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Sperrfrist: 30. Oktober 2014, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort und sechs Laudationes des Staatssekretärs im 
Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Verleihung 
der Literaturstipendien am 30. Oktober 2014 in München 

 

 

Georg Diez hat einmal in der ZEIT geschrie-

ben: 

„Der Literaturbetrieb 

 ist eine deutsche Erfindung, 

 ein Geschenk an die Welt, 

 eine malmende Maschine, die mit Idea-

lismus und staatlichem Geld und einer 

Portion schlechtem Gewissen angetrie-

ben wird: 

Lesungen, Preise, Stipendien, und mittendrin, 

mal vergnügt, mal verloren, der Schriftsteller. 

Der Betrieb, das ist Wohl und Weh der Ge-

genwartsliteratur.“ 

Ende des Zitats. 

 

Es gehört zu den besonderen Merkmalen die-

ses deutschen Literaturbetriebs, dass er sich 
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in schöner Regelmäßigkeit selbst in Frage 

stellt. 

 

Auch die Literaturförderung mit ihren Preisen 

und Stipendien bietet Anlass zur zyklisch wie-

derkehrenden innerbetrieblichen Klage. 

 

Dabei gehören die meisten Schriftstellerinnen 

und Schriftsteller nach wie vor zu den Gering-

verdienern. Vom Bücherschreiben allein zu 

leben, ist den wenigsten möglich. 

 

Nicht nur, weil das Leben allgemein teurer 

wird. 

Verlagsvorschüsse gibt es kaum noch. 

Die Zahl der Erstauflagen mag hoch sein – 

doch 

 sind sie meist kleiner als früher 

 und sie verkaufen sich schlechter.  

 

Überhaupt hat sich der Alltag des Schrift-

stellers sehr verändert. Der Literaturbetrieb 

fordert seinen Tribut. 
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Das einsame Schreiben im stillen Kämmer-

lein des armen Poeten bei Spitzweg ist selten 

geworden. 

 

Tanja Dückers schildert eindrücklich:  

„Der normalo-arme Poet von heute sitzt mit 

Fleece-Jacke eingemummelt am Rechner. 

Er spart ebenfalls an Heizkosten, zumal er ja  

 morgen wieder auf Lesereise gehen wird  

 und erst gestern von einem Symposium, 

auf dem er honorarfrei aufgetreten ist, zu-

rückgekommen ist.“  

 

Demnach stellt sich der Alltag von Autorin-

nen und Autoren als unruhige Abfolge von 

Auftritten und Gesprächs-Situationen dar –  

 in Literaturhäusern, Bibliotheken und 

Schulen, 

 auf den blauen Sofas oder Diwans der 

Messen und Festivals, 

 in Rundfunkhäusern und Fernsehanstal-

ten. 
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Es gilt, 

 sich in Podiumsdiskussionen zu be-

haupten 

 und in Interviews Stellung zum aktuellen 

Zeitgeschehen zu nehmen. 

Geschrieben werden muss 

 nicht nur am Buch, an dem man aktuell 

arbeitet, 

 sondern auch an der monatlichen Ko-

lumne 

 oder im Blog auf der selbst erstellten 

Website. 

Die neuesten Veranstaltungen werden selbst-

verständlich auf Facebook gepostet. 

 

Schriftsteller sind also heute 

 Multi-Tasker, 

 Selbstvermarkter 

 und Kulturvermittler. 
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Sehr geehrte Schriftstellerinnen und Schrift-

steller! 

Man fragt sich: 

 Wann – um Gottes willen – schreiben Sie 

eigentlich? 

 Im Zug? Im Hotel? 

 

Zumindest phasenweise dürfte kontemplati-

ver Rückzug zum Atemschöpfen nötig sein. 

Womit wir bei unseren Literaturstipendien 

wären. 

Diese wollen 

 die Vollendung eines literarischen Vor-

habens unterstützen 

 und dazu ein Stück Freiraum schaffen.  

 

Ihnen wird aufgefallen sein: 

Wir zeichnen heute eine Reihe von Schriftstel-

lerinnen und Schriftsteller aus, die sich bereits 

einen Namen gemacht haben. 
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Oftmals fließen Fördergelder 

 für den literarischen Nachwuchs üppiger 

 als für etablierte Autorinnen und Auto-

ren. 

Die Literaturstipendien sind deshalb ganz be-

wusst nicht an eine Altersgrenze gebunden. 

 

Wir hoffen auch, dass dieses Stipendium das 

Renommee der Ausgezeichneten stärkt. 

Denn natürlich sollen die Stipendien der Öf-

fentlichkeit zeigen, dass in Bayern gute litera-

rische Texte entstehen. 

 

Sehr geehrte Stipendiatinnen und Stipendia-

ten! 

Umso mehr freue ich mich, dass Sie hier le-

ben und schreiben – 

 in München und in Augsburg, 

 in Nürnberg und in Eichstätt. 

 

Dass das literarische Leben in Bayern vielfältig 

ist, haben auch die zahlreichen Bewerbun-

gen für die Stipendien gezeigt.  
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Verehrte Jury! 

Ich möchte Ihnen herzlich danken für 

 ihre umfangreiche Lesearbeit 

 und ihre fachkundige Auswahl. 

 Fünf Romanprojekte 

 und einen entstehenden Theatertext 

haben sie in langjähriger Erfahrung als beson-

ders förderungswürdig bewertet.  

 

Ich darf Ihnen die Jury kurz vorstellen: 

 Herr Oliver Brauer, Lektor und Literatur-

Agent 

 Frau Karin Fellner, Lyrikerin und Litera-

turvermittlerin 

 Herr Thomas Geiger vom Literarischen 

Colloquium Berlin und mit dem „Literatur-

archiv Sulzbach-Rosenberg“ eng verbun-

den 

 Herr Dr. Friedmann Harzer, der sich an 

der Universität Augsburg für das literari-

sche Schreiben einsetzt 

 Frau Dr. Susanne Krones, Literaturwis-

senschaftlerin, Lektorin und Autorin. 
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Sie erhält in diesem Jahr einen unserer 

Kunstförderpreise. 

 Herr Professor Dr. Friedhelm Marx, der 

die Universität Bamberg in der Bayeri-

schen Akademie des Schreibens vertritt 

 Frau Verena Nolte, bekannt als Kuratorin 

internationaler Kunst- und Literaturprojek-

te 

 Frau Dr. Claudia Maria Pecher, Literatur-

wissenschaftlerin und Präsidentin der 

Deutschen Akademie für Kinder- und Ju-

gendliteratur in Volkach 

 Und: Frau Katrin Schuster, Literaturwis-

senschaftlerin und Journalistin. 

Sie ist Redakteurin des Literaturportals 

Bayern, der Internetpräsenz für die Litera-

tur in Bayern. 

 

Mein besonderer Dank gilt  

 den Jurorinnen und Juroren, die die Lau-

dationes verfasst haben 

 und Frau Dr. Krones und Herrn Brauer für 

die Moderation der Werkstatt-Gespräche. 

 

 



- 9 - 

 
 

Nun kommen wir zu den eigentlichen Protago-

nisten des heutigen Abends – zu Ihnen, ver-

ehrte Stipendiatinnen und Stipendiaten! 

 

Ich darf Sie nacheinander auf die Bühne bit-

ten.  

Dort werde ich jeweils  

 die Würdigung der Jury verlesen  

 und Ihnen Ihre Urkunde überreichen. 

 

Bleiben Sie dann bitte auf der Bühne für die 

 Lesungen 

 und Werkstattgespräche. 

 

Beginnen darf ich mit Frau Katharina Adler 

aus München. Bitte kommen Sie zu mir auf die 

Bühne. 

 

Katharina Adler begibt sich mit ihrem Roman-

projekt 

 „Die berühmte Patientin, 

 der ungebetene Biograph, 

 der Außenminister, 

 der Präsident und ich“ 

 

 

 



- 10 - 

 
 

mitten in die turbulente Wirkungsgeschichte 

der Psychoanalyse – die mit ihrer eigenen 

Familiengeschichte verbunden ist. 

Der Roman erzählt das abenteuerliche Leben 

ihrer Urgroßmutter Ida Adler, über deren Kran-

kengeschichte und Hysterie Sigmund Freud 

einen ausführlichen Bericht verfasste. 

Die Enkelin Katharina Adler unternimmt einen 

literarischen Rückblick auf ein Leben, in dem 

die Analyse-Sitzungen in der Wiener Berg-

Gasse nur einen kleinen Ausschnitt bilden: 

 Es führt nach einer tristen Ehe und der 

Flucht aus Österreich in die USA, 

 wo Ida Adler in den 1940er Jahren – als 

mittlerweile berühmte Patientin Freuds – 

noch einmal mit ihrer Krankengeschichte 

konfrontiert wird. 

 Die Verbindung von Kulturgeschichte der 

Psychoanalyse, 

 politischer Geschichte des 20. Jahrhun-

derts 

 und individueller Lebensgeschichte zwi-

schen Europa und den USA 

bildet ein ambitioniertes Romanprojekt. 
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Herr Doma, darf ich Sie zum mir auf die Büh-

ne bitten. 

 

Akos Doma aus Eichstätt erhält das Literatur-

stipendium des Freistaats Bayern für sein Ro-

manprojekt „Plattensee einfach“. 

 Anhand der Flucht einer Familie, 

 deren Stationen wohl nicht zufällige Paral-

lelen zu jenen der Familie des Autors 

aufweisen, 

lässt Doma ungarische Geschichte – und da-

mit europäische Geschichte – seit dem Zwei-

ten Weltkrieg lebendig werden. 

Der Roman erzählt zunächst aus Kindersicht 

das Leben einer Budapester Familie. 

Doma erzählt von einem ausgestorbenen Bür-

gertum, das eher an das 19. als an das 20. 

Jahrhundert erinnert. 

 Als aus einer vorgeblichen Urlaubsreise 

an den Plattensee 

 eine Odyssee über Jugoslawien nach Ita-

lien beginnt, 

wird auch den Kindern klar, 
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 dass die Ferien keine Ferien sind, 

 sondern eine Flucht und der Beginn eines 

ganz neuen Lebens – in einer Umgebung, 

wo man nicht auf die ungarische Familie 

gewartet hat. 

Akos Doma arbeitet mit seinem Projekt „Plat-

tensee einfach“ an einem an der Moderne ge-

schulten, poly-perspektivischen historischen 

Familienroman, der sprachlich außerordentlich 

genau geschrieben ist.  

 

Frau Sandra Hoffmann kann heute leider 

nicht bei uns sein. 

Frau Dr. Katrin Lange wird die Urkunde für 

sie in Empfang nehmen. 

Frau Dr. Lange, ich darf Sie auf die Bühne bit-

ten. 

 

Sandra Hoffmann aus München erhält ein Ar-

beitsstipendium für ihr Roman-Projekt „Paula“.  

Dort erzählt sie die Geschichte ihrer Großmut-

ter, 

 die im zweiten Weltkrieg erst ihren Bräuti-

gam verloren, 
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 dann ein Kind von einem polnischen 

Zwangsarbeiter empfangen hat. 

Diese Tochter ist die Mutter der Autorin. 

Im Nachkriegs-Oberschwaben wird die skan-

dalöse Herkunft selbstredend verschwiegen. 

Diese Tabuisierung wiederum bildet für die 

Enkelin Sandra Hoffmann einen entscheiden-

den Erzählimpuls. 

In Arbeit sind verschiedene Stimmen und 

Sichtweisen. Sandra Hoffmann nennt das Ver-

fahren „Kaleidoskop-Roman“: 

 Neben einer allwissenden Erzählung von 

Großmutter Paula 

 ist etwa ein Brief des polnischen Gelieb-

ten Janek Bilinski geplant, dem Hoffmann 

bereits den Roman „Was ihm fehlen wird, 

wenn er tot ist“ gewidmet hat. 

Andere Kapitel werden aus der Sicht der Groß-

tante oder der Enkelin erzählt. 

Die Jury geht davon aus, 

 dass Sandra Hoffmann mit „Paula“ eine 

eigenwillige Form für jene Erinnerungs-

prosa entwickelt, 
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 die unsere Gegenwartsliteratur zu einem 

guten Teil prägt. 

Dabei mutet uns Sandra Hoffmann keine psy-

chologischen oder erinnerungs-theoretischen 

Kommentare zu. 

Sie modelliert vielmehr dichte Beschrei-

bungen – wie eine Ethnologin in eigener Sa-

che. 

 

Wir dürfen uns nun auf drei Lesungen freuen. 

 

 Es beginnt Frau Adler,  

 dann folgen Herr Doma  

 und Frau Dr. Lange für Frau Hoffmann. 

 

Im anschließenden Gespräch mit Frau Dr. 

Susanne Krones und Herrn Oliver Brauer wer-

den wir tiefere Einblicke in die Werkstatt ge-

winnen. 
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Im zweiten Teil der Stipendienverleihung darf 

ich nun zuerst Herrn Denis Leifeld auf die 

Bühne bitten. 

 

Der in Nürnberg lebende 

 Autor, 

 Dramaturg, 

 Regisseur 

 und Theaterwissenschaftler 

Denis Leifeld erhält für „Hirnblähung“ ein Lite-

raturstipendium des Freistaats Bayern – in der 

Kategorie Drama/Hörspiel. 

Denis Leifeld versetzt sich in monologisch-

polyphonen Szenen in aller Totalität in eine 

Ich-Figur, um 

 subjektivste Gedankenabläufe sichtbar zu 

machen 

 und eine Art Extrempsychogramm zu er-

stellen. 

Dies gelingt ihm 

 zum einen durch die radikal lyrische 

Sprache, deren Rhythmik von assoziati-

ver Sprunghaftigkeit und grammatischer 

Anormalität bestimmt ist, 
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 zum andern durch eine gezielt atmosphä-

rische Dichte in Raumvorgaben unter-

schiedlichster Herkunft – 

so zum Beispiel  

 einen Kellerclub in Istanbul  

 oder ein sechs Quadratmeter kleines 

Zimmer in Tokyo. 

Auf expressive Weise wird gezeigt, wie der 

Mensch gefangen und isoliert 

 in einem steten Strom über-bordender 

Gedanken treibt 

 und somit Täter- und Opferrolle in ihm zu-

sammenfallen. 

So gelingt es Leifeld, 

 der geistig-seelischen Selbstausbeutung 

des Menschen 

 in einer provokant-irritierenden Bewusst-

seinsschau auf die Spur zu kommen –  

 in bildhafter Abstraktion, 

 einem überraschenden Wechsel von Laut 

und Leise 

 und einer rhythmischen Musikalität der 

Sprache. 
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So erweist sich seine „Hirnschau“ in ihrer lo-

gisch-unlogischen Konsistenz als ein Szenari-

um   

 von mitreißender Radikalität 

 und überraschend emotionaler Aussage-

kraft. 

 

Herr Schley, ich darf Sie nun auf die Bühne 

bitten. 

 

In seinem Romanprojekt „Der polnische Reiter“ 

wagt der Münchner Autor Fridolin Schley ein 

faszinierendes Spiel mit Realität und Fiktion:  

 Seine auf den ersten Blick kriminalistische 

Geschichte 

 schildert den authentischen Fall des Krys-

tian Bala, der 2003 den Roman „Amok“ 

veröffentlichte. 

Dieser Roman wird dem Autor Bala in der 

Realität zum Verhängnis – als er für den fikti-

ven Mord zur Rechenschaft gezogen werden 

soll. Schleys Ich-Erzähler 

 macht sich auf die Reise, um die Um-

stände der Inhaftierung Balas zu klären  
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 und kommt dabei der moralischen Schuld 

seiner eigenen Familie auf die Spur. 

Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion  

 verschwimmen in Schleys raffinierter 

Konstruktion 

 und stellen dringliche Fragen nach dem 

Verhältnis von Leben und Literatur. 

Bereits der hervorragend erzählte und raffiniert 

arrangierte Prolog, der das Verbrechen vor-

wegnimmt, zeigt,  

 wie gut Schley sein erzählerisches Reper-

toire beherrscht 

 und welches Potential in seinem Stoff 

steckt. 

Die Reise nach Polen, auf die Schley seinen 

Ich-Erzähler schickt, verspricht weit mehr zu 

werden als die Episode eines kriminalistischen 

Verwirrspiels. 

Damit wird „Der polnische Reiter“ auch zu ei-

nem Roman 

 über europäisches Selbstverständnis,  

 über Freiheit und Moral: 
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Polen hat sich verändert. Doch dort, wo die 

Möglichkeiten plötzlich in den Himmel wach-

sen, werden auch die Abgründe steil. 

Schley lässt seine Figuren spüren, dass sich 

Fallen anfühlt wie Fliegen – aber nur für einen 

kurzen Augenblick. 

 

Sehr geehrter Herr von Steinaecker, nun darf 

ich Sie zu mir bitten. 

 

Mit dem Roman „Heinz“ setzt der in Augsburg 

lebende Schriftsteller Thomas von Steinaecker 

ein in vier vorangegangenen Romanen unter-

nommenes Projekt fort. 

Er versucht hier Antworten auf die Frage zu 

bekommen, 

 was den Menschen im Innersten aus-

macht 

 und unter welchen Umständen er aufhört, 

Mensch zu sein. 

Heinz, der jugendliche Ich-Erzähler dieses 

neuen Romans, ist einer der wenigen Überle-

benden einer elf Jahre zurückliegenden Kata-

strophe, die 
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 Städte 

 und fast die gesamte Bevölkerung ausge-

löscht hat. 

Als Jüngster der kleinen willkürlich zusam-

mengesetzten Überlebensgemeinschaft auf 

einer Alm muss er sich die Sprache erst er-

schreiben. 

Wegen seiner Eigenbrötelei – oder sollte man 

sagen seiner künstlerischen Veranlagung – 

 ist er der Außenseiter dieser in die Natur 

zurückgeworfenen Gruppe 

 und soll zugleich ihr Chronist sein. 

Sein bester Freund ist ein Roboterwesen mit 

einer Befähigung zur Empathie. 

Nur scheinbar projiziert von Steinaecker seine 

Nachforschungen in eine postapokalyptische 

Zukunft. 

 Die Fähigkeit oder Unfähigkeit zu 

Menschlichkeit und Gemeinschaft, 

 das menschliche Sprachvermögen 

 und der drohende Sprachverlust, die der 

Autor durch seine Figur Heinz virtuos 

imaginiert, 
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erinnern auf beklemmende Weise an die Be-

findlichkeit unserer Gegenwartsgesellschaft. 

 

Auch Herr Leifeld, Herr Schley und Herr von 

Steinaecker werden uns 

 zunächst eigene Texte in kurzen Lesun-

gen vorstellen 

 und danach ein Werkstattgespräch mit 

Frau Dr. Krones und Herrn Brauer führen. 

 

Zum anschließenden Staatsempfang darf ich 

Sie schon jetzt herzlich einladen. 

Gereicht werden die frisch gekürten Muse-

umsweine 2014. 

 

Die Buchhandlung Lentner präsentiert zudem 

einen Büchertisch mit Werken unser diesjäh-

rigen Stipendiatinnen und Stipendiaten.  

 

Damit möchte ich Ihnen das Wort übergeben, 

Herr Leifeld. 

 

 

 


