
4. SCHONGAUERPOETRY-SLAM
Donnerstag 17. Juli 08 :: 19.30 h
LÖWENHOF SCHONGAU

Was das ist? Deine Bühne
für Deine literarischen Texte –
in welcher Form auch immer.

Weitere Infos und Veranstaltungs-Tipps:

www.lechwaerts.de

4. SCHONGAUERPOETRY-SLAM
Donnerstag 17. Juli 08 :: 19.30 h
LÖWENHOF SCHONGAU

Die Art der Perfomance ist den

darbietenden Künstlern freige-

stellt – ob gelesen, gerapt oder

gesungen, gereimt oder gehol-

pert, schüchtern oder extrover-

tiert... Der oder die besten

Texte / Performances werden

am Schluss mit dem

Publikumspreis bedacht.

Eintritt € 3.--

Teilnahme-
Ausschreibung
auf der Rückseite ->
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Was das ist? Deine Bühne
für Deine literarischen Texte –
in welcher Form auch immer.
Die Art der Perfomance ist den

darbietenden Künstlern freige-

stellt – ob gelesen, gerapt oder

gesungen, gereimt oder gehol-

pert, schüchtern oder extrover-

tiert... Der oder die besten

Texte / Performances werden

am Schluss mit dem

Publikumspreis bedacht.

Eintritt € 3.--

Teilnahme-
Ausschreibung
auf der Rückseite ->

Weitere Infos und Veranstaltungs-Tipps:

www.lechwaerts.de



Teilnahme-Ausschreibung:
[• Maximal 10 Vortragende
[• Text- bzw. Vortragslänge zwischen

5 bis 12 Minuten
[• Zum Vortrag dürfen nur eigene, bisher

unveröffentlichte Texte kommen*
*sämtliche Urheberrechte verbleiben natürlich bei den Autoren

[• Getränke für die Künstler sind frei
[• Anmeldung bis 12.07.2008 per

eMail an werner@lechwaerts.de
oder an lechwärts e.V. c/o Werner Friebel, Semerstr. 24, 86956 Schongau

Der oder die besten Texte/ Performances

werden am Schluss vom Publikum gekürt

und mit Preisen bedacht. Vergangenes

Jahr gewann den vom Bildhauer Stefan

Walter gestalteten Hauptpreis "Winnie

pur" der Weilheimer Martin Uckley.

Auch dieses Jahr umrahmt die

"Hohenfurcher Bachband" mit dezenter, swingender Livemusik

den Slam, der gleichzeitig Auftaktveranstaltung zum

"Künstler- und Kuriositätenmarkt" ist.


