
Vereins-Konzept "Lyrik e. V" 
 
 
1. Mitglieder und Mitgliedschaft 
 
Es soll ein "harter Kern" aufgebaut werden, in dem sich ca. 10 Mitglieder befinden. Diese werden auch in 
die Planung und Organisation des Vereins einbezogen und erhalten je nach Fähigkeit und Möglichkeiten 
Aufgaben zugeteilt. Die Mitgliederanzahl außerhalb dieses harten Kerns ist nach oben hin offen, wobei zu 
erwähnen ist, dass der Vereinsvorstand sich offen hält, einzelne Mitglieder auf Grund von Fehlverhalten 
zu entlassen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 12 Euro, womit vorwiegend Veröffentlichungen und 
Veranstaltungen finanziert werden. Eine Mitgliedschaft auch in anderen literarischen 
Organisationen/Vereinen ist nicht erforderlich, wird aber gerne gesehen. Mitglied werden kann nur, wer 
von mindestens zwei Vereinsmitgliedern beim Vorstand empfohlen wird. Selbst dann hat der Vorstand 
aber das Recht, eine Mitgliedschaft mit Angabe von Gründen abzulehnen. 
 
 
2. Vereinszweck 
 
Neben dem Aufbau und der Pflege des „Deutschen Lyrikarchivs“ ist es Zweck des Vereins, 
deutschsprachige Lyriker zu fördern, zu veröffentlichen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dies 
geschieht in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz (und teilweise in LIE und LUX), wobei 
Ballungsräume auch die Zentren des Vereins-Schaffens darstellen. Das heißt, hier sollen die meisten 
Veranstaltungen und Lesungen durchgeführt werden, um auch in den überregionalen Medien präsent zu 
sein. Viel Wert gelegt wird auf die Qualität der produzierten Texte. Jährlich soll eine Anthologie 
herausgegeben werden, die das Beste beinhaltet, was die Vereinsmitglieder/-sympathisanten in diesem 
Jahr geschrieben haben. Pro Autor können maximal 3 Texte in die Anthologie aufgenommen werden.  
Vorschlag zur Gestaltung des Covers: Der Titel steht über einem Foto-Querbalken, auf dem Augen im  
Großformat zu sehen sind, darunter ein Foto des Gesichts, dem die Augen gehören; pro Ausgabe der 
Antho wird ein anderes Gesicht/Augenpaar abgebildet. Das Lable, unter dem der Verein seine 
Veröffentlichungen herausbringt, wird "Kaskadenlyrik" heißen. Es soll auch eine (mindestens 
halbjährliche) Zeitschrift herausgebracht werden, die zunächst im Internet erscheint; sie wird "Kaskaden" 
heißen. 
 



3. Veranstaltungen 
 
Um Leute zusammen zu bringen, Ideen auszutauschen und Synergien verschiedener kultureller Ströme 
zu nutzen, werden in deutschsprachigen Ballungsräumen regelmäßig Lesungen und Veranstaltungen 
organisiert.  
 
Vorschläge: 
 
1. Lyrik und Musik (Ein Autor trägt Lyrik vor, während simultan od. abwechselnd eine Band seiner Wahl 
auftritt bzw. eine Musikrichtung seiner Wahl gespielt wird) 
2. Lyrik und Kunst (Ausstellung und Lesung werden kombiniert) 
3. Lyrik und Politik (Vorträge von politischer Lyrik mit anschließender Diskussion) 
4. Der etwas andere Poetry Slam (sog. Rap-Gedichte werden größtenteils außen vor gelassen) 
 
 
4. Organisation 
 
Drei Mitglieder sollen die Führung des Vereins übernehmen, das heißt bei ihnen laufen alle Informationen 
und Aufgaben zusammen (Vorstand). Desweiteren gibt es regionale Bereichsleiter, die sich in 
Ballungsräumen um die Organisation und Durchführung der Veranstaltungen kümmern und bei Bedarf 
auch Mitglieder rekrutieren.  
 
Vorstand: 3 Mitglieder 
Komitee: bis zu 5 Mitglieder (hier werden Entscheidungen getroffen) 
Bereichsleiter: 5-10 Mitglieder 
 
 
5. Stellenausschreibung 
 
Für folgende Stellen können Sie sich noch bewerben (ehrenamtlich): 
 
1. Ein Webmaster für unseren Internet-Auftritt (inkl. Online-Lyrikzeitschrift) 
2. Event-Manager für unsere Veranstaltungen und Lesungen (Sie sollten in einem Ballungsraum wohnen) 
3. Redakteure für unsere Lyrikzeitschrift und Anthologien 
 
Desweiteren werden Künstler gesucht, die ihre Werke in unserer Zeitschrift veröffentlichen möchten und 
auch längerfristig mit dem Verein zusammen arbeiten wollen (z. B. in Form von Ausstellungen mit 
Lesungen). 


