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Gruppenbild mit Raul Argemi. 

Einblicke in die Lesewoche am 
Institut für Romanistik: Wenn 
Studenten zu Autoren werden 

Worauf kommt es beim Schreiben ei
ner Geschichte an? Wie bringt man 
den Leser dazu, von der ersten bis 
zur letzten Seite gebannt mitzulesen 
ohne das Buch weglegen zu wollen? 
Steckt nicht in jedem von uns die 
Fähigkeit, eine Geschichte zu schrei
ben, wenn man erst einmal angefan
gen und bereits einen Handlungsent
wurf im Kopf hat? 

Dies alles erfuhren die Studierenden 
aus erster Hand, als der argentinische 
Krimiautor Raul Argemi, einer der 
markantesten Gegenwartsschriftstel
ler Lateinamerikas, Ende Mai an der 
Universität Paderborn eine Lesung 
und einen Workshop zum Schreiben 
von fantastischen Geschichten leite
te. Die beiden Veranstaltungen fan
den im Rahmen des Seminars „Litera-
tura fantästica argentina", geleitet 
von Prof. Dr. Sabine Schmitz vom In
stitut für Romanistik, statt. 

Am Abend vor dem Workshop las Raul 
Argemi aus „El Gordo, el Frances y el 
Raton Perez", einer Geschichte über 
menschliche Intrigen, Begierden und 
Demütigung in einer Welt, in der we
nig Platz für das Gute ist. Dabei er
klärte er auf authentische und sehr 
unterhaltsame Art, warum er die Cha
raktere genau so und nicht anders 
konstruiert hat, was er sich bei den 
verschiedenen Handlungen gedacht 
hat und wie die einzelnen Puzzleteile 
sich am Ende zu einem Großen und 
Ganzen zusammenfügen ließen. „Es 
war überaus interessant, einmal aus 
dem anderen Blickwinkel sehen und 
fühlen zu können, wie einzelne Ge
danken verflochten werden, Handlun
gen und daraus die Geschichten ent
stehen, die wir Leser zumeist nur als 
Endprodukt zu sehen bekommen", 
sagte Afag Meyer, eine der Seminar
teilnehmerinnen. 
Im Rahmen des Workshops konnte ei
ne Gruppe von 19 Studierenden das 
zuvor im Seminar erworbene theoreti
sche Wissen zur fantastischen Litera
tur in die Praxis umsetzen und eine ei

gene Kurzgeschichte verfassen. 
Während des Workshops las Argemi 
die Werke der Studierenden vor und 
konnte sich schnell in die Gedanken 
der „Juniorautoren" hinein fühlen. Er 
gab konkrete Vorschläge zu Inhalt 
und Aufbau der einzelnen Geschich
ten, die die Teilnehmenden zum 
Nachdenken anregten. 
Die Studierenden waren begeistert 
und haben aus diesem Seminar viel 
mitgenommen. „Wir haben live mit ei
nem tollen lateinamerikanischen 
Schriftsteller interagieren können, der 
unseren Horizont durch seine zahlrei
chen und überaus spannenden Anek
doten um einiges erweitert hat", be
stätigt Saskia Fusy, eine weitere Se
minarteilnehmerin. 
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