
»Entscheidung«
Europäischer Literaturwettbewerb in deutscher Sprache

Begründung der Jury

Mit den 307 Einsendungen in diesem Jahr erreichten uns viele gute und sehr gute Texte, unter denen es 
die PreisträgerInnen zu suchen galt. Das Lesen hat uns in diesem Jahr großen Spaß gemacht. Während 
unserer abschließenden Jurysitzung vom 4. bis zum 6. Januar 2013 fanden wir bald die Texte, die wir 
veröffentlichen wollten. Die erfreulich hohe Qualität der Einsendungen auf  den vorderen Plätzen 
machte es allerdings schwierig, eine Reihenfolge festzulegen. Nach konstruktiven Diskussionen sind wir 
uns auch diesmal wieder einig geworden und freuen uns, an dieser Stelle den GewinnerInnen zu 
gratulieren.

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

1. Preis
Mercedes Spannagel (17 Jahre, A) »Flüchten«

Auf  seiner Weltflucht ins griechische Exil wird der bekannte österreichische Germanistikprofessor 
Jucenko von einem Deutschlehrer belästigt. Durch den Lehrer mit seiner Familie sieht sich der 
Professor im begrenzten Raum des Fährschiffes mit Menschen konfrontiert, die er eigentlich meiden 
will. Kurzerhand behauptet er, er wäre jemand ganz anders. Mercedes Spannagel beschreibt den 
Charakter des Ich-Erzählers Jucenko einnehmend plastisch, ohne dabei die Nebenfiguren aus dem 
erzählerischen Blickfeld zu verlieren. Dabei wird das Denken der Perspektivfigur von einem beinahe 
klassischen Stil getragen. Zugleich beeindruckt der teilweise überbordende Reichtum an Einfällen in 
»Flüchten«. Ihre weiteren eingesandten Texte zeigen eine große Vielfalt an Erzähltechniken, die der 
Autorin zur Verfügung stehen.

2. Preis
Susanne Heil (17 Jahre, A) »Seegang«

Der Protagonist der Kurzgeschichte arbeitet seit Kurzem auf  einem Kreuzfahrtschiff. In »Seegang« 
sieht er sich einer schweren Anschuldigung ausgesetzt, die zu mehr als nur seiner Entlassung führen 
könnte. Wirklich dramatisch erscheint dabei eher seine Gleichgültigkeit: Weder wehrt er sich gegen den 
Vorwurf, noch gesteht er eine Schuld ein. Mit ihrer reduzierten Sprache und knappen Dialogen gelingt 
es der Autorin, diese dramatische Situation beeindruckend dicht und ruhig zu schildern. Gefallen haben 
der Jury auch die präzisen Beobachtungen, die das Arbeitsumfeld des Protagonisten auf  dem Schiff  
lebendig werden lassen.

3. Preis
Anna Gösselbauer (15 Jahre, A) »Das Kleid der Madame Grün«

Anna Gösselbauers »Das Kleid der Madame Grün« erzählt von der Begegnung einer Schneiderin mit 
einer älteren Kundin. Auf  ungewöhnliche Weise nähert sich die Kurzgeschichte dem Thema Sterben. 
Überzeugt hat uns diese junge Autorin vor allem damit, wie sicher sie in diesem Text ihre poetischen 
Mittel entfaltet und mit farbenfrohen Bildern arbeitet. Auch in den anderen Einsendungen zeigt sich 
ihre genaue Beobachtungsgabe.



4. Preis
Darja Keller (17 Jahre, CH) »Die Baustelle«

Von den alltäglichen Begegnungen einer Kioskbesitzerin mit einem Bauarbeiter erzählt Darja Keller in 
ihrem Text »Die Baustelle«. Begeistert hat die Jury nicht nur die Detailgenauigkeit der Beschreibungen, 
sondern auch die Dichte der tristen Atmosphäre in einem Bahnhofsviertel, dem Schauplatz dieser 
Kurzgeschichte.

5. Preis
Maja Rinderer (16 Jahre, A) »Die Baukunst betreffend«

In der Kurzgeschichte »Die Baukunst betreffend« erzeugt Maja Rinderer eine bedrohliche Atmosphäre, 
indem sie den genau geschilderten technischen Vorgang zur Stabilisierung eines Hauses metaphorisch 
werden lässt.

Besondere Erwähnung
Chiara Ducomble (15 Jahre, B) »Vorkehrungen«
Greta Ferrari (17 Jahre, I) »Herbsttage«
Gina Marti (17 Jahre, CH) »Sonnensee«

Angenehm nüchtern schildert die junge Autorin in »Vorkehrungen« den Abschied eines todkranken, 
alternden Arztes vor seinem Suizid und verdeutlicht mit wenigen Mitteln das abgekühlte Verhältnis zur 
Ehefrau. Im geschickt verwobenen Text »Herbsttage« beschreibt Greta Ferrari den Rückzug einer 
Zeichnerin für Kinderbücher in ihre Arbeit und zugleich ihre Beziehung, die nicht erst von der 
bevorstehenden räumlichen Entfernung bedroht scheint. Aus der naiven Perspektive eines Jungen 
erzählt Gina Marti in »Sonnensee« von einer Freundschaft, die an einer Dreiecksbeziehung zu 
zerbrechen droht, und schafft dabei eine intensive Atmosphäre.

Natürlich sind alle anderen veröffentlichten Texte junger Autorinnen ebenfalls beachtenswert. Sie 
verdienen ein möglichst zahlreiches Lesepublikum. Auch in diesem Jahr möchte die Jury nicht nur die 
Preisträgerinnen zum weiteren Schreiben ermutigen, sondern auch jene AutorInnen, die wir in diesem 
Jahr nicht veröffentlichen konnten. Wir sind schon wirklich gespannt auf  die Einsendungen zu 
unserem kommenden europäischen Wettbewerb 2014.

Die Jury:
Johannes Brodowski, Leipzig (D)
Maria Evans-von Krbek, Berlin (D)
Luisa Slezak, Oberhausen in Oberbayern (D)


