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Vorwort

Preisrede

Es ist wunderbar, großartig und einfach erhebend, wenn 
sehr junge Leute die sehr alte Kulturtechnik des Schreibens 
wie auch des Lesens nicht nur beherrschen, sondern auch 
leidenschaftlich nutzen.

Es ist grauenhaft, grässlich und einfach nur scheußlich, 
wenn man viele, viele Seiten lang lesen muss, was junge 
Leute glauben, ihrem Computer und danach einer Jury an-
vertrauen zu müssen.

Dieses, liebe Preis- und Würdenträger, verehrte Eltern und 
geschätzte junge Leute ist das Spannungsfeld, in dem sich 
die acht Beurteiler von in diesem Jahr 734 Texten bewegten. 
Rein zahlenmäßig gehört der Sieg der besseren Seite.

Es ist wunderbar, großartig und einfach erhebend, wenn 
ältere, mit den Windungen und Wandlungen des Literatur-
betriebs vertraute Leute eine eben beginnende Dichterin, 
einen gerade sich freischreibenden Erzähler loben und zu 
erkennen versuchen, was diese im Innersten antrieb.

Es ist grauenhaft, grässlich und einfach nur scheußlich, 
wenn alte oder festgefahrene Meinungsführer ihre Maß-
stäbe an jenen Zauber anlegen, der allem Anfang inne-
wohnt. Meinungsfuzzis, die diesen Halbsatz sofort und 
ohne Google mit einem Copyright brandmarken können: 
Hermann Hesse!

Das ist der Widerspruch, dem sich die Einsender eines sol-
chen Wettbewerbs ausgesetzt sehen.

Und nun soll ich mich mitten zwischen diesen Widersprü-
chen und Spannungsfeldern platzieren und mit ungefähr 
6085 Zeichen andeuten, was das Besondere dieses Jahr-
gangs, das Markante an einzelnen Texten ist, wo die schöns-
ten Sprachbilder, die besten Einfälle, die überraschendsten 
Pointen, die verblüffendsten literarischen Kenntnisse und 
die absonderlichsten Charaktere versteckt waren. Schlech-
terdings unmöglich, auch wenn ich am Ende dieser Rede 
nur zwei Mal das Wort unmöglich verwendet haben werde, 
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Sie aber zehn Mal den Begriff Literatur (in diversen Zusam-
mensetzungen) hören mussten.

Es könnte an der Jahreszeit liegen, zu der die Texte je-
weils eingereicht werden, und in dieser Saison zudem an der 
europäischen Großwetterlage, dass in den Geschichten und 
Gedichten so oft so viel Kälte herrscht. Doch da wir über 
Literatur reden, hat die Kälte natürlich ein Bedeutungsfeld. 
»Das Wort und seine Strahlung«, nannte dies Rainer Kirsch 
in einem großen Essay. Den Dichter Kirsch müssen Sie nicht 
unbedingt kennen, seinen Essay sollte lesen, wer dichten 
will.

Doch zu messbaren und gefühlten Temperaturen: Wo 
Kälte herrscht, ist Wärme abwesend. Wo kalte Beziehungs-
losigkeit sich breit macht, wird die Sehnsucht nach Wärme 
und Mitmenschlichkeit groß. Diese Tatsache ist traurig und 
stimmt hoffnungsfroh. Ja, in dieser Welt geht es kalt, hoff-
nungs- und herzlos zu. Doch wenn junge Leute genau dies 
bemerken und bemängeln, wenn sie ihr Schreibtalent auch 
darauf richten, dies zu erforschen, stimmt das hoffnungs-
voll. Nein, sie können nicht Kälte vertreiben und Wärme 
herbeischreiben. Literatur wird die Welt wohl nicht ändern, 
auch wenn manche Leute wie der kleine Tucholsky mit sei-
ner klappernden Schreibmaschine eine große Katastrophe 
aufzuhalten suchte. Aber eine wie nachlässig auch immer 
gehandhabte Liebe zu den Wörtern kann beim Einzelnen 
etwas bewirken, kann ihn sensibler machen; vielleicht wird 
er dann eingreifen, wenn Kälte nicht nur ihm im Wortsinne 
auf die Pelle rückt: Die entsprechende Geschichte dazu 
steckte im großen Stapel der Einsendungen und liegt jetzt 
auf dem kleinen Stapel der Preisträger.

Um die andere Gattung, die Lyrik, machten wir uns dieses 
Jahr echte Sorgen. Auf welchen Lese- und Liebeserlebnissen 
mögen sie wohl beruhen, diese Mengen an unfreiwillig ko-
mischen Gedichten, diese ungeformten Reimereien, diese 
schiefen Bilder? Und doch leuchteten dann plötzlich ein 
paar Worte auf, und es verschlug uns, den ans Plapperhand-
werk gewöhnten Literaturprofis, die Sprache. Gelegentlich 
kamen wir lange ins Streiten über kurze Zeilen: »zwei Doh-
len taumeln Bauch an Bauch / vom Sims aus in die Höh«. In 
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die Höhe taumelt man nicht, meinten die einen. Aber genau 
das ist das unverwechselbare Bild, das für dieses Gedicht 
und für die Bäuche zweier Dohlen stimmt, argumentierten 
die anderen. Sie können in dieser »Nagelprobe 27« gern die 
Probe aufs Exempel machen und schauen, ob wir mit un-
serer Auswahl gelegentlich denn doch hart am Abgrund des 
Geschmäcklerischen taumeln.

Natürlich waren wir in diesem Jahr besonders auf der 
Hut: Wer schwimmt mit im Strom der Hegemannia? Wer 
arbeitet mit Copy & Paste, wer schreibt mit fremden Federn 
und von nahen Vätern ab? Wer holt sich aus dem elektro-
nischen Netz, was nicht im eigenen Netz der Sinne verfing? 
Doch zur Literatur gehören ungelöste Rätsel genau so wie 
das Anarchische, das Reale wie das Surreale. Drum habe 
ich einen Sechszeilen-Text kompiliert, um darin wenigstens 
die knappe Hälfte der Namen unserer heutigen Preisträger 
unterzubringen. Vielleicht flattert er uns im nächsten Jahr, 
kopiert und übertragen, umgeformt und ausgedehnt, aus 
dem Einsenderstapel entgegen. Der Text heißt:

Der Fortschritt des Pessimismus
oder
Elf Namen auf einen Streich

Der Winter war ausgebrochen, also fort, der Heiland war 
längst kein Menschenfischer mehr, das Erbe der Engel war 
zum Teufel, das Leben hart, Wellness nimmer gefragt. Rie-
sen sind zu Männl geschrumpft. Jeder Friedrich muss Kriegs-
dienst leisten und keiner sagt: Ich seh Licht am Ende der Welt. 
Erste & Beste fallen in den Staub, ruhn nun für immer.

Nein, eine solche Aussicht ist kein schöner Schluss, selbst 
wenn Literatur mit Realität auf die eine oder andere Weise 
verbandelt ist, also das »durchaus Scheisige« (Zitat Goethe) 
der Situation kennen und benennen sollte. Drum schließen 
wir hier mit dem verwandelten Beginn dieser Rede: Es ist 
wunderbar, großartig und einfach erhebend, wenn jüngere, 
mit den Windungen und Wandlungen des Literaturbetriebs 
noch unvertraute Leute, wenn eben beginnende Dichterinnen 
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und gerade sich freischreibende Erzähler ihre ersten litera-
rischen Erfolge feiern können. Und wir dürfen sagen: Wir 
sind dabei gewesen. Herzlichen Glückwunsch uns allen. 

Matthias Biskupek



Hauptpreise
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Juliane Bruhn

Sinnflimmern

»Was hast du?«
Deine Stimme klingt unbenutzt und kratzig im matten 

Dunkelgrau des Schlafzimmers. Sie drückt sich zwischen 
dem raschelnden Bettzeug mühevoll Zentimeter für Zen-
timeter näher zu mir hin, während deine Finger nach dem 
Wecker neben dem Bett tasten. 

Halb drei morgens.
Ich weiß nicht, was mich geweckt hat, aber mein Herz 

sitzt zusammengeknüllt und zittrig in meiner Brust. Wie 
ein großer Vogel drängt es sich flatternd gegen meine Rip-
pen. Noch bin ich nicht fähig, nach deiner Hand zu greifen, 
deinen besorgten Blick, den ich nicht sehen kann, aufzu-
fangen. Wie in einen Zerrspiegel blinzele ich verwundert in 
die Realität, noch immer bereit, mit den Armen über dem 
Kopf durch eine eingebildete Wirklichkeit zu rennen, was 
das Zeug hält. Nach Hause, nach Hause, nach Hause. In si-
chere vier Wände, in den Schutz, nach dem du duftest. Aber 
da bin ich doch. Du bist längst in Sichtweite. Ich müsste 
nur etwas sagen, aber der Traum sitzt mir noch im Hals 
und macht mich wortlos. Was hat mir solche Angst einge-
jagt, dass ich kaum wieder zurückfinden kann ins vertraute 
Jetzt? Vor meinen Augen tanzen nur noch letzte Splitter-
bilder ohne Hand und Fuß. Hanebüchene Behauptungen.

Langsam weicht die Taubheit aus meinen Gliedmaßen, 
lässt mich meinen Körper Stück für Stück rekonstruieren, 
der wie gemeißelt unter der Decke liegt und vor Anspan-
nung prickelt. Kalte Füße mit dünnen Beinen daran, ein 
nass geschwitzter Rücken auf klammen Laken, glühende 
Wangen auf dem Kissen, Finger wie verwachsen mit der 
Haut auf meinem Bauch.

»Ich hab schlecht geträumt.«
Wackelig unternimmt meine Stimme erste Gehversuche. 

Funktioniert sie noch? Kein Schrei, nur mein ruckartiges 
Atemholen hat dich aus dem Schlaf gerissen. Manch-
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mal streichelst du mir über den Kopf, wenn ich unruhig 
schlafe. Dann kannst du die Angst herauswischen. Heute 
Nacht kamst du nicht mehr dazu. Du antwortest nicht, also 
schiebe ich den Satz mit meiner Hand in deine. 

»Ich hab schlecht geträumt, aber ich weiß nicht mehr, was 
es war.«

»Möchtest du, dass ich dir einen Schluck Wasser hole?«
»Nein, bleib hier!«
Mein Mund ist trocken, aber ich fürchte, dass die Angst 

das bisschen Wirklichkeit, das ich ihr abgerungen habe, ein-
fach überspülen könnte, sobald du mich loslässt. Es ist egal, 
wie fest die rauhfasertapezierten Wände um uns herum 
sind, sie würden einfach aus meinem Blickfeld rutschen, so-
bald du aufstehst. Der Schrank, die Kommode. Alles würde 
von meinen Albtraumvisionen verschluckt, die schrecklich 
bleiben, weil ich sie nicht erzählen kann. Worte sind diessei-
tig und randvoll mit Tatsächlichkeit. Deshalb entzieht sich 
mein Traum ihnen, unförmig und lichtscheu, wie etwas, 
das in der Tiefsee haust. Zwischen deinen Locken, die sich 
auf mein zerzaustes Haar legen, verfängt sich nichts von 
alledem, weil wir darin wohnen, und wenn ich meine Nase 
hineindrücke, rieche ich unsere Geschichten.

Unser erstes Treffen am Bahnhof im Februar, Passbilder 
im Fotofix, meine grüne Lederjacke mit Reißverschluss und 
deine schwarze mit Knöpfen. Das letzte Bild auf dem Film, 
das die Fotografin verschoss und aus dem du dich am liebs-
ten herausgelächelt hättest. Das Kinderplanschbecken und 
die wehrhafte Kokosnuss auf dem Balkon im ersten Som-
mer, der keine Seeluft mehr mitbrachte. Nur an deinem 
Scheitel sitzen kantige Schatten, Streit und durchschwiegene 
Abende, Tränen in der Öffentlichkeit, durchzogen mit den 
neugierigen Blicken der Passanten. 

Und dabei immer und immer wieder Trost, den wir uns 
hin- und herreichten. An ganz schlechten Tagen, an denen 
mich Herbert-Grönemeyer-Lieder zum Heulen brachten, 
hast du mir ein paar Witze zugeworfen. Damit ich etwas 
zum Auffangen hatte, etwas zum Dran-Festhalten.

»Was liest du denn gerade für ein Buch?«
Doch das sagst du nicht. Du sagst: »Komm. Nicht stehen 
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bleiben, nicht umsehen. Wir gewinnen gemeinsam Land 
heute Nacht.« Also erzähle ich dir von belanglosen Ge-
schichten, von schönen Passagen, ereifere mich über diesen 
und jenen Teil der Handlung eines schlechten Romans, ob-
wohl du gar nicht gern Romane liest. Wir laufen gemeinsam 
ein Stück durch Schweden, durch die Niederlande, durch 
Italien, um mit dem Schrecken davonzukommen, den mir 
ein viel größerer auf die Stirn gestrichen hat und der doch 
nicht aus seiner Zeit heraus kann. Er sitzt fest, irgendwo 
zwischen drei und vier Uhr, während du mir durchs Haar 
streichst und das Rauschen des Morgens schon fast vor dem 
Fenster zu hören ist. Es kann uns egal sein, was mit ihm 
geschieht.

Noch ein bisschen und der Schlaf wärmt mir Hände und 
Füße, sodass ich mich gut und richtig fühlen kann. Die 
Fremdheit ist schon lange abgegolten.

»Und dann?«
Deine Stimme treibt in Schwaden über uns, mühelos, ein 

bisschen träge und souffliert mir Wirklichkeiten, die so 
wortreich sind, dass sie mich in den Schlaf hinübertragen. 
Der Wecker zeigt fünf Uhr.

Juliane Bruhn, 1984 in Kühlungsborn geboren, studierte 
Kommunikationswissenschaft, Englische Philologie und 
Psychologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
(Abschluss: Magistra Artium). Derzeit ist sie Praktikantin 
in einem Verlag.
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Christian Engel

Celan

Vor Deinen Lippen lag es.
 
Mit der Zunge schlugst 
Du danach, rührtest 
Wellen in die Luft, denn
Schiffe entfuhren
Deiner Kehle immer-
zu zitternd
im Lautwind, der
die Segel blähte
 
Das
war nichts,
was man hätte 
orten können
war etwas 
wie ein Vorhang
 
Die Bilder waren
darauf, die Ge-
rüche und -räusche
und es war dünn
und schien dem 
Reißen nah
 
Ein Bugstoß hätte 
ausgereicht, ein 
Ausschlag in der 
Oberflächen-
spannung
und man hätte
sehen können
was da-
hinter lag


