
Literarisches Projekt „Brücken“ 
des Autorenkreises Ruhr-Mark e.V. – Februar-April 2023

Bereits  im  vergangenen  Jahr  hatte  der  Autorenkreis  Ruhr-Mark  e.V.  mit  dem

literarischen Schreibprojekt  „Spiegelungen“ einen schönen Erfolg.  Es gingen viele

inspirierende  Texte  ein  und  die  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  tauschten  sich

interessiert über das Thema aus. Deshalb möchten wir auch in diesem Jahr wieder

ein  Schreibprojekt  starten  und  laden  alle  Literaturinteressierten  herzlich  zum

Mitschreiben ein. Das diesjährige Thema lautet „Brücken“.

Brücken sind in unserem Leben allgegenwärtig, nicht nur als tatsächliche Bauwerke,

auch  als  Symbole  für  die  Verbindung  von  Dingen  oder  für  Situationen  im

menschlichen Zusammenleben. In der Literatur stehen Brücken oft für Verbindendes

zwischen  Bewusstem  und  Unbewusstem,  ebenso  wie  für  den  Übergang  vom

Diesseits ins Jenseits. Geläufig sind uns Redewendungen wie „Brücken schlagen“ …

„goldene Brücken bauen“ … „Brücken hinter sich abbrechen“ … „zerstörte Brücken

wieder aufbauen“ … 

Menschen, die an den Ort ihrer Kindheit oder nach einem einschneidenden Erlebnis

an den Ort des Geschehens zurückkehren möchten, betreten vielleicht nur unsicher

die Brücke, die dort hinführt, weil sie nicht wissen, was sie am anderen Ufer erwarten
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wird. Es ist auch nicht immer einfach festzustellen, welche Brücken man benutzen

und welche man besser umgehen sollte.

Brücken  haben  oft  auch  eine  noch  größere,  über  die  Grenzen  eines  Landes

hinausgehende Bedeutung. Der 1975 in der DDR entstandene Song „Über sieben

Brücken musst du gehen“ steht z. B. für die Hoffnung einer ganzen Generation in

Deutschland und Europa, Teilung zu überwinden und neue Ufer zu erklimmen für

eine  gemeinsame  und  friedliche  Zukunft.  Dieser  Song  hat  bis  heute  nichts  an

Aktualität verloren.

Man sieht: Das Thema „Brücken“ hat vielfältige Dimensionen. Wir sind gespannt auf

die Inspirationen, die dieses Thema auslöst.

Übersicht:
• Geplante Projektdauer: 01. Februar - 30. April 2023
• Kein Wettbewerb, keine Jury, keine Preise – dieses Projekt dient der Inspiration 

und dem Austausch

• Das Genre ist frei wählbar (Kurzgeschichte, Essay, Gedicht,[pt_nbsp]...)

• Der Einstieg in das Projekt ist jederzeit möglich

• Nur Texte, die frei von Rechten Dritter sind

• Die Texte dürfen bereits veröffentlicht sein; der Grundgedanke dieses Projektes ist

allerdings die Inspiration zum Schreiben

• Jeder Text benötigt einen Titel – der nicht einfach „Brücke“ oder „Brücken“ lautet :-)

• Die Textlänge sollte wenige Normseiten nicht überschreiten

• Es können mehrere Texte eingereicht werden; wir bitten aber darum, gut 

auszuwählen und uns nicht zu überschwemmen

• Alle Rechte verbleiben bei den Einsender:innen

• Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung

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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