
100-Wörter-Romane: 
Eigentlich hätte ich glücklich sein können...
Eine Schreibwerkstatt mit Auszubildenden der Firma Fischer & Plath 
unter der Leitung von José F. A. Oliver.
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globale° - Festival für grenzüberschreitende Literatur

Seit zehn Jahren ist globale° - Festival für grenzüberschreitende Literatur 
ein fester Bestandteil der Kultur in Bremen. In ihr drückt sich die kulturelle 
Mehrsprachigkeit aus, die auch die Gesellschaft in Deutschland von heute 
prägt.

Am 31.10.2016 besuchte José Francisco Agüera Oliver, Dichtungshersteller 
Fischer & Plath, um im Zuge des Festivals mit den Auszubildenden einen 
Literaturworkshop bzw. eine Schreibwerkstatt zu veranstalten. José, deutsch-
sprachiger Schriftsteller mit spanischer Herkunft, versteht sich als Dichter, 
Interpret und Literaturvermittler. Auf dem Programm stand das Schreiben von 
100-Wörter-Romanen. Einzige Vorgabe war der Halbsatz, der zu Beginn 
stehen sollte: "Eigentlich hätte ich (du/er/sie/wir/ihr) glücklich sein können..."

Entstanden sind sehr unterschiedliche, spannende, überraschende und 
interessante Texte, die alle Beteiligten fesselten und faszinierten. 

Die Schreibwerkstatt war eine schöne und bereichernde Erfahrung für alle 
Beteiligten. An dieser Stelle noch einmal ein herzlichen Dank an José und das 
Festival-Orga-Team.

Fischer & Plath
Berne, im November 2016
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José Francisco Agüera Oliver (* 20. Juli 1961 in Hausach) 
ist deutschsprachiger Schriftsteller.

Oliver wurde als Sohn einer spanischen Gastarbeiterfamilie geboren, die 1960 
aus Málaga in die Bundesrepublik Deutschland gekommen war. Er wuchs mit 
Deutsch und Spanisch auf und ist mit dem alemannischen Dialekt seiner 
Schwarzwälder Heimat vertraut. Oliver studierte Romanistik, Germanistik und 
Philosophie an der Universität Freiburg im Breisgau und ist Verfasser von 
Gedichten, Kurzprosa und Essays zu kulturpolitischen Themen. Jüngste Publi-
kationen: 21 Gedichte aus Istanbul, 4 Briefe und 10 Fotow:orte". Matthes & 
Seitz. Berlin 2016.

Oliver ist Mitglied des Verbands Deutscher Schriftsteller und Kurator des 1998 
von ihm ins Leben gerufenen Literaturfestes Hausacher LeseLenz. Er hat 
gemeinsam mit dem Literaturhaus Stuttgart die renommierten Schreibwerk-
stätten für Schulen entwickelt, die die Sprachsensibilität von Kindern und 
Jugendlichen fördern und ihr Verständnis für den Umgang mit Literatur erwei-
tern sollen.



Yessica K.: 

Eigentlich hätte ich glücklich sein können, frei auf den Wellen. Richtung 
Sonnenuntergang. Ohne Sorgen, ohne Stress, nur mit dir an meiner Seite. 
Doch es ist vorbei. 

Es ist meilenweit entfernt. Mein Traum vom Glück ist wie eine Seifenblase 
zerplatzt. Ich ringe nach Luft, mein Kopf ist kaputt, fühle mich so leer wie noch 
nie zuvor in meinem Leben zuvor. Jeden Abend höre ich deine Schreie, spüre 
den beißenden Rauch in meiner Lunge und frage mich, ob es meine Schuld 
war... 

Hätte ich dich alleine lassen dürfen? Hätte ich dich retten können? 
Warum tut das alles nur so unfassbar weh? Warum? 

Fabian H.: 

Eigentlich hätte ich glücklich sein können... wenn ich in einer anderen Zeit, in 
einem anderen Ort aufgewachsen wäre. So vieles wäre anders, vielleicht besser 
oder sogar doch schlechter. Es gibt so viele Variablen, Veränderungen, Optionen. 

Und am Ende sind wir doch alle gleich. Wir versuchen zu überleben, obwohl wir 
nicht einmal den Sinn des Lebens kennen und trotzdem möchten wir ihn sehen. 
Eventuell haben ihn schon welche gefunden und wollen ihn nur nicht teilen 
oder sie versuchen ihn zu verbreiten. 

Man wird es nie erfahren. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen, verschieden 
Träume, individuelle Ziele, doch was versuchen wir zu erreichen? 

Viel Erfolg. 
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Marc H.: 

Eigentlich hätte er glücklich sein können... er hatte es soweit gescha�t, weiter 
als sonst. Verdammt weit sogar. Man sah ihn schon als heimlichen Gewinner. 

Alles war super gelaufen. Er hatte seine Konkurrenten in den Schatten gestellt. 
Die Punkte zum Sieg waren greifbar geworden, doch dann schied er aus. 
Unschuldig. Er war gerammt worden. In die Seite. Seine Verfolger hatten ihn 
lachend überholt. Danach war er nur noch frustriert. 

Der Schuldige wurde nicht bestraft. Wie unfair das war. Von oben war nur 
zugeschaut worden. Einfach nur zugeschaut. Man unterdrückte auch all die 
anderen Unschuldigen. 

So macht das Zuschauen keinen Spaß mehr. 

Marcel N.: 

Eigentlich hätte er glücklich sein können, aber das war er nicht. Denn vor ein 
paar Jahren hatte er seine Freundin verloren. Sie ist bei einem Stierkampf ums 
Leben gekommen. Die beiden hatten vorher ein wunderbares Leben 
zusammen, aber auf einmal war sie einfach nicht mehr da. 

Sie hatte mit ihrem Freund eine glückliche Beziehung gehabt und er wollte ihr 
an diesem besonderen Tag einen Antrag machen. Vielleicht lief es in der 
Beziehung nicht immer so gut, aber sie hatten es immer wieder auf die 
Reihe bekommen. 

Dann hinterließ sie ihren Freund. 
Die beiden Kinder und zwei Hunde. 
Einfach so.
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Marie S.: 

Eigentlich hätte er glücklich sein können, hätte er nicht nachgedacht. Er weiß 
nicht, woran es ihm fehlt. Und doch hat er ein Gefühl der Unvollständigkeit. 

Das Denken macht uns schwach und verletzlich – so auch bei ihm. Es lässt uns 
glauben, es wäre etwas falsch, oder etwas würde fehlen. Auch wenn dem nicht 
so ist.

Im tiefsten Inneren schwebt der Zweifel, der unsere Gedanken nicht zur Ruhe 
kommen lässt. Ob Tag oder Nacht. Dabei könnte alles so einfach sein! Lasst die 
Dinge wie sie sind. Denkt nicht daran, wie es sein könnte, hätte man anders 
gewählt.

Du lebst jetzt im Jetzt. 

Rika K.: 

Eigentlich hätte ich glücklich sein können, und ich war es auch. Warum sollte 
ich auch nicht glücklich sein, es gibt doch eigentlich keinen Grund unglücklich 
zu sein. Ich habe alles, was ich brauche, ein schönes Zuhause, zu essen und 
Menschen, die mich lieben.

Ist das nicht alles, was ein Mensch benötigt, um glücklich zu sein? 
Wie kann man in so einer glücklichen Situation unglücklich sein?

 Ist es nicht unverschämt, noch mehr zu erwarten, mehr als das, was man 
braucht? 

Obwohl man glücklich sein sollte, stellt man sich immer wieder die unglückliche 
Frage: bin ich wirklich so glücklich, wie ich denke?
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Jonas G.: 

Eigentlich hätte er glücklich sein können. Sein Lieblingsfahrer hatte doch 
gewonnen. Wie gern wäre er einmal bei der Formel-1 dabei gewesen, hätte 
zugeschaut. Seinen Idolen ganz nah. 

Dann war es endlich soweit. Doch nach dem Schlusswort der Moderatoren, ging 
er wieder in sein Zimmer und legte eine Platte auf. Die Nadel sank geschmeidig 
in die Rillen. Ein dumpfer Knall und die ersten Töne waren zu hören. Die traurige 
Musik von Vintage Trouble. 

Er war gebannt. Das Cover in der Hand, um die Texte mitzulesen. 

Klar, die Partyhits kennt er, aber allein hört man die nicht. 
Und Gitarren sind doch schöner.

Christian B.: 

Eigentlich hätte er glücklich sein können mit ihr an seiner Seite. Sie war das 
perfekte Mädchen für ihn, so hatte er es jedenfalls  immer wieder gesagt. 
Doch jetzt fahren seine Gefühle Achterbahn. 

Warum hatte er das getan? Warum hatte er sie geküsst? Er schaute sich im 
Spiegel an und hätte sich am liebsten eine Ohrfeige verpasst. Das Mädchen, 
dass er geküsst hatte, war doch in der Vergangenheit nur seine beste Freundin 
gewesen. 

Sie war immer für ihn da, wenn er Probleme oder einfach nur Redebedarf hatte. 
Doch was sollte er jetzt tun? 

Sollte er mit beiden über seine Gefühle reden?
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Lena J.:

Eigentlich hätte sie glücklich sein können. Sie hatte alles in ihrem Leben 
erreicht, was sie sich als kleines Kind erträumt hatte. Ein großes Haus, eine 
wunderbare Familie und einen Job, in dem sie aufging. 

Dennoch fehlte etwas in ihrem Leben: Jeden Morgen das Gleiche. Aufstehen, die 
Kinder wecken, Frühstück machen. Dann sie Kinder zur Schule bringen und zur 
Arbeit fahren. 

Sie wollte einfach mal raus, etwas Neues sehen. Das wollte sie, die Welt erkun-
den. Und genau das tat sie: Ein neues Leben in der Ferne. 

Ein Neuanfang mit der Familie. Doch wie würde dieser ausgehen? 
Würde sie endlich glücklich werden?

Wiebke Kreja: 

Eigentlich hätten wir glücklich sein können, aber wir sind es nicht. Wir gehen 
getrennte Wege. Es ist anders als zuvor, anders als bei anderen. Menschen 
kommen, Menschen gehen. Aber wir kommen nicht mehr zusammen, nie 
wieder. Auch wenn wir beide es gerne wollten. Man vertreibt sich die Zeit und 
lenkt sich ab. 

Am Ende steht man wieder am Anfang. Die gleichen Gedanken, die gleichen 
Fragen, die einen plagen. Wir versinken in Vorstellungen: Was wäre wenn?

Die Vorstellungen verleiten, und wir bekommen Ho�nung. 
Entgleiten aus der Realität. Sie holt uns ein. Am Ende sind wir allein. 
Ein wir existiert nicht mehr. 
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Mark M.: 

Eigentlich hätte sie glücklich sein können und letztendlich war sie es auch. 
Barbara hatte den Lottoschein abgegeben, alle Kreuzchen hatten mit den 
Lottozahlen übereingestimmt. 

Barbara war über Nacht Millionärin geworden. Unfassbar. Statistische Chance 
1:140 Millionen. Geglaubt hatte sie es erst, als sie die Summe auf ihrem 
Kontoauszug sehen konnte. 

Ein Gefühl unbeschreiblicher Freude hatte sie durchströmt und ein Gefühl der 
Unsicherheit. Sie wusste, dass sich ihr Leben mit ungewissem Ziel und Ausgang 
ändern würde. 

Eigentlich hätte sie glücklich sein können, letztendlich war sie es auch, aber sie 
wusste ebenso, dass das Glück sich mit keinem Geld der Welt kaufen ließ. 
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