
Schwabenal(ademie lrsee . l(losterring 4 . 87660 lrsee

Herrn
Franl< Tichv

Juryentscheidung zum 15. Autorentreffen Irseer Pegasus

Sehr geehrter Herr Tichy,

als Vertreterin der Auswahljury für den lrseer Pegasus 2or3 darf ich lhnen
gratulieren, denn Sie wurden als Teilnehmer für diesen Literaturworl<shop, der von
der Schwabenal<ademie lrsee und der Regionalgruppe Schwaben des Verbandes
deutscher Schriftsteller in ver.di ausgerichtet wird, zugelassen.

lhr Text wurde neben t7 weiteren von der Jury, bestehend aus Fva t-eipprand,
Autorin und l(ritikerin aus Augsburg, Fritz Reutemann, Autor und Vertreter der
Regionalgruppe Schwaben des VS, Rainer Wochele, Autor und Journalist aus

Stuttgart, sowie Dr. Sylvia Heudecl<er, Studienleiterin der Schwabenakademie, und

Dr. Rainer Jehl, ehemaliger Direl<tor der Schwabenal<ademie, aus 7z Bewerbungen
ausgewählt.

Bitte bestätigen Sie umgehend, dass Sie diese Nachrichterhalten haben und auch
tatsächlich am 15. Autorentreffen im Zeichen des lrseer Pegasus teilnehmen. Mit
dieser Zusage al<zeptieren Sie die Ausschreibungs- und Ceschäftsbedingungen der
Schwabenal<ademie (siehe beiliegendes Programmheft, Seite S8). Sollte uns lhre
schriftliche Bestätigung (gerne per E-Mail) bis zum 12:2:oi2 nicht vorliegen, ist die
Schwabenal<ademie berechtigt, Ersatzteilnehmer von der Warteliste nachrücl<en
zu lassen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Veranstaltung am

Donnerstag,3. Januar 2or3 um r5 Uhr im l(loster lrsee beginnt und am Samstag, 5.

Januar zor3 nach dem Abendessen endet. Wir gehen von lhrer Anwesenheit
während dieser gesamten Zeit aus und haben für Sie im Schwäbischen
Bildungszentrum lrsee ein Zimmer gebucht.

Die folgenden lnformationen sollen Nachfragen erübrigen und dazu beitragen,
dass alle Teilnehmer den gleichen Wissensstand haben: Wir möchten Sie

nochmals darauf hinweisen, dass nur die eingereichten Texte vorgelesen werden
können. Für jeden Teilnehmer stehen 15 Minuten zur Lesung zur Verfügung. Auf
Crund der gedrängten Zeit sind die Leiter des Worl<shops zur stril<ten Einhaltung
dieses Limits angehalten. Das dient im übrigen auch der Cleichbehandlung aller
Teilnehmer. Bitte überprüfen Sie bei der Vorbereitung notfalls mit der Stoppuhr
die benötigte Zeit. Jeder vorgelesene Text wird zo Minuten lang zur Disl<ussion
gestellt, an der sich alle r8 Teilnehmer des Worl<shops beteiligen l<önnen. Die
Diskussion wird von Eva Leipprand und Rainer Wochele geleitet. Die weiteren
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Jurymitglieder Dr. Sylvia Heudecl<er, Fritz Reutemann und Dr. RainerJehl l<önnen

ebenfalls das Wort ergreifen. Dass jeder Autor im Rahmen dieser Dislcussion sich
auch l<ritischen Fragen stellen muss, ist selbstverständlich.

Wichtiges Privileg aller Teilnehmer ist die Beteiligung an der Preisfindung. Die
Teilnehmer wählen gemeinsam mit den Jurymitgliedern nach einem
vorgegebenen System die Preisträger des lrseer Pegasus 2or3 selbst aus. Die Preise

sind wie folgt dotiert:
t. Preis r.5oo,- €
z. Preis r.ooo,- €
3. Preis 5oo,- €

Jury-Preis 5oo,- c (gestiftet vom V5-Regionalgruppe Schwaben)
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

ln diesem Zusammenhang machen wir Sie nochmals darauf aufmerl<sam, dass
jeder Teilnehmer r99,- e (im Einzelzimmer) bzw. t8z,- < (im Doppelzimmer)
Teilnahmegebuhr bis zum 30:2:oi2 auf das l(onto der Schwabenal<ademie lrsee
überweisen muss. Trotz hoher Bezuschussung durch den Bezirl< Schwaben, den
Sparl<assen - Bezirksverband Schwaben u nd d as Staatsm inisteriu m fü r
Wissenschaft und l(ultur müssen wir diesen Beitrag erheben. Erst dieser sichert
das Zustandel<om m en einer q ualitativ hochstehenden Veranstaltu n g.

Wir streben eine intensive Medienresonanz für den 15. lrseer Pegasus an, hierfür
bitten wir um lhre Unterstützung. Schicl<en Sie uns vorab einen l<urzen,

ausformulierten Lebenslauf (max. Boo Zeichen) sowie ein reprodul<tionsfähiges
Porträtfoto (gerne wiederum per E-Mail). Über die neuen Preisträger werden die
Medien unmittelbar nach der Preisvergabe von uns informiert. Wenn Sie zu den
Clücl<lichen gehören, hat lhre Heimatzeitung daran sicher lnteresse. Um gezielt
Pressearbeit leisten zu l<önnen, nennen Sie uns daher bitte wichtige lol<ale

Zeitungen mitAdresse und wenn möglich Namen von Ansprechpartnern in den
jeweiligen Redaktionen.

ln der Anlage schicl<en wir lhnen einen Hausprospel(t von l(loster lrsee. Dem
beigelegten Programmheft der Schwabenal<ademie und dem Flyer über den lrseer
Pegasus können Sie die weiteren organisatorischen Details entnehmen.

ln der Hoffnung auf lhre baldige Rückmeldung (gerne per E-Mail) und einen
interessanten literarischen Worl<shop zum Beginn des Jahres zor3, sowie auf ein
gegenseitiges l(ennenlernen verbleibe ich

mit freundlichen Crü$en

-&; i

Dr. Sylvia Heudecl<er

für die Jurv


