Call for Entries:
Bewerbt euch online bis zum 18. April 2021
unter august@hohenems.at

aUGUST*
Jugendpreis der Sprache 2021

Erstmalig gibt es im Rahmen des Hohenemser Literaturpreises einen Jugendpreis der Sprache für
ALLE: Autor*innen, Journalist*innen, Sprachkünstler*innen und Schreibbegeisterte
zwischen 14 und 21 Jahren. Bei aUGUST* spricht die junge Generation selbst – frei und direkt heraus.
 aUGUST* wer?
Der Name stammt von August Brentano (1828-1886), gebürtiger Hohenemser, der in die USA auswanderte und dort den „American Dream“ lebte. Beginnend als Zeitungsjunge, gründete er „Brentano’s“,
New Yorks größte und führende Buchhandelskette im 19. Jahrhundert. Diese war Begegnungsstätte
für amerikanische Literaten wie Charles Dickens und Ralph Waldo Emerson.
August Brentanos Geschichte steht für die literarische Identität der Stadt Hohenems, verkörpert Weltoffenheit und Multikulturalität.
Das * steht für die Vielfalt dieses Preises, der sich an jede Identität und Lebensweise richtet.
aUGUST* steht für #Mut #Stimme geben #Vielfalt.
 Allgemeines
Wir möchten eure Stimmen hören und eure Gedanken lesen!
Das Thema 2021 lautet „FORTBEWEGUNG“ – wir sind schon gespannt, welche Zugangsweisen und Interpretationen ihr wählen werdet – das ist ganz allein eure Entscheidung. Ob Lyrik, Prosa, ein journalistischer Text oder Sprachkunst– ihr geht euren eigenen Weg und wir gehen mit euch mit.
 Konkret
Bei aUGUST* könnt ihr also in drei Kategorien einreichen:
 literarische oder lyrische Texte
 journalistische Texte
 Sprachkunst
Wichtig ist: Eure Werke sind in deutscher Sprache verfasst und können hörbar gemacht werden. Damit
aUGUST* nicht aus allen Nähten platzt, sollte die Sprech- oder Klangdauer eures Beitrags zwischen 3
bis 5 Minuten lang sein. Das heißt für alle Schreiber*innen: vor dem Einreichen die Zeit stoppen!
 Wer kann sich bewerben?
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren, unabhängig von Wohnort, Geschlecht oder bereits veröffentlichten Arbeiten.
 Bis wann kann eingereicht werden?
Die aktuelle Ausschreibung endet am 18. April 2021.
Stadt Hohenems

Kaiser-Franz-Josef-Straße 4
6845 Hohenems

www.hohenems.at
UID: ATU 56497428

sophie.gruber@hohenems.at
T: +43 5576 7101-1251

 Was wird jetzt genau wo eingereicht?
Entweder Textfiles (nicht die eingelesene Aufnahme, die dient nur der Überprüfung der Textlänge)
oder Audiofiles.
Schickt uns eure Werke bis spätestens 18. April 2021 als WeTransfer-Link an august@hohenems.at –
mit euren Daten1:
Name, Geburtsdatum, Adresse, Handynummer, Email, ob ihr euch gerade in einer Ausbildung befindet
(und wenn ja, in welcher), unter welchen Accounts ihr zu finden seid und ob ihr schon einmal etwas
veröffentlicht habt.
Falls ihr noch nicht 18 seid, lasst bitte die Einwilligungserklärung von eurem Vormund / Erziehungsberechtigten / den für euch Verantwortlichen unterschreiben und schickt sie ebenfalls mit.
 Was gibt es zu gewinnen?
Die Siegerwerke werden in Zusammenarbeit mit Expert*innen in eine professionelle Sound-Installation umgesetzt und sind beim internationalen poolbar-Festival 2021 über mehrere Wochen zu erleben
– DAS Sprungbrett für künstlerisches und literarisches Networking im europäischen Raum!
Das poolbar-Festival in Feldkirch ist ein jährlich stattfindendes Festival mit über 20.000 Besucher*innen. Das Alte Hallenbad in Feldkirch wird jeden Sommer zu einem Hotspot für kulturelle Auseinandersetzungen und Clubkultur, Ausgelassenheit und Lebensfreude.
Mehr Informationen unter: https://www.poolbar.at/
 Warum solltest gerade DU einen Beitrag einreichen?
Weil du was zu sagen hast.
Weil du möchtest, dass deine Stimme und Meinung gehört werden.
Weil deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.
Weil du bei einem neuen, beeindruckenden und vor allem auffälligen Preis mitmachen willst.
Weil das deine Eintrittskarte in die Literaturszene ist.
Weil es ein einmaliges Erlebnis ist, bei diesem Festival dabei sein zu können.
 Zeitplan
18. April 2021: Einreichfrist
11. Juni 2021: Bekanntgabe der Finalist*innen
25. Juni 2021: Preisverleihung2 aUGUST* 2021 in Hohenems, Vorarlberg, Österreich.
 Kontakt für Informationen (keine Einreichungen)
Sophie G. Gruber, MA, Bakk.phil.
Kulturreferat Stadt Hohenems
Sophie.gruber@hohenems.at
+43 5576 7101-1251
1: Mit der Einreichung eines Manuskriptes erkennen die Autor*innen, Texter*innen und Sprachkünstler*innen die Teilnahmebedingungen an: Sie haben die
Werke selbst verfasst und sind bereit, diese als Finalist*innen für eine Veröffentlichung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Die eingereichten Werke dürfen in
keiner anderen Form publiziert oder prämiert worden sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnehmer*innen erklären sich damit einverstanden, dass die von ihnen übermittelten Unterlagen von der Stadt Hohenems zum Zweck des aUGUST* verarbeitet, sprich digital erfasst und gespeichert werden, sowie die Einreichungen an eine Jury zur Beurteilung weitergegeben werden. Grundsätzlich speichert die Stadt
Hohenems gemäß Art 13 DSGVO personenbezogene Daten nur so lange, wie dies für die Erreichung der erlaubten Zwecke notwendig ist und löscht sie danach
ehestmöglich. Oftmals ist die Stadt Hohenems jedoch dazu verpflichtet (va aufgrund des Archivgesetzes), personenbezogene Daten länger aufzubewahren. In
diesem Fall löscht die Stadt Hohenems personenbezogene Daten erst nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten.
2: Die Entscheidung, ob diese Veranstaltung mit Publikum oder per Live-Stream übertragen wird, ist den geltenden Corona-Bestimmungen in Österreich angepasst. Die Veranstalter entscheiden der Situation entsprechend zwischen 11. und 18. Juni 2021.

