
tHEAtERfoRum

DER
LyRik
StiER
2018
SA 27.01.2018 
19:30 | boSco



literatur |
DER LyRikStiER 2018
10. internationaler Wettstreit 
der Poetinnen und Poeten

Lesungen von 26 Dichtern mit Publikumsabstimmung, 
Jurorenentscheid, Preisverleihung und Literaturfestbuffet
Der 10. internationale Wettstreit der Poetinnen und Poeten mit
dem Motto »NuN aber bleibeN Glaube, HoffNuNG, liebe«
wird vor den augen und ohren der bosco-besucher ausgetragen.
Jeder besucher hat eine Stimme für den Publikumspreis. Neben
den Vorträgen der 26 Dichterinnen und Dichter erwarten Sie
Gastauftritte von prominenten Künstlern aus oberbayern. im
eintrittspreis enthalten ist ein umfangreiches literaturfestbuffet,
ausgerichtet vom Cafe & restaurant Vor ort.

Der Lyrikstier und seine neue Arena
Seit einem Vierteljahrhundert erscheint im Starnberger fünf-
Seen-land die Zeitschrift »Das Gedicht«. ihr Verleger anton G.
leitner (Weßling) versammelt ebendort seit über zwei Jahrzehn-
ten regelmäßig lyrikenthusiasten aus der ganzen Welt, um mit
ihnen an ihren Versen zu feilen. aus diesen nichtöffentlichen
Schreibwerkstätten entwickelte leitner den Wettbewerb um
den »lyrikstier« (bis 2015 »Hochstadter Stier«), in dessen 
rahmen sich Poetinnen und Poeten öffentlich mit je einem 
Gedicht dem Votum des Publikums sowie dem urteil einer 
expertenjury stellen.

2018 feiert »Der lyrikstier« sein zehnjähriges Jubiläum, und als
arena für den Poetenwettstreit fungiert erstmals das bosco, mit
dem theaterforum als Mitveranstalter. beim 10. internationalen
Wettbewerb »Der lyrikstier« bewerben sich 26 Poetinnen und
Poeten aus ganz Deutschland, Nord-Norwegen und Kanada um
den bosco-Publikumspreis, den Jurypreis der redaktion »Das
Gedicht« sowie den Sonderpreis des Magazins »bayerns bestes«.
ein Zitat aus dem Hohelied liefert das Motto: »NuN aber bleibeN
Glaube, HoffNuNG, liebe«.

eine Veranstaltung von anton G. leitner | DaS GeDiCHt 
in Kooperation mit dem theaterforum Gauting e.V.
www.lyrikstier.de

Die mentoren
aNtoN G. leitNer (*1961) ist seit 1993 Herausgeber und Verleger
der buchstarken Jahresschrift DaS GeDiCHt. Zum 25. Geburtstag
seines Magazins erschien im Herbst 2017 die Jubiläumsausgabe
»religion im Gedicht«. Nach zehn lyrikbänden in hochdeutscher
Sprache publizierte er im Jahr 2016 mit »Schnablgwax. bairi-
sches Verskabarett« seinen ersten Mundarttitel. Der Münchner
turmschreiber wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem
»bayerischen Poetentaler« (2015) und mit dem »tassilo-Kultur-
preis« der Süddeutschen Zeitung (2016). er lebt in Weßling.
www.antonleitner.de  

SabiNe ZaPliN (*1964) studierte literaturwissenschaften in
München und arbeitete einige berufsjahre an verschiedenen
theatern. Heute lebt sie als Schriftstellerin und Kulturjournalistin
(u.a. br) mit ihrer familie in Gauting. bislang sind von ihr drei
romane erschienen, u.a. »Königskinder« und »alle auf anfang«.
Diese besitzen einen engen bezug zum landkreis Starnberg, zu
den fünf Seen, zu den Menschen – der lebensort der autorin
fließt immer wieder in ihr Werk ein. im frühjahr 2017 wurde sie
in den Kreis der Münchner turmschreiber berufen. 

Die Jury
MelaNie arZeNHeiMer (Präsidentin der Münchner 
turmschreiber) 
Prof. Dr. GeorG »GröG!« eGGerS (Verskabarettist) 
Dr. Norbert Göttler (bezirksheimatpfleger von 
oberbayern) 
WolfGaNG oPPler (Präsidiumsmitglied der Münchner 
turmschreiber) 

Überraschungsgäste
Gastauftritte von prominenten Künstlern aus oberbayern

Sa 27.01.2018  |  19:30  
Eintritt € 25 / Schüler € 20 (inkl. literaturfestbuffet)

theaterbüro im bosco
oberer Kirchenweg 1, 82131 Gauting
tel. 089-4523 8580
www.theaterforum.de
Öffnungszeiten:
Di, Do, fr  9:00 - 12:00 + 15:00 - 18:00
Mi  9:00 - 12:00  |  Sa  10:00 - 12:00



Die kandidatinnen und kandidaten des 10. Lyrikstiers

reNate buDDeNSieK (ratingen)

eliSabetH Drab (oldenburg)

Paula ClauDia GeorGeS (frankfurt a.M.)

Wolf-Dieter GreNGel (ingelheim)

leNi GWiNNer (Herrsching)

eVa HöCHerl (Pliening)

NiKolauS HöGel (feldafing)

reGiNe JuHlS (Kautokeino, Norwegen)

HolGer KülS (Verden)

MarCo laNGeNeCK (Mechernich)

GuiDo luft (ettlingen)

HaNS-HerMaNN MaHNKeN (bremen)

SabiNe MiNKWitZ (erkrath)

aNNa MüNKel (Zankenhausen)

KarSteN Paul (Nürnberg)

aNDreaS PeterS (bötzingen)

uta reGoli (Magog/Québec, Kanada)

WolfGaNG riCHter (Düsseldorf)

StefaN SCHWarZMüller (Pirmasens)

Dieter StraMetZ (frankfurt a.M.)

JoCHeN StüSSer-SiMPSoN (Hamburg)

StefaN SWat (Köln)

babette WertH (berlin)

aNDreaS WielaND-freuND (ingolstadt)

HaNS WilleNberG (Mainz)

barbara ZeiZiNGer (Darmstadt)


