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Sehr geehrter Herr R., 
 
für Ihre Einsendung zu unserem Literaturwettbewerb „…“ möchten wir uns 
noch einmal herzlich bedanken. Den postalischen Eingang Ihrer Zeilen 
hatten wir Ihnen, unseren Gepflogenheiten zuwider und allein auf Ihren 
Wunsch, mit unserer Nachricht vom (…) bereits bestätigt.  
 
 In Ihrem Anschreiben hatten Sie deutlich gemacht, dass Sie in Ihrer 
künstlerischen Individualität geachtet werden wollen und eine pauschale 
Antwort inakzeptabel wäre. Zunächst darf ich Ihnen versichern, dass wir 
sämtliche Einsender gleichermaßen ernst nehmen. Wir hätten auch ohne 
Ihre Aufforderung in der Weise geantwortet, wie Sie es wünschen und im 
Übrigen von jedem seriösen Hause erwarten dürfen.  
 
 Uns erreicht wöchentlich eine beeindruckende Fülle an 
Textproduktionen, deren Begutachtung einer dreiköpfigen Jury obliegt. Die 
Jurymitglieder, zu denen ich seit Jahren gehöre und, Gott geb’s, noch lange 
gehören werde, arbeiten ehrenamtlich neben einer Vielzahl anderweitiger 
Verpflichtungen. Wir Jurymitglieder können verschiedener Auffassung sein. 
Ein Text, der bei dem einen für verhaltene Zustimmung sorgt, kann dem 
nächsten gleichgültig sein oder ihn begeistern und beim dritten eine 
Aversion hervorrufen, gegen die kein Zureden hilft. In den allermeisten 
Fällen sind wir uns einig: Wir lehnen den Text ab und sichern damit die hohe 
Qualität unserer Zeitschrift.   
 
 Zu unseren Entscheidungen gelangen wir ausschließlich unter 
literarischen Gesichtspunkten. Bei Ihnen dagegen herrscht offenbar das 
wirtschaftliche Interesse vor. Warum sonst haben Sie ausführlich über Ihre 
prekäre finanzielle Lage geschrieben, u.a. über Ihre drohende 
Wohnungslosigkeit, und eine Rechnung beigelegt, in der Sie von uns 
verlangen, das Preisgeld für den ersten Platz zeitnah auf Ihr Konto zu 
überweisen? Sie rufen einen recht ansehnlichen Betrag auf, der uns umso 
mehr verwundert, als dass wir gar kein Preisgeld ausgelobt hatten. Wenn Sie 
uns mitteilen, dass Ihre Schaffenskraft begrenzt ist und Sie ständige Absagen 
satt haben, dann entgegnen wir, dass Ihre Einlassungen unbeachtlich, weil 
sachfremd sind. Und wenn Sie uns vor einer Fehlentscheidung warnen, dann 
sei Ihnen aufgrund unserer Erfahrung gesagt, dass mancher Autor später 
dankbar war, seinen Text nicht veröffentlicht zu sehen.  
 
 



 
 
Wenig Verständnis können wir dafür aufbringen, dass Sie elementare 
Vorgaben unserer Ausschreibung ignoriert haben. So waren Beiträge 
erotischen Inhalts ausdrücklich unerwünscht. Des ungeachtet vermissen wir 
an Ihrem Gedicht jegliches poetische Flair.  
 
 Absagen sind unangenehm – für die Jury und für Autoren. Nach 
eingehender Prüfung, insbesondere durch Vergleich Ihres Beitrags mit 
anderen, inhaltlich überaus treffenden und überhaupt sehr überzeugenden 
Einsendungen, haben wir uns, wie Sie nach dem bisher Gesagten ahnen 
dürften, unwiderruflich entschieden, Ihre Verse nicht in die Sommerausgabe 
unserer Zeitschrift aufzunehmen. Mit rund sechzig, mehr oder minder 
umfangreichen Texten wird sie gut bestückt sein. Anlässlich einer 
Festveranstaltung werden die Gewinner des Wettbewerbs ihre Texte einem 
ausgewählten Publikum präsentieren.  
 
 Natürlich können wir uns vorstellen, im Rahmen künftiger 
Ausschreibungen oder auch ohne besonderen Anlass neue Beiträge von 
Ihnen zu lesen. Wir haben keinen Einsendeschluss. Sofern Sie auf unser 
Angebot eingehen, möchten wir Sie inständig bitten, telefonische und 
schriftliche Nachfragen zum Bearbeitungsstand zu vermeiden. Anderenfalls 
würden Sie wieder nur genau das Gegenteil dessen erreichen, woran Ihnen 
liegt, denn wenn wir Ihre Fragen beantworten, können wir nicht zugleich 
Ihre Einsendung begutachten. Falls Sie davon absehen, uns erneut einen 
Beitrag zu schicken und wir also Ihnen nicht mehr schreiben sollten, 
wünschen wir Ihnen schon jetzt abschließend für Ihren weiteren Werdegang 
viel Erfolg. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
im Namen der gesamten Jury  
verbleibt für heute 
(…) 
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