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Lj^Mestlyü ünd Aütprentreffen ztttnyiertjen Malam Spiellwäph Dpriibliii
Doiiibi^ (VNhcO,
dieEa^

$ichtiB|i^erdi^
Ürsaeii^
wie die Folgen.** (kph
Winklep*)

Lynkfestival uiid Auto^
rentrefifen i,Poesie Intematio^
nal" in Dornbim prä^ntiert
heuer 24 Autorinnen und Aur
toren aus 11 Xiändern. Neben
lyrischen Texten wiid an den

Tajgen au<^vermehrtMu-
zu hör^ seim vom „Trio

Sures^ Tan^^^ -deö^ •
.glieder auis Pplen
stähmien, imjd von den! •»S^-
teritähzerh" aus Bayern. Eihe

Neuheit aihd^ iäad^^

g6r Pwt Bichaid Buitis
wäh^d des'Felä^^ :durch^ '

Nüt Lesungen
n^ Bmmis (Marol^^
vienne yranes (uhgm

lebehd); Ricliä^ Bidhs (GB),
Casinün) de^rito <iPortugal),
Reinhilde Ihijger (Bregenzer-
wald/A^ren) upd (^üdioPoz-
zani(It^en) wiMdasEestival
am pon^m::e^ IM
um^t^erö^
källsbhe Uratifftti^^
(Wien ^lebendeh^^; V
'köpponisten Johadnies Stöck:

Eine Schweißperle, die den Hais hinabgleitet
auf deine götüiche BrusL
Und in kreisendem Rosa
langsam.^
den lei^n Müch ddines Körpers mit nehmend.
tJnd ich dein Rud^i*...

, Michael Patentalis

löi' beschließt d^n o£äzieÜen
^ii A^ds. Stöcldee
Gediclite d^ :wa^
Dichters Dylai Thoniaä yerf

.tont,

'Grificdtenlan^ ;
,Ereij^. te

ersten^
Dück^i jau Wagnefi

,Krech!^ (alle Berlin) imd-
Robert Schindel (Wien) ein
von der letzten Frankfurter
Buchmesse inspirieiter- Grie^
chenlandschwerpunkt in dem
>yier Autor(inn)en einen Ein
blick in gtiechische Lyrik der

Oegenwart geben. Die Grande
pame der deutschen Lyriki Sa
rah Kirsch, und der in Wels ge
borene und in Italien lebende
CteistOph W. Aigner bejg^en
den Sa^ag mit einem pop-
pelauitritt Schließlich liest
Wqlfg^ Hermahn am Sonn-
tagVormittag aus seinem Bmid
„ins Tagesinnere". Als kleiner
Vorgeschmack sind hier zwei
(jedichte von Teilnehnieim äb-
sednirlrt."

DOCH wenn die kat2^^ ;
statt zu lo^rtriMt
samtmätiptj^n ratzen ,
uhdaüfilä^^te^
^^slteen'j#
i^tis ^biteqiiiäa^^yö^

Sjbhbi^die i^izen blitzen
im köpf gemüter sich er
hitzen weil aus den Spit-
renkatzenmtzensclditzen
gajk plöMiph Wortiskiz-
zen wie fetzen sprits^n
und leicht südöstlich piz-
zaschlitzerfritzen ritzen
in die pizzen sdilitzen
DANN wird ein träum
zur poesie das ist des
dichteis parusie ojemine
das gabs noch nie
DANN heiß ich wehwalt
koslpvsky! .

Wehwalt Koslovsky

a Donnerstag 30.&, *b19.30 Ifl».
31. CL,«19.30 Utv.Semstafi 1.6. «tti4
Ohr PoesloWoilmopfSr nhdor, ab 19.30

Lnangaa Sonntag; 2.6., ab 10.30 Uhr. fartemyt:
Mnanar •nlnlfinflTi


