
Die Sonne scheint nicht mehr über Seilura - stattdessen sucht ein goldenes Lamm nach dem besten 

Gras. In ihrer Abwesenheit herrscht der Mond über ein verdunkeltes Land. Das Schicksal Seiluras 

hängt an einem Kobold mit Spielschulden, einem Warlock, der nicht zaubern kann und einem 

Vogel, der nicht fliegt. Aber wie bewegt man ein Lamm dazu, sich wieder in eine Göttin zu 

verwandeln? 

Liebe Studierende, 

wir sind eine unabhängige Gruppe von der Universität Heidelberg, die über die Pandemie hinweg an 

einem Fantasy Schreibprojekt gearbeitet hat. Bisher konnten wir schon einige Interessent*innen für 

unser andauerndes Projekt begeistern, welche in diversen kreativen Bereichen dazu beitragen. Dabei 

geht es nicht nur um die schriftliche Verfassung, sondern auch um die visuelle Darstellung in Form 

von Musik, Konzeptzeichnungen und Animation. Dabei kommunizieren wir vor allem über Discord 

und haben hierzu schon einen Server erstellt.  

Die Zusammenfassung der Haupthandlung ist Folgende: In der fiktiven Nachwelt Seilura herrscht seit 

Äonen ein erbitterter Kampf zwischen den Schöpfern aller Welten: Sonne und Mond. Sie spiegeln 

vollkommene Gegensätze wider. Nur einer von ihnen kann herrschen, so dass der andere in die 

Dunkelheit, das Nihilum, verbannt wird. Alle 150 Jahre bricht die Zeit der Sonnenfinsternis an, was 

dazu führt, dass Sonne und Mond aufeinandertreffen und der Mond den Platz der Sonne einnimmt. 

Laut einer uralten Prophezeiung soll es hierbei zu dem sogenannten „Age of Destruction“ kommen. 

Einer Zeit, in der die dunkeln Mächte so stark sind, dass sie in der Lage sind, die Sonne zu vernichten 

und dadurch alle Welten zu zerstören. Es gibt aber noch Hoffnung: Sollten sich fünf Personen aus den 

verschiedensten Völkern zusammenschließen, so können die Welten noch gerettet und das 

Gleichgewicht bewahrt werden.  

Die Mehrheit unserer Charaktere (Bsp. Protagonisten) sind Teil der LGBTQ+ Community. Aus diesem 

Grund haben wir bereits Kontakt mit der Queer Media Society aufgenommen, welche uns an Teile 

ihres Teams weitergeleitet hat. Damit bekommen wir Unterstützung von einer Produzentin, die sich 

in dem Fachbereich Animationsspielfilme auskennt. Diese fiktive Welt stellt einen Zufluchtsort für 

LGBTQ+ Personen und andere Minderheiten dar. Denn leider sind diese in den heutigen deutschen 

Medien stark unterrepräsentiert. Aus diesem Grund hat sich dieses Projekt in eine sehr vielfältige 

Richtung entwickelt. Wir sind uns sicher, dass unsere gemeinsame Arbeit viel erreichen könnte, da 

wir nicht nur queere Repräsentation, sondern auch Rassismus, Sexismus und Korruption innerhalb 

der Politik behandeln.  

Aus diesem Grund möchten wir mit unserer Idee an die breitere studentische Öffentlichkeit gehen 

und Anderen die Chance geben sich ebenfalls bei dieser Aktion in verschiedenen Teilbereichen zu 

beteiligen. Wir suchen motivierte Studierende, die gerne mitmachen wollen. Wir setzen keine 

Schreiberfahrung voraus, daher können alle, die Interesse zeigen, sich unter folgender E-Mail an uns 

wenden: schreibprojektseilura@gmail.com  

Instagram: @seiluraofficial 

Bitte vergisst nicht folgende Informationen in eure E-Mail hinzuzufügen: 

Name/Alter/Pronomen/Studiengang und Fachsemester/Bereich, in dem ihr euch beteiligen wollt. 

Wir freuen uns auf eure Rückmeldung! 

Grüße aus dem Nihilum 

Team Seilura 

mailto:schreibprojektseilura@gmail.com

