700 Jahre Lübbenau – 1315-2015
Literaturwettbewerb der Stadt Lübbenau/Spreewald
Auswertung
Der im Sommer 2012 von der Bibliothek Lübbenau-Vetschau und der Stadtverwaltung
Lübbenau ausgelobte Literaturwettbewerb in Vorbereitung der 700 Jahr-Feier der Stadt geht
seinem Ende entgegen. In mehreren Sitzungen, nach intensiven Lesestunden und
spannenden Diskussionen haben die Mitglieder der Jury zunächst intern die Preisträger in
den drei Kategorien und die Sonderpreise ermittelt. Der offizielle Abschluss des
Wettbewerbes mit der Auszeichnung der Preisträger findet am 23. April 2013 – 18:00 Uhr in
der Bunten Bühne Lübbenau statt.
Das den Wettbewerb bestimmende Thema war das Märchen. In drei verschiedenen
Alterskategorien konnten die Teilnehmer diese an Lübbenauer Orte verlegen, bekannte
Volksmärchen neu erzählen oder moderne Märchen erfinden. Mit insgesamt vierzig
Einsendungen sind Veranstalter und Jury zufrieden, wenn auch das Interesse für das
Verfassen moderner Märchen sehr zurückhaltend war. Gerade hierbei gab es ja einen
großen Spielraum, Tagträume aufs Papier zu bringen oder das aktuelle Geschehen, ja die
Welt auf den Kopf zu stellen.
Dagegen hat die im November 2012 für die Jüngsten (Klassenstufen 5/6) veranstaltete
Märchenwerkstatt Impulse und Ideen freigesetzt, die nicht nur in der Mehrzahl der
Einsendungen (20), sondern auch in der Qualität, der Originalität und in der handwerklichen
Ausführung der Arbeiten ihren Niederschlag gefunden haben.
Nicht immer war es für die Jury einfach, den jugendlichen, verkürzten und manchmal auch
banal wirkenden sprachlichen Mustern zu folgen, - dennoch waren gerade die Arbeiten der
Klassenstufen 7-10 am dichtesten an der Alltagssprache und damit interessanter Stoff der
Auseinandersetzung.
Allen Teilnehmern gilt hier schon einmal ein herzliches Dankeschön der Veranstalter.
Ebenso danken wir für die engagierte Arbeit der Jurymitglieder.
Zur Veranstaltung am 23. April in der Bunten Bühne Lübbenau sollen deshalb alle fleißigen
Märchenschreiber eingeladen werden. Gern begrüßen wir auch Geschwister,
Mitschülerinnen und Mitschüler, Eltern und Großeltern sowie Lehrerinnen und Lehrer der
Schulen in Lübbenau/Spreewald, Calau und Vetschau(Spreewald), die das Projekt so
hervorragend unterstützt und begleitet haben.
In einer bunten und abwechslungsreichen Veranstaltung mit dem Titel „Zauber-Märchen“
werden die Preisträger in den drei Wertungskategorien durch die Jury öffentlich bekannt
gegeben. Zusätzlich werden die „Stifter“ der Sonderpreise ihre Favoriten küren. Bei Gesang,
Theaterspiel, Zauberei und dem Vortragen ausgewählter Preisträger wird sich alles noch
einmal ausschließlich um die Welt der Märchen drehen.
Vielleicht gibt es in dieser Veranstaltung auch Anregungen von den Teilnehmern für die
Thematik einer neuen Staffel des Literaturwettbewerbes 2013/14.
Der Eintritt zur Veranstaltung am 23.04.2013 – 18:00 Uhr in der BB Lübbenau ist frei.
Peter Lippold

