
Kinderlyrisches Quartett

Mehr Gewicht fürs Kindergedicht

Vier kundige Diskutanten werben fürs Kindergedicht. 
Das aus dem Lyrik Kabinett als „Lyrisches Quartett“ 
bekannte Veranstaltungsformat wendet sich diesmal 
ausschließlich Kinderlyrik zu: ihrer Kraft, Grazie und 
sprachzauberischen Phantasie und nicht zuletzt ihrem 
Reiz für Kinder allen Alters!

Es diskutieren: 
Christine Knödler, Journalistin
Uwe-Michael Gutzschhahn, Lyriker und Übersetzer
Susan Kreller, Autorin 
Arne Rautenberg, Lyriker

Veranstaltungsort
Lyrik Kabinett
Amalienstraße 83/Rgb.
80779 München

Samstag, 30. April 2016, ganztägig 
Dichterwerkstatt (nicht öffentlich)

Eintritt fre
i!

Freitag
29. April 2016, 20 Uhr

Sonntag 
1. Mai 2016, 11 Uhr
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Mehr Gewicht  

      fürs Kindergedicht

Kinderlyrik auf der Bühne

Lesung und Performance für Groß und Klein

Die Lyriker Michael Augustin, Tanja Dückers,  
Heinz Janisch, Mathias Jeschke, Arne Rautenberg  
und Ulrike Almut Sandig haben zwei Tage lang  
Verse gedrechselt, mit Sprache gespielt und an  
neuen Gedichten für Kinder gearbeitet.
In einer launigen Lesung präsentieren sie ausge- 
wählte Ergebnisse des Workshops. Kinder und  
Erwachsene sind herzlich zum Zuhören eingeladen.  
Im Anschluss gibt es Himbeerbrause für alle!
Anmeldung telefonisch unter 089/891211- 60 
oder per E-Mail an kinderbibliothek@ijb.de

Veranstaltungsort
Internationale Jugendbibliothek
Schloss Blutenburg
81247 München

Eintritt fre
i!

Ein Kooperationsprojekt der Deutschen Akademie  

für Sprache und Dichtung, der Internationalen  

Jugendbibliothek und der Stiftung Lyrik Kabinett  29. April bis 

          1
. Mai 2016

Internationale  
Jugendbibliothek


