
Über drei Jahrzehnte lang dichtete Anton G. Leitner ausschließlich auf Hochdeutsch. Im Jahr 2013 begann 
er damit, so zu schreiben, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, nämlich auf Bairisch. Anlässlich der Verleihung 
des »Bayerischen Poetentalers« am 28. Oktober 2015 im Münchner Künstlerhaus erscheinen dreizehn seiner 
ersten »Schnabelgewächse«, gestaltet von Ajete Elezaj (Dresden). Herausgegeben und verlegt werden sie von 
Carl-Walter Kottnik (Hamburg), der bislang über 35 kleine Künstler-Booklets realisiert hat. In ihnen geht unter 
anderem die Lyrik von Mirko Bonné, Matthias Politycki, Brigitte Struzyk und Peter Wawerzinek eine enge Ver-
bindung mit Bildern von Felix Droese, Jochen Hein oder Arne Rautenberg ein. 

Leitners Versgeschichten in Mundart reichen ins Kabarettistische und erzählen vom ganz alltäglichen 
Wahnsinn im weiß-blauen Freistaat. Die zornigen und mitunter deftig-erotisch aufgeladenen Verse knüpfen an 
das »Kraftbayrisch« seiner dichtenden Vorfahren an, unter denen das Poesie-Urgestein Georg Queri (1879 – 
1919) eine ganz besondere Stellung einnimmt. Zum einen war Queri ebenfalls im Starnberger Fünf-Seen-Land 
daheim, zum anderen erregte er als Anthologist der Bauernerotik immer wieder Anstoß bei der bigotten baye - 
rischen Obrigkeit. 

Baian, duach’n Veaswoif drahd
Bayern am Versspieß

Da Wassakundla

Is auf amoi ungfrogd im Roh-
Bau mid da Winschlruaddn 
Aufgreizd und umanandaglaffa 
Wiera Wuida. Ois ea gfrogd 

Woan is, wos a do zum suacha 
Hädd, hod a gsagd, ea mechad 
Bloos wissn, wia do des Glima 
Zum Wohna waar. In Schdanbeag 

Om hädd nämli de Dog a Freidn-
Haisl aufgmachd, und wei’s 
Undda da Eadn so obschissi do-
Hea obagangad, dad’s de ganze 

Schnaxlbria vo do ummaschwoam 
Wos frira oda schbäda ’s Grund-
Wassa vaseicha kannd, wos awa 
Ezad eh scho bassiad sei wead. 

O mei, hod se da Bauhea dengd 
Wia bring i denn den wieda los? 
Am besdn sog i eam, dass i do hea-
Rin aa bloos a bor gschlambbade 

Vahäidnisse auslem mechad 
Mid Weiwaleid im Oidda vo seina 
Dochda. Na hod se pfeigrod da 
Wassakundla auf da Schdäi be-

Greizigd, sei Ruaddn zambaggd 
Und d’ Fiass unddan Arm gnomma 
So schnäi hosd gar need schaung 
Kenna, wia dea fuad war und eini-

Gschbrunga is in sei oide Schäsn. 
Und wei a so vui Rosngränz voa 
Da Windschuzzscheim hänga 
Ghabd hod, dass a fasd nimma 

Aussi schaung hod kenna und 
Se aa no so aufgregd hod dazua 
Hod a easd amoi aus Vasehn an 
Schoidhebe vo da Auddomadigg auf 

 

R eiglegd, is zrugggschdessn und 
Hod dabei a Parggladdean hoibad 
Umgnomma, bevora an Hebe auf D 
Gschdäid hod und mid gwiedschende 

Reifn auf und davo is. Seidhea ea-
Innad nua no a schiafe Laddean 
An den irrn Wassakundla. Abro-
Bboo, dea soi heid davo lem 

Dass a füad kaddolische Kiach 
Ois amdlich vaeidigda Sachva-
Schdändiga unddasuachd, ob aa’s 
Weihwassa vaschmuzd weadn 

Ko duach an unzichdign Lems-
Wandl und wia ma mid am Rein-
Heidsgebod drauf reagian kannd. 
(Wobei eam aa scho de easdn Ab-

Geordnedn vo da CSU, vo de Frein 
Und de Greana signalisiad ham soin 
Dass gean sei Anlieng unddaschdizzn 
Mächadn im Parlamendd.)
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So a Gschiss 
Bairisches Schnablgwax  

Anton G. Leitner (*1961 in München) lebt seit über fünfzig Jahren im Landkreis 
Starnberg. Er ist seit 1993 ständiger Herausgeber und Verleger der buchstarken 
Jahresschrift DAS GEDICHT sowie Editor zahlreicher Anthologien (insbesondere 
für dtv und Reclam). Bislang publizierte er acht Gedichtbände und das Booklet 
»Kopf. Bahnhof« mit Bildern von Alfred Wäspi (Carl-Walter Kottnik, Hamburg 2013). 
www.AntonLeitner.de
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An Schädl schboiddn 
S ogrosdde Eisn aussahoin 

Neie Schdoischdäb einidoa – 
Saggl Zemendd, obbindn! 

Oiss so wieda zuabeddonian. 
D’ Lisdn füa d’ Gmoa-

Radwoi schdeed. Und 
D’ Meaheid schdeed aa 

Scho lang auf da Leiddung. 
Leidl, des langd oiwei füa d’ 

Wiedawoi.
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