
Projekt LABOR  

Lesen und Schreiben in Kunst und Wissenschaft  

Ein Kooperationsprojekt des Aargauer Literaturhauses mit der Abteilung für Allgemeine und 

Vergleichende Literaturwissenschaft (AVL) am Romanischen Seminar der Universität Zürich (vertreten 

durch Dr. Sandro Zanetti) und dem Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft 

ISEK, Populäre Kulturen (vertreten durch Dr. Christine Lötscher)  

Projektleitung: Aargauer Literaturhaus, Bleicherain 7, CH-5600 Lenzburg, spoerri@aargauer-
literaturhaus.ch, www.aargauer-literaturhaus.ch 

Die Idee, das Anliegen: VERBINDUNG VON THEORIE UND PRAXIS  

Im LABOR sollen Praxis und Theorie der Literatur in einen inspirierenden, grenzüber-

schreitenden Dialog gebracht werden. Was sonst weit auseinander liegt – der künst-

lerische Produktions-Prozess, die kreative Werkstatt zum einen, die Reflexion, die 

erforschende Analyse zum anderen –, wird in diesem Projekt unter einem Dach ver-

eint. Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Autoren und Denkerinnen, Künstlerinnen 

und Wissenschaftler, Schreibende und Studierende erhalten im LABOR die Mög-

lichkeit, über traditionelle institutionelle Barrieren hinweg miteinander zu arbeiten und 

in einen intensiven Austausch zu treten. Gemeinsam werden konkrete Projekte ent-

wickelt. Das LABOR gibt grundlegende Anstösse, indem es zu vernetztem Denken 

einlädt und zur Reflexion über die Gültigkeit der Formen künstlerischer Gestaltung 

und Reflexion – und damit auch zur Reflexion über unsere Gesellschaft – anregt.  

Zum Themen Lesen und Schreiben kommen Künstler/innen und Theoretiker/innen 

und alle an diesem Dialog Interessierten zusammen, um – wie in einem Labor – 

mittels Experimenten zu erproben, was aus der bewussten Konfrontation zweier an-

sonsten weitgehend getrennter Sphären an Neuem entstehen kann. Die Idee dieses 

LABORs als Ort der Kreation und der Reflexion ist in der heutigen Kulturlandschaft 

der Schweiz ein einzigartiges Projekt, das gesellschaftlich-kulturelle Grundsatzfragen 

aufwirft und neue Impulse aussenden soll.  

Daten und Orte des Projekts / Anmeldefrist u.a.m.:  

• Mo, 24. September 2018: Kick Off-Tag, Universität Zürich, 16.15-ca. 19 Uhr. 

• Mo/Di, 29./30. Oktober 2018: 2 Intensivtage Blockseminar Aargauer 

Literaturhaus, jeweils 9.45-17.15 Uhr 

• Mo, 10. Dezember 2018: Schlusspräsentation in Zürich (Ort: Cabaret Voltaire), 

18.15-ca. 20 Uhr 

Anmeldeschluss: 9. Sept. 2018 (per Mail an spoerri@aargauer-literaturhaus.ch) 

Teilnahmekosten: Fr. 270.- (für alle 4 Tage inkl. Verpflegung/Getränke). Reduzierter 

Preis für Schriftsteller/innen und junge Erwachsene bis 25 J: Fr. 250.-  

mailto:spoerri@aargauer-literaturhaus.ch
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In Kooperation mit zwei Abteilungen/Instituten der Universität Zürich, unterstützt von Avina 

Stiftung, Koch-Berner-Stiftung, u.a.m. 

Jede/r Erwachsene (ab 18 J.) kann teilnehmen, die Ausschreibung erfolgt öffentlich. 

Insbesondere sind Kulturinteressierte, Leser/innen sowie Kulturschaffende eingeladen, sich 

anzumelden, ebenso Studierende, Autor/innen – und alle Akteure des Kulturbetriebs. 

 

Und hier finden Sie weiterführende Detailinformationen zum LABOR-Projekt:  

Der Stellenwert des Lesens hat in den letzten Jahren rasant abgenommen, zu 

Gunsten von produktionsorientiertem Schreiben. Noch nie gab es so viele Creative 

Writing-Kurse wie heute. Das führt dazu, dass es viel mehr Autor/innen gibt als 

Lesende. Gleichzeitig beklagen sich Bildungsinstitutionen über die mangelhafte 

Schreibkompetenz der jungen Generation und der Studierenden und stellen immer 

wieder schockiert fest, dass die Bereitschaft, sich intensiv mit Lektüren auseinander-

setzen, in den Jahren kontinuierlich und teilweise gar dramatisch abgenommen hat. 

Das Lesen wird immer mehr marginalisiert. Dabei gibt es eigentlich kein Schreiben 

ohne Lesen. Die Vorstellung, Lesen sei rein rezeptiv und Schreiben rein produktiv, 

beruht auf einer Fehlannahme. Max Frischs Roman „Stiller“ beispielsweise ist sowohl 

von Western- und Abenteuerromanen, aber auch u.a. von der Literatur der Romantik 

inspiriert, J.K. Rowlings Harry Potter-Reihe erzählt alte Mythen, Sagen und Märchen 

neu, und ein Autor wie Lukas Bärfuss betont u.a. in seiner Poetikvorlesung, wie sehr 

er erst durch die Begegnung mit literarischen Texten eine eigene (literarische) 

Stimme und gar einen Zugang zu sich selbst gefunden habe.  

Für viele professionelle Autor/innen fängt alles mit dem Lesen an: Es ist die Leiden-

schaft für die Lektüre, die sie zum Schreiben führt. Professionelle Literaturwissen-

schaftler/innen ihrerseits investieren nicht nur sehr viel Zeit und Energie in die 

Lektüre, sondern auch ins Verfassen ihrer Bücher und Aufsätze, obwohl diese als 

reine Gebrauchstexte rezipiert werden. Wie Lektüren in literarische Texte einfliessen, 

wird derzeit intensiv erforscht, etwa in einem Nationalfonds-Projekt des Thomas 

Mann-Archivs in Zürich. Und auch das literaturwissenschaftliche Schreiben wird 

immer mehr zum universitären Untersuchungsgegenstand. Wer schreibt, folgt immer 

literarischen Regeln im weitesten Sinn, auch wenn Information und Argumentation im 

Vordergrund stehen – von Walter Benjamin bis u.a. zu Peter von Matt lässt sich 

verfolgen, wie wissenschaftliche Texte erzählen, mit rhetorischen Figuren arbeiten, 

eine eigene Poetik haben.  

Was aber bisher kaum stattfindet, ist ein Austausch zwischen literarisch und wissen-

schaftlich Schreibenden – obwohl sich zum Beispiel der Essay als Schnittstelle 

geradezu dafür anböte. Das LABOR-Projekt will der Frage nach der Beziehung 

zwischen dem Lesen und dem Schreiben von Autor/innen und Literaturwissenschaft-

ler/innen nachgehen. Zum einen steht das Lesen, Wiederlesen und Überarbeiten 

eines Textes immer in einem spezifischen Verhältnis zu vielen vorangehenden 

Lektüren eigener und fremder Texte. Was bedeutet das in der Reflektion dieses 



Prozesses für die Produktion eines (literarischen bzw. essayistischen) Textes? 

Philologisches Schreiben bedeutet immer ein doppeltes Lesen: das Lesen des 

eigenen und eines Fremdtextes (oder mehrerer Fremdtexte). Zum anderen setzen 

sich essayistische oder literarische Texte immer mit anderen Texten auseinander, 

auf explizite und implizite Weise. Lässt sich das Verhältnis zu diesen Texten konkret 

fassen, eine Art Wechselwirkung, beispielsweise in der Motivik, in Bildsprache und 

Stilistik, in der Rhetorik, im Sprachrhythmus und -gestus? Welches sind die Faktoren, 

die literarisches bzw. essayistisches Schreiben auszeichnen (könnten)? Können 

Schreibprozesse von Schriftsteller/innen in dieser Hinsicht rekonstruiert werden, und 

wie sind dafür Selbstzeugnisse von Autor/innen verwendbar?  

Literatur – und Kunst im Allgemeinen – ist eine zentrale Form des Nachdenkens über 

unsere Kultur(en), über Formen des Erzählens und Begriffe der Selbstreflexion. In 

der heutigen bildungs- und kulturpolitischen Situation werden kulturelle Praxis und 

Theorie jedoch getrennt, statt in inhaltlichen Bezug zueinander gestellt – und dies, 

obwohl künstlerische Produktion, Rezeption und Analyse eng miteinander verbunden 

sind, heute gar mehr denn je. Die Dynamik des aktuellen Kunst-Diskurses bezieht 

alle diese Ebenen mit ein, und die Künste beeinflussen sich in der Gegenwart in 

hohem Masse gegenseitig, die Grenzen sind auf vielerlei Arten durchlässig gewor-

den. Dennoch gibt es bisher kaum Ansätze zu einem wirklichen Dialog, der in einem 

spezifischen Format Praxis und Theorie, Produktion und Reflexion zusammenbringt. 

Mehr denn je geht die Entwicklung in der Kultur- und Bildungslandschaft sogar in 

eine andere Richtung: Geisteswissenschaften sollen nach Prinzipien der Messbar-

keit, Verwertbarkeit, Rentabilität funktionieren; an Universitäten wird der Austausch 

mit Künstler/innen, Schriftsteller/innen bisher nur in Ausnahmefällen gesucht, zeitge-

nössische Literatur von (lebenden) Autor/innen selten behandelt. Und andererseits 

bezieht der Literaturbetrieb, beziehen Autor/innen bzw. Literatur-Projekte nur selten 

theoretische und analytische Reflexions-Ansätze in ihre Arbeit mit ein. 

In einer Reihe von Workshops sollen im LABOR-Projekt Arbeitsprozesse beleuchtet 

werden, um herauszufinden, ob und wie sich Literatur und Wissenschaft gegenseitig 

inspirieren und was sie allenfalls voneinander lernen können. Ausgewählte Texte 

werden in intensivem Studium in der Diskussion mit Autor/innen im Hinblick auf 

Inspirationsquellen und verschiedene sprachliche und kulturelle Einflüsse untersucht. 

Das Einzigartige daran ist die Kombination von Analyse und Produktion, die Konfron-

tation von Theorie und Praxis. Also eine wirkliche Laborsituation, wie der Titel des 

Projekts sagt. Die Teilnehmenden erarbeiten in und zwischen den Workshops eigene 

Projekte (in Form von Texten oder anderen Formen künstlerischer Interventionen), 

die an einer auch für ein Publikum geöffneten Abschlussveranstaltung präsentiert 

werden. Die Gruppen, unter der Leitung von Autor/innen bzw. Literaturwissenschaft-

ler/innen, nähern sich dem Lesen und Schreiben unter ganz unterschiedlichen 

Gesichtspunkten: Eine Gruppe geht z.B. von Alltagsbeobachtungen ausgehen, eine 

andere vom Schreiben aus, das durch einen Text angeregt wird; thematische 

Fokussierungen und Kategorien sollen u.a. sein, hier einige Beispiele: intertextuelle 



Bezüge, Literarizität von Genre-Literatur, Wirkungen von Metafiktionen, De- und 

Rekonstruktion von Erzählinstanzen u.a.m..  

Drei Kompetenzorte spannen zusammen, um dieses Projekt zu ermöglichen. So ent-

steht eine ideale Verbindung zwischen einem Haus, in dem Literaturpraxis ausgeübt 

wird (Literaturhaus), mit zwei Orten der theoretischen Reflexion über Literatur (die 

zwei Universitätsinstitute). Die Institute bzw. Abteilungen arbeiten zusammen, um 

dieses einzigartige Projekt möglich zu machen, welches ihre jeweiligen Grenzen 

überschreitet. 

Das LABOR-Projekt beinhaltet geschlossene Teile (kleine, fokussierte, dynamische 

Diskussionsrunden) und einzelne, auch für die Öffentlichkeit zugängliche Teile. - 

Erste Phase: Ein Text wird auf die thematische Grundfrage hin analysiert; zweite 

Phase: in kleineren Gruppen werden konkrete Projekte (Skizzen) mit Autor/in und 

Theoretiker/in erarbeitet; dritte Phase: öffentliche Präsentation der Resultate und 

Reflexionsergebnisse, Diskussion. 

Die Teilnehmenden treffen sich zwei Mal in zeitlichen Abständen, dazwischen wird 

an einem eigenen konkreten Projekt gearbeitet. Am Ende werden die erarbeiteten 

Projekte in einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert. Eine weitere Verarbeitung ist 

die Vorstellung der Projekte und Resultate der Teilnehmenden auf den Websites der 

Partner.  

An der Universität Zürich wird der erste Tag stattfinden, die Blocktage finden 29./30. 
Oktober im Aargauer Literaturhaus statt, die Schlusspräsentation am 10. Dezember 
wiederum in Zürich. Die Leiter/innen der fünf Unter-/Arbeitsgruppen: Prof. Dr. Sandro 
Zanetti befasst sich mit Lesen/Schreiben in der Gegenwartsliteratur und in der 
Literaturwissenschaft, Dr. Christine Lötscher setzt sich mit den Schwerpunkt 
Genreliteratur und wissenschaftlich-essayistisches Schreiben über Phantastik, Krimi, 
Thriller etc. auseinander, Dr. Bettina Spoerri fokussiert auf die (Selbst-)Reflexion des 
Erzählens in Romanen. Dazu kommen zwei Dozenten-Autorengäste:  

-Daniel Illger, Jg. 1977, studierte Filmwissenschaft, Allgemeine und vergleichende 
Literaturwissenschaft sowie Philosophie in Berlin und Münster. Im Rahmen der Arbeit 
an seiner Dissertation, die unter dem Titel Heim-Suchungen. Stadt und 
Geschichtlichkeit im italienischen Nachkriegskino (Vorwerk 8, 2009) erschien, hat er 
einige Zeit in Rom gelebt. Promotion an der Freien Universität Berlin. Er ist Autor 
mehrerer Fantasy-Romane (die Trilogie Skargat. Der Pfad des schwarzen Lichts, 
Skargat. Das Gesetz der Schatten, Skargat. Der Stern der Mitternacht, 2015-2018, 
alle bei Klett-Cotta); er lebt als freier Autor in Berlin und Zürich. www.danielillger.de 
 
-Michel Mettler, Jg. 1966, lebt als Autor, Dramaturg, Musiker bei Brugg. 1999-2001 

Künstlerischer Leiter des Kunstlabors forum:claque in Baden. Kürzere Texte u.a. im 

du-Magazin, NZZ, NZZ am Sonntag, Das Magazin und in diversen Sammelbänden. 

Ab 2003 war er als Performer seiner Texte mit befreundeten Autoren/Musikern 

unterwegs. 2010/11 Gastprofessor am Collegium Helveticum Zürich. 

Veröffentlichungen (Auswahl): Die Spange (Suhrkamp 2006), Ortlose Mitte. Das Ich 

als kulturelle Hervorbringung (Wallstein 2013).  


