2.500 Euro Preisgeld für Hobby-Autorinnen und -Autoren
Einreichfrist für Literaturbewerbe zeilen.lauf und schreib.art endet
Nur noch bis 23. September können Schreib-Talente ihre Kurzgeschichten und Gedichte bei den
Literaturbewerben des art.experience Kulturfestivals einreichen. Beim Erwachsenen-Bewerb
zeilen.lauf winken gesamt 2.500 Euro Preisgeld von der Raiffeisen Region Baden. Kinder und
Jugendliche können am Niederösterreichischen Kurzgeschichtenbewerb schreib.art teilnehmen und
tolle Sachpreise gewinnen.
Das art.experience Kulturfestival 2018 rückt näher und damit auch der Einsendeschluss für alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem Kurzgeschichten- und Lyrikbewerb zeilen.lauf und dem
Niederösterreichischen Kinder- & Jugend-Kurzgeschichtenbewerb schreib.art. Bis zum 23. September
kann ein selbstverfasster, noch nicht publizierter Beitrag in deutscher Sprache online auf www.zeilenlauf.at und www.schreib-art.at eingereicht werden. Die besten zehn bzw. fünfzehn Einsendungen
werden von einer Fachjury ausgewählt und dürfen von den Autorinnen und Autoren beim Finale vor
Publikum vorgetragen werden.
Das große Finale des zeilen.lauf powered by Raiffeisenbank Baden findet im Rahmen des
art.experience Kulturfestivals am 9. November im Arnulf Rainer Museum statt. Das Finale des
schreib.art für Kinder ab 10 Jahren geht einen Tag später über die Bühne. Karten für die beiden
Abschlussveranstaltungen sind online unter www.art-experience.at, sowie über www.oeticket.com
und bei allen Verkaufsstellen von Ö-Ticket zum Preis von 7,- bzw. 9,- Euro erhältlich.
Seit mittlerweile acht Jahren begeistern die von Kultur Niederösterreich geförderten Literaturbewerbe
viele Schreibtalente. So wurden im Vorjahr über 600 Beiträge eingereicht. Kooperationspartner „Licht
für die Welt“ freut sich über das rege Interesse: „Schreiben ist eine der reichsten Ausdrucksformen des
Menschen. Dass alle Menschen ihre Talente einbringen und aufblühen dürfen ist ein Kernanliegen von
Licht für die Welt. Auf die Gewinner warten unter anderem Karten für Dialog im Dunkeln. Es ist eine
bereichernde Erfahrung, die Welt so zu erleben, wie dies ein Blinder tut“, so die Licht für die Welt
Geschäftsführerin Sabine Prenn.
Weitere Informationen unter www.zeilen-lauf.at und www.schreib-art.at.
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