Positionspapier
Der Lyrikpreis München hat sich dank der Initiative des Münchner
Literaturvermittlers Kristian Kühn seit 2010 als ein relevantes und
unabhängiges Organ zur Förderung der Gegenwartslyrik im deutschsprachigen
Raum etabliert.
In der aktuell überaus dynamischen und vielseitigen Lyriklandschaft
fördert er herausragende Stimmen und leistet damit einen wichtigen Beitrag
zur Orientierung in der Vielfalt der gegenwärtigen Lyrikproduktion.
Im Zuge der Neuaufstellung als Verein hat er es sich darüber hinaus zur
Aufgabe gemacht, ein Alternativmodell zu den häufig kritisierten Verfahren
bei der Vergabe von Literaturpreisen zu bieten. Dies wird durch eine
dialogische Vorgehensweise der Textdiskussion zwischen Autor*innen, Jury
und Publikum verfolgt, die wesentlich dem Aspekt der Vermittlung dient.
Daneben wird auf maximale Transparenz in allen Bereichen geachtet.
Der Lyrikpreis München stellt somit auch einen profilierten Beitrag zur
Ausweitung und Weiterentwicklung der aktuellen Lyrikkritik dar. Im Zentrum
steht nicht nur die Frage, welche Stimmen zu fördern sind, sondern auch,
wie sich heute über Gedichte sprechen lässt.
Programm zur Weiterführung (ab 2018)
– Um nicht nur eine ideelle, sondern auch eine finanzielle Förderung der
ausgezeichneten Dichter*innen zu erreichen, ist es unumgänglich, das
Preisgeld bedeutend zu erhöhen. Außerdem soll die bisher aus zwingenden
Gründen erhobene Teilnahmegebühr entfallen.
– Die Dokumentation des Lyrikpreises soll weiter professionalisiert und
ausgeweitet werden, insbesondere in Form einer jährlichen Publikation mit
ausgewählten Texten der Bewerber*innen (Print und/oder online).
Grundsätze
– Unabhängigkeit: Ausrichter ist ein gemeinnütziger Verein, dessen einziger
Zweck die Durchführung des Lyrikpreises München ist. Der Verein wird in
seinen inhaltlichen Entscheidungen zur Preisvergabe (Jurybesetzung,
Verfahren) von keiner externen Einrichtung beeinflusst.
– Transparenz: Die Einreichungen sind anonym. Vorjury und Abendjury werden
vorab bekannt gegeben und unterscheiden sich voneinander. Die Besetzung
der Jurys rotiert. Die Entscheidungsfindung der Abendjurys erfolgt
öffentlich. Die Verwendung der Gelder wird online dokumentiert.
– Dialog: Zentraler Bestandteil des Preisverfahrens ist das öffentliche
Gespräch zwischen Autor*in, Jury und Publikum über die Texte. Dieser
Vorgang ist in der deutschsprachigen Preislandschaft singulär.

