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Schreibwettbewerb: Phantastisch!
Die Zeiten entpuppen sich mehr und mehr als ganz besonders besonders, der Sommer versagte uns zu oft,
was wir erträumt hatten, und für den Herbst wird sich die Wirklichkeit weiterhin von ihrer unfreundlichen Seite
zeigen, wie es aussieht. Aber Schluss jetzt. Der lange Arm der Wirklichkeit reicht nicht überall hin. Wir
erlauben es nicht.
Genug ist genug.
Hier gibt es Urlaub von den umbarmherzigen Gesetzen der Realität und die Möglichkeit, der anthrazitgrauen
Wirklichkeit für zweimal vierzehn Tage zu entkommen, ganz ohne Virenlast und Rachentest. Hier kann man
sich höchstens mit Unicornophobie, galoppierender Gandalfitis, Blinkwarzen oder Weltraumherpes infizieren.
Hier dürfen die Grenzen der Realität, wie wir sie kennen, nicht nur gesprengt, sondern vollkommen ausgelöscht
werden. Eskapismus ist ausdrücklich erlaubt, Wortwitz keineswegs verboten und auch sattsam bekannte
Klischees dürfen verbogen, gebrochen und auf links gestülpt werden. Wo sind die reptiloiden Einhörner, die
magiebegabten Finsterlinge, die Raumpiloten mit Platzangst, die schwarzen Orte namenloser Schrecken?
Kommen Sie, staunen Sie – schreiben Sie. Es wird – Phantastisch!
Ab dem 4. Oktober um 19 Uhr können sich Phantastik-Begeisterte, SciFisten, Gruselomanten und
Elfenflügeljäger nach der Bekanntgabe des Themas vor den Rechnern das Tuch von der Nase reißen. Vierzehn
Tage habt ihr Zeit, die Realität schreibend hinter euch zu lassen und die zukünftigen Leser zu verzaubern, in
die Zukunft mitzunehmen oder ihnen schlaflose Nächte zu bescheren. Am 18. Oktober, ebenfalls um 19
Uhr, schließt sich die Tür zur phantastischen Freiheit und eine andere öffnet sich, durch die ihr einziehen könnt,
um die eingesandten Texte einer phantastisch präzisen Bewertung anheimfallen zu lassen. Schaler Horror?
Müde Triebwerke? Lahme Drachen? Hier wird ohne Ansehen der Person seziert (die Texte werden anonym
eingestellt), bis am 1. November gegen 19:00 Uhr die strahlenden Siegertexte auf dem Treppchen stehen.
Wir freuen uns mächtig auf phantastische Texte!
Das Organisationsteam (Michel und sleepless_lives)
Hier geht es ins Wettbewerbsboard.
Diskutieren Sie hier online mit!
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