VORSCHRIFTEN LITERATURPREIS 12. AUSGABE 2014
1. Der Preis umfasst drei veröffentlichte und unveröffentlichte Ressorts in italienischer
Sprache, die den Bergen gewidmet sind:
•

BELLETRISTIK:
Es können veröffentlichte Werke vorgestellt werden, die mit Alpinismus und den
Bergen zu tun haben, die ab April 2012 herausgegeben wurden. Werke, die den
Leser stark ansprechen und begeistern, werden besonders in Betracht gezogen,
wenn dieser dadurch an der Welt der Berge Anteil nimmt.

•

ESSAYISTIK:
Es werden herausgegebene Werke bewertet, die sich auf die Berge beziehen, die
unter den verschiedensten Aspekten gelebt werden (Geschichte, Ethnologie,
anthropogene und natürliche Umwelt, Geschichte des Alpinismus, kritische Ausgaben
der Klassiker), die ab April 2012 veröffentlicht wurden.

•

UNVERÖFFENTLICHTE SCHRIFTEN:
Erzählungen, bei denen die Berge das wesentliche Element der Erzählung sind,
können beim vorliegenden Ressort teilnehmen. Die maximal zulässige Länge liegt bei
40.000 Anschlägen, inklusive Leerzeichen. Man kann nur mit einer Erzählung
teilnehmen.

2. Es sind nur Werke in Italienisch oder Texte in anderen Sprachen oder Dialekten
zugelassen, wenn sie von einer italienischen Übersetzung begleitet sind. Die
herausgegebenen Übersetzungen von Werken in anderen Sprachen sind zugelassen, wenn
die Originalausgabe nicht vor 2008 veröffentlicht wurde.
3. Es sind keine Neudrucke zulässig. Dagegen sind Neuauflagen mit wesentlichen
Änderungen und Aktualisierungen zugelassen. Werke, die an der vorhergehenden Ausgabe
teilgenommen haben, können nicht erneut vorgestellt werden.
4. Jedes sowohl veröffentlichte, als auch unveröffentlichte Werk muss in Nr. 5 (fünf) Kopien
per Einschreiben geschickt werden oder direkt per Hand beim preisverleihenden
Sekretariat (Dr.ssa Elena Puntil, Francesca Vriz, Kulturbüro der 'Comunità Montana della
Carnia', via Carnia Libera 1944 Nr. 29, 33028 Tolmezzo - Tel. 0433/487740 - 487735 - EMail info@leggimontagna.it) abgegeben werden.
Gemeinsam mit dem Werk muss das original unterzeichnete Teilnahmeformular im
Papierformat abgeliefert werden mit den Daten des Autors, dem Inhaber des Copyrights
des Werkes, sowie, wenn es sich um eine andere Person handelt, um die Person, die für
jede Mitteilung zu kontaktieren ist. Das genannte Formular muss die knappe
Inhaltsangabe des Werks und der Biographie des Autoren beinhalten, die zu
Werbezwecken in den Formen veröffentlicht werden können, die für am besten geeignet
gehalten werden.
Das ausgefüllte Teilnahmeformular muss im Format Word oder einem Format eines
anderen Schreibprogramms per E-Mail an das preisverleihende Sekretariat geschickt
werden.
Das Teilnahmeformular kann beim preisverleihenden Sekretariat angefordert oder von der
Webseite www.leggimontagna.it heruntergeladen werden.
Die veröffentlichten Werke müssen bis zum 15. Mai 2014 eingereich werden.
Die unveröffentlichten Werke müssen bis zum 15. Mai 2014 eingereich werden.
Im Falle einer Versendung per Einschreiben gilt das Datum des Poststempels. Für die
Unveröffentlichten Schriften muss als Absender eine andere Person als der Teilnehmer
angegeben werden.
Es ist keine Lesegebühr vorgesehen. Ebenso wenig gibt es eine Anmeldungsgebühr.

5. Die
unveröffentlichten
Werke
müssen
anonym
vorgestellt
werden.
Jeder
maschinengeschriebene Text muss mit einem einzigen Motto oder Fantasienamen
gekennzeichnet werden, der auf einem versiegelten Umschlag wiederholt werden muss,
der mit in das Päckchen gegeben wird. In diesem Umschlag müssen der Name und
Nachname des Autors, der vollständige Wohnort, die Telefonnummer, sowie eine
eventuelle E-Mail-Adresse angegeben werden.
6. Die ’ASCA', die Förderungsorganisation, die alleiniger Patron der Initiative ist, übernimmt
die Leitung der Preisverleihung, wird die Fälle schlichten, die nicht von den Vorschriften
vorgesehen sind und kann auch Vorschriften von den vorgesehenen aufheben.
7. Die Jury wird aus prominenten Personen von Journalismus, Literatur, sowie den bildenden
Künsten und Alpinismus ausgewählt und ernannt.
Die Urteile und Rankings, die von der Jury festgelegt werden, sind unanfechtbar.
8. Die ersten drei klassifizierten Autoren für die Ressorts Belletristik und Essayistik werden
prämiert, wie im Folgenden angegeben:
1° Klassifizierter

€ 2.500,00

2° Klassifizierter

€ 1.000,00

3° Klassifizierter

€

500,00

Für das Ressort Unveröffentlichte Schriften werden die Preise zugeteilt, wie folgt:
1° Klassifizierter

€ 1.500,00

2° Klassifizierter

€ 1.000,00

3° Klassifizierter

€

500,00

Bei den Preisen wurden die gesetzlichen Steuerabzüge nicht vorgenommen.
Die ’ASCA' behält sich - auf Anweisung der Jury - die Möglichkeit vor, einen Spezialpreis an
ein Werk zu verleihen, das als besonders wertvoll betrachtet wird.
Außerdem werden die Verlagshäuser der
Erst-Klassifizierten bei den veröffentlichten Ressorts prämiert.
9.

Die Prämierung wird vermutlich im Monat September 2014 erfolgen. Ort und Datum der
Auszeichnung werden auf der Webseite www.leggimontagna.it veröffentlicht und den
Betroffenen in geeigneter Weise mitgeteilt.

10. Die Preise müssen während der Preisverleihung persönlich vom Gewinner abgeholt
werden, außer wenn höhere Gewalt besteht, die in geeigneter Weise dokumentiert werden
kann. Andernfalls wird der Preis nicht verliehen.
11. Die Leitung der Preisverleihung behält sich die Möglichkeit vor, die unveröffentlichten
Erzählungen (auch die nicht prämierten), sowie die Namen der Autoren bekannt zu geben.
12. Die Teilnahme an der Preisverleihung, gemäß den in den vorliegenden Vorschriften
festgelegten Normen, impliziert die bedingungslose Akzeptanz eines jeden Punktes dieser
Vorschriften. Die vorgelegten Werke werden nicht zurückgegeben.
13. Hinsichtlich der Behandlung der persönlichen Daten werden die Mitteilungen gemäß dessen
stattfinden, was vom Gesetzesdekret Nr. 196/2003 und nachfolgenden Änderungen und
Ergänzungen vorgesehen ist.
Infos unter: info@leggimontagna.it - www.leggimontagna.it

