
REISEBERICHTE GESUCHT! 

 

Passend zur aktuellen Sonderausstellung „Go East!“, die sich um die literarische Darstellung von 

Beobachtungen und Erlebnissen reisender AutorInnen aus Westfalen dreht, sucht das Museum für 

Westfälische Literatur nach Euren eindrücklichsten Reiseerfahrungen. Ihr habt in der Vergangenheit 

eine Reise unternommen oder sogar eine Zeitlang im Ausland gelebt und Euren Aufenthalt (oder eine 

einzelne Episode daraus) als herausfordernd und bereichernd erlebt? Die Reise hat Euren 

Lebenshorizont nachhaltig erweitert und Euren Blick auf die eigene Heimat verändert? Dann erzählt  

uns und anderen BesucherInnen davon! 

 

Gesucht werden Erzählungen, Essays, Gedichte, etc., in denen Ihr den auf Euren Reisen gewonnenen 

Impressionen literarisch Ausdruck verleiht. Die Texte können sich beispielsweise um einen 

bestimmten Ort drehen, der Euch beeindruckt hat, die Begegnung mit einem Menschen, die im 

Gedächtnis geblieben ist, oder ein Souvenir, das ihr bis heute mit der Reise verbindet. Egal, was es 

ist: Denkt daran, entsprechendes Bildmaterial mitzuschicken, das Euren Texten zusätzliche Vitalität 

verleiht.  

 

Eurer Fantasie und Kreativität sind somit keine Grenzen gesetzt – nun ja, fast: Bitte achtet darauf, 

dass die Texte eine Länge von 1 – 2 Seiten (mit Leerzeichen, Times New Roman, Schriftgröße 12, 

Zeilenabstand 1,5) nicht überschreiten. Bitte stellt außerdem sicher, dass Texte und Bilder auch 

wirklich von Euch stammen, um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden. 

 

Die eingesendeten Materialien werden in einem Reader gesammelt und im Rahmen der „Go East!“-

Ausstellung für andere BesucherInnen zur Einsicht ausgelegt. Außerdem sollen ausgewählte Texte 

auf den Social Media-Profilen des Museums einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

werden. Und nicht nur das: Die VerfasserInnen der 6 schönsten Reiseberichte werden zu einer 

Schreibwerkstatt eingeladen, um unter Anleitung des Dortmunder Schriftstellers Ralf Thenior kreativ 

zu werden und den eigenen Texten den letzten Feinschliff zu geben.     

 

Die Texte und Bilder können zusammen mit ein paar Angaben zu Eurer Person (Name, Alter, 

Wohnort) bis zum 15. August 2020 bei museum@kulturgut-nottbeck.de eingereicht werden. Bei 

weiteren Fragen wendet Euch bitte an Herrn Onno Bargfrede (Tel.: 02529 / 94 97 900) oder schaut  

vor Ort beim Museumsbüro vorbei. 

 

Wir freuen uns auf Eure Texte! 
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