
 

 

Sperrfrist: 16. Juli 2018, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Rede der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, 
Prof. Dr. med. Marion Kiechle, bei der Verleihung der Literaturstipendien 
des Freistaats Bayern am 16. Juli 2018 in München 

Wir haben heute Grund zu feiern: Fünf neue literarische Texte kommen in die Welt. Die 

Vorhaben sind so vielversprechend, dass sie mit den Arbeitsstipendien des Freistaats 

Bayern ausgezeichnet werden.  

Sehr geehrte Stipendiatinnen und Stipendiaten! Es ist Ihre geistige und künstlerische 

Arbeit, die wir heute würdigen. Sie machen uns mit Ihren Texten ein schönes Geschenk 

und ein wertvolles Angebot. 

Die beiden Erzählforscher und Kognitionspsychologen Keith Oatley und Raymond Mar 

haben die Bedeutung des literarischen Erzählens wissenschaftlich untersucht und dabei 

aus meiner Sicht als Medizinerin höchst interessante Beobachtungen gemacht. Denn sie 

haben festgestellt: Literatur dient keineswegs nur der Unterhaltung oder auch dem Guten, 

Wahren und Schönen. Den Forschern zufolge ermöglichen  literarische Geschichten den 

Leserinnen und Lesern, wie in einem Flugsimulator soziale Erfahrungen zu sammeln. Der 

Mensch ist darauf angewiesen, sich in andere hineinzuversetzen und sich eine 

sogenannte Theory of Mind darüber zu bilden, was im anderen vorgeht. Literatur stellt 

dafür einen ungeheuren Fundus zur Verfügung. 

Lesen schärft unser Verständnis für menschliche Absichten und Ziele, gewährt tiefe 

Einblicke in das Wesen der Menschen und stärkt somit die Sozialkompetenz. Lesen schult 

unsere sozialen Antennen, mehr noch: literarische Erfahrungen können Menschen auf 

ganz individuelle Weise verändern. Daher ist Literatur unverzichtbar. Sie ist als besondere 

Form des Erzählens so notwendig wie die Luft zum Atmen. Ein Sprichwort der Hopi-

Indianer besagt: Derjenige, der die Geschichte erzählt, regiert die Welt. Oder wie der 

Biologe Werner Siefer meint: Erzählend entsteht das Ich, erzählend verorten wir uns in 

Zeit und Raum. Ganze Zivilisationen gründen auf Erzählungen, die Zusammenhang und 

Sinn stiften. Erzählen begründet letztlich unsere Menschlichkeit. 
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Sehr verehrte Stipendiatinnen und Stipendiaten! Um diesen Kosmos der Literatur zu 

erweitern, leisten Sie Erhebliches: Sie begeben sich auf Ihren eigenen Weg, um eine 

unverwechselbare künstlerische Stimme zu finden. Sie entwickeln neue Ausdrucksformen 

für relevante Themen von heute. Zwischen Beginn und Vollendung eines literarischen 

Werks können gut und gerne ein paar Jahre liegen. Schreiben ist ein langwieriger 

Prozess, Schreiben ist Arbeit, Schreiben ist persönliche und künstlerische Entwicklung. 

Diese Arbeit braucht Konzentration, Rückzug, Inspiration und Bestätigung. 

Unsere Stipendien wollen Ihnen diesen Freiraum für konzentriertes Arbeiten geben − 

außerdem sollen sie Anerkennung, Ansporn und Rückenwind auf Ihrem persönlichen Weg 

geben. Und natürlich hoffen wir, dass das Stipendium Ihre Schriftsteller-Vita beflügelt. Die 

Stipendien sollen der Öffentlichkeit und den Medien zeigen, dass hier in Bayern gute 

literarische Texte entstehen. 

Ein Stipendium ist weit mehr als eine finanzielle Unterstützung. Es ist aber auch eine ganz 

konkrete finanzielle Förderung. Das ist heute besonders wichtig. Denn ein beschleunigter 

Buchmarkt, die digitale Revolution und die Thematik Urheberrecht stellen Verlage wie 

Autorinnen und Autoren vor neue Herausforderungen. Das Stipendium des Freistaats 

Bayern kommt Schriftstellerinnen und Schriftstellern bei der Bewältigung der vielfältigen 

Anforderungen einer literarischen Existenz direkt und ganz persönlich zugute. Die gezielte 

Einzelförderung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist dem Freistaat Bayern und mir 

ganz persönlich ein großes Anliegen. Für den literarischen Nachwuchs vergeben wir daher 

jährlich drei Kunstförderpreise. Außerdem haben wir die professionellen Schreibseminare 

der Bayerischen Akademie des Schreibens ins Leben gerufen. 

Mit dem Jean-Paul-Preis zeichnen wir alle zwei Jahre ein literarisches Lebenswerk aus. 

Da wir wissen, dass sich gerade für bereits etablierte Autorinnen und Autoren die 

Fördermöglichkeiten ausdünnen, haben wir die Arbeitsstipendien eingerichtet. Dafür 

können sich zwar auch Nachwuchsautorinnen und –autoren, aber eben auch 

Schriftstellerinnen und Schriftsteller bewerben, die sich bereits einen Namen gemacht 

haben. Wir haben bewusst keine Altersgrenze gesetzt. 
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Die Stipendien wollen darüber hinaus ein Signal setzen: Wir sind eine lesende 

Gesellschaft! Wir brauchen gute Literatur! Und wir unterstützen deshalb diejenigen, die sie 

schreiben! 

Ein herzlicher Dank gilt allen Jurorinnen und Juroren für ihre umfangreiche Lesearbeit und 

ihre fachkundige Auswahl. Mit ihrer langjährigen Leseerfahrung haben sie fünf literarische 

Vorhaben ausgewählt, die sie für besonders förderungswürdig erachten.  

An dieser Stelle darf ich Ihnen die Jury kurz vorstellen: Frau Dr. Claudia Maria Pecher ist 

Literaturwissenschaftlerin und Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und 

Jugendliteratur in Volkach. Herr Dr. Holger Pils ist seit 2013 Leiter des Lyrik-Kabinetts in 

München. Frau Tina Rausch ist Journalistin, Lektorin und Veranstalterin in München. Herr 

Dr. Fridolin Schley aus München ist mehrfach ausgezeichneter Schriftsteller und 

Redakteur des Literaturportals Bayern, der Internetpräsenz für Literatur in Bayern an der 

Bayerischen Staatsbibliothek. Herr Dr. Thomas von Steinaecker aus Augsburg ist 

ebenfalls vielfach ausgezeichneter Schriftsteller. Herr Schley wie Herr von Steinaecker 

haben selbst schon das Literaturstipendium des Freistaats Bayern erhalten. 

Frau Professorin Dr. Stephanie Waldow ist Professorin für Neuere deutsche 

Literaturwissenschaft an der Universität Augsburg und im Lenkungsausschuss der 

Bayerischen Akademie des Schreibens tätig. 

Mein besonderer Dank gilt den Jurorinnen und Juroren, die Laudationes verfasst haben 

sowie Herrn Dr. Pils, Frau Prof. Waldow und Frau Dr. Pecher für die Moderation der 

Werkstattgespräche. 

Nun aber zu den eigentlichen Protagonisten des heutigen Abends, zu Ihnen, verehrte 

Stipendiatinnen und Stipendiaten! Ich darf Sie nun nacheinander auf die Bühne bitten. 

Dort werde ich jeweils die Würdigung der Jury verlesen, die Sie auch im Programm finden, 

und Ihnen Ihre Urkunde überreichen. Bleiben Sie dann bitte auf der Bühne für die 

Lesungen und das anschließende Werkstattgespräch. 

Den Beginn macht Frau Karin Fellner. Bitte kommen Sie zu mir auf die Bühne. Sie hören 

nun die Laudatio für Karin Fellner von Herrn Dr. Pils: „In ihrem geplanten Lyrik-Band 

eins:zum andern unternimmt Karin Fellner spielerische und zugleich streng poetologische 

Experimente, mit denen sie ihre lyrische Sprechweise konsequent weiterentwickelt und 
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reflektiert. Die Gedichte tasten sich ins Offene, führen die Leser auf unbetretenes 

Gelände, muten ihnen auch surreal anmutende Wahrnehmungsperspektiven zu. Die 

Frage nach ‚Themen‘ tritt hinter die faszinierende Atmosphäre solcher aus Sprache 

geschaffenen Orte zurück. Es sind – mal zwielichtig, mal zauberhaft – keine ‚sicheren‘ 

Orte. Die Texte bilden an ihren Oberflächen feine klangliche Strukturen aus, die die 

Gedichte im lauten Lesen sinnlich werden lassen. Karin Fellner nimmt fremde Stimmen 

auf, auch Echos von Gedichten anderer, und überblendet sie. Sie führt Vokabular aus 

Fachsprachen ins Feld und wendet sich plötzlich mit zarten und beschwörenden 

Ansprachen an ein „Du“. Die Leserin, der Leser darf sich angesprochen fühlen. 

Karin Fellner wurde 1970 in München geboren, wo sie auch heute lebt. Sie studierte 

Psychologie und Literaturwissenschaft in Konstanz und München und arbeitet als freie 

Autorin und Schreibcoach. Sie ist Mitglied der Münchner Autorengruppe Reimfrei. Frau 

Fellner hat bislang vier Gedichtbände publiziert, zuletzt Ohne Kosmonautenanzug in der 

Kölner parasitenpresse (2015). 

Für ihre Arbeit ausgezeichnet wurde Karin Fellner mit dem Förderpreis beim Leonce-und-

Lena-Wettbewerb in Darmstadt (2005), danach mit dem Förderpreis der Internationalen 

Bodensee Konferenz (2005), mit dem Bayerischen Kunstförderpreis (2008) und dem RAI-

Medienpreis beim Lyrikwettbewerb Meran (2012).“ 

Sehr geehrte Frau Alke Stachler, bitte kommen Sie nun auf die Bühne. Die folgende 

Laudatio für Alke Stachler hat Herr Dr. Schley verfasst: „Zeiten und Orte verschwimmen, 

eine zärtlich flüsternde Stimme schreit plötzlich im Schmerz und versenkt ihn im Fluss − 

der Wirbelsäule der Wölfe. Solche Wandlungen und suggestiven Grenzverschiebungen 

haben ihren Möglichkeitsraum im Märchen – oder im atmosphärischen Pulsieren virtuoser 

moderner Lyrik. Die Prosagedichte in Alke Stachlers neuem Band blau evozieren auf 

suggestive Weise mystische Motive und Archetypen, um sie in gegenwärtigen 

Erfahrungen um Identität, Natur und versehrter Weiblichkeit neu zum Klingen zu 

bringen. In faszinierend eigenwilligen Textkörpern, die das wiederkehrende Ineinander von 

Eingeschlossensein und Selbstbehauptung auch in die Form tragen, erzeugt die Autorin 

einen traumwandlerischen Sog, ohne dem Empfinden je sein Geheimnis zu rauben. 



- 5 - 

 

Alke Stachler, geboren 1984, studierte in Augsburg Literaturwissenschaften und 

Kunstgeschichte. Seit 2009 veröffentlicht sie Lyrik in Zeitschriften und Anthologien. 2014 

war sie Preisträgerin der Literaturstiftung Bayern, 2015 Finalistin beim Irseer Pegasus, 

2017 erhielt sie den Kunstförderpreis der Stadt Augsburg. Im Frühjahr 2016 erschien ihr 

Gedichtband dünner ort in der edition mosaik.“ 

Sehr geehrte Frau Anne Maar, bitte kommen Sie nun auf die Bühne. Sie hören nun die 

Laudatio für Anne Maar von Frau Rausch: „Anne Maar erzählt in einfacher, knapper 

Sprache von der Zerrissenheit eines jungen Mädchens. Kurz nach ihrem 13. Geburtstag 

teilte sich Kats Leben in zwei Hälften: Von ihrem Cousin Tom gegen ihren Willen zum Sex 

überredet, verlor sie schon früh die Kontrolle über sich und ihren Körper. Nun – an der 

Schwelle zum Erwachsensein – spürt Kat, dass sie sich den Geschehnissen stellen muss. 

Diese schmerzhafte Auseinandersetzung geschieht auf zwei Zeit- und Reflexionsebenen: 

Nach einem erneuten Übergriff von Tom versucht Kat, zum Anfang zurückzufinden, und 

liest dafür auch in frühen Tagebüchern. Anne Maar greift ein hochbrisantes, aktuelles 

Thema auf, für das die Worte oftmals fehlen – und versteht es, Kats zwischen 

Verzweiflung, Wut und Selbstverachtung wechselnde Gefühle glaubwürdig und gut 

nachvollziehbar zu vermitteln. 

Anne Maar, Jahrgang 1965, arbeitet als Filmemacherin, Autorin und Leiterin des von ihren 

Großeltern gegründeten Theaters Schloss Maßbach – Unterfränkische Landesbühne. Für 

dieses Engagement wurde sie 2017 mit dem Kulturpreis des Bezirks Unterfranken geehrt. 

Seit 1993 schreibt die Tochter von Paul Maar Bilder- und Erstlesebücher für Kinder. Sie 

erhielt einige Auszeichnungen und war 2001 für den Deutschen Jugendliteraturpreis 

nominiert. Mit ihrem Romanprojekt Irgendwo in mir bin ich richtet sich Anne Maar erstmals 

an Jugendliche und junge Erwachsene.“ 

Wir dürfen uns nun auf drei Lesungen freuen. Es beginnt Frau Fellner, dann folgt Frau 

Stachler, dann Frau Maar. Wir hören Texte, die sich im Entstehungsprozess befinden. 

Das, was wir heute hören, wird vielleicht so nicht publiziert werden. Im anschließenden 

Gespräch mit Herrn Dr. Holger Pils und Frau Dr. Pecher werden wir tiefere Einblicke in 

den Arbeitsprozess gewinnen. 
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Im zweiten Teil unserer Stipendienverleihung darf ich nun zuerst Herrn Joshua Groß auf 

die Bühne bitten. Die folgende Laudatio für Joshua Groß hat Frau Prof. Waldow verfasst: 

„In seinem aktuellen Romanprojekt Flexen in Miami schickt Joshua Groß den Erzähler 

Joshua Groß auf die Suche nach sich selbst und spielt bewusst mit der scheinbaren 

Deckungsgleichheit von Autor und Erzähler. Ausgangspunkt des Erzählens ist eine totale 

Gegenwart, die weder Vergangenheit noch Zukunft kennt und auf diese Weise ein 

Vakuum der Zeit erzeugt, in dem mehrere Wahrnehmungsebenen gleichzeitig existieren 

können. Die Unsicherheit der eigenen Existenz potenziert sich vor dem Hintergrund 

simultaner Welten und der Erzähler versucht sich immer wieder vergeblich an eine 

scheinbare Realität zu klammern. Auch die Liebe als vermeintlich reale Begebenheit kann 

nur als Hypothese bestehen. Groß stellt mit seinem Projekt die ganz großen Fragen und 

leuchtet die anthropologischen Gegebenheiten des menschlichen Seins unter den 

veränderten Lebensbedingungen einer totalen und zugleich vielfach hyperrealen 

Gegenwart aus. Und er findet dafür eine Sprache, die genau diese Gegenwart abzubilden 

weiß. 

Herr Groß wurde 1989 in Grünsberg geboren, lebt und arbeitet in Nürnberg. Nach seinem 

Studium der Politikwissenschaft, Ökonomie und Ethik der Textkulturen an der Universität 

Erlangen verbrachte er längere Aufenthalte im Ausland. Derzeit arbeitet er als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für moderne Kunst in Nürnberg. Er hat bereits 

zahlreiche Veröffentlichungen vorzuweisen. Zuletzt erschien die Erzählung 

FLAUSCHkontraste, in der bereits die Dichotomie zwischen Realität und Simulation eine 

herausgehobene Rolle spielt. Er ist bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, 

darunter 2014 mit dem Bayerischen Kunstförderpreis für seinen Roman Der Trost der 

Telefonzellen. Und erst vor wenigen Tagen hat Joshua Groß in Klagenfurt gelesen.“ 

Sehr geehrter Herr Pierre Jarawan, nun darf ich Sie zu mir auf die Bühne bitten. Sie hören 

nun die Laudatio für Pierre Jarawan von Herrn Dr. von Steinaecker: „Pierre Jarawan ist 

aus der Münchener Poetry Slam-Szene nicht wegzudenken: Er wurde 2012 nicht nur 

internationaler Meister, sondern veranstaltet auch seit über 5 Jahren den größten 

regelmäßigen Slam der Stadt im Club Ampere. Er ist also ein Meister der pointierten, 

mündlichen Kurzform. Umso erstaunlicher ist das Projekt, mit dem er hier ausgezeichnet 

wird: der bereits zweite Teil einer umfassenden Auseinandersetzung in Romanform mit 
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der Geschichte des libanesischen Bürgerkrieges. Pierre Jarawan weiß, worüber er 

schreibt. 

Er wurde 1985 in Amman, in Jordanien, geboren, und kam im Alter von drei Jahren nach 

Deutschland. Auch wenn wir es mit einer sehr konkreten Geschichte um die Suche nach 

im Bürgerkrieg Vermissten zu tun haben, verhandelt doch Jarawans Romanprojekt eine 

zeitlose und auch für uns in Deutschland wichtige Frage: Welches Narrativ von der 

Vergangenheit wollen und brauchen wir?  Und: Was bedeutet dieses so dahingesagte 

Wort „Bürgerkrieg“ denn für den Einzelnen und die Angehörigen eines Vermissten? 

Jarawan schreibt einen wichtigen, genau recherchierten Roman in – auch das nicht 

unwichtig – bunten, unterhaltsamen Szenen in einem ebenso anspruchsvollen wie 

ansprechenden Stil. Pierre Jarawan zählt wie bereits erwähnt zu den erfolgreichsten 

Bühnenpoeten im deutschsprachigen Raum. 

Sein Romandebüt Am Ende bleiben die Zedern, erschienen 2016 im Berlin Verlag, wurde 

unter anderem mit dem Literaturstipendium der Stadt München, dem Bayerischen 

Kunstförderpreis und dem AZLiteraturstern des Jahres ausgezeichnet und als bestes 

deutschsprachiges Debüt beim Festival du Premier Roman in Chambéry vorgestellt. Das 

Buch stand zudem auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und wurde auch in der holländischen 

Übersetzung ein Bestseller. Der Roman wird 2018 in Polen, und 2019 in Großbritannien 

und den USA erscheinen.“ 

Auch Herr Groß und Herr Jarawan werden uns zunächst eigene Texte in kurzen Lesungen 

vorstellen und danach ein Werkstattgespräch mit Frau Prof. Stephanie Waldow und Herrn 

Dr. Holger Pils führen. 

Allen Stipendiatinnen und Stipendiaten gratuliere ich herzlich zu dieser Auszeichnung und 

wünsche ihnen für ihre weitere Arbeit alles Gute und viel Erfolg. Im Anschluss an die 

Veranstaltung darf ich Sie zu einem Staatsempfang einladen. Die Literaturhandlung 

präsentiert einen Büchertisch mit Werken unserer diesjährigen Stipendiatinnen und 

Stipendiaten. Ihnen allen wünsche ich schon jetzt einen schönen Abend und anregende 

Gespräche. 


