
Workshop 'Schreibwerkstatt BUZ'

Schreiben  kann  prinzipiell  jeder.  Aber  wie  schreibt  man  einen  kurzen 
literarischen  Text  (Kurzgeschichte  oder  Erzählung),  worauf  muss  man 
achten und welche Fehler kann man von Anfang an vermeiden?

Im Rahmen der ART BUZL bieten junge, engagierte Autoren (Thomas Mair, 
Daniel  Ott,  Ingeborg  Zitzler)  der  renomierten  Regensburger 
Schreibwerkstatt  'Salamander'  (www.schreibwerkstatt-salamander.de) 
einen Schreib-Workshop an, der grundlegendes Wissen und Techniken der 
Produktion  kurzer literarischer Texte vermitteln möchte. 

Der  Workshop  hat  vier  Teile.  Im  ersten  Teil  (16-20h)  werden  von  den 
erfahrenen  Autoren  die  Kriterien  einer  Kurzgeschichte/Erzählung 
vorgestellt  und  an  Beispielen  verdeutlicht.  Schließlich  muss  man  die 
Regeln  kennen,  um  sie  brechen  zu  können.  Es  geht  um  mögliche 
Schreibtechniken,  verschiedene  Erzählperspektiven,  Handlung, 
Erzählbeginne bzw. Schlüsse, Ausgestaltung von Figuren, Metaphern und 
Dialogstrukturen. 

Am Ende des ersten Teils sollte sich der Workshop auf ein gemeinsames 
Thema  verständigen,  zu  dem  für  die  zweite  Sitzung  Texte  angefertigt 
werden  sollten.  Die  entstandenen  Texte  sollten  eine  Woche  später  im 
zweiten Teil (16-20 h) gelesen, besprochen und kritisiert werden und im 
dritten Teil (16-20 h) verfeinert werden, so dass am Ende des Workshops 
eine kleine Lesung stattfinden kann,  bei  der  die  Teilnehmer ihre  Texte 
vortragen.

Der  Workshop  ist  kostenlos  und  richtet  sich  generell  an  alle  Schreib-
Interessierten, Amateur-Schreiber oder Möchtegernautoren jeden Alters 
aus Burgweinting oder Umgebung (Großberg, Regensburg etc.).



Lesung der Schreibwerkstatt 'Salamander'

Die  Schreibwerkstatt  'Salamander'  ist  ein  Zusammenschluß  junger 
Regensburger Autoren und Autorinnen. Sie existiert seit 1996 und trifft 
sich  wöchentlich,  um  eigene  Texte  ihrer  Mitglieder  zu  besprechen,  zu 
kritisieren und zu verbessern. Die entstandenen Texte werden dann auf 
halbjährlichen, gut besuchten Lesungen in Regensburg vorgetragen. Der 
'Salamander'  ist  mittlerweile  eine feste Größe im literarischen Inventar 
Regensburgs  und  im  eigentlichen  Sinne  die  Talentschmiede  für  junge 
Autoren und Autorinnen im Regensburger Raum. 

Durch  Gastspiele  in  Berlin  und  München  ist  die  Schreibwerkstatt 
Salamander auch außerhalb Regensburgs bekannt geworden. Im Rahmen 
der  ART  BUZL  möchte  der  'Salamander'  auch  nach  Burgweinting 
expandieren und die Möglickkeit nutzen, dort eine Lesung veranstalten zu 
können und den interessierten Burgweintinger Bürger und Bürgerinnen 
die  Begeisterung  für  authentische  literarische  Texte  junger  Autoren 
angedeihen zu lassen.


