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Roman

Erzählung

Lyrik, Drama, Experimentelles

Kinder- und Jugendbuch

Comic

Literarische Übersetzungen

Sven Lenz, Julia Ditschke

Ulrike Syha

Cornelia Franz

Dagmar Mißfeldt, Britt Somann-Jung, Claudia Steinitz

Karina Tungari

Hamburger
Literaturpreise

2019

11 Preise, 7 Kategorien, 57.000 Euro



Die JURY

John Cohen, Buchhändler, 
cohen+dobernigg BUCHHANDEL

Judith Liere leitet das Ressort Kultur 
beim »stern«

 »Mit ihrer Übersetzung gelingt 
es Dagmar Mißfeldt herausra-
gend, den atemlos parataktischen 
Stil aus dem Norwegischen zu 
übertragen. Die Sprache ist, der 
Fluchtgeschichte immer ange-
messen, ernsthaft gehalten und 
erzeugt nebenbei einen Sog, dem 
man sich nicht entziehen kann und 
will.« 

 »Ulrike Syha hat einen höchst 
aktuellen Sto�, der die großen 
Fragen nach den Regeln unseres 
gesellschaftlichen Zusammen-
lebens behandelt, originell umge-
setzt.« 
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Stefan Pluschkat, Übersetzer (Förderpreis 
für literarische Übersetzungen 2018 ) 

Daniel Mellem, Autor (Förderpreis für 
Literatur 2018)

Judith Weber, Lektorin im mareverlag

 »Die breite Palette an Stilebenen so zu 
übersetzen, dass im Deutschen ein homo-
gener Text entsteht, ist eine unglaubliche 
Herausforderung, die Claudia Steinitz mit 
Verve und Können und nicht zuletzt mit 
einem hohen Maß an – lesbarer – Hingabe 
und Empathie gemeistert hat.« 

 »Mit feinem Gespür für ihre Figuren 
montiert Katrin Seddig die Stimmen der 
unterschiedlichen Generationen inein-
ander und erzählt uns so vom Zerfall der 
bürgerlichen Institution Familie – wir dür-
fen uns auf einen klugen Roman über die 
moderne Gesellschaft freuen.« 

 »Tamar Noort erzählt kurzweilig und mit 
lakonischem Witz. Ihre Figuren sind leben-
dig und liebevoll gezeichnet, ihre Dialoge 
ungekünstelt und originell, ihre Darstel-
lung norddeutscher Insellandschaften und 
Provinzkä�er in ihrer wunderbaren Tris-
tesse absolut überzeugend.« 
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»Die Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen, 
sind quasi unendlich. Da tri� mal die beste.«

Saša Stanišić
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»Herkunft, Hervorbringung, keine 
Heldengeschichten. 
Hier in Hamburg hocken, allite-
rierend und Eichendor� zitierend 
am Samstagmorgen vor einem 
Familienaus�ug ins Wendland. 
O du stilles, heitres Glück!«

Laudatio »Herkunft« ist im Frühjahr bei Luchterhand erschienen und seither stimmen Pu-
blikum und Kritik unisono in die Begeisterung ein: Alle haben es gelesen, wer es noch nicht gelesen 
hat, nimmt es sich gerade vor und zu Weihnachten wird es sowieso verschenkt. Dabei geht es schon 
bei der Gattungsbezeichnung los: Ist das ein Roman? Ein Memoir? Ein Erinnerungsband? Ja – spielt 
das denn eine Rolle? In »Herkunft« geht es um das Erinnern, um die Erinnerungen, die der Groß-
mutter Kristina eine nach der anderen abhanden kommen und um den Enkel Saša, der diese au�ängt, 
verwundert betrachtet und in seine Lebenserzählung einpasst. Und an den Stellen, an denen sie sich 
noch nicht passgenau ins Lebensgemäuer einfügen, da kommt ein wenig Kitt hinzu: Erfundenes, 
Vorgestelltes, Fabuliertes. Wie funktioniert Erinnerung? War es so? Hat sie jenes gesagt? Oder doch 
eher dieses? 
Auch für mich war »Herkunft« das literarische Ereignis des Jahres, weil dieses fabulierfreudige Werk 
wie ein Prisma zahlreiche Facetten des Aufwachsens und Klarkommens zwischen den Kulturen zur 
Geltung bringt. 
Aus der Laudatio von Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg

Saša Stanišić

Saša Stanišić wurde 1978 in Višegrad (Jugoslawien) geboren und lebt seit 1992 in Deutschland. Sein 
Debütroman »Wie der Soldat das Grammofon repariert« wurde in 31 Sprachen übersetzt. Mit »Vor dem 
Fest« gelang Stanišić erneut ein großer Wurf; der Roman war ein SPIEGEL-Bestseller und wurde mit dem 
renommierten Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Für den Erzählungsband »Fallensteller« 
erhielt er den Rheingau Literatur Preis sowie den Schubart-Literaturpreis. Für »Herkunft« wurde er mit 
dem Deutschen Buchpreis, dem Eichendor�-Literaturpreis und dem Hans-Fallada-Preis ausgezeichnet.

»Herkunft«

Buch des Jahres
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»Erst sind es nur Worte, die ihr nicht mehr einfallen. Dann verschlägt es ihr 
die Sprache. Als sogar der Himmel sich gegen sie verschwört, weiß Elke end-
gültig, dass sie es sich mit höheren Mächten verscherzt hat. Elke hat fort-
schreitende Gott-Demenz: nach und nach verschwindet alles aus ihrem Le-
ben, was mit dem Allmächtigen zu tun hat. O�enbar zieht Gott sich aus ihrem 
Leben zurück und nimmt alles mit, was ihr bisher heilig war. Das Problem: Elke 
ist Theologin. Sie arbeitet als freie Seelsorgerin und Pastorin, und ein Leben 
ohne Gott kann sie sich buchstäblich nicht leisten.« 

Tamar Noort

Tamar Noort, geboren 1976 in Göttingen, ist in den Niederlanden aufgewachsen. Studium der Kunst- 
und Medienwissenschaften und Anglistik an den Universitäten Oldenburg und Newcastle upon Tyne. 
Ab 2009 freie TV-Autorin und Producerin mit dem Schwerpunkt Wissenschaft. Dokumentationen 
für ARTE, ZDF und 3sat. 2012 Abschluss der Masterclass Non-Fiction an der Internationalen Film-
schule Köln. Seit 2017 als Regisseurin, Autorin und Producerin für nonfiktionale Formate tätig für die 
Gruppe 5 Filmproduktion in Köln und Hamburg.
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Ausgerechnet Edena. Von allen Orten dieser Welt, die man lieben könnte, Paris oder Hamburg oder 
sogar Osnabrück, habe ich mein Herz ausgerechnet an Edena gehängt, und damit mein Schicksal be-
siegelt. Ich könnte sagen, dass Edena mich um den Verstand gebracht hat, aber das wäre wohl nicht 
ganz fair, schließlich war es mein Verstand, und um den bringt man sich doch wohl selbst. Edena 
sticht durch nichts hervor. Wirft man es mit allen Dörfern dieser Erde in einen Topf, könnte keine 
Lottofee der Welt aus diesem Los einen Glückstre�er machen. Und doch hatte ich genau dieses Ge-
fühl, als ich Edena zum ersten Mal betrat.
Ich kam mit dem Bus, und schon die Anreise war eine Odyssee aus Bahnhöfen, Bushalten und aus-
gemergelten Orten. Aber auf den letzten Kilometern hatte ich das Gefühl, dass etwas Bedeutsames 
bevorstand. Als ob mein Leben kurz davor war, diese eine entscheidende Wendung zu nehmen, die 
man erst später als den Punkt erkennen wird, an dem alles begann oder alles endete. Ich war bereit, 
Edena zu lieben, und sobald wir das Ortsschild passierten, setzte die Liebe ein, als wäre es ein Natur-
gesetz, so zwingend wie die Thermodynamik oder die Gravitation. Und so sah ich, als der Bus hielt, 
nicht die menschenleeren Straßen oder die kahlen Bäume, die mickrig um den Marktplatz standen. 
Ich sah nicht die längst geschlossene Kneipe, in dessen Fenster ein Gerippe von Ficus auf Erlösung 
wartete. Ich sah noch nicht einmal die pickeligen Jugendlichen, die an der Haltestelle abhingen und 
eine Chipstüte herumreichten.
Als ich aus dem Bus stieg, sah ich einen älteren Herrn im feinen Zwirn, der kerzengerade auf seinem 
Rasentraktor saß und den Hut lupfte, bevor er den Bus überholte. Der dickliche Labrador an seiner 
Seite musste vom Trab in Galopp wechseln und sah aus, als wüsste er, dass er das alles nur sich selbst 
und seiner Vorliebe für Leberwurstschnittchen zu verdanken habe.

»Ans Licht«

Laudatio In für sie zunächst nicht vorauszusehenden Momenten – als sie am Sterbebett 
einer alten Dame das Vaterunser sprechen soll oder als sie in der Sprecherkabine eines Radiosenders 
zu ihrer regelmäßigen Rundfunkandacht ansetzt – fehlen Tamar Noorts Protagonistin, der jungen 
Pastorin Elke, plötzlich die Worte. Elke fürchtet eine einsetzende Frühdemenz, doch nach einem 
Nachmittag voller nur lückenhaft erinnerter Kirchenlieder und Gebete jedoch fehlerfrei rezitierter 
Gedichte ohne Bezug zum Religiösen diagnostiziert ihr atheistischer Freund Jan ihr etwas anderes: 
Elke leidet an Gottdemenz.
Allein für dieses Ausgangsszenario, in dem die inneren Unsicherheiten der Pastorin Elke in einer got-
tesbezogenen Sprachlosigkeit münden, hätte die Autorin eine Auszeichnung verdient; die sich daraus 
entwickelnde Geschichte verdient sie nicht weniger: Wie Elke sich auf die Suche nach den Ursachen 
für ihre Gedächtnislücken begibt, schildert Tamar Noort kurzweilig und mit lakonischem Witz. Ihre 
Figuren sind lebendig und liebevoll gezeichnet, ihre Dialoge ungekünstelt und originell, ihre Dar-
stellung norddeutscher Insellandschaften und Provinzkä�er in ihrer wunderbaren Tristesse absolut 
überzeugend.
Ihre Suche führt Elke als neue Dorfpastorin in die kleine Gemeinde Edena, wo sie ho�t, sich vor den 
großen Fragen des Lebens verstecken zu können. Doch das Leben macht auch vor einem kleinen Dorf 
nicht halt und holt Elke und ihre neue Gemeinde ein. Ob und wie sie in Edena zu einstigen Glaubens-
gewissheiten zurückfindet oder in ihren zehrenden Zweifeln bestärkt wird, das ist die spannende Fra-
ge, die diesen Roman trägt und ihn in unseren Augen so unbedingt lesenswert macht. Judith Weber

Roman
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Katrin Seddig

Katrin Seddig, geboren 1969 in Strausberg, studierte Philosophie in Hamburg, wo sie auch heute 
mit ihren beiden Kindern lebt. Über ihren Roman »Runterkommen» (2010) schrieb die »taz«: »Ein 
brillantes Debüt ... Anrührend, witzig und nüchtern.« 2012 erschien »Eheroman«, zu dem »Der Tages-
spiegel» meinte: »Grandios, wie Katrin Seddig jeder ihrer Figuren einen eigenen Ton verleiht»; 2015 
der Roman »Eine Nacht und alles»; 2017 der Roman  »Das Dorf«. Für ihre Erzählungen erhielt Katrin 
Seddig 2008 und 2015 den Förderpreis für Literatur der Hansestadt Hamburg.

»Ich erzähle, wie Menschen, die sich eigentlich mögen, die 
zusammengehören, zu Feinden werden oder doch zu Men-
schen, die sich partiell feindlich gegenüberstehen, in einer 
Situation, in der eine grundsätzlich unterschiedliche Ein-
stellung zu Staat, Gesellschaft, Demokratie, zum richtigen 
Leben sich, sozusagen, o�enbart.«

Foto: Bruno Seddig
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»Eine deutsche Familie«
Früher hatten sie richtigen Winter. Harten, 
blauen Schnee. Helga zieht ihren hellbraunen 
Steppmantel an und geht auf den Hof. Sie 
schaut in den Himmel, aus dem sich ein Ge-
wicht auf sie senkt. Sie spürt den Druck im 
Nacken und über den Augen. Sie muss die 
Tropfen nehmen. Sie 
geht ein Stück spazieren, 
den Weg entlang, an den 
Häusern der Nachbarn 
vorbei. Wenn sie einen 
müden, kleinen Hund 
hätte. Sie hätte gern 
einen müden, kleinen 
Hund, einen, der nicht mehr so heftig am 
Leben zieht, der – ihr parallel – das Gemäßigte 
lebt, der aber klein und kindlich ist, den sie auf 
dem Schoß die Kletten aus dem Fell ziehen 
könnte. Auf dem Bürgersteig knirscht der 
Sand. Vorsichtig setzt sie ihre Beine. Sie sieht 
die anderen Leben in den Fenstern, Frau

»Das meiste in ihr ist jetzt Erinnerung. 
Früher war es nicht so. Es wird immer 
mehr. Es umfängt sie und sie geht da-
rin umher, wie in einem alten Haus. 
Es ist ein Heimkehren.«

Späher-Lucke, wie sie die Lichterketten aus der 
Hecke zieht, Renate Lübcke, die den Beton vor 
der Garage fegt. Sie grüßt und sie geht. Sie 
soll sich bewegen. Aber der Druck auf ihren 
Kopf nimmt zu. Sie muss die Tropfen nehmen. 
Einmal bleibt sie stehen, und fragt sich, wo ihr 

Haus ist. Sie muss 
sich konzentrieren. 
Sie darf sich nicht 
so ihren Erinne-
rungen hingeben. 
Aber das meiste in 
ihr ist jetzt Erinne-
rung. Früher war es 

nicht so. Es wird immer mehr. Es umfängt sie 
und sie geht darin umher, wie in einem alten 
Haus. Es ist ein Heimkehren. Sie weiß, was das 
bedeutet, aber es macht ihr keine Angst. Sie 
hustet und spuckt auf den Boden.

Laudatio »Eine Deutsche Familie« – von nicht mehr und nicht weniger erzählt uns Katrin 
Seddig: Drei Generationen, die gemeinsam unter einem Dach wohnen. Noch, möchte man sagen. 
Helga, die Großmutter, wandelt in ihren Erinnerungen, sie weiß, dass sie bald sterben wird. Thomas, 
ihr Sohn, lebt mit seiner Familie bei ihr in dem prächtigen Haus in Marienthal, doch auch ihn zieht es 
fort. Er hat eine A�äre und wohnt vorläufig in der kleinen Wohnung über der Garage. 
Es ist ein Provisorium, ein Gefangensein zwischen Wunsch nach familiärer Geborgenheit und der 
Sehnsucht nach dem Neuen, eine Zerrissenheit, die auch seine Frau Natascha beherrscht: Sie hat die 
Garagenwohnung einst eingerichtet für ein neues, ein anderes Leben und doch bügelt sie nach wie 
vor die Hemden ihres Mannes. Auch die Kinder zieht es fort. Der Sohn Alexander wird Polizist, die 
Tochter Imke engagiert sich politisch gegen den G-20-Gipfel – weitere Risse in dieser Familie wer-
den sichtbar, und es ist absehbar, dass sie bald zerbrechen wird. 
Katrin Seddig erzählt uns von den Erosionen, die das auslöst: Wie das Politische in das Private ein-
dringt, wie neugewonnene Freiheiten alte Konventionen auflösen. Mit feinem Gespür für ihre Figu-
ren montiert die Autorin die Stimmen der unterschiedlichen Generationen ineinander und erzählt 
uns so vom Zerfall der bürgerlichen Institution Familie – wir dürfen uns auf einen klugen Roman über 
die moderne Gesellschaft freuen. Daniel Mellem

Roman
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Sven Lenz

Sven Lenz, geboren 1965 in Hamburg als Sven Lange. Autor, Redakteur, Herausgeber diverser Schü-
lerzeitungen und Fanzines. Texter, Sänger und Gitarrist in verschiedenen Bands. Produzent von Wer-
bemusik. Künstlerische, technische und organisatorische Mitarbeit an der Hamburgischen Staats-
oper: Statist, Tänzer, Beleuchter, Bühnenwerker, Dolmetscher, Regie- (u. a. bei Bob Wilson) und 
Bühnenbildassistent. Abgeschlossenes Philosophiestudium M.A. phil. Universität Hamburg (»Evolu-
tion und Ethik: genetische Dispositionen für Moral«). Regieassistent an den Bühnen der Stadt Köln. 
Leiter des ARTheaters in Köln. Autor, Regisseur, Produzent der freien Gruppe THEATER TIEFBLAU. 
Danach Theaterkritik, Scriptcoaching, Lehrer für kreatives Schreiben, Theater-Manager auf Kreuz-
fahrtschi�, Leben und Arbeiten in Berlin, Essen, seit 2008 wieder in Hamburg. 2012 verheiratet Sven 
Lenz. Seit 2008 Geschäftsführer der Café Royal Kulturstiftung.

»Ihr Englisch war bescheiden, aber sie war seit mehr als
zwanzig Jahren Pro�. Ihre Rolle hier war klar:
Österreichische Schauspielerin, nominiert für einen Preis in
einer Nebenrolle.«
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»Nebenrolle«
Hochgesteckte Haare. Kleine Perlen in den Ohrläpp-
chen. Ein Kleid, das nicht zuviel Haut zeigte. Schlichte 
Eleganz war ihr Thema. Ein Hauch von Tiefe und Be-
scheidenheit. Sie konkurrierte nicht mit den jungen 

Dingern: Wer ist die Schönste hier im Land? Hier ging es um: Wer ist die beste supporting actress in 
diesem Jahr. Sie konkurrierte mit der besten Schauspielerin der Welt!  
Sie und ich und der goldene Mann mit dem Schwert. 
Das war das Unglaubliche. Das Aufregende. Und letztlich der Grund, warum sie doch hergekommen 
war. Um ihr zu begegnen. Auf Augenhöhe mindestens. 
Nicht dass man der besten Schauspielerin der Welt wirklich auf Augenhöhe begegnen konnte. War 
sie doch schon etliche Mal nominiert gewesen. Hatte drei der Preise mitgenommen. Unendlich viele 
andere Trophäen auch. Und das zu Recht. Mehr als verdient. Sie würden sich begegnen. Heute nach 
der Show. Auf der Party. Vielleicht ja vorher schon. Hier auf dem roten Teppich. Oder drinnen. Im 
Saal.  
Der Gedanke verpuppte sich, ließ sich verschlucken und rutschte ihren schmalen Hals herunter. 
Kroch durch die Brust bis in den Unterleib. Er suchte sich ein Eckchen im Hohlraum der Figur, die 
Elisabeth gescha�en hatte aus sich selbst. Und brütete sich dort aus zu einer flatterhaften Unruhe, 
die die Tunnelwände touchierte. Elisabeth spannte ihren Bauch dagegen an. Nach innen.
Das ist der Jetlag. Das ist nur die Müdigkeit.
Weil sie die Dreharbeiten nicht unterbrechen wollte. Weil sie das Team nicht im Stich lassen wollte. 
Weil sie eine verlässliche Arbeiterin war. Bis der Regisseur zu ihr sagte: »Fahr hin, verdammt noch 
mal, es sind die wichtigsten Preise der Welt! Der Heilige Grund! Die kommen auch ein paar Tage 
ohne Kommissarin Rebekka Turing aus.« 

»Seht mich an!«

Laudatio In der Erzählung »Nebenrolle« nimmt uns der Autor Sven Lenz mit nach Holly-
wood, auf den Roten Teppich der Oscar-Verleihung. Wir begleiten die österreichische Schauspielerin 
Elisabeth Schneider, eigentlich bekannt als Fernseh-Kommissarin, die aber an diesem Tag nominiert 
ist als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle als – wie sonst machen deutschsprachige Schauspieler 
Karriere in Hollywood – Eva Braun in einem Nazifilm. Sven Lenz gelingt es in seiner in erlebter Rede 
geschriebenen Kurzgeschichte meisterhaft, den Leser die Gefühlsachterbahn seiner Protagonistin 
mitspüren zu lassen, von der Ankunft im Blitzlichtgewitter der Fotografen über den Moment der 
Verkündung bis hin zum Showdown auf dem Damenklo mit der unterlegenen Konkurrentin. Lenz be-
herrscht das schreiberische Handwerk und entwirft mit Elisabeth Schneider auf wenigen Textseiten 
eine glaubhafte Figur, über die er Themen wie die Rolle von Frauen in Hollywood, den Einfluss von 
Herkunft und Sozialisation und die tiefe Angst vor dem Scheitern verhandelt, garniert mit kennt-
nisreichen und bissigen Seitenhieben auf die Mechanismen der Filmindustrie. Die Jury urteilt: Eine 
Kurzgeschichte, wie sie sein soll, und gratuliert Sven Lenz zum Hamburger Literaturpreis 2019 in der 
Kategorie Erzählung. Judith Liere

Erzählung
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Julia Ditschke

Julia Ditschke, geboren 1977, absolvierte eine Ausbildung zur Verlagskau� rau und studierte in Müns-
ter Germanistik, Kulturwissenschaften und Kommunikationswissenschaft. Nach einer einjährigen Rei-
se durch Südamerika und Großbritannien gründete sie den Goldfi nch Verlag und war bis zum Verkauf 
2010 dort Verlegerin. Heute arbeitet sie als freie Lektorin und verö� entlicht unter dem Pseudonym 
Julia Kau² old Unterhaltungsliteratur. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Hamburg-Ottensen.

»Das Vorhaben kratzt an dem Mythos, dass Mutterliebe et-
was ist, das sich zwangsläu� g und augenblicklich einstellt. 
Es geht um Nähe, aber auch um Distanz zum eigenen Kind, 
um ein Ringen um Kontakt, auch zu sich selbst.«
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Ich bin immer froh, wenn eine der Schwestern kommt, es etwas zu tun gibt, auch wenn die meisten 
Dinge, die wir zusammen unternehmen, beschämend sind. Als Letztes haben wir gemeinsam das 
Kindspech vom Po des Babys gewischt. Schwarz und zäh wie Teer ist der erste Stuhl, das habe ich 
gelernt, eine Mischung aus Fruchtwasser, eingedickter Galle, abgestorbenen Hautzellen und allem 
anderen, was das Baby in mir geschluckt hat. 
Im Badezimmer stehen wir einander mit schwarzen Schutzbrillen gegenüber. Die Schwester richtet den 
Laser auf meine blutig gesaugte Brustwarze, lässt sie rot aufl euchten, noch röter als sie eh schon ist.
»Wie geht es Ihnen?«
Die weißen Kacheln, rechteckig, hochkant, sehen durch die Brille grau aus, sie fl ießen in die Fugen. 
Keine Ahnung, wie es mir geht. Hatte mich selbst noch mit im Kreißsaal, am Anfang, das weiß ich im-
merhin, war konzentriert, konnte atmen, jede einzelne Wehe veratmen, es ging uns gut, meinem Kind 
und mir. So lange, bis sie sagten, die Zeit laufe, und ich nicht wusste, warum. Schnellschnellschnell 
bewegte sich alles mit einem Mal. Und ein Körper warf sich auf meinen, und ein Arm drückte sich mir 
in den Bauch. Ich schrie. Und aus mir wurde ein Kind herausgepresst. Sie nahmen mich mir ab, und 
keiner dachte daran, mich wieder zurückzugeben.
»Wenn Sie Hilfe brauchen oder mit jemandem sprechen möchten, sagen Sie gerne Bescheid.« Die 
Schwester hat keine Augen hinter den dunklen Gläsern. Und dann, nur einen Atemzug später: »Das 
hätten wir«, und ich setze mich auf den Toilettendeckel. Lehne mich an und spreize die Beine. Sie 
richtet den Laser auf die frische Naht, die von meiner Vulva bis durch zum After läuft. Ich bin lieber 
hier als drüben im Zimmer. 
Sie schaltet den Laser ab. Ich schließe die Beine. Sie steckt das Gerät zurück ins Kö� erchen und klackt 
die Metallverschlüsse zu. Ich ziehe mir die Netzunterhose mit der dicken Binde und die Jogginghose 
hoch.  Im Spiegel über dem Waschbecken sehe ich aus wie eine Kachel. Breitbeinig folge ich der Schwes-
ter aus dem Bad.

»Mutter. Zwölf Versuche«

Laudatio  In einem Zimmer auf der Geburtsstation liegt eine Mutter, der das Kind in dem 
kleinen Bett neben dem ihren noch nicht vertraut vorkommt. Statt es im Dämmerlicht des Raumes 
zu wecken und zu stillen, fl ieht sie nach draußen in die Sonne, zweifelnd, ob sie nicht doch lieber wie-
der die sein möchte, die sie noch vor wenigen Stunden war.
Ein nachmittäglicher Ausfl ug in den Wald, bei dem Mutter und Sohn sich in einem abenteuerlichen 
Rollenspiel verlieren. Als die Mutter sich nur einen Hauch später aus ihrer Rolle löst, als das müde 
gewordene Kind danach verlangt, kippt die eben noch gelöste Stimmung so plötzlich, wie sie es im 
Alltag mit kleinen Kindern eben so häufi g auf unerwartete Weise tut.In ihren Erzählungen mit dem 
Titel »Mutter. 12 Versuche« beleuchtet Julia Ditschke mit nüchternem und vielleicht gerade deshalb 
berührendem Realismus die verschiedenen Facetten einer Mutterschaft. In ihren kurzen Skizzen 
entfaltet sich ein ganzes Spektrum möglicher Gefühle jenseits des Klischees der quasi angeborenen 
und unerschütterlichen Mutterliebe. Es geht um Mütter, die überfordert sind, die sich an ihrer Ver-
antwortung abarbeiten, um Mütter, die sich schämen oder die vergeblich nach Vorbildern suchen. 
Genauso aber geht es um die kleinen poetischen Momente des Alltags mit Kind. Die große Sensibili-
tät, mit der Julia Ditschke ihre (Mutter-)Figuren mit all ihren Zweifeln und Nöten darstellt, ohne sie 
dabei jemals zu beurteilen oder gar bloßzustellen, sowie der sehr unaufgeregte, fl ießende Sound 
ihrer Erzählungen verdienen ohne Zweifel diese Auszeichnung. Judith Weber

Erzählung
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Ulrike Syha

Ulrike Syha, geboren 1976 in Wiesbaden, studierte Dramaturgie an der Hochschule für Musik und 
Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« in Leipzig. Noch während des Studiums begann sie als Regie-
assistentin am Schauspiel Leipzig zu arbeiten, wo sie von 1999 bis 2002 fest engagiert war.
Seit 2003 lebt sie als freie Autorin in Hamburg.  Sie wurde u. a. mit dem Kleist-Förderpreis für Junge 
Dramatiker (2002), dem Hamburger Förderpreis für Literatur (2010) und dem Walter-Serner-Preis 
(2015) ausgezeichnet. Sie war Hausautorin am Nationaltheater Mannheim (2009/2010) und Writer-
in-Residence in Nanjing, China (2015), Novo Mesto, Slowenien (2016) und anderen Städten. 2017 er-
hielt sie das Arbeitsstipendium der Hamburger Behörde für Kultur und Medien in Millemont, Frank-
reich. Ihre Stücke wurden mehrfach zu den Mülheimer Dramatiker-Tagen eingeladen. 2018 erhielt 
Ulrike Syha für ihr Stück »Drift« den Autorenpreis des Heidelberger Stückmarkts. 

»DER ÖFFENTLICHE RAUM porträtiert eine Stadtgesell-
schaft, die in vielen Fragen gespalten ist. Die Fronten schei-
nen sich immer weiter zu verhärten. Gräben tun sich auf 
zwischen denen, die Sicherheit für das höchste Gut halten, 
und denen, die in dieser Tendenz eine gefährliche Militari-
sierung ihres privaten und ö�entlichen Lebens sehen, eine 
Ausgrenzung anderer.«
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»Der ö�entliche Raum«
DIE FRAU                                                                                                         
Im Arbeitsalltag sind wir gebeten, auch in unserem ureigenem Interesse, ein gewisses Maß 
an Höflichkeit zu wahren, mit den Kooperationspartnern, den Kollegen, den Kontakten im 
Ausland – DER ÖFFENTLICHKEIT – aber manchmal denke ich – WER IST DAS EIGENTLICH, 
DIESE ÖFFENTLICHKEIT? UND WARUM BITTE IST SIE SO UNGLAUBLICH EMPFINDLICH? 
– vielleicht entspricht das alles gar nicht unserem Naturell, diese Domestizierung, diese 
Fixierung auf andere, auf das unbekannte Wesen am anderen Ende des Tisches, der Telefon-
leitung, des Glasfaserkabels, vielleicht wollen wir hin und wieder einfach die Axt in die Hand 
nehmen, verbal zumindest, und unserem Gegenüber den Schädel einschlagen – VERBAL 
ZUMINDEST – vielleicht, ja, sind wir einfach sehr viel weniger zivilisiert, als wir uns das ein-
gestehen wollen – SEHR VIEL WENIGER AM KUNDEN INTERESSIERT ALS AN UNS SELBST 
– Punktesysteme –  Onlinerezensionen – DAS GEBOT DER ACHTSAMKEIT – Yoga – brüllen-
de Menschen in Hotlines – ZIEHEN SIE BITTE EINE NUMMER – Yoga – wir beantworten jede 
Kundenanfrage, auch wenn sie weder Rechtschreib- noch allgemeinen Benimmregeln folgt, 
das ist unser Betriebscredo – UND MEDITIEREN SIE IN IHRER FREIZEIT BITTE, JA? IHRE 
ARBEITSKRAFT MUSS UNS SCHLIESSLICH ERHALTEN BLEIBEN – vielleicht bin ich ja nicht 
die Einzige, die irgendwie ein Ventil sucht.

Vetreten durch den Rowohlt Theater Verlag, Hamburg.

Laudatio »Wer ist das eigentlich, diese Ö�entlichkeit?«, lässt die Dramatikerin Ulrike 
Syha eine ihrer Figuren sagen, »und warum bitte ist sie so verdammt empfindlich?« Syhas Theater-
stück »Der ö�entliche Raum« fordert eine besondere Bühnenaufteilung: eine Wand in der Mitte, 
die Zuschauer sollen jeweils nur einen Teil des Geschehens sehen können. Eine Regieanweisung, die 
sofort klar macht, worum es in diesem Text geht: um eine gespaltene Gesellschaft, um eine Debat-
te, die sich immer mehr auf zwei Fronten zuspitzt und in der die eine Seite die Position der anderen 
gar nicht mehr sehen kann oder will. In Syhas Stück zieht sich diese trennende Wand sogar durch 
eine Familie: Der Mann wurde Zeuge eines Überfalls auf einen Linienbus und verrennt sich seitdem 
in einem paranoiden Sicherheitsbedürfnis, seine Frau ist frustriert von der Wirkungslosigkeit ihrer 
interkulturellen Arbeit für eine Stiftung und trollt deshalb in Internetforum herum, die pubertieren-
de Tochter ist derweil auf der Klima-Demo.  
Die Jury findet: ein originell umgesetzter und vor allem höchst aktueller Sto�, der die großen Fragen 
nach den Regeln unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens im konkreten wie auch im virtuellen 
ö�entlichen Raum behandelt und zeichnet Ulrike Syha deshalb mit dem Hamburger Literaturpreis 
2019 in der Kategorie Lyrik, Drama und Experimentelles aus. Judith Liere

Lyrik, Drama, Experimentelles
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Cornelia Franz

Cornelia Franz, geboren 1956 in Hamburg, studierte Germanistik und Amerikanistik und absolvier-
te eine Ausbildung zur Verlagsbuchhändlerin. Seit rund 25 Jahren ist sie Autorin von Kinder- und 
Jugendbüchern, darunter so erfolgreiche Titel wie »Piraten im Klassenzimmer«  (dtv 2007) und die 
Jugendromane »Verrat«  (dtv 2000) und »Ins Nordlicht blicken«  (dtv 2012). 
Fast ebenso lange engagiert sie sich in der Leseförderung, seit 2015 vor allem (zusammen mit Kolle-
gen) durch die Gründung und Organisation des HamburgerVorleseVergnügens.

»Vier Wochen Segeltörn im Mittelmeer, kein Wind und 
nichts als Wasser: Oscar (10) fällt schon am dritten Tag in 
eine Art Sommerschlaf. Doch dann �schen sie einen Ret-
tungsring aus dem Wasser, auf dem zwei Kinder liegen: 
Es sind Nala und ihr kleiner Bruder Moh, die von einem 
Flüchtlingsboot gefallen sind. «
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»Calypsos Irrfahrt«
»Moh, mach die Augen auf. Du darfst nicht einschlafen.«
»Lass mich doch ...«
»Wenn du schläfst, kannst du dich nicht festhalten.«
»Lass mich, Nala.«
»Schau mich an, Moh. Guck mal, ich komme mit der Zunge an meine Nasenspitze. Nun guck schon! 
Das kannst du bestimmt nicht, oder?«
»Klar, kann ich das. Aber meine Zunge ist so schwer. Lass mich schlafen, Nala. Ich bin müde.«
»Na gut, für einen Moment. Leg den Kopf an meine Schulter. Ich pass auf dich auf.«
... Es dauerte keine Minute, bis Oscar erkannte, was dort im Wasser schwamm. Es war ein rot-weißer 
Rettungsring. Und in dem Ring steckte ein Kind. Nein, es waren zwei! Das größere der beiden hielt sich 
mit einem Arm an dem Ring fest, mit dem anderen umklammerte es einen kleinen Jungen. Sein Kopf 
lag auf der Schulter des Mädchens, so dass ihr seine schwarzen Korkenzieherlocken ins Gesicht hingen. 
Mit jedem Meter, den die Calypso näherkam, war die Erschöpfung der beiden deutlicher zu sehen. 
»Hallo, hallo!« Oscar wedelte wild mit den Armen in der Luft herum. »Wir kommen!«
Neben ihm machte sich Lucy lang und länger. Sie guckte genauso gebannt wie Oscar zu den Kin-
dern hinüber. Sein Vater ließ hastig die Segel fallen, während seine Mutter den Bootshaken aus der 
Halterung zog. Die Calypso wurde langsamer, und schließlich hatte das Boot den Rettungsring fast 
erreicht. Vielleicht war das Mädchen am Ende seiner Kräfte. Vielleicht wusste es, dass jetzt jemand 
anderes die Verantwortung übernahm. Jedenfalls ließ es in diesem Moment sowohl den Rettungsring 
als auch den Jungen los. In Zeitlupe sanken sie beide inmitten des Rings ins Meer und ihre dunklen 
Köpfe verschwanden unter Wasser. Wie gelähmt starrte Oscar auf den leeren Rettungsring. Sein 
Herz klopfte wild. 

Laudatio Im Feuilleton und auch bei Literaturpreisen wird Literatur für Kinder und Ju-
gendliche manchmal unter den Teppich gekehrt und erfährt viel zu wenig Beachtung. Was nicht nur 
seltsam, sondern vor allem auch töricht ist, denn was wäre die Literaturwelt ohne all die großarti-
gen Lektürerlebnisse für jene, deren Leser*innenkarriere gerade erst beginnt? Umso schöner und 
wichtiger ist es, dass der Hamburger Literaturpreis auch in der Kategorie Kinder- und Jugendbuch 
verliehen wird und dass zahlreiche Einsendungen gezeigt haben, wie viele Talente es hier gibt. Die 
Preisträgerin Cornelia Franz – nur zur Erinnerung: die Auswahl erfolgt anonym – ist mit rund fünfzig 
Verö�entlichungen wahrlich keine Unbekannte auf dem Kinder- und Jugendbuchparkett. Liest man 
den Auszug aus »Calypsos Irrfahrt« merkt man von der ersten Zeile an, wie versiert und packend die 
Autorin schreibt. Der zehnjährige Oskar unternimmt mit seinen Eltern und der Hündin Lucy einen 
vierwöchigen Segeltörn – Langeweile ist vorprogrammiert. Doch plötzlich ändert sich alles, denn 
Oscar und seine Eltern retten zwei Kinder, Nala und ihren Bruder Moh, die, wie wir im Laufe der 
Geschichte erfahren, von einem Flüchtlingsboot gefallen sind. Damit beginnt eine Odyssee, und 
Cornelia Franz schildert in klarer Sprache, aus verschiedenen Perspektiven und auf kindgerechte und 
sensible Weise ein Schicksal, von dem man sich nur wünschen kann, es müsste nicht erzählt werden 
– und gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass es erzählt wird. »Calypsos Irrfahrt« hat uns thema-
tisch wie erzählerisch rundum überzeugt, und wir ho�en, dass viele Kinder – auch wir großen – die 
Geschichte von Nala, Moh und Oscar bald auch im Ganzen lesen dürfen. Stefan Pluschkat

Kinder- und Jugendbuch
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Karina Tungari

Karina Tungari, geboren und aufgewachen in Jakarta, Indonesien, studierte Kommunikationsdesign an 
der Universtät Trisakti und Illustration an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
mit Schwerpunkt Grafische Erzählung bei Professorin Anke Feuchtenberger. Ihr Interesse für Men-
schen und ihre Komplexität als (soziale) Lebewesen ist Teil ihres graphischen Essays.

Comic
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»Ahh ... das Gras auf der anderen 
Seite ist nicht immer grüner«
»Ich habe mich oft gefragt, wie ich damals versucht hatte, 
mich in der Fremde zurecht zu �nden, als ich zum ersten 
Mal als Au-pair-Mädchen nach Deutschland kam. Welche 
Erfahrungen habe ich gemacht, worauf war ich neugierig? 
In meinem gra�schen Essay werden diese persönlichen Er-
lebnisse dargestellt.«



»Ahh ...das Gras auf der anderen 
Seite ist nicht immer grüner«



Laudatio »Ahh ... das Gras auf der anderen Seite ist nicht immer grüner« 
ist ein farbiges Bildwerk, welches mit künstlerischer Wucht und malerischer Ex-
pressivität einen Zeitabschnitt im Leben der Karina Tungari beschreibt, nachdem 
sie als Au-pair-Mädchen aus Indonesien in Deutschland angekommen ist.
Durch ihr Alter Ego analysiert sie ohne Rückhalt ihre eigenen Vorstellungen und 
Klischees von einem westlichen Land und erlaubt den Betrachterinnen einen 
Blick in ihre eigenen. In großformatigen aufwändig gemalten Einzelbildern und 
einer erfindungsreichen Typografie erzählt Karina Tungari mit Humor, Ironie und
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Zartheit von der Begeisterung, der Freude, von Wut und den Enttäuschungen, 
die sie während ihres ersten Aufenthaltes in Deutschland erlebt hat.  Jedes Bild 
der Erzählung ist so dicht, dass es quasi selber eine kleine Erzählung bildet. Ka-
rinas Bilderzählung ist dem Graphischen Essay zuzurechnen, der mit eigenwillig 
metaphorischen Elementen ihrem Gastland einen komplexen hilfreichen Spie-
gel vorhält, ohne jemals vorwurfsvoll oder anklagend zu sein.  
Aus der Laudatio von  Anke Feuchtenberger
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Dagmar Mißfeldt
»Die Herausforderung beim Übersetzen bestand darin, die 
Anpassung an die Ausdrucksweise der 1940er Jahre zu leis-
ten und eine Tonlage zu �nden, die einerseits der Erzählzeit 
entspricht und andererseits zugleich für Jugendliche von 
heute eine eingängige moderne Sprache darstellt und zu-
dem literarisch bleibt.«

Dagmar Mißfeldt, geboren 1964 in Hamburg, hat ihre Leidenschaft für die skandinavischen Länder 
und Sprachen nach ihrem Magister-Studium der Skandinavistik und Finnougristik im In- und Ausland 
zu ihrem Beruf gemacht. Seit ihrer Erstverö�entlichung 1989 übersetzt sie aus dem Schwedischen, 
Dänischen, Norwegischen und Finnischen neben Büchern auch Filme fürs Fernsehen und Kino.  
Darüberhinaus ist sie Mitherausgeberin und -übersetzerin nordischer Anthologien. Seit 1997 lehrt 
sie zudem Schwedisch an der Leuphana Universität Lüneburg und ist dort seit 2009 als Lektorin und 
Koordinatorin des Faches Schwedisch tätig.

Der preisgekrönte Ro-
man »Beinahe Herbst« 
handelt vom Schicksal 
der jüdischen Familie 
Stern im okkupierten 
Norwegen, von der Kraft 
der ersten großen Liebe, 
vom Ho�en und Ver-
lieren, von kleinen Zu-
fällen und großen Träu-
men.
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Marianne Kaurin
»Nærmere høst / Beinahe Herbst«
Übersetzung aus dem Norwegischen für Arctis im Atrium Verlag 

Laudatio  Besonders gelungenen Jugendromanen merkt man gar nicht an, dass sie für junge 
Lesende geschrieben wurden, sie sind in jedem Lebensalter ein wunderbares  Leseerlebnis. »Beinahe 
Herbst« der 1974 geborenen Marianne Kaurin ist hierfür ein perfektes Beispiel. Er behandelt das Schick-
sal der jüdischen Familie Stern im okkupierten Norwegen des Jahres 1942. Am Ende wird sich die 15-jäh-
rige Ilse als einzige ihrer Familie vor den Fängen der Nationalsozialisten retten können. Die Handlung 
wird schonungslos direkt erzählt und behandelt die jugendlichen Leser*innen auf Augenhöhe. Dass die 
jugendlichen Protagonist*innen in den 1940er Jahren sich dabei in ihren Wünschen und Sehnsüchten 
kaum von heutigen Heranwachsenden unterscheiden, macht den Roman äußerst zeitgemäß. Der Irrsinn 
von Rassismus und Verfolgung lässt sich durch die Identifikation mit den Figuren fast körperlich spüren. 
Diese Qualität des Textes kann gerade heute nicht genug hervorgehoben werden. Mit ihrer Überset-
zung gelingt es Dagmar Mißfeldt herausragend, den atemlos parataktischen Stil aus dem Norwegischen 
zu übertragen. Die Sprache ist, der Fluchtgeschichte immer angemessen, ernsthaft gehalten und er-
zeugt nebenbei einen Sog, dem man sich nicht entziehen kann und will. Dagmar Mißfeldt hat alles dafür 
getan, diesen wichtigen Jugendroman für uns zugänglich zu machen – möge er ho�entlich sehr viele 
Leser*innen aller Altersgruppen im deutschsprachigen Raum finden! John Cohen

Ilse schaut ihn an. 
»Wohin soll ich?«, fragt sie.
»Du musst rüber nach Schweden. «
Er sieht, dass sie schluckt, auf den Gedanken kann sie noch nicht ge-
kommen sein, der ist für sie ganz neu, bei ihr zu Hause können sie nicht 
darüber gesprochen haben, über Schweden, er hätte sonst was sagen 
können, Sibirien, Südpol, sie sieht verwirrt aus.
»Kannst du mitkommen?«
Sie flüstert, guckt ihn nicht an.
Er streichelt mit dem Zeigefinger die Hand, legt ihr die ganze Hand an 
die Wange.
»Du weißt, dass das nicht geht, Ilse.«
Sie nickt.
»Ilse Stern«, sagt er ihr sanft ins Ohr.
»Darf ich dich sehen, bevor ich auºreche? Kannst du hierher zurück-
kommen? «
»Ich versuche, morgen zu kommen«, antwortet Hermann.
Er zieht seinen Wollpullover aus, faltet ihn zusammen und legt ihn aufs Bett.
»Es kann kalt werden«, meint er.
Ihre Wange, Lippen, Muskeln in den Armen, sie hält ihn fest. Er muss jetzt gehen, muss raus, allein 
sein, er drückt sie an sich. Steht auf. Schließt die Tür und geht.

Literarische Übersetzungen
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»Jones gelingt das Kunststück, eine Geschichte zu erzäh-
len, die zum einen singulär und unberechenbar erscheint, 
und die zum anderen mit großer Eindringlichkeit allge-
meingültige Aussagen tri¯t: darüber, was es heißt, schwarz 
zu sein im heutigen Amerika.«

Britt Somann-Jung, geboren 1971 in Hamburg, studierte Germanistik, Anglistik und Philosophie in 
Hamburg und London. Nach Stationen beim marebuchverlag und den Ullstein Buchverlagen von 
2008 bis 2014 Lektorin für Internationale Literatur im S. Fischer Verlag. Seit 2014 übersetzt sie aus 
dem Englischen, neben Tayari Jones u. a. Bücher von Ta-Nehisi Coates, Elizabeth Gilbert, Heidi Julavits 
und Matt Sumell.

Die Geschichte 
von zwei jungen 
Menschen, die sich 
�nden, heiraten – 
und erfahren, dass 
nichts im Leben so 
stark und zugleich 
so zerbrechlich ist 
wie wahre Liebe.

Britt Somann-Jung
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Tayari Jones
»An American Marriage / In guten 
wie in schlechten Tagen«
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch für den Arche Verlag 

Unsere Geschichte war eine Liebesgeschichte der Art, wie sie schwarzen 
Mädchen angeblich nicht mehr widerfährt. Eine altmodische Romanze, 
die man nach Dr. King mit der Lupe suchen musste, genau wie schwarze 
Bekleidungsgeschäfte, Drogerien und Selbstbedienungsrestaurants. Als 
ich zur Welt kam, war Sweet Auburn, einst die reichste Negro-Straße der 
Welt, schon durch den Freeway in zwei Teile gerissen und dem Tod über-
lassen worden. (...)  
Nikki Giovanni sagte: »Schwarze Liebe ist schwarzer Reichtum.« An einem 
betrunkenen Abend im West Village ließ meine Mitbewohnerin Imani sich 
diesen Spruch auf den rechten Oberschenkel tätowieren und ho�te das 
Beste. Sie und ich waren beide Absolventen historisch afroamerikanischer 
Colleges, sodass die Graduate School Kulturschock und Dystopie zugleich 
bedeutete. An der Kunsthochschule waren wir nur zwei Schwarze, und 
der andere Typ schien mir jeden Tag übel zu nehmen, dass ich ihn seiner 
Einzigartigkeit beraubt hatte. Imani, die einen Abschluss in Poesie an-
strebte, saß im selben Boot, also fingen wir an, im Maroons zu kellnern, 
einem Restaurant in Manhattan, das sich auf schwarze Hausmannskost 
aus aller Welt spezialisiert hatte: jamaikanisches Grillhähnchen, westafrikanischer Jollof-Reis, Blattkohl 
und Maisbrot. Wir gingen mit unseren Vorgesetzten aus, heißblütige Männer mit Akzenten ehemaliger 
Kolonialstaaten. Zu alt, zu pleite und zu attraktiv waren sie so unzuverlässig wie das Wetter, aber wie 
Imani sagte: »Schwarz und am Leben ist immer ein guter Anfang.« 

Laudatio Tayari Jones‘ Roman »An American Marriage« wurde schon vielfach mit Prei-
sen ausgezeichnet und sogar der ehemalige US-Präsident Barack Obama adelte das Buch 2018 mit 
einem Platz auf seiner alljährlichen Summer Reading List. Tayari Jones erzählt von einem jungen 
afroamerikanischen Paar im heutigen Atlanta: Celestia ist aufstrebende Künstlerin, Roy macht Kar-
riere als Vertreter. Eine Katastrophe erschüttert diese Ehe: Roy wird unschuldig der Vergewaltigung 
angeklagt und muss für zwölf Jahre ins Gefängnis. Nicht zufällig muss man bei der Lektüre dieses Bu-
ches an James Baldwins »If Beale Street Could Talk« denken: Tayari Jones zeigt in ihrem fulminanten 
Roman, dass auch über vier Jahrzehnte später, in Zeiten von Alt-Right-Aufmärschen in Charlottesville 
und einem Präsidenten Trump, rassistische Diskriminierung und Gewalt nicht überwunden sind. Die 
Ehe von Roy und Celestia zerbricht an dem Justizirrtum und die Figuren ringen mit Fragen nach 
Schuld und Verantwortung über das Ende dieser Liebe. Ihre einzigartigen Stimmen verlieren auch im 
Deutschen durch die großartige Arbeit von Britt Somann-Jung nichts von ihrer Dringlichkeit, meis-
terhaft tri�t die Übersetzerin die erfahrungssatten und metaphernreichen Töne des Originals. Dass 
man Barack Obamas Begeisterung für diesen grandiosen Roman auch in der deutschen Übersetzung 
nachvollziehen kann, ist der große Verdienst von Britt Somann-Jung. Daniel Mellem

Literarische Übersetzungen
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Claudia Steinitz

Claudia Steinitz, 1961 in Berlin geboren, übersetzt seit dreißig Jahren Literatur aus Frankreich, der 
Schweiz sowie Haiti und journalistische Texte für »Le Monde diplomatique«. In der Reihe wunderba-
rer Werke von Autorinnen wie Veronique Olmi, Veronique Bizot und Virginie Despentes sind die drei 
Romane von Albertine Sarrazin ein Höhepunkt ihrer Übersetzerinnentätigkeit.

»Es galt der einzigartigen Mischung von Argot und Poesie, 
hektischem Sprudeln der Sätze und getragener Melancho-
lie, dem einzigartigen Sog und Rhythmus ihrer Sprache 
eine adäquate, zeitgemäße Form zu geben, ohne die fünf-
zig Jahre seit dem Erscheinen des Romans unter den Tisch 
fallen zu lassen.«
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Albertine Sarrazin
»La Traversière / Querwege«
Übersetzung aus dem Französischen für INK Press

Laudatio Patti Smith, der zu lauschen sich bekanntlich immer lohnt, sagt, ohne Alberti-
ne Sarrazin wäre sie nicht die geworden, die sie ist. Sarrazin, geboren 1937, verbrachte ein Drittel 
ihres Lebens in Erziehungsheimen und hinter Gefängnismauern und starb kurz vor ihrem dreißigsten 
Geburtstag. Hinterlassen hat sie drei Romane, die sie in Frankreich zur Kultautorin gemacht haben. 
Claudia Steinitz hat die Bücher neu übersetzt, so auch »Querwege«, erschienen im Verlag INK Press, 
und dadurch auch zahlreichen deutschsprachigen Leser*innen einmalige Leseerlebnisse beschert. 
Die Erzählerin in »Querwege« stellt sich nach der Entlassung aus dem Gefängnis der wiedergewon-
nenen Freiheit, die nicht immer Freiheit bedeutet, und schildert einen steinigen Weg, der schließlich 
in der ersten Verö�entlichung mündet. Für ihre Übersetzungen – nicht nur, aber auch von Sarrazins 
Texten – ist Claudia Steinitz vielfach gerühmt worden, und zu den Lobeshymnen können wir wo-
möglich nicht viel Neues beitragen, aber dafür voller Begeisterung einstimmen. In Sarrazins Texten 
und ebenso in Steinitz‘ Übersetzungen leuchtet und flirrt jede einzelne Zeile; mal vor Wut, mal vor 
Traurigkeit, mal laut und schnoddrig, mal sehr poetisch und zart. Die breite Palette an Stilebenen so 
zu übersetzen, dass im Deutschen ein homogener Text entsteht, der Sarrazin gerecht wird, und ihrer 
stets rhythmischen Sprache eine natürliche und zeitgemäße Form gibt, ohne den zeitlichen Kontext 
des Originals zu vernachlässigen, ist eine unglaubliche Herausforderung, die Claudia Steinitz mit 
Verve und Können und nicht zuletzt mit einem hohen Maß an – lesbarer – Hingabe und Empathie 
gemeistert hat. Herzlichen Glückwunsch an die Übersetzerin und herzlichen Glückwunsch an alle 
Leser*innen, die Sarrazin – in Claudia Steinitz‘ Übertragung(en) – bereits entdeckt haben oder dies, 
ho�entlich schleunigst, tun werden. Stefan Pluschkat

»Post für Sie, Autorin«, sagt er eines schönen Morgens. Es ist ein weißer, 
ganz gewöhnlicher Umschlag, das klassische rechteckige Format, ohne 
besonderen Geruch, mit einem schwankenden, aber nicht sinkenden 
Schi� und ein paar Lilien auf dem Wappen der Briefmarke, den Wel-
lenlinien des Stempels und dem gestrigen Datum im Kreis. Madrigall hat 
kein Luxuspapier, keinen gefütterten Um schlag, nur seinen Namen ganz 
klein auf der Rückseite; so sieht sie aus, die Antwort des Verlegers, ein 
Fetzen norma les Papier, das achtlose Hände zweimal in einen Brie¼as-
ten geworfen haben.
»Mach du ihn auf, Lou … ich kann nicht.« 
Ich fühle mich ganz schwach, zittrig, zerschmettert von Freude und 
Angst durch diese vier Worte, Post für Sie, Au torin, durch die, die folgen 
werden, die mir mein Mann vor liest …
»Madame, 
Das Lektorat und Monsieur Madrigall waren höchst an getan von Ihrem 
Manuskript. Bevor Monsieur Madrigall eine Entscheidung tri�t, hätte er 
gern einige Informationen von Ihnen … «
»WAS???«

Literarische Übersetzungen
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Die Verleihung der Preise

Musik: Zara Akopyan
Buch des Jahres: »Herkunft« von Saša Stanišić   
Laudatio: Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien
Kinder- und Jugendbuch: Cornelia Franz
Laudatio: Stefan Pluschkat
Drama: Ulrike Syha
Laudatio: Judith Liere
Literarische Übersetzung: Claudia Steinitz 
Laudatio: Stefan Pluschkat

Musik: Zara Akopyan
Erzählung: Sven Lenz
Laudatio: Judith Liere
Literarische Übersetzung: Dagmar Mißfeldt
Laudatio: John Cohen
Roman: Tamar Noort
Laudatio: Judith Weber

Pause

Musik: Zara Akopyan
Literarische Übersetzung: Britt Somann-Jung 
Laudatio: Daniel Mellem
Erzählung: Julia Ditschke
Laudatio: Judith Weber
Roman: Katrin Seddig
Laudatio: Daniel Mellem
Comic: Karina Tungari
Laudatio: Anke Feuchtenberger
Präsentation: Karina Tungari

Moderation: Antje Flemming

Ende gegen 21 Uhr, danach Ausklang mit DJane Miss Alaska

2. Dezember 2019, 19.00 Uhr, Literaturhaus Hamburg
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