
»Alles anders«
Europäischer Literaturwettbewerb in deutscher Sprache

Begründung der Jury

Auch wenn uns mit 176 Texten deutlich weniger erreicht haben als in den Vorjahren, fanden wir beim ersten 
Lesen doch viele Schreibende, die wir zu einer unserer Werkstatt-Wochen einladen wollen. Wir sind schon sehr 
gespannt. Aus diesen Einsendungen galt es nun die interessantesten auszuwählen, was uns sehr viel Freude 
gemacht hat.
Auf  unserer abschließenden Jurysitzung vom 6. bis zum 8. Januar 2017 in Berlin wählten wir in einer ersten 
Diskussion die elf  Einsenderinnen aus, die im Wettbewerbsbuch veröffentlicht werden sollen. In den weiteren 
Gesprächen wurden wir uns bald über die Texte einig, die wir mit einem Preis besonders hervorheben wollen.

Wie immer an dieser Stelle freuen wir uns, den Gewinnerinnen zu gratulieren.

Hier versuchen wir nun zu begründen, was uns an den Texten der Preisträgerinnen gefallen hat:

1. Preis
Marleen Widmer (17 Jahre, D) »Der da drüben«

»Nur irgendein Tag«

Die Geschichte »Der da drüben« schildert sachlich die Gedanken eines an einer Brücke Wache 
haltenden Soldaten. Dieser beginnt sich zu fragen, ob der Krieg nicht längst zu Ende und seine 
Tätigkeit dadurch sinnlos geworden ist. »Nur irgendein Tag« vermittelt in kurzen Szenen einen 
Einblick in das Leben der Protagonistin Frida und ihrer Freundin Elodie, die einen Sommertag 
lang zusammen durch die leere Stadt streifen. In einer sicheren poetischen Sprache vermittelt die 
Autorin in dieser Geschichte ein Gefühl für die Melancholie und Rastlosigkeit ihrer 
Protagonistin. Insgesamt überzeugt Marleen Widmer in allen eingesendeten Geschichten.

2. Preis
Lisa Marleen Allisat (14 Jahre, D) »So schön«

In ihrer kurzen Erzählung »So schön« gelingt es Lisa Marleen Allisat, mit angenehm wenigen 
Worten eine authentische Perspektivfigur zu skizzieren: Josip wohnt schon sein Leben lang in 
einem kroatischen Fischerdorf, und kann nach dem Tod seiner Frau die Anwesenheit der 
Touristen nicht mehr ertragen. Die strenge Genauigkeit in Beschreibungen und Dialogen bis hin 
zur schmerzhaft ironischen Lakonie des Schlusssatzes haben der Jury am Text dieser sehr jungen 
Autorin besonders gut gefallen.

3. Preis
Anna Milena Sutter (17 Jahre, CH) »Hinterland«

Anna Milena Sutter erzählt poetisch und sehr gut beobachtet aus der Perspektive der weiblichen 
Protagonistin vom Erwachsenwerden dreier Jugendlicher, die in einer anhaltenden 
Zwischenphase nach dem Ende der Schulzeit und vor dem Beginn der Eigenständigkeit zu leben 
scheinen. In ihrer Geschichte »Hinterland« erschüttern die Folgen eines nächtlichen Unfalls die 
Beziehungen der drei.



Besondere Erwähnung

Lynn Sophie Guldin (14 Jahre, D)  »Dunkle Haare, keine Augen«
Julia Lückl (15 Jahre, A) »Gegen das Vergessen«
Tabitha Teufel (16 Jahre, D) »So tun als ob«

In ihrer Geschichte »Dunkle Haare, keine Augen« bleibt Lynn Sophie Guldin konsequent in den 
ungewöhnlichen Wahrnehmungen und Gedanken ihrer jungen Perspektivfigur, um beim Lesen 
deren anwachsende Angst nachfühlbar zu machen.
Julia Lückls Text »Gegen das Vergessen« erzählt, ohne eine Krankheit zu benennen, in 
detailreichen Beobachtungen von einer Busfahrt Rauls mit seiner dementen Mutter, die ihn nicht 
mehr erkennt.
In »So tun als ob« setzt sich Tabitha Teufel einfühlsam mit den Facetten der Trauer und dem Sinn
hilfreicher Rituale und Traditionen auseinander, die der jungen Protagonistin nach dem Tod ihres
geliebten Großvaters begegnen.

Auch die anderen fünf  hier veröffentlichten Texte von jungen Autorinnen halten wir für gelungen und sehr 
beachtenswert. Wir wünschen an dieser Stelle allen Gewinnerinnen ein breites Lesepublikum. Die diesjährige Jury
möchte ausdrücklich nicht nur die veröffentlichten Einsenderinnen zum weiteren Schreiben ermutigen, sondern 
auch all die vielen jungen EinsenderInnen, die wir in diesem Jahr nicht veröffentlichen konnten, dazu ausdrücklich
auch jene, die sich vielleicht nicht getraut haben, ihre Texte einzuschicken. In diesem Sinne soll unser Wettbewerb 
allen Mut machen, weiter zu schreiben.

Nun sind wir schon sehr gespannt auf  die Einsendungen zu unserem kommenden europäischen Wettbewerb 
2018.

Die Jury:
Johannes Brodowski, Leipzig (D)
Chiara Ducomble, Maastricht (NL)
Sabine Schönfellner, Wien (A)


