veröffentlichvom Poetenladen
illustrierteinzelne
für Typote Texte.AuchUlrikeStoltz,Professorin
graphieund Buchgestaltung
ist
in Braunschweig,
ihresBuches><usus>:satzmit der Vorstellung
wechsel"und zwei Textenpräsent.Eineweitere
von Literaturund Kunstist für die
Verknüpfung
- eineder vielenAufgaben,
ZukunfLvorgesehen
nochsteht.
vor denenHeidtmann
poet[mag]erscheinen,
ein
wird
das
Ab April2006
und
Magazin,
dasdieTexteder Debütpreisträger
versammeln
weitererAutorendes Poetenladens
normasoll.WährendneueLiteraturzeitschriften
Weggehenundvor der
lerweise
denumgekehrten
Internetpräsenz
die ersteNummerin Druckgeum
dasInternetgenutzt,
ben,hatderPoetenladen
zu sammeln
undüberzeugende
ersteErfahrungen
Autorenzu gewinnen.Durchdie darausentstanin
dene große Bekanntheitdes Poetenladens
Vorarbeit
wird
inhaltliche
und
die
lnsiderkreisen
sichernichtin der Flutambitionierter
dasMagazin
sondernwird
untergehen,
Literaturzeitschriften
Landschaft
sich einenPlatz in der literarischen
despoet[mag]
können.EineVeröffentlichung
sichern
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AndreasHeidtmann, Autor und Lektor, gründete den
Poetenladenim Mai 2005.

LyrikerinUljanaWolferhieltjüngstden
Die 1979geborene
für ihr Debüt.
Peter-Huchel-Preis

genRaumfür ihr Debüt"kochanieich habebrot
gekauft"zugesprochen
wurde."Der Poetenladen
Seite",findetauchU[anaWolf,
isteinesehrschöne
"ichfühlemichdort gut repräsentiert."
Nachdem
wurde,bekam
verliehen
ihrderPeter-Huchel-Preis
des
von Besuchern
sievieleGratulations-Emails
hatten.
entdecK
dort
dieihreGedichte
Poetenladens,
"ÜberdieseNachrichten
habeich michsehr gefreut,siehabenmir gezeigt,daßder Poetenladen
ist, dievondenLesern
einesehrguteEinrichtung
auchgenutztwird", erzähltdiejungeLyrikerin.
Angebotan PrimärNebendem anspruchsvollen
zusätzlich
einewötextenofferiertder Poetenladen
BuchNeuigkeiten,
literarische
Kolumne,
chentliche
Linksammlung
eineumfangreiche
rezensionen,
sowieeinForum,in
rundum denLiteraturbetrieb
Textenkomveröffentlichten
demder Nutzerdie
kann.Mit
und eigeneTexteeinstellen
mentieren
denPoetenladen
ForummöchteHeidtmann
diesem
esstellt
abschneiden,
nichtvölligvomOpenSpace
abernichtdasHerzstückder Seitedar,wie es bei
Internetforen
der Fallist.
vielenliterarischen
legt aberauchgroßenWert auf
DerPoetenladen
und stellt eine
dasgrafischeErscheinungsbild
lyriElkeErb,geboren1938, blicktauf ein umfangreiches
Reihevon Künstlernvor. Der LeipzigerGrafiker schesWerk zurückund ist Mitglied der Sächsischen
Akagestaltetund demieder Künste.
Michael
Blümelhat die Internetseite

im Früfiahr
ist für die Zukunftzweimaljährlich,
gibt
geplant.
Material
es genug,
und im Herbst,
nehfür den Debütpreis
denndie Einsendungen
menimmerweiterzu.
mit
eineLesereise
Außerdemplant Heidtmann
deutdurchverschiedene
einigenDebütpreisträgern
scheStädte,ausdenener schonAnfragenfür Verbekommenhat, und auchfür die
anstaltungen
hater weitereldeen:Unteranderem
Internetseite
Leonce-und-Lena-Pre
möchteer allebisherigen
welche
undherausfinden,
trägererneutvorstellen
Auswirkungen
der Preisaufihreschriftstellerisch
Karrierehatte.
reinmäzenaBisherfunktioniertdie Internetseite
AllePreisgelFördermittel.
tisch,ohneöffentliche
Tasche,
auch
auseigener
derzahltderPoetenladen
werdenzunächst
für dasMagazin
dieDruckkosten
"Fördermittel
ist eine
einzutreiben
vorfinanziert.
Angelegenheit",
sagt
langwierige
und schwierige
für
den
PoetenAufgaben
Heidtmann.
Dochdie
wiedieAusgaben,
undauch
ebenso
ladenwachsen
wird sichernichtalle
der Verkaufdes Magazins
können.BisheristderPoetenladen
decken
Unkosten
Projekt,jemehrer
idealistisches
nocheingänzlich
gewinnt,um so unerläßliche
aberan Bedeutung
werden.I
Finanzierunq
wird eineöffentliche
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