
Peter Coon, Oberhausen, 07.04.2022

Pressemitteilung:

Literaturpreis für Oberhausener Autor

Peter Coon gewinnt den 15. Literaturpreis Nordost – 
Schreibaufenthalt und Preisverleihung im März 2022

Einmal jährlich wird in dem kleinen Örtchen Brüsenhagen in der Prignitz/Brandenburg der 
„Literaturpreis Nordost“ vergeben. Im März dieses Jahres war es der Oberhausener Autor 
Peter Coon, der bei einer feierlichen Preisverleihung die Urkunde in Empfang nahm und 
einen zweiwöchigen Schreibaufenthalt antrat. „Jeder Mensch wie Glas“ ist der Titel der 
Kurzgeschichte, die sich gegen rund 400 Konkurrenztexte durchsetzte. „Diese Geschichte ist 
die erste, die ich seit Beginn der Coronapandemie fertiggestellt habe. Speziell für diesen 
Wettbewerb.“ Mit Beginn des ersten Lockdowns sei er in eine Schreiblethargie gefallen, sagt 
Coon. Erst der Schreibaufruf aus dem Nordosten der Republik habe ihm wieder den Anstoß 
gegeben, literarisch zu arbeiten. Verlangt war eine Coming-of-age-Geschichte zum Thema 
„Scherben“, und so spielt die Siegergeschichte in einer Fabrikruine, wie sie auch in 
Oberhausen stehen könnte. Mara und Benni treffen und verlieben sich an diesem Lost Place, 
und doch kommen sie nicht zusammen. Irgendetwas steht zwischen ihnen, und so steigert 
sich die Spannung mit jeder Stufe, die sie die rostigen Treppen hinauf bis auf Dach steigen. 
Den spannenden Showdown trug der 54-jährige Autor bei der Preisverleihung dem 
einheimischen Publikum vor. Anschließend überreichten die freien Lektoren und Initiatoren 
des Preises Rouven Obst und Dr. Gregor Ohlerich die Urkunde.
Der eigentliche Preis bestand in einem zweiwöchigen Schreibaufenthalt im März auf „Hof 
Obst“ in der Prignitz. „Ich habe jede Minute dort genossen und sehr nette Menschen 
kennengelernt. Und ich habe viel geschrieben.“ So zum Beispiel einen Text, in dem er seine 
Eindrücke aus der ländlichen Gegend beschreibt und einen großen Bogen in seine Heimat 
nach Oberhausen schlägt. „Ich war sehr gerne dort. Und ich bin auch gerne hier.“
Zu sehen ist die gesamte Preisverleihung in einem Video (Link unten).

Weitere Infos

Dieses PDF:
www.petercoon.de/presse/2022-04-07-LiteraturpreisNordost-PeterCoon-Pressemitteilung.pdf

Fotos von der Preisverleihung zur freien Verfügung:
www.petercoon.de/presse/2022-04-07-LiteraturpreisNordost-PeterCoon-Bilderarchiv.zip

Artikel auf der Autoren-Website:
https://www.petercoon.de/news/2022-03-30-preisverleihung-literaturpreis-nordost-2021/

Bericht mit Video der Preisverleihung auf der Website der Veranstalter:
https://www.literatur-nordost.de/preisverleihungen/
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