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Pünktlich um 21 Uhr sitzt die Schrift-
stellerin Franziska Gerstenberg in 

ihrer Wohnung. Hinter ihr auf dem Sofa 
liegt ein besticktes Kissen. Neben ihr sorgt 
eine Lampe für etwas Licht. Gerstenberg 
liest an diesem Abend eigene Texte für 
ein Online-Publikum. Es sind größten-
teils Beiträge, die die Autorin für den 
Blog »Other Writers« geschrieben hat. Sie 
handeln davon, wie anspruchsvoll es ist,  
Elternschaft und Schreiben unter einen 
Hut zu bekommen.

Die Leipziger Katharina Bendixen,  
Sibylla Vričić Hausmann und David Blum 
haben »Other Writers« Anfang dieses Jahres 
gegründet. Ihr Ziel formuliert Hausmann 
so: »Der Blog soll Autorinnen und Auto-
ren mit Kindern dienen, zur Ermutigung 
und Vernetzung – und er soll Menschen, 
die den Literaturbetrieb gestalten, Anre-
gungen für neue Formate geben. Unsere 
Mission ist die Modernisierung eines Lite-
raturbetriebs, der im letzten Jahrhundert 
für Menschen ohne familiäre Einbindung 
eingerichtet worden ist.«

Rund zwanzig Schriftsteller aus 
ganz Deutschland schreiben inzwischen 
regelmäßig für den Blog. Darunter Sandra 
Gugic, Selim Özdogan, Kirsten Fuchs und 
Florian Wacker. Zu den festen Mitgliedern 
kommen Gastautoren. Das rege Interesse 
an dem Projekt hat viel mit den Bedingun-
gen zu tun, denen sich schreibende Eltern 
ausgesetzt sehen. Auf »Other Writers« 
schildern sie Absagen von Stipendien, sie 

kreuzer bringt Hausmann ihre Wünsche 
noch mal auf den Punkt: »Ich möchte, dass 
es eine allgemein anerkannte Sichtweise 
wird, dass Mütter (Eltern) tolle Kunst  
machen können. Und dass Care-Arbeit  
immer und überall passiert, nicht nur 
dann, wenn Mütter Schnitten schmieren 
oder Windeln wechseln«, schreibt sie.

Formale Vorgaben machen sie und 
ihre Kollegen nicht. So finden sich auf 
»Other Writers« Collagen, Lyrik, erzähle-
rische Texte neben kurzen Meldungen aus 
dem Alltag. Das Konzept scheint aufzuge-
hen. Seit Erscheinen gab es bereits mehrere 
Medienberichte. Auch die Anfragen von 
Autoren, die gerne für den Blog schreiben 
möchten, ist ungebrochen hoch. Mit der 
eingangs erwähnten Lesung von Franziska 
Gerstenberg hat das »Other Writers«- 
Team zum ersten Mal eine kleine Lese- 
reihe ins Leben gerufen. Diese wird unter  
anderem von der Stadt Leipzig unterstützt. 
Für Bendixen, Hausmann und Blum be-
deutet der Erfolg zusätzliche Arbeitszeit. 
Dennoch planen sie bereits weitere Lese-
formate und stellen dafür Förderanträge. 
»Wir möchten damit die Aufmerksamkeit 
für das Thema erhöhen«, sagt Bendixen. 
»Wir möchten aber auch den Autorinnen, 
die ja unentgeltlich schreiben, in Form von 
Lesehonoraren etwas zurückgeben.« Ko-
operationen mit anderen Kunstbereichen 
können sich die Autorinnen ebenfalls vor-
stellen. »Ich würde mich freuen, wenn vor 
allem die Blogbeiträge auch von Eltern aus 
anderen Berufsgruppen gelesen werden», 
sagt Bendixen. »Denn dass die Arbeitswelt 
nicht sehr familienfreundlich ist, das ist ja 
kein Alleinstellungsmerkmal des Literatur- 
betriebs.« JOSEF BRAUN
■ www.other-writers.de

*Offenlegung: Unsere Literaturredakteurin Linn Penelope Mick-
litz schreibt ebenfalls Beiträge für »Other Writers«.

erinnern sich an Situationen, in denen sie 
von Kollegen seltsam angesehen wurden 
– so als gehörten sie nicht wirklich in die 
Runde, wenn zu Hause ein Kind wartet. 
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Häufig haben Autoren und Auto-
rinnen mit Kindern gleich drei Jobs, die sie 
erledigen müssen: Sie kümmern sich um 
ihren Nachwuchs, haben einen Brotberuf, 
der etwas Geld einbringt, und versuchen, 
nebenher zu schreiben. »Es gibt ja den Aus-
spruch von der Künstlerin Marina Abramo-
vic: Du kannst als Künstlerin nicht erfolg-
reich sein, wenn du Kinder bekommst«, 
erzählt Bendixen und fügt hinzu, »wir wür-
den uns freuen, wenn das Bild des Autors als 
einsames Genie endlich hinterfragt bezie- 
hungsweise abgeschafft wird.« Neben den 
inhaltlichen Veränderungen, die der Blog 
anstoßen soll, hoffen Bendixen, Hausmann 
und Blum auf konkrete Veränderungen 
im Literaturbetrieb. So listen sie familien-
freundliche Aufenthaltsstipendien auf und 
warnen vor solchen, bei denen Familien 
nicht erwünscht sind. In einer Mail an den 

http://www.other-writers.de

