
,,Das muss ich
jetzt versuchen"

HR-SERIE: Menschefl in der Sommerakademie -
Ralph Kocke schieb beteits als junger Mann

lBorgholzhausen {KB). fassenvonMarkering€xtenund

"Muche 
T€ne wsren frücht- Fachbeiträgen.

bar", sagt R.lph Klocke eus ,,Das muss ich jet^ versu'
ßi€lefeH über seine erst€n €hen", war Ralph Klockes erste
schreibv€rsuche. Doch dort, R€aktion, als er Anfang des lah-
wo cr .ls iulser Mlm auf- .e! durch den Hinweis einer
hörte, mikhtc d.r hcute 5l- Freundin aufdas Programm der
tählige bei der TeilmhDe an Son\merakademie und den
deDschr€ibw€rkstatt( in der Schreibkurs bei Anja Menne-
Sornmerakadenie Borgholu- ck€ und Ulrike Ksol aufnerk-
haus€n wieder anknüpf€n.

ßereits als rugendticher
schrieb Ralph Klocke Gedicht€
und c€schichten übe. The-
m€n, die ihn damals bewegten.
oft ging es in den Texten um
cefühle, um Liebe, aber auch
um das Thema w€ltfrieden, das
ihn als Kriegsdienstverweigerer
intensiv beschäftigte. Im Ce-
g€nsatz zu einigen Text€n ge'
fallen dem Bielefelder noch
heute einig€ der geschriebenen
Gedichtzcil€n, di€ wodspiele-
reien €ntstammten und in de-
nen er sich selbst nicht so wich'
rig nanm.

Für den Diplom-Volklwia
und selbstständigen Untemeh-
mensbemter trat das fteie
schreiben während des beruf-
lichen Einstiegs und der Fami-
liengründung zunächst gänz-
lich in den Hint€rgrund. Im Be-
rufsa tag blieb es beim Ver

sam wurde. Der Biel€felder
empfindet seine Teilnahme an
der Schreibwerkstatt als ergeb-
nisotrene Herausfo.d€rung, an
alteZeit€nanzuknüpfen undda3
Handwerkzeus fiiDbcssere"
Geschichten zu erlernen.

Alte Texte rYird er in der Zeit
im Steinbruch nicht überarbei
ten. Auch si€ht sich Klock€ heu-
te eh€r iD der l-age, losgelöst von
p€rsönlichen Belangen zu
schreiben. "Ich bin hier ange-
lommen und war sofort {]a-
bei", erklärt der Diplom'Volks
wirt, dern die Kunst im Allge-
meinen eher etvas fremd ist.

Neugi€rig geword€n ist Ralph
(ocke danl d€r besonderen
Ahosphär€ der Akademi€
denno.h insbesond€r€ auf Kur-
se d€s Prosranins, in d€nen er
mit seinen Händen arbeiten
kann. Eine T€ilnahme in kom-
mcnden lah. ist tur den 51'läh
.igen nicht ausgeschlossen.
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Neuanfangi Eet ra S.rrdt?rerkstdtt lerhr Rtlph Klocke i.t.t nrch das
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