Geschrieben am 17.07.2020 von Jenni
im Deutschen Schriftstellerforum

Siegerehrung, utopisch, oder: Von einer besseren Gegenwart
Was wäre wenn, haben wir euch gefragt, und wo die hoffnungsvollen Geschichten seien. Euch ein bisschen
provokativ herausgefordert, Utopien der Gegenwart zu schreiben. Hoffnung habt ihr uns gemacht. Wenn wir
schon nicht gemeinsam die ganze Welt retten können, ist doch das Forum ein bisschen schöner geworden
durch die interessanten, lustigen, lesenswerten Geschichten, die daraus entstanden sind. Dafür danke an
alle Teilnehmer*innen, die sich der nicht ganz einfachen Aufgabe gestellt haben.

Für drei von euch bleibt es jetzt nicht bei „was wäre wenn“. Drei von euch dürfen ganz real auf unserem virtuellen
Treppchen Aufstellung nehmen und sich beglückwünschen lassen. Drei von euch haben die Leser und
Leserinnen dieses Wettbewerbs mit ihren Texten ganz besonders beeindruckt.

Siegerehrung

3. Platz
»Alles passte perfekt zusammen, die Kneipe, der Expriester und der Barmann;
der Weltfrieden war genau dort, wo er sein sollte. Draußen.«
Die bronzene Weltrettung gelang
Bitte hier einen besonders geistreichen Titel sich vorstellen
von Constantine mit 76,76 Punkten

2. Platz
»Ich beschloss, die Welt in Ordnung zu bringen und verbrannte meine Puppen,
ganz passend in einem aus Backsteinen gebauten Krematorium in der Sandkiste.«
Die silberne Weltrettung verdanken wir
Als Kind wollte ich Filteranlagen für Schwimmbäder bauen
von V.K.B. mit 86,76 Punkten

und ... Fanfarengesang und Trommelgewirbel ... der ...
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Siegerehrung, utopisch, oder: Von einer besseren Gegenwart
1. Platz
»Das ist das erste Mal, dass ich mich ganz und gar zu Hause fühle, sagt Challenge.
Ich stütze mich auf, schaue sie an.
Hier in England, meinst du?
Nein, in der Welt, sagt sie, in der Welt, im Leben.«
Die goldene Weltrettung verantwortet
Challenge & Bayes oder Das Huhn hat die Straße überquert
von sleepless_lives mit 102 Punkten

Auf den ersten Blick könnte man hier meinen, allein die Länge des Titels wäre den Bewertenden ein
entscheidendes Kriterium gewesen. Natürlich nur, bis man die hervorragenden Texte liest, die darunter
stehen. Herzlichsten Glückwunsch euch dreien!
Damit es bei warmen Worten nicht bleibt, werden wir in den nächsten Tagen zwecks Preisverteilung auf
euch zukommen.

Wir gratulieren den Gewinnern, nicht nur denen auf dem Treppchen, und danken allen Beteiligten, sei es
schreibend, lesend, kommentierend, bewertend für einen gelungenen Wettbewerb.

Euer Orga-Team (Eredor, holg, nebenfluss und Jenni)
Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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