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Lyrisches Bungee Jumping zwischen Dada
und Kästner

Lothar Thiel

»Immer geht Lothar Thiel in seinen Gedichten von ganz konkreten Alltagserfahrungen aus, und wenn’s ihn besonders in
den Fingern juckt, treibt er sie ins Absurde oder auch ins Deftige. Weil er dabei aber nie das lyrische Handwerkszeug vergisst, bringt er seinen sentimentalischen Humor rhythmus- und
pointengenau auf den Punkt, in seinen saustärksten Momenten
gern auch als eine Art Dada-Kästner.« Matthias Politycki
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»Diese Gedichte schaffen wunderbare Fallhöhen zwischen
strenger Form und losen Inhalten. Dabei sind sie keinesfalls
profan, sondern im Gegenteil euphoriefördernd. In diese Fallhöhen wirft man sich nur zu gern: Lothar Thiel lesen ist lyrisches Bungee Jumping.« Hellmuth Opitz
Poesie 21 präsentiert bemerkenswerte zeitgenössische Gedichtbände und lyrische Debüts in deutscher Sprache. Alle Titel
der Reihe werden von »DAS GEDICHT Lektorats-Service«
(www.DasGedicht.de) unter der Obhut des Herausgebers
Anton G. Leitner sorgfältig lektoriert und komponiert.
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Lothar Thiel, 1953 in Schorndorf geboren, studierte in München und arbeitete dort viele Jahre als Gymnasiallehrer. Dem folgten 14 Jahre
an Deutschen Schulen in Toulouse und Bilbao,
wo er derzeit lebt. Er leistete verschiedene
Beiträge zur interkulturellen Pädagogik.
Nach Veröffentlichungen in namhaften Anthologien und auf »fabmuc.de«, dem Blog des
Literaturfestes München 2011, ist »zuletzt
spricht der fasan« sein erster Gedichtband.
www.lothar-thiel.de
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