OFFENE AUSSCHREIBUNG
LYRIKJAHRBUCH | EDITION AS
VORBEMERKUNG
Der Verein AG Literatur wurde 1996 gegründet und hat sich von Anbeginn der Lyrik in
besonderer Weise verpflichtet gefühlt.
Beim Neustart des Vereins 2020 hat die Redaktion der EDITION AS beschlossen, ein Jahrbuch
der Lyrik herauszugeben, damit wollen wir die Vielfalt der Lyrikproduktion im
deutschsprachigen Raum sichtbar machen und allen Autor*innen eine Plattform für ihre
aktuelle Gedichtproduktion bieten.
Die Bewerbung ist an keine formalen Kriterien gebunden und steht allen Autor*innen deutscher
Sprache offen. Einzige Bedingung: Das Gedicht muss auf einer Seite der Publikation Platz
finden, d.h. es ist von der Wortzahl und der Zeilenzahl her beschränkt: 25 Zeilen (inklusive
Überschrift un Leerzeilen), zu ca. 53 Zeichen pro Zeile (inklusive Leerzeichen). Bei
Spezialformen wird nach Rücksprache entschieden.
AUSSCHREIBUNG
Jeder/jede, der/die sich berufen fühlt, kann sich mit einem Gedicht an diesem Band beteiligen.
Einzige Voraussetzung ist eine Zusendung des Gedichtes im Format Word.doc unter Angabe
des Namens an die AG Literatur – Jahrbuch der Lyrik 2022: editionas@gmx.at
Einsendeschluss ist der 31. März 2022.
Die Publikation der Gedichte im Band erfolgt in der Reihenfolge ihres Eintreffens.
Wir bitten nach Möglichkeit, Texte zu senden, die noch unpubliziert sind. Sollte es sich jedoch
um einen Text handeln, der bereits publiziert wurde, dann bitten wir darum, in eurem Mail klar
darzulegen, dass ihr im Besitz der Urheberrechte seid und die Angabe des Publikationszitates
mitzusenden.
Wir bitten die Teilnehmer*inenn in regelmäßigen Abständen auf unserer Webseite
vorbeizuschauen, wo wir über den Publikationsstand laufend informieren. Wir melden uns
zuverlässig mit den Fahnen und nach Fertigstellung mit der Bitte um eure Adresse, für die
Zusendung der Belegexemplare und der Autor*innenexemplare. Sollte sich eure Emailadresse
in der Zeit des Publikationsprozesses ändern, so bitten wir um kurze Nachricht.
Wir bedanken uns schon im Voraus für euer Engagement und hoffen auf rege Beteiligung.
P.S.: Wir bitten um Weiterverbreitung der Ausschreibung über eure Informationskanäle.

