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Fremd von A bis Z
Buch In «Ein Alphabet vom Schreiben und Unter-

wegssein» begegnen sich zwei denkbar unter-
schiedliche Lebenswege im literarischen Dialog.

Was für ein verführerischer Titel voller Klang und Poesie: 
Ein Alphabet vom Schreiben und Unterwegssein. Zu ver-
danken sind der Titel und das schmale Bändchen, das er 
ankündigt, der Zusammenarbeit eines Autors und einer 
Autorin mit den denkbar unterschiedlichsten Biografien. 
Dem 2000 in Mogadischu geborenen Axmed Cabdullahi, 
der 2016 auf der Flucht vor dem somalischen Bürgerkrieg 
als unbegleiteter Minderjähriger in die Schweiz kam, und 
der deutsch-schweizerischen Autorin Ulrike Ulrich.

Kennengelernt haben sich die beiden im Jungen Litera-
turlabor JULL in Zürich. Unterstützt durch ein Mini-Stipen-
dium hat Axmed Cabdullahi bereits 2017, nur ein Jahr nach 
seiner Ankunft in der Schweiz, ein erstes Büchlein mit Ge-
schichten in deutscher Sprache verfasst. Schon da war Ulrike 
Ulrich sein Schreib-Coach. Nun ist sie, in der zweiten Ver-
öffentlichung Cabdullahis, nicht nur seine Mentorin, son-
dern auch Co-Autorin. Beide haben dazu je eigene Texte zu 
einem Reigen zusammengetragen. Texte, die einen Bogen 
von A bis Z durch das ganze Alphabet spannen, mit Themen, 
die um das Schreiben und das Unterwegssein kreisen.

So unterschiedlich wie die Biografien des Autoren-Duos, 
so unterschiedlich sind die Inhalte dieser Kurztexte. Denn 
wo Cabdullahi vom Ankommen und Fremdsein in einem 
ihm unbekannten Land erzählt, ist es bei Ulrich das Fremd-
sein im eigenen Land, in Deutschland, das sie verlassen hat, 
um nicht mehr dorthin zurückzukehren, und im Befrem-
denden, das ihr überall begegnet, auch in der Schweiz. Dem 
Dasein als Fremder steht das Gefühl der Entfremdung ge-
genüber. Flucht, Illegalität, Alleinsein, Gefahr, kulturelle 
Unterschiede und der Aufbau einer neuen Existenz bei  
Cabdullahi treffen auf den permanenten Prozess, mit dem 
Ulrich gegen ihr Unbehagen in und an der Welt, ja, selbst 
im eigenen Körper anschreibt. 

Und dieses Nebeneinander funktioniert. Nicht zuletzt, 
weil beide Autoren die jeweils andere Erfahrung nicht kom-
mentieren oder interpretieren. Es ist ein offener Dialog, der 
es dem Leser überlässt, Erkenntnis daraus zu gewinnen – 
möglicherweise auch über sich selbst. Die verschiedenen 
Sprachstile tragen dazu bei. Cabdullahis schlichte, klare 
Prosa, die nichts verurteilt und auch kein Mitleid fordert, 
sondern durch lebendige Alltagsszenen Verständnis schafft. 
Und Ulrichs lyrischer, zuweilen aphoristischer Stil, der einen 
ganz eigenen Sog entfaltet. Gemeinsam ist beiden Autoren 
das Bedürfnis, sich mitzuteilen. Die Buchstaben des Alpha-
bets sind der Schlüssel dazu. CHRISTOPHER ZIMMER

Die Textsammlungen der Caritas Schreibwerkstatt  
sind kostenlos als Broschüren bestellbar unter:  
www.caritas-zuerich.ch/schreibwerkstatt

Vom Armsein in der 
reichen Schweiz

Die Schweiz schreibt Die Caritas Schreib-
werkstatt ermöglicht es Menschen mit  

kleinem Budget, ihre Geschichten zu erzählen.

Menschen mit wenig Geld kommen im Alltag selten 
zu Wort. Teils wegen ihrer eigenen Scham, teils aber 
auch, weil sie von der Gesellschaft kaum wahrgenom-
men werden. 

Nicht so in diesem Schreibprojekt: Seit 2010 lädt 
die Caritas Zürich einmal im Jahr Menschen mit schma-
lem Budget und Interesse am schriftlichen Ausdruck 
zu professionellen Kursen ein, wo sie sich schreibend 
mit der eigenen Situation auseinandersetzen können. 
«Die Schreibwerkstatt ist nicht als therapeutisches An-
gebot konzipiert, sondern richtet sich in erster Linie 
an Menschen, die Freude am Schreiben haben, sich 
einen solchen Kurs aber nicht leisten könnten», betont 
die Kulturpublizistin Andrea Keller, die gemeinsam mit 
der Autorin Tanja Kummer die Kurse leitet. «In den 
Schreibgruppen stellt sich schnell das Gefühl ein, im 
selben Boot zu sitzen. Ich bin jedes Mal von der Offen-
heit und der gegenseitigen Toleranz beeindruckt, denn 
es sind ganz unterschiedliche Menschen, die bei uns 
zusammenkommen, um Texte über das Leben mit we-
nig Geld in der reichen Schweiz zu schreiben.» So gebe 
es zum Beispiel Teilnehmende, die handwerklich be-
reits viel Vorwissen mitbringen, während andere noch 
keine Schreibroutine hätten, jedoch lernen möchten, 
wie man einen packenden Text schreibt. «Wir vermit-
teln die Grundlagen der Schreibtheorie, zeigen auf, was 
eine Episode ist oder wie man einen passenden Titel 
findet. Da die Kurse freiwillig besucht werden, haben 
wir es mit sehr motivierten Männern und Frauen zu 
tun, was eine Freude ist.» 

Besonders wertvoll für die Teilnehmenden sei die 
Feedbackrunde. «Im Kurs werden die Texte gegenseitig 
vorgelesen. Wer durch Armut beruflich und sozial iso-
liert ist, hat oft den Eindruck, er oder sie sei kein Teil der 
Gesellschaft mehr. Im Kurs erlebt man Zugehörigkeit, 
und das Vorlesen der eigenen Gedanken baut das Selbst-
vertrauen auf», sagt Keller. MONIKA BETTSCHEN
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