
 
Literaturwerkstatt 
in der JVA Neuburg-Herrenwörth 
mit Anant Kumar 
 
Thema: „Geschichten in uns" 

 
 
Vom 02. bis zum 06.01.2013 führte der deutsch-indische Schriftsteller Anant Kumar in der JVA Neuburg-
Herrenwörth eine Literaturwerkstatt zum Thema „Geschichten in uns“ mit sieben Insassen durch (02. 
Januar von 12.25 bis 15.45 Uhr; 03. bis 06. Januar jeweils von 08.10 bis 11.30 Uhr ). Bei den Teilnehmern 
handelte es sich nicht um einen ausgewählten Schulkurs oder um eine bereits bestehende Gruppe, 
sondern um Jugendliche, die sich aus unterschiedlichen Gründen entschieden hatten, mitzumachen. 
Zwei von ihnen befanden sich in einer BvB-Maßnahme, die 
anderen waren arbeitslos. 
 
Anant Kumar verstand es in temperamentvoll-mitreißender 
Weise mit den Jugendlichen über einige seiner eigenen Texte zu 
reflektieren, dazu Ideen zu sammeln, mit den Insassen ins 
Gespräch zu kommen und sie dadurch zu ermutigen selbst Texte 
zu verfassen. Kumar mischte sich nicht in die Wahl der Themen 
ein, über die geschrieben wurde, sondern gab lediglich erbetene 
Tipps, Ratschläge und Rückmeldungen. 
Besonders erfreulich war es zu beobachten, wie konzentriert die 
Jugendlichen arbeiteten (das Fallen einer Stecknadel wäre zu 
hören gewesen) und wie sie von Tag zu Tag mehr lernten, sich 
gegenseitig in ihrem Schreiben zu ermutigen, zu würdigen, den 
Anderen wahrzunehmen und zu achten. 
 
Die Arbeit mit seinen eigenen Erzählungen, Fabeln und 
Gedichten, welche die gesamte Literaturwerkstatt durchzog, 
war gut strukturiert und ließ dennoch genügend Spielraum für freie und kreative Gedanken der 
Teilnehmer offen.  
 
Die Veranstaltung endete mit den Lesungen und der gemeinsamen Reflexion der Texte (aus zeitlichen 
Gründen) von lediglich vier Teilnehmern, aber jeder hatte etwas zu Papier gebracht. Ein Großteil der 
Erzeugnisse wurde ein paar Tage später von einigen Gruppenteilnehmern im Computerraum der 
Schulabteilung getippt. (Korrekturen und Fertigstellung sollen im Laufe der nächsten Woche erfolgen.) 
 
Im Abschlussresümee äußerte einer der Teilnehmer: „Niemand hat sich schämen müssen“ – eine 
beachtliche Aussage im männlichen Jugendvollzug, wo es häufig um das Verstecken eigener Schwächen 
geht, da man vor den anderen bestehen muss. Außerdem wurde der Wunsch in einigen der 
Jugendlichen wach, an einer neuen Ausgabe der Gefangenenzeitung zu arbeiten. 
 
 
Nähere Details zum Ablauf demnächst auf  http://poesiehintergittern.wordpress.com/ 
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