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2007 war es so weit – die Jury (Robert 
Hobl, Werner Lang, Peter Mitmasser und 
wir) trat zusammen. Als HerausgeberIn 
und MitjurorIn erlebten wir bei der Lek-
türe der Kurzgeschichten und Gedichte 
Berührendes, Aufrührendes, Humor-
volles, Spannendes: Der Lurch wird bei 
der Hausarbeit gejagt, ein ehemaliger 
Schäfer verbringt seinen Lebensabend in 
einem Pflegeheim, einem kochfreudigen 
Mann wird das Zubereiten von Spinat zum 
Verhängnis ... Erlebbar wurden für uns 
aber auch Lebensbedingungen, an denen 
viele Menschen zu zerbrechen drohen: zu-
nehmender Arbeitsdruck, Entsolidarisie-
rung, Mobbing, Arbeitslosigkeit. 

Die Jury stand vor der Herausforde-
rung, aus der Fülle der qualitätsvollen 
Beiträge die besten zehn herauszufiltern. 
Es wurde gelesen, besprochen und, teil-
weise sehr kontroversiell, diskutiert – 
schlussendlich wurden die zehn Preisträ-
gerInnen gekürt. Diese standen nun ih-
rerseits vor der Herausforderung, an 
Hand von zehn Kurzbiographien, die ge-
eignete Tutorin, den geeigneten Tutor zu 
wählen; im Februar 2007 startete die 
zweite Runde des Wettbewerbs.

Netzwerkaufbau 

Von Anfang an war für uns klar: Wir 
wollten uns nicht auf die Vergabe eines 
Preises beschränken. Einerseits sollte die 
Veröffentlichung der Texte in der Antho-
logie den AutorInnen zu größerer Be-
kanntheit verhelfen. Andererseits war der 
zentrale Gedanke der Ausschreibung, 
Menschen, die am Anfang ihres litera-
rischen Weges stehen, durch die Zusam-
menarbeit mit einer im Literaturbetrieb 
erfahrenen Person zu unterstützen. Unter 
den TutorInnen befanden sich Mitglieder 
des Werkkreises Literatur der Arbeitswelt 
Deutschland (Markus Dosch, Marie-So-
phie Michel, Marinus Münster, Horst 
Oberbeil, Ingeborg Struckmeyer) und im 
österreichischen Literaturbereich Tätige 
(El Awadalla, Raimund Bahr, Armin  
Baumgartner, Gerald Grassl, Traude Ko-
rosa). Das Ziel war nicht ein »beleh-
rendes« Verhältnis »LehrerIn-SchülerIn«, 
sondern die Auseinandersetzung mit dem 
literarischen Schaffen sowohl auf der Sei-
te der PreisträgerInnen als auch auf jener 
der TutorInnen. Die Zusammenarbeit 
soll auch dazu dienen, Kontakte zu Ver-

lagen, Zeitschriften und anderen Kultur-
schaffenden herzustellen. 

Die Teamfindung ging rasch vonstat-
ten. Um einen strukturierten Rahmen zu 
bieten, legten wir eine maximal dreimo-
natige gemeinsame Schaffensperiode fest. 
In der Praxis gestalteten sich die einzel-
nen Kooperationen sehr unterschiedlich. 
Einige Teams entwickelten, konform mit 
den Ausschreibungsbedingungen, einen 
projektbezogenen, zeitlich beschränkten 
Austausch. Andere »übererfüllten« den 
Plan und arbeiten bereits an weiteren ko-
operativen Projekten. In dieser Phase ver-
fassten die PreisträgerInnen einen zweiten 
Text zum Ausschreibungsthema – auch 
die TutorInnen stellten einen Beitrag für 
die Anthologie zur Verfügung. Besonders 
freuten wir uns, dass uns Teilneh-
merInnen, die nicht zu den Gewinne-
rInnen zählten, immer wieder über ihre 
Entwicklung berichteten. Einige wurden 
bereits aufgrund ihrer Beiträge, die sie auf 
unserer Site ins Netz stellten, von ande-
ren Medien zwecks Publikation von 
 Texten kontaktiert. Unser Wunsch, eine 
Vernetzung innerhalb der schreibenden 
»Zunft« zu entwickeln, erfüllte sich ... 
Ein Netzwerk, in dem sich der Begriff der 
Solidarität manifestiert: durch gegen-
seitige Unterstützung und voneinander 
Lernen.

Michael Tonfeld formuliert vorsichtig 
optimistisch: »Wenn die schriftliche Aus-

einandersetzung mit der Situation abhän-
gig Arbeitender nun allen Unkenrufen 
zum Trotz wieder erstarkt, von Hamburg 
über Berlin und Leipzig bis nach Wien 
wiederum Werkstätten schreibender 
Lohnabhängiger entstanden sind, beweist 
dies, die Auseinandersetzung mit den 
Auswüchsen des Spätkapitalismus in 
Zeiten der Globalisierung beginnt von 
neuem, wie Krimis, Satiren, selbst Lyrik-
bände und Romane belegen. Die Gegen-
öffentlichkeit lebt, wenn auch auf Spar-
flamme.« Und sie lebt auch in der An-
thologie »Rote Lilo trifft Wolfsmann« – in 
Form von 33 literarischen Stimmen. 
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