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Zwischen Anfang Juni und Ende August befand ich mich mit einem Stipendium des Kan-
tons Zürich in Berlin. Ich habe sowohl meinen Aufenthalt wie auch den Aufenthaltsort in 
Wedding sehr genossen und passend gefunden. Ich danke Ihnen schon an dieser Stelle, mir 
die Möglichkeit gegeben zu haben, mich in solch einer besonderen und entspannten Umge-
bung aufzuhalten und an meinem neuen Buch zu arbeiten. 
 
Bei der Abreise nach Berlin hatte ich bereits schon länger für diesen Roman recherchiert, 
sodass ich mir vorstellte, gleich nach der Ankunft mit dem Schreiben loszulegen. Das aber 
war nicht möglich. Es zeigte sich schnell, dass meine Recherchen zwar weit fortgeschritten 
waren, jedoch noch nicht beendet werden konnten. 
 
Die ersten zwei Wochen suchte ich in der Stadt nach einem guten Arbeitsort, pilgerte mal 
hierhin mal dorthin, bis ich dann ein Kaffehaus an der Kollwitz Strasse entdeckte, wo man 
mich für die folgenden Monate gerne aufnahm. Man kann pointiert sagen, dass ich, abgese-
hen von den wenigen Ausflügen, Lesungen im Ausland etc., meinen Sommer an jenem ei-
nen Ort verbracht habe, umgeben von Büchern, Notizen, Zusammenfassungen und dem 
restlichen Material, das für die Vorbereitung notwendig war. 
 
Erst in den letzten drei Septemberwochen konnte ich mit dem Schreiben loslegen, komme 
aber nun umso schneller vorwärts, weil sich alles in meiner Vorstellungskraft gesetzt und 
vertieft hat. Bereits schon stehe ich vor dem Abschluss des ersten Kapitels von vielleicht 
insgesamt vier oder fünf. 
 
Auch war es mir möglich, zwei eigene Lesungen zu organisieren und Kontakte zu knüpfen 
zu verschiedenen Journalisten, die bestimmt anhalten werden. Die Lesungen im Süd-Ost-
Institut und der Buchhandlung Uslar und Rai waren gut besucht und ich denke, einige neue 
Fans für mein Schreiben gewonnen zu haben. 
 
Dank der geografischen Nähe konnte ich auch die Stadtbibliothek von Lübeck – wo ich 
meinen letzten Roman geschrieben habe – und eine Buchhandlung aus Dresden, wie auch – 
auf dem Hinweg – das rumänische Konsulat in Leipzig dazu motivieren, Lesungen mit mir 
durchzuführen.  
 
Alles in allem also ein für mich gelungenes Stipendium. Ich kann nun nur hoffen, dass ich 
die Kraft und Inspiration habe, um diesen neuen komplexen Roman zu einem guten Ende 
zu bringen. 
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