Im Gehörgang Ihrer Majestät

Auslobung: Kurzgeschichten-Wettbewerb 2022
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer von „Im Gehörgang Ihrer Majestät“,
vielen Dank, dass ihr euch für unseren Kurzgeschichten-Wettbewerb zum Thema James
Bond interessiert. Die Geschichten von 007 bereichern seit den 50er Jahren mit ihrer
unerreichten Mischung aus den erlebten Abenteuern und fantastischen Ideen seines
Er nders, Ian Fleming, die Literaturwelt. Umso mehr freuen wir uns, dass ihr euch an eure
goldenen Schreibmaschinen setzen wollt, um es mit dem großen Meister aufzunehmen.
Damit ihr auf eure kreative Mission vorbereitet seid, versuchen wir, in den nachfolgenden
Absätzen eure Fragen zu beantworten.
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- Ian Fleming

1. Was soll ich schreiben?
Damit wir eure Beiträge besser vergleichen können, geben wir folgendes Szenario vor:
007 erhält einen neuen Auftrag von M.
Er soll den Mörder von 008 nden und ausschalten.
Was im ersten Moment banal einfach klingt, enthält tatsächlich eine ganze Menge typischer
Elemente einer James-Bond-Geschichte, die wichtig für die Handlung und das Setting sind.
So muss zum Beispiel die komplizierte Beziehung zwischen James Bond und M in Worte
gefasst werden. Dazu müsst ihr noch einen neuen Bösewicht er nden und ihm oder ihr
Leben einhauchen – und das, obwohl der Schurke oder die Schurkin in der Szene nicht mal
vorkommt. Außerdem sollten uns eure Geschichte ein grobes Gefühl vermitteln, wie es
weitergehen könnte.
Innerhalb dieser Grenzen seid ihr aber völlig frei. Ob die Szene in M’s Büro statt ndet, der
Kommandozentrale eines U-Bootes, in einem Park oder wo auch immer, ist ganz euch
überlassen. Welches Geschlecht M hat, ist ebenso eure Entscheidung. Auch die Frage, ob
der Bösewicht für SMERSH, eine andere Organisation oder die eigene Tasche arbeitet,
denkt ihr euch aus. Ob und welche weiteren Personen außer M und 007 in eurer Geschichte
vorkommen, liegt auch an euch. Ihr wählt auch die Zeit, in der eure Geschichte spielt – egal,
ob ihr die 50er Jahre, die 80er Jahre, die Gegenwart oder gar die Zukunft wählt. Es gibt
auch keine Verp ichtung, den Stil von Ian Fleming zu kopieren. Aber natürlich hindern wir
euch auch nicht daran.

2. Wie lang soll, bzw. darf die Geschichte sein??
Was die Länge des Textes angeht, orientieren wir uns an der Länge eines durchschnittlich
langen Kapitels von Ian Fleming. Diese Länge gilt jedoch nur als Richtwert. Wenn ihr eure
Geschichte in weniger Zeichen vollendet könnt, müsst ihr sie nicht unnötig in die Länge
strecken. Andersrum gilt, wenn ihr ein paar Zeichen mehr braucht, ist das per se kein
Ausschlusskriterium. Wir wollen euch jedoch nicht überlasten. Der Wettbewerb soll
schließlich Spaß machen und keine auslaugende Arbeit werden. Daher haben wir einen
exiblen Rahmen de niert.
• Anzahl Zeichen Minimum: 20.000 inklusive Leerzeichen
• Anzahl Zeichen Maximum: 24.000 inklusive Leerzeichen
• Die obere Grenze von 24.000 Zeichen sollte nicht überschritten werden.
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„"You must know thrilling things before you can write about them.
Imagination alone isn’t enough, but stories you hear from friends or read
in the papers can be built up by a fertile imagination and a certain
amount of research and documentation into incidents that will also ring
true in fiction.“

3. Muss ich die Geschichte alleine verfasst haben?
Nein. Wenn ihr ein Team seid, ist das für uns völlig in Ordnung. Es ist aber erforderlich, dass
sich Teams gemeinsam anmelden und ihre Arbeit auch entsprechend kennzeichnen.
Natürlich benötigen wir auch von allen Teammitgliedern das Einverständnis zur
Veröffentlichung der Geschichte.

4. Wie funktioniert die Anmeldung?
Wir bitten euch, euch per Mail an podcast-007@outlook.de für den Wettbewerb
anzumelden. Der Prozess vereinfacht uns die Kommunikation mit allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern.
Die Anmeldung muss bis zum 30.06.2022, 23:00 Uhr eingesendet werden. Falls eine
Eingangsbestätigung gewünscht wird, bitten wir um einen kurzen Vermerk in der Mail.
Aufgepasst: Abgeben müsst ihr die Geschichte erst am 25.08.2022
Wir bitten euch um folgende Daten in der Anmeldung:
•
•
•
•

Klarnamen
Namen, so wie wir sie im Podcast nennen dürfen
Kontaktdaten nach Belieben, aber mindestens eine Mail-Adresse
Einverständnis, dass wir euch zur Durchführung des Wettbewerbs anschreiben
dürfen

Eure Daten werden natürlich nur zur Durchführung des Wettbewerbs benutzt. Nach
Abschluss des Wettbewerbs löschen wir eure Mails.

5. Wie könnt ihr Rückfragen stellen?
Schickt eure Fragen an podcast-007@outlook.de. So können wir eure Fragen sammeln und
auch gesammelt beantworten. Sollten wir merken, dass es sehr viele Rückfragen gibt,
werden wir versuchen eine Art Kolloquium auf die Beine zu stellen. Den Termin würden wir
dann kurzfristig bekannt geben.

6. Was, wie und bis wann müsst ihr einreichen?
Die Geschichte muss bis zum 25.08.2022 um 23:00 Uhr per E-Mail an
podcast-007@outlook.de eingereicht sein. Eine Einreichung per Post muss im Vorfeld mit
uns abgesprochen werden. Es darf pro teilnehmender Person oder teilnehmendem Team nur
eine Geschichte eingereicht werden.
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Folgende formelle Kriterien muss jeder Beitrag erfüllen:
• Deutsche Sprache (Fremdwörter oder wenige Sätze in einer anderen Sprache sind
erlaubt)
• PDF aus dem man den Text herauskopieren kann.
• Schriftgröße 11.
• 1,5 Macher Zeilenabstand
• Anzahl verwendeter Zeichen inklusive Leerzeichen unter dem Text aufführen
Außerdem benötigen wir euer schriftliches Einverständnis, dass wir eure Geschichte im
Podcast vorzustellen, vorlesen oder vorlesen lassen dürfen.

7. Wann und wie erscheinen die Geschichten?
Das ist ein bisschen von der Anzahl der Geschichte abhängig, die wir erhalten. Wir
beabsichtigen, alle Geschichten im Podcast vorzulesen oder vorlesen zu lassen. Dafür
brauchen wir dann auch euer schriftliches Einverständnis. Sollten wir jedoch so viele
Geschichten erhalten, dass sie nicht in einer Folge von „Im Gehörgang Ihrer Majestät“
passen, wird die Jury vorher eine Auswahl treffen. Die Frage nach dem Wann ist derzeit
ebenso schwer zu beantworten.

8. Wer ist in der Jury?
Die Jury wird mit insgesamt drei Personen besetzt sein, damit es kein Unentschieden geben
kann. Kai und Sebastian, die beiden Hosts von „Im Gehörgang Ihrer Majestät, sind als
Jurymitglieder gesetzt. Das dritte Jury-Mitglied wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch
gesucht und so schnell wie möglich bekannt gegeben.

9. Was gibt es zu gewinnen?
Leider können wir noch nicht bekanntgeben, welche Preise wir vergeben werden. Das hängt
von der Anzahl der Einreichungen ab. Nehmen wir mal an, dass wir nur 3 Geschichten
zugeschickt bekämen. Dann würden wir natürlich allen Personen, die eine Geschichte
eingereicht haben, Preise zukommen lassen. Sollten wir aber zum Beispiel 300 Einreichungen
erhalten, übersteigt das unsere Möglichkeiten. Dann würden nur die Preisträgerinnen und
Preisträger Preise erhalten. Die Entscheidung über die Anzahl der Preisträger legt die Jury
fest. Geplant ist, drei Preise zu vergeben. Es kann aber auch sein, dass wir in der Jurysitzung
feststellen, dass zwei Geschichten gleich gut sind und daher beide einen Preis verdient
hätten. Dann werden wir auch nicht zögern, beide Beiträge zu belohnen.
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10. Terminübersicht
Bekanntgabe: 19. Mai 2022
Anmeldung: bis 30.06.2022, 23:00 Uhr
Abgabe: bis 25.08.2022, 23:00 Uhr

11. Sonstiges
Bitte denkt dran, dass der Wettbewerb in Eigeninitiative von Privatpersonen veranstaltet wird.
Wir betreiben den Wettbewerb neben unseren Jobs in unserer Freizeit. Es kann also sein,
dass ihr ein kleines bisschen auf eine Antwort warten müsst. Wir verdienen am Wettbewerb
kein Geld und bezahlen alle Preise – sofern sie nicht von Sponsoren gestiftet werden sollten –
aus eigener Tasche.
Außerdem gilt: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitglieder des Podcast-Netzwerks „Die
besten Podcasts der Welt“ sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mit der Einsendung der
Geschichte stimmen der oder die Einsendenden der Veröffentlichung im Podcast zu.

Kontakt
Twitter
https://twitter.com/007_Podcast_DE
Instagram
https://www.instagram.com/007_podcast_de/
Facebook
https://bit.ly/37mgTvB
Apple Podcasts
https://apple.co/3bwr195
Spotify
https://open.spotify.com/show/3ljthby9c33yzPrv10JLpI?si=ra-QmWjETxWfACLOg6H7FA
rss-feed
https://vnk3q1.podcaster.de/james-bond-podcast.rss
Podcast-Netzwerk „Die besten Podcasts der Welt“
https://die-besten-podcasts-der-welt.de/
Website
https://www.mdavs.de/im-gehoergang-ihrer-majestaet-james-bond-podcast/
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IM GEHÖRGANG IHRER MAJESTÄT
ANMELDUNG ZUM KURZGESCHICHTEN-WETTBEWERB
TEILNEHMER*IN
Vorname, Name
So dürfen wir dich im Podcast nennen
E-Mail-Adresse für Kontakt
Weitere Kontaktmöglichkeiten
(freiwillig)

Weitere Teilnehmer*innen
Titel der Geschichte
Mit deiner/eurer Unterschrift erklärst/
du, bzw. erklärt ihr euch einverstanden
damit, dass wir eure Geschichte im
Podcast besprechen und
gegebenenfalls auch vorlesen werden
Unterschrift(en)
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