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Die JURY
»Nail Doğans Sprache hat viele Hintergründe, sie ist voller
Kraft und voller Frage, sie hebt an und bricht ab, sie lotet
aus, wie weh es tut, wenn an einem Gehen nicht mehr zu
rütteln ist. Und sie rückt ins Bewusstsein, wie sehr die Willkür der Geburt am einen oder anderen Ort über das Gehen
und das ›Zwischending des Bleibens‹ bestimmt.«
Magdalena Saiger, Autorin, Hamburger Literaturpreis 2020

»Jutta Nymphius hat mit ›Total irre!‹ ein unglaublich witziges und liebenswertes Buch geschrieben, das vor keinem
Scham- oder Tabuthema Halt macht und so assoziativ wie
ein rasanter Film vor dem inneren Auge abläuft.«
Clara Sondermann, Lektorin und Übersetzerin

»Kristine Bilkau zeigt uns eindringlich, welche verheerenden
Auswirkungen Achtlosigkeit haben kann. Es ist eine feinfühlige Bestandsaufnahme unserer sich einander entfremdenden Gesellschaft.«
Jan Ehlert, Literaturkritiker, NDR

»Auch auf sprachlicher Ebene glänzt der Comic von
Helena Baumeister, die Erzähltexte, die Kommentare und
Dialoge sind treffsicher und, bis hin zum berührenden
Schlusssatz, auf lakonische Art poetisch. Eine auf allen
Ebenen – stilistisch, textlich, atmosphärisch, inhaltlich –
preiswürdige Arbeit.«

Foto: Jürgen Abel

Jan Karsten, Verleger, CulturBooks

»In einer fein austarierten Mischung aus Texttreue und
Wagemut findet Brigitte Große eine hinreichend offene
und zugleich präzise, poetische Form für die scheinbar
unüberbrückbaren Gegensätze des Originals.«
Ursel Allenstein, Übersetzerin, Hamburger Literaturpreis 2020

Jan Ehlert, Clara Sondermann, Ursel Allenstein, Jan Karsten, Magdalena Saiger (vl.n.r.)
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Buch des Jahres

Andreas Moster
»Kleine Paläste«
andreas moster

wurde 1975
in der Pfalz geboren. Er studierte Eng
lische Philologie, Geschichte und Kom
munikationswissenschaften und arbeitet
als freier Übersetzer. 2017 erschien sein
Debütroman Wir leben hier, seit wir geboren sind. Andreas Moster lebt mit seiner
Frau und zwei Töchtern in Hamburg.

Mehr als dreißig Jahre haben sich die früheren Nachbars
kinder Hanno Holtz und Susanne Dreyer nicht gesehen. Als
Jugendlicher verließ Hanno die heimatliche Kleinstadt ur
plötzlich, nun ist er zurückgekehrt, um sich nach dem Tod
der Mutter um den Vater zu kümmern. Unsicher streift er
durch eine Welt, die ihm näher und fremder nicht sein könn
te. Susanne sieht ihm dabei zu. Seit Jahrzehnten hat sie das
Haus der Familie Holtz nicht aus den Augen gelassen. Als sie
Hanno ihre Hilfe anbietet, treffen Erinnerungen an ein Fest
im Sommer 1986 aufeinander. Niemand blieb damals unver
sehrt  und niemand kann nun verhindern, dass immer mehr
Licht durch die Risse der kleinen Paläste dringt.

»Das große Thema des Romans ist das Wahren der Fassaden –
hinter diesen Fassaden liegt Unausgesprochenes und Unaussprechliches.
Andreas Moster erzählt das in seinem ganz eigenen Sound, so
besonders, so eigen. Große Kunst, ich bin wirklich beeindruckt.«
ISABEL BOGDAN

»Virtuos, klug und zutiefst menschlich.«
M AREIKE FALLWICKL

KLEINE

»So angenehm die Stille dieser Tage, nur
ich und mein Sohn und mein Mann, eine
kleine Familie, wenn auch leicht dysfunktional, dazu der Mörderhund, und
warum Hanno den Henkel falsch herum
über den Thymian klappt, kann ich mir
auch nicht erklären.«

andreas moster

© Teja Sauer
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Andreas Moster wurde 1975 in der Pfalz geboren. Er studierte Englische Philologie, Geschichte und
Kommunikationswissenschaften und arbeitet als freier Übersetzer. 2017 erschien sein Debütroman »Wir leben hier, seit wir geboren sind«. Sein zweiter Roman »Kleine Paläste« erschien 2021 im
Arche Verlag. Andreas Moster lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Hamburg.

Ein zeitloser Roman über toxische Männlichkeit, alte Patriarchen, die Schattenseiten einer
Kleinstadtidylle und den Umgang mit der eigenen Familiengeschichte.
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Foto: Jürgen Abel

Laudatio Stück für Stück rollt Andreas Moster in »Kleine Paläste« Geschehnisse auf, die mehr

als 30 Jahre zuvor die Welt der Familien Holtz und Dreyer ins Kippen gebracht haben. Er berichtet vom
Schweigen zwischen Eltern und Kindern, von Ratlosigkeit, vom gestörten Miteinander. Und er bilanziert,
was Eltern ihren Kindern auf den Weg mitgeben – und was sie ihnen antun können. Aber wie er all das
macht! Andreas Moster findet für seine Familiengeschichte eine Sprache, die präzise und knapp ist, in deren Sätzen jedoch immer wieder die Endlichkeit von allem aufblitzt.
In diese realistische Geschichte vom Weggehen und Zurückkehren, vom Angezogen- und Abgestoßensein, vom Beobachten und Beobachtetwerden zieht Andreas Moster eine übersinnliche Ebene ein: Wer in
diesem Roman stirbt, wird noch lange nicht aus dem Geschehen entlassen, auch die Toten sind, hilflos dem
weiteren Fortgang der Geschichte ausgeliefert, immer dabei.
»Kleine Paläste« ist ein großartiges Buch, weil es feinsinnig und intelligent ist, und weil es empathisch mit
seinen Figuren umgeht, ohne Mitgefühl mit Nachsicht zu verwechseln. Ich wünsche dem »Buch des Jahres«
viele Leserinnen und Leser – in Hamburg und weit darüber hinaus.
Jana Schiedek, Staatsrätin der Behörde für Kultur und Medien, Freie und Hansestadt Hamburg
Hamburger Literaturpreise 2021 7

Kristine Bilkau

Roman

Ein kleiner Ort am NordOstsee-Kanal, zwischen
Natur, Kreisstadt und Industrie, kurz nach dem Jahreswechsel. Mitten aus dem
Alltag heraus verschwindet
eine Familie spurlos.

»Nebenan«
»Die Aufnahmen erscheinen ihr wie Träume, endlos
viel Filmmaterial ist zu finden, die Gegend, in der sie
lebt, von oben. Die Straßen sind wie ein Netz aus
grauen Kurven und Schleifen. Der Kanal ist ein
Strom aus Silber. Die Felder sind wie ein Puzzle aus
braunen, grünen und gelben Teilen. Die Häuser und
Gärten sind wie Spielzeug, die Trampoline und Sandkisten wie kleine Formen ins Grün gestempelt. Da
ist die Kreisstadt, das Rathaus und der Teich sind zu
erkennen, auch die Schule, sogar einige Kinder auf
dem Schulhof, wie unruhige bunte Punkte. So, von
oben betrachtet, sieht alles miteinander verbunden
aus, als würde alles tatsächlich zusammengehören.«

Foto: Thorsten Kirves

Laudatio Würden wir es merken, wenn unsere Nachbarn plötzlich nicht mehr da sind?

Kristine Bilkau, 1974 geboren, studierte Geschichte und Amerikanistik in Hamburg und New
Orleans. Ihr erster Roman »Die Glücklichen« fand ein begeistertes Medienecho, wurde mit dem
Franz-Tumler-Preis, dem Klaus-Michael-Kühne-Preis und dem Hamburger Förderpreis für Literatur
ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. Ihr zweiter Roman »Eine Liebe, in Gedanken«
erschien 2018, »Nebenan« erscheint im März 2022 im Luchterhand Literaturverlag.
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Würden wir es mitbekommen, wenn ein Mensch in unserer Nähe stirbt? »Damit, dass er nicht nach ihr
sah«, schreibt Kristine Bilkau, »hatte er eine Entscheidung getroffen, die so beiläufig scheint, dass sie
ihm wahrscheinlich nicht einmal wie eine Entscheidung vorkommt.« Mit diesem Satz fächert Bilkau,
ebenfalls beiläufig, aber doch mit voller Wucht die große Tragik eines gescheiterten Miteinanders auf.
»Nebenan «, so der Titel dieses Romans, kann manchmal ganz weit weg sein.
Bilkau findet dafür starke Worte und eindringliche Bilder. Social-Media-Profile von Unbekannten
werden zum Familienersatz, während liebevoll geschriebene Weihnachtsgrüße draußen vom Winde
verweht werden – Bilder, die sich einprägen und die Sehnsucht wecken nach einer Zeit, in der die Welt
noch in Ordnung schien.
»Achtlosigkeit zwischen Erwachsenen ist keine Straftat«, schreibt Bilkau, und doch zeigt sie uns eindringlich, welche verheerenden Auswirkungen Achtlosigkeit haben kann. Es ist eine feinfühlige Bestandsaufnahme unserer sich einander entfremdenden Gesellschaft, in der die Fliehkräfte durch
Umweltverschmutzung und Populismus noch verstärkt werden. Aber sie zeigt auch, was am Ende Halt
gibt: »Gab es einen einzigen Menschen, mit dem man sich einer Sache so sicher sein konnte«, lesen wir
bei ihr, »dann würde einem nichts mehr passieren.« Und manchmal ist dieser Mensch gleich nebenan.
Jan Ehlert
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Jan-Dirk Krohn

Roman

»No Meds in May«

»Er hatte nie gelernt, in kleinen Dimensionen zu fühlen. Unendlich mal ewig. Diese Reise konnte sie doch nicht verpassen.
Zuviel. Hatte sie einmal zu ihm gesagt. Er schüttelte den Kopf.«

»Irgendwann Ende April hatte es angefangen. Es fiel plötzlich auf, wie einfach und
selbstverständlich alles funktionierte. Schluss mit dem Siechtum im mediokren Nirgendwo. Alles gewann auf organische Weise an Bedeutung, und wie selbstverständlich ordnete er alles an. Er war soweit, aber die Welt da draußen immer noch nicht.
Er wollte ein Exempel statuieren, indem er das System ausbremste. Er griff das Telefonbuch und ließ den Finger an einer zufälligen Stelle stoppen. Kurzerhand schrieb er
den Namen, Rufnummer und Straße auf einen Zettel. Danach griff er sich das Branchenbuch. 24 Stunden Pizzaservice auf dem Kiez. Er nahm den Telefonhörer und aktivierte die Rufnummerunterdrückung. Dann wählte er die Nummer des Pizzaservice.
Der Rest war Routine: Daten – Feier – 20 Pizzen – 5 mal Salami – 5 mal Pute – 5 mal
Thunfisch – 5 mal Meersfrüchte – doppelt Käse – nettes Trinkgeld – bitte – danke.
Er beendete das Gespräch und atmete tief durch. Das System ausbremsen. Dachte
er. Er ging ins Bad und drehte den Hahn weit auf. Es floss kaltes Wasser. Sarah. Er
wusch sich das Gesicht. Er wusste: Die Pizzen würden sie, wenn sie sie nicht zustellen
konnten, in den Müllcontainer auf der Reeperbahn werfen. Wenn alles so lief, wie er
sich das vorstellte, würden einige Obdachlose in den Genuss einer warmen Mahlzeit
kommen. Er konnte sich nicht um alles kümmern.«

Foto: Jürgen Abel

Laudatio »Den Gedanken freien Lauf lassen, wer konnte das schon?«, fragt der Ich-Er-

Jan-Dirk Krohn, 1972 geboren, stammt aus Rellingen in Holstein, studierte Amerikanistik an der
Universität Hamburg und Drehbuch an der Filmakademie Baden-Württemberg.
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zähler in Jan-Dirk Krohns Romanfragment. Der vermeintlich freie Lauf der Gedanken ist in diesem
Text Programm. Wir erleben einen Tag im Leben eines bipolaren Protagonisten, dessen atemloser
»Arbeitsdienst zum Wohle der Welt« um vier Uhr morgens beginnt. Sofort werden tausend Knöpfe
gedrückt, Kaffeemaschine, Rechner, Stereoanlage, Wahlwiederholung; eine Assoziationskette jagt
die nächste, jeder Gegenstand führt zu einem Gedanken, jeder Gedanke zu einer Idee, die sofort in
die Tat umgesetzt werden muss. Im Handumdrehen hat der vermeintliche Weltenretter einen Haufen
wildfremder Menschen mit Trostpaketen, Pizzen oder Einladungen zu einer spontanen Verlobungsfeier beglückt – und hinterlässt dabei eine Spur der Verwüstung. Die manische Episode des Ich-Erzählers wird so überzeugend in Sprache, Rhythmus, Klang übersetzt, dass man meinen könnte, ganz
ungefiltert den Bahnen seiner irrlichternden Synapsen zu folgen. Gleiches gilt für die Erzählperspektive, die radikal subjektiv erscheinen mag, dabei aber auch die »objektive« Wirklichkeit mitspiegelt,
die immer wieder auf irritierende Weise am Rande dieses getriebenen Bewusstseins nagt. Hier lauert
neben der unausweichlichen Katastrophe zum Glück auch eine leise Hoffnung: Verkörpert durch die
guten Freunde des kranken Ich-Erzählers, die sich seinen vernichtenden »Vollstreckungen« hartnäckig widersetzen und sich nicht so leicht abwimmeln lassen. All das macht »No Meds in May« zu
einem formal wie inhaltlich mutigen, schonungslosen Romanauftakt, in dessen Sog wir uns gerne
noch weiter hineinbegeben würden. Ursel Allenstein
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Sonja Roczek
»Charly sagt: ›Wenn du schon lange, was sagst du, seit du
dreizehn Jahre alt bist, trinkst, dann kann es auch falsch sein,
damit aufzuhören. Du musst damit leben, moderat, irgendwie, dich darum kümmern wie um ein Tier. Es gehört zu dir.‹«

Erzählung

»Barolo«
»Um die selbst verordnete Trinkpause in ihrer Art Heimlichkeit für einen Abend zu
unterbrechen, kauft Doro nach einem gelungenen Tag eine Flasche Rotwein, die sie
– nur mal so zwischendurch als eine Überprüfung der Vorsätze – zur Pilzpizza leeren
möchte. Es soll eine andere Flasche als sonst sein, weil diese Ausnahme auch anders
als sonst ist. Kein französischer, ein italienischer Wein! Mit einem Barolo kann sie
nichts falsch machen. Die Tiefkühlpizza liegt, von der liegenden Flasche zum Stehen
gebracht, im blauen Korb, ein trostlos wirkender Anblick, ein Minimalprogramm für
Alleinstehende. Also legt Doro eine schlanke Scheuermilch dazu. Immer noch kein
schönes Bild. Die Zeitung mit Wochenendbeilage deckt es endlich zu, bevor sie sich
zum Bezahlen anstellt. Nach zwei Stunden gießt Doro die Hälfte des Weines in den
Ausguss. Nur mühsam bekam sie das Glas geleert, der Wein schmeckte trocken und
schwer, und sie wusste nicht, warum sie ihn weiter trinken sollte. Auch geht ihr nach
dem schönen Tag der Wein schnell in den Kopf, als beschwere er sich über die späte
Last. Ist ihre Moral pathologisch geworden? Morgen tut Doro ihm das nicht nochmal
an.«

Laudatio Die Vorschullehrerin Doro führt ein Trinktagebuch. Sie hält Mengen und Wirkung

Sonja Roczek, 1971 in Quedlinburg geboren, studierte Gebärdensprachen an der Universität
Hamburg und Visuelle Kommunikation an der HfbK Hamburg. Sie ist Filmerin, Performerin und
schreibt. 2007 wurde sie mit einem Förderpreis für Literatur in Hamburg ausgezeichnet, 2021 mit
dem Jurypreis des Wiener Werkstattpreises.
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von Alkoholika fest, plant das Aufhören – und belohnt eine gelungene Trinkpause mit einer Flasche
Barolo. Wird der Verzicht zu groß, nehmen aus Trotz Menge und Trinktempo zu.
Wenn Doro am Kiosk statt einer »Dose« Sekt eine »Büchse« bestellt – ein Ostwort, mit dem sie aufgewachsen ist –, bricht die Vergangenheit sich Bahn. Die Vergangenheit – das sind der pelzige Geschmack von Kürbiskompott und eine Familiengeschichte als Summe von Trinkbiografien: ein Kind, das
Hasseröder für die Mutter besorgt und, wenn es nicht schlafen kann, daran nippen darf, und ein Vater,
der im Keller vor dem Rumtopf hockt. Nennenswerte Phasen ohne das Trinken kennt Doro nicht. Nur
gab es Phasen, da war das Trinken lebendig und Harmonie etwas anderes als Stillstand.
Doro ist sich ihrer selbst durchaus bewusst, sie reflektiert und kommentiert ihre Lage mit Scharfsinn
und Witz. Aber die Sucht wird sie nicht los, und der Zirkel findet immer in seinen Radius zurück, wie es
heißt. Was hier erlebbar wird, ist nicht der fulminante Absturz; der erscheint fast befreiend angesichts
dieses leisen, unaufhaltsamen Abgleitens und Überwasserhaltens, des Schönredens und der Ritualisierung eines Ausstiegs, der die Sucht nur rahmt, aber nicht beendet.
Sonja Roczek streut in ihre Erzählung feinsinnige Betrachtungen zur Sprache ein, sie schreibt in
schnörkellosem Stil und mit unvernebeltem Blick – und bringt uns so das Gefangensein im Alltag der
Sucht beklemmend nah. Magdalena Saiger
Hamburger Literaturpreise 2021 13

Nail Doğan

Lyrik, Drama, Experimentelles

»Leerlauf. Gedichte«
»Weltschmerz. Wassermelonen. Lost und free und das Wort dazwischen. Zwischending.
Gibt es nicht. Das Wort dazwischen. Soll es. Für Alles. Trotz allem. Trotzdem. Den Preis
bezahlen und dann gehen. Bleiben. Zwischending. An einem frischen Tag. Zu sich kommen. Und.
Das Fell der Affen in Hamburg schimmert den schönsten
Regenbogen gesehen. Bitte nicht füttern.

»Diese Maßlosigkeit hat uns
gebrochen.

Wer geht löscht das Licht.
Wer geht löscht Semra.
Wer geht löscht mich.

Kartoffelpüree aus der Tüte
in neongelb hat jeder
Mensch doch ein Innenleben.

Gehen bedeutet etwas. Gehen eine Dehnübung. Kartentrick. Gehen aus
Genua anders als gehen aus Augsburg oder anders als gehen aus Kairo. Anders als
Damaskus. Linsen waschen erinnert ans
Gehen. «

Landet er im Knast
sagen wir
wie sein Vater
landet er auf
Papier müssten wir
neu abwiegen
wo war er
wo will er hin.«

Foto: O-Young Kwon

Foto: Thomas Duffé

Laudatio Wer sich auf Nail Doğans Lyrik einlässt, findet Worte, die dazu einladen, sich in

Nail Doğan. Geboren 1988 in Augsburg. Sohn eines Gasttaxifahrer, einer Gastputzfrau. Lebt in
Hamburg. Kaut Fingernägel. Hält sich über Wasser. Schreibt.
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ihren Schatten zu legen, und die zugleich in Unruhe versetzen. Verse, in denen das Meer von Izmir
mitfährt, die von Hamburg bis Bodrum reichen, vom Anisschnaps bis ins Innerste, auch in Schmerz
und Gewalt. Wer sich auf »Leerlauf. Gedichte« einlässt, kann sich, spätestens beim Langgedicht »die
kunst, katzen nicht aufzuwecken«, nicht mehr entziehen. Sie oder er trifft auf Figuren, die im Knast
landen oder auf Papier. Die von ihren Söhnen erzählen, die alle Löwen sind. Die von Sophia schwärmen, und das kann sein: die spanische Königin oder die eigene Frau. Die um den Bruder trauern mit
den Händen im Spinat. Diese Lyrik ist ungeheuer welthaltig, sie ist unmittelbar und verweist zugleich
auf Existenzielles. Das Gedicht verwebt die Erlebnisebenen, verhakt die Erfahrung des Fremdseins
mit dem Neongelb von Kartoffelpüree. Zeilensprünge vervielfachen den Sinn, lassen in der Luft stehen, was sich im nächsten Vers unerwartet anders verknüpft. Doğans Sprache hat viele Hintergründe, sie ist voller Kraft und voller Frage, sie hebt an und bricht ab, sie lotet aus, wie weh es tut, wenn
an einem Gehen nicht mehr zu rütteln ist. Und sie rückt ins Bewusstsein, wie sehr die Willkür der
Geburt am einen oder anderen Ort über das Gehen und das »Zwischending des Bleibens« bestimmt.
Was für aufwühlende, was für lebendige, was für kostbare Verse. Was für eine poetische Bereicherung. Magdalena Saiger
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Jenny Schäfer

Lyrik, Drama, Experimentelles

»Ein halbes Jahr Arbeit«

»Es ist eine Qual, wenn man keine Zeit hat. All die Gedanken,
die ich notieren wollte. Wo sind sie? In der Ausstellung, die
wirklich gut geworden ist. In der Windel, die im Müll gelandet
ist. Im Hula-Hoop-Reifen, den ich bestellt habe.«

»Geht um Delfine, Rosen und meine allgegenwärtige Virtuelle Realität. Frage mich
ob Menschen, die ein bisschen oder sehr verrückt sind, sich immer so fühlen als hätten sie so eine VR Brille auf? Bin ich eigentlich ein bisschen verrückt? Ich habe große
Angst vorm Verrücktsein, aber ich glaube, da liegt die Wahrheit. VR. Verrückte Realität. Ver-rückt von einem Zustand, von dem viele meinen, da läge die Norm. Viele
Normen, viele Zustände, alle sind verrückt. Wo ist das Problem, da den Normpunkt
zu setzen? Ich mein, wie geil ist eigentlich der Name REAL für einen Lebensmitteleinzelhändler. Und dazu noch der Slogan: einmal hin alles drin. Fantastisch.
Frage:
Wie entsteht Selbstreflektion im / durch Material / Bild mit Kauf- oder Logistikkontext? Welchen Bezug hat meine Arbeit zu Fruchtzwergen, zur totalen Gegenwart,
zu ›Warum ist Landschaft schön‹ von Lucius Burckhardt und zu ›Dracheninsel mit
Schatz‹ von bayala / Schleich?
Ich glaube an die totale Gegenwart.«

Jenny Schäfer, 1985 in Kassel geboren, studierte
Bildende Kunst an der HfbK Hamburg (Fotografie)
und lebt heute als Bildende Künstlerin und Autorin in
Hamburg. Sie entwickelt installative Arrangements
ihrer Fotografien in Kombination mit Objekten und
Text, die in Gruppen- und Einzelausstellungen national
und international gezeigt wurden. Seit 2011 sind Künstlerbücher, Kataloge und Editionen u.a. bei Textem und
im Sukultur Verlag erschienen. Jenny Schäfer ist Lehrbeauftragte für Fotografie an der HfbK Hamburg.
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Jenny Schäfer © Volker Renner

Laudatio Ein literarisches Ich schreibt ein Arbeitstagebuch, jeden Werktag, von Montag

bis Freitag. Vor unseren Augen fächert sich das Leben einer freien Künstlerin auf, einer Fotografin
und Autorin. Sie hat einen kleinen Sohn, einen Lehrauftrag an einer Kunsthochschule, einen Brotjob.
Ihr Arbeitsjournal wird zur radikalen Selbstbefragung: Wie lässt sich Zeit schaffen für künstlerische
Arbeit, wenn die Tage voll sind und das Geld nur von Monat zu Monat reicht? Wie ist Kreativität möglich neben den Zwängen von Lohn- und Carearbeit, neben der Organisation des Alltags?
Mit seiner Frage danach, was gesellschaftlich akzeptierte Arbeit ist, nimmt der Text wichtige aktuelle Themen aus einer genuin künstlerischen Perspektive in den Blick: der viel zu geringe Stellenwert
von Sorgearbeit, die oft immer noch als nicht vollwertige Arbeit belächelte künstlerische Tätigkeit
und das aus alldem oftmals resultierende prekäre Leben von Bildenden Künstlerinnen und Künstlern,
gerade denen mit jungen Kindern. Dinge, die mit der Pandemie als Brennglas noch einmal relevanter
und existenzieller geworden sind.
Die Einträge setzen sich auseinander mit den Arbeitsbedingungen, aber auch den kulturellen Bezügen der künstlerischen Arbeit, mit lebensweltlichen Debatten über Herkunft, Identität und Machtstrukturen, mit Kunst und Warenwelt, Popkultur und Medien. Ästhetische Bezugspunkte sind u.a.
literarische Cut-up- und Montagetechniken der frühen Popliteratur; der Text ist unmittelbar, roh,
teils intimes Notat, teils Ideenskizze, teils raues Prosagedicht.
Diese ebenso intime wie vielschichtige Selbst- und Gegenwartsbefragung einer ungesicherten
künstlerischen Existenz ist schonungslos, ästhetisch experimentell und hat in ihrer gewagten Konsequenz einen Preis verdient. Herzlichen Glückwunsch! Jan Karsten
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Jutta Nymphius

Kinder- und Jugendbuch

»Total irre!«
»Wie, bitte schön, soll
man, umgeben von lauter
Verrückten, in Ruhe
pubertieren?«

»Auweia. Zögernd betrete ich die Küche. Dort sitzt Papa, den Rücken hat er mir zugekehrt, in seinem
ausgestreckten Arm hält er eine Fernbedienung. Hoffentlich verwechselt er die nicht mit seinem
Smartphone, mit dem er angeblich den kompletten Haushalt vollautomatisch steuern kann, schießt es
mir kurz durch den Kopf. Als Papa mich jetzt anschaut, sehe ich in seinem Gesicht das gleiche glückliche
Strahlen wie bei Mama. Eines der größten Rätsel der Menschheit ist nicht, wie die Skulpturen auf die
Osterinsel kamen oder wer denn nun wirklich Jack The Ripper war, sondern, woher meine Eltern immer
diese unerschütterliche Zuversicht nehmen. Vor allem, wenn es um Mamas Erfindungen geht.
Da klingelt es an der Haustür. ›Ich mach schon auf‹, rufe ich eifrig, drehe mich rasant auf dem Absatz
um und spurte aus der Küche, froh, dem Unheil noch einmal entronnen zu sein, und sei es auch nur für
wenige Minuten.
›Hallöchen‹, zwitschert es, kaum, dass ich die Haustür geöffnet habe.
›Hallöchen Holger‹, zwitschere ich bissig zurück. Ich weiß natürlich genau, dass mein Patenonkel Holger
seinen Vornamen nicht ausstehen kann. Überhaupt kann er einiges an sich nicht ausstehen, was genau,
weiß er aber selbst noch nicht. ›Ich probiere mich noch aus‹, erklärt er immer. Leider probiert er sich
vor allem bei uns zu Hause aus, obwohl er doch angeblich nur kommt, um Papa ›zur Seite zu stehen‹.
Aber ganz zufällig hat er dann mindestens ein neues Kleidungsstück an, das wir bestaunen sollen: ein
Glitzerjäckchen, einen Samtrock, Lackschuhe, so etwas. Auch wünscht er sich jedes Mal einen neuen
Frauennamen, mit dem wir ihn anreden sollen.
›Du kannst mich Maria nennen‹, stellt Onkel Holger auch jetzt hastig klar, als er noch im Flur seine Jacke
von sich wirft und sich stolz in einer silbernen Bluse mit Puffärmeln präsentiert.
›Wie findest du mich?‹«

Foto: Arne Vollstedt

Laudatio »Allgemeine Regeln sind in der Naturwissenschaft gefährlich, aber keine ist

Jutta Nymphius, geboren 1966, studierte Italienische, Spanische und Deutsche Literatur an den
Universitäten Köln und Florenz. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie einige Jahre als Lektorin in
verschiedenen Kinderbuchverlagen, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Sie ist Mitbegründerin des Hamburger Netzwerks »Elbautoren«, dem fast 50 Hamburger Kinder- und Jugendbuchautor:innen angehören, und hat zahlreiche Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht. Im letzten
Jahr erhielten drei ihrer Titel das KIMI-Siegel für Vielfalt und Toleranz: Das Bilderbuch »Sigurd und
die starken Frauen«, der Erstleseroman »Alle zwei Wochen« sowie der Kinderroman »Schlägerherz«,
der auch auf der Shortlist zum Zürcher Kinderbuchpreis 2020 stand. Jutta Nymphius hat drei Kinder und lebt in Hamburg.
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sicherer als die, dass es einem Tier selten nützlich ist, aufzufallen.« Diesen Satz hat Karli, der Protagonist aus »Total irre!« von Jutta Nymphius, in einer der Zeitschriften seiner Mutter gelesen und auch
ihm wäre nichts lieber als eine ganz unauffällige Familie, denn seine findet er alles andere als normal.
Sein Vater möchte an einem Rollstuhlrennen teilnehmen, seine Mutter möchte ihm das Gefährt bauen und die Wohnung versinkt im Chaos. Als sein bester Freund Robin eine Zwangsstörung entwickelt,
nachdem Karli und er das Klassenzimmer akribisch aufgeräumt haben, merkt Karli, dass Aufräumen
vielleicht doch nicht das Wichtigste im Leben ist. Können Menschen, anders als Tiere, vielleicht sogar
positiv auffallen, wenn sie anders sind? Die Kinder- und Jugendbuchautorin Jutta Nymphius hat mit
»Total irre!« ein unglaublich witziges und liebenswertes Buch geschrieben, das vor keinem Schamoder Tabuthema Halt macht und so assoziativ wie ein rasanter Film vor dem inneren Auge abläuft.
Love always wins in the end – was für eine hoffnungsvolle und wahre Botschaft für junge Leser:innen!
Mit ihrer Fähigkeit, absolut glaubhaft die Welt aus den Augen eines pubertierenden Jungen zu beschreiben und diese Welt zugleich mit allerhand vermeintlichen Hindernissen auszustatten, die sich
später als nichts anderes als die Realität herausstellen, die viel zu komplex ist, als dass sie allgemeinen
Regeln entsprechen könnte, hat uns Jutta Nymphius begeistert. Clara Sondermann
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Helena Baumeister

Comic

»okcupid IV«

Helena Baumeister, 1998 in Frankfurt a.M. geboren, studiert seit 2018 an HAW in Hamburg Illustration. Ihre Comics veröffentlicht sie auf Instagram, im POLLE Magazin, dem
Superjuju Zine und verschiedenen Comic-Anthologien, die in Zusammenarbeit mit Kommiliton:innen entstehen. Außerdem gibt Helena Comicworkshops für Kinder und arbeitet als
Tutorin.
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Comic

Laudatio »OK Cupid IV« erzählt von der Begegnung einer jungen Frau mit einem jungen

Mann, den sie über eine Dating-App kennengelernt hat. Sie verabreden sich, mögen sich. Bei einem
zweiten Treffen haben sie Sex, zwischen den beiden entwickelt sich eine gewisse Nähe. Wieder zu Hause
weiß die junge Frau nicht, ob es eine gute Erfahrung war oder der schale Nachgeschmack überwiegt.
Die Erzählung endet damit, dass ihre Textnachrichten unbeantwortet bleiben – ein Ende nicht weniger
Onlinebekanntschaften.
Helena Baumeister ist eine mutige, kreative Zeichnerin: Jedes der schwarz-weißen, mit krudem Strich
gezeichneten Panels zeigt eine Freude an der Überraschung, am Spiel mit Strukturen und Formen, Kontrasten und Perspektive. Die Größe der Panels passen sich der Dramaturgie der Geschichte an, reichen
von mehreren kleinen und kleinsten Bildern pro Seite bis zur seitenfüllenden Zeichnung. Viel ist nur
angedeutet, grob skizziert, der roughe Stil lässt die feinen, sensiblen Momente umso stärker hervortreten. Es wird deutlich, wie die Ambivalenz einer solchen Unverbindlichkeit in Unsicherheit und Einsamkeit
umschlagen kann.
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Der gut beobachtete Comic bewegt sich – ironisch gebrochen – dicht entlang an der Wahrnehmung der
Protagonistin. Ihre Empfindungen und Gedanken manifestieren sich durch amorphe Körper- und Umgebungsdarstellungen und surreale Verdichtungen, die Gefühle und Stimmungen authentisch und atmosphärisch auf den Punkt bringen.
Stark ist auch, wie organisch Bild-, Text-, Sinn- und Metaebene eine sehr enge, symbiotische Beziehung
eingehen. Bilder treiben die Geschichte auf verspielte, lässige Art voran, Text wird überzeugend Teil der
Gestaltung. Denn auch auf sprachlicher Ebene glänzt der Comic, die Erzähltexte, die Kommentare und
Dialoge sind treffsicher und, bis hin zum berührenden Schlusssatz, auf lakonische Art poetisch.
Eine auf allen Ebenen – stilistisch, textlich, atmosphärisch, inhaltlich – preiswürdige Arbeit, die mit ihrer
Kraft und berührenden individuellen Eigenart überzeugt. Jan Karsten

Auf Einladung des Comicfestivals Hamburg hat die Illustratorin Jutta Bauer unter allen Einsendungen eine
Vorauswahl für die Jury getroffen.
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Brigitte Große
»›Em‹ ist Kim Thúys bisher politischster Roman, dessen
erklärtes Ziel es ist, Vorurteile aufzulösen und Gegensätze
zu verschmelzen. Dieses inhaltliche Vorhaben übersetzt die
Autorin direkt in Sprache, in Sätze, die manchmal fast aus
den Nähten platzen, weil so Disparates in ihnen zusammengezwungen wird.«

Literarische Übersetzungen

Kim Thúy
»Em / Großer Bruder, kleine Schwester«
Übersetzung aus dem Französischen für den Verlag Antje Kunstmann
»Ich will die Wahrheit erzählen oder zumindest wahre Geschichten, sie
werden aber nur teilweise, unvollständig, annähernd wahr sein. Es ist unmöglich, die Nuancen des Himmels in dem Moment, in dem der Marine
Rob einen Brief seiner Liebsten liest und der Rebell Vinh in einer Atempause, einem Augenblick trügerischer Ruhe, an seine schreibt, exakt zu
benennen. Ist er maya-blau und azurin oder französisch- und coelinblau?
Wie viel Kilo Maniokmehl befinden sich in dem Topf, in dem Private John
die Liste mit den Aufrührern findet? Ist das Mehl frisch gemahlen? Welche Temperatur hat das Wasser in dem Brunnen, in den Herr Út geworfen
wird, bevor ihn Sergeant Peter mit einem Flammenwerfer bei lebendigem Leib verbrennt? Wiegt Herr Út halb so viel wie Peter oder eher zwei
Drittel? Hat Peter sich über das Jucken der Mückenstiche geärgert?«

Laudatio

Brigitte Große, 1957 in Wien geboren, studierte Philosophie und Musikwissenschaft, Soziologie und Psychologie in Wien und Hamburg. Sie lebt als freie Übersetzerin und Lektorin in Hamburg. Zu den von ihr
übersetzten Autor:innen gehören u.a.: Jean Baudrillard, Frédéric Beigbeder, François Bégaudeau, Sorj
Chalandon, Fatou Diome, Gaël Faye, Georges-Arthur Goldschmidt, Amélie Nothomb, Thomas B. Reverdy,
Wilfried N‘Sondé und Kim Thúy. Brigitte Große wurde 1990 und 2015 mit dem Übersetzerpreis der Stadt
Hamburg ausgezeichnet, 1999 erhielt sie den Hieronymusring, 2015 die Österreichische Übersetzungsprämie und 2017 den Österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzung.
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Wie schreibt man glaubhaft über den Krieg, seine Gräuel, seine vielschichtigen
Ursprünge und Folgen, über Entwurzelung und Neubeginn, über universell Menschliches wie Unmenschliches? Die Sprache der frankophonen Kanadierin Kim Thúy, die mit zehn Jahren als Bootsflüchtling aus Vietnam in ihre neue Heimat kam, ist geprägt von Vielsprachigkeit, Vielfarbigkeit
und nicht zuletzt Vieldeutigkeit. Beeindruckend elegant verbindet Brigitte Große all das auch im
Deutschen miteinander: So lässt sie die englischen und vietnamesischen (und vereinzelt auch französischen) Vokabeln des Originals auf natürliche Weise in ihre Übersetzung einfließen, ohne die
deutschen Leser:innen aus dem Fluss des Textes hinauszutragen. Sie malt die ausdrucksstarke Stimmungs- und Farbpalette ihrer Autorin in all ihren Nuancen nach und wechselt ebenso unbeschwert
wie sie zwischen den zahlreichen Welten und ihren Registern; von der Kautschukplantage über das
Kriegsgeschehen bis hin zum modernen Nagelstudio. Vor allem aber stellt sie sich ganz in den Dienst
des Textes, bildet mit wachem Gehör und der nötigen Zurückhaltung die konzentrierte Form nach,
ohne sich je ein Wort zu viel zu erlauben. Gleiches gelingt ihr bei der Übertragung des schwingenden
Rhythmus, der unter anderem durch syntaktischen Gleichklang und stilistische Wiederholungen erzeugt wird. In einer fein austarierten Mischung aus Texttreue und Wagemut findet sie auch im Deutschen, das oft nach einer größeren Strenge der Bezüge und Anschlüsse verlangt, eine hinreichend
offene und zugleich präzise, poetische Form für die scheinbar unüberbrückbaren Gegensätze des
Originals. Diese hohe Kunst der Übersetzung verdient unbedingt einen Preis! Ursel Allenstein
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Markus Lemke

Literarische Übersetzungen

Noa Yedlin »Leute wie wir«

Der neue Roman der israelischen Erfolgsautorin Noa Yedlin handelt
von einem jungen Elternpaar, das ein Haus in einem der gerade noch
zu finanzierenden Viertel im Großraum Tel Aviv erwirbt und so gleichermaßen zu Akteuren wie Leidtragenden der um sich greifenden
Gentrifizierung wird.

Übersetzung aus dem Hebräischen für Kein & Aber

»Sie hätte auch zu Hause bleiben und gemeinsam mit ihm Kartons auspacken können. Vielleicht hätte sie es tun sollen. Ihn im Blick behalten in
diesen Tagen, den ersten, in denen alles entschieden wurde. Formbare,
konturlose Tage, in denen man einen Menschen nicht allein lassen durfte, denn dann fiel das Los gern auf die falsche Seite. Und ganz sicher bei
Dror, der von Anfang an der ganzen Idee skeptisch gegenübergestanden
war. Sie hätte bei ihm bleiben müssen, ihn an der Hand mit zum Minimarkt nehmen sollen, mit ihm aus dem Fenster schauen und ihm erklären
müssen, was er sah, auch wenn sie es selbst nicht wusste.
Aber sie hatte keine Lust. Verspürte den Drang, mal nichts zu tun, hatte
außerdem das Gefühl, das stünde ihr zu, nach dem endlos langen Sommer des Renovierens, Kistenpackens und der Kinderbetreuung in den
großen Ferien. Also hatte sie sich selbst und Dror vertraut, dass es funktionieren würde, vielleicht so, wie man Menschen vertraute, dass sie am
Ende ihr Baby lieben würden. Denn weder sie noch Dror konnten jetzt
noch zurück. Sie hatten das Haus gekauft. Hatten ein Haus in Drei-Fünf
gekauft. Oder wie Dror gestern Abend gesagt hatte, in einem Anflug
guter Laune: Im fucking Drei-Fünf-Viertel. Verstehst du?«

Foto: Inga Sommer

Laudatio Es ist eine Frage mit gewaltigem Potential für innere Zerrissenheit: Die Woh-

Markus Lemke, geboren 1965 in Münster/Westfalen, studierte Orientalische Philologie und Islamwissenschaften an der Ruhr-Universität/Bochum und der Ain-Shams-Universität/Kairo. Seit 1995
als freier Literaturübersetzer und Dolmetscher aus dem Hebräischen und Arabischen in Hamburg
zuhause. Wurde im Jahr 2000 für seine Übertragung der Erzählung »Markttag« von Sami Bardugo
mit einem Übersetzerpreis der Freien und Hansestadt Hamburg ausgezeichnet, 2004 erneut für
seine Übersetzung von »Ecce Homo« von Yitzhak Laor. 2019 Deutsch-Hebräischer Übersetzerpreis
für Eshkol Nevos Roman »Über uns«. Zahlreiche Übersetzungen, zuletzt: Alaa al-Aswani, »Die Republik der Träumer«, Hanser, München 2021; Rutu Modan, »Tunnel«, Carlsen, Hamburg 2020; Lizzie
Doron, »Was wäre wenn«.
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nungsfrage in den Großstädten. In ihrem Roman »Leute wie wir« platziert die israelische Autorin
Noa Yedlin eine Akademikerfamilie in einen Bezirk von Tel-Aviv, der von der Gentrifizierung bislang
verschont geblieben ist und lässt die Familie aus der oberen Mittelschicht auf die schon immer dort
angesiedelten Nachbarn treffen – die Hoffnung auf Gleichgesinnte steht ihnen dabei förmlich auf der
Stirn geschrieben. Für die stilsichere Übertragung ins Deutsche ist der Übersetzer Markus Lemke verantwortlich, der mit großem Talent für gesprochene Sprache eine der wichtigsten zeitgenössischen
Autorinnen Israels hierzulande zugänglich macht. In der einfühlsamen Übertragung von werden Osnat
und ihr Mann Dror zu fragilen, fast tragikomischen Figuren, die stellvertretend für die Unsicherheit
einer ganzen Generation stehen. Es gilt unter Übersetzer:innen als große Kunst, Humor zu übersetzen
– Markus Lemke, der in diesem Jahr mit dem Deutsch-Hebräischen Übersetzerpreis geehrt wurde,
hat die unterschwellige Satire, die den Text trägt und die Ernsthaftigkeit des Themas gleichzeitig nicht
schmälert, in beeindruckender Weise fortgeführt. Yedlins Roman behandelt kein dezidiert israelisches
Thema, ist aber zugleich deutlich in Tel-Aviv verortet und beschreibt damit einen Aspekt der Gegenwart in Israel, dessen Literaturszene sich dank weniger großartiger Vermittler:innen wie Markus Lemke
entdecken lässt. Clara Sondermann
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Maralde Meyer-Minnemann
Der 1942 in Lissabon geborene Autor António Lobo Antunes zählt nicht nur
zu den bedeutendsten zeitgenössischen Schriftstellern Portugals, er gehört
auch international zu den großen Autoren unserer Zeit. Er ist seit Jahren
Anwärter auf den Nobelpreis für Literatur und erhielt viele renommierte
Literaturpreise. Lobo Antunes hat bislang 32 Romane und fünf Bücher mit
Kolumnen (Livros de Crónicas) publiziert.

Literarische Übersetzungen

António Lobo Antunes

»Até que as pedras se tornem mais leves
que a água / Bis die Steine leichter sind
als Wasser«
Übersetzung aus dem Portugiesischen für den Luchterhand Literaturverlag
» /…/
- Ihr kommt aus dem Krieg nicht raus oder?
und da du offensichtlich so schlau bist, bring mir bei, wie man
aus dem Krieg rauskommt, sag es mir, da kommt nur raus, wer
nie drin war wie der Psychologe im Krankenhaus, da kommt
nur raus, wer nie drin war, wenn mir jemand die Tür zeigte,
wäre ich dankbar, einmal hat einer unserer Jungs ein Loch in
den Stacheldraht gemacht, hat das Eingeborenendorf durchquert und ist immer weiter in Richtung Busch gegangen
- Ich bin auf dem Weg nach China
teilte er denen mit, die ihn festnahmen /../«

Laudatio Wenn wir in Deutschland über das Werk von António Lobo Antunes sprechen, uns für

Maralde Meyer-Minnemann, 1943 in Hamburg geboren. Studium der Romanistik, im Anschluss
zweijähriger Aufenthalt in Mexiko und Lehrtätigkeit als Ortskraft am Goethe-Institut in MexikoStadt. Sie lebt als freie Literaturübersetzerin aus dem spanischen und portugiesischen Sprachraum
und vereidigte Dolmetscherin und Übersetzerin für die portugiesische Sprache in Hamburg.
Zu den von ihr übersetzten Autor:innen gehören u.a.: Lídia Jorge, Fernando Campos, João de Melo,
António Lobo Antunes, Paulo Coelho, Mário Vargas Llosa und Manuel Vázquez Montalbán.
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die rauschhafte Sprache und die ausdrucksstarken Metaphern dieses großartigen Autors begeistern, die
oft tief in der Geschichte Portugals verwurzelt sind, dann müssen wir immer auch Maralde Meyer-Minnemann erwähnen. Denn wir etwas von Antunes gelesen haben, dann sehr wahrscheinlich in ihren Worten:
Seit nunmehr 30 Jahren übersetzt sie seine Werke ins Deutsche. 30 Stück sind es inzwischen, jedes Jahr
ein Buch. Und fast jedes anders, denn nur eine Stimme ist es bei Antunes eher selten. Seine Figuren sind
zahlreich, sie fallen sich ins Wort, reden aufeinander ein und aneinander vorbei. Jede mit dem ihr eigenen
Klang, dem eigenen Vokabular, manche in atemlosen, verästelten langen Sätzen, manche nur mit kurzen
Kommandos. Dass sich diese Vielfalt auch in der deutschen Übersetzung wiederfindet, ist mehr als Dolmetschen der Worte. Es ist auch ein kunstvolles Verstehen und Verständlichmachen der psychischen Zustände, die Antunes aus seiner langjährigen Erfahrung als Psychiater in seinen Büchern ausleuchtet.
Maralde Meyer-Minnemann hat das Werk von António Lobo Antunes damit nicht bloß übersetzt. Sie hat
es sich Schicht um Schicht erschlossen und schafft es so, auch die subtilen Andeutungen, die Subtexte der Romane mit zu überliefern. Und ist damit im besten Sinne wirklich die faszinierend-verstörende
Stimme geworden, in der António Lobo Antunes zu seinen deutschen Leser:innen spricht.
Jan Ehlert
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Zahlen
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Literaturpreise

11 Preise, 7 Kategorien,2019
57.000 Euro
284 Bewerbungen
92 Romane
63 Erzählungen
54 Lyrik, Drama, Experimentelles
44 Kinder- und Jugendbücher
20 Comics
11

Übersetzungen

10 Bücher auf der Longlist als »Buch des Jahres«
»In ihrem dritten Jahr haben sich die Hamburger Literaturpreise als feste Größe
im Literaturkalender unserer Stadt etabliert, schon der Termin der Ausschreibung wird mit Ungeduld erwartet. 2021 ehren wir Autorinnen und Autoren, die
an unterschiedlichen Punkten in ihrer Karriere stehen: Manche unternehmen
die ersten Schritte, andere sind mit ihren Romanen längst wichtige Stimmen
im Literaturbetrieb. Mit den Preisen für Comics und für Kinder- und Jugendliteratur machen wir Kunstformen sichtbar, für die Hamburg weit über seine Grenzen hinaus bekannt ist.«
Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien
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Die Verleihung
der Preise
Hamburger

Literaturpreise

2019

6. Dezember 2021, 19.00 Uhr, Literaturhaus Hamburg
Musik: Musketeer
Buch des Jahres: »Kleine Paläste« von Andreas Moster		
Laudatio: Jana Schiedek, Staatsrätin der Behörde für Kultur und Medien
Literarische Übersetzung: Maralde Meyer-Minnemann
Laudatio: Jan Ehlert
Erzählung: Sonja Roczek
Laudatio: Magdalena Saiger
Roman: Jan-Dirk Krohn
Laudatio: Ursel Allenstein

Musik: Musketeer
Lyrik, Drama, Experimentelles: Jenny Schäfer
Laudatio: Jan Karsten
Literarische Übersetzung: Markus Lemke
Laudatio: Clara Sondermann
Kinder- und Jugendbuch: Jutta Nymphius
Laudatio: Clara Sondermann
Pause

Musik: Musketeer
Lyrik, Drama, Experimentelles: Nail Doğan
Laudatio: Magdalena Saiger
Literarische Übersetzung: Brigitte Große
Laudatio: Ursel Allenstein
Roman: Kristine Bilkau
Laudatio: Jan Ehlert
Comic: Helena Baumeister
Laudatio: Jan Karsten
Moderation: Antje Flemming
Ende gegen 21.30 Uhr, danach Musik von DJane Miss Alaska

