
»Sag was«
Europäischer Literaturwettbewerb in deutscher Sprache

Begründung der Jury

Vom 6. bis zum 8. Januar 2012 traf die Jury zur abschließenden Sitzung zusammen – endlich einmal 
wieder in Graz. Wir mussten unsere Preisträgerinnen unter den 300 Einsendungen auswählen, die 
uns heuer erreicht haben. Darunter waren natürlich viele interessante Texte, die wir uns alle 
mehrmals genau angeschaut haben. Für die Veröffentlichung im Wettbewerbsbuch haben wir 
schließlich siebzehn ausgewählt, deren Qualität sie unserer Meinung nach von den übrigen 
unterscheidet. Auf den vorderen Plätzen ging es diesmal recht knapp zu, sodass es nicht so leicht 
fiel, eine angemessene Reihung zu festzulegen. Am Ende haben wir uns natürlich einigen können 
und gratulieren den Preisträgerinnen herzlich.

Nachfolgend versuchen wir genauer zu begründen, was uns an den Texten der Preisträger gefallen 
hat.

1. Preis
Darja Keller (16 Jahre, CH) »Halb sieben«

»Begegnung«

Alle eingesandten Kurzgeschichten von Darja Keller fesseln mit ihrer Atmosphäre, die aus genau 
beobachteten Details entsteht. Bei beiden ausgewählten Texten sind insbesondere die Dialoge sehr 
gut eingesetzt. Die Perspektive bleibt eng bei der Protagonistin, was uns viel über sie und durchaus 
auch über die von ihr betrachtete Welt verrät. In »Halb sieben« wartet ein Junge gemeinsam mit der 
Erzählerin auf den Frühzug, wobei die Situation sich zuspitzt, als der Junge als Homosexueller 
angepöbelt wird. Der zweite Text führt die enttäuschte Protagonistin auf den Hinterhof einer 
Diskothek, wo eine flüchtige intime »Begegnung« ihren Anfang nimmt. Auch in dieser Geschichte 
ist der Endpunkt gut gewählt. Die Jury beeindruckte besonders, wie die Autorin mit sprachlicher 
Präzision die Dramatik des jeweiligen Augenblicks angenehm unaufdringlich entwickelt, ohne 
selbst zu werten.

2. Preis
Dorina Marlen Heller (16 Jahre, A) »Ein Indianer kennt keinen Schmerz«

In Dorina Marlen Hellers Kurzgeschichte wird ein verletzter Junge im Krankenhaus behandelt, 
wobei ihn seine Mutter begleitet. Der Jury hat hier besonders gefallen, wie erst am Ende – fast 
nebenbei – deutlich wird, dass die Mutter für die Verletzung verantwortlich ist. Der Autorin gelingt 
es, mit nur knappen Dialogen das verstörte Verhältnis zwischen Sohn und Mutter zu zeichnen. 
Subtil werden die verzweifelten Bemühungen der Mutter beschrieben, das verlorene Vertrauen ihres 
Sohnes wiederzugewinnen. Alle eingereichten Texte der Autorin sind thematisch abwechslungsreich 
und haben uns mit ihrer Detailgenauigkeit überzeugt.

2. Preis
Theodora Voráčková (17 Jahre, CZ) »Herbsttage«

Stilistisch sicher erzählt Theodora Voráčková in »Herbsttage« von Sybille, die vor ihrer Haustür 
eine Nacktratte findet, die sie an ihren verstorbenen Mann erinnert. Fortan lebt sie mit ihr 



zusammen. Auch wenn ihre Nachbarn sie seltsam finden, ist sie eigentlich nur einsam und traurig 
über den Tod ihres Mannes. Der Jury gefällt die Leichtigkeit, mit der die Autorin den 
ungewöhnlichen Alltag der alten Dame schildert und uns so Einblicke in ihre innere Welt erlaubt.

3. Preis
Lea Moser (14 Jahre, A) »Immer wenn du glaubst«

In »Immer wenn du glaubst« trifft die Pflegerin Lana im Obdachlosenheim auf den 
drogenabhängigen Erwin. Während sie sich mit seiner Lebensgeschichte beschäftigt, muss sie sich 
mit ihrem Gewissen auseinandersetzen. Die widersprüchlichen Emotionen werden uns aus der 
Perspektive der Pflegerin angenehm unsentimental nahegebracht. Wie glaubhaft Lea Moser die 
außergewöhnlichen Umstände der Begegnung gestaltet, hat die Jury beeindruckt. 

Besondere Erwähnung
Chiara Ducomble (14 Jahre, B) »Oh du Fröhliche«
Miriam Suttner (16 Jahre, A) »Tomatensuppe«

»Stumm«
Jenny Weiß (16 Jahre, D) »redegewand«

Mit ihrer Schilderung einer unerwarteten Begegnung erfasst Chiara Ducomble in »Oh du 
Fröhliche« den schmerzlichen Zustand einer Dreierbeziehung und entwickelt dabei auch ihre 
Vorgeschichte. Die eingesandte Prosa und Lyrik von Miriam Suttner gefiel der Jury formal ebenso 
wie in ihrer Gestaltung von Atmosphäre und Stimmung, was der Autorin im Prosatext 
»Tomatensuppe« besonders gut gelungen ist. Dem Text »redegewand« von Jenny Weiß gelingt es 
durch die sprachlich interessante Gestaltung und die Perspektive, eine spannende, manchmal 
beinahe ironische Distanz zum dramatischen Nichtgeschehen zu erzeugen, das dadurch stellenweise 
seine komische Seiten offenbart.

Natürlich sind auch alle anderen veröffentlichten Texte junger Autorinnen äußerst lesenswert. Sie 
haben ein zahlreiches und aufmerksames Publikum verdient. An dieser Stelle möchte die Jury wie 
immer jene AutorInnen zum weiteren Schreiben ermutigen, die wir in diesem Jahr nicht 
veröffentlichen konnten. Wir haben viele Texte sehr gern gelesen und sind schon gespannt auf die 
Einsendungen unseres nächsten europäischen Wettbewerbs 2013.

Die Jury:
Johannes Brodowski, Leipzig (D)
Marie Gamillscheg, Graz (A)
Maria Evans-von Krbek, Berlin (D)


