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DIE STADT. DAS BILD. DER TEXT. 
SPUREN LEGEN. ABSEITS DER ABSÄTZE. SÄTZE 
UND STRASSEN ENTLANG. FLUCHTWEGE. FLUCHTPUNKTE.
BILDERFLUCHTEN. BESPRECHEN. ABSPRECHEN. ZUSPRECHEN.
DEM ANDEREN HINTERHER. UND VORAUS.

Gefragt sind Gemeinschaftsarbeiten zweier Autor/innen bzw. Fotograf/innen, die sich mit 
lyrischen Texten und Fotos dialogisch begegnen und dabei den urbanen Raum thematisieren 
wollen. Unserem Verlagskonzept entsprechend sollen alle Beteiligten sowohl Fotos als auch 
Texte in die Gemeinschaftsarbeit einbringen. Explizit nicht gefragt sind Kooperationen 
zwischen Autor/innen und Fotograf/innen, bei denen der/die Fotograf/in ausschließlich für die 
Fotos bzw. der/die Autor/in nur für die Texte zuständig ist. Es geht also auch darum, sich im 
jeweils fremden Metier zu versuchen.

POING basiert konzeptionell auf der Gemeinschaftsarbeit REPLAY [1] von T.G. Vömel und 
Christian Vater, die als Anregung herangezogen werden kann. Andere Varianten und 
Spielarten im foto-lyrischen Dialog sind selbstverständlich ebenfalls gerne gesehen.

Abgabedatum:  08. Oktober 2017

Format:
Es werden nur digital eingesandte Arbeiten berücksichtigt. Die Texte sollten als Textdatei, die 
Fotos als jpeg-Datei in hoher Auflösung über einen Filehosting-Dienst wie z.B. wetransfer® 
oder dropbox® an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: info@vauvau-verlag.de
Zusätzlich zu den Arbeiten benötigen wir ein kurzes Exposé, in dem die interaktive 
Arbeitsweise der Beteiligten erklärt und die gewünschte Abfolge von Text und Foto dargestellt 
wird. 

http://www.vauvau-verlag.de/wp/wp-content/uploads/2017/01/Spielregeln-zu-Replay.pdf
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mailto:info@vauvau-verlag.de
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Umfang:
Der Umfang der eingesandten Arbeiten ist prinzipiell frei. Die Mindestanzahl der Texte beträgt 
jedoch drei pro Autor/in. Bei sehr umfangreichen Einsendungen behalten wir uns das Recht 
vor, nur Auszüge in die Anthologie zu übernehmen.

Veröffentlichung:
Alle Teilnehmer/innen, deren Arbeiten ausgewählt werden, erhalten von uns eine 
Benachrichtigung und bekommen ein kostenloses Autorenexemplar. Für zusätzliche 
Exemplare erhalten sie einen Autorenrabatt von 35 Prozent. Geplant ist, die Anthologie im 
Frühjahr 2018 im vauvau-verlag für interaktive lyrik zu veröffentlichen.

Bitte beachten:
Wer an dem Projekt teilnimmt, erklärt sich damit einverstanden, dass sein/ihr Beitrag in dem 
Buch und in Verbindung damit gegebenenfalls auch auszugsweise auf der Verlagshomepage 
veröffentlicht wird. 

Fotos und Texte müssen von den Beteiligten selbst stammen und dürfen keine Rechte Dritter 
verletzen. Der Beitrag darf noch nicht andernorts erschienen und/oder online veröffentlicht 
sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

vauvau-verlag für interaktive lyrik, berlin

www.vauvau-verlag.de
Nachfragen gerne unter info@vauvau-verlag.de
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