
»Auf den ersten Blick«
Europäischer Literaturwettbewerb in deutscher Sprache

Begründung der Jury

In diesem Jahr galt es, unter 202 Einsendungen die interessantesten Texte zu suchen. Auch wenn uns insgesamt weniger 
Texte erreichten, haben wir sehr viele Einsendungen gefunden, die eine Einladung zu unseren Werkstatt-Wochen sinnvoll  
erscheinen lassen. Das hat uns sehr gefreut.
Auf  unserer abschließenden Jurysitzung vom 15. bis zum 17. Januar 2016 in Berlin wählten wir in den ersten 
Sitzungen die  zwölf  Texte aus, die im Wettbewerbsbuch veröffentlicht werden. In den weiteren Gesprächen wurden wir 
uns bald über die Einsendungen  einig, die wir besonders hervorheben wollen. Deren genaue Platzierung nahm dann 
einige Diskussionszeit in Anspruch, letztlich wurden wir uns doch einig wie jedes Jahr.
Da wir die preistragenden Einsendungen auch zu denen der Vorjahre in Bezug setzen müssen, um die Qualität unseres 
Europäischen Literaturwettbewerbes über viele Jahre vergleichbar zu halten, wollen wir dieses Mal keinen ersten Preis 
vergeben.
Das soll allerdings keinesfalls heißen, dass die diesjährigen Einsendungen weniger lesenswert seien.

Nein, vielmehr freuen wir uns, an dieser Stelle den GewinnerInnen zu gratulieren.

Nachfolgend werden wir genauer begründen, was uns an den Texten der PreisträgerInnen gefallen hat:

2. Preis
Larissa Finz (17 Jahre, A) »Neuland«

»Neuland« von Larissa Finz erzählt nachvollziehbar, wie drei junge Menschen in eine 
Dreiecksbeziehung hineinwachsen. Sehr vorsichtig und psychologisch genau offenbart diese nur 
scheinbar schlichte Beschreibung ihres Versuchs, glücklich zu werden, das Zögerliche und die 
Unsicherheiten der drei sowohl innerhalb ihres ungewohnten Verhältnisses zueinander als auch nach 
außen.

2. Preis
Marleen Widmer (16 Jahre, D) »Die Nachbarin«

Die Erzählung »Die Nachbarin« verwebt fantastische Elemente wie immer näher rückende Berge mit 
der realen Enge der Rückzugswelt um die weibliche Protaginstin. Mithilfe ihrer poetischen Sprache 
gelingen Marleen Widmer nicht nur atmosphärische Beschreibungen der Wahrnehmungen dieser Frau, 
sondern auch Einblicke in ihre wachsende Verzweiflung.

3. Preis
Line Cottier (14 Jahre, D) »Möglichst weit weg«

In »Möglichst weit weg« erkennt ein Junge während eines Gesprächs, wie sich das Verhältnis zu seiner 
älteren Schwester verändert. Seine genauen Beobachtungen der Situation und die gelungene 
Dialogführung haben der Jury an diesem ausgewählten Text dieser jungen Autorin sehr gefallen.



4. Preis
Anna Sutter (16 Jahre, CH) »Wo der Hund begraben liegt«

»Wo der Hund begraben liegt« schildert die nächtlichen Ereignisse, nachdem die tief verletzte Ich-
Erzählerin den Hund ihrer Freundin erschossen hat. Genaue Details, lebendige Dialoge und seine 
spannende Dramaturgie machen den Text zu einem Leseerlebnis.

Besondere Erwähnung

Katharina Schröder (17 Jahre, D)  »Vergissmichnicht«
Fiona Sprack (17 Jahre, D) »Du«

»Vergissmichnicht« von Katharina Schröder erzählt erfreulich sachlich und gleichzeitig einfühlsam von 
der Verantwortung und den Schwierigkeiten eines Paares im Umgang mit dem dementen Vater der 
Frau. In »Du« gestaltet Fiona Sprack detailgenau eine zufällige, kurze Nichtbegegnung und beschreibt 
aus der Perspektive einer jungen Frau die schmerzhaft empfundene Abweisung durch ihren Bruder.

Auch die anderen sechs hier veröffentlichten Texte von jungen Autorinnen halten wir für gelungen und sehr beachtenswert.  
Wir wünschen an dieser Stelle allen GewinnerInnen ein breites Lesepublikum. In dieser Begründung möchte die Jury 
ausdrücklich nicht nur die veröffentlichten Einsenderinnen zum weiteren Schreiben ermutigen, sondern ausdrücklich auch  
all die vielen  jungenAutorInnen, die wir in diesem Jahr nicht veröffentlichen konnten.
Wir sind schon gespannt auf  die Einsendungen zu unserem  bereits laufenden europäischen Wettbewerb 2017.

Die Jury:
Johannes Brodowski, Leipzig (D)
Maria Evans-von Krbek, London (GB)
Sabine Schönfellner, Wien (A)


