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Impuls 1: Slam Poetry schreiben 

Slam Poetry zu schreiben lernt man am besten durch Slam Poetry; indem du selbst auf Poetry Slams 

gehst und dir die Live-Performances der Poet*innen ansiehst, bestenfalls ihre Bücher kaufst und die 

Texte nachliest. Aber auch das Internet bietet gute Möglichkeiten, dir Slam-Performances anzusehen: 

Gerade auf YouTube findet sich eine Vielzahl an Videos. Hier habe ich euch drei Videos verlinkt, die ihr 

euch zuerst ansehen sollt, bevor ihr selbst schreibt. Sie sollen zeigen, was auf Poetry-Slam-Bühnen so 

gemacht wird: 

▪ Fee - Wenn schlau das neue schön wäre: https://www.youtube.com/watch?v=n-GjxhHYBqU 

(eingesehen am 11.08.2020) 

o Beachte die Anmoderation und die Interaktion mit dem Publikum 

o Aktuelle Thematik, Situationen sind dem Publikum bekannt 

o Modulationen mit der Stimme: lauter, leiser, Imitationen 

o Kluge Witze, die so Gesellschaftskritik vermitteln. Fee lässt Pausen, in denen sie dem 

Publikum Zeit gibt, den Witz zu verstehen und zu lachen 

 

▪ Sarah Bosetti - Plädoyer für den Sexismus https://www.youtube.com/watch?v=Irez5ndZu8E 

(eingesehen am 11.08.2020) 

o Beachte die Anmoderation und die Interaktion mit dem Publikum 

o Ebenso eine aktuelle Thematik, die Phrasen und Situationen sind dem Publikum 

bekannt 

o „Storytelling“ – Bosetti erzählt eine Geschichte und macht Kommentare auf einer 

reflektierenden Ebene 

o Ebenso kluge Witze, die sehr intelligent ein Thema anschneiden  

 

▪ Nora Gomringer - Du baust einen Tisch https://www.youtube.com/watch?v=UEU4Xl9fjqI 

(eingesehen am 11.08.2020) 

o Das ist ein Poetry Clip. Sie sind entstanden im Kontext von Poetry Slam und stellen 

Slam Poetry dar, die nicht auf einem Poetry Slam vorgetragen wird, sondern filmisch 

aufgenommen wurde und meistens auf Youtube gestellt wurde. 

o Besonders spannend ist hier die Klanglichkeit: Beachte Rhythmus, Intonation, 

Modulation mit der Sprache, das lauter-leise und das immer wiederkehrende „Einen 

Tisch…“ – ist wie ein Refrain! 

o Der Poetry Clip zeigt, dass Slam Poetry auch sehr ins Lyrische gehen kann.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=n-GjxhHYBqU
https://www.youtube.com/watch?v=Irez5ndZu8E
https://www.youtube.com/watch?v=UEU4Xl9fjqI
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→ Nach dem Ansehen dieser Videos, die euch inspiriert haben, versucht nun selbst, einen Text zu 

verfassen, mit dem ihr euch auf einer Poetry-Slam-Bühne wohlfühlen würdet. Er muss keine 5 Minuten 

erreichen (beim Vortrag rechnest du ja auch Zeit für die Anmoderation ein!), du kannst auch nur 

versuchen, einen Einstieg zu verfassen oder den Refrain. Meine Vorgabe: Schreibe frei über etwas, das 

dich in dieser Woche besonders geärgert hat, das dich sehr wütend gemacht hat. Das muss kein 

tiefsinniges Thema sein, ein Beispiel: Mich hat diese Woche besonders geärgert, dass ich Bio-Limetten 

gekauft habe, die bereits beim Auspacken geschimmelt haben. Versuche vielmehr, die Charakteristika 

und Merkmale von Slam Poetry, die wir heute kennengelernt haben, in deinem Text umzusetzen. Spiel 

mit den Möglichkeiten! Wer weiß, zu was für neuen Ausdrücken du sie kombinierst? 

Checkliste zum Schreiben von Slam Poetry (cf. Anders 2016, S. 93) 

▪ Habe ich eine Textidee gewählt, die mir genug Spielraum lässt? 

▪ Können Zuhörer*innen gut in den Text einsteigen? 

▪ Ist der Text nachvollziehbar? 

▪ Sind inhaltliche und sprachliche Brüche gewollt und interessant? 

▪ Wen spreche ich mit dem Text an? Sind die Adressat*innen klar oder sollen sie vage bleiben? 

▪ Soll der Text provozieren? Wenn ja, wen und warum? 

▪ Gibt es literarische Vorbilder, auf die sich der Text bezieht? Wenn ja, welche? 

▪ Enthält der Text Zitate? Sind diese richtig oder muss ich sie nachrecherchieren? 

▪ Sind Witze, Kalauer, Pointen noch aktuell oder muss ich Gags überarbeiten oder aktualisieren? 

▪ Habe ich Regieanweisungen in den Text eingebaut, damit beim Auftritt klar wird, wann ich was 

betonen will? 

▪ An welchen Textstellen kann ich improvisieren? Sind Endreim, Binnenreim, Assonanzen, 

Alliterationen etc. wirkungsvoll gesetzt? 

▪ Wie gehe ich mit vulgären Ausdrücken in meinem Text um? Traue ich mir zu, diese auf der 

Bühne zu sagen? Sind diese Ausdrücke für den Inhalt des Textes notwendig? Welchen Ersatz 

für diese Ausdrücke kann ich finden? 

Aber auch hier gilt wieder: Diese Checkliste ist ein Anfang, ein Vorschlag, vielleicht sogar eine 

Orientierung. Trotzdem: Kreatives Schreiben ist ja deshalb kreativ, weil sich die Schreibenden von der 

Normsprache lösen und eigene kreative Wege finden. 
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