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Gestern wurde der 16. Moerser Literaturpreis verliehen. Die drei Preisträgerinnen
widmeten sich dem Thema auf unterschiedtiche Weise
VonKarmKiem
Moers. Der Moerser Literaturpreis
teile das Schicksal so manch anderen kulturellen Ereignisseg merkte
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Schlosstheater-lntendant. Ulrich
Greb in seiner Festrede an: ,,Er
strahlt weit über die Stadt hinaus,
wird hier aber nicht so wahrgenommen." Obwohl gestern stimmte das so nicht ganz. Bei der 16.

Auf-

lage der Preisverleihung herrschte

immerhin volles Haus im Martins-

tift, als

Guido- Lohmann, Vorstandsvorsitzender des Hauptsponsors Volksbank Niederrhein,
die zahlreichen Gäste begrüßte
und sich als ,,leidenschaftlicher
Freund der Literatur und des Lesens" vorstellte.

,,Geschichten zu schreiben ist

eine Art, sich Vergangenes vom
Halse.zu schaffen" zitierte Ulrich
Greb in seiner Ansprache den jungen Goethe. Mag ja häufig so sein,
die Moerser Preisträgerinnen aller-

dings bewegten sich

mit

ihren

Kurzgeschichten ganz nah an aktuellen Themen. Wobei Kurzgeschichten im Gegensatz zum Roman den Vorteil haben, dass man
sie im Rahmen einer solchen Ver-

Die Festrede zur llerleihung des Moerser

litenturpreises im voll besetzten Martinstift hielt der lntendant des Schlossthea-

ters, Ulrich

i

Greb.

anstaltung auch komplett zu Gehör bringen'kann.
,,Einmal nicht aufgepasst" hatte
die Moerser Gesellschaft zur Förderung des literarischen Lebens als
Thema des Wettbewerbs vorgege-

ben und ließ damit genug Spielraum für reichlich Fantasie. Die
Gewinnerin des Wettbewerbs und
damit um 2600 Euro reicher, Nike
Bös aus Neuss, widmete sich dabei

oberflächlich betrachtet einem
Sprachkurs ftir Ausländer, erzählte

Jahren jüngste Preisträgerin und

doch als

Wiederholungstäterin
schon zum zweiten Mal auf dem
Treppchen beim Moerser Literaturpreis - hatte eine ältere Dame
einmal nicht aufgepasst und der
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gische Erklärung gibt. Eine durchaus zweideutige Erzählung, die
nachdenklich machte.

und Gabel meidet.

Nach wie vor stünden Kurzge-

verlegten Sachen eine scheinbar 1o-

aus Duisburg fiel zu dem Thema
dagegen die berührende und humorvolle Geschichte eines Menschen ein, dervor lauter Aufpassen,
,,sonst passiert noch was", zuleben vergisst und sicherheitshalber
nur mit Rettungsweste duschen
geht und den Umgang mit Messer

schichten im Schatten großer Romane, stellte die Moderatorin der
Feierstunde, Andrea Reichert, fest,
selbst vor Jahren Preisträgerin des
Wettbewerbs. Aber das muss ja
nicht so bleiben. ,,Schlägt nun die
Stunde der Geschichtenerzähler?"
fragte sie. Vielleicht nicht überall,
abergestern morgen um elf war das
sq im Martinstift in Moers.

Gewinnerin Nike Bös.

Die Zweitplatzierte Pia

Dritter Platz: Jenny Bünning.

Armel des Nachthemds

schaute

aus dem Fernsehschrank, als die
Tochter zu Besuch kam.letzt sitzt
die Dame als ,,demenzkrank" im
Altenheim, obwohl es doch für alle

aber hintergründig die Lebensgeschichte eines Asylbewerbers aus
dem lrak, der seine Familie durch
,,Spielzeug aus Amerika" verloren

Der 29-jährigen Jenny Büning

hatte, durch Streubomben.

Bei der zweitplatzierten Pia Luisa Steffen aus
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mich hat es
sich schen getcfint*
,nFtin

Ulrich Greb eröffnete so seine Rede,

schtießlich hatten seine Vorredner
einige Lesetipps abgegeben
luisa Steffen.

