
 

 

Anthologieausschreibung 

 

„azzurro – das Blau unendlicher Weiten“ 

 

 

 

Liebe (Hobby-) Autorinnen und Autoren, 

 

bitte reicht Eure Beiträge nur ein, wenn Ihr mit den nachfolgenden Bedingungen 

einverstanden seid: 

 

Bedingungen: 

 

- Kurzgeschichten bis 12000 Zeichen (Geschichten mit pornografischem, pädophilem 

oder fremdenfeindlichem Inhalt werden sofort gelöscht); 

- Höchstens fünf Beiträge pro Autor, bis zum 20.07.2022;  

- Texte als RTF ohne Formatierungen! 

- Ausschließlich per Email an folgende Adresse: reni.dammrich@t-online.de, der 

Eingang wird per Mail bestätigt; 

- Wird Eure Geschichte ausgewählt, sende ich Euch einen Vertrag zu, in dem alle 

Punkte schriftlich festgehalten sind (der Abdruck erfolgt nur mit unterschriebenem 

Vertrag); 

- Die Einnahmen werden durch die Anzahl der im Buch erscheinenden Autoren 

geteilt und am Ende des jeweiligen Jahres ausgezahlt (erwartet also bitte keine 

Reichtümer, Anthologien sind Spaßprojekte); 

- Ihr habt aber die Möglichkeit, das fertige Buch zum Autorensonderpreis bei mir zu 

beziehen, müsst das aber nicht tun; 

- Mit dem Einreichen bestätigt Ihr, dass Ihr die Geschichte selbst geschrieben habt, 

Inhaber aller Rechte und mit den oben genannten Bedingungen einverstanden seid; 

- Ich werde die Geschichten auf dieser Homepage auflisten, und Euch vom Fortgang der 

Dinge auf dem Laufenden halten: https://sites.google.com/view/anthologieaufruf-

azzurro/startseite 

 

Wichtig: Die Rechte bleiben bei den Autoren. 

 

Und nun zum Kern der Sache: 

 

Gesucht werden Kurzgeschichten vom unendlichen Blau, wo immer Ihr das finden möchtet – 

im All, der Tiefsee oder den höchsten Berggipfeln.  

Erschafft Welten, die den Leser verzaubern. Natürlich umfasst das All auch den Planeten Erde 

in seiner Ganzheit. Also könnt Ihr gern auch den Regenwald und die Tiefen der 

Abwasserkloaken mit grotesken Wesen bevölkern. ☺  Und nun lasst Eure Tastaturen qualmen 

und die Köpfe rauchen.  

 

Ich werde die eingereichten Geschichten mit dem Autorennamen und Titel in der Reihenfolge 

des Eintreffens auf dieser Seite auflisten, damit alle auf dem Laufenden bleiben. 

 

Zeichnungen zum Thema sind zu den gleichen Rahmenbedingungen herzlich willkommen. 

Bevorzugt in schwarz-weiß oder Graustufen mit mindestens 300 dpi Auflösung. 

 

Einsendeschluss ist der 20.07.2022  
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