Projektbeschreibung

Der Hildesheimer
Literaturwettbewerb 2022
Motto: „Über Wasser – Über Erde – Über Uns“

Teilnahme und Teilhabe zugleich! Einsendungen zum Wettbewerb sind möglich
ab dem 01.04.2022 über das Portal der Hildesheimer Literaturapotheke
www.hildesheimer-apotheke.de
Das Besondere! Der Wettbewerb findet über eine neue und für diesen Zweck extra
konzipierte WebApp der Hildesheimer Literatur-Apotheke statt. Sie ist Barrierefrei, 24
Stunden täglich für alle LeserInnen und AutorInnen geöffnet.
Nur wer die Sprache hat, hat auch die Gedanken!

Der Online-Wettbewerbsraum
Unter dem Motto „Über Wasser – Über Erde – Über Uns“ laden wir Schreibende
aus allen Generationen ein, sich mit eigenen Texten zu beteiligen.
Es ist aber nicht nur ein Literatur-, sondern zugleich ein „Textpräparate“-Wettbewerb
(siehe die Idee der Literatur-Apotheke), da hier neben der klassischen Suche nach
den schönsten Beiträgen, den größten Nuggets im Fluss des Literarischen auch die
Motivation der Autoren und Autorinnen wichtig ist. Was treibt die Menschen zum
Schreiben? Worin liegt die Bedeutung des Geschriebenen in dieser Zeit?
Denn mit großer Freude sehen wir, wie viele Menschen letztlich mit dem Schreiben
„im stillen Kämmerlein“ einen eigenen literarischen Ausdruck suchen; darunter viele
junge (noch) unbekannte Autoren, die derzeit kaum eine Möglichkeit finden, sich im
konventionellen Literaturbetrieb Gehör zu verschaffen.
Gerade in der Kunst des Wortes trifft sich die stoffliche und geistige Energie mit dem
Bestreben das Unsagbare sagbar zu machen. Nicht die Emotionen sind dabei wichtig,
sondern die Bilder, welche die eingereichten Beiträge beim Leser auslösen.

Teilhabe und Partizipation
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Der Wettbewerb ist Ansporn – Teilnahme und Teilhabe zugleich!
Eine wunderbare Chance für werdende AutorInnen, auf ihre noch unveröffentlichten
Werke - egal ob Lyrik, Prosa - aufmerksam zu machen und für Leser wiederum, diese
kennenzulernen und auf sich wirken zu lassen.
Mit dem Wettbewerb wollen wir aber auch den unmittelbaren Austausch fördern, die
abstrakte Rezensionskultur aus der babylonischen Gefangenschaft des Akademischen
befreien und für neue und junge Leserschichten attraktiv machen.

Teilnahmebedingungen und Ausschreibung
Die Ausschreibung: die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt regional, national und
international und wendet sich an deutsch-sprachige Autoren und Autorinnen in der
ganzen Welt. Jeder Schreibende, egal ob er oder sie als Autor*In im Literaturbetrieb
schon etabliert ist oder nicht, kann Genre übergreifend Textbeiträge einreichen. Die
Einreichung erfolgt online über den Wettbewerbsraum der Literatur-Apotheke.

Ermittlung der Preisträger
Beabsichtigt ist eine Preisvergabe in mehreren Kategorien:
Der Publikumspreis! Die Publikumsjury sind hier alle Leser, die auf der Webseite
Kommentare zu den eingereichten Beiträgen abgeben. Mit dieser Form medialer
Partizipation fördern wir den unmittelbaren Dialog zwischen den Autoren und ihren
Lesern. Das so am besten abgestimmte Werk wird zum Publikumspreisträger gekürt.
Der Jurypreis! Eine hochkarätig besetzte Fachjury mit sieben prominenten Juroren
ermittelt in einem intensiven Auswahlverfahren die Jury-Preisträger.

Prämierung und Veröffentlichung der Preisträger
Was gibt es Schöneres für (noch) unbekannte Autoren als veröffentlicht zu werden!
Dies beabsichtigen wir auf folgende Weise:
 durch Präsentation der Preisträger-Texte in einem Festakt im Herbst 2022 in
der Dombibliothek zu Hildesheim
 mit Plakaten und Preisträgerbroschüren im öffentlichen Nahverkehr des Stadtverkehrs auf allen Buslinien in Hildesheim; bei täglich 50.000 Fahrgästen ein
Riesenpublikum.
 durch Veröffentlichung auf einer Bestenliste im Internet
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Fazit und Ausblick
Die Literatur-Apotheke ist eines der populärsten und innovativsten Formate, das wir
je entwickelt haben und ist aus dem Portfolio digitaler Schreib- und Leseförderung in
unserer Kulturlandschaft kaum wegzudenken. Die Kombination mit dem Hildesheimer
Wettbewerb verspricht eine besondere Synergie.
Wir freuen uns über Ihr Interesse

Jo Köhler
Kulturinitiator und Literaturvermittler
Vorstand Forum-Literaturbüro e.V.

Planungsstand: Januar 2022

