DOCMA Award 2017
SSST – Super Short Story Telling
Bildtexte
Kategorie Meister
Platz 1: Reza / Ich vermisse ihn …
Ich vermisse ihn … wie er mich zwischen seinen zarten Lippen hielt und meine Seele in seine
warme Lunge zog, wo ich aus den Teichen schwarzen Sirups wieder empor stieg, mal sanft
hinaus schwebend, mal in gewaltigen Stößen heraus geschleudert … nur er hat immer zu
mir gehalten … gegen den Rest der Welt.
Platz 2: Christine Gerhardt / Fake News
Das Leben in der Nähe von Kernkraftwerken ist absolut problemlos und harmonisch! Egal
was diese Lügenpresse behauptet!
Platz 3: John Wilhelm / Just a rail snail
»I’m slowing down the tune
I’ve never liked it fast
You wanna get there soon
I wanna get there last
It’s not because I’m old
It’s not the life I led
I always liked it slow
That’s what my mamma said«
(Leonard Cohen)
Kategorie Gesellen
Platz 1: Flint Stelter / Christian Bäcker
Besonders anfällig für extreme Ideologien sind junge Männer im Alter von 25–35 Jahren, die
sich von der Gesellschaft abgehängt fühlen. Christian Bäcker war so jemand. Christian
machte sogar andere dafür verantwortlich, wenn er zu dumm war, einen Fuß vor den
anderen zu setzen.
Platz 2: Brigitte Kuckenberg-Wagner / Rent a croco
Ein garantiert einmaliges Erlebnis für alle, die den besonderen Kick suchen! So stand es im
Prospekt. Beim Anblick der süffisant grinsenden Reittiere bekam das Wort „einmalig“ doch
eine etwas andere Bedeutung und es tauchten leichte Zweifel auf …
Platz 3: Thies Carstens / Nochmals 5 Minuten
Der Arbeitstag zog sich etwas. Was sollte er tun? Er musste beweisen können, dass er nicht
untätig war, nicht schlief. Diese Gerüchte immer. Sie durften nicht aufkommen.

Kategorie Lehrlinge
Platz 1: Florian Janßen / Verschwunden
Sie wollte nur ein bisschen Auszeit. Ein paar Tage in die Sonne, die Wärme genießen, dem
Alltag entfliehen. Jetzt stand er vor ihr und doch würde sie nie mehr zurückkommen, seine
verflossene Liebe
Platz 2: Sabine Karkó / Zwei alte Säcke
Hier waren sie nun. In Würde gealtert, voller Lebenserfahrungen und Erinnerungen. Sie
gehörten zusammen. Auch wenn sie neben ihm allmählich den Halt verlor und ihre
Erinnerungen durcheinander kippten – er liebte sie. Er durfte sich nicht gehen lassen.
Platz 3: Nicole Oestreich / Total geplant
Es gibt Menschen, die planen mit ihren Vorschriften wirklich alles durch, und manchmal stellt
sich mir die Frage, ob nicht auch schon das Letzte in unserem Leben geplant ist. Wäre es
nicht so traurig, wäre es Sarkasmus.

Adobe Stock Sonderpreis
Platz 1: Andrea Birnkammer / Smutje Larsson & Scotch
Smutje L. hatte beim Pokerspiel einen Papagei
gewonnen. Der Vogel war widerspenstig und hatte
eine Vielzahl an Schimpfwörtern parat. Als L. eines
Tages den Käfig nicht richtig verschloss, entfloh
der Vogel ... doch die verlockende Freiheit war auf
einmal gar nicht mehr so verlockend ...
Platz 2: Ludwig Wiese / Klimawandel
Joschka Grün antwortet im Interview: „An diesem Ort sehen Sie die Auswirkungen des
Klimawandels. Vor 40 Jahren stand hier ein gesunder Laubwald. Es ist traurig aber wahr: Mir
ist nur noch die Anstecknadel mit der schönen Holzmaserung geblieben, die ich für mein
Umwelt-Engagement erhalten habe.“
Platz 3: Katja Casper / Wer ist die Schickste im ganzen Land?
Aufruhr in Hühnerhausen! Der jährliche Chicken Contest steht bevor und die Schickste im
ganzen Land wird gesucht. Helga Huhn wirft einen letzten Blick in den Spiegel, ehe es
losgeht zum größten Wettbewerb des Landes. Nicht die Krone ist ihr Ziel – sondern die
Gunst vom schönen Gockel Gunther.

