
 
Ihre Beteiligung an unseren Textwettbewerben 

 
 
Sehr geehrter Herr R., 
 
wie Sie und viele andere ziehen wir zum Ende des Jahres Bilanz. Was 
haben wir geschafft? Können wir zu Recht zufrieden sein? Worin 
bestehen die nächsten Ziele? Diese und verwandte Fragen bedürfen der 
Beantwortung.  
 
 Unsere Wettbewerbsjury blickt zurück auf ein ebenso 
anstrengendes wie erfolgreiches Jahr. Die Zahl der Einsendungen ist 
im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. So viele Gäste wie noch nie 
besuchten die Preisveranstaltung. Einem privaten Förderer haben wir 
zu verdanken, dass die Anthologie in besonders hoher verlegerischer 
Qualität erscheinen konnte.  
 
 Als Vorsitzender der Jury habe ich mich auf Wesentliches zu 
beschränken und möchte daher nur kurz auf eine wegweisende 
Erfahrung in meiner Schulzeit zu sprechen kommen: Um mein 
Taschengeld aufzubessern, habe ich Schrott gesammelt, eine Menge 
Zerlegeschrott, und dann nach und nach mit dem Fahrradanhänger zur 
Annahmestelle gebracht. Beim Anblick meiner ersten Fuhre sagte die 
Inhaberin der Annahmestelle, Zerlegeschrott habe kaum einen Wert. 
Im Gegensatz zu Buntmetallen. Ähnlich verhält es sich mit den 
Texteinsendungen an die Jury. Die Ergebnisse auch dieses Jahres 
zeigen, dass wir über das richtige Gespür verfügen. Die von uns 
prämierten Einsender haben die Aufmerksamkeit von Verlagen auf 
sich gelenkt, und vieles spricht dafür, dass jene Autoren ein breiteres 
Publikum erreichen werden. Manch ein Autor, vor drei, vier Jahren 
von uns entdeckt, konnte sein missliches Angestelltenverhältnis 
kündigen und lebt heute als freier Schriftsteller. Wir können daher mit 
einigem Stolz von uns sagen, Wegbereiter des Erfolgs zu sein. Es ist 
nur stimmig, wenn ich ergänze, dass Einsender, denen wir 
Ablehnungsschreiben zukommen ließen, überwiegend unbeachtet 
geblieben sind; es mag sein, dass ich mich zu weit aus dem Fenster 
lehne, wenn ich noch hinzufüge: Sie werden es überwiegend bleiben.  
 
 Lassen Sie uns nach vorn schauen, gleichviel, ob Sie schon auf 
der Zielgeraden sind oder noch nicht: Schreiben Sie und nehmen Sie 
teil an unseren Wettbewerben! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein 
produktives neues Jahr.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen von Ihrem  
(…) 
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