
Poetry Slam in
der Pubertät

David Schumann und simon öttl
über dichterische Sinnsuche

Bad Tölz - Am Mittwochabend venran-
delt sich die Aula des Gabriel-von-Seidl-
Gymnasiums in einen gechillten Club: Lo-
cliere Einzeltische, eine Bühne mit Sofa,
Musik, von der Decke werden mit Texten
beschriebene,,slamellen" baumeln. Chris-
tine Mayund Christina Stadtmüller, Fach-
schaftsbetreuerinnen für Deutsch, haben
Bum.i.l.lo, einen der'bekanntesten deut-
schen Poetry-Slammer nach Tö12 eingela-
den. Am Nachmittag nehmen zwölf Mittel-
stufenschüler an seinem Workshop teil,
am Abend werden sie ein gemeinsames
Programm gestalten. Für May ist der Poe-
try §lam eine Möglichkeit, Schüler,zeitge-
mäß für Sprache und Lyrik zu begeistern".
Die beiden Achtklässler David Schumann
(rS)undSimon Öttl (r+)sehen das genauso.

SZ: Habt ihr einen Slam Parat?
Dauid:,,Ich bin ein Tropfen. Einer von vie-
len.Ich falle ganz allein und doch in einer
Gruppe. Wir t'allen gemeinsam. Wenn ich
fehlä, stört clas wenig. Wenn alle fehlen,
dann f'ehlt etwas.

Wow. rst dir dasjetzt spontan eingefallen?
Daaid,:Nicht ganz. Das istja Thema im Un-
terricht. Jedei überlegt sich einen Text und
performt ihn dann vor der Klasse.

Braucht man da nicht ziemlich viel Mut?
Sirnon: Ja schon. David ist in einer Band
und spielt Theater, der kann Leute gut mit-
reißen. Mir liegl das weniger- Aber ich fin-
de es gut, dass man einfach eine Geschich-
te erzählen kann.

Sind Gedichte und tyrik in eurem Alter
nicht irgendwie uncool?
Sirnoz: Nein, wir bewundern ja auch Sän-
ger. Ein Poetry Slam ist wie ein Songtext'
nur dass man ihn nicht singen muss.
Daaid; Nle Fähigkeiten der Sprache gehen
cla ein. Man baut einfach Bilder zusam-
men. Das kann jeder, da kann man nicht
wie bei Mathe lagen, .,das ver§tehe ich
nicht". Das ist schließlich unsere Mutter-
sprache, mit derwir arbeiten.

Wie findet ihr eure Themen?
Daüd: Das ist ziemlich schvrer. Manchmal
geben wir uns gegenseitig Themen vor'
manchmal unsere Lehrerin.

Ist Bumillo, Deutscher Box Poetry SIam
Meisterzolo, einVorbild frir euch?
D avüd:Wir haben uns im Unterricht ein Vi-
deo von seinem Auftritt angeschaut: Er
reimt und unterlegt das mit Musik. Das

klingt nicht gerappt, aber so, dass-der Text
gut äur tvtusik pa§st. Das ist ziemlich cool.

Nervös vor dem Auftritt?
Sirnon: Wir sind ja im Moment voll in der
Pubertät - eigentlich die schwierigste Zeit
für so öffentliche Performances. Anderer-
seits aber auch die beste: Wir sind auf der
Suche nach uns selbst- Und da kann der
Poetry Slam einWeg sein.

INTERVIEW: PETRA SCHNEIDER

Poetry Slam mit Bumillo, Mittwoch, 1. Juli,

19.30 Uhr, Aula Gabriel-von-Seidl-Gymnasium, Hin-

denburgstraße 26, Karten im Schulsekretariat und

an der Abendkasse, Schüler 5 Euro, Erwachsene

7 Euro.


