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Vom Mangel an

Herzensbildung
Poetry Slam Uli Gast aus Blaichach sreuerr

Tiefgründiges zvm Dichter-'§Temsrreit bei

VON CHRISTOPH PFISTER

lmmenstadt §fettstreit der Dichter.
Einst entschieden von hohen Her-
ren, beurteilt von Experten. Heute
von zeitgeistigen Literaturkonsu-
menten im Event. 360 Sekunden
Textkunst. In Güteklasse für das

,,Allgäuer Literatur-Festival".
Zum dritten Poetry Slam im

Städtle sind acht Hobbyliteraten
zwischen Hamburg, Berlin und
Blaichach zu Gast. Spiegeln varian-
tenreich und auf hohem Niveau ihre

,,Poesie", die - so will es das 1986 in
Chicago erfundene Format - frei ist
von Vorgaben in Genre, Inhalt und
Form. Selbstgeschrieben muss siö

sein, ohne Hilfsmittel persönlich

vorgetragen und das Zeitlimit strikt
respektieren.

Alex Burkhard, im Allgäu gebo-

ren, in München wirkend, hat die in
der Slam-Szene teils prominenten

§Tortschmiede ins Schloss eingela-

den und führt routiniert wie char-
mant durch den Wettbewerb, heizt
mit seinem Ensemble ,,Die Stützen
der Gesellschaft" mit Fee und Frank
Klötgen den §Tettbewerb an.

Uli Gast (Blaichach) sinniert in
Reimen über das, ,,was bildet und
was gebildet wird". Eine tiefsinnige
Bilanz des Bildungssystems mit sei-
nem Mangel an Herzensbildung.
Die Hamburgerin Franziska Holz-
heimer wird für ihre humoristisch-

sarkastische Klettertour mit Papa

ins Finale geklatscht, wo sie dann als

,,Affchen am Esstisch" ihre poeti-
sche Restaurantkritik serviert.

Jakob Kielgaß (Marburg) ruft
auf, der täglichen Sisyphos-Arbeit

zum Trotz frei und glücklich mit
dem Fels zu sein. Im zweiten Auf-
tritt schildert er süffisant, was pas-

sieren kann, wenn Frau die falsche

Unterwäsche trägt. Bereits als Buch
verlegt sind die gespitzten, humor-
vollen Porträts, die Malte Rosskopf

aus Berlin mitgebracht hat.

Ein Plädoyer für die Menschlich-
keit, inhaltstief, engagiert zum Vor-
trag gebracht, bringt die §flestall-
gäuerin Brigitte Schnell (Heimen-

kirch) in die zweite Runde. Dort
überzeugt sie die knapp 200 Hörer
mit einer rhetorisch vieHarbigen

und inhaltlich gehaltvollen,,Hom-
mage an den Narren", dass ihr der
Poetry-Slam-Preis gebührt. Glück-
lich nimmt sie den Korb mit Allgäu-
er Spezialitäten entgegen. Marvin
Suckut darf mit einem scharfen

Brief gegen sein 16-jähriges Ich, mit
klischee-gepulsten Zukunftsper-
spektiven in die Endrunde. Seine

,,Kritik an der Konsumkritik" ist
köstlich pointiert, scharf gezeichnet.

Mit einer Besonderheit geht Leti-
cia W'ahl (Marburg) in den sportli-
chen §Tettstreit: Sie formt frei nach

Goethes Reimkunst aus seinen welt-
bekannten Gedichten den ,,Metz-
gerlehrling" mit ebenbürtigem An-
spruch und geradezu professioneller

Präsentation. Die deutschen Dich-
ter und Banker hat Michael §fleigel
aus \Wangen im Visier und schildert
sarkastisch, dumpf-plastisch seine

Bemi.ihungen deutscher zu werden.

Respekt für so viel Klasse und
Talent. Kompliment für Kreativität
und §Tortwitz. Das Städtle alles an-

dere als Provinz in Sachen Poetrv
Slaml


