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Herr, gib uns Weisung! 

Kleine Geschichte von Literaturnehmer und Literaturgeber 

 

Es ist ja gar nicht so, wie diejenigen, die uns, die angeblich mit Phantasie 

Begabten, beneiden, immer glauben. Für sehr gutes Geld bekäme man einen 

guten Auftrag: Schreib ein Gedicht für den progressiven Musenalmanach. Mach 

eine schöne Geschichte für unsere Anthologie: „Wo war ich, als das Sparwasser-

Tor fiel?“. Erarbeite ein gefälliges Frühlingsbuch für unseren Verlag, damit wir die 

Buchhändler damit im nächsten Katalog anfüttern können. 

All solchen Aufträgen kam ich in der Vergangenheit nach, selbst wenn das 

Honorar dafür nie oder auch nimmer kam. Ich schrieb das Gedicht „Auch ich 

singe im Vorwärtssitzen“, ich verfertigte den Bericht „Gelzenbein-Beckenbauru“, 

der in russischer Grammatik Weltmeisterschafts-Spielzüge von 1974 darstellte, 

und ich produzierte das Büchlein „Wetterbericht“, das von „Märzenschnee“ bis 

„Siebenschläfer“ zwölf hübsche Wetterphänomene in Humoresken kleidete. 

 Diejenigen, die uns, die angeblich mit Phantasie Begabten, beneiden, 

glauben auch immer: Am schönsten muss es doch aber sein, einen Auftrag ohne 

Einschränkung zu bekommen. Schreib uns, was Du willst! Wir drucken es. Wir 

honorieren es. Wir machen Dich berühmt. 

 Mach es so lang wie Du willst, kürze es so stark, wie Du magst, es muss 

nur gut sein. Also so gut, wie wir es wollen.  

 Doch genau damit machen es sich Verlage, Zeitschriften, Redaktionen 

oder auch Netzportalbetreiber sehr, sehr leicht. Wir nennen sie jetzt summarisch 

mal schlicht im Sinne einer Sozialpartnerschaft Literaturnehmer. Denn alle 

Verantwortung wird damit dem Literaturgeber aufgeladen, wie wir uns, die 

angeblich mit Phantasie Begabten, bezeichnen dürfen. 

 Das Mindeste an Weisung wäre ja, man fixierte eine Grenze. Viele Jahre 

meines Lebens war ich Grenzen gewohnt. Oder zumindest Maß und Gewichte. 



Es müssen ja zumindest solche Angaben gemacht werden: Acht Seiten á 1800 

Zeichen. Oder: Es muss auf eine Druckseite passen (Kopf- und Fußzeile 

beachten!) und sollte mindestens zwölf Tätigkeitswörter (Verben) enthalten. 

Oder: Man soll es in zwei mal zwei Stündchen lesen können und danach gute 

Laune haben, also bitte keinen Mehrwertsteuerscheiß und dergleichen 

vorkommen lassen. Immerhin bekamen frühere Auftragsnehmer von ihren 

Päpsten genaue Maße vorgeschrieben oder auch Farben: Rot bitte und Gold im 

Verhältnis zwei zu ein. Die Geschlechtsteile niemals aufrecht und die 

Heiligenscheine immer oval in Kavalierperspektive. 

 In meinem Literaturgeberleben bekam ich, wenn überhaupt, nur 

verwaschene Angaben. Das Buch heißt „Mein Vater, meine Mutter“! Also denk 

Dir dazu was aus. Naja, das mag angehen. Was aber schreibst Du zum Thema 

„Mein Thüringen“? Woher will der Literaturnehmer wissen, ob wir, die angeblich 

mit Phantasie Begabten, einen geografischen Begriff mit einem 

besitzanzeigenden Fürwort koppeln dürfen? Kann man das nicht konkreter 

bezeichnen? „Mein erstes Lese-Erlebnis“ mag ja noch gehen, aber 

„Traumgeschichten“? Oder „Zensur“?  Und was ist, wenn man Dir „Vision und 

Wirklichkeit“ oder „Lieblingsbuch“ hinknallt. Wo ich weder eine Vision noch in 

Wirklichkeit ein Lieblingsbuch habe? Wäre es wenigsten ein bisschen konkreter: 

„Zerknüllte Seiten, die Hans Hecht niemals aus seinem Lieblingsbuch hätte 

reißen dürfen, trieben dahin“. Da hat doch die Phantasie, mit der wir angeblich 

gesegnet sind, etwas zum Knabbern.  

 Ich darf mal an einem Beispiel erklären, wie gruselig es ist, wenn man nur 

Allgemeines gesagt bekommt und keine konkreten, helfenden Hinweise. Für eine 

Anthologie, die im Ruhrgebiet erscheinen sollte, bekam ich den Auftrag, ich möge 

was zu „Literatur und Arbeitswelt“ schreiben. 

 Weiß der Literaturnehmer, wie groß die Arbeitswelt ist? Abgesehen davon, 

dass ich die Arbeitswelt nicht kenne. Allerdings hat das uns, die angeblich mit 

Phantasie begabten Wesen, noch nie gestört. 



 Na gut, ich setze mich ans Fenster. Irgendwo da draußen muss doch die 

Arbeitswelt herumlaufen. Es kommt aber nur dieser kleine Uhrmacher. Der trabt 

immer ziemlich pünktlich die Straße runter. Ich kenne ihn aus der Kneipe. Ich 

weiß, dass er ziemlich lange schon eine Freundin sucht. Wenn er die hätte, käme 

er abends nicht mehr immer zur selben Zeit aus dem Geschäft … oder er würde 

jeden Abend pünktlich wie ein Uhrmacher, weil er das ja ist, zur Freundin pilgern. 

 Na gut, ich schreibe: „Jeden Abend geht der junge Herr Uhrmacher, der 

eigentlich längst den Laden seiner Eltern übernommen haben müsste, doch die 

wollen noch nicht wirklich abtreten, obwohl der junge Herr Uhrmacher gar nicht 

mehr so jung ist, pünktlich zum Ficken. Punkt. Denn er besitzt endlich, endlich 

eine Freundin.“ 

Hätte der Literaturnehmer mir nicht mitteilen können: Ich will eine 

Geschichte mit einem Uhrmacher! Nein, alles muss man sich selbst ausdenken. 

Wenn aber der Literaturgeber sich alles allein ausdenken muss, kommt man nie 

zu einem sozialverträglichen Miteinander. 

Ich schaue weiter aus dem Fenster. Ein paar Polizisten trödeln die Straße 

herunter. Eine junge Frau ist dabei. Also lasse ich den Uhrmacher die junge 

Polizistin zur Freundin haben. Geht das überhaupt? Die wiederum muss, es sind 

ja unruhige Zeiten, eine Demonstration absichern. Der junge Uhrmacher aber, 

weil die Zeiten unsicher sind und allerlei Fremdlinge ins Land kommen, geht zur 

Demonstration, nicht zwecks Absicherung, sondern weil man denen da oben ja 

mal zeigen muss, wie das Volk denkt. 

Also gut, die Geschichte geht weiter bis zum politisch korrekten Ende. Wer 

unbedingt will, kann sie nachlesen im Band „Schichtwechsel“, erschienen im 

asso-Verlag Oberhausen, ziemlich genau vor einem Jahr. 

Aber wäre es nicht normal gewesen, wenn die Literaturnehmer mir gleich 

einen solchen Auftrag erteilt hätten: Wir wollen eine Geschichte mit Uhrmacher 

und Polizistin. Die Polizistin ist noch sehr jung, aber sie muss dennoch zur 

Absicherung einer Demonstration ausrücken. Das ist eigentlich nicht erlaubt, 



deshalb musst Du es so gestalten, dass es gesetzeskonform geht. Benutze also 

das Wort gesetzeskonform usw. usf. „Bulle“ darfst Du als Autor nicht sagen, aber 

Deine handelnden Personen müssen natürlich „Bullenschweine“ rufen, weil wir 

nichts verschweigen dürfen und die Demokratie sonst in den Geruch einer 

Lügenpresse kommen könnte, wobei Du bedenken solltest, dass „Presse“ und 

„Geruch“ ein sehr schiefer Vergleich ist, der nicht genutzt werden sollte. Usw. usf. 

Wenn der Literaturnehmer aber all so etwas nicht von vornherein vorgibt, 

dann muss er damit rechnen, vom Literaturgeber genau das jetzt hier zu Lesende 

abgeliefert zu bekommen. Einen Text, der gar nicht so ist, wie diejenigen, die 

uns, die angeblich mit Phantasie Begabten beneiden, immer glauben. Wo 

plötzlich Sparwasser drin vorkommt und die Literaturgeber und Hans Hecht und 

das schlimme Wort Ficken. Punkt. 

 

  

  

  

 


