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POETRY SLAM A JEHO MOŽNÉ VYUŽITÍ PŘI VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZŠ 

Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá moderním literárním fenoménem „poetry slam“, zkoumá jej 

z hlediska tradic a jazykových specifik a navrhuje využití krátkých slamových textů při výuce německého 

jazyka na ZŠ. Práce se ve své první části soustředí na tradici této „bitvy básníků“ v německy mluvících 

zemích. Poetry slam zde v mnohém navazuje na avantgardu dvacátých let (především DADA), konkrétní 

poezii, revoltu let šedesátých (Beat Generation) a hudební styly druhé poloviny století (Hip Hop, Punk).  

V části druhé je prezentováno osmnáct krátkých soutěžních textů a návrhy jejich využití ve výuce. 

Následuje zpráva o jejich použití v praxi a krátký dotazník, který zkoumá využití literárních textů ve 

výuce cizích jazyků na ZŠ. 

Klíčová slova: Poetry slam, literární tradice, Dada, Konkrétní poesie, Beat Generation, Hip Hop, Punk, 

Social Beat, výuka německého jazyka, 2. stupeň ZŠ  

POETRY SLAM AND ITS POSSIBLE USAGE IN GEMAN LANGUAGE TEACHING AT BASIC SCHOOL  

Summary 

This diploma work deals with modern literary phenomenon “poetry slam”. The work examines it 

from the point of view of literary traditions and linguistic specifications and offers use of short slam texts 

in German language teaching at basic schools. In the first part the work focuses on the tradition of the 

“battle of poets” in German speaking countries. Poetry slam in many aspects follows the avant-garde of 

1920s (mainly DADA), concrete poetry, revolt of 1960s (Beat Generation) and music styles of the second 

part of the 20th century (Hip Hop, Punk). In the second part there are 18 short texts and their possible 

usage in lessons. The next is a report about the use in lessons and a short questionnaire which deals with 

use of literary texts in teaching foreign languages at basic schools.   

Key Words: Poetry Slam, literary traditions, Dada, concrete Poetry, Beat Generation, Hip Hop, Punk, 

Social Beat, German language teaching, basic school 

POETRY SLAM UND SEINE MÖGLICHE VERWENDUNG IM UNTERRICHT DAF AUF DER 

SEKUNDÄRSTUFE I 

Zusammenfassung 

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem modernen literarischen Phänomen Poetry Slam. Sie 

untersucht Slam im Rahmen der literarischen Traditionen und sprachlichen Merkmalen und sie schlägt 

die Verwendung von kürzeren Slam-Texten im Deutschunterricht an der Sekundärstufe I vor. Im ersten 

Teil wird die Tradition dieser „Dichterschlacht“ im deutschsprachigen Raum behandelt. Poetry Slam geht 
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hier in vielen Bereichen auf die Avantgarde der 20er (vor allem DADA), Konkrete Poesie, Revolte der 

60er (Beat Generation) und die Musikstille der zweiten Hälfte des Jahrhunderts (Hip Hop, Punk) zurück. 

Im zweiten Teil werden achtzehn kurze Texte präsentiert und Möglichkeiten ihrer Verwendung im 

Unterricht vorgeschlagen. Anschließend wird über ihre praktische Verwendung an der Grundschule 

berichtet und zum Schluss folgt ein kurzer Frageboden, der die Anwendung  literarischer Texte im 

Fremdsprachenunterricht an der Grundschule untersucht. 

Schlüsselwörter: Poetry Slam, literarische Traditionen, Dada, Beat Generation, Konkrete Poesie, Hip 

Hop, Punk, Social Beat, DaF-Unterricht, Sekundärstufe I   
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Einleitung 

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem literarischen Phänomen Poetry Slam und sie 

schlägt einige Möglichkeiten vor, wie die Slam Poetry-Texte im Unterricht DaF verwendet 

werden könnten. Poetry Slam ist ein Lesewettkampf, an dem junge Autoren ihre Gedichte und 

Texte präsentieren und ein sofortiges Feedback vom Publikum bekommen. Es geht um eine 

Verbindung zwischen Poesie, Performance und Wettkampf.  

Das aus Amerika stammende Format eines Dichterwettkampfs wird in Europa immer 

populärer. Aus einer Underground-Szene entwickelte sich Poetry Slam in einen Event, der sich 

allmählich der Populärliteratur nähert. Wegen seiner Popularität vor allem unter jungen Leuten 

wurde das Phänomen als Thema dieser Diplomarbeit gewählt.  

Die Arbeit ist in zwei Hauptteile gegliedert. Der erste Teil Poetry Slam, sein Ursprung 

und Gegenwart widmet sich ausführlich dem Dichterwettkampf. Er beschreibt erstens statisch 

das Phänomen und ihr Verlauf, seine Anfänge in Amerika, Verbreitung in Deutschland und 

einige Gegenwärtige Tendenzen wie zum Beispiel Kommerzialisierung. Zweitens findet man in 

diesem Teil ein größeres Kapitel über Zusammenhänge Poetry Slams mit den größten 

Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Es wurden Gemeinsamkeiten mit dem Dadaismus, den 

Autoren der Konkreten Poesie, der Beat Generation der 60er, den Musikstillen Hip Hop und 

Punk und nicht zuletzt mit dem deutschen Phänomen der 90er Social Beat gefunden. Die Arbeit 

versucht sich die Bewegungen nicht nur formal zu vergleichen, sondern sie auch 

problemhistorisch zu betrachten.   

In dem zweiten Teil der Arbeit Poetry Slam im Unterricht DaF werden einige Vorschläge 

vorgelegt, wie bestimmte Slam-Texte im Unterricht zu verwenden. Es wurden insgesamt 

zwanzig Texte ausgesucht, die für die Sekundärstufe I geeignet seien. Das erste Kapitel stellt 

Gedichte vor, die als Spiel mit Wörtern benannt sind. Danach kommen die Kategorien Witz, 

Metapher, Ironie und Gefühlsausdrücke. Die Mehrheit der Texte aus dem Kapitel Spiel mit 

Wörtern könnte auch in der sechsten und siebten Klasse verwendet werden. Die anderen zwei 

Gruppen eignen sich aber vor allem für die älteren Jahrgänge, weil die Texte schwieriger in den 

Sprachfertigkeiten sind und weil dabei die Weltanschauung des Autors begriffen werden muss. 

Die Gedichte sind zum Teil interpretiert und diese Deutung bezieht sich auf den Zweck dieser 

Arbeit, sie werden also aus der Sicht eines Deutschlehrers beschrieben und interpretiert.  

Nicht zuletzt ist ein Bestandteil des zweiten Kapitels ein Fragebogen, der die 

Verwendung von Poesie im Unterricht DaF in der Umgebung mappiert. Es ließen sich gegen 100 



7 
 

Anfragen schicken (der Gesamtzahl der Befragten ist nicht bekannt, weil die Fragebögen an die 

Schulemails gesendet wurden) und davon konnte 35 in die Statistik eingeschlossen werden.   

Ziele und Methoden der Arbeit 

Ein Hauptziel des ersten theoretischen Teils ist, das Phänomen zu beschreiben und ihn 

aus der Sicht der literarischen Traditionen zu untersuchen. Es wurden für die Zwecke dieser 

Arbeit nur die größten literarischen und musikalischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts 

ausgewählt, die sich im Kontext Poetry Slams betrachten ließen. 

Im zweiten Teil der Arbeit steht der Unterricht DaF im Vordergrund. Das Ziel besteht 

darin, Slam-Texte auszusuchen, die für die Sekundärstufe I geeignet sind. Daneben besteht hier 

die Aufgabe, eine Konzeption vorzuschlagen, wie die ausgewählten Slam-Texte in einer 

Deutschstunde verwendet werden können. Die Vorschläge und Strategien sollen dann im 

Unterricht praktisch geprüft werden. Außerdem wird im zweiten Teil der Arbeit ein Ziel gesetzt, 

die heutige Situation an den tschechischen Grundschulen zu untersuchen und zwar in Bezug auf 

Verwendung der Literatur im Fremdsprachenunterricht. 

Die Methoden lassen sich auch nach den Teilen der Arbeit gliedern. Im ersten 

theoretischen Teil über Poetry Slam wurde vor allem die Literaturrecherche als Methode 

verwendet. In diesem Fall geht es vor allem um Sekundärliteratur, die theoretisch über ein 

Thema berichtet. Danach wurde aus der gesammelten Literatur eine Synthese angefertigt, die 

auch mit Überlegungen und Eigenansichten bereichert wurde. Weil es an die Sekundärquelle 

mangelt, muss hier auch die Empirie als Methode angeführt werden. Die empirischen 

Betrachtungen sind ein wichtiger Bestandteil des theoretischen und auch praktischen Teils.  

Im zweiten praktischen Teil wurde daneben auch die Recherche verwendet, hier wurde 

aber die Primärliteratur gesucht. Es handelte sich um verschiedene Anthologien und 

Zeitschriftenausgaben, in denen Authentische Slam-Texte erschienen. Aus der Primärliteratur 

wurden sich Gedichte ausgewählt, die interpretiert und weiter verwendet wurden. Daneben 

wurde auch Interaktion mit den Schülern an der Grundschule gebraucht, bei der die 

vorgeschlagenen Texte verwendet wurden.   

Darüber hinaus gibt es im zweiten Teil auch Textanalysen mit Teilinterpretationen als 

Methoden. Und nicht zuletzt verlief eine Untersuchung mithilfe von Fragebögen, die per Email 

geschickt wurden.       
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I. POETRY SLAM, SEIN URSPRUNG UND GEGENWART 

1. Was ist eigentlich Poetry Slam? 

In diesem Kapitel soll genauer erklärt werden, was Poetry Slam ist, wo und wie es 

entstand und wie diese Veranstaltung eigentlich verläuft. und zum Schluss werden die 

Zusammenhänge mit Anderen Bewegungen in der Geschichte dargestellt.  

Poetry Slam ist also eine literarische Veranstaltung, die heutzutage in ganz Deutschland 

verbreitet ist. Junge Autoren kommen auf die Bühne und nur mithilfe von ihrer Stimme und 

ihrem Körper müssen sie eigene Texte vortragen. Die Hauptaufgabe ist, das Publikum 

anzusprechen, weil gerade die Zuschauer den besten Dichter wählen. Es ist klar, dass bei der 

Vorstellung nicht nur den Sinn des Testes, sondern auch die sogenannte Performance – 

Vorführung – wichtig ist. Leider ist oft die Performace wichtiger, als der Inhalt und als die 

literarische Qualität des Textes. 

Bei Preckwitz1 erfahren wir, dass die Bedeutung des Begriffs Slam mehrdeutig ist. 

Ursprünglich stammt er aus Skandianvien. Slamma bezeichnet Zuschlagen einer Tür, oder das 

Schlagen einer Hand ins Gesicht. Im heutigen Englischen hat der Ausdruck auch viel mit dem 

Schlagen zu tun, es geht vor allem um sportliche Terminologie. Beim Baseball heißt Slam einen 

Abschlag, beim Boxen ist es Schlagabtausch, und beim Tennis wurde der Begriff sogar zur 

offiziellen Bezeichnung des Großturniers – Grand Slam. Bei Westermayr2 finden wir noch 

weitere klangmalerische Bedeutungen des Begriffs. Es sind erstens to slam some beers, was auf 

Deutsch sich mit dem Bier zuknallen heißt. Zweitens erinnert das Wort an ein Zuknallen der 

Zellen-tür im Gefängnis. Der Slammer ist also ein Kerker. Drittens kann to slam ausdrücken, 

dass jemand vernichtend geschlagen wurde oder es weist auf eine harsche Kritik und 

Rücksichtslosigkeit hin. 

Im Fremdwörterbuch Duden aus dem Jahr 2005 befindet sich das Stichwort Poetry Slam 

und es lautet „auf einer Bühne von Publikum ausgetragenes Wettreimen.“3 

Preckwitz4 entscheidet die Begriffe Slam, Slam Potery und Poetry Slam. Obwohl die 

Bezeichnungen heutzutage verschmelzen und die Akteure der Veranstalltung die Begriffe ganz 

                                                 
1
 Vgl. PRECKWITZ, Boris: Slam Poetry – Nachhut der Moderne. Books on Demand GmbH: Hamburg 1997. S. 19-21. 

2
 Vgl. WESTERMAYR, Stefanie: Poetry Slam in Deutschland. Tectum Verlag: Marburg, 2004. S.18. 

3
 DUDEN. Bd.5, Fremdwörterbuch. 8. Auflage, Dudenverlag: Mannheim  2005. S. 698.  

4
 Vgl. Preckwitz, S. 22-27. 
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frei verwenden, gibt es bei ihm bestimmte Gliederung. Man findet folgende Unterschiede: 

„Poetry Slam gilt als eine literarische Veranstaltung, Slam als eine literarische Bewegung und 

Slam Poetry als Form der Poetry.“5 Er erklärt näher, dass der Poetry Slam eine Form des 

öffentlichen Lesewettbewerbs ist, die aus Amerika stammt. Der Ausdruck Slam bezeichnet eine 

internationale literarische Bewegung, die ihr Ursprung in Chicago im Jahr 1986 hat. Und Slam 

Poetry ist nach Preckwitz eine „von Perfomance geprägte Lyrik, die formal auf Dada und Beat 

zurückgreift und inhaltlich modernes Leben, soziale Verwerfungen, Multikulturalität, Medien, 

Mode, Politik, Sex, Nachtleben usw. widerspiegelt.“6 Diese These ist durchaus zuzustimmen, 

aber sie muss noch vervollständigt werden. Die Polemik über die formalen Zusammenhänge und 

Einflüsse der Traditionen wurde im Kapitel 2.6. dargestellt. 

Zu der Begriffsgliederung von Preckwitz muss noch eingefügt werden, dass diese 

Begriffsunterschiede regional geprägt sind. Und vor allem bei der Benennung des Events. Im 

deutschsprachigen Raum ist die Erklärung von Preckwitz meistens gültig. Die größten deutschen 

Slam-Veranstalter nennen ihre Event Poetry Slam. Es lassen sich dazu einige Beispiele angeben, 

wie z.B. Poetry Slam in Hamburg7, Düsseldorf8, Augsburg9, Mainz10 oder St. Gallen11. Im 

Gegensatz dazu wurden im tschechischen Raum die Veranstaltugen als Slam Poetry benannt, 

was der Gliederung von Preckwitz nicht entspricht. Hier sind z.B. Olomouc12 und Prag13 zu 

erwähnen. In Tschechien wird das ganze Phänomen allgemein als Slam Poetry bezeichnet14. Im 

Deutschland dagegen wird in der Presse und in Internetdiskussionen fast immer von Poetry Slam 

gesprochen.15 Davon ist zu entschließen, dass die Begriffe heutzutage verschmelzen und ihre 

Verwendung hängt davon ab, wie die Teilnehmer des jeweiligen Slams daran gewöhnt sind.     

Auf dieser Stelle ist es auch wichtig, den höher benutzten Begriff Performance näher zu 

deuten. Im Fremdwörterbuch liest man: Performance ist eine „Verrichtung, Vorführung, dem 

Happening ähnliche, meist von einem einzelnen Künstler dargebotene künstlerische Aktion.“  

                                                 
5
 Ebd. S. 22. 

6
 Ebd . S. 26. 

7
 Vgl. arte.tv [online]. Cit. 28.3.2011, URL: <http://www.slamburg.de/poetryslam/index.html> 

8
 Vgl. wergehthin.de [online]. Cit. 28.3.2001, URL: <http://www.wergehthin.de/Duesseldorf/Pretty-

Vacant/PRETTY-POETRY-SLAM--204327>  
9
 Vgl. slam-augsburg.de [online]. Cit. 28.3.2011, URL: <http://www.slam-augsburg.de/regeln/> 

10
 Vgl. poetryslam-mainz.de [online]. Cit. 28.3.2011 URL: <http://www.poetryslam-mainz.de/index.php?/regeln/> 

11
 Vgl. slamgallen.ch [online]. Cit. 28.3.2011, URL: <http://www.slamgallen.ch/Poetry_Slam.htm> 

12
 Vgl. divadlohudby.cz [online]. Cit. 29.3.2011, URL: <http://www.divadlohudby.cz/hlavni-program/slam-

poetry.html?PHPSESSID= 66fa35b189e27957e3e9e1727b17d214> 
13

 Vgl. e-kultura.cz [online]. Cit. 29.3.2011, URL: <http://e-kultura.cz/slam-poetry-v-praze/> 
14

 Vgl. Ebd. 
15

 Vgl. arte.tv [online]. Cit. 22.4.2011, URL: <http://www.arte.tv/de/Poetry-Slam/1777940,CmC=3730552.html> 
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(Um die Begriffe Aktion und Happening näher zu verstehen, siehe Kapitel 2.2. und 2.3.). In 

weiteren Wörterbüchern ist es „eine Form der Aktionsart in 70er.“16 Und daneben kann man 

hinzufügen: „performativ ist alles, was theaterbezogen und inszeniert ist, es ist das, was nicht 

Text ist, was der Text nicht begreifen kann.“17 Wieder nach Preckwitz18 ist Performace eine 

öffentliche Veranstaltung, die sich durch vier Merkmale kennzeichnet: erstens ist sie geplant und 

organisiert, zweitens zeitlich begrenzt mit definiertem Anfang und Ende, drittens an einen Raum 

gebunden und viertens gibt es bei der Performance ein fester Programm – Szenarios von 

Aktivitäten. Davon ist zu entschließen, dass Performance ein wichtiger Bestandteil einer Poetry 

Slam-Veranstaltung ist.  

Zum Schluss des Kapitels muss erwähnt werden, dass Poetry Slam eine Subkultur ist. 

Der Ausdruck Subkultur bezeichnet „Kultur einer Minderheit, die ethnische, soziale, 

Generations- und Interessenabgrenzung aufweist.“19 Oder: „Vereinigung von Gruppen in der 

Gesellschaft aufgrund ihrer gemeinsamen Interessen, ihrer Rangliste der Werte, oder der 

Marginalisierung.“20 Die Identifizierung Poetry Slams mit einer Subkultur ist hier sehr wichtig, 

vor allem wegen der Verbindung mit anderen großen Bewegungen. Wie konstatiert Kerenski: 

„...dass Subkultur zwar noch keine Avantgarde bedeutet, dass aber jede Avantgarde einem 

subkulturellen Nährboden entspringen muss, sei er auch noch so elitär oder, dagegen, 

populistisch.“21 Es gibt also viele Gemeinschaften, die zwar keine Avantgarde bilden, die aber 

trotzdem als Subkulturen bezeichnet werden. Hier erinnert man sich z.B. an Surfern und Graffiti-

Maler, von denen die Publikation von Homberger22 handelt. Eine Avantgarde kann aber ohne 

eine subkulturelle Gemeinschaft nicht existieren.        

1.1. Geschichte der Bewegung 

Bei Preckwitz23 erfahren wir über dem Ursprung des Poestry Slams. Er stammt aus USA 

der 80er Jahre, wo der Boden durch die Spoken Word Bewegung schon vorbereitet war. Spoken 

Word hatte die Mündlichkeit als spezifisches Merkmal. Die Bewegung entstand am Ende der 

70er und sie sah sich selbst als eine Literatur aus Bevölkerung für Bevölkerung. Spoken Word 

veranstaltete Lesungen und Vorstellungen, die als eine „Gegenbewegung zum akademischen 

                                                 
16

 KRAUS, J. a kol.: .Nový akademický slovník cizích slov A-Ž, Academia: Praha 2005. S. 257. 
17

 NÜNNING, Ansgar (Hg.): Lexikon teorie literatury a kultury. Host: Brno 2006. S. 263. 
18

 Vgl. Preckwitz, S. 33. 
19

 Nünning, S. 375. 
20

 Kraus, S. 350. 
21

 KERENSKI, Boris (Hg.): Kaltland Beat. Neue deutsche Szene. Ithaka: Stuttgart, 1999. S. 5. 
22

 Siehe: HOMBERGER, Robert: Surfen, Poetry Slam und Graffiti. VDM Verlag Dr. Müller: Saarbrücken, 2008. 
23

 Vgl. Preckwitz, S. 43-45. 
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Elfenbeinturm gemeint wurden. Die Dichtung war damit nicht mehr ein exklusives Vorrecht der 

Mittel und Oberschicht.“24  

In der Publikation Spoken Word Revolution von dem Hersteller Marc Eleveld25 wurde die 

Situation in der Zeit der Entstehung Poetry Slams in den USA geschildert. In 70er Jahre in 

Chicago sahen die Poetry Readings so aus, dass Poeten nur von anderen Poeten gehört wurden. 

Aber die Performance Art entwickelte sich schnell und experimentierte mit dem Licht, Ton, 

Pyrotechnik, Abstraktion und anderen eindrucksvollen Mitteln. Aus Performance-Künstlern 

wurden schrittweise Performance-Poeten. Sie lasen Poesie in Bars und verwendeten dazu neue 

experimentelle Mittel. Sie nahmen dabei Poesie auf die Cabaret-Szene und die traditionelle 

statische Lesungsart war vor so einem Typ des Bar-Publikums nicht möglich.  

Über die eigentliche Gründung der Veranstaltung Poetry Slam informiert Werstemayr.26 

Wir erfahren, dass einer der ersten Veranstalter der Poetry Readings am Anfang 80er Marc 

Smith war. Er reservierte in seinem Club Get Me High Lounge die Montagnacht für 

Poesielesungen. Marc Smith wollte die Poetry Lesungen mit ähnlicher Publikumsbegeisterung 

abhalten wie sie bei Jazz Konzerten war. Die Poeten untersuchten dort die Möglichkeiten der 

Performance Art. Als die Szene 1986 in den Jazz Club Green Mill übersiedelte, veranstaltete 

Marc Vorstellungen, die aus drei Teilen bestanden. Als erster fand die Open-Mike Lesung statt. 

In diesem Teil wurde das Mikrophon jedem angeboten, der lesen wollte. Danach traten die 

eingeladenen Gastautoren auf und der dritte Teil bereitete die Poetengruppe Chicago Poetry 

Ensemble vor. Da es schwierig war, immer neue Texte zu entwickeln und neues Programm 

einzustudieren, wurde der dritte Teil mit einem Dichterwettkampf belegt. Hier kommt bloß die 

Idee eine Dichterlesung in eine Show umzuwandeln. 

Westermayr berichtet weiter, dass die Idee eines Lesewettkampfes sich schnell 

verbreitete. Die ersten Veranstaltungsorte waren in San Francisco und New York. Das 

Nuyorican Poets Café ist heutzutage der bekannteste Club, wo die Lesungen stattfinden. Poetry 

Slam wurde dort im Jahr 1989 eingeführt und die Gründung des Lesewettkampfes ist mit dem 

Namen Bob Holman verbunden. 

Bald übertrat Slam Grenzen der Vereinigten Staaten und begann sich in Europa 

auszubreiten. Die Ausdehnung des Formats Poetry Slam nach Europa und Deutschland 

behandelt Preckwitz.27 Zuerst waren es Großbritannien und Schweden und im Jahr 1994 kam der 
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Event auch nach Deutschland. Der erste Veranstaltungsort war ein Club in Berlin, der Ex’n’Pop 

hieß. Poetry Slams wurden von in Deutschland lebenden amerikanischen Künstler – Priscila Be 

und Rik Maverik – organisiert. Der Wettkampf bekam den Namen Nigt of the living Words, fand 

wöchentlich statt und die Slammer waren meistens Amerikaner, Australier und Neuseeländer, 

also englischsprechende Poeten. 

Gleich wie in Amerika verbreitete sich Slam schnell über das ganze Land und 1997 kam 

es zu dem ersten gesamtdeutschen Poetry Slam. Beteiligt waren damals noch Berlin Ost und 

Berlin West, Hamburg und Düsseldorf. 

Die wichtigsten Städte, in denen sich Poetry Slam als regelmäßiger Event etablierte, sind 

höher genannte Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Köln und München traten schnell bei. In Köln 

war der erste Veranstalter Enno Stahl, der mithilfe von Bob Holman und Alan Kaufman den 

Dichterwettkampf in der Stadt einführte. In München ist der Ursprung mit dem Namen Karl 

Bruckmeier zu verbinden. Zurzeit veranstalten aber die Slams in München zwei Autoren – Ko 

Bylanzki und Rayl Patzak – die dazu der Club Substanz ausnutzen. In Düsseldorf hängt die 

Etablierung des Poetry Slams mit der Zeitschrift für Literatur und Kunst Maultrommel 

zusammen. Die Veranstaltung wurde dann MAULgeTROMMELt benannt. Und Hamburg ist 

Slamburg, so lautet der Titel des Lesewettkampfes in Hamburg, wo die großen Verdienste zu 

Boris Preckwitz und Tina Uebel gehören. Das waren nur die größten Szenen, aber Poetry Slam 

ist heutzutage in fast jeder Stadt Deutschlands etabliert. Es gibt über achtzig Poetry Slams im 

Land. 

Wieder muss eine Parallele zu Amerika erwähnt werden, weil Poetry Slam auch in 

Deutschland an einen fruchtbaren Boden stoß. Westermayr28 informiert, dass in 90er Jahren im 

Land eine Underground Bewegung entstand, die Social Beat benannt wurde. Es war ein rein 

deutsches Phänomen. Diese Subkultur bestand aus vielen kleinen Künstlergruppen, wobei 

formale Gemeinsamkeiten man in ihren Werken kaum feststellen konnte. Das Gemeinsame war 

es, dass sie alltägliche realistische Werke schaffen wollten. (Für nähere Informationen über 

Social Beat siehe Kapitel 2.5.) 

Seit 1997 gibt es gesamtdeutsche Poetry Slams unter dem Abkürzung GIPS, also German 

International Poetry Slam. Die Autoren und Veranstalter Ko Bylanzki und Rayl Patzak berichten 

über die deutschsprachigen Meisterschaften auf der Müchner Poetry Slam-Webseiten.29 Der erste 

Wettkampf fand in Berlin statt und es waren sowohl Einzelpoeten als auch Dichtergruppen 
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29
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beteiligt. Seit 2004 gab es auch eine Kategorie U20, wo sich junge Dichter unter zwanzig Jahre 

bewarben. Für GIPS müssen sich die Slammer qualifizieren, indem sie den Wettkampf in ihrer 

Heimatstadt gewinnen. Eine Gruppe der Poeten, die sich in einem Ort treffen und dort Slams 

organisieren, heißt Slammily.  Heutzutage nehmen auch österreichischer und schweizerischer 

Gruppen an dem GIPS teil. 

1998 fand der gesamtdeutsche Wettkampf in München statt. Dann waren es Weimar im 

Jahr 1999, Düsseldorf 2000, Hamburg 2001, Bern 2002, Darmstadt und Frankfurt a.M. 2003, 

Stuttgart 2004, Leipzig 2005, München 2006, wieder Berlin 2007, Zürich 2008, noch einmal 

Düsseldorf 2009 und schließlich war es Ruhrgebiet im letzten Jahr 2010. 1997 in Berlin hieß der 

Einzelsieger Bas Böttcher, der bis heute schöpft und der im Rahmen des Poetry Slams eine 

bekannte Figur ist. Unter den weiteren Siegern findet man einige bekannten Namen, wie Michael 

Lentz im Jahr 1998, dann Sebastian Krämer, Sieger der Jahre 2001 und 2003, weiter gewann 

Marc-Uwe Kling zwischen 2006 – 2007 und noch zum Beispiel Sebastian 23 im Jahr 2008. 

1.2. Verlauf einer Veranstaltung  

In diesem Unterkapitel wird ein Poetry Slam-Abend beschrieben. Die Strukturierung des 

Kapitels wurde von der Publikation von Boris Preckwitz Poetry Slam – Nachhut der Moderne30 

übernommen. Auch die Hauptinformationen stammen aus dieser Quelle. Sie werden jedoch mit 

den Angaben von Westermayr31 ergänzt und mit einigen Zitationen aus den Webseiten 

verschiedenen Poetry Slams erreichert.  

Bei Preckwitz, Westermayr und auf verschiedenen Webseiten erfahren wir, dass der 

Dichterwettkampf aus einigen vorgegebenen Teilen und Regeln besteht, die weder der 

Veranstalter noch der Teilnehmer verändern kann. Hier geht es vor allem um das Auftreten auf 

der Bühne, wo der Poet keine Requisiten mithaben darf, „weder Kostümierungen, noch 

Hilfsmittel“32  Es ist auch nicht erlaubt auf der Bühne zu singen. Rappen ist jedoch gestattet.  

Einige Regeln können allerdings dem bestimmten Ort angepasst werden und die 

Veranstalter wählen diese Normen selbst. Hier wird zum Beispiel über die Zeitlimits gesprochen, 

die fast in jeder Stadt unterschiedlich sind. In Heidelberg zum Bespiel darf der Performer seinen 
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Text nicht länger als sechs Minuten vortragen, In Mainz und Nürnberg sind es dann sieben 

Minuten.33 Es ist aber überall streng verboten das Limit zu überschreiten.  

Die zweite fakultative Regel ist das Auswerten. In einigen Städten wählen gerade die 

Zuschauer den Sieger, indem sie den größten Beifall auslösen. Hier können Heidelberg und 

München als Beispiele dienen.34 Woanders wird vor dem Beginn des Wettkampfs eine Jury 

ausgewählt, die jedem Dichter bestimmte Zahl der Punkte zuteilt und am Ende über den Besten 

Slammer entscheidet. Dies gilt vor allem für die gesamtdeutschen Meisterschaften. Als Beispiel 

ist hier der letzte deutsche Grand Slam im Ruhrgebiet zu erwähnen, wo die siebenköpfige Jury 

vor der jeweiligen Runde gewählt wurde.35 Es ist zu vermuten, dass die Jury wegen einer 

größeren Objektivität gestaltet wird. 

Zu Beginn eines Poetry Slam-Abends verläuft immer ein Vorprogramm, der die 

Zuschauer erwärmen soll. Es hat eine Aufgabe „die Verbindung zwischen dem Publikum und der 

Bühne zu erzeugen.“36 Dieser erste Teil kann aus Open Mike bestehen, in dessen Rahmen jeder 

Besucher seinen Text vortragen kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass der Veranstalter 

einige schon bekannte Dichter einlädt und diese das Vorprogramm aufbauen.     

Nach dieser ersten Runde kommt es endlich zu dem Wettkampf. Die ganze Veranstaltung 

leitet ein Moderator, der in der Slam-Welt als MC genannt wird. Bei Westermayr erfahren wir, 

dass diese Abkürzung aus der Hip Hop Terminologie stammt und dass sie Master of Ceremonies 

bedeutet. Nach Preckwitz hat der MC die gleiche Aufgabe, wie die Teilnehmer des Vorrundes, 

und zwar er soll im Publikum Neugier erwecken und die Zuschauer den ganzen Abend lang im 

Kontakt mit der Bühne halten. Es ist klar, dass er am Anfang im Rahmen des Moderierens den 

Ablauf der Veranstaltung erklärt und damit den Abend einführt. Dann kommt er auf die Bühne 

immer zwischen den Auftritten, wie es die Moderatoren verschiedenen anderen Wettkämpfen 

tun, und er fordert das Publikum sich zu äußern. Darüber hinaus kommentiert er mit Witz die 

Texte der Autoren und führt einen Dialog mit der Jury.  

Als nächste Aufgabe für den MC gibt Preckwitz an, dass der Moderator die Teilnehmer 

in Regeln halten muss. Weil es streng verboten ist, das Zeitlimit zu überschreiten, muss er die 
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Poeten rechtzeitig darauf aufmerksam machen, dass ihre Zeit zu Ende ist. Falls der Slammer sein 

Auftreten nicht beendet, muss es der MC stoppen, indem er zum Beispiel das Mikrophon 

ausschaltet. Auf den Heidelberger Slam-Webseiten ist der Zeitlimit von sechs Minuten 

festgegeben und es ist hier betont, dass „danach unsere Anlage sicher lauter ist, als ihr ohne 

Mikro...“37 In Deutschland etablierte sich für den Moderator der Begriff Slammaster. 

Falls es in dem bestimmten Veranstaltungsort gewöhnlich ist, sucht der MC aus dem 

Publikum die Juroren. Das kann auf verschiedene Weisen geschehen. Entweder wählt er die 

Mitglieder der Jury zufällig (er lädt einfach diejenigen an, die die Hand aufheben), oder er sucht 

die Zuschauer, „die bisher einige witzige Bemerkungen hatten.“38 Außerdem ist es möglich, dass 

der MC absichtlich Personen aussucht, die „das Dargebotene kritisch uns kompetent beurteilen 

können, wie beispielweise Kulturjournalisten, Künstler oder andere Slammer.“39 Nicht selten 

müssen die Juroren, nach Preckwitz, seine Stellen verteidigen und das Publikum davon 

überzeugen, dass sie die richtigen Personen für diesen Posten sind.  

Es ist zu entschließen, dass die Jury nicht nur den Inhalt des Testes, sondern auch die 

Inszenierung des Vorgetragenen bewertet. Das Vorführen, oder, wenn man will, die 

Performance, ist dann so wichtig, wie der Text selbst. Ein kluger Betrachter sieht, dass die 

Performance leider oft wichtiger als der Inhalt ist, was für die Qualität der Literatur nicht 

besonders günstig ist. Hier könnte man fragen, ob die Slammer überhaupt als Dichter bezeichnet 

werden sollten. Sie sind nämlich oft eher Bühnenkünstler als Poeten. In dieser Diplomarbeit 

werden jedoch die Bezeichnungen Dichter und Poet weiter verwendet, weil die Autoren selbst 

sich auf verschiedenen Internetseiten Dichter nennen und von den Veranstaltern und Zuschauern 

auch auf dieser Weise behandelt werden.  

Jeder Veranstalter organisiert den Ablauf des Abends anders. In einer Stadt hat der eigene 

Wettkampf zwei Runde, in anderer Stadt drei Runde. In der ersten Runde, bzw. den ersten zwei 

Runden, wurden die Teilnehmer ausgeschaltet und in die Gebliebenen kommen dann in die letzte 

Runde, ins Finale. Auf gesamtdeutschen Slam nehmen dann so viele Autoren teil, dass viele 

Vorrunden-Abende an verschiedenen Orten organisiert werden müssen, bis das Finale stattfindet. 

Auf der letzten Meisterschaft im Ruhrgebiet fanden z.B. acht Vorrunden, zwei Halbfinals und 

ein Finale.40  
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Ebenso ist es mit dem Zeitlimit, der sich zwischen drei und zehn Minuten bewegt. Er ist 

aber schon vor der Veranstaltung fest gegeben und, wie gesagt, das Überschreiten ist verboten. 

Es wurde auch schon erwähnt, dass die Teilnehmer keine Requisiten, Kostüme oder Hilfsmittel 

mithaben dürfen. Es bleibt auch der Wille der Veranstalter, was für Preise die Sieger bekommen. 

Die sind allerdings nur symbolisch. Es kann zum Beispiel eine Flasche Schnaps, oder ein T-Shirt 

sein. Auf dem Lokalslam in Heidelberg bekommt der Sieger einen Schokopokal41 und die 

Journalistin Anna Kistner nannte den Preis auf der Meisterschaft im Jahr 2007 eine hässliche 

Holzfigur.42  

Nach dem Ende eines Wettkampfes ist es, laut Preckwitz, gewöhnlich, dass die Autoren 

bis in die Nacht zusammenbleiben und ihre Eindrücke aus dem Abend tauschen. Diese 

Gewohnheit bekam den Namen Open End. 

Preckwitz behandelt auch die Aufgaben und den Beitrag von Veranstaltern. Der 

Veranstalter ist für einen Slam genauso wichtig wie Autoren, Zuschauer, Jury und MC. Seine 

Tätigkeit beginnt jedoch lange vor dem Slam-Abend. Er muss den Termin festlegen und diesen 

dann mithilfe von verfügbaren Mitteln bekannt zu geben. Allgemein genommen muss der 

Veranstalter Werbungsplakaten herstellen, Anzeigen in die Presse schicken und heutzutage auch 

Internetseiten bilden. Außerdem muss er selbstverständlich einen Ort einrichten, was oft Clubs 

und Kneipen sind. Aber in Görlitz zum Beispiel dient als Veranstaltungsort das Stadttheater.43 

Darüber hinaus sorgt sich der Veranstalter um die Bühnentechnik und um das Bar. Er lädt auch 

erfahrene Autoren an und er bestimmt die Menge der Autoren, die auftreten können. Die häufige 

Zahl ist zwölf Teilnehmer pro Abend, das gilt z.B. für Frankfurt und Heidelberg.44 Früher 

geschah die Anmeldung durch eine offene Liste. Wer sich an dem Wettbewerb teilnehmen 

wollte, schrieb seinen Namen einfach auf eine Liste, die am Eingang zur Verfügung stand. Heute 

verlangen jedoch die Veranstalter eine Voranmeldung per Email, damit sie den Ablauf besser 

organisieren können.  
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In Nürnberg z.B. wird „dringend um eine Voranmeldung gebeten. Meist sind am 

Abend selbst keine freien Leseplätze mehr vorhanden. Wir wollen nicht auslosen, wir 

wollen den Poeten garantieren, dass sie auch drankommen, wenn sie angemeldet sind.“45 

 Und erst wenn nicht genug Teilnehmer am Abend angemeldet sind, stellen die 

Organisatoren bei der Kasse eine Offene Liste. So ließt es man auf Webseiten von Mainzer 

Slam: „Sollte die Teilnehmerliste bis zum Abend der Veranstaltung nicht voll besetzt sein, so 

wird diese an der Kasse ausgelegt, um spontane Anmeldungen zu ermöglichen.“46  

Zum Schluss dieses Unterkapitels muss noch etwas von den Slammern und dem 

Publikum erwähnt werden. Die Autoren und die Zuschauerschaft bilden auch in der Publikation 

von Preckwitz selbstständige Kategorien. Zuerst gehen wir also auf die Autoren ein. Wie gesagt, 

an einem Poetry Slam-Wettbewerb kann jeder teilnehmen, der seinen Namen rechtzeitig auf die 

offene Liste aufschreibt oder sich im Voraus per Email anmeldet. Was zieht die Autoren dazu an, 

dass sie sich freiwillig vor Barbesucher stellen und seine Texte vortragen? Die Antwort ist 

ziemlich klar. Es handelt sich um unbekannte junge Autoren, für die der Slam oft die erste 

Möglichkeit ist, ihre Texte öffentlich vorzutragen. Nach Preckwitz haben sie eine große Freiheit 

in Vorführen ihrer Werke, aber sie müssen damit rechnen, dass sie sofort das Feedback 

bekommen. Die Freiheit in der Performance ist für Poetry Slam kennzeichnend, es ist alles 

gestattet: „Die Akteure schreien ihre Befindlichkeit eben gern mal heraus, wälzen sich auf den 

Boden, ächzen und stöhnen oder animieren die Zuschauer zum Mitklatschen.“47 Die Reaktion – 

das Feedback – der Zuschauer muss nicht immer positiv sein. Dem Publikum ist nämlich auch 

alles erlaubt: „pfeifen, grölen, applaudieren, schreien“.48 Die Teilnehmer werden sofort laut 

bewertet. Preckwitz gibt zu, dass die Meinung des Publikums mit dem Eindruck der Jury nicht 

korrespondieren muss. Es hängt nur von den Juroren an, ob sie die Reaktion der Zuschauer 

berücksichtigen. 

Damit kommen wir zu dem Publikum eines Poetry Slams. Preckwitz konstatiert eine 

Tatsache, die dem Leser auch klar ist, und zwar, dass die Zuschauer oft Studenten und junge 

Leute sind. Der Behauptung ist zuzustimmen, weil die ganze Konzeption des Wettbewerbs die 

junge Generation deutlich anspricht. Es ist eine Veranstaltung in einer Kneipe mit Autoren 

kontroversen Texten, wo alles erlaubt ist. Wer sollte in der ersten Reihe begeistert sein, als die 
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Studenten? Preckwitz behandelt weiter die Rolle des Publikums. Wie aus dem höher 

Geschriebenen klar wurde, sollen die Besucher eines Slams aktiv sein. Sie können beim Auftritt 

eines interessanten Teilnhemer applaudieren, oder einen unglücklichen Slammer aus der Bühne 

auspfeifen. Es ist zu entschließen, dass diese Interaktion zwischen dem Publikum und dem 

Künstler der Geist der Veranstaltung ist. Dadurch ist die ganze Idee bloß so erfolgreich 

geworden und hat in die ganze Nordamerika und Europa verbreitet. Die Idee Literaturlesungen 

in eine Show umzuwandeln und dadurch die Anziehungskraft der Literatur für die Öffentlichkeit 

wiederzuentdecken war doch der Ursprung des Ganzen. 

1.3. Slam-Phänomene 

In diesem Unterkapitel werden einige Phänomene behandelt, die Poetry Slam mitbringt 

und einige Merkmale dargestellt, die ihn kennzeichnen. Poery Slam wird dort erstens als eine 

Subkultur, zweitens als eine literarische Form nachgesehen und zuletzt werden seine 

Kunstqualitäten betrachtet.  

Wie höher gesagt wurde, ist Poetry Slam eine Subkultur. Und jede Subkultur bringt 

einige Phänomene mit, die für die Entstehung und Erhaltung der Bewegung wichtig sind. Die 

Lesewettkämpfe haben großen Erfolg und sie halten sich schon gegen zwanzig Jahre neben dem 

offiziellen Betrieb der Literatur. Welche Tatsachen tragen dazu bei? Preckwitz spricht über 

folgenden vier Kategorien.49  

1. Das erste Phänomen ist eine literarische Gemeinde, die sich zum akademischen 

Literaturbetrieb ausgrenzt. Der Slam in Deutschland konnte nämlich auf dem 

Underground-Bewegung Social Beat basieren, die sich streng gegen die offizielle 

Literatur einschränkte.  

2. Zweite Kategorie sind informelle Kommunikationsmedien, die die Mitglieder im 

Kontakt halten. Es geht um Literaturzeitschriften, die von den Autoren selbst 

herausgegeben und von anderen Autoren gelesen werden. Dann handelt es sich um 

Veranstaltungen und Treffen, die die Mitglieder der Subkultur organisieren und nicht 

zuletzt ist die mündliche Wiedergabe wichtig. Bei Poetry Slam finden wir alle diese 

Merkmale. Dem Slam wurde zum Beispiel ein paar Erscheinungen der Zeitschrift für 

Literatur gewidmet. Außerdem erschienen viele Anthologien, die die Veranstalter, 

oder die Autoren selbst herausgaben. Darüber hinaus sind die Treffen und 

Veranstaltungen der Kern der ganzen Bewegung, in diesem Fall in Form von 
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Lesewettkämpfen. Und mündliche Wiedergabe ist schließlich ein geeigneter Weg, 

wie die Texte weiterzuschicken, weil sie letztendlich oral vorgetragen werden.  

3. Das dritte Phänomen sind nach Preckwitz die Aktivisten, die für die Verbreitung der 

Bewegung Verdienste erwerben. Sie organisieren die Veranstaltungen und deren 

Programm. Zu der Erhaltung der Bewegung tragen auch offizielle Medien bei, indem 

sie Nachrichten über Slam verbreiten. Das offizielle Medium Internet wird heutzutage 

sogar ein Hauptkommunikationskanal für die Slam-Interessierten. Inzwischen findet 

man die Informationen über den kommenden Slams am einfachsten im Internet.   

4. Zum Schluss erwähnt Preckwitz die Organisationsstrukturen, und zwar die 

Hierarchie, die mit einem lokalen Slam beginnt und mit dem gesamtdeutschen 

Wettkampf endet.    

Die höher geschriebenen Kategorien, oder Phänomene hängen mit einer Slam-Subkultur, 

also mit einer Underground-Bewegung zusammen. Wenn man der Poetry Slam als eine 

literarische Veranstaltung betrachtet, weist der Slam einige Merkmale auf, die Petra Anders 

zusammenfasst.50  

1. Erstens ist es die Aktualität. Viele Slam-Dichter beschäftigen sich nämlich mit dem 

Alltag und sie reflektieren das Tagesgeschehen. Sie schildern humorvoll, oder 

schockhaft die harte Realität der Gegenwart.   

2. Zweitens spricht Anders von der Klanglichkeit. Manche geschriebene Poetry Slam-

Texte sind nicht wertvoll, weil sie ohne die Performance nicht interessant sind. Nicht 

alle Texte können ohne den Performer existieren. Und einige sind klangmalerisch, 

sodass sie erst interessant sind, wenn sie gesprochen werden.   

3. Drittens muss man die Interaktion erwähnen, die zwischen dem Autoren und dem 

Publikum besteht. Es ist vielleicht der wichtigste Bestandteil der Event.  

4. Viertens ist an die Intertextualität hinzuweisen. Die Werke gehören nämlich zu 

verschiedenen Genres, man findet dort alles von der Lyrik bis Kurzprosa, von 

Lautgedichten bis philosophischen Nachdenken. Einige Autoren gehen sogar auch auf 

andere Slam-Texte zurück.  

5. Nicht zuletzt ist Portry Slam kurz. Die Kürze ist auch ein erwünschtes Merkmal 

unserer Zeit und im Poetry Slam ist die Länge mit dem Zeitlimit bestimmt. 
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6. Man kann noch die Erreichbarkeit zugeben, weil die Veranstaltungen in Clubs 

stattfinden, und die Slam-Sprache ist sehr jugendnah, weil sie einfach von Jungend 

verfasst wird. 

Alle Merkmale, die Petra Anders angibt, ermöglichen die Teilnahme der Jugendlichen. 

Die aktuellen alltäglichen Themen interessieren junge Leute jeder Zeit. Indem die Texte noch 

vorgeführt werden, erinnert sich man an das Fernsehen, das heutzutage für die Schüler oft das 

einzige Hobby ist. Darüber hinaus ist das Merkmal Interaktion bestimmt für alle Altersgruppen 

anziehend, doch für die jungen Leute ist die besonders wichtig, weil der Junge Geist eine Aktion 

braucht. Intertextualität weist auf die Aktualität hin, und die Kürze ermöglicht ein schnelles 

Umtauschen von Anregungen.  

Aus diesen Schlussfolgerungen ist es klar, dass Slam Poetry für den Schulunterricht 

besonders geeignet ist. Sowohl für den Deutschunterricht, als auch für Deutsch als 

Fremdsprache. Damit beschäftigt sich der zweite Teil dieser Arbeit. 

Neben den Konzeptionen von Preckwitz und Anders, die besonders deskriptiv sind, ist 

Poetry Slam auch als der Sicht seiner künstlerischen Qualitäten zu betrachten. Aus der 

Beschreibung der Veranstaltung ist klar, dass Slam Poetry, als ein literarisches Format, auf dem 

Schock basiert, den er bei den Zuschauern auslöst. Der Schock und die Überraschung sind oft 

sogar wichtiger, als die literarische Qualität des Textes. Eine schockierende, eindrucksvolle 

Performance ist besonders erfolgreich. Leichte, nicht komplizierte Texte mit eindrucksvoller 

Inszenierung sind durch das heutige Publikum mehr erwünscht, als schwere und nachdenkliche 

Gedichte. Es hängt mit der Einstellung der gegenwärtigen Gesellschaft zusammen. Schon bei 

Theodor Adorno lesen wir, dass die moderne Künstler (d.h. die Avantgarde 20er Jahre) 

„nachgerade Kunst zu dem, was Hegel verspottet, zum angenehmen oder nützlichen Spielwerk 

erniedrigte.“51 Die Avantgarde der Moderne wuchs natürlich aus unterschiedlichen Traditionen, 

als Poetry Slam, aber einige Komponenten der beiden Bewegungen stimmen überein (zur 

Debatte über Traditionen siehe Kapitel 2.6). Es geht zum Beispiel um eine schockhafte Wirkung 

ihrer Werke, auf welche z.B. Adorno aufmerksam macht.52 Der ausführliche Vergleich von 

Poetry Slam und anderen historischen Avantgarden und Richtungen wird im Kapitel 2.6. 

behandelt. 
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Die Situation der 90er (sie wird in diesem Kapitel als die heutige Situation verstanden) 

beschreibt der Soziologe Gilles Lipovetsky, der eine allgemeine Humorisierung der Gesellschaft 

darstellt:  

„Die Kunst verlangt schon lange den Humor für einer der seiner 

gewöhnlichen Bestandteile. Es ist ein angenehmer und harmloser Humor, der 

nichts verneint und nichts mitteilt. (…) Mit dem Humor ist ein allgemein 

verbreiteter witziger Unterton, Wortspiel, humorvolle Anspielungen.“ Früher 

hängte das Lachen mit Entweihung der Helligkeit zusammen. Heute verursachen 

die Werke keine Skandale, sie wirken komisch. Die Pop-Art-Künstler entnahmen 

der Kunst ihre Helligkeitszüge.“53 

Außerdem ist, nach Lipovetsky, unsere Gesellschaft mit Informationen und 

Möglichkeiten überfordert, sodass es zu einer allgemeinen Gleichgültigkeit führt. „Wir 

konsumieren immer mehr Sachen, Informationen, Sportarten, Reise- und 

Ausbildungsmöglichkeiten, und auch Beziehungen.“54 Das Ergebnis davon ist, nach Lipovetsky, 

eine verbreitete Apathie. Der Gesellschaft gelang es nämlich „durch die Apathie das zu 

neutralisieren, worauf sie steht – den Wechsel.“55 (siehe Kapitel 1.4 – postmoderne 

Gesellschaft). 

Wenn ein Poet ein solch gleichgültiges Publikum beeinflussen will, muss er zielbewusst 

mit dem Schock operieren, was sich als immer schwieriger beweist. Diese Tendenz geht nämlich 

Jahrhunderte zurück. Schon in der Antike und im Mittelalter wurden Lesewettkämpfe 

veranstaltet, wo die Dichter (damals eher Sänger) ihre Texte präsentierten und davon einen Preis 

gewannen.56 Über dem Schock, der in der Kunst bewusst verwendet wird, informiert auch schon 

Adorno57 und Benajmin.58 Wie diese Tendenz fortschreitet, wächst auch die Menge der 

Anregungen, die man jeden Tag wahrnehmen muss. Allmählich werden die Leute zu allen 

Erregungen des Alltags apathisch und was in 20er als skandalhaft beurteilt wäre, wirkt heute fast 

normal.   

Und warum ist der Lesewettkampf so erfolgreich? Die Antwort finden wir auch in den 

vorigen zwei Absätzen. Der Wettkampf ist leicht und humorvoll, einfach amüsant, aber es ist 
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auch kompetitiv und showartig. Das schätzt die heutige Gesellschaft besonders, weil die Flut der 

ernsten und wehmütigen Informationen eine allgemeine Gleichgültigkeit zu schweren Themen 

austeilt. Außerdem stilisiert sich der Slam in eine Gegenbewegung zu der offiziellen Literatur 

und er will gesellschaftskritisch zu wirken. Diese Stilisierung ist für die jungen Leute und für 

alle Unzufriedenen reizend, aber objektiv gesehen ist diese Image viel streithaft. Dieses Thema 

wird im Kapitel 1.4. behandelt.  

Jetzt kommt ein praktischer Auszug, wie die Slam-Autoren mit dem Schock arbeiten. 

Beide behandelten Texte erschienen auf der gesamtdeutschen Meisterschaft im Jahre 2005. Die 

Frauen-Gruppe Tha Boyz with tha Girlz in tha Back gewann mit dem Text Betreff: fettgedruckt 

das Gruppenfinale. Jaromir Konecny war auf die Meisterschaft als Gast eingeladen, weil er 

schon mehrere Jahre ein bekannter Slammer war. Sein Text hieß Zen und die Kunst Kartoffeln zu 

schälen. (Für die ganze Text-Transkription siehe Anlage 3 und 4). 

Jaromir Konecny ist Tscheche, der vor der samtenen Revolution nach Westdeutschland 

entflohen ist.59 Beim Vortragen seiner Texte benutzt er eine Phonetik, in der die Fehler eines 

tschechischen Sprachler deutlich zu hören sind. Er amüsiert damit das Publikum, sodass diese 

bewusst schlechte Phonetik seine Texte in der Wirkung übertrumpft. Die Pointen seiner Texte 

sind nämlich nicht besonders witzig oder nachdenklich. Er erzählt einfache Geschichten aus 

seinem Alltagsleben, die nur schwer auf eine andere literarische Tradition übertragbar sind (siehe 

Anlage 4).  

In dem zweiten Text dagegen, Betreff: fettgedruckt, erkennt man eine Verbindung mit 

älteren Bewegungen (siehe Anlage 3 und 5). Der Text wird von drei Personen vorgetragen und 

zwar von Fiva (eine bekannte MC60), Mia Pittroff (eine erfolgreiche Slammerin61) und Nora 

Gomringer (eine Poetin, die nicht nur im Bereich Poetry Slam berühmt ist62). Die drei 

Performerinnen sprechen nacheinander und gemeinsam, damit die Inszenierung möglichst 

eindrucksvoll ist. Diese Form des Gruppen-Vortragens ist für die Dadaisten und für die Konkrete 

Poesie typisch (siehe Anlage 5) Nora Gomringer ist die Tochter eines berühmten Dichters, der 

sich der konkreten Poesie widmet (siehe Kapitel 2.2. – Wiener Gruppe und die Konkrete Poesie). 

Es liegt auf der Hand, dass Nora Gomringer schon dadurch mit der experimentellen Poesie 

vertraut ist; diese Einflüsse lassen sich in ihrer Dichtung auch problemlos betrachten.  
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1.4. Professionalisierung, Kommerzialisierung und Konsum 

An dieser Stelle werden einige Einflüsse behandelt, die die Subkultur Poetry Slam 

berühren. Sie beeinflussen den Slam so stark, dass sie ein eigenes Kapitel verlangen. Es geht um 

Kommerzialisierung und Professionalisierung der Veranstaltung und außerdem auch um den 

Konsum, der zwar von der Bewegung abgelehnt und kritisiert wird, der aber ein Bestandteil der 

Richtung ist.  

Das Verb kommerzialisieren wird in Langenscheidt so definiert: „etwas vermarkten, das 

vorher keinem wirtschaftlichen Interesse unterlag.“63 Das Professionalisieren heißt: „etwas zum 

Beruf machen.“64  Und Konsum ist erstens: „Verbrauch, Inanspruchnahme von Gütern und 

Dienstleistungen“  und zweitens „Kauf, Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, die über 

die bloße Lebenserhaltung und den normalen täglichen Bedarf hinausgehen.“65 Die allen 

Bedeutungen von Konsum im Geschichtsrahmen wurden in diesem Kapitel noch erklärt. 

Wie jede alternative Bewegung definierte sich Poetry Slam durch Abgrenzung gegen die 

offizielle Literatur. Aber bald „wurde Poetry Slam zu Medienereignis, er gelang aus 

Szenenkneipe in Fernsehen.“66 Es gibt eine Debatte über Konsum und Kommerzialisierung. 

Westermayr67 informiert, dass die Popularität der Lesewettkämpfe aber bald von offiziellen 

Medien bemerkt wurde, und dass heutzutage sich die Slams von verschiedenen Buchhandlungen, 

Zeitschriften und sogar Betrieben sponsern lassen. Vor allem für die Werbekampagne ist viel 

Geld nötig. Die Kommerzialisierung der Veranstaltung ist hier deutlich zu sehen, weil zum 

Kommerz die Werbung, Sponsoren und Verkauf gehört. 

Bei Homberger68 erfahren wir, dass in Amerika die bekanntere Slammer für ihr Auftreten 

sogar Honorare verlangen. Sie haben CDs und Promotionsartikel dabei. Die Professionalisierung 

ist im vollen Gange, weil sie, als Nachfolger der Kommerzialisierung, unvermeidlich erscheint. 

Wer nämlich für eine Tätigkeit Geld bekommt, kann er diese Tätigkeit zu seinem Beruf machen. 

„In den USA kann ein engagierter Poet hunderte Dollars verdienen.“69 Nach Homberger70 

besteht die Gefahr, dass durch Kommerzialisierung die künstlerische Integrität niedergewalzt 

wird. Die performativen Dichter sind nach ihm dann nicht mehr wahre Poeten, sondern nur 

Schauspieler. Die Professionalisierung und Popularisierung habe nämlich einen großen Einfluss 
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auf die Form und Inhalte, weil der Stil sich an neue Erwartungen des Publikums anpassen müsse. 

Die Behauptungen von Homberger über die künstlerische Integrität sind aber streithaft, weil sich 

unter den Slam-Teilnehmer auch Qualitätsautoren finden lassen, die ohne Zweifel als wahre 

Poeten, Dichter und Künstler bezeichnet werden können und sie sind auch auf der Veranstaltung 

erfolgreich (siehe Kapitel 1.3 – Nora Gomringer). Aus dem vorigen Kapitel ist es aber klar, dass 

auch ein guter Schauspieler mit einem nichtssagenden Text Erfolg haben kann.    

Als ein weiterer Ansatz zum Kommerzialisierung des Events werden bei Homberger71 die 

zwei größten Namen der Amerikanischen Slam erwähnt. Und zwar Marc Smith und Bob 

Holman, die zu Beginn der Bewegung einen Streit über die Philosophie der Veranstaltung hatten. 

Während Bob Holman den Slam durch die Medien bekannt machen wollte, war Marc Smith 

damit nicht einverstanden. Bob Holman propagierte den Slam durch verschiedene 

Fernsehauftritte, er förderte Produktion von Serien und Filmen und versuchte CDs und Büchern 

mit Slam-Texten zu verkaufen. Dem konnte Marc Smith nicht zustimmen, weil er Poetry Slam 

als ein Event sah, die nicht in Medien propagiert werden soll.   

Marc Smith gründete 1997 eine gemeinnützige Organisation Poetry Slam Incorporated, 

die die Performance Poetry förderte und den Poetry Slam weltweit beobachten sollte. Smith stellt 

dadurch fest, dass, wie hier schon mehrmals konstatiert wurde, viele Poeten mehr Wert auf den 

Wettbewerb legen, als auf die Schaffung von Kunst. Diese These ist zuzustimmen. Die 

Begründung der Tatsache geht auf das vorige Kapitel zurück, wo das Operieren mit dem Shock 

behandelt wird. Es wird dort dargestellt, dass oft die Teilnehmer großen Erfolg haben, die eine 

schockierende Performance vorführen, von der Qualität des Textes völlig abgesehen.     

Und wie ist die Situation in Deutschland? Die Kommerzialisierung schritt nicht so 

schnell fort, doch Slam-Dichter verließen die Idee der reinen und authentischen Literatur 

außerhalb des offiziellen Betriebes. Nach Preckwitz72 hat Poetry Slam eine Beziehung zwischen 

Literatur und medialer Massenkultur hergestellt. Poetry Slam sucht, nach ihm, bewusst seinen 

Platz in einer durch Medien geformten Öffentlichkeit. Es sei schon durch den Charakter der 

Veranstaltung gegeben, weil sie besonders medienkompatibel sei. Nach Kerrenski wird heute:  
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„jedes Außenseitertum – und sei es noch so extrem – immer schneller vom 

Mainstream, der auf den ständigen Suche nach neuem ist, integriert. Damit 

verlier eine Gegenbewegung etwas von ihrer Sprengkraft.“73 

In der Publikation von der Soziologen Gilles Lipovetsky wird diese These bestätigt: 

„In die Museen gelang heutzutage auch ein Pissoir und Regal für 

Flaschen, damit sie die Museumswurzeln untergraben. Später wählten die Pop-

Art-Maler, die Autoren der neune Realismus, für das Thema die Gegenstände, 

Zeichen und Abfälle der Massenverbrauch. Die moderne Kunst allmählich 

absorbiert alle Stoffe und Materialien und sie ist durch dem Prozess der 

Desublimation bestimmt.“  Desublimation ist  „Assimilation und  Abschleifen der 

Werke in der Gesellschaft, Integrierung der oppositionellen Inhalte der höheren 

Kultur in den Alltag (…) Damit geht die distanzierte, im Widerspruch zur 

Gesellschaft stehende Kultur unter.“74 

Damit gelangen wir zu dem Begriff Konsum. Lipovetsky präsentiert eine Theorie über 

eine Konsum- und Postkonsumgesellschaft, der die moderne und postmoderne Kunst entspricht. 

Diese Begriffe werden bei ihm folgendermaßen erklärt.   

Lipovetsky unterscheidet im 20. Jahrhundert zwei Typen der Gesellschaft. In der ersten 

Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts gab es eine Gesellschaft, die zwar schon konsumierend war, 

aber ihre Grundhaltung auf der protestantischen Disziplin, Revolution, Pedanterie und 

Propaganda bestand. Die Gesellschaft der zweiten Hälfte des Jahrhunderts dagegen (also die 

Gesellschaft, in der wir leben), ist stark konsumierend, hedonisch und auf die persönliche 

Autonomie orientiert.     

Bis ungefähr 50er, oder 60er Jahre existierte, nach Lipovetsky75, in Europa und Amerika 

eine moderne Gesellschaft, die zwar das alte durch eine Revolution zerstören wollte, die war 

aber auch despotisch und nach der protestantischen Moral ganz diszipliniert.    

„Alle großen Kunstwerke der Vergangenheit bedeutete eine Innovation. 

(…) Aber erst am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Veränderung zur 
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Revolution. (…) Der Modernismus wollte die Kontinuität unterbrechen, die ihn 

mit der Vergangenheit verband und ganz neue Werke einzuführen.“76  

Modernismus fördert eine ständige Revolution, er soll immer etwas Neues erfinden. 

Dadurch er:  

„unvermeidlich zerstört und entwertet, was er selbst einführt. Das Neue 

fällt sofort in das Alte (…) Die Negation verliert allmählich seine schöpferische 

Kraft.“ Es geschah, dass „die Avantgarde sich erschöpfte und dass die Künstler 

nur die größten Erfindungen aus dem ersten Drittel dieses Jahhunderts 

(20.Jahrhundert) reproduzierten und nachahmten. Wir traten darin, war D. Bell 

Postmodernismus nennt, in eine Phase der Verfall der künstlerischen 

Schöpfungskraft, deren einzige Triebkraft die Ausnutzen der modernistischen 

Prinzipe bis zum äußersten.“77 

Die Postmoderne Gesellschaft basiert, nach Lipovestky78, auf einer möglichst niedrigsten 

Unterdrückung der Leute und einem möglichst höchsten persönlichen Auswahl. Die Menschen 

werden auf nichts gezwungen, sie wurden mit Sanftheit begriffen. Es herrscht ein Kult der 

persönlichen Freiheit, des Humors und der Ehrlichkeit. Unabdenkbare Bestandteile der 

postmodernen Gesellschaft sind der Hedonismus und Konsum, wobei heute der Konsum nicht 

nur Sachen verbrauchen heißt, sondern auch Informationen, Freizeitaktivitäten, Ausbildung, 

Dienstleitungen usw. Hedonismus ist dann eine „Auffassung, dass das Streben nach Genuss und 

Lustgewinn die Triebfeder menschlichen Handelns sei“79, was mit der individuellen Befreiung 

zusammenhängt. Lipovetsky nennt die Orientation auf Individuum als Personalisierung. Dieser 

Begriff soll bezeichnen, dass jeder sein Leben eigener Bedarfe anpassen kann. Die äußerste 

Form der Personalisierung nennt Lipovetsky Narzissmus, der „eine neue Form der Apathie ist. 

Eine oberflächliche Empfindsamkeit gegen die Welt und gleichzeitig eine tiefe Gleichgültigkeit 

zu der Welt.“80 Er erklärt die Apathie durch die tägliche Flut der Informationen, die sich auf uns 

wälzt und die uns verhindert, längere Emotionen zu haben. Lipovetsky behauptet weiter, dass 

„Der Europäische Nihilismus, als ein Morbide Entweihung aller höheren Werte und der Verlust 

des Sinns, womit sich Nietsche beschäftigte, entspricht schon nicht der Massendemobilisation, 
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die sich weder durch Verzweiflung, noch Unsinnigkeitsgefühl kennzeichnet. (…) Der Gott ist tot, 

aber es ist allen egal.“ 81   

In der postmodernistischen Kultur ist es unzulässig etwas den Leuten aufzwingen und 

„alle Wahlen, alle Niveaus können nebeneinander existieren, ohne sich einander zu stören. 

Postmoderne Welt ist dezentralisiert und vielfältig, materialistisch und psychologisch, 

pornographisch und diskret, konsumierend und ekologisch.“82 Dieser Definiton enspricht auch 

der Poetry Slam, der viele verschiedene Genres und Strategien der Inszenierung integrierte. Fast 

alles ist erlaubt. Slam wächst in der Zeit eines staken Konsums auf und stilisiert sich als eine 

Gegenbewegung dazu. Die Tatsache ist aber, dass er mit seiner Ablehnung die 

Konsumgesellschaft bestätigt. „Die moderne Mentalität hält das Aussuchen von Anregungen als 

eine Verhaltungsweise.“83 Die Avantgarde teilt nicht mehr den Ärgernis aus. 

Nach dieser Theorie sind die 60er Jahre eine Wende. Die moderne Gesellschaft wird 

durch die beschriebenen Prozesse postmodern.  

"Nach der politischen und kulturellen Erhebung der 60er, die noch als ein 

Interesse an die öffentliche Sachen wirken konnte, folgt eine Ablenkung von der 

gesellschaftlichen Bereich und die Aufmerksamkeit der Leute orientiert sich an 

rein persönliche Gelegenheiten, von der Wirtschaftskrise völlig abgesehen.“ 84 

Für die Zwecke dieser Arbeit ist es wichtig, dass der Wende die Ära der Beat Generation 

entspricht. Die Dadaisten und die Autoren der Wiener Gruppe gehören dann in die moderne 

Gesellschaft, die von Revolution und ein ständiges Suchen na Neuen geprägt war. Die weiteren 

Richtungen, die in folgenden Kapiteln behandelt werden, wuchsen aus der postmodernen 

Gesellschaft aus, die stark konsumierend, hedonisch und personalisiert ist.        

2. Slam, Underground,  Avantgarde und Populärliteratur 

Wohin gehört eigentlich Poetry Slam auf der Literaturszene? Sollte man es literarisch und 

gedanklich der Popliteratur oder der Avantgarde zuordnen? Wo ist der Ursprung der Idee, mit 

dem Publikum zu kommunizieren und die Performance Art mit der Literatur zu verbinden? 

Solche Fragen löst das nächste Kapitel. Es bemüht sich, Zusammenhänge zwischen dem Poetry 
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Slam und anderen großen Bewegungen des 20. Jahrhunderts zu finden, wobei sie versucht, die 

Parallelen nicht nur formal sondern auch problemhistorisch zu betrachten.   

Zuerst müssen einige Begriffe erklärt werden, mit denen die folgenden Kapitel operieren. 

Erstens ist es Avantgarde. Im Duden ist Avantgarde „eine Vorhut, die Vorkämpfer einer Idee 

oder Richtung (z.B. in Literatur und Kunst).“85 In der Literatur meint man mit der Avantgarde 

die Bewegungen vom Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allem Futurismus, Expressionismus, 

Konstruktivismus, Surrealismus und, für uns wichtig, Dadaismus. 

Der zweite wichtige Begriff ist Underground. Im Duden ist „Der Underground eine 

Kunstbewegung, die mithilfe von ihrer Schöpfung gegen die Konformität und die offizielle Kultur 

protestiert.“86 Wir können einige Bespiele aus der Geschichte nennen. Für uns ist vor allem die 

Beat Generation wichtig, die in den USA der 60er entstand. Weitere Protestbewegung, die sich 

als Underground profilierte, war Punk in 70er und das deutsche Phänomen Social Beat in 90er.     

Drittens muss geklärt werden, was hier mit dem Begriff Populärkultur gemeint wird.  Mit 

dem Ausdruck Popkultur sind heutzutage die Kulturschöpfungen gedacht, die dem Verlangen 

der Öffentlichkeit entsprechen und die von der Mehrheit beliebt sind. Darum gibt es dort auch 

das Wort populär, also bekannt, beliebt. Es stammt vom lateinischen Wort für Volk, Populus. 

Aus dieser Sicht geht also um Literatur, Musik und einfach Kunst für Menschen. Kunst, die den 

Leuten gefällt.  

Zu der Popkultur gehören zum Beispiel populäre Musikrichtungen, wie Jazz, Rock und 

Pop. Auch Hip Hop und Punk sind heutzutage nicht so gegnerisch und ablehnend, wie sie bei 

ihrem Ursprung waren, und man könnte sie der Popkultur zuordnen. Daneben gehört dazu auch 

der offizielle Literaturbetrieb. 

Oft wird Slam auch als eine Popkultur bezeichnet. Selbst einige Anthologien melden sich 

zu dem Pop-Bereich, wie zum Beispiel Poetry Slam! Texte der Popfraktion von den 

Herausgebern Hartges und Neumeister. Von anderen Verlegern und Autoren wurden sie davon 

verübelt. Die Radikalen störte es, dass die Herausgeber (hier auch der Hartges und Neumeister) 

den Begriff Slam in der Verbindung mit der Populärkultur benutzten. Michael Schönhauer 

schreibt im Vorwort zu seiner Anthologie Social Beat, Slam! Poetry: 

„Zunehmend entwickelt SB [Social Beat] publizistische Eigeninitiative, 

aber die Falsifikate stehen schon bei deinem Buchhändler im Regal. Denn 
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inzwischen okkupieren die großen deutschen Verlage Begriffe wie Slam!-, Trash-, 

BeatLiteratur und machten ihren Reibach damit. (...) Die so auf den Buchmarkt 

gepuschte POP-Literatur-Fraktion verpufft in literarische Scharlanterie.“87 

Dass die Bezeichnung Popkultur der Slam-Bewegung nur künstlich zugeordnet wurde, 

meint auch Enno Stahl:  

 „In der deutschen Szene ist von Aktivisten, Veranstaltern und Autoren zu 

keiner Zeit eine Selbstbeschreibung qua Pop-Diskurs geführt worden. Diese 

Zuschreibung erfolgte vielmehr von Außenstehenden – Journalisten, Autoren und 

Publizisten –, die sich davon einen höheren Aufmerksamkeitswert für ihre eigenen 

Arbeiten versprachen.“88   

Gehört aber Slam zum Underground? Gehört er zur Avantgarde? Er verweist sicher 

Merkmale von Beiden, aber auch die Eigenschaften der Populärliteratur sind dem Slam nicht 

fremd. Er will fortschreiten und die Möglichkeiten der Performace auf der Bühne völlig 

ausnutzen und das verbindet ihn mit der Avantgarde. Er schränkt sich gegen die offizielle 

Literaturströmung ein, oder mindestens am Anfang war die Abgrenzung deutlich. Dort kann man 

den Underground sehen. Aber der Poetry Slam will auch populär sein. Die Slam-

Veranstaltungen stehen doch darauf, dass viele Leute am Abend kommen und mit den Akteuren 

auf der Bühne einen Dialog entwickeln.  

Boris Preckwitz bezeichnet Slam sogar als eine Antiavantgarde, weil:  

„Im Gegensatz zu den Avantgarden ist Slam jedoch nicht das Ergebnis 

einer kleineren sektiererischen Elite, sondern ein kollektives literarisches 

Experiment, das aus der Alltagskultur schöpft. Während die modernen 

Avantgarden die Kunst zur Lebenspraxis zurückzuführen suchten, entstehen Slam-

Texte unmittelbar aus dem Leben heraus. (...) Seinen Platz in der Geschichte der 

modernen Literatur behauptet der Slam als Anti-Avantgarde mit 

avantgardistischen Mitteln.“89 

Auf der Konzeption Poetry Slam als Anti-Avantgarde steht diese Arbeit nicht, aber die 

Aussage von Preckwitz ist zuzustimmen. Die Diskussion über historische Zusammenhänge vom 

Poetry Slam und anderen Richtungen folg in Kapitel 2.6.   
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In folgenden Kapiteln sollen einige Aspekte, die den Poetry Slam mit verschiedenen 

Weltströmungen verbinden, geschildert werden. Es werden nur ein paar deutlichere Beispiele aus 

der Geschichte ausgewählt, die mit dem Poetry Slam zusammenhängen. Es geht entweder um 

einen literarischen Zusammenhang, nämlich was die Formen der Dichtung betrifft 

(Mündlichkeit, Interaktion mit dem Publikum und performative Kunst), oder es handelt sich um 

eine gedankliche Beziehung, weil die Gründungsideen und Resultate der bestimmten Bewegung 

ähnlich sind. 

2.1. DADA 

Chronologisch genommen ist Dada die erste Künstlerbewegung, die sowohl formale als 

auch inhaltliche Zusammenhänge mit dem Poetry Slam aufweist.  

Dadaismus war eine Künstler-Bewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Mit anderen 

Bewegungen dieser Zeit, wie z. B. Surrealismus, Kubismus und Futurismus, bildet Dada die 

Avantgarde der Moderne. Die dadaistischen Dichter produzierten nicht nur Texte, sondern 

veranstalten auch Soireen und Aktionen auf der Öffentlichkeit, die auf Erwartungen des 

Publikums kalkuliert waren. Sie betrachteten ihre Kunst als Antikunst und sie versuchten jeden 

Sinn zu verweigern.  

Allgemeine Informationen über DADA-Bewegung findet man in Literaturgeschichten90 

und in verschiedenen wissenschaftlichen Aufsätzen. Hier wurde zum Beispiel die Arbeit von 

Szymanska DADA und die Wiener Gruppe91 gebraucht. Die Dada-Bewegung entstand im Jahr 

1916 in Zürich und dauerte ungefähr bis 1923. In diesen sieben Jahren verbreitete sich die 

Bewegung in Deutschland nach Berlin, Köln und Hannover. Weil die Züricher Gruppe 

international war, kam Dada auch nach Paris, Italien und in die Niederlanden.  

Die Künstler-Gruppe bildete sich in Zürich aus Emigranten, die seine Vaterländer 

verließen und in die neutrale Schweiz kamen. Sie wollten damit den Repressionen und der 

Militärpflicht entgehen. Diese Dichter, Maler, Bildhauer und Musiker erhoben sich gegen alle 

Kulturschöpfungen der Gesellschaft, die, nach Szymanska,92 fähig war, an der eigenen 

Bevölkerung einen Massenmord zu begehen.  

In Zürich entwickelte sich das Zentrum dieser neuen Antikriegsbewegung. Die Züricher 

Künstler-Gruppe wollte die Propaganda in den europäischen Ländern sabotieren. Sie kämpften 

gegen Patriotismus, Vaterlandsliebe und Nationalismus (Szymanska93). Die Gemeinschaft war, 
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wie gesagt, anational. Die Mitglieder stammten aus verschiedenen europäischen Ländern, unter 

anderen waren es Schriftsteller Hugo Ball und Richard Huelsbeck aus Deutschland, Tristan 

Tzara aus Rumänien, Hans Arp und Sophie Taeuber aus Frankreich.  

Die Hauptwaffe gegen Kriegskultur war für sie der Unsinn. Der Grund für Schöpfung des 

Unsinns war überall ganz deutlich – der Krieg. In den Jahren 1915 und 1916 war, nach 

Szymanska, das Leben für viele Menschen unerträglich. Es schien ihnen, dass die Vernunft aus 

der Welt verschwunden ist. Dada Künstler wollten eine absolute Sinnlosigkeit herstellen, „damit 

die Scheuklappen der Gesellschaft beseitigt wurden.“94 Zu der Aussage von Szymanska muss 

eingefügt werden, dass Dada zwar eine engagierte Kunstrichtung war, es wollte die Welt aber 

nicht verändern, sondern viel mehr aufregen. Das bestätigt selbst ihre Kunst, die provokativ und 

für einen Menschen der 20er unbegreifbar war. 

Die Dadaisten wollten außerdem auch die Sprache, als Vehikel der Propaganda, 

zersetzen. Erstens wollten sie die Regeln der Grammatik und Logik brechen und zweitens 

bemühten sie sich neue Zeichen zu erfinden. Beide Methoden produzierten den Unsinn, der nach 

Hans Arp „nicht ohne Sinn ist“95 Und nach Hausmann ist „Der UN-SINN DADA’S der Sinn 

aller Sinne zugleich.“96 

Auch bei der Benennung der Gruppe spielte der Unsinn eine zentrale Rolle. DADA ist 

einfach ein sinnloses Wort, aber trotzdem kann man einige Bedeutungen bemerken. Bei 

Szymanska97 lesen wir, dass DADA im rumänischen „ja-ja“ bedeutet, im Französischen das 

Wort ein Spielzeug bezeichnet (ein Holzpferdchen) und im Deutschen der Ausdruck auch auf die 

Kindheit hinweist. Jedenfalls weist es auf Spiele, Kindheit und Sinnlosigkeit hin. 

Obwohl die Frage, was DADA sei, von den Dadaisten als „undadaistisch“ bezeichnet 

gewesen wäre, kann man folgendes behaupten:  

Dada war „der totale Bruch mit der Vergangenheit, vor allem mit den 

herrschenden Ideen des 19ten Jahrhunderts, aber auch mit jenen des 17ten und 

18ten. (...) der totale Aufstand gegen alle Gewohnheiten, jenen Glauben und alle 

Vorrechte.“98 und „Dada verneinte alle Werte, die bis dahin unantastbar und 

heilig waren.“99   
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Außerdem könnte man mit den Wörtern der Dadaisten noch bemerken: „Dada ist alles, 

dada ist nichts, dada ist anti-dada.“100 „DADA war Konflikt mit allem.“101 „DADA ist mehr als 

DADA.“102 „DADA will nichts als DA sein.“103 

Nach dem Ende des Krieges kehrten die Künstler in ihre Heimatländer zurück. Richard 

Huelsbeck kam nach Berlin und brachte dabei die Ideen des Dadaismus mit. Die Rückkehr 

beschreibt auch Szymanska.104 In Berlin fielen die dadaistischen Gedanken auf fruchtbaren 

Boden, weil hier eine Dichtergruppe rund um Franz Jung gleiche Sinnlosigkeitsgefühle hatte. 

Der Künstler-Kreis hieß Die Freie Straße. Raoul Hausmann beschreibt die Situation in 

Nachkriegsdeutschland folgendermaßen:  

„‘Wer stehen bleibt, Wird erschossen,‘ Aufruf des Polizei Präfekten. 

Weder Gas, noch Elektrizität, noch Wasser, und dies seit mehreren Tagen. An 

jeder Straßenecke Kontrolle wegen Waffentragen, Massen-Manifestationen, 

Meetings für Spartakus. Nachts der Lärm der Maschinengewehre im Centrum, wo 

SIE sich im großen Gebäude des Lokalanzeigers verbarrikadiert hatten. 

Und dabei sollte man gut geschliffene Verse machen, Stil-Leben oder 

nackte Frauen malen? Zum Teufel!“105 

Bei Szymanska106 erfahren wir weitere Informationen über Dada in Berlin. Bald wurde 

dort Club DADA gegründet, dessen Mitglieder unter anderen waren: Johannes Baader, George 

Grosz, Raoul Hausmann, Hannah Höch, Wieland Herzfelde, Richard Huelsbeck, Franz Jung und 

Walter Mehring. Es kam zu mehreren DADA-Soireen107, die zwischen Cabaret und Happening 

standen. Das Publikum wurde aufgefordert, Pfeife und kleine Musikinstrumente mitzubringen, 

sodass es eine aktive Rolle übernahm.  

Die Mitglieder des Clubs DADA führten einen neuen Stil der Dichtung vor. Sie traten 

erstens mit Simultangedichten auf, die aus Zürich mitgebracht wurden (mehre Leute spricht 

nacheinander in einer fest gelegten Zeit). Außerdem trugen sie bruitische Gedichte vor, die nur 

eine Sammlung von Geräuschen waren. Und dazu kamen noch zum Beispiel Lautgedichte, bei 

denen das sprachliche Material auf Phoneme reduziert wurde. Walter Benjamin kommentiert es 

                                                 
100

 Hausmann, S. 10. 
101

 Ebd. S. 7.  
102

 Ebd. S. 10. 
103

 Ebd. S. 14. 
104

 Vgl. Szymanska. S. 16. 
105

 Hausmann. S. 15. 
106

 Vgl. Szymanska, S. 16-20. 
107

 Soiree stammt aus dem Französischen, bedeutet Abend 



33 
 

so: „Der Dadaismus versuchte, die Effekte, die das Publikum heute im Film sucht, mit den 

Mitteln der Malerei (bzw. der Literatur) zu erzeugen.“108 Seine Aussage hängt mit dem Shock 

zusammen, den die modernen Kunstwerke, gleich wie der Film, auslösten. 

Neben den neuen Formen der Dichtung, entwickeln die Dadaisten auch eine literarische 

Montage, wo Teilsätze, Phrasen, Werbesprüche, Grundeinheiten der Sprache und Schrift 

montiert werden. Auf die Welt kam auch die erste Fotomontage, die Collage aus Stücken von 

Fotografien.   

Wie man aus dem vorigen Absatz entschließen kann, verschmelzen im Dadaismus die 

Künste, vor allem Literatur und bildende Kunst. „Die Literatur gelang dabei zum sprachlosen 

Bild, vor allem in Wort-Bild-Texten“109, wo Photos und Graphik den meisten Platz wegnehmen. 

Die Dada-Kunst sollte ganz neu, authentisch, schockierend und eindrucksvoll sein. „In 

der Tat gewährleisteten die dadaistischen Kundgebungen eine recht vehemente Ablenkung, 

indem sie das Kunstwerk zum Mittelpunkt eines Skandals machten. Es hatte vor allem einer 

Förderung Genüge zu leisten: öffentliches Ärgernis zu erregen.“110 Die Absicht, den Zuschauer 

aufzuregen, ist für die Dadaisten typisch. 

Die Motive der dadaistischen Schöpfung kann man folgendermaßen zusammenfassen:  

„Freiheit, Auflösung der etablierten Ordnung, Herstellung des Chaos, 

Umwertung der Werte, Freiheit der Mittel der Artikulation, Spiel im Lachen 

(Ironie, Humor, Zynismus, Sarkasmus), Gelächter als Abschaffung der Angst von 

der mörderischen Maschinerie, Ablehnung des analytischen, logischen Denkens, 

Zufall, Aktivierung des Unbewussten und der versteckten Instinkte.“111 

Interessant ist auch zum Beispiel die dadaistische Mühe, die Kunst von allen archaischen 

Werten zu reinigen. Die Voraussetzung dafür, dass Neues überhaupt möglich wäre, ist nach den 

Dada-Künstlern Herstellung des Nichts. Durch einen Reinigungsprozess wollten sie also zuerst 

das Nichts erzeugen, das dann als Sprungbrett für ihr Schaffen dienen sollte. Wie sagt 

Hausmann: „Dada ist die praktische Selbstentgiftung des Selbst.“112 

Am Ende dieses Unterkapitels kommt noch eine kleine Zusammenfassung und es werden 

einige Zusammenhänge mit dem Format Poetry Slam dargestellt. Für den ausführlichen 

Vergleich von Dada, Poetry Slam und anderen Stilen siehe Kapitel 2.6. Die Situation der 
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Künstler am Anfang des 20. Jahrhunderts war bestimmt nicht einfach. Der erste Weltkrieg war 

für die Leute wie ein Alptraum. So eine verehrende Katastrophe konnte sich damals niemand 

überhaupt vorstellen. Die Dadaisten reagierten daran mit dem Herstellen des Unsinns. Sie 

wollten damit offenbaren, wie sinnlos das Verhalten der Menschen war. Auf den Dada-Soireen 

wurde das Publikum als ein gleichberechtigter Partner betrachtet. Die Künstler kommunizierten 

mit den Zuschauern, die sich mit Pfeifen und Schreien äußern konnten. Oft wurde das Publikum 

absichtlich beschimpft und damit zum Äußern gebracht.  

Ein wichtiger Bestandteil der Dada-Bewegung ist sicher die Interaktion zwischen dem 

Akteur und den Zuschauern. Dada entwickelte auch neue Formen der Dichtung, in denen die 

Mündlichkeit und Klanglichkeit von großer Bedeutung war. Bruitische Gedichte waren zum 

Beispiel nur eine Sammlung von Geräuschen, wobei sie auf das Papier nicht übertragbar waren. 

Und auch die anderen Werke, wie Lautgedichten, waren als geschrieben zwar akzeptierbar, aber 

nicht vollkommen. In Memoiren von Raoul Hausmann liest man: 

„Der Ober-Dada [Johannes Baader] und ich tragen die Literatur und die 

Poesie auf die Straße, im wahren Sinn des Wortes. Das Wort ist ein Signal in der 

Straße. Das Wort gehört nicht der Zukunft, es ist Gegenwart, es ist nicht schwarz 

auf weiß, auf irgendeinem Blatt Papier.“113 

Ob die Dadaisten die Literatur buchstäblich auf die Straße brachten, oder bringen 

wollten, darum könnte man streiten. Obwohl sie mit ihrer Kunst die Leute schockieren wollten 

und bei ihnen scharfe Reaktionen auslosen wollten, war ihr Schöpfen viel elitär. Es war keine 

Straßenkunst, weil die Autoren ausgebildete Literaten waren.   

2.2. Die Wiener Gruppe und Konkrete Poesie 

Eine zweite Station auf dem Weg der Mündlichkeit und Interaktion in der Poesie ist die 

Wiener Gruppe. Über diese literarische Gemeinde wurde nicht viel theoretische Werke 

publiziert. Dieses Unterkapitel geht vor allem aus den Publikationen von Gerhard Rühm114 (die 

vielmehr eine Anthologie ist) und Magdalena Szymanska115 aus. 

Es ist allgemein bekannt, dass als Wiener Gruppe der Dichter-Kreis experimenteller 

österreichischer Poesie zwischen den Jahren 1954 und 1964 in Wien bezeichnet wurde. Es war 

ein Kreis um Friedrich Achleitner, H.C. Artmann, Konrad Bayer, Gerhard Rühm und Oswald 
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Wiener. Die Gruppe bekam ihren Namen aber erst, als sie nicht mehr existierte. Sie war in seiner 

Zeit nämlich gar nicht bekannt und deshalb war sie viel isoliert.  

Die Mitglieder der Wiener Gruppe wuchsen in den Jahren des zweiten Weltkriegs auf. 

Nach dem Jahr 1945 gab es in Österreich eine konservative Politik und es existierte fast kein 

österreichischer Kunst- und Literaturmarkt.116 Dadurch fehlten die Etablierungsmöglichkeiten 

für junge Künstler und „die Förderungsmittel für Literatur waren im starren 

Repräsentationsbetrieb der ‚alten Herren‘ fix aufgeteilt.“117 Es herrschte dort eine repressive 

Kulturpolitik, die in der Bevölkerung Traditionalismus wecken sollte. Gerhart Rühm, einer der 

Mitglieder der Wiener Gruppe, kommentiert die Situation in Österreich in 50er Jahren:   

„Bibliotheken waren gesäubert und wir waren auf Privatbestände 

angewiesen. Die bruchstückhaften Informationen über Expressionismus, 

Dadaismus, Surrealismus, Konstruktivismus wurden gierig aufgenommen, 

herumgereicht und mühsam zu einem Bild zusammengefügt“118.  

Die österreichischen Schriftsteller befassten sich mit der Vorkriegsavantgarde, die durch 

die Nazi-Regime abgelehnt wurde. Sie stellten damit ihre Unstimmigkeit mit dem Kriegsregime 

dar, deren Hauptvertreter noch in 50er ihre Posten besaßen.   

Szymanska119 beschreibt die Tätigkeit der Wiener Gruppe. Die Schriftsteller trafen sich 

in Kellerlokalen oder in kleineren Galerien. Sie veranstalteten zusammen mit Malern und 

Musikern Lesungen, Konzerte, Theaterraufführungen und schauerliche Feste. Außerdem 

schockierten sie mit Publikumsbeschimpfungen und happeningsartigen Cabarets. Die Autoren 

der Wiener Gruppe waren nicht viel publiziert, „da die Arbeiten sowohl den 

Konsumerwartungen des Rezipienten als auch der Formerwartungen des Literaturkritikers 

widersprach.“120 Diese Behauptung von Szymanska ist jedenfalls aus der Beschreibung der 

politischen und kulturellen Situation in Österreich zu entschließen. 

Wiener Gruppe wollte wieder fortsetzen, wo die progressive Kunst durch Faschismus 

gewaltsam gehindert war. Bei Rühm erfahren wir, wie höher schon erwähnt wurde, dass die 

Schriftsteller für sich die Avantgarde entdeckten. Unter anderen ließen sie auch dadaistische 

Werke, dessen poetische Methoden sie aufgriffen und weiterführten. 
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Die Wiener Künstler nannten ihre Verfahrensweise Aktionismus, den Szymanska121  

beschreibt. Bei den Aktionen wurde alles zum Material erklärt und alle Methoden wurden 

zugelassen. Der Künstler und das Publikum sind Rollen, die aufeinander bezogen sind. Gerhard 

Rühm beschreibt einen poetischen Akt folgendermaßen: 

„Der poetische Akt ablehnt jede Wiedergabe aus zweiter Hand (jede 

Vermittlung durch Sprache, Musik, oder Schrift). (...) Er ist reine Dichtung, frei 

von Kritik, Anerkennung und Lob und wird nur durch Zufall, oder Öffentlichkeit 

überliefert.“122  

Der Aktionismus verlangt also eine strenge Authentizität und Reinheit der Kunst. Der 

poetische Akt soll lebendig und direkt sein. Er darf von keiner Art der Bewertung beeinflusst 

werden und jede Nachahmung ist verboten. 

Außer den Lesungen in verschiedenen Kneipen veranstaltete die Wiener Gruppe auch  

literarische Cabarets. Bei den Vorstellungen operierte man, nach Szymanska123, mit dem Schock 

und der Durchbrechung von Tabus. Nicht selten griff die Polizei ein. Die Cabarets sollen 

„Protest gegen die passive Art des Publikums, Zuschauer zu sein, gegen seine so leicht 

kontrollierende Reaktionen, die wir mit unseren Mitteln provozieren werden.“124 Es erschienen 

auch ganz radikale Gedanken an Veränderung der Gesellschaft: „Ich weiß noch, dass wir die 

gesamte Presse liquidieren, den Rundfunk bis zur völligen Umbesetzung und 

Programmneugestaltung schließen wollten.“125 Diese Aussage Gerhard Rühms hängt bestimmt 

mit der politischen Situation in Österreich zusammen. Die Presse und das Radio waren in den 

Händen der ehemaligen Nazi-Würdenträgern. Und aus der Sicht der Avantgarde-Künstler 

mussten die Medien deswegen erstens zerstört und danach neugestaltet werden.  

Die Wiener Gruppe experimentierte mit der Kunst, sie kombinierte Elemente und 

versuchte die Grenzen zwischen Kunst und Leben aufzuheben. Sie entwickelten dadurch 

lautliche und gestische Ausdrucksformen und eine Lyrik, die erst durch den gesprochenen 

Vortrag vollkommen realisiert wird. Bei Rühm  erfahren wir die Ergebnisse ihrer Bemühung. Es 

waren Konkrete und Auditive Poesie, Dialekt-, und Lautgedichte und Montagetexte (alles konnte 

montiert werden – Sätze aus anderen Texten, banale Alltagsbeschreibungen, gesellschaftliche 

Sprachklischees usw.).  
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Gerhart Rühm gelang zur punktuellen Dichtung, sogenannten Konstellationen. Das waren 

Gedichte, die nur aus einzelnen Wörtern bestanden. Der Schweizer Eugen Gomringer nannte das 

konkrete Poesie. Für die konkrete Poesie ist „die Ökonomie der sprachlichen Mittel und 

Reduktion auf notwendiges Grundvokabular“126 typisch. Konkrete Gedichte werden nicht nach 

den Regeln der Grammatik geschrieben, sondern sie entwickeln sich erst auf der Bildfläche. Das 

Wort wurde zum Gegenstand erhoben. Man manipulierte mit der Größe und Farbe der Schrift, 

sowie mit verschiedenen Schreibweisen. Visuelle Poesie ist eine radikale Sonderform der 

Konkreten Dichtung. Sie integrierte graphische und andere nichtsprachliche Mittel. Rühm erklärt 

seine Gedichten folgendermaßen: 

„In Konstellationen gewinnen einzelne Wörter Eigenständigkeit, es geht 

um Objektivierung und Reduktion des Gedichtes auf die Totalität einzelnen 

Begriffs. Gestimmtheit der Konstellation weist sich durch die so herausgestellten 

Beziehungen aus: die semantischen aber auch die materiellen Konkreten.“127  

Im Gegensatz dazu stand auditive Poesie, die Sprechtexte und Hörspiele verkörperte. 

1960 endete die Ära der Wiener Gruppe, weil sich die Mitglieder  individueller Arbeit 

zuwandten und einige sogar ins Ausland verreisten.  

An dieser Stelle muss noch der Österreicher Ernst Jandl erwähnt werden, der sich zwar 

nicht zu der Wiener Gruppe zählte, schöpfte und lebte jedoch in dieser Zeit in Wien. Er suchte 

auch nach neuen Formen, und experimentierte in der Poesie. Seine Sprechgedichte werden durch 

die damalige Öffentlichkeit abgelehnt, gleich wie die Werke der Wiener Gruppe. Seine 

Anerkennung kam später, wenn sich schon keine Wiener Gruppe gab. Der Unterschied ist aber, 

dass Jandl den Erfolg erlebt hat, wobei die Mitglieder der Wiener Gruppe nicht bekannt 

geworden sind. Ernst Jandl kannte den Kreis um Rühm und Artmann, er fühlte aber nicht, dass er 

zu ihnen gehört. Die Zusammenarbeit mit der Wiener Gruppe war für ihn wichtig, es gibt 

allerdings eine Differenzierung. In einem Aufsatz von Schmidt-Dengler lesen wir: „Rühms 

Lautgedichte haben ihm zwar imponiert, er habe auf diese mit Sprechgedichten gekontert: ‚Man 

musste, auch wenn man derart radikal vorging, auf Bedeutung nicht völlig verzichten.‘“128 In 

Jandls Gedichten erkennt man den Sinn wirklich besser als im Rühms Gedichten, die nur wie ein 

Versuch die ganze Sprache zu zersetzen wirken. 
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Über Jandels Leben schreibt Siblewski129. Am Anfang der 60er Jahre wohnte Jandl in der 

BRD, wo eine für sein Schöpfen auch nicht freundliche Atmosphäre herrschte. Erst im Jahr 1963 

fand eine Buchlesung in Stuttgart statt, die einen großen Erfolg hatte. Kurz danach erschien seine 

Sammlung Laut und Luise. Er reiste viel und machte Vorträge. Zu seinen Lesungen kamen viele 

Studenten. „Sie sahen darin die Absage an die bürgerlichen Werte vollzogen.“130  

Neben seinen Sprechgedichten hat er auch Hörspiele geschrieben, die dann im Radio 

gespielt wurden. Und nicht zuletzt hat er Sprechoper geschafft. 

Die Wiener Gruppe setzte in Bemühungen der Dadaisten fort. Die Dichter der 60er 

entwickelten jedoch die Dada- und Avantgarde-Gedanken weiter. Das Ergebnis kennen wir unter 

einer Gesamtbezeichnung Konkrete Poesie. Diese Art der Poesie schöpften allerdings mehrere 

Autoren in vielen Ländern. Wir können zum Beispiel Eugen Gomringer und seine Stuttgarter 

Gruppe erwähnen, der die Konkrete Poesie eigentlich benannte. Die Wiener Gruppe dient hier 

nur als ein Beispiel für diesen Typ der Dichtung.  

Die Mündlichkeit und Interaktion wurde in 50er und 60er in Österreich für die Poesie 

wieder entdeckt. Diese Behauptung passt, weil die österreichische Kunstszene von 

avantgardistischen Tendenzen gesäubert war. Die Nazis reinigten österreichische Bibliotheken 

von der entarteten Kunst und nach dem zweiten Weltkrieg mussten die Interessierten eigene 

Wege finden, wie sich zu der lange Zeit verbotenen Kunst zu gelangen. Wiener Gruppe ließ sich 

von der Avantgarde inspirieren und suchte neue Möglichkeiten in der Literatur. Die Werte der 

Welt, in der sie aufwuchsen, fanden sie zu konservativ und veraltet. Noch einmal spielte der 

Krieg eine Rolle, diesmal war er der Zweite Weltkrieg. Wieder waren Werte zerstört, nochmals 

waren Illusionen verschwunden und die Menschlichkeit war erniedrigt. Ein Protest gegen diese 

Gesellschaft ist ganz verständlich und die Methoden sind von den 20er Jahren nicht viel 

verändert. Die Dichter der 50er und 60er versuchten, das Publikum gerade anzusprechen, die 

Zuschauer zu schockieren und die Vorstellung ganz eindrucksvoll zu machen. Wieder schöpfte 

man Gedichte, die wegen ihrer Mündlichkeit nur auf der Bühne vollkommen vorgetragen werden 

konnten. Der Vorschub war jedoch die Entwicklung des Prinzips der Konkreten Poesie. Ernst 

Jandl war ein großer Propagator dieser Form der Dichtung. Seine Gedichte stehen heutzutage in 

vielen Lehrbüchern, weil sie einfach, klangmalerisch und trotzdem sinnvoll sind.  

                                                 
129

 SIBLEWSKI, Klaus (Hg.): Texte, Daten, Bilder / Ernst Jandl. Luchterhand Literaturverlag: Frankfurt am Mein 1990.  
130

  Schmidt-Dengler, S. 67. 



39 
 

2.3. Beat Generation   

In der gleichen Zeit wie Wiener Gruppe und die Autoren der Konkreten Poesie 

entwickelte sich in USA ein Kreis kontroverser Autoren, der später den Namen Beat Generation 

bekam. Sie werden in dieser Arbeit erwähnt, weil sie einen weltweiten Einfluss hatten. Ideen, die 

die Beat-Autoren verbreiteten und Begriffe, die sie verwendeten, waren jedoch eine große 

Inspiration für viele spätere Bewegungen auch in Deutschland. In der Geschichte der 

amerikanischen Literatur lesen wir:  

„Der spontane Stil des Beat-Schreibens war eine Reaktion auf dem 

Akademismus der 40er. Die Beat-Romane waren Negation des akademischen 

Ideals, das durchgearbeitete Formen, Intellektualität, Ironie und Unpersönlichkeit 

förderte.“131  

Die Beat-Bewegung propagierte die Freiheit des Individuums von gesellschaftlichen 

Zwängen. Beatniks brachten der amerikanischen Literatur die Unmittelbarkeit eines 

Subjekterlebnisses, Vitalität und Authentizität wieder. Und die Autoren verlangten eine 

Verbindung zwischen der Bühne und dem Publikum. Sie veranstalteten dazu öffentliche 

Lesungen.  

Das Wort Beat stammt, nach Watson132, aus dem Jargon des Zirkusgewerbes und 

reflektiert die bescheidenen Verhältnisse dieses fahrenden Volks. In der Drogenszene meint es 

ausgeraubt und Herbert Huncke, ein Zeitgenosse der Beatniks, meinte damit „geschlagen, fertig, 

die Welt gegen mich.“133 Clellon Holmes definiert Beat wie “being at the bottom of your 

personality, looking up.”134 Das Wort hat aber noch andere Bedeutung. Es heißt nämlich auch 

selig, im Englischen ist es, nach Ruland, mit dem Wort beatific verbunden. „Der Beatnik-Protest 

schwankt immer zwischen Geschlagenheitgefühlen und der Vision von Seligkeit und 

Schuldlosigkeit.“135   

Der Begriff Beatnik stammt aus Zeitungen. Es soll an dem russischen Sputnik erinnern, 

weil der Beatnik „genauso abgehoben ist.“136 Wobei, laut Watson137, das Suffix –nik ein 

Bisschen pejorative und höhnische Färbung hatte.  
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In der Literaturlexikon138 erfährt man, dass der Kern der Beat Generation in 50er und 

60er waren: William Burroughs, Allen Ginsberg, Jack Kerouack, Neal Cassady und Herbert 

Huncke, später noch Gregory Corso und Peter Orlovsky. 

Watson beschreibt die Beat Generation:  

„Die Beat Generation zeichnet sich durch ein gemeinsames Interesse an 

spiritueller Befreiung aus, die sich in freimütiger Darstellung persönlicher Inhalte 

und offenen Formen, sowohl in Versen als auch in Prosa, manifestiert...“139  

Als eine Zusammenfassung ist Watsons Behauptung zuzustimmen, es muss jedoch 

ergänzt werden, was die Aufgabe dieses Kapitels ist. Wie aus dieser Aussage auch klar ist, boten 

die Lebensläufe der Autoren eine der Grundlagen für ihre Literatur. Hippies der 60er und Punks 

der 70er sahen in der Beat Generation ihre kulturellen Vorläufer. Die Beat-Ideale beschreibt 

Feldman:  

“Its attitudes – the rejection of the past and the future, the rebellion 

against organized authority, the revulsion felt for the Square (the man who played 

it safe, who stuck to his rut and his illusions and thought that his own life 

embodied all decent moral values).”140  

The Square war ein Spießer oder Philister. Und aus der Aussage ist klar, dass gerade 

gegen die Spießer-Moral die Beatniks kämpften.  

Über Anfang der Bewegung informiert Watson.141 Die Beat-Bewegung ist in den USA in 

der McCarthy-Ära geboren. Es war eine Zeit der gespannten Atomkrieg-Hysterie, aber auch des 

politischen Konservativismus und der relativen Nachkriegsprosperität. Die moderne 

Konsumgesellschaft hat ihre Wurzeln in den 50er Jahren, wann, nach Lipovetsky, eine 

Veränderung anfing (siehe Kapitel 1.4.). Die Beatniks fanden diese Gesellschaft verdorben, weil 

sie voll von Philister sein sollte. Sie stellten die Spießer-Werte infrage und sie vernichteten 

bewusst das optimistische Bild der amerikanischen Gesellschaft, als der reichsten und technisch 

meist entwickelten Nation der Welt. Sie wollten jedoch die Gesellschaft nicht ändern, aber, nach 
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Watson142, sie hatten nur Angst von dieser Square-Gesellschaft verschlungen und verändert zu 

werden.  

Die am deutlichsten sichtbare Tat der Beat Generation war die sogenannte San Francisco 

Renaissance. Die höher genannten Autoren trugen diesem Phänomen wesentlich bei. Bei 

Watson143 erfahren wir, dass die San Francisco Renaissance in der Mitte der 50er in San 

Francisco auftrat. Es war eine Wiederentdeckung der Spontaneität in der Literatur und sie 

dauerte von 1955 bis ungefähr 1960. Die Autoren experimentierten an open form poetry, weil es 

ihnen an Wiederbelebung des gesprochenen Wortes lag. Sie bevorzugten eine Präsentation, die 

oft von Jazz oder schlichten Schlagzeug begleitet wurde. Sie hatten Interesse an 

„bewusstseinserweiternden Drogen, sexuelle Befreiung, engagierten Pazifismus und 

Anarchie,“144 die für sie eine Freiheit des Individuums vorstellte. Sie neigten zu fernöstlichen 

Religionen Buddhismus und Taoismus. Trotzdem lässt sich das Leben der Autoren als Wein, 

Weib und Gesang bezeichnen. 

Als der eigentliche Beginn der San Francisco Renaissance lässt sich die Lesung von 

Howl von Alan Ginsberg angeben. Watson beschreibt sein Auftreten folgendermaßen: 

“Er begann mit ruhiger, ernster Stimme, die jedoch, von der Begeisterung 

des Publikums getragen, intensiver wurde, bis er schließlich rhythmisch und mit 

fuchtelnden Atmen wiegt., Er hörte sich an wie ein Kantor, wie ein Troubadour, 

und noch nie hatte das Publikum in der Öffentlichkeit derart grobe und doch 

extravagante Sprache gehört.“145 

Diese Lesung fand in einer Kneipe in San Francisco statt, wo dann weitere 

Literaturabende veranstaltet wurden.  

„Es war nicht nur Nachbarschaftstreff der Leute aus dem Viertel, sondern 

auch Bühne für Musik, Lesungen und zwanglose Kunstausstellungen. In einigen 

Nächten wurde ein Forum für Amateurdichter angeboten, jeder Gast konnte ein 

Gedicht vortragen.“146  

In späteren 50er Jahren wurde eine neue Form der literarischen Veranstaltung entdeckt. 

Es bekam den Namen Happenning und von den Beatniks wurde es häufig ausgenutzt. Die 

Bezeichnung stammt aus dem englischen Wort happen, was passieren oder geschehen bedeutet. 
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Diese neue Art der literarischen Aktion sollte den Abstand zwischen der Kunst und dem Leben 

vermindern. Happenning benutzte „Bestandteile von Theater, Kunst und Musik mit der Intention 

die Zuschauer zu schockieren, die absichtlich in das Geschehen einbezogen werden.“147 

Als Ginsbergs Howl veröffentlicht wurde, wurden, laut Watson148, der Autor und der 

Herausgeber verhaftet und wegen der Verbreitung obszöner Schriften angeklagt. Das Gericht hat 

sie freigesprochen und das war ein großer Triumph sowohl für die Redefreiheit als auch für die 

Beat-Bewegung, weil „der Prozess einen Scheinwerfer auf die Beat Generation richtete.“149  

Nach Howl wurde der Roman On the road von Jack Kerouac veröffentlicht, der einen 

großen Erfolg hatte. Kerouac und Ginsberg wurden zu Medienstars. Mit dem Medieninteresse 

kam selbstverständlich Kommerzialisierung, die zum Beispiel in der Mode sichtbar wurde. 

Watson150 beschreibt die Bekleidung der San Francisco Beatniks. Es wurde modisch und für 

junge Leute wurde es eine Form der Selbstäußerung. Die Beatniks hatten einen besonderen Stil. 

„Sie trugen schwarze Hosen, schwarze T-Shirts, weite Pullis und schwarze Barette. Sie hatten 

lange Haare und einen Spitzbart, rauchen Marihuana und tranken billige Chianti.“151 

Die Autoren der Beat Generation sind in einer konservativen amerikanischen 

Gesellschaft der 30er und 40er Jahre aufgewachsen. Diese Gesellschaft wurde von dem Zweiten 

Weltkrieg und der Expansivkraft des Sozialismus beeinflusst. Mit den Wörtern einer der 

Zeitgenossen wäre es:  

“Contemporary history writes itself in nouns: Fascism, Nazism, 

Communism, Spain, imperialism, Hitler, Stalin, nonaggression pact, Pearl 

Harbor, Dachau, Hiroshima, Moscow, Yalta, Hungary, Suez...”152 

Die Einwohner der Vereinigten Staaten erlebten aber, trotz der bewegten Europäischen 

Historie, eine relative Prosperität und sie schließen von der Atomkriegsmöglichkeit die Augen. 

Außerdem wuchs der Wohlstand der Bevölkerung und begann der moderne Konsum. Darüber 

hinaus hielten die Amerikaner sein Land für den besten und reichsten Staat der Welt. Gegen 

diese Gedanken, Werte und Ideale kämpften die Autoren der Beat Generation. Die Beat-Dichter 

wollen sich aus der Gesellschaft ausgliedern und wie Außenseiter am Rande leben. Die Helden 

der Beat-Romane waren Outsider, die unter die Leute nicht passten und nicht passen wollten.  
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Was die Schöpfung betrifft, entdeckten die Beat-Autoren wieder die Mündlichkeit und 

versuchten sich die Verbindung zwischen Autor und Publikum herzustellen. Die San Francisco 

Renaissance war wie „eine frische Luft in die verkalkte amerikanische Literatur der 50er.“153 

Die Beat Generation hat die nächsten Generationen sehr viel beeinflusst. Bis heute blieb 

der Begriff Beat mit der Bewegung der 50er und 60er verbunden. Gerade aus der Beat 

Generation entstand, nach Watson,154 die Hippies-Bewegung der 60er und an die 

Anfangsgedanken der Beat-Bewegung knüpfte auch Punkmusik an.  

2.4. Hip Hop und Punk 

An dieser Stelle müssen wir uns mit zwei schon erwähnten Musikstillen beschäftigen und 

zwar mit dem Hip Hop und Punk. Hip Hop ist für uns wichtig, weil er fast in der gleichen Zeit 

wie Poetry Slam in den USA entstand und die beiden Stile beeinflussten sich untereinander. 

Einige Autoren können ihre Texte sowohl in Hip Hop-Veranstaltungen als auch auf Poetry Slam-

Abende rappen. Punk ist hier vor allem in der deutschen Version wichtig. Die Underground-

Autoren des Social Beats sahen nämlich die Wurzeln ihres Gefühls in Punkbewegung. Sie 

meldeten sich zu dem Nachlass des frühen Punks (siehe Kapitel 2.5), der stark gegen Konsum 

und Spießertum auftrat. 

Zuerst erfahren wir beim Preckwitz155 etwas vom Hip Hop. Dieser Musikstil entstand in 

80er, in der Reagan-Bush Ära. Die Situation der Minoritäten wurde in dieser Zeit prekär. Die 

Minderheiten, darunter auch die Afroamerikaner, wurden politisch ausgegrenzt. Eine 

Protestform gegen die herrschende Kultur wurde die orale Literatur und die populärste Stimme 

des Protests wurde Rap. Er war eine Weiterentwicklung der Bewegung Spoken Word und er 

entstand, wie gesagt, in der gleichen Zeit wie Poetry Slam. Ein Autor konnte Texte schreiben, 

die sowohl für Rappen geeignet waren, als auch für Poetry Slams.  Hip Hop war jedoch eine 

„Popmusik der schwarzen Kommunität“156 und Poetry Slam war gar nicht so ethnisch 

abgegrenzt. Beim Homberger157 finden wir die Ansicht, dass Hip Hop den Weg für Poetry Slam 

vorbereitete, weil auf den Hip Hop Partys, sogenannten Freestylesessions, Jugendliche 

gegeneinander rappten und wettkämpften. 

Welcher Unterschied liegt zwischen den Begriffen Rap und Hip Hop? Die zwei 

Ausdrücke verschmelzen heutzutage. Bei Homberger158 erfahren wir aber, dass ursprünglich Rap 
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nur das rhythmische Sprechen in Musik war, während Hip Hop die Bezeichnung des Musikstils 

sein sollte. Wobei to rap bedeutet schwätzen im Deutschen. 

Die Wurzeln des Hip Hops liegen, nach Homberger,159 irgendwo in Afrika, wo die 

Eingeborenen ihren religiösen Gesang übten. Als Afrikaner nach Amerika geschleppt wurden, 

brachten sie ihren Gesang mit. Später entwickelte sich dieser Gebrauch in sogenanntes Gospel, 

religiösen Gesang, der auf Messen gesungen wurde.  

Über dem eigentlichen Beginn des Hip Hops informiert auch Homberger.160 Es geht auf 

Jamaika der 50er Jahre zurück. Dortige DJs waren die ersten, die im Rhythmus der gespielten 

Musik sprachen. In 70er war Hip Hop mit Rap-Gesang immer populärer. Es war für diejenige 

interessant, die den Text präferierten, weil hier der Inhalt mehr im Vordergrund stand, als im 

Rock und Pop. Die Inhalte waren besonders sozialkritisch und aggressiv. „Rap spricht, etwas 

aussagt, ausdrückt, sich ausdrückt, denunziert, attackiert und auch liebt“161 

„Nach Deutschland kam der Hip Hop als ein fertiger Exportartikel.“162 Obwohl der 

deutsche Rap jetzt schon eine lange Tradition hat, ist dort die Mentalität der ersten Poetry Slam-

Autoren viel mehr mit dem deutschen Punk verbunden.163    

Im zweiten Teil dieses Unterkapitels werden einige Informationen über Punk 

zusammengefasst. Als eine Hauptquelle für die Punkgeschichte in Deutschland gilt hier Martin 

Büsser und seine Publikation If the Kids are united164. Laut Duden ist Punk „eine 

Jugendbewegung, die in 70er in USA wie ein Generationsprotest entstand und sich durch 

bewusste Primitivität, Rauheit und Aggressivität äußerte.“165 Nach Büsser war der Punk zu 

Beginn eine Gegenbewegung zur Hippie-Kultur, die schon veraltete. Beim Punk sprechen wir 

heute vor allem über einen Musikstil. Davon ist klar, dass der Punk besonders gegen den 

Rock’n’Roll orientiert war. Laut den ersten Punksängern war Rock‘n‘Roll zwar am Anfang ein 

Protest gegen „einer an sich lustfeindlichen, leistungsorientierten Gesellschaft“166, die Punks 

kritisierten jedoch, dass Rock‘n‘Roll seine Ideale verlor und nicht mehr kämpferische Züge 

hatte. Büsser kritisiert den Rock’n’Roll: 

 „Solange Rock‘n‘Roll mal eine der Sehnsucht nach Freiheit und Spaß 

entgegenkommt, ist er für die Herrschenden nicht nur ungefährlich, sondern 
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idealer Bestandteil im stabilisierenden Brot und Spiele Komplex. Rockmusik ist 

nie notwendig systemkritisch, antikapitalistisch gewesen, nie notwendig Anleitung 

zum kritischen Diskurs. Wäre sie es, hätte es Punk und Hardcore – als Korrektur 

all dessen – nie geben müssen.“167 

Zu Beginn der 70er entstand, nach Büsser, eine Bewegung „Rock in Opposition“ mit 

einer Absicht frei von marktinteressen Rock eine autonome Gegenkultur zu gestalten. Er erklärt 

die Anfangsideale der Punks: Autonomie, Unkommerzialität und Kompromisslosigkeit. Punk 

wirkte, nach ihm, auf Rockmusik destruktiv und selbstreflexiv. Die Bewegung kämpfte gegen 

eine falsche Rock-Authentizität, wobei Punk extrem authentisch war.  Die Hippies wurden für 

ihre engelsgleiche Sanftheit verlacht. „Erst mit Punk ist die Rockmusik voll und ganz Anti-Kunst 

geworden, damit auch anti-bürgerlich,“168 beschreibt Büsser die Gedanken der ersten 

Punkmitglieder.  

„Die Punks charakterisieren ihre Musik wie ein Fehler im System. Beatles 

seien stimmig, sie hätten also kein Punk-Selbstbewusstsein. Beatles würden 

sauber spielen und Punk habe ein fehlerhaftes Riff, der für den Musikstill 

kennzeichnend sei. „Schließlich sorgten im Punk erst die Fehler für das krachige 

und intensive Moment, das ihn von dem vergleichsweise kotrollierten bisherigen 

Rock unterscheidet.“169 

Während Hip Hop die Poetry Slam-Autoren und ihre Texte in USA direkt beeinflusste, 

wirkte Punk auf den deutschen Poetry Slam indirekt, weil sich die Social Beatler nur zum 

geistigen Nachlass Punks meldeten. Hip Hop ist ein Protest der afroamerikanischen Minderheit 

in USA und nach Deutschland kam er nur als ein fertiger Exportartikel. Punk dagegen war eine 

Erhebung der Jugendlichen gegen konservative Gesellschaft und damit konnten sich junge Leute 

auch in Deutschland identifizieren. 

Der Zusammenhang zwischen Poetry Slam und diesen zwei Musikstilen liegt eher in den 

Ideen als in den Dichtungsformen. Beide Bewegungen sind sozialkritisch, gelangen eine strenge 

Authentizität und beschäftigen sich, unter anderen, mit Alltagsthemen. Die Freiheit und 

Kompromisslosigkeit stehen auf der ersten Stelle. Was die Formen betrifft, kann man nur zwei 

Sachen erwähnen. Vom Hip Hop stammt das Rappen, das Slammer oft bei ihrem Auftreten als 

Präsentationsform verwenden. Und Punk ist stark performanceartig orientiert. Es beginnt bei der 
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Bekleidung, die bewusst gebraucht und auffallend aussieht und es endet auf der Bühne, wo die 

Sänger ihre Songs besonders eindrucksvoll mithilfe von verschiedenen Effekten präsentieren.   

Wieder haben wir hier zwei Proteste gegen die Gesellschaft, diesmal sind sie beim Punk 

gegen den Konsum orientiert und im Falle Hip Hops müssen wir noch einen Widerspruch gegen 

politische Diskriminierung zugeben. Wieder haben wir hier einen Krieg. An dem Vietnamkrieg 

in Jahren 1964 bis 1975 waren zwar nur USA beteiligt, aber das Echo des Krieges gelang in die 

ganze Welt. Besonders die Nachfolger der Beat Generation, Hippies, kämpften dagegen, wobei 

man sich noch heute sofort an das berühmte Motto: „Make piece, not war!“ erinnert. Die Punk-

Bewegung entstand gerade am Ende des Krieges in 70er und förderte einen strengeren 

Widerspruch gegen die Herrschenden, weil es ihnen schien, dass Hippies ihre Schärfe verloren 

haben.  

Hip Hop war zwar durch keinen Krieg bedingt, er war jedoch ein Wiederspruch gegen 

eine Unterdrückungspolitik der 80er in USA. Die Minderheiten wollten sich äußern und die 

lauteste Stimme wurde Hip Hop. Die beiden Bewegungen wuchsen jedoch aus einem starken 

Konsum, der ihr Objekt der Kritik war. 

2.5. Social Beat, Poetry Slam und Trash  

In Amerika entstand Poetry Slam aus Spoken Word-Bewegung und in Deutschland 

entwickelte sich Slam aus Social Beat. Diese zwei Bewegungen, Poetry Slam und Social Beat 

existierten in Deutschland zwar selbständig nebeneinander, bald begannen aber diese zwei 

Bezeichnungen verschmelzen. Heutzutage ist von Social Beat keine Rede mehr, wobei die 

Dichterwettkämpfe Poetry Slam immer bekannter werden. 

Enno Stahl kommentiert den Urspung von Social Beat:  

„Anfang der 90er Jahre fanden Lesungen in Clubs, Kneipen und 

Diskotheken statt und Literatur avancierte dadurch zum Medienthema. Das 

überalterte Medium wurde plötzlich Szenenfähig.“170  

Es entwickelte sich, in Deutschland eine Underground-Szene, ein soziales Netzwerk, das 

den Namen Social Beat bekam. Es war eine Gemeinschaft von Autoren, die sich gegen den 

offiziellen Literaturbetrieb abgrenzen wollten. Sie verstanden sich, nach Stahl171, ausdrücklich 

als ein Bündnis gegen den Apparat. 

Die Gründungstat verlief in 1992, wann die Anthologie Downtown Deutschland erschien. 

Die Texte handelten fast nur um „Boheme-Leben, Obdachlosen, Drogensüchtigen, Alkoholikern, 
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Tagedieben und Pennern.“172 Es folgte Ein bundesweites Festival mit dem Namen  Tötet den 

Affen und Social Beat verbreitete sich über das gesamte Land.173 

Es ist nicht klar, was die Bezeichnung Social Beat eigentlich bedeuten sollte. Der 

angebliche Verfasser des Begriffs Dahlmeyer behauptet, dass die Beat-Autoren der 60er kein 

Ausgangspunkt sind:  

„Unsere Wurzeln liegen in der Musik, speziell im frühen Punk. Das Social 

Beat bezieht sich nicht auf Sozialismus. Social Beat bedeutet die Wut zum 

ÜberLeben, das tägliche ÜberLebensTraining, die bewusste Sicht von unten, den 

Alltag als Thema.“174  

Obwohl Dahlmeier die Beat-Autoren der 60er als ein Vorbild ablehnt, behält das Wort 

Beat in seiner Auffassung gleiche Bedeutung wie damals in 60er. Die bewusste Sicht von unten 

und gleichzeitig die Glückseligkeit waren der Beat Generation eigen. Und H. Hübsch, als einer 

der ersten Social Beatler, erklärt das Paradox so:  

„Beat drückt nach wie vor, gerade auch im wiedervereinigten 

Deutschland, das Zeitgefühl von vielen Kids, die schreiben oder lesen, aus, von 

manch einem aus der Generation 60er ganz abgesehen.“175  

Er erklärte Beat bloß als ein Gefühl der Jugendlichen. Dem ist völlig zuzustimmen, weil 

die Beat Generation und auch der Social Beat aus einer konsumierenden, an Geld und Erfolg 

orientierten Gesellschaft wuchsen.   

Kerenski176 behauptet, dass Autoren, die sich zu dem Social Beat meldeten, zwar ein 

gemeinsames Transparent hatten, aber dass sie nicht wussten, was inhaltlich dahinter stand. Es 

gelang ihnen jedoch ein SB-Netzwerk und eine Struktur einige Jahre unabhängig vom etablierten 

Betrieb zu erhalten. SB bekam sogar eine Medienaufmerksamkeit. Der Herausgeber und Autor 

Kerenski beschreibt den SB so:  

„Die Social Beat-Bewegung stellt keine homogene Szene dar, Sie setzt sich 

aus vielen Künstlergruppen, welche in einem losen Netzwerk in Kontakt stehen. 

SB ist eine Leerformel, die der Einzelne mit Inhalt füllt und somit neu definiert. 
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Social Beat ist wie ein Virus, der ständig sein Aussehen verändert und deshalb 

nicht auf einen Nenner gebracht werden kann.“177  

Den Stil kann man also nicht genau beschreiben, weil der Social Beat keine gemeinsamen 

Dichtungsformen verwendete. Aber die behandelten Themen lassen sich, nach Stahl, ungefähr so 

zusammenfassen: „Ungeschminkte Realitätssicht, naturalistische Schilderungen aus dem Alltag 

sozial benachteiligter Gruppen“ 178 Es wurde, nach Nöske, die: „Vereinzelung und Isolation des 

Individuums, die manipulierten verdummenden Massemedien, Konsumwahn, das Primat der 

Ökonomie sowie eine immer künstlicher werdende Lebenswelt kritisiert.“179 Die beiden 

Aussagen sind passend, weil der Social Beat viel gesellschaftskritisch ist und seine Vorwürfe 

sich vor allem gegen den Konsumerismus wenden. Es gibt jedoch auch SB-Texte, die nur 

klangmalerisch und spielerisch sind und keine Kritik ausüben (siehe Anlage 6)  

Nach Enno Stahl180 gibt es bestimmte Unterschiede zwischen Poetry Slam und Social 

Beat, wobei der Social Beat ein literarisches Underground-Netzwerk ist, das für die Etablierung 

der Dichterwettkämpfe nötig war. Die Begriffe lebten jedoch ein paar Jahren nebeneinander bis 

einige Autoren und Herausgeber sie zu verwechseln begannen. Wie es Bylanzky und Patzak in 

der Anthologie Planet Slam 1 kommentieren: „Einige besonders findige Kollegen erfanden ihr 

eigenes Format SocialBeatSlamPoetry. Zwar konnte niemand so genau erklären, was das denn 

genau sei.“181 Es handelt sich höchstwahrscheinlich um die Anthologien von Michauel und 

Joachim Schönhauer Social Beat, Slam! Poetry, die schon im Namen der Publikation die 

Verbindung zwischen SB und Poetry Slam erklären. 

Zu den zwei Begriffen kommt noch der Ausdruck Trash, der einen für SB Autoren 

typischen Schreibstil bezeichnet. Das Wort stammt aus dem Englischen und bedeutet eigentlich 

Abfall. In der Literatur bezeichnet man damit „Material, das eine niedrige oder zweitklassische 

Qualität aufweist.“ 182 Der Ausdruck Trash bezeichnet heutzutage auch einen Musikstil, danach 

der literarische Trash benannt wurde. 
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 Stahl erklärt: „Trash als klarer Abgleich Lebenstatsachen, Naturalismus pur, 

ungekünstelter Stil – praktisch nur das, was passiert.“183 Enno Stahl selbst erwarb sich 

Verdienste um Erscheinung der Anthologie Trash Stories. In seiner Publikation erschienen 

„Geschichten, die äquivalent zu ebensogenannter Musik unprätentiös & direkt, hart & 

unmittelbar am Lebenspuls berichten.“184 Inhaltlich kennzeichneten sie sich durch 

„Gegenwärtigkeit, Realität und Alltag, man findet dort nichts Historisches, keinen Rückblick auf 

vergangene Zeiten.“185 Stahl beschreibt den Trash gleich, wie den höher behandelten Social 

Beat. Davon ist zu entschließen, dass als Trash die Werke der Social Beat Autoren bezeichnet 

werden. Außerdem geht es auch darum, wie sich die jeweiligen Autoren fühlen und zu welcher 

Gruppe sie sich selbst zählen, weil es in dieser Sache keine bestimmte Gliederung gibt.  

Social Beat war ein Sprungbrett für Poetry Slam. Das Literatur-Netzwerk, das sich in 

Deutschland am Anfang 90er etablierte, hat sich gegen den offiziellen Literaturbetrieb 

abgegrenzt und neben der offiziellen Strömung gelebt. SB war auch szenefähig, weil es 

verschiedene Lesungen und Literaturabende gaben. Aber ohne den Format Poetry Slam und ohne 

die Idee der Lesewettkämpfe hätte es, nach Stahl186 nicht gelungen, die Öffentlichkeit 

anzusprechen.   

Social Beat ist eine rein deutsche Bewegung. E entstand nach dem Ende des Kalten 

Krieges, dem Zerfall der Sowjetunion und vor allem nach der Wiedervereinigung Deutschlands. 

Er wuchs aus einer Konsumgesellschaft, die die Kunst, gleich wie andere Bestandteile des 

Lebens, mit großer Apathie aufnimmt (siehe Kapitel 1.4.) Die Underground-Szene existierte in 

Deutschland sicher auch vor dem Social Beat, aber erst in 90er bekam sie eine Struktur und 

einen Namen. Enno Stahl kommentierte es so: „Am Anfang 90er musste etwas geschehen sein, 

völlig unklar, was es war.“187 Die Literatur war plötzlich nicht nur in Büchern, sondern auch auf 

der Bühne und auf der Straße. Die jungen Autoren wollten sich äußern und gingen mit ihren 

Werken unter die Leute. Literatur geriet dadurch in die Kneipen und Clubs und sie wurde 

aggressiv, schockierend und nicht zensiert. Noch einmal im 20. Jahrhundert hatte junge 

Generation das Gefühl, dass sie etwas zu sagen hat. Kerenski berichtet: „Wir haben uns gesagt, 

wenn die Menschen nicht zu der Literatur kommen, dann geht die Literatur zu den Menschen – 

in Kneipen, Hallen, Diskos, auf der Straße (...) der Autor ist mitten im Publikum.“188 Hier soll an 
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den Kommentar von Raoul Hausmann erinnert werden, der im Kapitel 2.2. zitiert wurde. 

Hausmann behauptete, dass er mit Johannes Baader die Literatur direkt auf die Straße brachte. 

Es ist deutlich, dass die Beiden einige ähnliche Gefühle hatten. 

Die Welt-Ereignisse der 80er spielten beim Konstituieren des Social Beats bestimmt eine 

Rolle, besonders Folgen der Wiedervereinigung spürte die deutsche Bevölkerung deutlich. 

Poetry Slam, ein Aufbau des Social Beats, verwurzelte im vereinigten Deutschland schnell. Er 

nutzte das schon existierende soziale und literarische Netzwerk, das SB aufgebaut hatte. 

Die Bezeichnung Social Beat weist zwar auf die Generation der 60er hin, die SB Autoren 

behaupteten aber, dass sie das Modell der Gesellschaft aus 60er nicht völlig übernahmen. Sie 

lehnten die direkte Verbindung mit der Beat Generation sogar ab und meldeten sich eher zu den 

Idealen des frühen Punks (Siehe Kapitel 2.2.). Die objektiven Tatsachen waren aber auch dem 

Herausgeber Sergiu Stafanescu klar:          

 „Als ich vor einem Jahr YussufM seine Texte in einem Klub im Stuttgarter 

Bohnenviertel mit Trommelbegleitung und vor einem Bildschirm, auf dem 

ungefähr alle 3 Minuten Burrouws Gesicht zu sehen war, vortragen? vorlesen? 

spielen? feiern? sah & hörte, ahnte ich sofort, dass sich hinter der lockeren, 

happeningsartigen Fassade eine ganze bis dahin unbekannte TEXT-Kultur 

versteckt.“189 

Der YussufM versuchte sich, nach der Aussage von Stefanescu, William Burrouws 

nachzuahmen. Hier ist ein direkter Nachweis dazu, dass die SB-Autoren auf die Beat Generation 

zurückgingen. Die deutschen Schriftsteller der 90er drückten mit dem Begriff Beat ihr Zeitgefühl 

aus. Einige Autoren wiesen bewusst auf die 60er hin, aber viele Anderen nahmen SB als eine 

Möglichkeit ihre Texte vorzutragen, ohne dass sie an die historischen Zusammenhänge dachten.  

2.6. Mögliche Parallelen zwischen Poetry Slam und anderen Richtungen – 

Formen und gemeinsame Traditionen 

Die beschriebenen Bewegungen stehen aber nicht allein, sie durchdringen sich 

miteinander. Die Bewegungen sind erstens statisch verglichen, es betrifft also vor allem die 

Dichtungs- und Vorführungsformen, die die Richtungen verwendeten. Zweitens werden sie aus 

der Sicht der gemeinsamen und unterschiedlichen Traditionen und der gesellschaftlichen 

Situation betrachtet. Die Debatte über Traditionen geht auf das Kapitel 1.4. zurück, in dem die 
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Gesellschaftstheorie von Lipovetsky präsentiert wurde. In seiner Publikation wird die 

Gesellschaft in modern und postmodern, bzw. konsumierend und postkonsumierend gegliedert.   

Die Merkmale der Poetry Slam, die im Kapitel 1.3. genannt werden, finden wir bei allen 

der behandelten Bewegungen. Die Dadaisten und die Wiener Gruppe sind für unsere Zwecke 

zusammen zu behandeln. Dada und die Autoren der Wiener Gruppe kommunizierten interaktiv 

mit dem Publikum. Sie veranstalteten Soireen und Cabarets, wo sie ihre Werke mündlich mit 

einer eindrucksvollen Performance vorführten. Diese Tendenzen sieht man bei dem Poetry Slam 

auch, aber die Absicht des Schöpfens ist vom Dada und WG unterschiedlich. Während die 

Dadaisten die Zuschauer aufregen wollten und Autoren der WG die Sprache von den 

nazistischen Zügen reinigen wollten, möchten die Slammer das Publikum beeindrucken, damit 

sie viel Stimmen bekommen. Die Ausgangssituationen diesen drei Bewegungen sind auch 

unterschiedlich. Die Dadaisten Schöpften in der Zeit des ersten Weltkrieges. Ihre Revolte wurde 

durch den Krieg ausgelöst und durch die anschließende Krise im Gange gehalten. Die 

Nachkriegskrise betraf alle Lebensbereiche, sie war sowohl wissenschaftlich und politisch als 

auch sozial. Die Künstler wollten die alte Welt mit ihrer traditionellen Kunst zerstören. Die 

Autoren der Wiener Gruppe schöpften in ähnlichen Bedingungen, wie die Dadaisten. Auch ihre 

Kunst war durch die Kriegsfolgen geprägt. Die Krise nach dem zweiten Weltkrieg war nicht nur 

sozial und wissenschaftlich, sondern auch literarisch. In Österreich herrschte in dem 

Literaturmarkt ein starker Konservativismus und die Wiener Gruppe war deshalb viel isoliert. 

Ihre Kunst war für die konservative österreichische Gesellschaft nämlich unzulässig. Die 

Autoren WG, gleich wie die Dadaisten, waren ausgebildete Poeten, die eine eigene Ästhetik 

suchten. Die Revolten von Dada und WG waren also rein literarisch, während der Poetry Slam 

(und die Bewegungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts) aus dem Konsum wächst und ihr 

Schöpfen von Kommerz beeinflusst ist. Die Dada-Bewegung und die WG gliedern wir, nach der 

Theorie von Lipovetsky, in die moderne Gesellschaft ein, die durch Revolution und 

protestantische Moral geprägt war. Die Kunst von Dadaisten löste Skandale auf, weil die Leute 

noch engagiert und für die Gesellschaft interessiert waren. Heute herrscht eine allgemeine 

Apathie, der die neuen Bewegungen auch anpassen müssen.   

Die Beat Generation verlangte eine strenge Authentizität, wie es z.B. in den Werken 

Kerouacks zu sehen ist. Und allgemein war für sie Freiheit der höchste Wert. Die Künstler 

kommunizierten mit dem Publikum und ließen ihre Texte verschiedenerweise begleiten. Die 

Lesungen fanden in Kneipen und Galerien statt und es wurde sogar eine Aktion mit dem Namen 

open poetry veranstaltet, wann jeder seine Texte vortragen konnte und eine sofortige Kritik 
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bekam. Diese Merkmale finden wir auch bei dem Poetry Slam, jedoch die gesellschaftlichen 

Situationen der Beiden Bewegungen verschieden war. Die Beatniks schöpften in Amerika. Es 

war Nachkriegszeit, aber in Amerika herrschte eine relative Prosperität und der Verbrauch 

begann zu steigern. Der relative Wohlstand, Konsumwahn und Spießertum waren die Ursachen 

der Revolte. Nach der Theorie von Lipovetsky (siehe Kapitel 1.4.) sind die 60er Jahren eine 

Wende im Benehmen der Gesellschaft. Während die Dadaisten und die Wiener Gruppe in einer 

disziplinären, auf Moral beruhenden Gesellschaft schöpften, wuchs der Poetry Slam aus einer 

Gesellschaft, die stark auf Konsum und auf persönliche Lust orientiert war. Die Beats lebten in 

der Zeit der Wechsel, sie wiesen also die Merkmale von den beiden Richtungen auf. Beat 

Generation war noch politisch engagiert, sie war aber schon gegen Wohlstand und Konsum 

gerichtet. Ihre Kunst löste noch Skandale aus, ihre Autoren waren aber auch ein Objekt der 

Massenbewunderung.  

Hip Hop und Punk sind keine literarische Bewegungen, sondern Musikstille, die bis heute 

populär sind und den Poetry Slam zu Beginn stark beeinflussten. Hip Hop ist rhythmisch, 

gesellschaftskritisch und aggressiv. Der Poetry Slam hat das Rappen, das dem Hip Hop eigen ist, 

übergenommen und dieses rhythmische Sprechen ist auf den Poetry Slam-Abende eine populäre 

Präsentationsform. Das Rappen geht auf keine frühere Richtung zurück. Der Punk ist dagegen 

performativ. Die auf Schock orientierte Performance ist doch ein Bestandteil der allen genannten 

Bewegungen und Poetry Slam-Künstler verwenden sie auch bewusst und zielorientiert. Diese 

restlichen Richtungen, Punk, Hip Hop, Social Beat und Poetry Slam wuchsen in einer 

postmodernen, konsumierenden hedonistischen Gesellschaft. Sie entstanden in der Zeit des 

Friedens, Wohlstandes und allgemeiner Gleichgültigkeit. Diese Bewegungen versuchten sich 

gesellschaftskritisch zu sein, aber sie wollten auch populär und berühmt werden. Das ist der 

Unterschied zu Dada und der Beat Generation. Die heutige Gesellschaft will sich nämlich 

amüsieren. Außerdem entwickelte sich die Tendenz das Literaturschöpfen für alle zugänglich zu 

machen, in volkstümliche Kunstrichtungen, die alle Typen der Autoren integrierte. Jeder kann 

sein Werk ohne Zensur präsentieren. Dem entspricht auch die Kritik, die keine Literaturexperten 

ausüben, sonder die Besucher eines Clubs oder einer Kneipe.   

Das Sprungbrett für den deutschen Poetry Slam, Sozial Beat, gab die Basis für die 

Lesewettkämpfe, deshalb sind die Bewegungen sehr ähnlich. Für den Social Beat ist 

Vielfältigkeit der Themen typisch. Sie sind gesellschaftskritisch, aber auch abstrakt und Dada-

artig. Die Literatur wurde in Kneipen vorgelesen und vorgeführt. Die Social Beatler 

kommunizierten mit dem Publikum, führe ihre Texte performativ vor und grenzten sich gegen 
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den offiziellen Literaturbetrieb ab. Der Social Beat verwendete noch mal das mündliche 

Vortragen, die Performance und den Schock. Das Neue gegen die Beat Generation war es, das 

die Literatur fast ausschließlich in den Kneipen vorgetragen wurde und nicht alle Künstler waren 

ausgebildet, die „Literatur“ konnte jeder schreiben. Das Volk schöpfte für das Volk. 

Poetry Slam verwendet die Mündliche Präsentation, die mit einer Performance unterstützt 

wird und von dem Publikum eine sofortige Reaktion fordert. Seit der Beat Generation der 60er 

dauert die Tendenz die Literatur in Kneipen vorzutragen. Die Slam-Events finden in Clubs und 

Kneipen statt und es ist auch ein wichtiger Bestandteil ihrer Philosophie, der schon genannten 

Literatur vom Volk für Volk. Das Neue, was die anderen Richtungen nicht hatten, ist der 

kämpferische Charakter der Veranstaltung. Poetry Slam ist ein Wettkampf und hat showartige 

Züge. Das Ungünstige, das schon mit dem Beat beginnt ist die niedrigere Qualität einiger Werke. 

Als das Schöpfen und Vortragen der Literatur der literarisch Ungebildeten ermöglicht wurde, 

erniedrigte sich dann auch die Qualität einiger Texte. Beim Poetry Slam versuchen sich einige 

Autoren, deren Texte diese Definition betrifft, denn Mangel an literarische Qualität mit 

schockierender Performance zu ersetzen und diese Strategie ist soweit erfolgreich.  

Alle der hier genannten Richtungen weisen die Merkmale der Avantgarde, des Protestes 

und der Provokation auf. Dada und die Wiener Gruppe sind rein literarische Revolten, während 

die Beatniks, Punks, Hiphopers, Social Beatler und Slammer zwar revoltieren bzw. revoltieren 

können, zugleich aber auch auf die Konsumgesellschaft reagieren und der Kommerzialisierung 

mehr oder weniger unterliegen. Obwohl sie den hohen Verbrauch und den Wohlstand der 

Gesellschaft kritisieren, waren diese Richtungen ein Bestandteil dieser Gesellschaft. Poetry Slam 

weist einige Gemeinsamkeiten mit Dada, Beat und mit den genannten Musikstilen auf. Er sucht 

jedoch nur einige Bestandteile der Bewegungen aus. Der ganze Prozess wirkt als eine 

Verdünnung älterer Tendenzen und Richtungen, und dabei wird er um neue, aktuelle Phänomene 

bereichert. Dank der Annäherung der Kunst dem Konsumgut ist es immer schwieriger das 

Publikum zu beeindrucken, oder besser: ihm ständig neue Schocks zu bereiten (siehe Kapitel 

1.4.) Der Poetry Slam ist in diesem Sinne gerade auf dem Schock angelegt. Das Publikum will 

sich amüsieren, es will keine schweren Themen behandeln (siehe Kapitel 1.4.). Und eine 

eindrucksvolle Performance ist, häufig dem Fernsehen ähnlich, für den Zuschauer vor allem 

unterhaltsam. Die ästhetischen Wirkungen stehen hier nicht im Vordergrund, abgesehen von den 

einzelnen Individualitäten (die sowieso das Niveau des bloßen Wettbewerbs übergreifen), primär 

ist hier die Unterhaltung und Verständlichkeit. Einige Texte weisen einen direkten 

Zusammenhang mit Dada, Wiener Gruppe oder Beat Generation auf, aber in der Regel ist nicht 
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klar zu bestimmen, ob die Parallelen bewusst oder eher zufällig entstehen, d.h. ob sich der 

jeweilige Slammer bewusst an älteren Traditionen hält. Der Poetry Slam als literarisches Format 

verlangt diese Verbindung nicht und es ist auch nicht unbedingt nötig, einen literarisch 

besonders wertvollen Text vorzuführen.  
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3. Fazit 

In dem vorigen Kapitel Poetry Slam, sein Ursprung und Gegenwart wurde Problematik 

der Dichterschlachten dargestellt. Das Phänomen Poetry Slam ist auf den vorstehenden Seiten als 

eine Veranstaltung, als eine Literarische Bewegung und nicht zuletzt als ein literarisches Format 

beschrieben. Der Poetry Slam-Abend hat meistens zwei Teile. Eingeladene Autoren oder 

Freiwillige aus dem Publikum kümmern sich im ersten Teil um Erwärmung der Zuschauer und 

danach kommt die eigentliche Dichterschlacht, wo jeder rechtzeitig angemeldete Autor 

teilnehmen kann. Am Ende bestimmen die aus dem Publikum ausgewählten Juroren den Sieger. 

Das Format des Lesewettkampfes etablierte sich in Deutschland am Anfang 90er und 

wurde immer erfolgreicher und berühmter. Es gibt jungen Autoren die Möglichkeit zum ersten 

Mal gehört zu werden. Der Gründer der Veranstaltung Marc Smith gibt zu: „Es ist oft Dreck, 

aber wenn es gut ist, wir fangen es.“190 Slam Poetry bringt die Jugendlichen zur Literatur. Poetry 

Slam ist nämlich für die junge Generation anziehend, weil er in Kneipen stattfindet, seine 

Sprache jugendnäh ist und die Themen aktuell sind. Im Gegensatz dazu kann man aber sagen, 

dass die Dichterschlachten die Literatur erniedrigen, weil oft die Präsentation – die Performance 

– wichtiger ist, als der Sinn des Textes. 

Slam wurde im höheren Kapitel auch als eine Subkultur bezeichnet, und es wurden ihre 

Zusammenhänge mit anderen bekannten Subkulturen und großen Bewegungen des 20. 

Jahrhunderts dargestellt. Die Gemeinsamkeiten mit anderen Bewegungen wurden in formalen 

Zusammenhänge und geschichtliche Traditionen gegliedert. Die Traditionen wurden nach der 

Gesellschaftstheorie von Gilles Lipovetsky behandelt. Lipovetsky gliedert die Gesellschaft der 

20. Jahrhunderts auf modern und postmodern, oder konsumierend und postkonsumierend. Zu der 

ersten, modernen, noch engagierten Gesellschaft, gehören die Bewegungen der ersten Hälfte des 

Jahrhunderts, Dada und die Wiener Gruppe. Die Beat Generation existierte in der Zeit der 

Wende, sie war noch engagiert, aber schon gegen den steigernden Konsum gerichtet. Und die 

restlichen Richtungen wuchsen schon in einer stark konsumierenden Gesellschaft, die von 

Informationen überfordert ist und deshalb sich als ganz apathisch und gleichgültig erscheint.   

Im Bereich der literarischen Formen haben wir festgestellt, dass die Tendenz die Literatur 

interaktiv zu machen schon mit dem Dadaismus anfängt. Die Autoren der Konkreten Poesie 

ließen sich gerade von der Avantgarde der 20er inspirieren und entwickelten ihre Ideen weiter. 
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 ELEVELD, Marc: Spoken Word Revolution. Sourcebooks: Naperville, Illinois, 2003. S. 45. 
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Ihre Aktionen und Cabarets sprachen die Öffentlichkeit gleich an, wie die dadaistischen Soireen. 

Und die Reaktionen waren oft nicht positiv, weil ihre Kunst für die konservative Gesellschaft 

sowohl der 20er, als auch der 50er Jahre unbegreibar war. Ihre Poesie war klangmalerisch und 

spielerisch, sie wurde oft auf kleinen Einheiten der Sprache reduziert, weil die Dadaisten und 

Autoren der WG die Sprache von der politischen Verunreinigung säubern wollten. Hinter beiden 

diesen Bewegungen, beziehungsweise Subkulturen, stand der Krieg.  

   Die Beat Generation in 50er und 60er war die erste große Bewegung, die gegen 

Konsum und Wohlstand der Spießer-Gesellschaft kämpfte. Ihre Literatur war ganz authentisch, 

kritisch und obszön. Weil die Öffentlichkeit nicht zuhören wollte, entwickelte sich eine 

Underground Szene, die mit Oralliteratur arbeitete und die schließlich doch berühmt wurde. In 

60er fanden in San Francisco Lesungen und Happenings statt, die danach als Renaissance der 

amerikanischen Literatur bezeichnet wurden. 

In der Beat Generation der 60er hat auch die Bewegung Spoken Word ihre Wurzeln. Sie 

entstand in 70er als eine Verbindung von Literatur und Performance. Spoken Word wollte 

wieder die Mündlichkeit in die Literatur bringen und die Künstler operierten außer dem 

offiziellen Literaturbetrieb. Sie wollten die Dichtung lebendiger und anziehender machen, damit 

sie die Menschen in der Zeit des Fernsehers zurück zu der Literatur bringen. Diese Subkultur 

bereitete direkt den Boden für Hip Hop und Poetry Slam. Hip Hop wurde die Stimme der 

schwarzen Kommunität und Poetry Slam ist in einem Club in Chicago geboren, wenn die 

Veranstalter für einen Teil ihrer Vorstellung neues Programm brauchten und diesen mit einem 

Lesewettkampf ausfüllten. Die Poesie-Lesung wurde durch den Wettkampf zu einer Show, die 

den ganzen Staat eroberte.  

Ist also Poetry Slam eine Avantgarde, ein Underground, oder gehört er zur 

Populärliteratur? Bestimmt finden wir in dieser Bewegung, diesem Format und dieser Literatur 

Kennzeichen von allen drei. Die beschriebene Entwicklung wirkt als eine Verdünnung, weil der 

Slam nur einige Komponenten aus den anderen Bewegungen übernimmt und manche Slammer 

diese Komponente verwenden und es ist nicht klar, ob sie der Verbindung mit den großen 

historischen Richtungen bewusst sind.  
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II. POETRY SLAM IM UNTERRICHT DaF 

Poetry Slam ist für den DaF-Unterricht besonders geeignet, weil er die lautliche Seite der 

Sprache betont. Neben der geschriebenen Form haben die Texte auch eine gesprochene Version, 

die genauso wichtig ist. Die Slam-Gedichte sind lautmalend, interaktiv und -- verlangen ein 

aktives Vortragen. Die Performer (Schüler) müssen die phonetische Seite des Gedichtes 

beherrschen und eine richtige Intonation üben. Außerdem müssen sie eine eindrucksvolle 

Vorführung wählen, die mit dem Inhalt des Gedichtes korrespondieren sollte, deshalb müssen sie 

das Gedicht auch verstehen. In einigen Fällen ist es für den Zuschauer und sogar für den 

Performer auch nicht wichtig, jedes Wort zu verstehen, weil vor allem die lautliche Seite des 

Textes hervorgehoben wird. Auch wenn die Schüler und Studenten einem Slam-Text nur passiv 

zuhören, ist es für sie verständlicher, weil dabei der Abstand zwischen geschriebener und 

gesprochener Sprache nicht so hoch ist. Das Rezipieren ist audiovisuell erleichtert. Im 

Unterschied zu den Gedichten der klassischen Schriftsteller sind Slam-Gedichte neu, tagesnah 

und für die junge Generation interessant. Darüber hinaus sind sie auch nicht sehr kompliziert, 

weil sie vor allem effektiv und eindrucksvoll sein sollen.  

Es gibt einige Möglichkeiten, wie der Lehrer mit den Slam-Texten im Unterricht arbeiten 

kann. Stücke der Texte können zum Beispiel als phonetische Einstimmungen verwendet werden. 

Wenn man das ganze Gedicht verwenden will, muss man auch mit der lautlichen Seite des 

Textes arbeiten. Die Kinder müssen das Gedicht nicht nur lesen, sondern auch vortragen. Weil es 

nämlich um Poetry Slam geht, soll das Gedicht möglichst eindrucksvoll und für die anderen 

Schüler interessant vorgeführt werden. Es soll den Kindern Spaß machen, die Performance zu 

üben. Sie können das Gedicht auf viele Weisen präsentieren und ihre Phantasie ist nicht 

eingeschränkt. Obwohl beim realen Poetry Slam keine Requisiten erlaubt sind, würde ich im 

Unterricht eine Dramatisierung mithilfe von Masken und Zeichnungen vorschlagen. So können 

an der Vorführung eines Textes auch Kinder teilnehmen, die nicht den Mut haben selbst 

aufzutreten. Sie üben dann zwar keine Phonetik, müssen den Text jedoch verstehen und werden 

zum lernenden Rezipienten.   

Hier wird eine Vorgehensweise vorgeschlagen, die die Arbeit mit den Slam-Texten 

beschreibt: 

1. Zuerst müssen die Schüler mit dem Format Poetry Slam bekannt gemacht werden. 

Dazu gibt es viele Slam-Clips auf You Tube. Ein bis zwei Texte sollen den Schülern 

sowohl in der geschriebenen als auch in der gesprochenen Form präsentiert werden. 

Weil die Texte teilweise erklärt werden müssen, nimmt die erste Phase meistens die 



58 
 

ganze Unterrichtsstunde in Anspruch. Wenn es geht und die Zeit bleibt, können 

ausgewählte Schüler den Autoren zu imitieren versuchen, oder sie können ein eigenes 

Vortragen entwickeln. Zur ersten Bekanntmachung mit dem Poetry Slam ist der Text 

Arbeite empfehlenswert, der auch auf You Tube vorhanden ist.  

2. Zweitens soll der Lehrer den Schülern die Aufgabe stellen, einen ähnlichen Slam-

Text zu präsentieren. Wenn die ganze Klasse beteiligt sein soll, können die Schüler in 

ein paar Gruppen aufgeteilt werden und verschiedene Gedichte bekommen. Der 

Lehrer soll dabei solche Texte auswählen, die dramatisiert werden können, weil dabei 

viele Leute beschäftigt werden. Wenn ein Schüler dazu Lust hat, kann er einen Text 

für Einzelperformer bekommen und ihn dann selbst präsentieren. In dieser Phase 

sollen die Kinder seine Texte deuten, beziehungsweise übersetzen. Jedenfalls müssen 

sie sie verstehen. 

3. Drittens kommt das Einüben einer Performance. Der größte Wert liegt natürlich auf 

den Vortragenden (es muss nicht nur eine Person sprechen). Die anderen sollen aber 

ihre Performance damit fördern, dass sie die Dramatisierung, beziehungsweise die 

musikalische Begleitung, mit dem Performer in Einstimmung bringen. Diese 

Einübung kann im Unterricht stattfinden, damit die Hilfe des Lehrers vorhanden ist. 

Oder es könnte als eine Hausaufgabe gegeben werden. Die Schüler müssen sich 

jedoch irgendwo treffen, weil es nötig ist, dass sie die Performance zusammen üben. 

In dieser Phase kommt auch die Herstellung der Requisiten und Masken. 

4. Schließlich kommt das eigene Vortragen der Texte. Bei dem Vortragen ist es nicht 

immer wichtig, dass die Zuschauer die Texte völlig verstehen. Bei einigen Gedichten 

ist es aber empfehlenswert, dass sie das Thema mindestens verstehen. Hier könnte ein 

Moderator vor jedem Auftritt das Thema des Textes auf Tschechisch kommentieren. 

Oder die Schüler können schriftlich eine Übersetzung bekommen. Es ist aus 

Zeitgründen nicht empfehlenswert die ganze Übersetzung zu lesen und dieser  

Zeitmangel fördert die Vorführenden noch mehr ihren Text mithilfe ihrer 

Performance verständlich zu machen. Es könnte als ein Wettbewerb aufgefasst 

werden, wobei eine Jury oder die ganze Klasse am Ende den Sieger bestimmt. 

5. Zum Schluss nur ein Ansatz, wie der Ablauf des Projektes noch aussehen könnte. 

Wenn es zeitlich nicht günstig ist, dass alle Schüler die Gedichte auf einmal üben und 

präsentieren, könnte das ganze Projekt während eines Halbjahrs verlaufen. Jede 

Woche (alle zwei Wochen, jeden Monat usw.) kann eine Gruppe ihr eingeübtes 

Gedicht vorführen. Bei dieser Möglichkeit fällt das Problem ab, dass die Schüler das 
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Gedicht nicht verstehen, weil der Lehrer viel Zeit hat, die jeweiligen Texte mit den 

Schülern zu deuten. Vielleicht wäre es sinnvoll, die Schüler den Text einmal vor dem 

Deuten und noch einmal danach präsentieren zu lassen.  

 

In dem zweiten Teil der Diplomarbeit werden insgesamt achtzehn Slam-Texte vorgelegt 

und ihre mögliche Verwendung im DaF-Unterricht vorgeschlagen. Man findet dort drei Gruppen 

von Texten, wobei sie nach dem Inhaltlichen und Formalen gegliedert sind. Nähere 

Beschreibung der Gruppen folgt vor dem jeweiligen Kapitel.  

1. Spiel mit Wörter (6. – 9. Klasse)  

In dem ersten Teil sind sechs spielerischen und lautmalenden Texte. Sie bieten viele 

Möglichkeiten der Präsentation auch für jüngere Schüler, weil sie einfach und interaktiv sind. 

Außerdem kann man sie dramatisieren, indem man den Inhalt veranschaulicht.  

Bei jedem Text wird beschrieben, wie er von mehreren Schülern vorgetragen werden 

könnte. Es ist aber auch möglich, dass jeden Text nur ein Performer bekommt. Es ist sogar 

authentischer und dem Slam näher, wenn ihn nur eine Person präsentiert.  

1.1. Anna Kistner: ABC der Körbchengrößen191  

ABC der Körbchengrößen ist ein witziges Gedicht, das das Problem einer Frau im 

Unterwäschegeschäft darstellt. Die Frau Annelle Bannelle hat eine BH-Größe A, wobei der 

gewünschte BH nur im B verfügbar ist. Wenn sie den größeren BH trotzdem zu versuchen 

probiert, kommentiert es die Verkäuferin taktlos und sie empfehlt ihr eine Brustplastik. Anelle 

fühlt sich peinlich, läuft aus dem Laden weg und beruhigt sich dadurch, dass sie die Größe nicht 

in der Brust trägt, sondern in dem Kopf.   

Das Gedicht ist im regelmäßigen Reim AABB geschrieben. Jede Zeile beginnt mit einem 

Buchstaben des Alphabets von A bis Z. Es hat also 26 Zeilen, die in fünf Strophen gegliedert 

sind. Die Anfangsbuchstaben jeder Zeile sind hervorgehoben, indem sie fettgedruckt sind. Das 

wirkt auf den Leser spielerisch und erinnert an den Titel, der ABC den Körbchengrößen lautet. 
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 ANDERS, Petra: Texte und Materialien für den Unterricht. Poetry Slam. Reclam: Ditzingen, 2008. S.81-82. 
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Das Gedicht bietet ein paar 

Möglichkeiten, wie es vorgeführt 

werden kann. Obwohl 

normalerweise Requisiten nicht 

erlaubt sind, könnte man hier eine 

Dramatisierung mithilfe von 

Kartonbuchstaben und einem BH 

empfehlen. Außerdem kann eine 

Person (oder zwei Personen) die 

ganzen Zeilen vorlesen und die 

anderen Schüler können vor jeder 

Zeile nur die Anfangsbuchstaben 

aussprechen, damit sie betont 

werden. Und eine andere Person, 

nicht der Erzähler könnte die 

direkte Rede lesen, um es 

lebendiger zu machen. Außer der 

Phonetik trainiert man damit die 

Aussprache des deutschen 

Alphabets und einige 

grammatische Formen. Vor allem 
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Präsens, Präteritum, Perfekt und 

Modalverben. 

Es ist sehr wichtig, dass die Schüler eine geeignete Intonation verwenden. Darum sollen 

sie das Gedicht auch verstehen. Es geht um ein erzählendes Reimgedicht, der Erzähler soll die 

Reime beachten. 

1.2. Sebastian Coenen: Garnele192 

Sebastian erzählt von einer Garnele, die einer schlauen Makrele, beziehungsweise zwei 

Makrelen, begegnet. Das Gedicht beschreibt den Beruf der Makrelen, wobei viele Wörter mit –le 

enden. (Außer der Garnele Adele und Makrele auch fidele, Gabriele, Philomele, Ukulele, 

Klientele, Seele, Parallele und stehle) Es wirkt lautmalend und hat auch spielerische Züge.  

Das Gedicht hat vierzehn Strophen, in jeder Strophe werden die bisherigen Informationen 

wiederholt und noch eine Fortsetzung hinzugefügt. Die erste Strophe lautet nur Garnele Adele 

und erst die letzte sagt die ganze Geschichte. Man muss auf die Pointe warten und das erzeugt 

die Spannung. Am Ende erfährt man, dass die Makrelen der Garnele Adele die Seele stehlen.   

Es gibt Möglichkeiten, wie man das Gedicht vortragen kann. Zum Beispiel kann jeder 

Schüler einen Teil vorlesen. Die neuen Informationen sagt also immer ein neues Kind und nach 

der vorigen Verabredung kann jeder einen andereren Ton der Stimme verwenden (hoch, niedrig, 

laut, leise, müde, glücklich, weinend, jemanden imitierend usw.) Die Schüler können 

nacheinander sprechen (jeder nur sein Stück), oder auf einmal (mit jeder Strophe kommt ein 

Kind dazu). Auch wenn die Schüler mit einem normalen Ton sprechen werden, ist es wichtig, 

dass sie das geschlossene [e] richtig aussprechen.    

Die Grammatik, die die Schüler dabei üben, ist vor allem Präteritum und die Wortfolge 

im Nebensatz, vor allem im Relativsatz. 
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 ANDERS, Petra: Texte und Materialien für den Unterricht. Poetry Slam. Reclam: Ditzingen, 2008. S. 84-86. 

Anna Kistner: ABC der Körbchengrößen 

Vorführung:  eine Person: Erzählung; zweite Person: indirekte Rede; die anderen: 

Buchstaben vor jeder Zeile 

Dramatisierung:  Requisiten: Kartonbuchstaben, BH    

Grammatik: Präsens, Präteritum, Perfekt, Modalverben 

Intonation: Reimen, direkte Rede wichtig  
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Weil das Gedicht lautmalend ist und für Tschechen viele verständliche Wörter enthält 

(z.B. Makrele, Ukulele, Klientele), ist es nicht so wichtig, dass die Zuschauer alles verstehen. 

Die Kinder können dazu einige Requisiten malen, wie zum Beispiel Fische und Ukulele (kleine 

Gitarre), und eine Dramatisierung einüben. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Sebastian Coenen: Garnele Adele 

Vorführung:  jede neue Information sagt eine neue Person; möglich: jeder mit anders veränderter 

Stimme; sie sprechen entweder nacheinander (jeder sein Stück) oder auf einmal 

Grammatik:  Präteritum, Nebensatz (Relativsatz) 

Phonetik: das [e] richtig aussprechen 

Dramatisierung:  Requisiten: gezeichnete Fische 
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1.3. Bas Böttcher: Das 

Raster193 

Das Gedicht Raster von 

Bas Böttcher ist wirklich ein Spiel 

mit Wörtern, konkreter mit den 

Silben und Betonung. Es soll bloß 

wie ein Trainingsgedicht wirken. 

Es spricht über Ordnung des 

Gedichtes und es gibt dem Leser 

Ratschläge, wie er ein Gedicht für 

seine Geliebte schreiben soll. Der 

Titel des Gedichtes Das Raster 

bedeutet ein Netz, oder ein 

Muster, das mithilfe von Silben 

und Zeilen gebildet ist. Die Wörter 

sind nämlich in Silben gegliedert, 

sodass es visuell wirklich ein Netz 

bildet. Jede von den drei Strophen 

hat sieben Zeilen und es gibt 

sieben Silben in jeder Zeile.  

Das Gedicht soll rhythmisch, hip hop-artig vorgetragen werden. Bei der betonten Silbe 

könnte man klatschen, klopfen oder aufstampfen (oder nur einfach rhythmisch klopfen). Die 

erste Strophe ist dafür besonders geeignet. Entweder kann es ein Schüler selbst vortragen, oder 

alle können auf einmal rappen. Böttcher trägt alle seine Texte im hip hop-artigen Rhythmus vor. 

Einige seiner Texte findet man auch auf You Tube.194 

Dramatisierung kommt nur in der Form vom Hip Hop-Tanzen infrage, aber bei diesem 

Gedicht geht es vor allem darum, den Text rhythmisch zu rappen. 
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 BÖTTCHER, Bas: Die Poetry-Slam-Expedition. Schroedel Verlag: Braunschweig, 2009. S. 25. 
194

 Siehe: Böttcher: Dran glauben <http://www.youtube.com/watch?v=DaTe84wJhn8> 
Böttcher: Die Macht der Sprache <http://www.youtube.com/watch?v=Ydhxo4DyPFc> 
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1.4. Dirk Hülstrunk: Arbeite195 

Das Gedicht von Dirk Hülstrunk enthält nicht viele Wörter und zwar hauptsächlich die 

Aufforderung Arbeite. Es stellt dar, wie die Menschen nur arbeiten und für etwas anderes keine 

Zeit haben. Sie treiben keine Hobbys, weil die Arbeit der Sinn des Lebens ist.  

Jedenfalls ist das Gedicht auch für jüngere Schüler geeignet, weil es verständlich ist und 

die Schüler dabei ihre eigenen Vorführungen entwickeln können. Es geht hier vor allem um die 

Performance und es gibt viele Möglichkeiten, wie das Gedicht vorgetragen werden kann. Sogar 

zwei Auftritte von einem Performer wären bestimmt nicht gleich. Die lautliche Version des 

Autors ist auf der Internetseite You Tube zu finden.196 In den ersten Minuten gibt der Autor nur 

Geräusche von sich (arrrrrr, arrrrrr), das Wort Arbeite kommt erst in der Mitte der Vorführung 

und wird aggressiv und laut ausgesprochen. Darunter sagt Hülstrunk leise und erschrocken die 

dünngedruckten Sätze (sofort? aber ich dachte...?; aber die Poesie...?)     

Im Unterricht kann das Gedicht von einem einzelnen Schüler vorgetragen werden, oder 

es lässt sich wie ein Dialog auffassen (eine Person schreit: „Arbeite“, und eine zweite Person 

versucht leise zu widerstehen: „Aber, die Poesie...?“). Das Wort Arbeite kann die ganze Klasse 

auf einmal schreien, aber das muss vorher trainiert werden, weil sie sich synchronisieren müssen. 

Der Text lässt sich dann vereinfachen, damit die Schüler gleich reagieren und nicht verwirrt sind. 

Dramatisch kann man das Gedicht darstellen, indem ein Schüler vortäuscht, dass er 

intensiv und affektiert arbeitet (am Tisch, Computer; mithilfe von einem Schraubenzieher, 

Schlüssel, einer Schaufel usw.) In diesem Gedicht findet man nicht viel Grammatik, man lernt 

hier nur den Imperativ vom Verb arbeiten. 

                                                 
195

 BYLANZKY, K. – PATZAK, R. (Hg.): Poetry Slam. Was die Mikrofone halten. Ariel-Verlag: München, 2000. S. 121-
122. 
196

 Vgl. <http://www.youtube.com/watch?v=pDhG3CsQsFQ>  

Bas Böttcher: Das Raster 

Vorführung:  rhytmisches Rappen, im Rhythmus klatschen/klopfen/aufstampfen (jeder 

macht etwas anderes), alle zusammen-auf einmal 

Grammatik:  Präsens, Modalverben 

Intonation: rhythmisch, jede zweite Silbe betont  

Dramatisierung: tanzen 
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Dirk Hülstrunk: Arbeite 

Vorführung: eine Person allein, oder ein Dialog zwischen zwei Personen; z.B. die ganze 

Klasse schreit: „Arbeite“, gegen einen Mitschüler, der widerspricht: „Aber 

die Poesie...?“  

Intonation: Zuerst unbestimmte Geräusche, dann laut Arbeite und leise die 

Widersprüche 

Dramatisierung: affektiert arbeiten; Requisiten: Werkzeuge  
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1.5. Etrit Hasler: Schwarzweiß197 

Das Gedicht Schwarzweiß wirkt als freie Assoziationen. Im Text gibt es nacheinander 

geordnete Gedanken in  Form von Aufforderungen. Das lyrische Ich soll gut sein, sich ordentlich 

benehmen (sei gut, glaube an Engel, steh früher auf) aber es gibt dort auch Befehle böse zu sein 

(wähl deine Droge, friss dich fett, sei böser Hund). Das entspricht dem Titel Schwarzweiß, der 

auf die schwarzweiße Wahrnehmung der Welt hinweist. Es bleibt nur die Frage, ob das lyrische 

Ich zu sich selbst spricht, oder ob es nur an Sätze denkt, die man jeden Tag von anderen Leuten 

hört.  

Vorführung dieses Gedichtes kann aggressiv sein. Die Imperative sollen betont werden. 

Etrit Hasler spricht seine Gedichte nicht rhythmisch, sondern tief empfunden und eindringlich. 

Einige Auftritte von Hasler sind bei You Tube zu finden, aber Schwarzweiß ist hier leider nicht 

vorhanden.198 

Schwarzweiß bietet nicht viele Möglichkeiten für Dramatisierung oder 

Gruppenvorführung.  Es ist eher für einen Einzelperformer geeignet. Das Gedicht kann unter 

mehrere Schüler aufgeteilt werden, weil es lang ist. Jeder führt seinen Teil eigenartig vor. Dieses 

Gedicht wurde ausgewählt, weil es einfache, klare Sätze enthält und die Schüler hier vor allem 

Imperative und trennbare Verben üben.  

 

 

 

 

1.6. Hadayatullah Hübsch: Geld199 

Das Gedicht stellt eine Sehnsucht nach Geld dar. Mit gewissem Maß an Ironie verlangt 

das lyrische Ich Geld. Es ist eine Kritik der Gesellschaft, die Geld für ihren höchsten Wert hält. 

Das lyrische Ich will voll von Geld sein, will alles kaufen und rät den Leser eigene Organe und 

Seele zu verkaufen, um Geld zu haben.  

                                                 
197

 BYLANZKY, K. – PATZAK, R. (Hg.): Planet Slam. Das Universum Poetry Slam. Yedermann: München 2002. S. 102-
105. 
198

 Siehe: Hasler: Diese neue Tür <http://www.youtube.com/watch?v=bMcQgXOkD9U>  
     Hasler: Ja, Ich will <http://www.youtube.com/watch?v=IFCh8IUnLQI> 
199

 SCHÖNAHAUER, Michael – SCHÖNHAUER, Joachim (Hg.): Social Beat, Slam!Poetry Bd.3, German Grand Slam. 
Killroy Media: Asperg, 2001. S. 66-67. 

 

Etrit Hasler: Schwarzweiß 

Vorführung:  Einzelschüler (oder das Gedicht unter mehrere Personen aufteilen) 

Intonation:  Imperative betonen; vortragen eindringlich, erlebt  

Grammatik: Imperative, trennbare Verben 
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Der Text wirkt aggressiv und soll rhythmisch vorgetragen werden. Das Wort Geld kann 

man betonen. Und zwar so, dass eine Person das Gedicht vorträgt und die anderen mit ihm nur 

das Wort Geld aussprechen. Man könnte auch einige Ausdrücke als Refrain bestimmen und sie 

dann die ganze Gruppe zusammensprechen lassen (z.B. „ich will Geld“, „will keinen Kohler, 

will doller doller doller“, „ich will mehr“, „ich mache Geld, ich mache Musik“, „Hey, gib mir 

dein Geld“.) Einige Beispiele, wie H. Hübsch seine Gedichte vorträgt, findet man auf You Tube. 

Zum Beispiel das Gedicht Jeder macht sein Ding,200 das auch an die Gesellschaft appelliert, 

diesmal an die egoistischen Züge.    

 

2. Witz, Ironie, Metapher (8. – 9. Klasse) 

In dieser Gruppe gibt es insgesamt acht Gedichte, die inhaltlich nicht ähnlich sind. Sie 

fallen jedoch unter eine dieser Kategorien. Es sind witzige Geschichten, sarkastische  

Kommentare und metaphorische Darstellungen. Diese Kategorie ist für die jüngeren Jahrgänge 

nicht besonders geeignet, weil die Texte bereits kognitiv anspruchsvoller sind. Die Schüler 

müssen schon ein bisschen über die Weltanschauung des Autoren nachdenken um die Bedeutung 

des Gedichtes abzuleiten. Bei den Slam-Texten ist es natürlich nicht kompliziert, für die sechste 

und siebte Klasse ist es allerdings schon zu viel. 

Neben der Dramatisierung besteht die Möglichkeit, dass die „Komparsen“ die 

Präsentation mithilfe von Musikinstrumenten und verschiedenen Geräuschen begleiten. Dadurch 

sollen die dramatischen Momente hervorgehoben werden. Es kommt auf die Entscheidung des 

Lehrers an, ob alle Zuschauer den Text verstehen werden. Bei einigen Texten reicht nur eine 

klare Präsentation durch den Hauptperformer. Bei anderen ist die Dramatisierung allsagend, 

sodass man den Inhalt auch ohne Wortverständnis begreift. Die Stimme des Performers 

veranschaulicht dann mit seinem Ton auch die Situation und wirkt außerdem auch lautmalend.    

                                                 
200

 Siehe: Hübsch: Jeder macht sein Ding <http://www.youtube.com/watch?v=WOpx-hwzhUU> 
 

Hadayatullah Hübsch: Geld 

Vorführung: Eine Person trägt vor und die anderen helfen ihm das Wort Geld, oder 

ganze Sätze zu betonen. 

Intonation: aggressiv, rhythmisch, Aufforderungen und Geld betonen   

Grammatik: Impetrativ, Modalverb Wollen 
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2.1. Tim Hespen: auf dem Grand Slam 2000201 

Das Gedicht von Tim Hespen beschreibt den Bedarf Gedichte zu schreiben. Am Anfang 

wird dargestellt, wie das lyrische Ich etwas vertreiben will (wir wissen nicht, was das ist). Das 

unerwünschte Ding kommt dann aus der Ferne zurück und das lyrische Ich nimmt es wieder auf. 

Am Ende erfahren wir, dass es um einen Reim geht, wovon sich das lyrische Ich befreien will. 

Es gelingt nicht, der Rheim bleibt bei ihm und er wird sogar geliebt.   

Das Gedicht 

enthält viel Partizipe, die 

ziemlich schwierig zu 

übersetzen sind. Es ist 

nicht nötig, dass alle 

Zuschauer die Wörter 

verstehen. Es geht 

hauptsächlich um die 

Vortragsweise, die zu 

Beginn des Textes 

affektiv und erlebt sein 

soll. Der Performer soll 

frustriert und geärgert 

aussehen, als ob er 

immer etwas versucht 

und nicht erfolgreich ist. 

Die Zuschauer 

erschließen dadurch die Stimmmung des Gedichtes. Die 

zweite Strophe ist genauso agressiv, wie die erste. Der 

Rheim kehrt zurück und der Performer soll von ihm völlig 

beherrscht wirken.  Erst in der dritten Strophe kann der 

Ton gemildert werden. 

Dieser Text ist für einen Performer geeignet.   

Andere Schüler können zum Beispiel mithilfe verschiedener Musikinstrumente oder nur mit 

ihrer Stimme begleitende Geräusche erzeugen.  
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 SCHÖNAHAUER, Michael – SCHÖNHAUER, Joachim (Hg.): Social Beat, Slam!Poetry Bd.3, German Grand Slam. 
Killroy Media: Asperg, 2001. S. 159. 

Tim Hespen 
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Die Geräusche sollen in der Zeit an Lautstärke zunehmen, in der der Vorführende am 

meisten affektiv vorträgt und somit seine Performace bekräftigen.   

 

2.2. Der Bdolf: Batman202 

Am Anfang des Gedichtes  beschweren sich imaginäre Leute, die das Volk repräsentieren 

sollen, über politische und gesellschaftliche Situation. Die Industrie, Wirtschaft und soziale 

Situation sind gar nicht ideal und die Bewohner verlangen einen Ratschlag von Batman. Diese 

Comicfigur rettet in seiner Geschichte die Stadt Gotham City vom Übel, er gilt als ein Helfer und 

mächtiges Wesen. In diesem Gedicht geht es aber nicht um Comics, sondern um eine reale 

Persönlichkeit. Die Paralelle wird in dem zweiten Teil des Gedichtes klar, wenn „Batman“ 

antwortet: Alles werde gut, keine Sorgen. Vor allem im Satz: „wir stürmen den Bundestag 

Freunde“ kann man die Anspielung an Adolf Hitler finden. Dieser Text gibt es auch in der 

gesprochenen Version auf You tube, aber nicht als Poetry Slam-Text, sondern als ein Lied. Dort 

immitiert der Sänger direkt Hitlers Vortragsweise.  

Im Unterricht ist es wichtig, dass die Schüler den Text verstehen und die Bedeutung 

begreifen. Anders gesagt soll der Text in erster Linie gedeutet werden und der Batman lässt sich 

in Verbindung mit Adolf Hitler setzen. Vor allem die Unsinnigkeit seiner Antwort muss 

hervorgehoben werden. Er löst nämlich die ausgesagten Probleme nicht, er verspricht nur, dass 

alles gut wird, ohne dazu Argumente zu haben. Seine einzige Lösung ist die Regierung zu 

stürzen. 

                                                 
202

 SCHÖNAHAUER, Michael – SCHÖNHAUER, Joachim: (Hg.): Social beat, slam poetry: die Außerliterarische 
Oposition meldet sich zu Wort. Killroy: Asperg, 1997. 

Tim Hespen (Mein lieber Rheim) 

Vorführung: Einzelperformer, die anderen seine Performance anderer durch Geräusche 

bekräftigen (z.B. Musikinstrumente) – Vorsicht! Sich mit dem Performer zu 

einigen – die Geräusche werden häftiger, wenn er am meisten erlebt spricht.  

Intonation: Partizipien betonen, erste und zweite Strophe frustriert und geärgert 

vortragen, in der dritten Strophe den Ton mildern und am Ende zufrieden und 

ruhig wirken. 

Grammatik: Präsens, Perfekt, Präteritum  
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Die Vorführung dieses Textes ist 

problematisch, weil es nicht 

empfehlenswert ist, einen Schüler Hitler 

immititeren zu lassen (auch wenn der 

Schüler seine Auftritte kennt). Jedenfalls 

können mehrere Leute das Gedicht 

vortragen. Zwei, oder drei Leute stellen die 

unzufriedenen Bewohner dar und sie 

beklagen sich nacheinander über die 

gesellschaftliche Situation. Sie sollen 

verzweifelt und geärgert wirken. Den 

Refrain „Was sollen wir tun Batman“ 

sprechen dann alle auf einmal aus 

(beziehungsweise noch mehrere Personen – 

der Rest der Klasse). Wenn „Batman“, als 

Einzelperson, antwortet, soll er besonders 

hochfliegend sprechen. Wie ein Retter, der 

sich mit seinen Wörtern sicher ist. Die 

Immitierung lassen wir lieber weg.     

    

 

 

 

Der Bdolf: Batman 

Der Bdolf: Batman 

Vorführung:  2-3 Personen die beschwerende Bewohner, 1 „Batman“, den Refrain alle auf 

einmal – bzw. noch mehrere Personen mitsprechen 

Intonation:  Das Wort Batman betonen, Bewohner sind geärgert, Batman spricht 

hochfliegend, gehoben  

Grammatik:  Präsens, Modalverb sollen, Imperativ 

VORSICHT!  Nötig das Gedicht zu erklären. 

Der Bdolf: Batman 



73 
 

2.3. Sebastian 23: Identität203 

Sebastian 23 erzählt eine Geschichte über einen Pavian, der seine Identität sucht. Er 

bemühte sich ein Fisch zu werden, wurde aber ausgelacht (obwohl er sich ein Schuppenmuster 

tätowieren ließ). Wenn er zu seiner Tierart zurückkehren will, wird er unter den Affen auch 

ausgelacht, weil er schon wie ein Fisch aussieht. Er kann weder hin noch her, er wählt also einen 

dritten Weg und wird ein Vogel-Pavian.  

Identität ist in Versen geschrieben, rhythmisch 

und für Dramatisierung geeignet, weil es eine für 

Kinder witzige Geschichte darstellt. 

 Das Gedicht sollten ein bis drei Performer 

erzählen. Es gibt dort keine direkte Rede, oder Fragen 

an Zuschauer. Aber weil das Gedicht lang ist, kann es 

zwischen mehrere Erzähler gegliedert werden, wobei 

jeder eine Strophe vorträgt. 

Die Geschichte bietet eine Möglichkeit, sie zu 

dramatisieren. Die Schüler können einige Requisiten 

malen, wie zum Bespiel einen Pavian, Fische, andere 

Affen und Vögel. Außerdem können sie noch Masken 

herstellen und die Geschichte selbst vorspielen.   

Die Grammatik ist hier ein bisschen 

komplizierter, deshalb ist der Text für die älteren 

Jahrgänge gemeint. Man braucht außer dem Präsens 

auch Präteritum, Perfektum, und die Sätze sind oft 

nicht besonders verständlich strukturiert. Deshalb 

müssen die Schüler schon gewissermaßen mit der 

deutschen Satzstruktur vertraut sein und die 

Zusammenhänge im Text erkennen.  

Es gibt mehrere Auftritte von Sebatian 23 auf You Tube. Identität ist dort leider nicht 

vorhanden, aber es bieten sich viele Möglichkeiten seine Vorstellung zu beobachten.204 Er wirkt 

ruhig und ein bisschen ironisch. 

                                                 
203

 ANDERS, Petra: Texte und Materialien für den Unterricht. Poetry Slam. Reclam: Ditzingen, 2008. S. 35-36. 

Sebastian 23: Identität 
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2.4. Xenia Kirschner: WARTEN205 

 

 

                                                                                                                                                             
204

 Sebastian 23: Ich lüge immer <http://www.youtube.com/watch?v=a6Uj1nFdsRg&feature=related> 
     Sebastian 23: Wenn alles einfach wäre <http://www.youtube.com/watch?v=68NnYIATifk&feature=related> 
205

 ANDERS, Petra: Texte und Materialien für den Unterricht. Poetry Slam. Reclam: Ditzingen, 2008. S. 54-56. 

Xenia Kirschner: WARTEN 

Sebastian 23: Identität 

Vorführung:  1 bis 3 Erzähler, jeder erzählt immer eine Strophe. 

Intonation: die Verse folgen 

Dramatisierung: die Geschichte vorspielen, Requisiten: Zeichnungen oder Masken  

von Pavian, andere Affen, Fische und Vögel. 

Grammatik: Präsens, Perfekt, trennbare Verben, Nebensatz  
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Xenia schrieb einen Text über Schöpfen eines Gedichtes für einen Poetry Slam-Abend. In 

diesem Text hat das lyrische Ich ein Problem, dass es keine Zeile schreiben kann. Es bittet die 

Muse, dass sie kommt. Es wartet auf eine Inspiration und wird davon verrückt. Das lyrische Ich 

schließt sich selbst aus der Gesellschaft aus, weil es sich nichts anderes zu tun wagt, als nur zu 

warten. Es will die Muse nämlich nicht verpassen.  

Dieses Gedicht ist ein Monolog, deshalb ist es nur für einen Performer geeignet. Die 

Wörter WARTE WARTE WARTE wiederholen sich wie ein Refrain, man sollte es betonen. Der 

Erzähler soll verzweifelt wirken und einen eindringlichen Ton haben. Es bietet auch nicht  viele 

Chancen zur Dramatisierung, weil es um Lyrik geht. Möglich ist eine Begleitung durch 

Musikinstrumente und Geräusche. Die begleitenden Personen müssen die Vortragsweise des 

Hauptperformers beachten, damit der Effekt möglichst eindrucksvoll ist.  

 

Xenia Kirschner: WARTEN 

Vorführung: Einzelperformer - verzweifelt, ungeduldig; musikalische Begleitung  

Intonation: „WARTE WARTE WARTE“ betonen 

Grammatik:  Präsens, Imperativ, Nebensatz 
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2.5. Die Eistorte: Henkersmahl206 

Das Gedicht beschreibt die Familie 

eines Henkers. Es wird wie ein normales 

Familienglück dargestellt, der Henker hat zwei 

Kinder und eine sorgliche Frau. Der Leser 

bemerkt das Paradox zwischen dem 

erschreckenden Job des Henkers und seiner 

normalen ruhigen Familie. Es gibt im Gedicht 

ein paar Anspielungen an den Schreck seiner 

Arbeit: „Er hat einen strengen Tag hinter sich“ 

und „morgen ist ein harter Tag, es gibt viel zu 

tun“. Schon der Titel Henkersmahl erinnert an 

letztes Mahl eines zum Tod Verurteilten. 

Dieses Gedicht ist ein bisschen finster 

und so muss man es auch auffassen. Es passt 

dazu ein heimtückischer Ton der Stimme. Für 

die Dramatisierung müsste eine Person als ein 

Henker verkleidet werden. (eine Kapuze und 

eine Axt) Andere Personen würden sein 

Familienglück darstellen, um das Paradox 

deutlich zu machen.    

  

                                                 
206

 BYLANZKY, K. – PATZAK, R. (Hg.): Poetry Slam. Was die Mikrofone halten. Ariel-Verlag: München, 2000. S. 38. 

Die Eistorte: Henkersmahl 

Vorführung:  1 Erzähler – finstere Stimme;  

Dramatisierung: 1 Person als Henker, andere Personen als seine Familie   

Grammatik: Präsens 
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2.6. Florian Werner: Servus207 

Das Gedicht spricht von einem 

Abschied, Trennung eines Paares. Das 

lyrische Ich rät einem Mensch, was er beim 

Abschied nicht sagen sollte. Hier werden alle 

gewöhnlichen Abschiedsätze aufgezählt und 

alle werden verneint. Nur die Vulgarität am 

Ende ist zugelassen: „Sag zum Abschied 

leise: Fick dich“. Es gibt im Text einige 

Anspielungen an Filme (Casablanca, 

Terminator) und Songs (Aerosmith). Der 

Autor offenbarte bloß seine Enttäuschung 

und Ärger an Beziehungen. 

Mögliches Vortragen wäre, dass den 

Text mehrere Personen vorführen. Ein 

Performer erinnert: „Sag nicht“ und der Rest 

zählt die Abschiedsätze nacheinander auf. Sie 

sollen es immer als Aufrufe oder Seufzer 

rufen. Dramatisierung ist für dieses Gedicht 

nicht besonders geeignet. 

In dem Gedicht gibt es einfache Sätze, 

aber trotzdem auch ein paar 

Grammatikformen. Vor allem Imperativ, 

Präteritum, Perfekt und Futur. 

 

                                                 
207

 BYLANZKY, K. – PATZAK, R. (Hg.): Poetry Slam. Was die Mikrofone halten. Ariel-Verlag: München, 2000. S. 101. 
 

Florian Werner: Servus 

Vorführung:  1 Person: „Sag nicht.“; andere Personen: die Abschiedsätze rufen/seufzen 

Grammatik: Imperative, Präteritum, Perfekt, Futur. 
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2.7. Etta Streicher: Wolkenritter208 

 
 

                                                 
208

 BYLANZKY, K – PATZAK, R.(Hg.): Planet Slam 2. Yederman: München, 2004. S. 97-99. 
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Wolkenritter ist ein lyrisches Gedicht, in dem das lyrische Ich die Wolken bewundert und 

ihr „Leben“ auch ein bisschen beneidet. In der zweiten Hälfte kommt eine Vision, wie das 

lyrische Ich mit einem Wolkenritter im Himmel lebt. Und ganz zum Schluss folgt eine 

Ernüchterung, wenn zwei Personen (höchstwahrscheinlich das lyrische Ich als eine Frau mit 

einem Mann-Wolkenritter) tot gefunden werden.  

Das Gedicht ist in vier Teile gegliedert. Der Erste beschreibt das phantastische Leben der 

Wolken. Im zweiten Teil wird betont, dass auch die Wolken manchmal gelangweilt sind und die 

Lust zu feiern haben. Im dritten Teil ist das lyrische Ich über das irdische Leben verärgert. Es 

will zwischen die Wolken steigen und beschreibt sein imaginäres Abenteuer mit einem 

Wolkenritter. Der letzte Teil wirkt wie eine Radiomeldung, dass zwei Leute am Straßenrand tot 

gefunden wurden. Die Ursache dafür ist unklar, vermutlich wurden sie vom Blitz getroffen. 

Dieses Gedicht bietet einen großen Spielraum für einen Einzelperformer. Den ersten Teil 

sollte man leise und tief empfunden vortragen, in der Mitte ein bisschen Ärger und Ironie 

hinzugeben und die letzte Vision ganz begeistert vorführen. Nur am Ende kann eine andere 

Person kommen und wie ein Radiosprecher den letzten „Bericht“ mitteilen (nachdem die erste 

Person z.B. auf den Boden gestürzt ist). Es geht um eine surreale Vorstellung, die sonst schwer 

dramatisiert werden kann.  

Was die Grammatik betrifft, übt man im Gedicht neben dem Präsens hauptsächlich den 

Relativsatz und Konjunktiv Präteritum. 

 

 

 

 

 

 

Etta Streicher: Wolkenritter 

Vorführung:  Eine Person trägt den Text erlebt vor, vor der letzten Strophe fällt auf den 

Boden und eine andere liest den Rest wie eine Radiosendung. 

Grammatik:  Relativsatz, Konjunktiv Präteritum  
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2.8. Michael Schönen: Der traurige Elefant209 

Michael Schönen erzählt von einem Elefanten im 

Kölner Zoo, der sich in eine Frau verliebte und deshalb 

einem Menschen ähneln wollte. Er entschied sich für eine 

Plastikoperation, damit er wie ein Mensch aussah. Zum 

Schluss bekam er die Frau und wurde zum deutschen 

Bundeskanzler. Weil der Elefant im Gedicht sechzehn Jahre 

lang in der Funktion war, ist leicht zu erraten, dass es sich 

um eine Anspielung an Helmut Kohl handelt, der zwischen 

den Jahren 1982 – 1998 Ministerpräsident war. Es geht hier 

bloß um sein Gesicht, das jemanden an einen Elefanten 

erinnern könnte. 

Das Gedicht ist in Versen geschrieben, ist 

rhythmisch und für einen Erzähler geeignet. Man kann es 

wunderbar dramatisieren, indem eine Person in der Maske 

eines Elefanten auftritt. Sie stellt Liebesgefühle zu einer 

Frau dar (mithilfe von Gesten oder Zeichnungen), am Ende 

gibt er die Maske weg, zieht eine Jacke an und wird 

Bundeskanzler (deutsche Flagge). 

Das Gedicht erzählt eine Geschichte, man übt dabei 

natürlich das Präteritum.         

                                                 
209

 BYLANZKY, K – PATZAK, R.(Hg.): Planet Slam 2. Yederman: München, 2004. S. 41. 

Michael Schönen: Der traurige Elefant 

Vorführung:  eine Person als Erzähler 

Intonation: die Verse folgen 

Dramatisierung: 1 Person Elefant, 1 Frau, 1 Doktor; Requisiten: eine Jacke, deutsche 

Flagge, Masken (Elefant, Doktor, schöne Frau) 

Grammatik:  Präsens, Präteritum, Nebensatz  
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3. Gefühlsausdrücke (8. – 9. Klasse) 

In diesem Teil findet man vier Gedichte, in 

denen das lyrische Ich seine Gefühle und Gedanken 

tief empfunden offenbart. Sie bieten nicht viele 

Möglichkeiten zur Dramatisierung, weil sie ganz 

lyrisch sind. Diese Texte sind für einen 

Einzelperformer geeignet und verlangen, dass der 

Vortragende den Inhalt gründlich versteht, damit er 

das Gedicht mithilfe von Intonation und Gesten 

darstellen kann. Die Zusammenfassung am Ende 

jedes Gedichtes fällt in diesem Teil ab, weil hier 

nicht viele Vorschläge dargeboten sind. 

3.1.     Bernd Begemann: Zweimal 2. 

Wahl210 

Begemann schildert die Gefühle eines 

enttäuschen Mannes, der seine Geliebte nicht bekam 

und löst die Situation dadurch, dass er ein anderes 

Mädchen als Ersatz findet. Sie ist allerdings in der 

gleichen Situation, weil sie auch jemanden nicht 

haben konnte, den sie wollte. Daran weist auch der 

Titel hin. Zweimal 2. Wahl soll zwei Leute 

darstellen, die zwar ein Paar bilden, zuerst aber eine 

andere Person wollten.   

Das lyrische Ich scheint mit der Situation 

abgefunden zu sein und kommentiert die bestehende 

Beziehung ganz kritisch und ironisch. Am Ende 

erklärt er seiner neuen Frau ewige Liebe und 

bemerkt sarkastisch: „Laß uns gemeinsame Hobbys 

entwickeln, man kann so wundervoll        fernsehen 

mit dir.“ 

                                                 
210

 HARTGES – NEUMEISTER: Poetry! Slam! Texte der Popfraktion. Rowohlt: Reibek bei Hamburg, 1996. S. 56-57. 
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Zweimal 2. Wahl ist, wie alle Gedichte in diesem Kapitel, für einen Performer geeignet. 

Es soll mit einer enttäuschten, stellenweise ironischen und gleichgültigen Stimme gesprochen 

werden.     

3.2. Jürg Halter: Mädchen, Mädchen211 

Dieses Gedicht stellt Wünsche und Erwartungen von Mädchen dar, wenn sie eine 

Liebesbeziehung anfangen. Sie geben ihre ganze Persönlichkeit darein und wollen von dem 

Partner auch eine totale Selbstaufopferung der Beziehung. In dem zweiten Teil beschreibt Halter, 

wie Mädchen enttäuscht und total verletzt sind, wenn der Freund weggeht. Sie wissen nicht 

warum es geschah und das Gedicht deutet an, dass es wegen der Einstellung der Mädchen ist. 

Am Ende erfahren wir nämlich, dass sich Frauen ganz leer fühlen und auch ganz leer sind. Darin 

steckt eine leichte Beleidigung. Wenn man nämlich leer ist, kann man nicht nachdenken und das 

impliziert Dummheit. 

                                                 
211

 POSPIECH-UEBEL (Hg.): Poetry Slam 2002-2003. Rotbuch: Hamburg, 2003. S. 26-27. 
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Mädchen, Mädchen ist ein Gedicht, das am Anfang empfänglich wirkt, am Ende  aber 

ironisch und höhnisch ist. Es ist wieder für einen Einzelperformer. Er muss sich entscheiden, wie 

er das Gedicht vortragen will. Ob er schon von Anfang an die Ironie in der Stimme offenbart, 

oder ob er mit einem verständnisvollen und interessierten Ton beginnt und die höhnische Seite 

des Gedichtes erst am Ende darstellt. 

3.3. Emily Dittmar212 

Emily beschreibt das Gefühl der 

Einsamkeit. Auch wenn das lyrische Ich unter 

Leuten sitzt, fühlt es sich allein. Überall 

beobachtet es die sich umarmenden Paare und es 

fühlt sich selbst verlassen. Aber das lyrische Ich 

will sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen, 

von jemandem geliebt oder mindestens bemerkt 

werden. Es weiß aber nicht, wie es das machen 

sollte. 

Dieses Gedicht beschreibt das Gefühl 

vieler Jugendlichen, die sich in der Welt verloren 

vorkommen und eine verwandte Seele suchen. 

Deshalb soll das Gedicht für die achte und neunte 

Klasse interessant sein. Sie sollen sich in das 

Gedicht einfühlen und es gut vortragen. 

Der Text ist länger, deshalb könnte er an 

mehrere Performer aufgeteilt werden, wobei jeder 

eine Strophe liest.  
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 BYLANZKY, K. – PATZAK, R. (Hg.): Poetry Slam. Was die Mikrofone halten. Ariel-Verlag: München, 2000. S. 50-51. 
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3.4. Tobias Hoffmann: esoterische 

mobilmachung213 

Hoffman lacht in diesem Gedicht den 

Esoteriker aus. Das lyrische Ich beschreibt 

ironisch ihre Praktiken und es gibt zu, dass er 

nie etwas Ähnliches machte. Das Gedicht 

erzählt über das Berühren der Bäume, Reden 

mit Pflanzen, über Yoga, Religionen, Tantra 

und über viele andere mit Esoterik verbundene 

Dinge. Das lyrische Ich verneint alle diese 

Gedanken als nicht notwendig, weil: „ich lebe 

halt und falle irgendwann tot um da hilft auch 

kein sterbeseminar“ 

Das ganze Gedicht ist mit kleinen 

Buschstaben und ohne Interpunktion 

geschrieben. Es ist gut, wenn die Schüler zuerst 

die Sätze markieren und einige Zeichen in den 

Text setzen. 

Zu diesem Gedicht passt ein ironisch 

auslachender Ton und soll wieder von einer 

Person vorgetragen werden. Die Grammatik ist 

vor allem der Perfekt (ich hab noch nie). 

                                                 
213

 BYLANZKY, K – PATZAK, R.(Hg.): Planet Slam 2. Yederman: München, 2004. S. 50-51. 
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4. Exkurs: Erfahrungen mit Slam-Texten im Unterricht 

Die praktische Verwendung der präsentierten Texte verlief auf der Grundschule Husova 

142 in Liberec. Es wurden nicht alle Texte gebraucht, weil es dafür nicht genug Zeit gab. Die 

Untersuchung geschah in Form eines dreistündigen Projekts in der siebten und neunten Klasse.   

Die Grundschule Husova ist eine Schule mit einem erweiterten Unterricht der 

Fremdsprachen. Deshalb war sie für das Projekt auch geeignet. Obwohl Deutsch oft als zweite 

Sprache unterrichtet wird, das heißt er wird erst ab der sechsten Klasse unterrichtet. Aber der 

Unterricht in der sechsten Klasse beginnt so intensiv, dass die Kinder in der neunten Klasse 

beide Sprachen auf demselben Niveau beherrschen sollen.214 Schon in der siebten Klasse haben 

die Schüler also gute Deutschkenntnisse, einschließlich einer gut eingeübten Aussprache.  

Die Absicht war, Slam Poetry in einer jüngeren und einer älteren Klasse im Unterricht zu 

verwenden. In der Schule wurden 7.A und 9.B zu diesem Zweck ausgewählt. Und weil die 

Untersuchung den normalen Unterricht nicht viel aufhalten durfte, wurden nur drei Stunden in 

beiden Klassen zur Verfügung angeboten. Dafür konnte auch die oben vorgeschlagene 

Konzeption nicht völlig ausgeschöpft werden. Die Instruktionen im eigentlichen Unterricht 

verliefen im Tschechischen, weil es schneller war, als die Stunde völlig im Tschechischen zu 

führen. Es blieb jedoch auch keine Zeit für das Herstellen von Requisiten. Die Schüler schafften 

nur, die Texte mündlich und ein bisschen performativ einzuüben. 

In diesem Kapitel wird der Ablauf der drei Stunden dargeboten, wobei die Struktur der 

Stunden in  den beiden Jahrgängen gleich war. Danach werden die Unterschiede zwischen den 

Klassen beschrieben und einige individuelle Auftritte behandelt.  

In der ersten Stunde wurden die Schüler mit dem Phänomen Poetry Slam 

bekanntgemacht. Sie haben sich ein paar Poetry Slam-Clips angeschaut (vier bis fünf). Dazu 

wurde eine DVD aus der gesamtdeutschen Meisterschaft im Jahr 2005 gebraucht.215 Die Schüler 

wurden darauf aufmerksam gemacht, wie die Slammer mit der Stimme und mit dem Schock 

arbeiten. Dann bekamen alle den Text Arbeite (siehe Kapitel 1.4.) als ein Beispiel dafür, wie man 

einen einfachen Text performativ bearbeiten kann. Die Freiwilligen versuchten den Text Arbeite 

ohne Vorbereitung vorzuführen. Sie wurden aufgefordert, die Möglichkeiten ihrer Stimmen 
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möglichst viel auszunutzen. Anschließend wurden die Kinder in Gruppen aufgeteilt und jede 

Gruppe bekam einen eigenen Text. Der Rest der Stunde wurde dem Durchlesen der Texte 

gewidmet, wobei die Schüler schon darüber nachdachten, wie den Text performativ vorzuführen.  

In der zweiten Stunde wurden vier Punkte an die Tafel geschrieben, die die Schüler 

während der Stunde schaffen sollten. Die Punkte sahen so aus: 1. Wer was sagt, 2. Die Texte 

verstehen, 3. Aussprache, 4. In Gruppen üben. Im Kommentar dazu wurde erklärt, dass die 

Kinder erstens entscheiden sollen, welche Person welchen Teil des Textes vorführt. Zweitens 

sollen sie die Texte im Ganzen verstehen. Drittens müssen sie die Aussprache drillen und 

viertens die Texte in Gruppen mit der gewählten Performance einüben. Während die Kinder 

arbeiteten, beriet ich die jeweiligen Gruppen bei ihrer Arbeit und am Ende mussten mir alle 

Gruppen separat vorführen, was sie eingeübt haben, damit ich Kontrolle hatte.   

In der dritten Stunde wurde ein kleiner Poetry Slam veranstaltet, wobei wir uns den 

Bedingungen einer Schulklasse anpassen mussten. Alle Texte wurden vorgeführt, wobei die 

Teilnahme und Mühe bei den jeweiligen Auftritten unterschiedlich war (die Bewertung der 

Leistungen kommt in der zweiten Hälfte dieses Kapitels). Vor jedem Auftritt habe ich den 

jeweiligen Text kurz vorgestellt, weil es den Anderen nicht bekannt war und sie hätten ohne 

meine Vorstellung die Bedeutung höchstwahrscheinlich nicht erschließen können. Nach den 

Auftritten wurde der Sieger abgestimmt. In der siebten Klasse war die Abstimmung geheim, 

indem jeder einen Namen auf einen Zettel schrieb. In der neunten Klasse hoben die Schüler, als 

Abstimmung, die Hände. Der Preis für den Sieger war eine Tafel Schokolade. Am Ende der 

letzten Stunde verlief eine Diskussion über das realisierte Projekt und zuletzt wurden Zettel 

verteilt, an die die Teilnehmer ihre Ansichten anonym schreiben sollten.  

Die Einstellungen der Schüler zur Einübung und Bearbeitung der Texte waren in der 

siebten und neunten Klasse unterschiedlich. In der neunten Klasse war der Einsatz nicht so hoch, 

wie in dem siebten Jahrgang. Alle in 9.B präsentierten zwar ihre Texte, aber die performativen 

Elemente waren nicht besonders deutlich. In einigen Fällen ging es nur um Vorlesen, aber die 

Mehrheit versuchte mit der Stimme zu arbeiten. Im Gegensatz dazu wurde das Projekt in der 

siebten Klasse als eine Chance zum Austoben aufgefasst. Die Siebtklässler bereiteten ihre 

Auftritte ganz mutig. Sie rappten, schrien, regten sich auf, fielen zu Boden. Warum waren die 

Einstellungen der beiden Klassen so unterschiedlich? Eine Rolle spielte bestimmt die Zahl der 

Zuschauer, weil in der neunten Klasse zwanzig Schüler teilnahmen und in der siebten nur zwölf 

Kinder waren. Darüber hinaus ist auch das Alter wichtig. Mit fünfzehn Jahren schämt man sich 

allgemein mehr (auch wenn es weniger als zwanzig Zuschauer gibt), und es ist auch schwer die 
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älteren Jahrgänge für eine Sache zu begeistern. Außerdem bezeichnete die Lehrerin die Klasse 

9.B als allgemein passiv. 

Wie gesagt, wurden nicht alle Texte verwendet. Erstens hatten wir für einige 

schwierigeren Texte wenig Zeit und zweitens kannte ich die Schüler nicht so gut, dass ich für 

jede Gruppe einen geeigneten Text finden konnte. Deshalb gab ich ihnen nur einfache klare 

Texte. In der siebten Klasse bekamen die Schüler Das Raster, Warte, Geld, Garnele und Arbeite, 

das heißt Texte aus der ersten Kategorie – Spiel mit Wörtern. In der neunten Klasse habe ich 

mich gewagt, auch die sprachlich schwierigeren Texte zu verteilen. Sie bekamen zwar Warte, 

Geld und Garnele, aber auch Identität und Der traurige Elefant aus der weiteren Kategorie Witz, 

Ironie, Metapher. Zuerst versuchte ich auch die Texte aus der dritten Gruppe (Gefühlsausdrücke) 

zu gebrauchen. Die Schüler mochten sie aber nicht und wussten auch nicht, wie sie diese Texte 

bearbeiten und vorführen können. Ich tauschte die Texte deshalb und sie bekamen Texte, die 

entweder spielerisch, oder in Reimen erzählt werden. Die Neuntklässler waren nämlich nicht 

besonders motiviert und ich wollte ihre Motivation mit einem unerwünschten Text nicht mehr 

vermindern. Aber ich bestehe darauf, dass auch die Texte der dritten Kategorie verwendbar sind. 

Man braucht nur mehr Zeit den Schülern zu erklären, wie sie diese Texte auffassen könnten.  

Die Bewertung der drei Stunden muss aus drei Sichten betrachtet werden. Es ist wichtig 

die Meinungen von Schülern zu erwähnen, dann die Ansichten der Lehrerinnen und meine 

Bewertungen als eine Synthese von Erwartungen und Ergebnissen.  

Die Reaktionen der Schüler waren zuerst ein bisschen zurückhaltend. Einige waren 

erschrocken, dass sie vor der Klasse auftreten sollen, und die anderen waren gelangweilt. Im 

Gange nahmen aber alle Schüler mehr oder weniger an dem Projekt teil. Sie führten ihre Texte 

mit unterschiedlichem Ansatz vor. Die Schlussbetrachtung, die die Schüler an die Zettel 

schrieben, war insgesamt positiv. Einige Teilnehmer waren begeistert: „Es war sehr schön und 

interessant, Auffrischung der Stunde“, die anderen konstatierten: „Besser als eine normale 

Deutschstunde.“ 

In der neunten Klasse hatten die Schüler bessere Bewertungsfähigkeiten, sie konnten 

meistens das ganze Projekt und den Poetry Slam als Event schon objektiv beurteilen. „Es ist 

wirklich interessant“, wurde mir nach der Vorstellung des Formats gesagt. Oder erfuhr ich: 

„Dieser Text ist nicht gut, weil er nichts sagt…“ (Warte). Die siebte Klasse interessierte sich 

nicht so sehr für den Inhalt. Sie konzentrierten sich auf die lautliche Seite der Texte und die 

Bedeutung war nicht wichtig. Das war für mein Projekt günstiger, als der rationale Zugang in der 
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neunten Klasse. Allgemein ist das Bevorziehen der Klanglichkeit auch nicht erwünscht, weil die 

Performance mit dem Inhalt des Textes korrespondieren soll. Als Endbetrachtung ist aber zu 

konstatieren, dass das Projekt bei den Schülern insgesamt erfolgreich war.  

Die Lehrerinnen, die das Projekt beobachteten, waren am Ende angenehm überrascht, 

dass die Kinder ihre Texte wirklich eingeübt hatten. Die Gruppenarbeit dazwischen sah nämlich 

wie ein Chaos aus, aber ich lenkte im Rahmen der Möglichkeiten die jeweiligen Gruppen dazu, 

eine Vorstellung zu gestalten. Es wurde mir gesagt, dass das Projekt für eine Schulvorstellung 

besonders geeignet wäre und die Lehrerinnen wollten die Texte fürs nächste Mal behalten. 

Meine Schlussbetrachtung ist auch insgesamt positiv. Die Struktur der drei Stunden 

wurde behalten, alle Komponente schaften wir rechtzeitig. Die Stimmung im Unterricht war 

auch ziemlich positiv, wenn man die zwei, drei gelangweilte und ablehnende Leute übersieht, die 

in jeder Gruppe auftreten. Und vor allem in der siebten Klasse gelang die Absicht dieses 

Projektes, eine Performance einzuüben. Meine Erwartungen waren nicht besonders hoch, weil 

ich auch mit der Möglichkeit rechnete, dass die Schüler nicht interessiert sein werden und die 

Mitarbeit wird dann scheitern, in diesem Sinne war das Projekt erfolgreich.  

Es gab jedoch auch Probleme während des Projektes. Das größte Problem für mich war 

der Zeitdruck. Ich hatte nicht genug Zeit um die jeweiligen Gruppen zu kontrollieren und ihnen 

bei ihren Vorstellungen zu helfen. Wir schafften auch nicht die Requisiten herzustellen, die 

einige Texte lebendiger machen könnten. Außerdem musste ich den Gruppen mit dem 

Übersetzen der Texte (vor allem in der neunten Klasse, die schwierigere Texte bekam) helfen. 

Sie haben nicht so viel gelernt, als wenn sie es allein übersetzt hätten.  

Das ganze Projekt war zwar unvollkommen und mit mehr Üben wäre es viel besser 

gewesen, aber man kann behaupten, dass die Verwendbarkeit meiner Konzeption bestätigt 

wurde. Und das war auch der Sinn dieser Untersuchung.  
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5. Fazit 

In dem zweiten Teil der Arbeit wurde präsentiert, wie einige Slam-Texte im 

Deutschunterricht verwendet werden können. Die dargestellte Strategie wurde dann auch an 

einer Grundschule geprüft und größtenteils angenommen. Der Lehrer soll seine Schüler erstens 

mit dem Poetry Slam bekannt machen, wobei die Hauptmerkmale des Formats betont werden 

sollen (d.h. Klanglichkeit und Performanceorientierung). Anschließend bekommen die Schüler 

(in Gruppen, oder als Einzelperformer) die Slam-Texte und eine Aufgabe die Inszenierung 

einzuüben. Am Ende der Einübung soll ein Lesewettbewerb folgen. Die Schüler sollen am Ende 

einen symbolischen Preis bekommen. 

    Es wurden insgesamt achtzehn Texte präsentiert, die zum Deutschunterricht geeignet 

sind. Sie wurden erklärt und wo möglich auch teilweise interpretiert. Wegen der Tendenz von 

Slam Poetry, die Texte möglichst verständlich zu machen, war die Deutung oft nicht nötig. Die 

Texte sind in drei Kategorien gegliedert. Die erste Kategorie Spiel mit Wörtern wurde für die 

jüngeren Schüler gemeint und sie hatte auch bei den älteren Schülern Erfolg (siehe Kapitel 4 – 

Exkurs). Die Texte dieser Abteilung sind nämlich klangmalerisch, witzig, einfach zu verstehen 

und trotzdem (oder deshalb) bieten sie viele Möglichkeiten zum Präsentieren. Die Texte der 

weiteren zwei Kategorien waren komplizierter und ihre Verwendung im Unterricht verlangt 

daher mehr Zeit, als bei der praktischen Prüfung zur Verfügung stand (siehe Kapitel 4 – Exkurs).  
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Anlage 1: Fragebogen zur Verwendung der literarischen Texte im 

Deutschunterricht an der Sekundärstufe I 

Dotazník 

Vážená paní učitelko / Vážený pane učiteli,  

odpovězte prosím na krátký dotazník ohledně využití literárních textů ve výuce cizích jazyků. 
Dotazník bude použit pro účely diplomové práce na téma Poetry Slam. Odpovědi jsou anonymní, vaše e-
maily či jména nebudou zveřejněny. Přesto prosím o vyplnění vašeho pracoviště, vyučovaného cizího 
jazyka a počtu odučených let (ovšem, obejdu se i bez těchto informací).  

Děkuji:)  

 

Základní škola: 

Vyučovaný cizí jazyk: 

Odučená léta: 

 

1) Využíváte ve výuce literární texty? (básně, krátkou prózu, pohádky atd.) 
a) ano, v běžné výuce 
b) ne 
c) hlavně/pouze, pokud jsou součástí učebnice 
d) jen v rámci určitého projektu 
e) jiná odpověď – prosím vypište 

odpověď: 

2) Pokud ano, texty jakého typu? 
a) básně (klasické, moderní) 
b) prózu (povídky, úryvky větších děl atd.) 
c) jiné – prosím vypište 

odpověď: 

3) Pokud ne, proč?  
a) texty jsou pro děti příliš jazykově náročné 
b) náročné pro učitele na přípravu 
c) jiné – prosím vypište 

odpověď: 

 

Vaše případné připomínky k dotazníku: 

 

Moc děkuji za vyplnění dotazníku.  

Irena Bitnarová, studentka Technické Univerzity v Liberci, Fakulty přírodovědně humanitní a 
pedagogické, katedry německého jazyka  
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Anlage 2: Auswertung der Untersuchung (Literatur im 

Fremdsprachenunterricht an der Sekundärstufe I) 

Es verlief eine Untersuchung mithilfe von Fragebögen (Siehe Anlage 1), die per Email in 

der Reichenberger Region geschickt wurden. Die Absicht der Untersuchung war festzustellen, ob 

an der zweiten Stufe der Grundschule auch literarische Texte im Fremdsprachenunterricht 

verwendet werden. Der Fragebogen ist kurz und es ist absichtlich gemacht, weil die kürzeren 

Formulare für den Befragten nicht so abschreckend sind. Trotzdem wurden aus den Hundert 

geschickten Fragebögen nur 35 zurückgesendet.  

Deutsch wird heutzutage als zweite Sprache unterrichtet, oder gar nicht angeboten. Die 

Stelle der ersten Fremdsprache nimmt Englisch ein. In der Untersuchung ging es nicht nur um 

den Deutschunterricht, sondern auch um alle weiteren unterrichteten Fremdsprachen. 9 

Befragten waren Deutschlehrer, 17 waren Englischlehrer und dazu kam noch ein 

Französischlehrer.  

Auswertung der Fragen aus dem Fragebogen 

Frage 1: Verwenden Sie literarische Texte im Unterricht? (Gedichte, kurze Prosa, Märchen 

usw.) 
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Frage 2: Wenn Ja, welche Typen der Texte verwenden Sie?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 3: Wenn nicht, warum? 

Diese Frage beantworteten nur 6 Personen, die entweder in der ersten Frage „nein“ 

ankreuzten, oder erklären wollten, warum sie literarische Texte wenig verwenden. 5 Personen 

gaben den Grund an, dass die Texte für Schüler zu kompliziert sind und eine Person führte an, 

dass es für den Lehrer anspruchsvoll ist.   

Schlussbetrachtung 

Die Ergebnisse der Untersuchung sind positiv. Nur zwei Lehrer antworteten, dass sie 

keine literarischen Texte verwenden. Die anderen setzten mehr oder weniger Literatur im 

Unterricht an. Es geht um Gedichtchen und Lieder aber auch um kurze Geschichten und 

Märchen. Es hängt auch damit zusammen, dass die modernen Lehrbücher viele literarische Texte 

schon beinhalten. Einige Lehrer verwenden dazu noch Internettexte oder Comics und auch 

klassische Literatur, die für die Zwecke der Grundschule didaktisch bearbeitet wurde.   
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Anlage 3: Tha Boyz with tha Girlz in tha Back: Betreff: fettgedruckt 

Tha Boyz with tha Gilz in tha Back (Fiva, Nora Gomringer, Mia Pittroff): 
Betreff: fettgedruckt216 
 

1 2 3 
Betreff   
 Hallo  
  Leipzig 
Überschrift   
Fettgedruckt fettgedruckt Fettgedruckt 
 Untertitel  
Kursiv kursiv Kursiv 
  Erstes Wort 
Nein in kunabel   
  Klugscheiße 
 Auf jeden Fall groß und dick  
Wie in der Bibel am Anfang 
das Wort 

  

 Erster Satz  
Meisterwerk Meisterwerk Meisterwerk 
 Zweiter Satz  
Meisterwerk Meisterwerk Meisterwerk 
Dritter Satz   
 irritierend  
  Das Thema bislang unklar 
w-w-w-w-wo-wo-wo-wo-
wor-wor-wor-t-aaaaaa-
Thema klar 

w-w-w-w-wo-wo-wo-wo-
wor-wor-wor-t-aaaaaa-
Thema klar 

w-w-w-w-wo-wo-wo-wo-
wor-wor-wor-t-aaaaaa-Thema 
klar 

Absatz Absatz Absatz 
Inhalt-Inhalt-Inhalt-Inhalt-
Inhalt-Inhalt -aa-oo-aa-oo-
aa-oo-ahhaaa 
Rrrrrrr-uau-so-so 

XXX-XXX-Inhalt-Inhalt-
Inhalt-Inhalt-oo-aa-oo-aa-oo-
aa- ahhaaa 
Rrrrrrr-uau-so-so 

XXX-XXX-Inhalt-Inhalt-
Inhalt-Inhal-oo-aa-oo-aa-oo-
aa- ahhaaa 
Rrrrrrr-uau-so-so 

  Fußnote 
Blaa, Bla, Blaa, Bla, Blaa, 
Bla, Blaa 

Blaa, Bla, Blaa, Bla, Blaa, 
Bla, Blaa 

Blaa, Bla, Blaa, Bla, Blaa, 
Bla, Blaa 

Kleingedruckt   
Blaa, Bla, Blaa, Bla, Blaa, 
Bla, Blaa (leise) 

Blaa, Bla, Blaa, Bla, Blaa, 
Bla, Blaa (leise) 

Blaa, Bla, Blaa, Bla, Blaa, 
Bla, Blaa (leise) 

 Wrrrm-wrrrrm, wwwwrrm-
Woooort 

 

Wir fahren fort  Wir fahren fort 
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Zeileeeen   
 Zeileeen  
  Zeileeen- 
Sprung Sprung Sprung 
Zeilensprung Zeilensprung Zeilensprung 
Wort, Wort, Wort Wort, Wort, Wort Wort, Wort, Wort 
Absatz   
 Absatz  
  Wort 
Wortschatz im Silben wir im 
Wörtersee 

Wortschatz im Silben wir im 
Wörtersee 

Wortschatz im Silben wir im 
Wörtersee 

Hmm, Buchstaben, WOW   
Sea is for cookie and cookie 
is for me 

See is for cookie and cookie 
is for me 

See is for cookie and cookie 
is for me 

You know, sometimes if you 
buy a doughnut and the 
doughnut looks like the sea, 
and sometimes even the 
moon looks like the cookie, 
but you cannot eat the moon 

  

Sea is for cookie and cookie 
is for me 

See is for cookie and cookie 
is for me 

See is for cookie and cookie 
is for me 

Absatz   
 Absatz  
  Absatz 
 Reflexion des soeben 

gelesenen 
 

Aaahhaaaa aaahhaaaa Aaahhaaaa 
  Seitenwechsel 
Achtung   
Zitaaat Zitaaat Zitaaat 
Anführungszeichen unten 
links 

  

 Wort, Wort, Wort, Wort, 
Wort, Wort 

 

  Schlusszeichen rechts oben 
 Fußnote  
Kommentar von lebender 
Person, oder 

  

  Tot 
 Gibt’s denn auch andere 

Buchstaben? 
 

Nein, nur W-O-R-T, W-O-R-
T, W-O-R-T, 

 Nein, nur W-O-R-T, W-O-R-
T, W-O-R-T, W-O-R-T 

Liebe   
 Word  
  Diskurs 
Disko   



99 
 

Word up, baby word up, 
give me, give me your 
words, give me give me your 
words, give me all your 
words 

Word up, baby word up, 
give me, give me your words, 
give me give me your words, 
give me all your words 

Word up, baby word up, 
give me, give me your words, 
give me give me your words, 
give me all you words 

 all your words all your words 
Absatz   
 Aaahh-kursiv  
Eeeeh-again   
  Entschuldigung, isch biin 

eine Fremdwort, wo muss 
isch in? 

 Achtung, Achtung, eine 
Durchsage, eine Durchsage 
an die Syntaxabteilung, 
Syntaxabteilung, wir haben 
ein Problem, ein Fremdwort 

 

Der Text ist kontaminiert   
Chhhhhrrrrr Chhhhhrrrrrr  
Frossese auslöschen   
Ssssssssss ssssssssssssss  
  Oh, mon dieu! 
 Weiter im Text  
 Wort, Wort, Wort, Wort, 

Wort, 
Wort…uuuuuuuuuuuuuhhhh? 

Wort, Wort, Wort, Wort, 
Wort, 
Wort…uuuuuuuuuuuuuhhhh? 

How do you, ladies? I’m an 
Anglicism, don’t you worry 
and don’t panic, please, don’t 
run off, I’m one of those, 
who is actually integrated to 
the Umgangsprche 

  

  Ich will nicht mit 
Anglizismen spielen 

 Halt die Schnauze Verb! 
Verb hat mal überhaupt 
nichts zu sagen! Außerdem, 
wo ist nur dein Adverb? 

 

  Das ist immer so anhänglich 
 Mir reicht’s, mir reicht’s, ich 

beantrage ein Pronomen! 
 

Toll ein Laffe am Arsch   
 Oh, mein Gott, Schluss, 

Seitenwechsel 
 

Mein Gott, bin ich denn hier 
im Dativ? 

  

 In wem?  
Das ist im Dativ, im Dativ, 
im Dativ 

Das ist im Dativ, im Dativ, 
im Dativ 

Das ist im Dativ, im Dativ, 
im Dativ 
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Das ist im Dativ, im Dativ, 
im Dativ 

Das ist im Dativ, im Dativ, 
im Dativ 

Das ist im Dativ, im Dativ, 
im Dativ 

  Achtung, Achtung, eine 
Durchsage an die 
Grammatikabteilung, 
Grammatikabteilung, wir 
haben ein Problem 

 Handelt es sich etwa um 
einen Fallosa? Halt die 
Schnauze 
Grammatikabteilung 

 

Bitte, Bitte, weiter im Text   
 Wort, Wort, Wort, Wort, 

Wort, Wort 
Wort, Wort, Wort, Wort, 
Wort, Wort 

Holz- hah-typisch Wortwitz   
Verben-Akkumulation , 
Verben-Akkumulation, 
Verben-Akkumulation, 
Verben-Akkumulation 

Verben-Akkumulation 
Verben-Akkumulation, 
Verben-Akkumulation, 
Verben-Akkumulation 

Verben-Akkumulation 
Verben-Akkumulation, 
Verben-Akkumulation, 
Verben-Akkumulation 

  Du…hast du schon gehört, 
das Verb aus der vierten 
Zeile hat sich nach, nach 
zwei Silben getrennt 

Und die Endsilbe?   
  Du…Du…Duuuu…die 

Endsilbe, die ist vom Absatz 
gesprungen 

Mein Gott…Mein Gott   
 Jetzt mach aber mein Punkt  
Punk! Komm mal runter vom 
Strich, Komm mal runter 
vom Strich, Punkt! 

  

  Sag mal, ist jetzt Schluss? 
 Nein, jetzt komm noch der 

Überschrift 
 

Zusammenfassung   
  Und Ausblick 
Tatadataaataaa, 
tatadataaataaa 

 Tatadataaataaa, 
tatadataaataaa, tatdataaa 

Hier kommt  Hier kommt 
 der Sinn  
  Ich denke 
 meine  
Glaube   
  Dass 
 In diesem Zusammenhang  
  Eine Steigerung des bisher 

gesagten 
Unmöglich ist   
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Anlage 4: Jaromir Konecny: Zen und die Kunst Kartoffeln zu schälen 

Jaromír Konečný: Zen und die Kunst Kartoffeln zu schälen217 

Ich liebe das Kartoffelschälen. Beim Kartoffelschälen schalte ich ab. Die Kartoffel ist so 

schön rund, wie die Erde, das Universum. Beim Kartoffelschälen bin ich eins mit der Natur. Die 

höchste Stufe der Meditation. Beim Kartoffelschälen denke ich nur an das Kartoffelschälen, 

nicht an die saftigen Kartoffelpuffer am Ende des Weges…nee. An die denke ich nicht. Nicht 

einmal an Karin denke ich, an ihren süßen an Kartoffelpuffer fetttriefenden Finger, an ihren 

Zuckermohn, der bald nach Knoblauch und Majoran duften wird.  „Der Weg ist das Ziel“, sagt 

Karin. So, jetzt reibe ich die geschälten Kartoffeln mit der Zen-Meister des Kartoffelreibens. 

Eins mit dem Kartoffelreiben, eins mit dem Schmerz, wenn der Knöchel des kleinen Fingers an 

die Reibe gerät. Das Blut tropft in die Kartoffelmasse, blutige Hautfetzen hängen von meinem 

Knöchel. Ich denke nicht daran, ich reibe. Rauf und runter geht die Hand mit der Kartoffel wie 

der Atem. Auch der Ringfinger hat es erwischt. Das Blut rühre ich schnell ein, damit es Karin 

nicht sieht, sie ist Vegetarierin. Und mein Guru, sie bringt mir das Meditieren bei. Ich reibe, Ich 

reibe ab den Zeigefinger auch, na klar den Mittelfinger, bei den Linken fange ich gleich mit dem 

Mittelfinger und ende mit dem kleinen Finger. Von dem kleinsten zum größten und wieder zum 

kleinsten nur schön harmonisch. Der ewige Kreislauf, ich reibe, und rühre und denke nicht, eins 

mit der Natur, Jing und Jang. „Heh“, sagt Karin, was hast du mit deinem Fingerknöchel 

gemacht? Ich sage nichts, ich rühre. „Zu wenig Salz“, sagt sie, „Zu wenig Pfeffer,  zu viel 

Knoblauch.“ Ich bin ganz ruhig, fest, wie ein Felsen, eins mit dem Universum. „Zu wenig 

Kartoffeln“, sagt sie. Ich schäle neue Kartoffeln. Ich bin ganz ruhig, dabei ganz entspannt, nur 

die blutigen Finger zittern. „Zu viel Kartoffeln“, sagt sie, „Spinnst du? Damit könnten  wir eine 

ganze Schweineherde füttern.“ Ich sitze, die Kartoffelschüssel zwischen den Beinen, das Messer 

in der Hand. „Kannst du überhaupt etwas ordentlich machen?“ sagt Karin und ich schreie. Gegen 

das Universum, gegen die Natur, ich hole mit dem Messer aus, ich steche. Das Messer fällt in 

mein Bein. Der Schmerz ist größer als das Universum, ich schreie, ich heule, ich sitze da und 

betrachte das Messer, das tief in meinem Bein steckt.  Auch Karin findet‘s interessant. „Du 

verdammter Idiot“, sagt sie. „Scheiß auf die Kartoffelpuffer“, sage ich und kippe um. 
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Anlage 5:  Simultane Texte 

 

                 :               218 
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Gerhard Rühm: Lachen 
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Kurt Schwitters: Simultangedicht 219 

kaa gee dee  

  

kaa gee dee takepak tapekek 

katedraale take tape 

draale takepak kek kek 

kaa tee dee takepak tapekek 

kateedraale take tape 

draale takepak kek kek 

(alle: ) oowenduumir 

kaa tee dee diimaan tapekek 

kateedraale diimaan tape 

draale diimaan kek kek 

diimaan - - - - - - diimaan 

  diimaan   

(alle: ) aawanduumir   
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Anlage 6: Social Beat-Texte 

 

Roland Adelmann: Mittagsruhe
220

 

 

 

                                                 
220

 HÜBSCH, Hadayatullah (Hg.): Social Beat D. Drückhaus: Berlin, 1995. S. 123-124. 
 



105 
 

                                                  

                                                        221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
221

 KERENSKI, Boris (Hg.): Kaltland Beat. Neue deutsche Szene. Ithaka: Stuttgart, 1999. S. 256. 


