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An:

zhd PRO LYRICA mitglieder und interessierte
winterthur 2020-06-01

beschätzte lyrikschätzen 
so in etwa könnte sich das spiel mit vor- und endsilben auswirken, wenns* denn angewandt würde. mehr 
dazu siehe impuls von Thomas Haker von letzter woche im FORUM, das wir ab heute o!ziell als ONLINE 
FORUM benennen. zum silbenspiel gehört auch das verdrehen und falsch tauschen nebst weg-lassen; im 
schlechtesten fall nicht mehr verständlich, im besten fall neue phantasiesteigernde be-deutung-en 
iniitierend. (* mit absicht ohne das korrekte apostroph geschrieben, nicht weil er's nicht kann, sondern ers nicht will. unmissverständlich 

verstehen sollte mans jedoch beim lesen dann schon noch können…)

geschätzte lyrikschätzende
guten tag Rolf Zöllig

nachdem wir im letzten newsletter den fokus aufs noch junge ONLINE FORUM legten, heute nun weitere 
erfreuliche news zu diesem und weiteren themen: 

‹Die Lyrik läuft dem Lockdown davon›
Artikel im Bund
unser mitglied Marion Panizzon hat, angeregt durch diverse online-foren sowie die zwischensichtung 
von Thomas Haker, in der tageszeitung ‹Der Bund› einen artikel zur lyrik-lockdown-poetik mit 
schwerpunkt zu gedichten aus unserem FORUM publiziert. daraufhin haben uns mittlerweile einige 
leserinnen und leser aus dem raum bern mit verschiedenen anliegen – von mitgliedschaft bis 
manukripteinreichung – kontaktiert, dies freut uns. vielen dank für den artikel Marion! zum artikel

Kuno Roth ‹KL!MA VISTA – die Schneefallgrenze steigt›
Crowdfunding/Subskription ab heute 17 Uhr online. Vernissage/Erstverkaufstag 23.10.2020
Helfen Sie/hilf mit!
zum ersten mal in der geschichte von PRO LYRICA startet heute nachmittag auf wemakeit.ch ein 
crowdfunding für unser zurzeit wichtigstes buchprojekt: Kuno Roths gedichte und aphorismen zum 
klimawandel. 
für dieses uns alle betre"ende thema scheuen wir keine anstrengungen, gehen neue wege. so lancieren 
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für dieses uns alle betre"ende thema scheuen wir keine anstrengungen, gehen neue wege. so lancieren 
wir auch erstmalig eine subskription. Kuno Roths gedichte und aphorismen sind nicht nur inhaltlich 
relevant, sondern wie immer stilistisch gekonnt und horizonterweiternd geschrieben. Oliver Füglister hat 
zum buch festgehalten: ‹Wer dieses Buch unverändert verlässt, dem ist vermutlich auch anderweitig nicht 
zu helfen.› 
dieser aussage schliessen wir uns gerne an und wünschen dem buch den verdienten erfolg! pro 
verkauftes buch, auch dies ein novum, fliessen chf 2 in ein solarprojekt in afrika. wir würden uns über 
Ihr/über dein interesse und mitmachen via wemakeit sehr freuen; auch das weiterverbreiten des links 
durch dich/sie währe ver- und be-dankenswert-voll.

das projekt/die subskription auf wemakeit.ch
mehr infos zum buch siehe pdf im anhang
mehr infos zum autor
link zum weiterleiten: https://wemakeit.com/projects/kuno-roth-klima-vista

 

Lesungen und Anlässe VOR ORT finden wieder statt!
vor kaum einer woche habe ich noch geschrieben:
unabhängig davon, ob wir die nächsten vernissagen von […] mit oder ohne publikum begehen können, 
wir bleiben dran: im vorstand, im redaktionsteam, in der buchproduktion. 
der bundesrat scheint mitgelesen zu haben: wichtige, für unsere veranstaltungen voraussetzende 
bedingungen um anlässe wie vernissagen, lesungen oder forumstre"en durchzuführen, bahnen sich 
kontinuierlich ihren weg durch zeit und instanzen. oder ein wenig profaner und konkreter formuliert: 
PRO LYRICA VOR ORT-anlässe nach den sommerferien werden ab sofort wieder mit tisch und stühlen in 
einem raum unserer wahl mit richtig anwesenden menschen und apéro geplant.

Wir wünschen dir/Ihnen weiterhin einen guten Restwochen-be-ginn mit viel inspirierter 
Schreibzeit! Und freuen uns auf deine/Ihre Einsendungen und E-mails. Allen Schreibenden und 
Lesenden danken wir fürs sowohl stetige wie poetische nahrungsmittelergänz-en, ewiges Licht, 
nix dagegen.

Die Unermüdlichen Vierzehn, Fünfzehn, Sechszehn von PRO LYRICA
 

PRO LYRICA ONLINE FORUM Hauptordner Überlink
https://drive.google.com/open?id=1NRaqzG2TrUtMdGpeRZ2ycoEOi9TxdgiU

‹Schreibimpulse› Direktlink
https://drive.google.com/drive/folders/18ivcEpmtRAfJiMWGmBo_z_V7LeeVHdhz?usp=sharing

‹Gedichtbeiträge› Direktlink
https://drive.google.com/open?id=1gCmHBW2NTUXAfkJbpbt0IKVFtOOi1qzC

‹Tagebuch vom Daheimbleiben› Direktlink
https://drive.google.com/open?id=15btWeVIt-8SF8lzU3XyFpLQHIydIiYZ-
 

Buchserie 3 PRO LYRICA Grundversorgung 2021 Manuskript einreichen bis Ende September 2020
Solltest du an einem Manuskript arbeiten – vergiss nicht, die Ausschreibung für die Buchserie 3 der 
‹Lyrischen Grundversorgung› ist noch aktuell. Siehe dazu mehr unter: https://www.prolyrica.ch/559-
eingabe-zur-buchserie-3. 
 
Vorausblick
PRO LYRICA VEREINSVERSAMMLUNG 2020 Vorausblick Vereinsversammlung (VV)
Die ordentliche jährliche Vereinsversammlung wird ins zweite Halbjahr verschoben. Unser Sekretariat 
versendet im Mai trotzdem wie üblich für einmal im Juni die Jahresrechnung an dich. Die 
Mitgliederbeitr$ge 2020 bleiben sich gleich. Die VV kann der Ordnung halber dann noch im Nachhinein 
dazu beschliessen. ;-) 
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Für den Vorstand Rolf Zöllig

PRO LYRICA Sekretariat
hard 10 | 8408 winterthur
sek@prolyrica.ch
079 658 02 57

infowebsite: prolyrica.ch
gedichtladen: prolyrica.com
ONLINE FORUM

ps: es gibt immer ein paar spannende news auf prolyrica.ch > aktuell > neues | interessantes.
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