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Vorwort

Preisrede

Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, verehrte Damen 
und Herren,

die Geschichte »Das Schwimmbad« von Barbara Hiller 
spielt im Winter. Zwei junge Leute steigen über den Zaun, 
steigen auf den Sprungturm, betrachten das leere Becken 
und steigen wieder herunter. Wenig später liegen sie auf 
dem Betonboden des Beckens und starren in den wolken-
verhangenen Nachthimmel. »Vielleicht«, sagt die Ich-Er-
zählerin, »wenn wir einfach liegen bleiben, dann füllen sie 
das Becken im Frühling wieder auf und bemerken uns gar 
nicht.« Die Beiden reden noch eine Weile. »Ich habe Angst«, 
sagt die Ich-Erzählerin zu den Wolken. Ihr Begleiter sagt: 
»Ich auch.« Die Geschichte endet mit einem starken Bild: 
»Wir lagen noch eine Weile, schutzlos ausgeliefert auf hel-
lem Untergrund, zwei Meter unter der Erinnerung an eine 
Wasseroberfläche.«

Junge Leute haben einen eigenen Blick auf die Welt. 
Erwachsene reagieren im Allgemeinen mit Nachsicht; sie 
waren ja auch einmal jung und hatten Ideen, die niemand 
besonders ernst nahm. Manchmal aber müssen sie einhal-
ten mit ihrer Erfahrung, weil etwas Neues kommt, ein neuer 
Blick auf die Welt. Solche Augenblicke sind uns, den sechs 
Jury-Mitgliedern des »Jungen Literaturforums Hessen-Thü-
ringen«, immer wieder vergönnt, auch beim 26. Durchgang 
unseres Schreibwettbewerbs, den Dieter Betz vor mehr als 
einem Vierteljahrhundert begründet hat. Ihm ging es da-
mals nicht anders als uns heute. Unter vielen eingesandten 
Texten findet sich immer wieder einer, bei dem man den 
Atem anhält und staunt. Genau das ist es, wonach Matthias 
Biskupek, Antonia Günther, Martin Lüdke, Martin Straub, 
Renate Wiggershaus und ich suchen, wovon wir alle nicht 
genug bekommen können.

Die jungen Schreiber umkreisen zumeist ihr eigenes Le-
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ben. Sie schreiben als Trennungskinder, als Einsame, als 
Zweifler. Sie schildern Prügelszenen auf dem Schulhof, die 
wirren Gedanken junger Rechtsradikaler, aber auch den Be-
such einer KZ-Gedenkstätte. Wir nehmen ihre Texte ernst, 
wenn auch die meisten literarischen Anforderungen nicht 
standhalten, weil sie über das Sich-etwas-von-der-Seele-
Schreiben nicht hinauskommen.

Das gilt besonders für Gedichte, die nach der ersten ent-
täuschten Liebe entstehen. Aber auch hier ist eines bemer-
kenswert: Die Sprache, in der die jungen Leute schreiben, 
klingt wie die aus einer anderen Zeit. Vergessen sind all 
die saloppen Abkürzungen, flapsigen Neuwörter und um-
gangssprachlichen Wendungen, die typisch sind für die Ju-
gendsprache in Internet-Chats und in Handy-Mitteilungen. 
Wenn es um die Liebe geht, greifen die in den elektronischen 
Medien so sicheren jungen Leute nach seelenvollen, anti-
quierten Bildern und Reimen wie »Röslein, Röslein, komm 
oh mein, ohne dich will ich nicht sein«, die aus Urgroß-
mutters Poesiealbum stammen könnten. Ich wundere mich 
dann und frage mich, was da wohl im Deutschunterricht 
passiert ist.

In der Schwimmbadgeschichte und den anderen preisge-
krönten Texten, Prosa wie auch Lyrik, hingegen wird lite-
rarischer Gestaltungswille sichtbar. Der Leser nimmt einen 
starken Eindruck mit. Fortan weiß er, woran er beim An-
blick eines leeren Schwimmbeckens zu denken hat.

Oder die Geschichte von Kerstin Böttcher mit dem Ti-
tel »Heino«. Bislang gab es für uns nur einen Heino. Sie 
wissen natürlich, welchen ich meine. Der neue Heino aber 
steht meistens in seinen Rosen am Gartenzaun, ist ein eigen-
tümlicher Kerl. Spannend wird es, als ein Kind verschwin-
det und Heino nicht am Zaun steht.

Oder das Gedicht »Schnee« von Peter Neumann, das auf 
dem Naumburger Bahnhof entstand. Er sinniert über einen 
Fußabdruck, einen letzten Gruß im Schnee, sechzig Minu-
ten lang, wo doch die Züge nach Jena schon alle abgefahren 
waren. Auch hier bleibt ein Bild. Nicht mehr wollen wir, ein 
Fußabdruck kann genügen.

Als ich vor einiger Zeit eine Schule besuchte, um die Idee 
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des »Jungen Literaturforums« unter Schülern zu verbreiten, 
fragte ich in den Klassen, wer denn schreibe. Die Hände 
gingen nur zögernd hoch, weil schreiben offenbar peinlich 
ist. Das ist in unserem Kreis anders; hier gehört es zum gu-
ten Ton. Wir leben davon. Herzlich willkommen im Club.

Martina Dreisbach





Hauptpreise 
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Peter Neumann

schnee

am naumburger bahnhof sah ich einen fußabdruck den 
deinen
letzten gruß an mich im schnee

etwas dauerhafteres zu schaffen als meine aufmerksamkeit
geschlagene sechzig minuten an deine sohlen zu heften – 

waren die doch schon längst vom schnee überzeichnet wa-
ren die züge 
nach jena alle abgefahren.

Peter Neumann, 1987 in Neubrandenburg geboren, stu-
diert Philosophie, Wirtschaft und Politik an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena. Veröffentlichungen in »Nagel-
probe 25« (2008), verschiedenen Zeitschriften sowie im 
Sammelband »Poesie und Praxis. Sechs Dichter im Jahr der 
Wissenschaft« (2009).
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Barbara Hiller

Das Schwimmbad

Wir hatten uns den ganzen Abend lang über nichts Beson-
deres unterhalten. Wir hatten die schmelzende Sahne von 
unseren heißen Schokoladen gelöffelt und über die Uni gere-
det, über unsere gemeinsamen Freunde und über unsere El-
tern, die wir wegen unserer früheren Beziehung beide kann-
ten. Danach liefen wir durch den Park in Richtung Bahnhof. 
Eine bequeme Stille hatte sich gerade zwischen uns gelegt 
und ich war vertieft in das Knirschen meiner Schritte und 
die schweifenden Lichter der Autos, die am Park entlang 
über die Pflastersteine rauschten. Es war Winter. Die Blätter 
waren schon von den Bäumen gefallen, von grüngekleideten 
Parkangestellten in Haufen gekehrt und zur Biomüllannah-
mestelle gefahren worden.

»Schau mal, das Freibad«, sagte er. Durch dürre Astfin-
ger hindurch konnte man den Sprungturm erkennen, der 
im gedämpften Licht der Parklaternen bedrohlich aus dem 
Halbdunkel ragte. Wir bogen vom Weg ab und liefen durch 
das karge, von der ersten Frostschicht überzogene Gras bis 
zum Zaun, der das Freibadgelände vom Park abgrenzte. 

Ich legte meine handschuhüberzogenen Finger auf das 
Drahtgeflecht und ließ meinen Blick über die Anlage glei-
ten. Die leeren Becken lagen stumm in den Boden versenkt 
und ihre helle Farbe setzte sich so stark vom dunklen Hin-
tergrund ab, dass sie unwirklich leuchteten. Am kleinen Ki-
osk waren die Rollläden heruntergelassen und die Tische 
weggeräumt worden. Nur die steinernen Tischtennisplatten 
standen noch am Rand der Liegewiese und ließen das Wet-
ter gleichgültig an sich vorüberziehen.

»Willst du rein?« Ich war mir selbst nicht sicher, warum 
ich die Frage gestellt hatte, und war gerade drauf und dran, 
sie wieder zurückzunehmen, als er mit einem Schulterzu-
cken seinen Rucksack über den Zaun warf und daran hoch-
zuklettern begann.

Im Sommer waren die Zäune vom ganzen Gelände aus ein-
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fach im Blick zu behalten, deshalb hatte man eine bessere 
Absicherung nie für nötig befunden. Das kam uns natürlich 
zugute, und so war es nur eine Frage von Sekunden, bis Se-
bastian mir auf der anderen Seite meine Tasche in die Hand 
drückte und wir uns zum Sprungturm aufmachten. Es war 
ein ganz natürliches erstes Ziel, über das wir gar nicht zu dis-
kutieren brauchten. Vorsichtig hangelten wir uns Sprosse für 
Sprosse die Leiter herauf, am Einmeterbrett vorbei, das leicht 
im Wind schaukelte, am Dreimeterbrett vorbei, das ebenso 
leicht auf und ab wippte, bis nach ganz oben zum Zehnme-
terbrett, solide, aus Beton. Ein kalter Wind blies und ich hielt 
mich an der Reling fest, während er vorsichtig bis an den 
Rand der Plattform ging und nach unten sah. Fast hatte ich 
Lust, zu springen – das Becken wirkte auf eine höhnische Art 
einladend, sein Boden war auf eine derartig menschenver-
achtende Weise glatt, dass es mir einen Schauer den Rücken 
hinuntertrieb. Wir kletterten wortlos wieder hinunter.

Wenige Minuten später lagen wir im Hauptschwimmbe-
cken, unsere Köpfe auf unseren Taschen, und starrten in den 
wolkenverhangenen Nachthimmel. Um uns herum leuchte-
ten die kaltweißen Wände und schlossen uns ein. Wir lagen 
am tiefen Ende. Er verschränkte die Hände hinter seinem 
Kopf und sagte, ohne mich anzusehen:

»Ich fühl mich, als wären wir ertrunken.«
Ich nickte und stellte mir vor, wie sich die Wasserober-

fläche gleich einem schimmernden Glasdach über unsere 
Köpfe spannen würde.

»Als wären alle anderen noch am Leben, in der Sonne, 
aber wir könnten sie nicht mehr sehen.«

Sein Gesicht wirkte im fahlblauen Licht zerbrechlich, 
transparent.

»Vielleicht«, sagte ich, »wenn wir einfach liegen bleiben, 
dann füllen sie das Becken im Frühling wieder auf und be-
merken uns gar nicht.«

Er rollte sich auf die Seite, sah mich direkt an. Seine Au-
gen, normalerweise braun, wirkten auf einmal schwarz.

»Bist du glücklich?«
Die Frage traf mich unvorbereitet, aber überraschte mich 

nicht. Ich drehte mich zum Himmel.
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»Ich hab Angst«, sagte ich zu den Wolken.
Wir lagen eine Weile still, dann sagte er leise:
»Ich auch.«
Es war unsere Wahrheit, nackt und unverzerrt wie das 

leere Becken, kalt und graublau leuchtend.
Wir lagen noch eine Weile, schutzlos ausgeliefert auf hel-

lem Untergrund, zwei Meter unter der Erinnerung an eine 
Wasseroberfläche. Dann begannen wir, die Härte und Kälte 
des Betons in unseren Körpern zu spüren. Wir kletterten 
aus dem Becken, knickten gefrorene Grashalme mit unseren 
Schuhen in Fußstapfenform und kletterten wieder über den 
Zaun.

Barbara Hiller, 1986 in Starnberg (Bayern) geboren, machte 
den Bachelor of Arts in Englisch und Massenkommuni-
kation an der University of Canterbury in Christchurch, 
Neuseeland. Seit Oktober 2008 studiert sie an der Bau-
haus-Universität Weimar im zweiten Semester Medien-
management. Veröffentlichungen u.a. in der Anthologie 
»Peinlich, peinlich« (2005) und im Gedichtband IV der 
»Literareon Lyrik-Bibliothek« (2005). Zudem verschie-
dene englische Veröffentlichungen in den »Re-Draft«-An-
thologien (Clerestory Press, Christchurch, Neuseeland).


