
Werkstatt-Tagebuch
Schreibzeit Knivsberg I – 09. 07. bis 15. 07. 2011

Samstag, 09. Juli 2011 – Anreisetag

Als ich um kurz nach sechs, noch wirklich müde, am Wiener Westbahnhof ankam und 
Gleis sieben gefunden hatte, wartete dort schon Sabine. Halb wach, halb immer noch 
schlafend,  warteten wir noch auf Miri,  Dorina und Sarah,  die den weiten Weg nach 
Dänemark ebenfalls in Wien starten wollten.

Die Zugfahrt  nach Salzburg verbrachte  ich großteils  schlafend und vor mich hin 
dösend.

In Salzburg hatten wir dann eine Stunde Aufenthalt,  und im Zug nach München 
trafen wir endlich auf Martin und die restlichen Werkstattteilnehmer.

Bis nach München spielten Sarah, Miri und ich niederländisches Kampfuno. Dann 
mussten wir auch schon wieder raus aus dem einen und rein in den nächsten Zug.

Eigentlich wollten wir uns am Münchner Bahnhof ein Stück Pizza kaufen, ließen das 
in Anbetracht des Preises (vier Euro für ein läppisches Stück) dann aber doch bleiben,  
und ich begnügte mich mit einer Brezel.

Von München bis Hamburg wollten wir eigentlich noch einmal Uno spielen (diesmal 
mit Dorina), aber alle Tische waren schon besetzt, und stattdessen haben Sarah und ich,  
nach einem längeren Gespräch mit der gerade eben zugestiegenen Theodora, versucht  
zu schlafen.

Schon beim Aussteigen in Hamburg fielen uns die vielen Polizisten am Bahnhof auf. 
Sie standen bei so gut wie allen Zugängen zu den Bahnsteigen und musterten unseren 
bunten Haufen abschätzend, hielten uns aber nicht auf.

Miri,  Dorina,  Sarah und ich  suchten uns ein  Abteil  und baten  Sabine,  auf  unser 
Gepäck aufzupassen, während wir zum McDonalds am Hamburger Bahnhof gingen. 
Als wir den McD. endlich gefunden hatten (diese ganzen Stiegen und Rolltreppen sind 
echt verwirrend),  hatten wir  nur noch sieben Minuten Zeit,  um uns Verpflegung zu 
holen und wieder zum Zug zurückzufinden. In Anbetracht der vielen Menschen beim 
McD. beschlossen wir dann doch, zum Bäcker daneben zu gehen. Als wir dann – gerade 
noch rechtzeitig – wieder bei unserem Abteil ankamen, war es schon besetzt. Von drei  
alten Damen. Sabine sagte uns, dass sich alle anderen in den nächsten Wagon gesetzt 
hatten und dort ja auch noch Plätze frei wären. Von wegen. Es dauerte fast eine viertel 
Stunde,  bis  wir  dann  endlich  jeder  einen  Platz  gefunden  hatten,  und  wir  konnten 
natürlich nicht mehr nebeneinander sitzen.

Kaum war die Bahn keine zehn Minuten gefahren, da blieb sie auch schon wieder  
stehen. Wegen einer Polizeidurchsuchung. Keiner wusste den Grund, und so stellten wir 
die wildesten Vermutungen an: von einem Bombenanschlag,  über einen geflüchteten 
Massenmörder bis zu randalierenden Fußballfans.

In Flensburg stiegen wir dann aus und verfrachteten unser Gepäck in einen Bus, der 
uns schlussendlich zum Knivsberg fahren sollte.

Der  Busfahrer  erzählte  uns  allerlei  über  Flensburg  und  Umgebung  (von  den 
Dampfern am Ufer bis zu den Kohlewerken – sehr interessant) und die letzte Etappe 
unserer laaangen Reise ging eigentlich ganz schnell vorüber.

Am Knivsberg angekommen, wurden uns die Zimmer zugeteilt,  wir  bekamen ein 
kaltes  Abendessen  und  stellten  uns  noch  schnell  vor,  bevor  wir  dann,  vom  vielen 
Herumsitzen ganz erschöpft, in unsere Betten fielen.

Johanna Lena Steininger



Sonntag, 10. Juli 2011

Wir wachten dank Laura um 7:00 Uhr auf,  Frühstück gab es erst um 8:00 Uhr.  So 
vertrieben wir uns die Zeit damit, Sascha aus dem Bett zu zerren.

Das  erste  Frühstück  im  Ausland:  Das  umfangreiche  Buffet  lud  uns  ein,  richtig 
zuzunehmen. Um neun Uhr gab es eine Premiere: die erste Textbesprechung. Sascha 
(Alexandra) hatte im Zug am Vortag eine Geschichte geschrieben, um sie nun der Kritik 
zum Fraß vorzuwerfen. Danach machten sich auch die übrigen schreiblustigen Bestien 
daran,  Geschichten  zu schreiben.  Schreibzeit  nennt  man das bei  Martin,  Maria  und 
Sabine, die uns nur mit Müh und Not vom Tischkicker wegzerrten.

Die Raubtierfütterung um zwölf schmeckte allen, außer Sascha. Schweinssteaks mit 
Rotkohl und Salzkartoffeln schmecken eben nicht jedem (»Oh, mein Gott! Rotkohl!!!«)

Als  (fast)  alle  satt  waren,  kam  der  nicht  nur  anstrengendste,  sondern  auch 
gefährlichste  Teil  des  Tages:  Um 14:00  Uhr  ging  es  auf  die  Todesstrecke,  genauer 
gesagt: eine Straße vor dem Knivsberg. So ziemlich alle hatten Respekt vor den Autos, 
nur Franziska lachte sich eines. Laura schaffte es, ein Auto zu fotografieren, das mit 
etwa 200 km/h vorbeiraste, worauf sie ziemlich stolz war. Die halbstündige Wanderung 
hatte sich gelohnt: Wir kamen alle (!) beim Strand an. Vor uns das weite blaue Meer … 
Es dauerte erstaunlich lange, bis Sascha, die davor groß angekündigt hatte, als Erste im 
Meer zu sein, im Wasser war. (»Das Wasser ist eh warm, aber ich will nicht!«) Aber ohne 
die  Hilfe  von Franziska,  Laura  und Stephanie  wäre  das  nie  passiert.  Fluchend wich 
Sascha mehreren Krabben aus.

Als alle am Festland ankamen, begannen die meisten zu schreiben, doch wir suchten 
nach Muscheln. Laura hatte Hans Jürgen gefunden. Eine tote Qualle. Zuerst haben wir  
sie im Meer getauft, und dann begraben. Viele Trauernde verfolgten dies. Alle wollten 
den Wackelpuddingähnlichen durch die Finger gleiten lassen. Franziska und Stephanie 
machten sich sogar die Mühe, den Namen auf das Grab zu schreiben, doch die Wellen 
hinderten  sie  daran.  Danach fanden wir  noch fünf weitere  Quallen,  doch Franziska 
stöhnte nur bei  deren Anblick.  Schließlich machten auch wir  uns daran,  an unseren 
Texten zu arbeiten. Allerdings nicht länger als 15 Minuten.

Der Heimweg war für uns ebenso anstrengend wie für die Betreuer. Man hörte nur 
Schnaufen und Jammern. (»Wann sind wir  endlich da?«, »Ich hab HUNGER!«,  »Ich 
kann  nicht  mehr,  schnauf!«)  Erschöpft  stürzten  wir  uns  auf  das  Abendessen,  das 
wiederum ein Buffet war. Nach einer kurzen »Schreibzeit« gab es eine Kritikrunde, die  
ziemlich erfolgreich verlief.

Danach wurden die Texte des Tages vorgelesen. Bei der jüngeren Gruppe las Lena 
die  Geschichte  »Zitronenfalter«  vor,  die  viel  umjubelt  wurde.  Bei  Ioanas  Text  »Die 
unvergessliche  Reise«  wurde  so  viel  gelacht,  dass  so  manche  Träne  floss.  Der 
Höhepunkt des Abends war wieder einmal das traditionelle  Spiel  »Werwolf«.  Es war 
sehr inspirierend für all unsere Texte, wie Franziska verkündete. Leider war nach drei 
Runden Schluss und das Dorf schlief ein …

Alexandra Lehner, Franziska Lehner und Laura Gomboc

Montag, 11. Juli 2011

Lautes Geschnarche. Die Werwölfe der Gegend Knivsberg sahen sich nach Opfern um. 
Hungrig schlichen sie ins Zimmer Nummer zwei. Leise krabbelten Taranteln aus den 
Ecken und Winkeln, doch die Werwölfe ließen sich nicht beirren. Gerade suchten sie 
das Zimmer ab, da erklang eine lustige Melodie eines iPods, die sowohl die Bewohner 
des Zimmers, als aber auch die Werwölfe aufschrecken ließ. Schnell verschwanden die 
Werwölfe als Schatten in den dunklen Winkeln des Gebäudes und die Bewohner des 
Zimmers standen auf.



Doch die Bestien waren noch hier. Das spürten alle, die ihr Frühstück verputzten. 
Bei der Kritikrunde um 9:00 Uhr wurden zahlreiche Texte zerfetzt. Unter ihnen auch 
zwei  aus  dem bedrohten  Zimmer Nummer zwei.  Eine  Zeit  lang  waren viele  dabei,  
Geschichten  zu  schreiben,  doch  alle  sahen  sich  immer  wieder  ängstlich  um.  Drei 
Stunden  später  war  der  Speisesaal  voller  Kannibalen,  die  gierig  ihren  Beuteanteil  
hinunterschlangen.  Die  Nachspeise,  Erdbeeren,  war  der  perfekte  Ersatz  für  unsere 
tägliche Ration Blut.

Als  wir  Bestien  fertig  waren,  zerfleischten  wir  einen  Busfahrer,  der  uns  nach 
Hadersleben brachte. Viele leckten sich gierig die Lippen, doch die Leute dort sahen 
dermaßen unappetitlich  aus,  dass die  meisten aufgaben und sich stattdessen mit  Eis 
begnügten.  Manche  besorgten  Postkarten,  die  sie  mit  blauem  Drachenblut 
beschmierten, und dann einen Briefkasten damit fütterten. Auch eine Kirche wurde von 
unseren  Gräfinnen  besiedelt,  die  sich  alle  dazu  entschieden,  eine  bessere  Bleibe  zu 
suchen,  und  nach  kurzer  Zeit  wieder  herauskamen.  Doch  es  war  riskanter, 
heimzukommen, als erwartet … Der Busfahrer hatte entweder Angst vor uns oder er 
war ein Gegen-Euro Protestant. Deswegen mussten alle eine halbe Ewigkeit vor dem 
Bus warten.

Doch daheim war es noch gefährlicher  als sonst.  Niemand fühlte sich sicher,  als 
weitere  Texte  dem  Erdboden  gleichgemacht  wurden.  Plötzlich  verwandelten  sich 
zahlreiche  Schreiber  in  Werwölfe,  die  einen  Mitbewohner  nach  dem  anderen 
umbrachten. Das Spiel begann. Das Blut floss, und man hörte Schreie und quietschende 
Tore. Einer tötete den anderen. Auch Freunde bekämpften sich. Doch dann hörte der 
Spuk auf, und die Werwölfe gingen nach dem unvermeidlichen Toilettengang ins Bett.

Alexandra Lehner, Franziska Lehner und Laura Gomboc

Dienstag, 12. Juli 2011

Heute in der Früh fand die Löwenfütterung mit Nutellabrötchen statt. Danach wurden 
die Raubtiere in die freie Wildbahn entlassen, um ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen 
und um gute  Geschichten  zu  fabrizieren.  Jeder  Löwe,  der  genug  Frischluft  zu  sich 
genommen hatte,  war bereit,  seine  Geschichte  dem Rudel  mitzuteilen.  Dann gab es 
Löwenfütterung Numero zwei. Danach wurden die Löwen auf den Berg gehetzt und 
dort eine Weile freigelassen. Hier strengten sie wieder ihre Löwen-Gehirne an, um noch 
mehr zu schreiben. Die Tiere konnten den Berg leider nicht einnehmen, denn er war 
schon von Pfadfindern besiedelt. Dann hieß es hinuntermarschieren. Um halb vier gab 
es  Raubtierkaffeekränzchen  mit  Rhabarberkuchen  und  Orangensaft.  Danach  wurde 
wieder  geschrieben.  Bei  der  Textbesprechung  konnte  keiner  einen  Text  vorweisen, 
weswegen die Wildkatzen wieder entlassen wurden. Nun gab es die Finalfütterung, und 
jetzt wurde wieder geschrieben. Dann gab’s die Story des Tages. Und das Dorf schlief  
ein …

Cornelia Rom

Mittwoch, 13. Juli 2011

Wie jeden Tag wälzten wir uns um halb acht aus den Betten und kamen verschlafen ins 
Esszimmer,  wo  wir  gemütlich  frühstückten.  Da  bemerkten  wir  plötzlich,  dass  es 
sintflutartig  regnete.  Sofort  dachten  wir:  »Das  könnte  unser  Ende  sein,  alles  wird 
überschwemmt!« Häuser und Autos wurden von den Fluten weggerissen. Bald stieg der 
Meeresspiegel  und unser Haus stand unter Wasser. Verängstigt schrieben wir  unsere 
Geschichten, verbesserten sie und lasen sie vor. Der Wettergott hatte uns gesagt, dass 
unser Leben von den Texten abhing. Bei schlechten Geschichten würden wir ertrinken.  



Nach einiger Zeit schwammen Fische ums Haus herum. Beim Mittagessen sahen wir,  
dass  der  Meeresspiegel  gesunken  war  und es  aufgehört  hatte  zu  regnen.  Juhu!  Der 
Wettergott mochte unsere Texte! Doch leider hatten wir uns zu früh gefreut, denn am 
Nachmittag setzte der Regen wieder umso heftiger ein. Also mussten wir weitermachen. 
Die Bäume bogen sich, und wir schrieben um unser Leben. Plötzlich wurden wir von 
Indianern angegriffen. Ganze Massen strömten in die Jugendherberge, doch sie konnten 
uns nicht überwältigen. Beim Abendessen regnete es immer noch, aber wir gaben nicht 
auf.  Gott sei  Dank beruhigte sich der Wettergott nach einer Weile,  und wir blieben  
verschont.

Veronika Rom

Donnerstag, 14. Juli 2011

Und dann kam der  große  Tag,  an  dem vor  allem  eines  im Mittelpunkt  stand:  Die 
Vorbereitung  der  Abschlusslesung.  Eifrig  wurde  an  den  Texten  gefeilt,  wurden  die 
WerkstattbetreuerInnen immer wieder  mit  neueren Textversionen belagert  und nach 
weiteren  Verbesserungsvorschlägen  gefragt.  Schließlich  sollte  ja  das  hoffentlich 
zahlreich erscheinende Publikum von unserem literarischen Talent auch entsprechend 
überzeugt werden.

Aufgrund  der  bisherigen  Erfahrungen  wurden  freilich  die  Erwartungen  an 
einfallende  Zuschauermassen etwas zurückgeschraubt,  auch aufgrund des bereits  seit 
Tagen  anhaltenden  Regens.  Dennoch,  es  war  tatsächlich  beeindruckend,  die  in  der 
Woche entstandenen Texte nun auf einmal geballt in der jeweils letztgültigen Version zu 
hören, mag die Schar der ZuhörerInnen aufgrund der besonderen Umstände auch nicht 
so riesig ausgefallen sein.

Und so gab es schließlich nach vollbrachter Tat den wohlverdienten Ausklang mit 
ein  paar  Werwolfrunden,  bis  das  Dorf  schließlich  von  den  BetreuerInnen  schlafen 
geschickt wurde.

Mombert Ismir

Freitag, 15. Juli 2011 – Abreisetag

Schon um 3:45 Uhr wurden wir geweckt, um zu frühstücken, unsere Koffer aus den 
Zimmern zu räumen und die Betten abzuziehen.

Wir machten uns Jausen-Brote für die lange Fahrt, die noch vor uns lag.
Um fünf Uhr saßen wir dann auch schon im Bus, und die Heimreise begann.
In Flensburg stiegen wir in einen Zug um, mit dem wir dann weiter nach Hamburg 

fuhren.
Die Zugfahrt von Hamburg nach München dauerte ziemlich lange, doch die meisten 

schliefen.
In München hatten wir ein wenig Zeit,  bevor der nächste Zug uns nach Salzburg 

brachte.
Fast alle freuten sich schon sehr auf ihre Betten, gutes Essen von zu Hause und auf 

ihre Familien.
In Salzburg stiegen manche in den Zug Richtung Wien um oder fuhren weiter nach 

Graz.
Man verabschiedete sich, und eine Schreibwoche war wieder vorüber.

Luise Reinhartz


