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zhd PRO LYRICA interessierte und mitglieder
winterthur 2021-02-18

geschätzte lyrikschätzende, liebe, lieber
guten tag Rolf Zöllig

● jahresprogramm 2021
● zwischenstand PRO LYRICA ONLINE FORUM II 
● stand buchserie 3, PRO LYRICA grundversorgung
● 33-jahre PRO LYRICA kurze sofalesungen
● start PRO LYRICA WEBSITE 3
● diverses

jahresprogramm 2021, vorstands- und redaktionstermine
aktuell ist dazu auf prolyrica.ch zu lesen:
‹Zurzeit sind noch keine Termine für unsere PRO LYRICA ANLÄSSE VOR ORT im 2021
fixiert.Sobald wieder Kulturanlässe ab mindestens 15 Personen möglich sind, publizieren wir
hier zeitnah neue Anlässe und Termine.  
> Dauerhaft aktuell und in Betrieb: PRO LYRICA ONLINE FORUM›

die termine für die vorstands- und redaktionsteamsitzungen sind:
    • sitzung 1, 1. quartal 1. samstag im märz 10–12, pause, 13–15 uhr
    • sitzung 2, 2. quartal 1. samstag im juni 10–12, pause, 13–15 uhr
    • sitzung 3, 3. quartal 1. samstag im september 10–12, pause, 13–15 uhr
    • sitzung 4, 4. quartal 1. samstag im dezember 10–12, pause, 13–15 uhr

sie finden vorerst online statt, jeweils am gleichen tag /in kombination: am morgen vorstand,
am nachmittag redaktionsteam, anschliessende mitgliederlesungen vor ort entfallen leider.

zwischenstand neustart online forum
gedichte einsenden, publizieren und/oder online lesen
impuls Marco Berg, zwischensichtung Ly Vuong
das am 11.1. wiederbelebte PRO LYRICA ONLINE FORUM ist gut neugestartet: ca. jeden tage
kommt ein weiteres gedicht dazu. wir danken allen autorenden für ihre einsendungen!

neuer impuls
diese woche hat Marco Berg aus zürich nebst einem gedicht auch gleich einen schreibimpuls,
eine schreiban- oder aufregung für alle schreibwilligen eingesandt. sein impuls trägt den
vielversprechenden titel: ‹selbstbilder›. wir freuen uns auf ihre/deine gedichte zum imuls oder
thema deiner/ihrer wahl. → forum@prolyrica.ch 

zwischensichtung II
unser neumitglied Ly Vuong aus zürich schreibt grad an einer zwischensichtung der bislang
eingestellten gedichte und stellt uns nächstens ihre auswahl vor.

neuer hauptlink zum PRO LYRICA ONLINE FORUM:
[vollständigen link kopieren und im browser als webadresse (url) einsetzen]
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[vollständigen link kopieren und im browser als webadresse (url) einsetzen]
https://drive.google.com/drive/folders/15S-Ag8ddw6A4EuI0ybUF4rMS9dsqb0B_

neuer direktlink zum ordner Gedichte 2021:
https://drive.google.com/drive/folders/1KenR9PC4x7arpWpD25Z3I2gQWImJlMwg

stand buchserie 3, PRO LYRICA grundversorgung
die buchserie 3 wächst, alle 5 gedichtbände sind mittlerweile gelayoutet. die gedichtbände
liegen per ende mai gedruckt vor. ein datum für die gemeinsame vernissage steht aus
naheligenden gründen noch nicht fest. wir informieren sobald wie möglich via websites und
PRO LYRICA INFO. wir freuen uns sehr auf die lyrische grundversorgung in der dritten serie, eine
vorschau auf die buchserie präsentieren wir demnächst auf → prolyrica.ch

neues angebot: 
33 jahre PRO LYRICA kurze sofalesungen, coronafest
autorende lesen bequem von zu hause aus, jetzt mitmachen
bereits im oktober haben wir mit niederschwelligen video-onlinelesungen experimentiert, nun
können wir sie allen interessierten PRO LYRICA-autorenden kostenlos anbieten. ein prototyp der
lesungen mit zwei gedichten, gelesen von Hans Gysi ist unter folgendem link seh- und
hörbar.→ https://www.youtube.com/watch?v=YshmM4j8LKQ oder suche auf youtube nach PRO
LYRICA.

das sowohl einfache wie auch coronasichere konzept ist folgendes: die lesende person kann
ihre zwei bis drei gedichte via skype bequem von zuhause oder einem anderen geeigneten ort
aus lesen. wir zeichnen die lesung auf, fügen dann noch den gedichttext sowie vor- und
nachspann hinzu und stellen das fertige video online auf youtube. dazu benötigen wir weder
schutzmasken, reisen von ort zu ort und auch keine spezielle ausrüstung. internet, compis und
skype sei dank. unsere regieanweisungen liegen bereit. die lesungen müssen nicht perfekt sein,
sollen jedoch stattfinden als ersatz für unsere geplanten sofalesungen im jubiläumsjahr vor ort.
aufnahmetermine jeweils am mittwochnachmittag oder nach absprache. selbstverständlich
werden wir dann auch auf allen unseren medien auf die videos hinweisen. gerne erwarten wir
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deine/ihre anmeldung für einen aufnahmetermin → sofalesung@prolyrica.ch

PRO LYRICA WEBSITE 3 Start am 3.3. um 03.33
im herbst 2019 haben wir mit den konzeptionellen und technischen arbeiten an der PRO
LYRICA-website 3 begonnen. im letzten frühling dann das projekt aus mangelnden ressourcen
und c-bedingten prioritäten bis ende 2020 in die quarantäne geschickt. am 3.3. (achtung
schnapszahl!) soll dann die neue website, jünger im konzept wie auch im look, optimiert auch
für mobiles, online gehen. da es sich um eine website handelt, werden wir auch nach dem 3.3.
noch inhalte und darstellungen weiterentwickeln bzw. optimieren. neu können beiträge auf der
website kommentiert werden. eingehende kommentare werden moderiert und von hand
freigeschalten. beiträge zhd. website willkommmen→ prolyrica.ch

diverses
unser neumitglied Roger Strub aus langnau hat für (s)ein neues gedichtbuchprojekt ‹sturm und
harndrang› ein crowdfunding bei wemakeit gestartet. projekt inkl. belohnungen für die
unterstützenden siehe → https://wemakeit.com/projects/poesie-sturm-und-harndrang oder
suche auf wemakeit.ch nach Roger Strub. stand heute: 19 unterstützende haben bereits
gestützt, deine/ihre mithilfe wäre erwünscht. we and you make it!

wir freuen uns auf dein/ihr interesse, deine/ihre rückmeldungen und einsendungen zu
unseren oder deinen/ihren aktivitäten.
für den PRO LYRICA-vorstand mit besten grüssen Rolf Zöllig

ps. falls sie oder du sich nicht wehren, werden wir künftig einzig die du-form in unserer
kommunikation via medien verwenden. ok? wäre dann auch nicht mehr so holperig, siehe
oranger satz oben. grausam.

079 658 02 57, sek@prolyrica.ch
> neues und interessantes immer auf prolyrica.ch und prolyrica.com

PRO LYRICA MULTIPLIZIERT
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sende uns die infos/unterlagen für deine veranstaltungen/aktivitäten (frühzeitig). wir pflegen
sie in der rubrik ‹mitgliederaktivitäten für dich ein und/oder versenden sie per newsletter für
dich. wir wünschen dir viel erfolg mit deinen lyrischen aktivitäten!

https://prolyrica.ch/aktuell/mitgliederaktivitaeten

