



15. Literaturpreis Nordost 2021 
Motto:   Scherben 
Genre:   coming of age / Entwicklungsgeschichte  
   (Erzählung, Romananfang) 

Das Aleph (frei nach Borges): Chance, dunkel, divers, Einsamkeit, 
Familie, Flucht, Fremdheit, Friktion, großartig, Hoffnung, Insel, 
Identität, Jaweh, Krise, Knacks, Liebe, Mutter, Nazi, Orden, 
Puzzle, Polizei, queer, Qual, Regenbogen, Risse, Schlamassel, 
Schublade, Spiegel, Trennung, Unsicherheit, vielleicht, Wunsch, 
Xenophobie, Yesterday, Zombies. 

15. Literature Award Northeast 2021 
Motto:   Shards 
Genre:   coming of age / development story  
   (short story, beginning of a novel) 

The Aleph (loosely based on Borges): Chance, dark, diverse, 
loneliness, family, escape, strangeness, friction, great, hope, 
island, identity, jaweh, crisis, knacks, love, mother, Nazi, 
order, puzzle, police, queer, agony, rainbow, cracks, mess, 
drawer, mirror, separation, insecurity, maybe, wish, Xenophobia, 
yesterday, zombies.  

15. Kuzeydoğu Edebiyat Ödülü 2021  
Slogan:   Kırıklar   
Tür:   çağın gelmesi / gelişim tarihi  
   (Öykü, romanın başlangıcı)  

Alef (Borges'e göre özgürce): Şans, karanlık, çeşitlilik, 
yalnızlık, aile, kaçış, tuhaflık, sürtünme, harika, umut, ada, 
kimlik, çene, kriz, hünerler, aşk, anne, Nazi, düzen, bulmaca, 
polis, queer, ızdırap, gökkuşağı, çatlaklar, karışıklık, çekmece, 
ayna, ayrılık, güvensizlik, belki, dilek, Yabancı düşmanlığı, dün, 
zombiler.   

15. Prix de littérature Nord-Est 2021 
Devise:   Fragments 
Genre:   coming of age / histoire de développement  
   (nouvelle, début d'un roman) 





L'Aleph (librement inspiré de Borges): Chance, sombre, divers, 
solitude, famille, évasion, étrangeté, Friction, grand, espoir, 
île, identité, mâchoire, crise, trucs, amour, mère, nazi, ordre, 
puzzle, police, queer, agonie, arc-en-ciel, fissures, désordre, 
tiroir, miroir, séparation, insécurité, peut-être, souhait, 
Xénophobie, hier, zombies.  

15. Premio letterario Nord-Est 2021 
Motto:   Frammenti 
Genere:   coming of age / storia di sviluppo  
   (racconto breve, inizio di un romanzo) 

L'Aleph (vagamente basato su Borges): Caso, buio, diverso, 
solitudine, famiglia, fuga, stranezza, attrito, grande, speranza, 
isola, identità, jaweh, crisi, abilità, amore, madre, nazista, 
ordine, puzzle, polizia, queer, agonia, arcobaleno, crepe, 
disordine, cassetto, specchio, separazione, insicurezza, forse, 
desiderio, Xenofobia, ieri, zombie. 

15. Nagroda Literacka Północny Wschód 2021 
Motto:   Odłamki 
Gatunek:   coming of age / historia rozwoju  
   (krótkie opowiadanie, początek powieści) 

Alef (luźno oparty na Borgesie): Bałagan, szuflada, lustro, 
piękny, niechlujny, uroczy, pani, Szansa, ciemność, różnorodność, 
samotność, rodzina, ucieczka, obcość, tarcie, wielka, nadzieja, 
wyspa, tożsamość, jaweh, kryzys, talenty, miłość, matka, nazista, 
porządek, puzzle, policja, dziwak, agonia, tęcza, pęknięcia, 
bałagan, szuflada, lustro, separacja, niepewność, może, życzenie, 
Ksenofobia wczoraj, zombie.  

 جائزة الشمال الشرقي الخامسة عشر لألدب 2021
 الشعار: شظايا

 النوع: بلوغ سن الرشد / تاريخ التطو
(قصة بداية الرواية)

 األلف (يعتمد بحرية على بورخيس): فرصة ، مظلم ، متنوع ، وحدة ، أسرة ، هروب ، غرابة ، احتكاك ، عظيم ، أمل ، جزيرة
 ، هوية ، جوا ، أزمة ، مواهب ، حب ، أم ، نازي ، أمر ، لغز ، شرطة ، شاذ، عذاب، قوس قزح، شقوق، فوضى، درج، مرآة،

 .انفصال، انعدام األمن، ربما، رغبة، كراهية األجانب، أمس، الزومبي





Hinweis: Übersetzt mit Google Translator. 

Die diesjährige Ausschreibung zum 15. Literaturpreis Nordost 2021 
kreist um den Begriff “Scherben” und wie wir mit bruchstückhaften / 
zerbrochenen Identitäten umgehen. Wir laden alle Autor*innen ein, sich 
mit einem unveröffentlichten Manuskript (max 15.000 Zeichen inkl. Leer-
zeichen) bis zum 15.11.2021 zu bewerben. 
  

1. Preis: 14-tägiger Schreibaufenthalt in der Prignitz (Brandenburg) bei 
Kyritz an der Knatter, mitsamt Preisverleihung (NORDOST-Windrose) und 
Lesung auf dem Lande sowie Kamingespräch mit den Lektoren Obst & 
Ohlerich. Als Unterkunft dient eine großzügige Ferienwohnung mit Kamin im 
alten Bauernhaus auf dem Hof Obst, www.hof-obst.de. Zeitraum ist die 
Nebensaison 2022. Im Wert von 1260,- € zzgl. 200,- Euro Taschengeld, 
exklusive An- und Abreise. 

2. Preis: Ein Literaturgutachten über 200 Normseiten im Wert von 640,- €. 

3. Preis: Ein Literaturgutachten über 100 Normseiten im Wert von 420,- €. 

Teilnahmebedingungen: Wir suchen einen unveröffentlichten Romanauszug 
oder eine unveröffentlichte Erzählung mit max. 15.000 Zeichen. Bitte 
reichen Sie Ihren Text ausgedruckt und anonymisiert in zweifacher 
Ausführung per Post ein. Name, Anschrift und E-Mail-Adresse bitte 
unbedingt im Anschreiben vermerken! Mit der Teilnahme stimmen Sie einer 
möglichen nichtexklusiven Veröffentlichung auf www.literatur-nordost.de 
zu.  

Datenschutzhinweis: Ihre E-Mail-Adresse wird in den Verteiler Literatur-
Nordost aufgenommen zwecks Bekanntgabe der Siegerinnen und Sieger mittels 
Literaturrundbrief Nordost, welchen wir etwa vier Mal jährlich versenden. 
Sollten Sie dies nicht wünschen, vermerken Sie es auf der Einsendung oder 
melden Sie sich nach Erhalt des Rundbriefes wieder ab.  

Einsendeschluss: 15.11.2021 

Bitte einsenden an:  

Dr. Gregor Ohlerich  
Stichwort: Literaturpreis NORDOST  
Engeldamm 66 
10179 Berlin 

Die Bekanntgabe der Preisträger_innen erfolgt im Dezember 2021.

http://www.literatur-nordost.de

