverband statt. Die ersten zwei Tage dienten der Einführung in das 

Thema und waren den beiden Städten Linz und Vilnius gewidmet. Ab dem dritten Tag wurden 

den Teilnehmern vornehmlich Techniken des Schreibens vermittelt, wie auch Raum und Zeit für 

den Schreibprozess selbst gegeben Die gesamte Werkstatt bediente sich aller verfügbaren 

Medien, diversen Ansätzen in den literarischen Techniken, wie auch Beispielen vor Ort. So 

wurden unter anderem die für das Kulturhauptstadtjahr errichteten Skulpturen am Nerisufer 

besucht und dienten als Schreibplatz. Ebenso fanden Treffen mit dem Kulturhauptstadtbüro, der 

österreichischen Botschaft und dem Goetheinstitut statt, um verschiedene Sichtweisen des 

Kulturhauptstadtjahres einzufangen. Die letzten beiden Tage wurden dann gänzlich dem 

Schreibprozess gewidmet, sowohl in Gruppenarbeiten, als auch in der individuellen Betreuung 

der einzelnen Teilnehmer. 
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Inhaltlicher Zeitplan 

 
1. Tag Anreize & Impulse sammeln, Clusterverfahren, Asoziogramme / Inhaltliche 

Verbindungen von Linz und Vilnius/ Thematische Vertiefung von Schwerpunkten  

2. Tag Schreiben in einer Fremdsprache, zusammen mit Laurynas Katkus / Räumliches & 

Sinnliches Schreiben / Stil- und Figurenelemente; Schreiben im Dialog 

3. Tag Verschiedene Ebenen des Schreibens / Erstellen einer Figurencharakteristik und –

biographie, Erzählerfiguren / Probleme der Transformation von Mutter- und 

Fremdsprache zusammen mit Laurynas Katkus 

4. Tag Schreiben als Individuum, Schreiben in der Gruppe / Diskussion der entstehenden 

Texte / Lektorierung zusammen mit Laurynas Katkus 

 

Am 03. & 04.06 nahm der litauische Schriftsteller und Übersetzer Laurynas Katkus an der 

Schreibwerkstatt teil, um zusammen mit den anderen Teilnehmern Textarbeit und Schreiben in 

einer Fremdsprache zu erläutern. Eine erste Präsentation der Texte in Vilnius fand am 04.06. 

2009 im Festsaal des Litauischen Schriftstellerverbandes statt. Zuschauerzahl: 32 

Die Lektorierung und endgültige Fertigstellung der Texte war bis Ende August 2009 

abgeschlossen. 

Die Werkstatt wurde parallel auch von der Fotografin Vika Petrikait÷ begleitet um auf der einen 

Seite eine Dokumentation zu erstellen, wie auch ein eigenes fotografisches Projekt in 

Zusammenhang mit den Städten zu verwirklichen. 
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Detaillierter Ablauf der Werkstatt 

 

Tag 1, Sonntag – 31.05.09 

 

Während der Vorbereitungs- und Planungsphase wurde beschlossen, dass die Werkstatt statt der 

geplanten fünf Tage nur an vier Tagen stattfinden wird, dafür aber den ganzen Tag. Letztlich 

wurde besprochen, dass man den Sonntag als Anreisetag funktionalisierte um ein erstes Kennen 

lernen der Teilnehmer und ein Einführen in die Themen der nächsten Tage durchführen konnte. 

Da in Vilnius, aufgrund des Status der Kultur-

hauptstadt, sehr viele kulturelle Aktionen statt-

fanden, traf es sich günstig, dass am 31. Mai der 

letzte Tag des Poesiefrühlings, einer 

zweiwöchigen traditionellen Literaturver-

anstaltung, war. So konnte man mit der Linz09 – 

Werkstatt gleich eine Vilnius09 – Veranstaltung 

verbinden.  

Oskar Terš war ebenfalls am Tag davor von Stavanger kommend nach Vilnius angereist, womit 

dieser erste Tag auch für ihn eine Art Anreisetag war. Dank Judith Lewonig, die ihn in allen 

Belangen organisatorisch perfekt unterstützt hatte, trafen auch die Werkstattsteilnehmer, die von 

außerhalb kamen, pünktlich beim vereinbarten Treffpunkt ein. Da es ein schöner litauischer 

Frühlingstag war, saß somit eine zwanzigköpfige Gruppe in einem Gastgarten der Vilniusser 

Altstadt, fragte, beäugte und wunderte sich, was in den nächsten Tagen auf sie zukommen würde. 

Auch Laurynas Katkus, der litauische Begleitschriftsteller, fand Zeit und kam vorbei und Vika 

Petrikait÷ schoss die ersten Dokumentationsfotos. Nach einer inhaltlichen Einführung von Oskar 

Terš und einer organisatorischen von Judith Lewonig, blieb man noch ein wenig gesellig 

zusammen sitzen.  

Dann machte man sich auf zum Poesie-

frühling, der im Innenhof der nahe gelegenen 

Universität stattfand. Die Teilnehmer 

verteilten sich je nach Gutdünken im 

Publikum und lauschten litauischen Versen, 

die einmal auch von österreichischen 

unterbrochen wurden, wie auch musikalischen 

Darbietungen und Tanzeinlagen. Bereits an diesem ersten Tag fanden sich Impressionen, die in 
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den nächsten Tagen in die Texte einfließen sollten. Nach zwei Stunden brach man dann zu einer 

Pizzeria auf, um nach dem Kopf auch den Magen zu füllen und das erste Gruppenfoto ließ nicht 

lange auf sich warten. Da aber am nächsten Tag ab Neun Uhr Früh mit der Werkstatt begonnen 

werden sollte, blieben die Teilnehmer nicht zu lange und jeder machte sich in seine Richtung auf, 

um vor dem ersten Werkstattstag noch eine große Mütze Schlaf zu nehmen. 

 

Tag 2, Montag – 01.06.09 

 
Um Neun Uhr früh ging’s los, alle Teilnehmer waren 

pünktlich versammelt und hatten einen, großzügig 

von der litauischen Vertretung von Nestlé 

gesponserten, dampfenden Kaffeebecher und 

angebrochene Schokolade vor sich. Da es aber ums 

Schreiben und nicht ums Kaffeetrinken ging, begann 

Oskar Terš mit den ersten Übungen, um für das 

Thema zu sensibilisieren. Mittels gezeigten Bildern 

und Filmen rund um das Thema Kulturhauptstadt, Vilnius und Linz, sammelten die Teilnehmer 

eigene Gedanken dazu, festigten diese mittels der Bilder und brachten sie auch gleich zu Papier. 

Da einige Teilnehmer im literarischen Schreiben noch unerfahren waren, wurde aber gleich 

darauf eine Übung zum  abstrakten Denken angehangen, in welcher Strichzeichnungen, ohne sie 

dem Partner zu zeigen, erklärt wurden. Das führte zu viel Gelächter und Verwirrung, da die 

Diskrepanz zwischen Erzähler und Zeichner eine größere war als zuvor angenommen. So 

konnten sich die Teilnehmer aber auch eine Vorstellung der Verständigungsschwierigkeiten von 

Leser und Schreiber machen. 

Schnell war der Vormittag vorbei und nach einer 

kurzen Mittagspause verließ man die imposanten 

Hallen des litauischen Schriftstellerverbandes um 

sich direkt ins Geschehen der Kulturhauptstadt 

Vilnius zu begeben. Als Ziel wählte man das 

Nerisufer, weil dort für 2009 drei neue Skulpturen 

errichtet worden waren, die unterschiedliche 

Reaktionen bei Politik und Bevölkerung hervor-

gerufen hatten. Der Abstand der drei Skulpturen betrug einen Fußweg von ungefähr einer halben 

Stunde, welchen die Teilnehmer größtenteils allein zurücklegten, um sich mit ihren eigenen 
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Gedanken und Ideen beschäftigen zu können. Die letzte Skulptur „Arch of the Quay“ sollte als 

allgemeiner Treffpunkt dienen. Bereits während des Spaziergangs sah man immer wieder 

Teilnehmer am Ufer sitzen und schreiben und auch, als alle wieder beisammen waren, schrieben 

manche weiter oder hörten gar nicht erst auf. Oskar Terš erläuterte eine weitere Eigenheit des 

Kreativen Schreibens und ließ die Teilnehmer dann in Gruppen ihre Beobachtungen besprechen. 

Die eine oder andere feilte aber weiter an ihrem Text oder ließ die vorbei fließende Neris auf sich 

wirken. 

Doch der nächste Programmpunkt stand bereits 

an, da Rolandas Kvietkauskas, der Intendant von 

Vilnius09, sich freundlich bereit erklärt hatte über 

das Programm der Kulturhauptstadt zu erzählen 

und den Teilnehmern die Möglichkeit der Fragen-

beantwortung zu geben. Auf dem Weg dorthin traf 

die Gruppe zufällig auf Karin Gschwandtner von 

Linz09, die sich sofort anschloss um im Anschluss an die Teilnehmerfragerunde ein paar Worte 

mit Herrn Kvietkauskas zu wechseln, von Vilnius09 zu Linz09. So traf man also gegen Vier Uhr 

nachmittags im Büro von Vilnius09 ein und hatte über eine Stunde Gelegenheit aus erster Hand 

alles über die Organisation und die Philosophie von Vilnius09 zu erfahren. Danach begaben sich 

die Teilnehmer nach Hause, während Judith Lewonig und Oskar Terš im strömenden Regen zum 

nächsten Supermarkt fuhren um Lebensmittel einzukaufen. Der Tag war nämlich noch nicht 

vorbei, das gemeinsame Abendessen, Spaghetti, stand noch bevor. Und musste gekocht werden. 

So waren noch bis spät in der Nacht im Studentenwohnheim Küchenaktivitäten zu hören, wie 

auch die Eingangstür immer wieder ging um die Raucher oder Bierholer hinaus und auch wieder 

hinein zu lassen. 

 

Tag 3, Dienstag – 02.06.09 

 

Verglichen mit dem vorangegangenen Tag, der dem 

abstrakten Denken und der Ideensammlung gewidmet 

war, stand der Dienstag ganz im Zeichen von 

theoretischen und praktischen Übungen. Wieder ab Neun 

Uhr vormittags versammelten sich alle im Festsaal des 

litauischen Schriftstellerverbandes um gleich zu Beginn 
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Figurenkonstellationen und –lenkungen in literarischen Texten auszuprobieren. Karin 

Gschwandtner von Linz09 kam im Laufe des Vormittags ebenfalls dazu und bewunderte die 

Litauischen Schriftstellerverbandshallen, wie auch die Geschäftigkeit und die Begeisterung der 

Teilnehmer. In der Folge wurden literarisch auch die Faktoren Zeit und Raum wurden behandelt, 

bis die lang erwartete „Türübung“ auf dem Plan stand. Oskar Terš hatte diese in den 

Programmplan geschrieben, doch hatte sich niemand etwas darunter vorstellen können, weshalb 

die Neugier nun dementsprechend groß war. Obwohl es sich um eine eher einfache Übung 

handelt, war der Übergang zwischen zwei eigenen Persönlichkeiten für den einen oder die andere 

Teilnehmerin doch eine sehr spannende Erfahrung und die anschließende Schreibphase zeigte 

dann spannende Ergebnisse. Dazu kam, dass die Teilnehmer das von ihnen ausgewählte 

Fußballerbild nun ebenfalls in den Text einbauen mussten. Bei manchen blieb dieser daraus 

entstandene Charakter bis zum Schlusstext erhalten. 

Nach einer kurzen Mittagspause und Gesprächen 

abseits der Literatur ging es am Nachmittag fröhlich 

weiter, diesmal aber mit praktischeren Übungen. Nach 

einer Einführung in das „Sinnliche Schreiben“ wurden 

mehrere Durchläufe von „Siebeneinhalb Minuten“ 

absolviert. Dabei befindet sich der Schreiber an einem 

Ort, den ein anderer für ihn ausgewählt hat und 

beschreibt, was er mit seinen Sinnen wahrnimmt. Dadurch können, je nach Phantasie der 

Schreiber, sehr skurrile Situationen entstehen, die aber auch zu einer verfremdeten und damit 

neuen Sinneswahrnehmung führen. Die daraus resultierten Textfragmente wurden dann im 

Plenum verlesen und sorgten für interessante Diskussionen. Da man zuerst nur eine rein 

subjektive Empfindung niederschreibt, danach aber in die Rolle des Erzählers schlüpft und mit 

den Augen des Fußballspielers erzählt, gewinnt man die Rolle des Schreibers und die Distanz 

zum Text. Obwohl man gerne mehr zu diesem Thema und dieser Übung gemacht hätte, drängte 

die Zeit und die geschlossene Gruppe machte sich 

auf den Weg nach Užupis, dem Künstler-viertel 

von Vilnius. Direkt an der Vilnia, im Café Užupis, 

war ein geeigneter Ort für die Lesung von 

Laurynas Katkus und Oskar Terš. Während 

Katkus hauptsächlich Lyrik und Essays las, 

ergänzte ihn Terš mit Kurzgeschichten und 

Romankapiteln. So bekamen die Teilnehmer ein breites Spektrum an Möglichkeiten, wie sie ihren 
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eigenen Text gestalten könnten. Auch Karin Gschwandtner von Linz09 lauschte den litauisch – 

deutschen Texten. Nach der Lesung tranken die eine oder der andere noch ein Bierchen an der 

Vilnia und plauderten und planten, bis die Müdigkeit und Uhrzeit Richtung Bett wiesen. 

 

Tag 4, Mittwoch – 03.06.09 

 

Damit Laurynas Katkus als begleitender 

Schriftsteller die Teilnehmer nicht nur mittels einer 

Lesung erfreut, sondern aktiv in die Werkstatt 

eingreift, war der heutige Vormittag für ihn 

reserviert. Das Thema drehte sich um Unterschiede 

zwischen Litauisch und Deutsch. Bereits bei der 

gestrigen Lesung tauchten die ersten Fragen auf, da 

Katkus seine eigenen Gedichte sowohl auf Litauisch als auch auf Deutsch gelesen hatte. Anhand 

konkreter Beispiele wurden nun die Probleme der genauen und der freien Übersetzung 

aufgegriffen. Ebenso waren litauische Phrasen und Redewendungen Thema der Diskussion, da 

diese, ins Deutsche übersetzt, manchmal nicht den intendierten Zweck erfüllen, dafür aber ein 

neues Ausdruckspektrum aufzeigen. In den dazwischen gelagerten Schreibphasen probierten die 

Teilnehmer bewusst diese Hinweise auf Unterschiede aus und versuchten litauische Rhythmik 

und litauischen Sprachgebrauch in ihre entstehenden deutschen Texte einzubringen. 

Auch an diesem Tag musste gegessen werden, deswegen trabte die Gruppe ins mittlerweile 

legendäre Mittagspausenlokal. Doch allzu lange durfte sie dort nicht verweilen, denn ein weiterer 

honoriger Programmpunkt stand an: die österreichische Botschaft hatte zu Kaffee und Kuchen 

geladen. 

Frau Botschafterin Wicke führte selbst durch das 

Gebäude und erzählte von dessen Vergangenheit 

und den Restaurierungsmaßnahmen, die der Staat 

Österreich durchgeführt hatte. Zu diesem Zeitpunkt 

wusste allerdings noch niemand, dass diese 

Ausführungen einen späteren Siegertext der 

Werkstatt formen sollten, dank starkem Eindruck 

bei der Schreiberin. Der Kuchen entpuppte sich als 

Linzer Torte und bei gutem starkem Kaffee wurde in den Räumlichkeiten noch geplaudert und 

gefachsimpelt.  
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So gestärkt mit Wissen und Feinschmeckereien ging man im Regen zurück zum 

Schriftstellerverband, wo Laurynas Katkus ein weiteres Kapitel seiner 

langjährigen Erfahrung als Lyriker aufschlug. Doch hielt er sich kurz, 

denn die vielen Eindrücke dieses und der letzen Tage wollten nun aus 

den Federn und Tastaturen der Teilnehmer heraus fließen und so hieß 

es in den beginnenden Abendstunden Πάντα ῥεῖ, woran sich auch der 

Himmel mit Begeisterung beteiligte. Als die Teilnehmer dann doch 

noch zu ihrer Unterkunft fanden, war Oskar Terš bereits dabei, aus 

litauischen Eiern und Mehl österreichischen Kaiserschmarrn 

herzustellen, dabei von den eintreffenden Teilnehmern, der immer 

hilfsbereiten Judith Lewonig und der Fotografin Vika Petrikait÷ tatkräftig unterstützt. Das Essen 

desselben war dann aber auch der Schlusspunkt des Abends, der nächste Tag sollte die Wahrheit 

der entstandenen Texte ans Licht bringen, weshalb jeder diesem gut ausgeruht entgegensehen 

wollte.  

 

Tag 5, Donnerstag – 04.06.09 

 

Auch in den altehrwürdigen Hallen des litauischen 

Schriftstellerverbandes währt nichts ewig und der letzte Tag der 

Werkstatt brach zwangsläufig an. Bereits das Lesen der eigenen 

Texte an diesem Abend im Hinterkopf, machten sich die 

Teilnehmer mit Unterstützung von Laurynas Katkus und Oskar 

Terš daran, an ihren Texten zu feilen und sie auf Vordermann 

zu bringen. Dabei bekamen sie Tipps und Tricks und individuelle Beratung, damit jeder 

Teilnehmer auch tatsächlich das Beste aus seinem Text herausholen konnte. 

Diese Arbeitsphase voller Kreativität wurde durch einen letzten Programmpunkt unterbrochen. 

Nach dem gestrigen Besuch bei der österreichischen 

Botschaft war nun ein Besuch des Goetheinstitutes 

angesagt, um die deutschen Aktivitäten in Litauen 

kennen zu lernen. Leider gab es weder Kaffee noch 

Kuchen und auch wenig Information zu zukünftigen 

Veranstaltungen in Litauen von deutscher Seite aus, 

sondern lediglich bereits etablierte Programmpunkte, 
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die abgespult wurden. Trotz teilweise recht heftiger Nachfragen der Teilnehmer ließ sich die 

Dame des Goetheinstitutes nicht aus der Reserve locken. 

So marschierte man danach ein letztes Mal in das Mittagspausenlokal und anschließend zurück in 

den Schriftstellerverband. Die letzten Stunden vor der Präsentation der Texte waren vollkommen 

dem Schreiben und Lektorieren gewidmet, wobei sich Laurynas Katkus und Oskar Terš je nach 

Problemstellung abwechselnd um die Teilnehmer kümmerten.  

 

Präsentation 

 
Die Nervosität stieg und schließlich war die Stunde der Wahrheit da und alle übersiedelten ein 

Stockwerk tiefer in den Festsaal, der mit noch mehr Stuck und Schmuck glänzte. Ein letzter 

Muttrunk, eine letzte Frage, ein letztes Ausbessern und dann begann die Lesung. Alle Teilnehmer 

lasen hintereinander ihre Texte vor, wurden mit Applaus begrüßt und wieder von der Bühne 

entlassen. Und alles ging gut. Doch wartete noch die Auszählung, denn jeder Anwesende hatte 

drei Stimmen, um die nach seinem Ansinnen besten drei Texte auszuwählen. Judith Lewonig, 

Laurynas Katkus und Oskar Terš zogen sich zurück um diese Abstimmungen auszuwerten und 

nach kurzer Zeit standen dann die drei Teilnehmerinnen, die im November nach Linz fahren 

würden fest. Blumen und Umarmungen wurden 

ausgetauscht und langsam aber sicher fand sich jeder 

im angrenzenden Schriftstellercafé ein, wo man noch 

eine Weile zusammen saß, bis die ersten aufbrachen 

und die Werkstatt somit langsam aber sicher 

ausfluktuierte.  

 

Fazit 

 

Anders als bei den vorangegangenen Werkstätten hatten sich Judith Lewonig und Oskar Terš bei 

Vilnius dafür entschieden, die Werkstatt einen halben Tag kürzer, dafür die restlichen Tage 

ganztägig statt nur fünf Stunden pro Tag zu machen. Das führte zu einem interessanten Effekt, 

nämlich dass die Teilnehmergruppe fiel schneller zusammenwuchs, obwohl sich keiner der 

Teilnehmer zuvor gekannt hatte. Diese Gruppendynamik, die sehr schnell alle Gruppenmitglieder 

erfasst hatte, hatte zur Folge, dass unter den Teilnehmern ein reger Austausch an Ideen und 

Vorschlägen herrschte. Auch die Heterogenität der Gruppe war sehr spannend, so fanden sich 
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ehemalige Freundinnen wieder, die sich unabhängig voneinander beworben hatten, oder wurden 

Freundschaften zwischen verschiedenen sozialen Schichten, Altersgruppen und Städten Litauens 

geschlossen. Dank der hervorragenden und intensiven Werbung für die Werkstatt von Judith 

Lewonig bestand ein großes Interesse daran, sowohl an der Teilnahme als auch von Seiten der 

Medien. Schreibwerkstätten dieser Art sind in Litauen größtenteils unbekannt, obwohl es sehr 

viel Verlangen und auch Engagement dafür gibt. Durch Informationskampagnen im Voraus, wie 

Radiointerview beim litauischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Laurynas Katkus und Judith 

Lewonig, wie auch Anzeigen in Zeitungen und Internetmedien konnte man bereits vor Beginn 

der Werkstatt das hohe Interesse in Litauen daran bemerken. Gleiches stellte Oskar Terš fest, als 

er im September dieses Jahres bei einem Hörspielseminar in Vilnius ebenfalls einen Kurs leitete. 

Die Kulturhauptstadt hat Vilnius und seiner Bevölkerung ein breites Spektrum an Möglichkeiten 

eröffnet, nun gilt es diesen Fächer auch zu entfalten und zu benutzen, damit der frische Wind 

neue Ideen transportieren kann. Womit ich auch gleich bei der Nachhaltigkeit wäre. 

Im November sind in Vilnius vom österreichischen Unterrichts- und Litauischen 

Bildungsministerium organisierte „Österreichtage“ geplant, zu denen die Siegerautoren als 

Abendprogramm eingeladen wurden. Die Texte werden dann ein weiteres Mal gelesen werden, 

wie auch die gesamte Werkstatt vorgestellt. In dem litauischen Magazin „Miteinander“ des 

litauischen Deutschlehrerverbandes erscheint in der Oktoberausgabe ein Artikel von Judith 

Lewonig über die Werkstatt, wie auch ein Interview mit Oskar Terš. Der Fokus liegt dabei auf 

„Kreatives Schreiben für litauische Lehrer“ und soll dieses Thema in den litauischen Schulen 

bekannt machen. 

Die Mitarbeit von Laurynas Katkus war eine sehr wertvolle, da er sich intensiv mit den 

Teilnehmern beschäftigte und auch abseits seiner eigenen Einheiten immer interessiert und 

anwesend war. So konnten sich die Teilnehmer bei bestimmten Fragen, welche Oskar Terš 

wegen der Sprachbarriere nicht zu beantworten wusste, immer an ihn wenden. Er wurde ebenso 

sehr schnell Mitglied der Gruppendynamik, sodass sich die Teilnehmer von allen Seiten umhegt 

fühlten. Dafür war selbstverständlich auch Judith Lewonig verantwortlich, die organisatorisch 

Großes geleistet hat. Da sie eigenständig und ab 2009 ohne Honorar (ihre Linz09 

Networktätigkeit lief 2008 aus) von Sponsorensuche über Informationskampagnen in Medien 

und Institutionen bis hin zu Programmgestaltung vor Ort und Suche von Räumlichkeiten mit 

einer Begeisterung und Zuverlässigkeit engagiert war, war sie der optimale Partner. Auch nahm 

sie honorarfrei jeden Tag an der Werkstatt teil, kümmerte sich um plötzliche organisatorische 

Sachen und motivierte die Teilnehmer mit ihrem Enthusiasmus. All diese Eindrücke 

widerspiegeln sich in manchen Texten, die geschrieben wurden. Auch, dass sehr viele 
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unterschiedliche Textformen gewählt worden sind, spricht dafür, dass mit einer geschlossenen 

heterogenen Gruppe sehr viel Terrain erkundet werden kann. Und die litauische Neugier und 

Wissbegierigkeit darf man dabei natürlich auch nicht außen vor lassen. Auch nicht vergessen darf 

man die großzügige Unterstützung der Sponsoren Litauischer Schriftstellerverband, IKI, R&B 

Consulting-Josef Wanko, Nestlé und des Litauischen Schriftstellerklubs, welche die fünftägige 

Verpflegung und die Übernachtung der außerhalb von Vilnius angereisten Teilnehmer 

ermöglichten und somit eine landesweite Teilnahme möglich machten. 

Fazit vom Fazit: Dank der Kulturhauptstadt Vilnius ergeben sich für die Zukunft auch abseits 

der Werkstatt viele Möglichkeiten für Projekte und kulturelle Ideen in Litauen. Auch wenn 

„profil“ schreibt, dass Litauen keiner kennt und sie ein „branding“ brauchen, es ist wichtiger 

mittels Kultur Neues zu erschaffen als mit marktwirtschaftlichen Portfolios, wie man bei dieser 

Werkstatt sehen konnte. 

 

Oskar Terš; Wien 04.10.2009 
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Von Unten Rechts bis Oben Links: Judith Lewonig, Janina Vaitkiene, Dominykas Norkūnas, Andrius Apsega, Nemira Čyviene , 

Nijol÷ Feldmanait÷, Martyna Bakait÷, Aurelija Baublyt÷, Andrius Cibas, Goda Volbikaite, Martin Ostwald, Kotryna Šlapšinskait÷, 

Egl÷ Žitkevičiūt÷, Jelizaveta Vasilevskaja, Aušrel÷ Matukevičiūt÷, Regina Baltusiene, Oskar Terš 
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Teilnehmer 

 

 

 
Andrius Apsega 

*Vilnius 15.06.1991. Schüler. 

Hobbys: Deutsch, Musik, Club 

der jungen Mediziner 

 
Martyna Bakait÷ 

*Vilnius 11.12.1987. Studentin. 

Hobbys: Literatur, Philosophie, 

Musik, Schreiben 

 
Regina Baltusiene 

*Novosibirsk 19.09.1957. 

Lehrerin. Hobbys: Bummeln, 

Pilze sammeln, lesen 

 
Aurelija Baublyt÷ 

*Panev÷žys 08.09.1971. 

Bühnenbildnerin. Hobbys: 

Mythologie, Lesen, Reisen 

 
Andrius Cibas 

*Šiauliai 24.07.1991. Schüler. 

Hobbys: Musik, Klavier, Deutsch 

 

 
Nemira Čyviene 

*Telšiai 02.08.1950. Lehrerin. 

Hobbys: Immer alles verneinen, 

Stricken 
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Nijol÷ Feldmanait÷ 

*Šiauliai 25.01.1957. 

Übersetzerin. Hobbys: Reisen 

 
Aušrel÷ Matukevičiūt÷ 

*Komi 17.01.1958. Psychologin. 

Hobbys: Stricken, Reisen, Lesen 

 
Dominykas Norkūnas 

*Vilnius 06.11.1993. Schüler. 

Hobbys: Lesen, Übersetzen, 

Schreiben 

 
Martin Ostwald 

*Kaunas 1980. Student. Hobbys: 

Sport, Bier 

 
Kotryna Šlapšinskait÷ 

*Vilnius 11.01.1991. Schülerin. 

Hobbys: Literatur, Kunst 

 
Janina Vaitkiene 

*Irkutsk 14.03.1957. Lehrerin. 

Hobbys: Lesen, Geschichte, 

Politik 

 
Jelizaveta Vasilevskaja 

*Vilnius 25.10.1991. Schülerin. 

Hobbys: Gitarre, Fußball, 

Deutsch 

 
Goda Volbikaite 

*Kaunas 09.01.1978. 

Dissertantin. Hobbys: Bücher, 

Lyrik, Reisen 

 
Egl÷ Žitkevičiūt÷ 

*Vilnius 13.12.1992. Schülerin. 

Hobbys: Musik, Freunde, 

Organisieren. 
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Evaluationen der Teilnehmer 

(unredigiert) 

 

§ Danke schön für die interessante Idee der Werkstatt! Danke -> Judith für gute 

Organisation und dass wir keine Sorgen im Alltag hatten. Danke -> Oskar für alle 

Ebenen des Schreibens, für Türübungen und für Kaiserschmarrn. Danke -> Laurynas für 

Lesungen, Gedichte und Übersetzungen. 

§ Mir gefiel die freundliche Atmosphäre, auch praktische Übungen zum Schreiben. Wir 

haben sehr viel Zeit zusammen verbracht und viel gesprochen, außer der Verbesserung 

der Sprachkenntnisse, das Wichtigste war die Unterhaltung und die lustigen Abende 

zusammen. Ich möchte solchen Lehrer haben. Zuerst hatte ich ein bisschen Angst vor 

neuen Leuten, aber schon am ersten Tag habe ich hier gewöhnt. Mir hat alles gefallen. 

§ Alles war prima. Vielleicht möchte mehr schreiben, weniger Spaziergang. Sonst alles toll 

organisiert. Danke Sehr J  

§ Ich finde Schreibwerkstattprogramm ist toll. Super Projekt. Was war gut: Essen XD, 

Öffentliche Lesung mit Laurynas und Oskar, Kaiserschmarrn, Poesiefrühling, ALLES! 

Was war schlecht: Die Sonne, Ich mag länger schlafen =p 

§ Es war interessant, aber in der Zeit nicht alles flüssig gelaufen: zu lange Pausen zwischen 

Veranstaltungen (leere Zeit für nichts machen). Vielen Dank für alles! 

§ Ich finde man könnte das Programm ein bisschen mehr konzentriert machen. Die Pausen 

waren seeeeehr lang. Was die schriftliche Tätigkeit angeht, so kann ich sagen, dass es ein 

wahnsinniger Spaß war. Interessante Übungen, interessante Leiter, eine tolle Erfahrung. 

Danke!!! 

§ Keine Kritik 

§ Ich meine, dass dieses Projekt länger sein könnte J … Mir gefiel besonders, dass im 

Projekt zwei Leiter (Oskar und Laurynas) waren, dann kann man zwei Meinungen hören. 

Vielleicht machten wir manchmal alles zu langsam, deswegen gingen spät nach Hause. Ich 

bin sehr glücklich, dass ich daran teilnehmen konnte. 

§ Ich schätze die Werkstatt sehr gut ein. Besonders gut war die Organisation. Die 

Atmosphäre war freundlich, ruhig, nicht gespannt. Ich fühle mich wie in einem Kurort. 

Ich finde, ich habe viele Erfahrungen für das Schreiben im Deutschunterricht 

bekommen. Vielen Dank. 

§ Es gefiel mir sehr die ganze Führung der Schreibwerkstatt. Die originellen Übungen, 

besonders 7 ½ Minuten und Türübung. Ich kann nichts schlechtes über das Projekt 
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sagen, weil das mein erstes Projekt (Seminar) war. Ich wollte bei ihnen für die 

Gelegenheit hier zu sein danken. Vielen Dank! 

§ Die Zeit schnell vergeht… Oskar schon geht… Danke dem Schriftstellerverband, für 

diesen Ideentank. Judith, du Liebe, es war egal wer siege. Alles bleibt im Herzen lange, 

lange. Deshalb für alles Danke, Danke. Alles Gute! 

§ Was die Schreibwerkstatt hat mir im Grunde genommen gefallen. Ich hatte das Ziel 

kreatives Schreiben, d.h. die Methodik zu erlernen und das habe ich bekommen. Jetzt 

wird’s leichter mir meine Schüler zum kreativen Schreiben zu bewegen und ihnen genauer 

zu erzählen wie das zu machen ist. Die Assoziogramme, das kenne und verwende schon 

im Unterricht. Was ich ermüdend gefunden habe, war der Spaziergang an die Nerisufer 

entlang. Und weil alles zu schnell gelaufen ist und in so kurzer Zeit mehr was zu geben 

und zu bekommen ist schwer. Vielen Dank und bravo! 

§ Ich fand die Schreibwerkstatt in Vilnius sehr gut ausgewogen. Es war sehr gute 

Kombination von der „freien“ Zeit, wo wir Impulse sammeln konnten und konkreten 

Aufgaben (Übungen). Worauf ich besonders großen Wert gelegt habe, dass Oskar und 

Judith gelungen hat, eine sehr lockere Atmosphäre zu schaffen, wobei wir und sich selbst 

fühlen und kreative Ideen entwickeln konnten. Andernfalls fehlte mir am Schluss die Zeit 

zum Feilen des Textes. Auf jeden Fall -> es hat sehr sehr viel Spaß gemacht! Einen 

riesigen Dank für diese Möglichkeit! P.S.: Die Organisation und der Eingriff von 

Laurynas waren super Sachen. 
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Textprobe 

 

Martyna Bakait÷ 

 

Irgendwo in Linz befindet sich ein winziges Zimmer im zweiten Stock eines alten Hauses. Dort 

leben zwei Männer, der Anfang und das Ende kämpfen miteinander. Es riecht nach Schimmel 

und Apathie. In einer Ecke der dunklen, rissigen Wand, webt eine Spinne ihr festes Netz, in dem 

eine Fliege zappelt. Bald soll sie ihren Weltuntergang erleben. Die Spinne, die Fliege und ein 

schwarzer, immer noch warmer Schaukelstuhl berühren sich hartnäckig in gefrorenen Raum und 

Zeit. Ein holpriger Greis steht stumm vor dem Fenster und starrt auf die nasse dreckige Straße. 

Der junge Mann nimmt den gewohnten Platz seines Vaters ein und beginnt sich langsam zu 

wiegen. Seine graue verblasste Kleidung ist überaus versetzt mit Flicken. Mit den verkrampften 

Fingern umklammert er eine lackierte Spieldose. Zuerst wagt der Mann nicht das Ding 

aufzumachen, denn die modrige Stille ist zu tief in den Wänden, den Möbeln, dem Netz, in ihnen 

beiden durchdrungen. Zu guter Letzt berührt er vorsichtig den hölzernen Deckel. Eine helle 

Barcarole erklingt und der Mann vertieft sich in seine Träume. Wie von der dicken Mauer her, 

hört er noch das böse Krächzen seines Vaters: „Du kannst nirgendwohin fliehen...“  

 

*** 

 

Wenn ich nur könnte, würde ich für immer offen bleiben und meine Geschichte erzählen, die zwischen den Noten 

verborgen ist. Ich bin schon alt, doch je älter ich werde, desto hübscher bin ich, weil mein Alter meinen Wert nur 

vergrößern kann. So haben wenigstens die faltigen Hände irgendwann einmal geflüstert. Doch eines Tages sind sie 

kalt geworden und die anderen, die weißen Hände, hatten keine Vorliebe, weder für mein edles mit großen weißen 

Rosenblüten ausgemaltes Palisandergehäuse, noch für die kristallklare Melodie, die sich aus meinem Inneren 

drängte. Die weißen Hände ließen mich leichtsinnig an irgendeinem Platz zurück, wo ich meine innere Melodie 

zum ersten Mal als vehemente Musik kennen lernte. Die weißen Hände verschwanden, die groben liebevollen 

tauchten auf und bald wurde es finster. Doch seitdem höre ich die Musik meines Herzens häufig. Vielleicht ist das 

der Grund, warum meine Melodie jetzt freudvoller als je klingt. Vielleicht ist es meine weibliche Natur, die ihre 

Wonne nicht zu zähmen vermag, endlich den männlichen Händen gehören zu können. 

 

*** 

 

[…] 
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Presse 
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Laurynas Katkus 

 

 

 

Laurynas Katkus, 1972 geboren, lebt als Lyriker und Übersetzer in Vilnius. Er studierte 

Lituanistik und Komparatistik in Vilnius und Leipzig. 1998 debütierte er mit dem 

Gedichtband „Balsai, rašteliai” („Stimmen, Zettel”). Seine Gedichte wurden ins Englische, 

Deutsche, Slowenische, Polnische und Lettische übersetzt. Auf Deutsch erschien zuletzt der 

Band „Tauchstunden“ (Edition Erata, 2003). Er selbst übersetzte u.a. Lutz Seiler, Peter 

Handke, Gottfried Benn, e.e.cummings und Susan Sontag ins Litauische. 
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Biografie des Leiters 

Mag. Oskar Terš     

 
Geboren am 03.08.1973 in Wien 
Studium der Rechtswissenschaft, Germanistik und Geschichte in Wien, Berlin und Colmar, Abschluss 2000. 

§ ab 2009 -  Externer Lehrbeauftragter für „Creative Writing“ an der Akademie der bildenden Künste 
Wien 

§ 2006-2009 Organisator und Leiter der Schreibwerkstätten „UmLinzRum“ zur Kulturhauptstadt Linz 09 

§ 2005 - 2006 Begleitdozent der Fernstudieneinheiten des Goetheinstitutes Sarajevo. 
§ Seit 2004 Schreib- und Theaterwerkstätten u.a. in Bosnien/Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, 

Kroatien, Lettland, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, 
Türkei, Ungarn, Ukraine. 

§ 2003 - 2005 Projektleiter & Regisseur der Theatergruppe „Ars Vivendi“ in Tuzla 

§ 2002 – 2005 Deutschlektor an der germanistischen Abteilung der Universitäten Tuzla und Bihać 
§ 2002 – 2005 Organisator von Lesereisen durch Bosnien Herzegowina, Serbien-Montenegro und 

Kroatien in Zusammenarbeit mit der Österreichischen und Schweizer Botschaft und dem 
Goetheinstitut Sarajevo 

 
Publikationen (Auswahl)  
 

• 2009 Schreib wie Cantona! Ein ganzer Haufen Fußballgeschichten. (Hg.) Norderstedt 

• 2007 Eine theatertheoretische Reflexion der Randzonen oder die Möbiusschleife der Verfremdung. In: 
Limbă, cultură şi civilizaŃie la începutul mileniului al treilea. Bukarest 

• 2007 Die Legende des heiligen Sebastian. München 

• 2007 Von der Idee zum Buch. Zur Gestaltung und Erstellung einer Anthologie in deutscher Sprache 
mit jungen bosnischen Schriftstellern. In: Beihefte zum Orbis Linguarum Bd. 56. Wrocław/Dresden 

• 2006 (Hg.) Aufnahmemomente – Momentaufnahmen. Pécs 

• 2005 Ars Vivendi – Die Bildung und Etablierung einer Laientheatergruppe. In: ÖDAF-Mitteilungen. 
Wien 

• 2004 (Hg.) Ein Hund läuft durch die Republik. Geschichten aus Bosnien. Schöffling. Frankfurt a. Main 
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