
philip krömer 

[veröffentlichungen in zeitschriften & anthologien] 

 

Ab 5859 Faden beißen keine Fische mehr (Erzählung) in: Richtungsding »Norden« (2014) 

Robinsonade am Pont Neuf (Erzählung) in: Dichtungsring 44 (2014) 

Ling Chi (Lyrik + Collage) in: Novelle #5 (2015) 

sole mio (Erzählung) in: Dichtungsring 46 (2015) 

poeta maritimus (Erzählung) in: Seitenstechen #1 (2015) 

der eine der andere (Erzählung) in: 23. open mike. Internationaler Wettbewerb junger 

deutschsprachiger Prosa und Lyrik (2015) und in: taz. die tageszeitung (Ausgabe vom 24.12.2015 | 

hier online lesen) 

lucidum intervallum (Lyrik) in: Maulkorb 16 (2015) 

nie und nimmer und nirgends (Erzählung) in: BELLA triste 44 (2016) 

Badeanstalt (Erzählung) in: Bilder der Freiheit. Texte zum Internationalen Antho? – Logisch! 

Literaturpreis 2016 (2016) 

Lord Byron: Dunkelheit (Übersetzung) in: Seitenstechen #2 (2016) 

Mann und Maus (Erzählung) in: Mosaik 21 (2016) 

Exempel & Exemplar (Manifest | zus. mit Joseph Felix Ernst) in: Narr #20 (2016 | hier online lesen) 

poeta magicus (Erzählung) in: Am Erker 72 (2016) 

Vom Säen und vom Ernten (Erzählung) in: Krachkultur 18 (2017) und in: neues deutschland (Ausgabe 

vom 22.08.2020 | hier online lesen) 

falun (Lyrik) in: Jahrbuch der Lyrik 2017 (2017) 

Zu Besuch bei Ulrich Holbein (Reportage) in: Intro #255 (2017 | hier online lesen) 

poeta anthropophagus (Erzählung) in: KARUSSELL Nr. 7 (2017) 

ein amerikanischer traum (Lyrik) in: ]trash[pool #8 (2017) 

Vier Gedichte (Lyrik) in: Wildleser-Almanach 3 (2017) 

ein vogel bist (Lyrik) in: Jahrbuch der Lyrik 2019 (2019) 

Die Stunde Onans (Prosa) in: Wildleser-Almanach 6 (2019) 

Sechs Gedichte (Lyrik) in: Wortlaut 25 (2019) 

Bestiarium (Prosa) in: Mein heimliches Auge 34 (2019) 

Wie Paul Scheerbart den Ersten Weltkrieg verhindert (Erzählung) in: Helden (2020) und leicht gekürzt 

in: Literatur in Bayern 139 (2020) 

tatunca. einer von uns (Lyrik) in: Maulkorb #28 (2020) 

Helden der Arbeit: #16 Der Dichter & #21 Die Sanitäter (Kurzprosa) in: Wortlaut 26 (2020) 
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