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Herbst ist Gimborn-Zeit. Die Polizei-Poeten treffen sich zur Schreibwerkstatt im IBZ 

(Informations- und Bildungszentrum Schloß Gimborn e.V.) im Süden Nordrhein-Westfalens. 

So war es auch in diesem Jahr. Allerdings war doch einiges anders. Ein Wasser- und 

Eisschaden hatte im letzten Winter zu erheblichen Schäden geführt. Der Seminarraum 

wurde komplett neu erstellt. Die störende Mittelsäule konnte entfernt werden und die 

Dolmetscherkabine verschwand zu Gunsten einer mobilen Lösung. Heizung, Beleuchtung 

und Boden wurden ebenfalls erneuert. So konnte Dr. Lessmann-Faust für die Hausleitung 

feststellen, dass die Räumlichkeiten jetzt wesentlich besser seien als früher.  

Achtzehn Teilnehmer aus verschiedenen Bundesländern, der Bundespolizei und der Polizei 

Luxemburgs nahmen aus unterschiedlichen Beweggründen teil. Bei der Vorstellungsrunde 

waren neben einigen Erstbesuchern eben auch etliche Teilnehmer, die bis zu zehn Mal in 

Gimborn dabei waren, was zu dem Begriff 'Wiederholungstäter' führte.  

Gründer Volker Uhl schilderte die Entstehung und Geschichte der Polizei-Poeten seit 2002. 

Der Abend klang im wahrsten Sinne des Wortes in der Turmbar des Schloßes aus. Insa von 

Schwartzenberg und Christiane Neukirch griffen in die Saiten der vorhandenen Gitarre und 



einige Teilnehmer trauten sich sogar mitzusingen.  

Am Samstagmorgen erschien der Referent Manfred Theisen. Er ist als Autor tätig, studierte 

Germanistik, Anglistik und Politik und leitete eine Tagungszeitungsredaktion. Seine Bücher 

erschienen u.a. bei Bertelsmann, Fischer und Rowohlt. Sie wurden in zahlreiche Sprachen 

übersetzt und teilweise ausgezeichnet. 

Eine erste Frage solle sich jeder Schreibende stellen: 'Will ich mein Geschriebenes zum 

Produkt machen?'. Wie will ich es vermarkten? Dabei immer an das Copyright, das 

Urheberrecht denken. Um das Geschriebene anbieten zu können, muss zunächst ein Pitch 

von einer halben DIN A 4 Seite erstellt werden. Das sind die Zeilen, die der Lektor eines 

potentiellen Verlegers zunächst liest. Es folgt ein Exposé von zwei bis drei Seiten, welches 

die Story enthält und auf eine Zielgruppe gerichtet sein sollte. Außerdem sollten zehn bis 

zwanzig Seiten Manuskript mitgesendet werden.  

Anhand des als Exposé gedachten Textes eines Teilnehmers wurde ein Pitch gemeinsam  

erarbeitet. 

Da es sich um eine Schreibwerkstatt handelte, folgten Schreibübungen zu Pitches und 

Exposé mit anschließender, reger Diskussion. Ein Kurzfilm verdeutlichte, wie häufig es 

Denkfallen gibt. Die Aussprache hierzu war lebhaft und fruchtbar. Die Gespräche gingen 

selbst am Abend in der Turmbar weiter. 

Der Sonntag startete mit einer erneuten Schreibübung, wobei anschließend über 

vorgetragene Pitches gesprochen wurde. Manfred Theisen empfahl einer Teilnehmerin 

sogar, ihr Werk zur Verfilmung zum Beispiel als Short Story anzubieten.  

Very short stories wurden mit einem Kurzfilm dargestellt, über den jeder Teilnehmer einige 

Zeilen schrieb. Es zeigten sich unterschiedliche Interpretationen und Perspektiven. Der 

Referent stellte noch das Handbuch für Autoren aus dem Uschtrin-Verlag vor. Von diesem 

Verlag gibt es auch einen kostenlosen Newsletter. 

Über das Kurz-Video Neuer vorm Elfmeter wurde wieder lebhaft diskutiert.  

Manfred Theisen gab als Referent viele nützliche Tips und hatte für jeden ein offenes Ohr. 

Leider war die Zeit aus Sicht der meisten Teilnehmer nicht ausreichend.  

Es gibt aber einen Trost, die nächste Schreibwerkstatt ist terminiert und findet vom 

23.Oktober bis 25. Oktober 2020 

im IBZ Schloß Gimborn statt.              

 


