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Viele Kulturen – eine Sprache

Liebe Leserinnen und Leser,

die Verleihung des Chamisso-Preises an Sherko  
Fatah, den wir ihnen in unserer letzten Ausgabe des 
Chamisso vorgestellt haben, wurde von einem erfreu-
lich starken Medienecho begleitet. Wir haben uns da- 
rüber für Sherko Fatah und für die Idee des Chamisso- 
Preises sehr gefreut. Mit seinem Roman Der letzte Ort 
führte er uns Ereignisse vor Augen, deren Auswirkun-
gen uns inzwischen täglich in all ihrer Dramatik nicht 
nur in den Medien sondern in unserem Lebensalltag 
begegnen. Die Hunderttausende von Flüchtlingen, die 
dem von Fatah geschilderten Horror in ihrer Heimat 
entfliehen und Schutz bei uns suchen, haben einen 
fiktiven literarischen Stoff, der in einem vermeintlich 
fernen Land angesiedelt ist, plötzlich zur greifbaren 
Realität auf unseren Bahnhöfen und Straßen in Europa 
werden lassen. 

Mit der 13. Ausgabe unseres Magazins Chamisso 
möchten wir Ihnen neue Lust auf die Werke einiger 
früherer Preisträgerinnen und Preisträger machen.  
Vladimir Vertlib hat sich mit seiner Kollegin Zehra Çırak 
über den Zusammenhang von Körper- und Sprachpflege  
erstaunliche Gedanken gemacht. Jan Schulz-Ojala 
unterhielt sich mit Natascha Wodin über die kreative 
Kraft der Nacht, und Asfa-Wossen Asserate wirft in  
seinem Text einen ganz persönlichen Blick auf seine 
auf die Königin von Saba zurückgehende Familien- 
geschichte.

Auch unser Namenspatron Adelbert von Chamisso 
erfährt eine neue Würdigung durch Ulrike Ottingers 
neuen Film »Chamissos Schatten«. Michael Bienert hat 
sich mit ihr über die Dreharbeiten in den unwirtlichen 
Landstrichen an der Behringstraße unterhalten.

Darüber hinaus geben wir Ihnen auch in diesem 
Heft wie gewohnt spannende Literaturtipps, versorgen 
Sie mit aktuellen Informationen zum Chamisso-Preis 
und bieten Ihnen einen kleinen Überblick über den 
aktuellen literaturwissenschaftlichen Diskurs zur 
»Chamisso-Literatur«. 

Ein angeregtes Lesevergnügen wünscht Ihnen
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»Ich leg mein Herz in deine Hände, ⁄ behüte es, als 
wäre es deins,/ zerbrich es nicht, es wäre mein Ende, ⁄  
denk daran, ich hab nur eins.« Dieses simple, berüh-
rende Liebesgedicht stammt aus der Feder von Simone 
Arndt und ist im Rahmen einer von Zehra Çırak gelei- 
teten Langzeitschreibwerkstätte an der Gertrud- 
Bäumer-Realschule in Dortmund entstanden. Simone  
Arndt war damals fünfzehn Jahre alt. Eine andere 
Schülerin, Yousra El Yazghi, schrieb: »Lass los, wenn es 
nicht mehr geht. ⁄ Denk an dich, wenn du selber nicht 
mehr weiter weißt. ⁄ Helfe anderen, auch wenn du sel-
ber Hilfe brauchst.« […]

Seit 2010 fördert die Robert Bosch Stiftung zu-
sammen mit lokalen Vereinen und städtischen Kul-
turbüros fünfmonatige Schreibwerkstätten, die von 
fünf Adelbert-von-Chamisso-Preisträgerinnen und 
-Preisträgern, darunter Zehra Çırak, an jeweils einer 
Schule im Ruhrgebiet geleitet werden. Die Ergebnisse 
werden öffentlich präsentiert, einige wurden auch in 
eigenen Publikationen dokumentiert. Diesen sind die 
obigen Gedichtzitate entnommen. »Für die Schüler 
ist es wichtig, die eigene Kreativität, die eigene Fan-
tasie auszutesten«, erzählt Zehra Çırak. »Sie müssen 
in sich hineingehen und sich ausspinnen können. Ich 
versuche, dabei ihren Mut und ihr Selbstvertrauen zu 
stärken. Manche verstehen erst dann, dass sie eigent-
lich schreiben können und dürfen, was sie wollen und 
wie sie wollen, und dass alle Türen offen sind.« Ihr 

Anspruch, erklärt Çırak, sei nicht primär ein pädagogi-
scher. Vielmehr »sollen die Schüler merken, dass man 
auch ohne vorherigen Plan sein Leben plötzlich ändern 
kann, in eine Richtung, die man sich noch gar nicht 
vorgestellt hatte. Und das kann ich bei den Schülern 
sozusagen herauskitzeln – dieses Interesse; es muss ja 
dann nicht nur beim Schreiben bleiben«.

In ihrer eigenen Schulzeit hat Zehra Çırak selten 
Zuspruch und Ermunterung für ihre ersten Schreibver-
suche erfahren. Schreibwerkstätten wurden in jenen 
Jahren an Hauptschulen nicht angeboten, von den 
Lehrern war keine Unterstützung zu erwarten. Umso 
wichtiger ist es ihr, den Kindern und Jugendlichen von 
heute zu berichten, wie sie »aus den familiären, vor-
strukturierten Wegen, von denen erwartet wurde, dass 
ich sie gehe«, ausgebrochen ist.

Eine künstlerische Laufbahn war der 1960 in 
Istanbul geborenen und in Karlsruhe aufgewachse-
nen Zehra Çırak keineswegs in die Wiege gelegt. Ihre 
schriftstellerische Begabung wurde nicht von ihr 
selbst, sondern, wie sie sagt, »von anderen irgendwie 
erschnüffelt«. Dazu gehörte vor allem der 1940 gebore-
ne Objektkünstler Jürgen Walter, der sie auf ihr Talent 

4  ::  Porträt

»Nach der Körperpflege kommt 
sofort die Sprachpflege«
Zehra Çıraks verschiedenste Schreibwerkstätten

Von Vladimir Vertlib

Eine künstlerische Laufbahn war ihr 
nicht in die Wiege gelegt





6  ::  Sherko Fatah

»Ihr Umgang mit der Sprache  

   ist generell ein zwangloser, spielerischer, 

   der mit gleichzeitiger Genauigkeit  

                     und Tiefgang verblüfft.«



Porträt Zehra Çırak  ::  7

aufmerksam machte und ermutigte, weiter zu schrei-
ben. Mit Jürgen Walter, den sie später heiratete und mit 
dem sie bis zu seinem Tod im Juli 2014 in Berlin zusam-
menlebte, verband Zehra Çırak nicht nur eine innige 
Liebe, sondern auch die gemeinsame Arbeit. Das Werk 
des einen war Inspiration und Ergänzung für das des 
anderen, so dass ein gemeinsames Œuvre aus Objekt 
und Ton, aus Bild und Sprache entstehen konnte.

Die Verbindung visueller und sprachlicher Elemen-
te ist auch ein wesentliches Merkmal von Zehra Çıraks 
Schreibwerkstätten. »Ich habe mit Schülern gespro-
chen, die schon etwas geschrieben haben, aber mein-
ten, sie malen lieber«, erzählt die Autorin. »Ich habe sie 
ermuntert, in dieser Richtung weiterzumachen, sich 
noch mehr auszuprobieren, zu ihren Texten kleine 
Zeichnungen anzufertigen.« Um die Fantasie anzure-
gen, teilt sie Kunstpostkarten aus, Abbildungen des 
Gemäldes »Der Kuss« von Gustav Klimt zum Beispiel, 
von Joan Mirós »Dog Barking at the Moon« oder Caspar 

David Friedrichs »Kreidefelsen auf Rügen« – Hilfs-
mittel, die zum lustvollen sprachlichen Assoziieren 
anregen oder eine gestalterische Richtung vorgeben. 
Die entstandenen oder entstehenden Texte werden im 
Rahmen der Schreibwerkstätten besprochen und von 
der Autorin lektoriert.  

Die Schriftstellerin Zehra Çırak kann inzwischen 
auf ein beachtliches Werk verweisen. Ihr Schaffen 
bewegt sich, wie die junge österreichische Autorin Ina 
Ricarda Kolck-Thudt in ihrem letztes Jahr veröffent-
lichten, ausführlichen Çırak-Porträt treffend bemerkt, 
formal in einem Raum zwischen Lyrik und Prosa. »Ihr 
Umgang mit der Sprache ist generell ein zwangloser, 
spielerischer, der mit gleichzeitiger Genauigkeit und 

Aus einer anderen Perspektive, aus 
einem anderen Blickwinkel sehen 



8  ::  Porträt Zehra Çırak

Tiefgang verblüfft«, schreibt Kolck-Thudt. Abgenutzte 
Sätze würden »erbarmungslos bei den Worten, also 
wörtlich« genommen, leer gewordene Redewendun-
gen in ungewohnte Zusammenhänge gestellt und mit 
neuem Sinn erfüllt. So überrascht es nicht, dass Çırak 
den Schülerinnen und Schülern, die an ihren Schreib-
werkstätten teilnehmen, einen kreativen und präzisen 
Umgang mit Sprache beizubringen versucht. »Nach der 
Körperpflege«, erklärt sie ihnen oft scherzhaft, »kommt 
sofort die Sprachpflege.«

Lesungen in Schulen hat Zehra Çırak »schon 
immer« gemacht, Schreibwerkstätten leitet sie seit 
etwa zehn Jahren. Dazu gehören neben den erwähnten 
Langzeitprojekten in Dortmund Verpflichtungen, die 
sie an vielen anderen Orten in Deutschland übernimmt 
– die Leitung von Schreibwerkstätten in Grundschulen 
und Gymnasien zum Beispiel, vor allem und bevorzugt 
aber in Haupt- und Realschulen. Für die Schülerinnen 
und Schüler, die zu einem großen Teil aus sogenann-
ten bildungsfernen Schichten stammen und in vielen 
Fällen einen Migrationshintergrund haben, sei es »in 
ihrem Leben vielleicht das einzige Mal, nicht bei allen, 
aber bei den meisten, dass sie mit einem Künstler zu-
sammen kommen«, betont die Autorin.

»Ich selbst hatte immer Angst vorm Lernen«, 
erzählt Çırak. »Sogar die Führerscheinprüfung wollte 
ich als junger Mensch nicht machen, allein das Ler-
nen dafür hat mich schon abgeschreckt.« Heute, als 
Schreibwerkstättenleiterin, sieht sie sich keineswegs 
als Lehrperson, die etwas benotet oder Druck erzeugt, 
sondern als Kollegin der Schülerinnen und Schüler, 
als ihre Freundin, welcher sie manchesmal von ihren 
Problemen berichten und deren Ratschläge sie schät-
zen. Der vertrauliche Umgang miteinander und die 
Zwanglosigkeit hilft den Kindern und Jugendlichen 
dabei, »etwas aus einer anderen Perspektive, aus 
einem anderen Blickwinkel zu sehen, zu beschreiben, 
zu erfinden.« Auch für sie selbst sei es ein Erlebnis, 
sich in die Schüler hineinzuversetzen, meint Çırak. 
Diese Wechselwirkung von Empathie und Neugierde, 
vom Blick auf sich selbst und auf andere, von ent-
grenztem Fabulieren und persönlichen Abgründen, 
die direkt oder verschlüsselt thematisiert werden, 
ist in den Texten der jungen Schreibenden deutlich 
spürbar, genauso wie Zehra Çıraks eigene Haltung 
und ihr Stil darin stets mitschwingen, ohne dass dabei 
jemals die individuellen Eigenheiten oder der Ton der 
»jungen Kolleginnen und Kollegen« verloren gingen. 



Die Themen sind vielfältig: Schulalltag, Familie, Liebe 
und Leidenschaft, Sehnsüchte, berührende, oft auch 
sehr humorvolle Alltagsimpressionen, zweifellos viel 
Autobiografisches, persönliche Katastrophen, Tod und 
Gewalt, aber auch Fantasy, in der die Grenzen von Zeit 
und Raum aufgehoben sind. »Ich schränke ihre The-
men nicht ein, die können sie selbst wählen«, erklärt 
Çırak, »aber sie sollen sich etwas Spezielles einfallen 
lassen. Einer kommt rein und schießt alle nieder – das 
finde ich langweilig. Es sollte irgendwas Besonderes, 
Witziges, Schräges sein.« Dass sie dabei Rassistisches, 
Sexistisches, Menschenverachtendes nicht akzeptiert, 
versteht sich von selbst, und als sich einmal ein paar 
Jungs mit schwulenfeindlichen Äußerungen hervor-
taten, animierte sie die ganze Gruppe zu einem ge-
meinsam erarbeiteten Text, einem Sketch zum Thema 
Schwulsein und Homophobie, bei dessen öffentlicher 
Präsentation jener Schüler, der die schlimmsten Äu-
ßerungen gegen Homosexuelle getätigt hatte, die Rolle 
eines schwulen Jugendlichen übernahm.

Schreibwerkstätten gehören für Zehra Çırak in-
zwischen zu den Kernbereichen ihrer Arbeit. Beson-
ders wichtig ist ihr das gemeinschaftliche Projekt des 
Pestalozzi-Fröbel-Hauses in Berlin (Träger zahlreicher 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Aus-
bildungsstätte für Erzieherinnen und Erzieher) und 
des Bauhaus-Archivs, in dessen Rahmen sie zusammen 
mit der Architektin Katharina Stahlhofen eine Gruppe 
von zehn- bis elfjährigen Kindern betreut. »Das ist ganz 
anders als die Schreibwerkstätten, die ich in Dortmund 
gemacht habe«, sagt Çırak. »Auch für mich etwas ganz 
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Texte auf Schreibbändern und  
Kartons werden zu Architektur

Neues. Die Texte werden auf Schreibbänder, auf Kar-
tons oder auf den Boden geschrieben, oder es werden 
Gebäude daraus gebaut; dabei kann man die fertigen 
Sätze auch umgestalten – das macht dann die Archi-
tektin mit den Kindern.«

Erwähnenswert ist für Zehra Çırak außerdem ein 
Projekt mit der Universität München: hierbei »entsteht 
eine Didaktik des Dialogs von Autoren, Schülern und 
der Öffentlichkeit für alle Schularten und Jahrgangs-
stufen auf der Grundlage von Texten verschiedener 
Chamisso-Autoren«. Die geplanten Bände sollen in die 
Lehrpläne Eingang finden. Auf das Ergebnis dieses Pro-
jekts – soviel ist gewiss – können wir uns alle freuen.      ::



Natascha Wodin ist ein Nachtgeschöpf. Zum Besuch 
ist man in ihrer eher dunklen, hofseitig gelegenen 
Wohnung in Prenzlauer Berg abends willkommen, gern 
auch mit ein paar Croissants – zum Frühstück. Dazu 
gibt’s Tee oder ein Glas Wein für den womöglich tag-
ausgangs gestimmten Gast; sie selber dagegen nippt  
allenfalls an einem Anstandsgläschen, der Natascha- 
Wodin-Tag hat schließlich gerade erst angefangen. 

Seit über zwanzig Jahren lebt sie so, »viel mehr Eule 
als Lerche«, mitten in Berlin unter vielen Menschen 
und doch allein in ihrer eigenen Zeit. Angefangen hat 
das in jener Lebensphase, die sie eindrucksvoll in 
ihrem 2009 erschienenen Roman Nachtgeschwister 
beschreibt; in den Jahren ihrer Liebe und späteren – 
stürmischen – Ehe mit dem nie von seiner kaputten 
DDR losgekommenen, 2007 verstorbenen Schriftsteller 
Wolfgang Hilbig, der auf seine Weise die Nacht zum 
Tage machte: trinkend und schreibend. Jakob Stumm 
heißt er im Roman, aber es war vielmehr sie, die zuneh-
mend verstummte an der Seite dieses raubtierhaften 
Temperaments, mit dem sie das Leben teilte, zeitweise 
in zwei Wohnungen. So war sie jahrelang unterwegs 
mit ihrer »Hinundhertasche« zwischen seiner und ihrer 
Berliner Behausung, an Tagesrändern. 

»Es ist wunderbar, die ganze Welt für mich allein 
zu haben«, sagt die heute so ausgeglichen wirkende 
Frau, deren sanfter, aufmerksamer Blick sofort einen 
erwärmenden Raum zu ihrem Gegenüber schafft – 
und dass der tagsüber stattfindende Normalbetrieb 
anderer Leute sie immer mal zwangsläufig um ihren 

Von Jan Schulz-Ojala

Nachtschlaf bringt, betrachtet sie mit einer Mischung 
aus Belustigung und Fatalismus. Das Wichtigste: Freun-
de wissen, dass »man sich mit mir nur abends treffen 
kann«, sagt Natascha Wodin. »Aber irgendwie gehört 
man trotzdem nicht dazu.« Andererseits passt dieses 
Nachtleben prägnant zu ihr, diese zum realen Lebens-
rhythmus gewordene Metapher. Das Außenseitertum, 
das Zwischendenweltensein, ja, eine fundamentale 
Heimatlosigkeit ist in ihre Biografie geradezu eintäto-
wiert, von Anfang an. 

Sechs Romane hat Natascha Wodin bisher ge-
schrieben, und fast immer ist es eine Ich-Erzählerin, 
die sich darin ihres beschädigten Lebens und ihrer 
vergeblichen Lieben vergewissert. Und welcher Er-
wachsenenphase ihrer meist namenlosen Heldinnen 
sie sich auch widmet, fast immer muss sie, gründelnd 
und grübelnd, zurück in eine Nachkriegskindheit am 
äußersten gesellschaftlichen Rand, die mit ihrer eige-
nen weitgehend übereinstimmt. Da ist das Einzelkind, 
im Jahr des Weltkriegsendes geboren, die Tochter 
eines Russen und einer Ukrainerin, aufwachsend in 
einer Barackensiedlung in Fürth, die unter Gleichaltri-
gen ausgegrenzte und verspottete »Russenlusch«. Da 
ist der in der Fremde verrohte Vater, der das Kind bis 
zur Besinnungslosigkeit schlägt; da ist die Mutter, die 
psychisch zugrunde geht und sich das Leben nimmt, 
als die Tochter elf Jahre alt ist. Da ist das katholische 

Rückhaltlos und rücksichtslos  
gegen sich selbst
Natascha Wodin zum 70. Geburtstag

10  ::  Porträt

Gründelnd und grübelnd zurück in 
eine Nachkriegskindheit
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»Ich gehe also in Richtung 

I-Straße, wie jeden Nachmittag,  

der mein Morgen ist, kleine, 

stachelige Schneeflocken fallen 

mir in den Kragen und ver-

wandeln sich in klebrigwarme 

Feuchtigkeit in meinem Nacken.  

Alles um mich herum ist ein- 

geschmolzen in ein einheit- 

liches, filziges Grau, der Him-

mel, die Luft, die Häuser, die 

Straßen.«

Aus: Nachtgeschwister
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Internat, in dem die gute Schülerin, die in den ersten 
Lebensjahren nur Russisch sprach, weiter angefeindet 
wird. Und irgendwann das nahezu bewusstlose Tau-
meln in ein Nachher und Draußen. 

»Ein totaler Naivling« sei sie damals gewesen, sagt 
Natascha Wodin, »bis zum Alter von 16 Jahren wusste 
ich praktisch nichts von der Welt«. Ihr »Kaspar-Hau-
ser-Syndrom« nennt sie dieses bleibende Fremdheits-
gefühl, einen »Schlaf der Seele« zumindest für den 
Anfang, denn »man weiß lange Zeit nicht, dass man 
Schlimmes erlebt hat, man hat ja keinen Vergleich«. 
Also arbeitet sie zeitlebens überwach gegen dieses 
Nichtwissen an, also treibt es sie immer wieder in den 
Steinbruch der eigenen Biografie, um möglichst viele 
Schichten abzutragen, die »über der Wahrheit lie-
gen«. Am rückhaltlosesten widmete Wodin sich dieser 
Lebensphase in ihrem zweiten Roman Einmal lebt ich 
(1989), und das titelgebende Hölderlin-Zitat – »Einmal 
lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht« – lässt sich 
hier als nahezu irreale Zukunftssehnsucht verstehen. 

Aus solcher Kindheit ist kein wirkliches Entrin-
nen, und auch die Liebesgeschichten, die Natascha 
Wodins Romane prägen, von der Amour fou zu einem 
Moskauer Großschriftsteller in der Gläsernen Stadt 
bis zur anderthalb Jahrzehnte überspannenden Be-

ziehungskatastrophe mit eben jenem Jakob Stumm, 
zeugen von qualvollen Kämpfen um Selbstbehauptung. 
Immer wieder drängt es die so lebenssüchtigen wie 
fragilen Ich-Figuren zu jenem »Größeren, Stärkeren, 
Mächtigeren«, das die Männer für sie bedeuten, auch 
wenn die sich dann als »Vampire« erweisen. »Lebbare 
Lieben« mit diesen »hungrigen, besitzergreifenden 
Männern«, sagt Natascha Wodin heute, seien das nicht 
gewesen – aber was, wenn sich zwei Menschen gera-
de »im Abgrund« verbunden fühlen, einem Abgrund, 
der sie zugleich »am stärksten trennt«? Sicher ist: Aus 
dieser unerschrockenen Erforschungsnot hat Natascha 
Wodin immer wieder imponierende Stücke Literatur 
gewonnen, rückhaltlos und auch rücksichtslos gegen 
sich selbst.

In jüngster Zeit allerdings entfernt sich Natascha 
Wodin deutlich und in doppelter Richtung von diesem 
geringfügig lavierten Spiegelblick. In Alter, fremdes 
Land, ihrem im vergangenen Jahr erschienenen Roman 
über eine alternde Frau namens Lea, die ihre zahlrei-
chen sexuellen Internetbekanntschaften Revue passie-
ren lässt, lenkt durchgängig eine allwissende Erzäh-

Im Milieu exakt recherchiert, die 
Handlung aber erfunden



lerin das Geschehen. Auch habe sie hier, sagt Wodin, 
zwar im Milieu exakt recherchierend, vergleichsweise 
große Teile der Handlung erfunden. In ihrem neuesten 
Projekt wiederum, das sie als ebenso selbstgestellten 
wie sinnstiftenden Auftrag begreift und dessen Entste-
hung mit dem Alfred-Döblin-Preis 2015 gefördert wird, 
will sie das Literarische weitgehend zugunsten des 
Dokumentarischen hintanstellen, als »Chronistin, der 
historische Wahrheit verpflichtet«.

»Ich war nie in Mariupol«, so der Arbeitstitel, 
rekonstruiert das Leben von Natascha Wodins Mutter 
vor der Deportation nach Deutschland 1944 und nennt 
auch erstmals kategorisch ihre eigenen ursprünglichen 
Lebensbedingungen beim Namen. Nicht »Flüchtlinge« 
waren Wodins Eltern, nicht »Emigranten«, wie gele-
gentlich in Rezensionen zu lesen ist, sondern von den 
Nazis verschleppte Zwangsarbeiter. Das Lager, in dem 
Natascha aufwuchs, beherbergte sogenannte »dis- 
placed persons« – der Alliiertenbegriff für »unbehei- 
matete« Zivilisten, die nach dem Krieg nicht mehr in ihr 
Herkunftsland zurückkehren konnten. Für die Kom-
munisten galten sowjetische Bürger, die zwangsweise 
in Rüstungsbetrieben der Deutschen gearbeitet hatten, 
schlicht als Kollaborateure. In Deutschland wiederum 
waren die Russen, welches Schicksal sie auch herge-
bracht haben sollte, extrem unwillkommen. Natascha 

Wodin betrachtet ihre  
aufregende Recherche,  
ausgehend von einem  
Zufallsfund im russischen Internet und ergiebig bis 
zur Entdeckung des Tagebuchs einer Schwester der 
Mutter, nach inzwischen manchen Sachbuchveröffent-
lichungen zum einstigen Tabuthema als Pioniertat, als 
ein »literarisches Zeugnis über Zwangsarbeit«. 

Wobei das Schreiben Natascha Wodins einmal 
mehr um Russland kreist, die »Möglichkeit einer 
Heimat«, die die ehemalige Dolmetscherin schon in 
der Gläsernen Stadt beschwor. Nur dass Wodin diese 
Heimat im Lebensherbst, trotz wachsender Fremd-
heitsgefühle im gentrifizierten Prenzlauer Berg, in der 
Ost-West-Stadt Berlin sieht, und darüber hinaus »in der 
deutschen Sprache, in der ich denke, träume, schrei-
be«. Mit anderen Worten: an »zwei Quadratmetern 
Schreibtisch«. An der Wand dahinter übrigens hängt 
eine Reproduktion von Johann Heinrich Füsslis fast 
monochrom schwarzweißem Ölgemälde »Das Schwei-
gen«: eine auf dem Boden sitzende Frauenfigur mit weit 
vornübergebeugtem Oberkörper, das lange Haar fällt 
ihr zwischen die gekreuzten Arme. Sehr allein ist sie, 
und ihr Gesicht unsichtbar.  ::  
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