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• redaktionsteam online probephase
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personelles

• gesucht und gefunden: 2. co-präsident: Marco Berg
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das und dies
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PRO LYRICA INFO 2021/22
geschätzte lyrikschätzende, liebe, lieber

Guten Tag, Zeit für ein paar Herbstnotizen sowie für das Jahresprogramm 2022

rückblicke auf unsere herbstaktivitäten ...

...das PRO LYRICA FORUM VOR ORT austauschtreff en in st.gallen

Am 25.9.2021 trafen sich in St. Gallen wieder ein Dutzend Lyrikbegeisterte im zeitraum.ch, um 
ihre Gedichte zu lesen, zu diskutieren und zu einem Thema zu schreiben. Die inhaltliche Vorbe-
reitung und Leitung der Diskussionen lag diesmal bei Cornel Köppel. 
weiterlesen → htt ps://prolyrica.ch/pro-lyrica-forum-vor-ort-st-gallen/

am letzten oktoberwochenende endete unser jubiläumsjahr mit zwei vernissagen,

einer vereinsversammlung sowie einer fi nissage in zürich:

...die vernissage Marco Berg ‹Garstufen› gedichte, im rahmen von ‹zürich liest›

Seinen ersten Gedichtband stellte Marco Berg am Freitagabend, 29. Oktober 2021, im Atelier für 
Kunst und Philosophie von Martin Kunz, einem interessierten Publikum im Rahmen von ‹Zü-
rich liest› vor. Mit Verve und Humor trug er einige Gedichte vor, die ihrerseits von eben dieser 
Verve und seinem Humor zeugen. 
Weiterlesen → htt ps://prolyrica.ch/marco-berg-vernissage-garstufen

...die vereinsversammlung 2021

Am Samstagnachmitt ag folgte dann gleichenorts die coronabedingt verschobene obligate Jah-
resversammlung in gerafft  er Form. Weiterlesen → beachte das vv protokoll, pdf im anhang

...die vernissage Lyrikkalender 2022/fi nissage 33j-jubiläum, im rahmen von ‹zürich liest›

An der nachfolgenden Vernissage des Lyrikkalenders 2022 und Finissage unseres Jubiläumsjah-
res 33-Jahre PRO LYRICA schauten wir in die Zukunft . [...] Martin Kunz wirkte, wie schon einige 
Male, als Gastgeber und Musiker in seinem anregenden Atelier für Kunst und Philosophie an der 
Albisriederstrasse in Zürich. 
Weiterlesen → htt ps://prolyrica.ch/pro-lyrica-vernissage-lyrikkalender-2022/

ausblicke/aktivitäten/jahresprogramm 2022...

veranstaltungen > beachte das Jahresprogramm, ab 20.1. online auf → prolyrica.ch

...bereits fi xiert: PRO LYRICA FORUM VOR ORT austauschtreff en am samstag, 21. mai, in basel

10 bis 17 Uhr, Allgemeine Lesegesellschaft , Münsterplatz 8, 4051 Basel, tagesspezial: ‹Lesen vor 
Publikum›, weitere Infos folgen → prolyrica.ch

...jahresversammlung 2022 (VV) im frühling 2022

Infos folgen → prolyrica.ch

...neu: neumitgliederlesungen

Im neuen Jahr möchten wir 1–2 explizite Neumitgliederlesungen anbieten. Idee: neue Mitglieder 
stellen sich kurz vor und lesen eigene Gedichte. Danach folgen Apéro und Netzwerken. An einer 
Lesung interessiert? Kannst du dafür einen Ort/Raum für die Durchführung vorschlagen oder 
anbieten? Schreibe an → lesung@prolyrica.ch

publikationen print

...redaktionsteam print

Im Redaktionsteam print befi nden sich aktuell Manuskripte für mehrere Buchpublikationen in 
Arbeit. Zwei davon, der ‹Überseekoff er› von Gisela Salge sowie der ‹Seitenkanal II› von Marian 
Marlis Vontobel, werden zurzeit von Olivia Zeier bzw. von Sonja Crone lektoriert. Die beiden Bü-
cher erscheinen im Frühling in der ‹edition pro lyrica›. 
Buchbestellung im PRO LYRICA Gedichtladen → prolyrica.com
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...nächste PRO LYRICA Buchserie 4, Grundversorgung, 2023 

Die nächste Buchserie, die vierte, soll im Frühling 2023 veröff entlicht werden. Wir freuen uns 
auf eingehende Manuskripte. Beachte die kommende Ausschreibung dazu auf → prolyrica.ch 
Sende Manus an → buchserie@prolyrica.ch

...PRO LYRICA Lyrikkalender 2023? 

An der letzten Vorstandssitzung in Zürich haben wir im kleinen Kreis Konzepte für einen allfäl-
ligen Ersatz des Lyrikkalenders gewälzt, sind jedoch nicht richtig rätig geworden. Daher fragen 
wir dich, bist du als Autorin oder Leser weiterhin an unserer jährlichen thematischen Antholo-
gie in Form des Jahreskalenders interessiert?
Damit der Kalender weiterbestehen kann, sind minimal 12 Autor:innen nötig, die das bestehen-
de Konzept mit ihren Gedichten und ihrem fi nanziellen Beitrag unterstützen. Gerne hören wir 
von dir → kalender@prolyrica.ch

...neues publikationsangebot: lyrikmini

Da eine Buchpublikation als Einzelband oder als Band in der Buchserie eine höhere Hürde dar-
stellt, planen wir eine Publikationsreihe mit geringerer Flughöhe, in kleinen Aufl agen, mit kür-
zerem Vorlauf sowie zu einem sehr moderaten Budget. Vorerst laufen die Arbeiten an einer Pilot-
publikation. Interessiert dich unser neues Angebot? Falls ja, schreibe an:
 → lyrikmini@prolyrica.ch

publikationen online

...redaktionsteam online

Im November haben sich Olivia Zeier, Katja Jäger, Jacline Ferahyan und Rolf Zöllig im Sekreta-
riat in Winterthur getroff en mit dem Ziel, ein Redaktionsteam online zu bilden, das Beiträge auf 
den sozialen Kanälen von PRO LYRICA publiziert. Vorerst soll im Rahmen einer Testphase ge-
meinsam der Kanal Instagram bespielt werden. Das Redaktionsteam online freut sich auch über 
deine eingehende Informationen und Anregungen an → online@prolyrica.ch

...restart PRO LYRICA ONLINE FORUM für gedichte

Wir starten unser ONLINE FORUM neu! Wir freuen uns auf deine neuen Gedichte! Sende uns 
deine Gedichte als Textdatei per e-mail einzeln an → gedicht@prolyrica.ch
Direktlink zum PRO LYRICA ONLINE FORUM > du benötigst keinerlei zusätzliche Soft ware, 
auch kein dropbox- oder google-konto, (d)ein Webbrowser genügt! 
 → htt ps://drive.google.com/drive/folders/1J-Jq6fwfVl5hqiaYWK0vZTRSRirTJ46Z

...restart PRO LYRICA 33-jahre-gedicht-kurzlesungen auf youtube

Mit der Sofalesung von James Mayr Schübach aus Mirchel BE setzen wir die 33-Jahre-Gedichtle-
sungen unter dem Mott o ‹33+› dieses Jahr fort! Sieh, höre, lies Gedichte auf unserem youtubeka-
nal. Möchtest du ein Video mit einer Gedichtauswahl beisteuern? Vereinbare einen Skype-Auf-
nahme-Termin mit uns, für eine 100�% coronasichere Sofalesung, bequem von zuhause aus:
→ sofalesung@prolyrica.ch

personelles

...gesucht und gefunden: zweiter co-präsident: Marco Berg

Marco Berg hat das vakante zweite Co-Präsidium per VV2021 übernommen, vielen Dank Marco! 

...gesucht und gefunden: zweiter revisor: André Mathys

Wir freuen uns, dass wir André Mathys als zweiten Revisor nicht nur begrüssen, sondern zu-
sammen mit unserem langjährigen Revisor Alfonso Langelott i bereits für die Revision des Rech-
nungsabschlusses 2021 beauft ragen durft en. Und bedanken uns bei beiden für die erfolgten 
Blitz einsätze!
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das und dies

...mitgliederbeitrag 2023

Mehrere Mitglieder haben an der Vereinsversammlung eine Mitgliederbeitragserhöhung ange-
regt sowie eine Erhöhung beschlossen. Der Vorstand formuliert einen Antrag zHd VV22.

... redaktionsschluss für die nächste PRO LYRICA INFO: 1.3.2022

Fotos, Infos, Berichte, Gedichte, Wünsche; kurz: was dich und auch andere Autorinnen und Le-
ser on- und offl  ine interessieren könnte, sende an → beitrag@prolyrica.ch

Das Jahresprogramm und weitere aktuelle Informationen und Beiträge inklusive Zusatzinfoma-
tionen siehe auch kontinuierlich aktualisiert auf prolyrica.ch, sowie neue Gedichte z.��B. in der 
Rubrik ‹Carte Blanche›→htt ps://prolyrica.ch/carte-blanche

Soweit für den Moment, wir wünschen dir weiterhin viel gut verbrachte Schreib- und Lesezeit, 
das neue Jahr ist ja noch sooo laaaaaang. Und hören gerne von dir → sek@prolyrica.ch

Mit frischen Grüssen
Für den Vorstand: Marco Berg, Josef Erdin, Rolf Zöllig 
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