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Gewinner:innen

Land in Sicht!
Das war es. Die Stürme über der See sind abgeklungen, das Wogen der Wellen zu einem sanften Wiegen
geworden, der Himmel wolkenlos. Am Horizont tauchen die heimatlichen Gestade auf.
Alle Bewertungen der phantastischer Geschichten sind im Forumshafen eingelaufen und liegen am Kai
festgezurrt. Schon jetzt wird das Erlebte in den Kneipen zu Seemannsgarn gesponnen und an den
häuslichen Herden zu Mythen eingekocht.
Aber halt: Ehre, wem Ehre gebührt. Wir wollen sie feiern, die

Furchtlosen Seeleute der Phantastik

Das bronzene Floß — 3. Platz
Wasserfriedhof
von Sue Ulmer mit 133 Punkten
Zitat: Wenn sie heute ein Reisender nach dem Ursprung des Namens fragte, dann konnte sie erzählen,
dass es hier einen Witwenfriedhof gegeben hatte, bevor das Meer gekommen war und alle Kultur fortgespült
hatte; dass man hier gelegentlich Wasserteufel sah, die sich in der Abenddämmerung auf einen Totentanz
trafen; dass es einen undurchdringlichen Nebel gab, der eine verzauberte Insel vor den Augen allzu
neugieriger Seefahrer verbarg; dass nachts Lichter auf der Wasseroberfläche flackerten, die sich bei
genauem Hinsehen stets als Grablichter entpuppten; dass ein Dämon auf dem Meeresgrund lebte, der um
seine Kinder weinte, die als Beifang verendet waren; dass Nixen die ihnen verfallenen Männer hier
bestatteten.

Das silberne Boot — 2. Platz
Die Kraft der Liebe
von V.K.B. mit 138,15 Punkten
Zitat: »Von mir aus. Passt doch eh alles nicht zusammen. Was soll eine sumerische Göttin mit dem
gnostischen Weltschöpfer zu tun haben?«
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Das goldene Schiff — 1. Platz
Duke
von silke-k-weiler mit 211,15 Punkten
Zitat: War die Menschheit bereits Geschichte? Trieben nur noch kümmerliche Reste durchs All? Völlig egal,
ich würde nicht mehr nach Hause kommen! Schlimmer, Zuhause gab es nicht mehr!

Herzlichen Glückwunsch den Gewinner:innen! Freuden taumeln, Massen applaudieren, Bürgermeister:innen
halten Reden, Champagnerflaschen zerschellen an Schiffswänden, Rum fließt aus großen Fässern in große Gläser
oder gleich in durstige Kehlen.
Es lebe die Phantasie!

Vom Forums-Leuchtturm winkt
das Organisationsteam (Michel & sleepless_lives)
Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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