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Poetry-Slam International
ĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ͗
Ein Schlagwort bereichert seit Jahren die hippe Glitzermedienwelt: Poetry-Slam.
Poetry-Slams füllen Theater, Hörsäle und Eckkneipen. Poetry-Slammer haben Million Klicks auf YouTube. Gedichtbände von
Slam-Poeten tauchen in den Bestsellerlisten auf und behaupten dort ihren Anspruch. Slam-Poetry - das ist Bühnenpoesie, das
sind wilde Wort- und Metrik-Partys, das sind Battles, in denen die Poetinnen und Poeten ihre Vortragskünste in Sachen
Sprachspiel, Rhythmik und Mehrdeutigkeit unter Beweis stellen.
Dieser Kurs ist als Werkstatt und Begegnungsstätte für Bühnendichtung konzipiert. Hier steht das kreative Schreiben und
sinngestaltende Vortagen genauso im Mittelpunkt wie das Lese-, Hör- und Sehvergnügen. Mit dem Erleben von
Poetry-Slammern auf der Bühne sowie der Auseinandersetzung mit dem eigenen Schreibprozess erschließen wir uns neue
Zugänge zur Literatur, für die im normalen Deutsch- bzw. Fremdsprachenunterricht nicht immer ausreichend Zeit zur
Verfügung steht.
Hervorzuheben ist, dass wir uns dabei zwar auf die deutsche Sprache konzentrieren, aber uns nicht allein auf sie beschränken
wollen. Ziel ist es, auch diejenigen (Fremd-)Sprachen miteinzubeziehen, die den Schülerinnen und Schülern in ihrem Alltag,
sei es in der Schule oder andernorts, begegnen. Leiten soll uns dabei der Grundsatz: Alles darf, nichts muss.
Nach einer kurzen Auseinandersetzung mit der Geschichte des Poetry-Slams, steigen wir ein in den kreativ-produktiven Teil
des Kurses. Hierbei werden wir uns in verschiedenen Genres versuchen. Angefangen bei Lyrik, über Kurzgeschichten bis hin
zu Comedy. Der Besuch eines Poetry-Slams sowie der Kontakt und Austausch mit "echten" Slammern soll uns in unserem
Schaffensprozess unterstützen.* In der abschließenden Kursphase wollen wir unsere Werke in einer Anthologie sammeln und
festhalten sowie einen eigenen Poetry-Slam (vor Publikum) organisieren.

*) vorbehaltlich etwaiger pandemiebedingter Regularien
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Wochentag und Uhrzeit erfolgt in Absprache mit den Schülerinnen und Schülern.
Angedacht zwei Treffen pro Monat am Samstag mit einer Dauer von 120-150 Minuten.
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