
Ausschreibung

Glutnacht - Dunkle Folklore
Die Entdeckung des Feuers war ein riesiger Schritt für die Entwicklung der Menschheit. Folglich 
hielt dieses Element Einzug in zahlreiche Legenden und Erzählungen. Von Prometheus, der das 
Feuer von den Göttern stahl, um es den Menschen zu schenken, bis zu feuerspuckenden Echsen, die
mit imposanten Schwingen über unseren Köpfen kreisen.

Glutnacht ist der dritte Band der „Nacht“-Reihe, deren erster Band „Erntenacht“ 2020 mit dem 
Skoutz-Award für die beste Anthologie ausgezeichnet wurde.

Für diese Kurzgeschichtensammlung sucht Herausgeber Benjamin Spang großartige Autor*innen 
mit großartigen Geschichten.

Du hast Lust dabei zu sein? Deine Geschichte für „Glutnacht“ beinhaltet:

Eine Kreatur/Fabelwesen mit eindeutigem Bezug zu Feuer und in einer zentralen Rolle, 
idealerweise aus der Folklore oder einer bereits existierenden Sage (kein Muss!)
und/oder
Feuer selbst als zentrales Element deiner Geschichte.

So wäre z.B. eine Geschichte über einen gestohlenen Phönix ebenso denkbar wie die über eine 
Hexenverbrennung.

Genre: Egal, solange Grusel/Horror im Vordergrund steht
Umfang: Zwischen 4.000 und 10.000 Wörtern
Einsendeschluss: 01.04.2023

Sonstiges: Bitte nur eine Einsendung pro Person. Der eingesandte Beitrag muss selbst verfasst sein 
und darf keine Rechte Dritter verletzen. Die Geschichten dürfen bisher nicht veröffentlicht worden 
sein (weder in Printmedien noch online/digital).

Spätestens im April 2023 folgt eine Sichtung und Auswahl der Geschichten. Du erhältst dann 
zeitnah eine Rückmeldung, ob deine Geschichte aufgenommen wird.

Alle ausgewählten Geschichten erhalten ein Lektorat & Korrektorat.

Die Anthologie soll als Ebook und Taschenbuch im Oktober 2023 erscheinen.

Glutnacht ist ein Benefiz-Projekt. Alle teilnehmenden Autor*innen, Dienstleistende und auch der 
Herausgeber verzichten auf Gehalt/Einnahmen jeglicher Art, denn sämtliche Einnahmen aus der 
Anthologie werden an die gemeinnützige Organisation „@Fire“ gespendet: https://www.at-fire.de. 
Diese kämpft weltweit u. a. gegen Waldbrände und hilft auch nach Flutkatastrophen, wie 2021 im 
Ahrtal geschehen.

Wenn du Lust hast, dabei zu sein, schickst du deine Geschichte & Kurzvita als offenes Office-
Format (.doc oder .odt) bis spätestens 01.04.2023 an: benjamin.spang@gmail.com.


