
Hildesheimer Lyrik-Wettbewerb 2009: Einsendeschluss und wie geht 

es weiter! 
 

Wir haben uns sehr über Ihre Gedicht-Einsendungen gefreut. 

 

Aufgrund des außergewöhnlichen Ansturms von deutschsprachigen Autoren aus aller Welt 

mussten wir die Ausschreibungsfrist für Autoren verkürzen; sie endet heute am 15. Mai um 

0:00 Uhr.  Wir bitten um Ihr Verständnis! 

 

Bis dato sind uns fast 2000 Gedichte eingesendet worden. Sie alle werden von unserer Vor-

Jury nach literarischen Kriterien ausgiebig besprochen und bewertet. „Wir fühlen uns da wie 

Goldwäscher an einem immer breiter und endloser werdenden literarischen Fluss auf der 

Suche nach goldenen lyrischen Nuggets.“ 

 

Seit Anfang Mai 2009 stellen wir die von der Vor-Jury ausgewählten Gedichte fürs Leser-

Voting zum Finden der Bestenliste ins Internet; diese wird bis Ende Mai um immer weitere 

Gedichte erweitert. Es lohnt sich also immer mal reinzuschauen! 

 

Das Besondere sind hier nicht nur die Gedichte selbst, die von den Schreibenden eingereicht 

wurden, sondern auch die Umstände, unter denen die Gedichte entstanden sind. Die Autoren 

geben Auskunft und lassen den Leser einen Spalt breit in ihr Dichterherz und damit in den 

persönlichen Prozess des eigenen Schreibens schauen. Die vielfältigen Angaben der Literaten 

hierzu werden mit den ausgewählten Gedichten ins Netz gestellt.   

 

Das Online-Voting läuft bis zum 31. Juli 2009. Das Publikum und die Leser - auch die 

Autoren sind Leser - können bis dahin ihre Bewertung (ihr Votum) online abgeben. Danach 

werden die abgegebenen Stimmen ausgewertet und die Bestenliste auf unserer Homepage 

veröffentlicht. 

 

Die ersten drei vom Publikum gewählten Gedichte gehören auf jeden Fall zu den Preisträgern 

des Hildesheimer Lyrik-Wettbewerbs 2009. Vier weitere werden von der Jury des Forum-

Literaturbüros bestimmt. Wir wünschen viel Erfolg! 

 

Alle Haupt-Preisträger werden im Herbst - voraussichtlich September d.J. - im öffentlichen 

Nahverkehr mit Abdruck auf einem Lyrik-Plakat gewürdigt und vor einem großen Publikum 

veröffentlicht. 

 

Perspektiven: Aufgrund der ungeheuer großen Resonanz beabsichtigen wir ein noch viel 

weitergehendes - noch unmittelbareres - Lyrik-Projekt aufzubauen und durchzuführen. Start 

dafür soll Anfang 2010 sein. Wir halten Sie auf dem Laufenden und informieren Sie über 

unsere Homepage. Danke! 

 

Wie gesagt, wir wünschen Ihnen weiter viel Erfolg. 

Mit besten LITERARISCHEN Grüßen 



Jo Köhler 

Mensch bzw. Dichter 

Preisträger der STIFTUNG LESEN 

Vorstand Forum-Literaturbüro e.V. 

Juryvorsitzender Hildesheimer Lyrik-Wettbewerb 2009 

www.forum-literatur.de  

 

  

 

 


