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n Bad Hersfeld.Ein Film – oh-
ne Ton. Man sieht Bilder, aber
die Fantasie muss die Regie
übernehmen und die gezeigte
Handlung in eine Geschichte
übersetzen. Rund 40 Schüle-
rinnen und Schüler der Kon-
rad-Duden-Schule hatten sich
mehrere Monate lang mit dem
Projekt „Lautschriften“ ausei-
nandergesetzt. 
In einem Schreibworkshop
mit dem Autor Dr. Martin Bey-
er und begleitet von der Fach-
schaft Deutsch der Konrad-
Duden-Schule entstanden auf
der Filmvorlage literarische
Texte der Kinder und Jugend-
lichen auf Basis des betrach-
teten Kurzfilms. Sie mussten
die Geschichte selbst inter-
pretieren und ihren eigenen
Text zu den gezeigten Bildern
verfassen. „Während der
Workshops habe ich mit den
Schülern das erarbeitet und
geübt, was ein Autor in sei-
nem Berufsleben kennen-
lernt – bis hin zum Lektorat in
einem Verlag. Es war ein sehr
außergewöhnliches Projekt“,
sagte Beyer.  
Am Donnerstagabend prä-
sentierten die Schüler ihre Er-
gebnisse in der Schul-Aula.
Beyer moderierte und erläu-
terte den Zuhörern das Pro-
jekt. Das Konzept von „Laut-
schriften“ liegt in einer Ver-
bindung von Literatur und
Film. Das Projekt wird vom

Hessischen Ministerium für
Wissenschaft und Kunst fi-
nanziert. Mit im Boot sind au-
ßerdem das „Hessische Lite-
raturforum im Mousonturm“
und „Adrienne Schneiders Li-
teraturbetrieb“. Zum Projekt
gehörte auch ein Besuch im
Verlag „S. Fischer“ in Frank-
furt, der auch das entstandene
Buch mit ausgewählten Ge-
schichten der Schüler aus den
vier teilnehmenden hessi-
schen Schulen produzierte.

Sara Al-Akkad, Jonas van de
Waarsenburg, Shirin Hejazi,
Mika Jacobsen und Antonia
Marquardt lasen Ausschnitte
aus ihren Kurzgeschichten,

die sehr kreativ und völlig ver-
schieden ausfielen. Es war er-
staunlich, was aus einer ge-
meinsamen Basis durch Ta-
lent und Kreativität entstan-
den ist. „Ich bin emotional er-
griffen, auf welch vielfältige
Weise Ihr das Gesehene inter-
pretiert und fortgeschrieben
habt“, sagte Schulleiterin Su-
sanne Hofmann zu den Jung-
Autoren, die zwischen zwölf
und 16 Jahre alt sind. 

In dem knapp 200 Seiten star-
ken Buch sind „großartige
Texte“, wie es Adrienne
Schneider formulierte. Aller-
dings ist es nicht im Handel zu
bekommen.
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Der Autor Dr. Martin Beyer (links) und Adrienne Schneider
(„Adrienne Schneider Literaturbetrieb“, rechts mit den Schülern
Sara Al-Akkad, Jonas van de Waarsenburg, Shirin Hejazi, Mika
Jacobsen und Antonia Marquardt, den fünf Teilnehmern des
Projekts „Lautschriften“, die im Buch verewigt sind.


