
 
Ihre neuerliche Texteinsendung 
 
 
Sehr geehrter Herr R., 
 
gewohnheitsmäßig haben Sie an unserem Literaturwettbewerb auch in 
diesem Jahr teilgenommen. Wir werden Ihnen nicht so wie bisher 
antworten, denn sonst sähen wir, kaum wäre die nächste Ausschreibung 
erfolgt, fraglos unnützer Arbeit entgegen.  
 
 Es mag sein, wie Sie in Ihrem Begleitschreiben sagen, dass Sie ganze 
Nächte hindurch am Schreibtisch sitzen, tagsüber schlecht schlafen und dass 
Sie sich von Ausschreibung zu Ausschreibung hangeln. Jedoch 
widersprechen wir Ihrer Behauptung, dass das Thema unseres Wettbewerbs 
zu wünschen übrig gelassen habe. Zu sich selbst hätten Sie sagen können: 
„Das Thema behagt mir nicht. Ich werde nichts schreiben.“ Und die Sache 
wäre erledigt gewesen.  
 
 Man sollte vorwiegend aus eigenem Antrieb tätig sein – gleich mir, 
der, um Ihnen ein Beispiel aus meinem Privatleben zu geben, letzthin ein 
Bild in der freien Natur gemalt hat. Nie würde ich es einem Galeristen 
anbieten. Ein naturalistischer Elfenreigen im Winter entspricht nicht den 
heutigen Erwartungen des breiteren Publikums. Es bedurfte einiger 
Überwindungskraft, bei Frost hinauszugehen und die Staffelei an einer 
Kiefernschonung aufzustellen. Die Kommentare von Wanderern und 
Skiläufern waren wenig erbaulich. Ich gehorchte allein meiner inneren 
Stimme. Den Kindern, die mich in der Abenddämmerung mit meinem 
Fahrrad und der bemalten Leinwand in den Schnee stürzen sahen, rief ich 
zu, dass den allerwenigsten erlaubt sei, etwas für die Ewigkeit zu schaffen. 
Das Ölbild, von mir signiert und eingerahmt, hängt in meinem Büro. Mich 
als federführenden Juror zu haben, bedeutet also, dass Sie von jemandem 
kritisiert werden, der weiß, wovon er redet.  
 
 Niemand aus der Jury möchte Sie vom Schreiben abbringen. 
Unseretwegen können Sie auch auf Halde produzieren und je nach den 
Vorgaben der ausschreibenden Einrichtungen die Namen der Akteure und 
die Ortsangaben auswechseln. Nur bitte hören Sie auf mit Ihren 
Einsendungen an uns!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
(…) 
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