
 

Neuer  Schreib-Impuls  „Der  böse  Zwilling“  im  Literarischen  Projekt 

„Spiegelungen“ des Autorenkreises Ruhr-Mark e.V. (Februar – Mai 2022)

Liebe Teilnehmer:innen, liebe Interessent:innen,

unser Schreib-Projekt geht in die letzte Runde! Mit viel Begeisterung haben wir im 

vergangenen  Monat  verfolgt,  wie  zahlreich  uns  die  Text-  und  Bildbeiträge  zum 

Schreibprojekt „Spiegelungen“ erreichten! 

Wir danken: 

• Bernhard Büscher

• Carola Hermann

• Hans-Ulrich Heuser

• Ute Jaguttis

• Hans-Werner Kube

• Heinrich Peuckmann

• Linn Schiffmann

• Sabine Ch. Sellmann

• Franz Moritz Sturm

• Liza Wandermaler

und hoffen auf weitere spannende Beträge während des nächsten Monats bis zum 

31. Mai!

Nun möchten wir eine letzte Vertiefung in die Spiegelwelt wagen und starten einen 

neuen Aufruf, der sich mit dem Thema „Der böse Zwilling“ beschäftigt. Ist die innere 

Stimme, die uns manchmal zu „krummen Dingen“ anspornt vielleicht doch nicht so 

körperlos,  wie  wir  denken?  Hat  sie  in  der  Parallelwelt  hinter  dem  Spiegelglas 

vielleicht die Vorherrschaft? Und was würde passieren, wenn dieser böse Zwilling 
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plötzlich herauskommen würde? Würden es unsere Freunde und Familie überhaupt 

bemerken, so gut wie er sich tarnen kann?

Natürlich bedeutet der Schreibaufruf nicht, dass man sich jetzt nur noch mit diesem 

Themenbereich beschäftigen muss: der Impuls dient lediglich einer weiterführenden 

Inspiration,  doch  wir  sind  weiterhin  offen  für  Beiträge  zu  allen  Lesarten  von 

„Spiegelungen“.

Wie bereits zuvor gilt Folgendes:

Teilnehmen dürfen: Alle, die mit der Einsendung erklären, dass sie die Urheber-

rechte besitzen und alle Bilder, Texte, Clips, usw. somit frei von Rechten Dritter sind 

und diese veröffentlicht werden dürfen. 

Wer uns ihre/seine Texte zuschickt, erklärt sich damit einverstanden, dass wir die 

Texte nach einer kurzen internen Prüfung auf unserer Projektseite hochladen. 

Das  Genre  ist: frei  wählbar!  Wir  freuen  uns  auf  (Kurz-)Geschichten,  Essays, 

Gedichte, Feuilletons, Fabeln, Briefe, Tagebucheinträge und Bedienungsanleitungen. 

Ein Einstieg in das Projekt ist jederzeit möglich.

Alle Rechte verbleiben bei den Einsender:innen.

Veröffentlichung unter Vorbehalt.

Einsendungen an: projekt@autorenkreis-ruhr-mark.de

Zu unseren Projekten: www.autorenkreis-ruhr-mark.de/les-bar/

Wir wünschen euch viel Spaß beim Schreiben und beim Austauschen, 

euer Autorenkreis Ruhr-Mark e.V.
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