
Die Gedanken sind grenzenlos
von Traumtänzern, LuftschlossErbauern und Weltverbesserern

Ausschreibung des 15. Nachwuchsförderpreises Literatur im Erzgebirge 2024

Ein Projekt der Baldauf Villa in Zusammenarbeit mit 
dem Verein Literatur im Erzgebirge e.V. und der Mittelsächsischen Kultur gGmbH

Liebe Nachwuchsautorinnen, 
liebe Nachwuchsautoren,
mit unserem Aufruf zum 15. Nachwuchsförderpreis Literatur im Erzgebirge möchten 

wir euch ermuntern, euren Gedanken freien Lauf zu lassen. Werdet kreativ, wechselt 

den Blickwinkel und schreibt über eure Wünsche und Ideen. 

Taucht ab in das Reich der Fantasie.

Wovon träumt ihr? Wer dürfte mit euch ins Luftschloss einziehen? Wie würdet ihr 

die Welt der Zukunft gestalten? Was könnte jeder von uns ganz praktisch tun, um 

die Welt zu verbessern? Seid Traumtänzer, denkt schräg und spinnt auch gern mal so 

richtig. Wir freuen uns auf eure Einsendungen.

Einsendeschluß: 01.10.2023

Teilnahmeformulare unter www.baldauf-villa.de oder www.kultur-mittelsachsen.de



"Alles, was an Großem in der Welt geschah, 
vollzog sich zuerst in der Phantasie des Menschen." - Astrid Lindgren

Astrid Lindgrens Romanfiguren, wie Pippi Langstrumpf, sind ein herrliches Beispiel 
dafür, wie man unangepasst und wild sein kann und dennoch liebenswert und wun-
derbar. Sie zeigen der Welt, wie man mit alternativen Lösungen, Tagträumereien und 
jeder Menge Fantasie einen besseren Ort gestalten kann. Nehmt eure Ideen, eure 
Träume und Vorstellungen und schreibt sie auf, ob nun in Hochdeutsch oder Mund-
art, im Genre Epik oder Lyrik. Beteiligt euch und lasst uns daran teilhaben.

Teilnahmebedingungen: 

Altersbeschränkung: bis 21 Jahre
Jeder Teilnehmer/ jede Teilnehmerin darf in selbst gewählten Kategorien (Lyrik oder 
Epik) einen selbstverfassten und bisher unveröffentlichten Textbeitrag einsenden. 
Für Menge und Umfang gelten folgende Beschränkungen:
Lyrik: Maximal drei Texte 
Epik: Ein Text mit maximal drei Seiten (Schrift: Courier New, 12 Punkte, 1,5 zeilig; an 
allen Seiten mindestens 2 cm Rand); bei Textauszügen (aus Romanen, Erzählungen) 
ist ein kurzes Exposé (maximal ½ Seite) beizufügen.
Sonderpreis Mundart: Es gelten die gleichen Einsendebestimmungen wie für Epik 
und Lyrik.
Wir möchten nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass Einsendungen, die den 
Teilnahmebedingungen in einem oder mehreren Punkten nicht entsprechen, leider 
nicht zum Wettbewerb zugelassen werden können.

Teilnahmeformular: Download unter www.baldauf-villa.de oder www.kultur-mittelsachsen.de
 
Bitte vollständig ausfüllen und der Einsendung beilegen.
Einsendeschluss ist der 01.10.2023 (Datum des Poststempels).  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Textbeitrag ist einmal in schriftlicher Ausfertigung und in digitaler Form ohne
Namen des Autors oder sonstige Anmerkungen mit dem Teilnahmeformular in
einem verschlossenen Briefumschlag an folgende Adresse einzureichen:

kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises
Baldauf Villa
Anton-Günther-Weg 4
09496 Marienberg
Kennwort: Nachwuchspreis
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