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Hallo zusammen,

als ich 2004 den ersten Poetry Slam in Bochum plante, sagte ein Berliner Slammer zu mir: 
„Poetry Slam im Ruhrpott? Das kann gar nicht klappen!“
Das mag heute nach Koketterie klingen, aber der Mann meinte das völlig ernst. Wahr-
scheinlich dachte man damals in Berlin, dass unsere komplette Kultur darin bestünde, uns 
nach Sonnenuntergang zu den Klängen einer defekten Dampfwalze an einem Förderturm 
zu reiben oder wahllos verbogene Stahlträger auf dem Gipfel einer Halde zu platzieren und 
zu rufen: „Kumma, Kunst!“
Doch heute glühen zwischen Oberhausen und Unna die Mikros und nirgends in Deutsch-
land brummt die Szene wie an den Ufern von Emscher und Ruhr. Ob in kleinen Kneipen 
oder im Schauspielhaus, überall findet man Poetry Slams in allen Farben und Formen. Und 
mittendrin WortLautRuhr, eine Agentur aus der Szene für die Szene, gegründet 2012 von 
Chris Wawrzyniak und mir, als Schnittstelle, Netzwerk und Angelpunkt. Überall dabei: Das 
Triggerfon, unser Markenzeichen – ein Megafon mit Abzug. 
Dutzende Slams, Lesebühnen und Shows finden monatlich im Ruhrpott statt und sehr viele 
davon veranstaltet WortLautRuhr. Tausende Zuschauer*innen finden ihren Weg vor unsere 
Bühnen und eine stetig wachsende Anzahl von Slammer*innen erweckt ihre Texte darauf 
zum Leben. 
Mit diesem Heft wollen wir aber nicht nur eine Übersicht über unsere Veranstaltungen 
geben, sondern in Kolumnen und Beiträgen die Szene selbst zu Wort kommen lassen. 
Und natürlich euch einladen, mal vorbeizuschauen. Denn eine Sache ist bei all den Heften, 
Büchern, viralen Videos und Podcasts ganz klar: Poetry Slam ist live am besten. Und wenn 
es euch gefällt, ruft einfach laut: „Kumma, Kunst!“
Aber jetzt erstmal viel Spaß mit unserer ersten Ausgabe von WortLautRuhr – Poetry Slam 
im Ruhrgebiet!

Sebastian 23

Wir freuen uns sehr, dass unser erstes 
Heft nun in die Welt hinausgeht – und 
wir sind neugierig, wo es dabei landet. 
Macht ein Bild von euch und dem Heft 
und den Abenteuern, die ihr zusammen 
erlebt – und postet dieses auf Instagram. 
Markiert @wortlautruhr auf dem Bild und 
schon seid ihr dabei – unter allen Teilneh-
mer*innen verlosen wir Buchpreise und 
Freikarten!

Das Girokonto, das 
Bio wachsen lässt
Banking geht auch nachhaltig. 
Wechseln Sie zur ersten sozial-ökologischen Bank. 

glsbank.de
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Poetry Slam ist das Bühnenformat der Gegenwart und füllt Kellerkneipen ebenso wie 
Hochkulturtempel. Texte werden aus dem Wachkoma zwischen Buchdeckeln befreit und 
direkt vom Autor oder der Autorin am Mikrofon zum Leben erweckt, mit Gefühl gefüllt 
und Richtung Publikum katapultiert. 

Wir holen die Besten der Szene auf die Bühne des Großen Saals, moderiert von Slam-
Altmeister Sebastian 23. 

Mit dabei sind diesmal unter anderem Katja Hofmann aus Halle und der aktuelle NRW-
Meister im Poetry Slam und Newcomer des Jahres – Jean-Philippe Kindler. 

VVK unter www.schauspielhausbochum.de 
Schauspielhaus Bochum, Königsallee 15, 44789 Bochum
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Das ehemalige Badehaus ist inzwischen eine der schönsten Bühnen im Ruhrgebiet und 
damit genau der richtige Ort für unseren Best of Poetry Slam.
Anders als bei regulären Slams gibt es hier keine offene Liste, hier werden nur hand-
verlesene Slammer*innen eingeladen – Leute, die verstehen, wie man ein Mikrofon 
benutzt, um ein Publikum aus den Socken zu hauen. 
Wir reisen kreuz und quer durch das Land, um die Perlen im Korallenriff der Slam-Szene 
zu finden und für euch nach Oberhausen auf die Bühne zu bringen. 
Die Show wird stimmungsvoll in Szene gesetzt von unserem DJ Jean-Jaques Plastique 
und unserem VJ Videominister.
Durch das Programm führt der Altmeister und Mann unter der Schiebermütze, Sebastian 23.
Wer bei den Shows jeweils dabei ist, entnehmt ihr unserer Internetseite oder Facebook. 
Oder ihr lasst euch einfach überraschen. Denn eine Sache ist sicher: Fort Knox. 

Vorverkauf unter www.ebertbad.de

Ebertbad, Ebertplatz 4, 46045 Oberhausen
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Kleine Kunst  
ganz groß!

www.ebertbad.de

11. Januar 2018 Benjamin Eisenberg

17. Januar 2018 Wladimir Kaminer

19. Januar 2018 Katie Freudenschuss
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Das Ruhrgebiet – auch bekannt als „Gebiet an der Ruhr“ - wurde 1799 von 
Herbert Grönemeyer gegründet. Es galt damals ein Bollwerk gegen die he-
rannahenden Truppen Napoleons zu schaffen, damit die ostwestfälischen 
Robotermanufakturen nicht kampflos in dessen Hände fielen. An seiner 
dichtesten Stelle wiegt das Ruhrgebiet 1,5 Gramm pro Kubikzentimeter, 
seine Lieblingsfarbe ist Ocker und lange Zeit war überhaupt nicht klar: 
Wie viel Ruhrgebiet ist da eigentlich genau? Obwohl die Mengenverteilung 
stark variiert – so ist zum Beispiel unten auf Grund von systematischer 
Aushöhlung und Verstollung sehr wenig Ruhrgebiet, in der Mitte am meis-
ten Ruhrgebiet und oben ab einer Höhe von 201,8 Metern ü.n.N. ist quasi 
kaum noch Ruhrgebiet anzutreffen – haben neuste Messungen mit dem 
Vielometer ergeben, dass die durchschnittliche Menge an Ruhrgebiet im 
Ruhrgebiet exakt 1 beträgt.

Dieses Faktenkonglomerat verdeutlicht in seiner Wirrheit durchaus, wie 
wüst zusammengewürfelt die Metropole Ruhr daherkommt. Zugegeben, 
das kann man eigentlich allen größeren, menschlichen Siedlungsgebieten 
vorwerfen. Städte sehen nun mal aus, als ob sich ein Riese, der sich von 
Architektur ernährt, in die Landschaft erbrochen hätte. Was also zeichnet 
den Pott aus? Hier ein paar Punkte mit Bewertung dabei.

Menschen: 4/5 Sternen. Sie sind offen, einladend und auf eine ruppige Art 
freundlich, die herzallerliebst ist. Es kann allerdings sein, dass man von 
Wildfremden zum Gespräch gezwungen wird und es erst wieder verlassen 
darf, wenn diese wildfremde Person das entscheidet.

Die Sprache: 4/5 Sternen. Kurz, gebunden, ineinander übergehende Worte, 
auf den Punkt kommend, ein freundliches „Arschloch“ sagt mehr als 
1000 Worte, keine Fisimatenten, schwabbelig – das ist das Motto der 
Sprache im Ruhrgebiet. Kann irritierend auf Neueinsteiger wirken.

Die Currywurst: 5/5 Sternen. Ein Erlebnis. 
Fallen Sie nicht auf plumpe Imitationen 
aus China oder Berlin herein. Die verwenden 
häufig Curcuma anstatt Curry. Bäh!

Gesamturteil: Hömma! Kommse vorbei, ne?

8 9
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Die U20-Arbeit der Szene sichert nicht nur eine Auftrittsmöglichkeit für interessierte 
Poet*innen, sondern bietet auch Austausch und Entwicklung über offene Workshop-
formate. So findet im Vorlauf des New Generation Slams im Kinter- und Jugendtheater
Dortmund alle zwei Monate der Schreibtisch - im Grunde so etwas wie ein Poetry-
Slam-Stammtisch für Schreibende statt. Hier unterstützen euch erfahrene Slammer*innen
bei der Entwicklung von Texten, Ideen und Bühnenfertigkeiten unterstützen. Die Teil-
nahme ist kostenlos und eine perfekte Gelegenheit, sich Kontakt zur Szene und zur 
Bühne zu holen. 

Euer Jay Nightwind

Neben unseren New Generation Poetry Slams bieten wir auch Workshops und Info-
Shows an, sowohl für den schulischen Bereich, als auch für die Freizeit. Unter der 
Anleitung von professionellen Slammer*innen und Workshopleiter*innen wird eine der 
schönsten und spannendsten Möglichkeiten erprobt, die Poetry Slam bietet: Selbst kre-
ativ werden und die eigene Stimme finden. Mehr Infos, Referenzen und Kontakte findet 
ihr auf unserer Internetseite.

Liebe Schreibende, liebe Leser*innen, liebes Rudel! 

Wenn ich gefragt werde, was mich als Jugendlichen am meisten geärgert hat, dann, 
dass ich starke Standpunkte vertreten, mir aber keine*r zuhören wollte. Die Welt wurde 
von den Erwachsenden gemacht und sie haben ihr Alter als Privileg gegen Jugendliche 
gestellt. „Wenn du mal älter bist, wirst du das verstehen!“ - „Das kannst du noch nicht 
wissen.“ Nein. Ich werde noch länger mit dieser Welt leben müssen, die ihr gestaltet 
habt, also will ich sie auch kritisieren dürfen! 

Wenn ich gefragt werde, was eine der Stärken des 
New Generation Poetry Slam ist, dann, dass jede*r 
die Chance hat, einem Publikum zu erzählen, was 
ihm*ihr auf dem Herzen liegt. Kaum eine Kunstform 
bietet so niedrige Hürden, um teilnehmen zu kön-
nen. Ein Textblatt in der einen Hand und etwas Mut 
in der anderen, mehr braucht es nicht. 

New Generation Slam ist die Spielwiese für die 
Bühnenliterat*innen unter 21 Jahren. Die Wort-
sportarena, um sich mit Kunst auszuprobieren, Büh-
ne zu erleben und seine Ideen in den Köpfen des 
Publikums auf Reisen zu schicken. 

Und mit Blick auf die Entwicklung der U20-Slam-Szene in NRW funktioniert das hervor-
ragend: Die U20-Landesmeisterschaften haben ähnlich viele Starter*innen wie die al-
tersunbeschränkten Landesmeisterschaften. Viele fantastische kluge Köpfe, welche die 
gesamtdeutschsprachige Szene prägen, sind hier aus dem Jugendbereich aufgestiegen. 

Im „I AM LOVE“ in Bochum und im Kin-
der- und Jugendtheater (KJT) in Dortmund 
finden im monatlichen Wechsel die New 
Generation Poetry Slams statt, bei denen 
nicht nur Platz für U20er*innen gemacht 
wird, sondern auch für frische Experi-
mente im Slam. Seit Beginn der Saison 
17/18 läuft so zum Beispiel das bundes-
weit erste Lyrik Vs. Prosa-Turnier.

I AM LOVE, 
Dibergstraße 2, 44789 Bochum

  VVK unter www.theaterdo.de
      Kinder- und Jugendtheater, 
          Sckellstraße 5-7, 44141 Dortmund





Schalander, 
Massener Str. 33, 59423 Unna

Reinoldikirche, 
Ostenhellweg 2, 44135 Dortmund

Poetry Slam Spezial 
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Kuschelig, gemütlich, direkt am Geschehen. Das ist der Krümelslam, 
der monatlich in der Duisburger Krümelküche stattfindet. Der NRW-
Slam-Finalist Malte Küppers moderiert dort die im Wechsel stattfin-
denden U20- und Ü20-Veranstaltungen. Das gesamte Publikum darf 
mit kleinen Perlen für seine Favorit*innen abstimmen, um so zu er-
mitteln, welche acht Personen das Jahresfinale am Ende der Saison 
bestreiten werden!

Krümelküche, 
Johanniterstraße 28, 

47053 Duisburg

In der heimeligen Atmosphäre des Schalan-
ders gibt es seit 2015 auch in Unna einen 
Poetry Slam. Im vom Moderator und Bre-
men-Niedersachsen-Meister Simeon Buß 
handverlesenen Line-Up findet man dabei 
stets alle Spielrichtungen des Slams wieder; 
ob Lyrik, Prosa, lustig oder ernst - hier ist 
für jeden etwas dabei. Und das in kuschligem, 
zwanglosem Rahmen: viel näher als in der 
Lindenbrauerei kann man den Poet*innen 
kaum kommen. 

Weststadtstory, der wohl verhaltensauf-
fälligste Poetry Slam im Ruhrgebiet! Als 
größter Poetry Slam in Essen bietet das 
Team der WSS neben acht fantastischen 
Künstler*innen jeden Monat Live-Musik 
aus der Hood und das legendäre Pferde-
rennen. Der Eintritt ist dabei frei(willig), 
damit wirklich jede*r in den Genuss fei-
ner Bühnenliteratur kommen kann! 

Wir freuen uns auf einen Poetry Slam der Extraklasse in ei-
nem der beeindruckendsten Gebäude Dortmunds – der Rei-
noldikirche. Das gibt es nur einmal im Jahr! Sebastian 23, 
der  in einem Altarraum ebenso flamboyant moderiert wie 
auf jeder Kneipen- oder Schauspielbühne, präsentiert ein 
ausgewähltes Line-Up aus Top-Slammer*innen des ganzen 
deutschsprachigen Raumes. 

14 15
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Poetry Slam in Bochum ist Kult! Schon seit 2005 
feiern wir mit euch Spoken Word, Lyrik und Prosa 
mit mehr Facetten als eine Fliege im Auge hat. 
Der Slam in Bochum steht immer noch jeder offen, 
die mitmachen will. Und jedem. Man kann sich 
einfach per Mail anmelden und sobald ein Start-
platz frei ist, ist man dabei.
Die lokalen Starter*innen fordern jeweils einige 
weitgereiste Stars der Slam-Szene heraus und 
bringen diese gewohnheitsmäßig zum Schwitzen. 
Ganz zur Freude und Begeisterung des Publikums, 
das die live ausgetragenen Wortgefechte letztlich 
entscheidet. 
Ob knallernst oder bierlustig, ob wild wie ein 
hyperaktiver Otter oder ruhig wie ein Bergsee 
aus Lavendeltee, hier lebt Poetry Slam in seinem 
Naturzustand. 
Durch das Programm führt wie eh und je der Gründer 
dieses Slams, Sebastian 23. 

Das Theorem der endlos tippenden Affen 
besagt, dass wenn unendlich viele Affen
auf Schreibmaschinen herumtippen, einer
von ihnen direkt und fehlerlos Shakes-
peares gesammelte Werke niederschreibt. 
Ein paar der anderen Texte, die dabei 
entstanden sind, hören Sie an jedem 
3. Sonntag im Monat bei UNENDLICH 
VIELE AFFEN, Bochums experimentellster 
Lesebühne.
Theresa Hahl, Sebastian 23, Jason Bartsch 
und Jan Philipp Zymny präsentieren ihre 
neuesten Werke, Slam Poetry, Songs und 
jeden Monat einen handverlesenen Star-
gast.
Vorgetragen werden außerdem Texte der 
bekannten Bochumer Poetin und Dada-
istin Grete-Penelope Mars. Für elektro-
nische Beats und Grooves zeichnet DJ 
Jean-Jaques Plastique verantwortlich.

Der Poetry Slam in Duisburg lebt an den Wurzeln der Szene – rauh und 
ungeschliffen wie es zwischen Rahm und Walsum sein muss. Die pure 
Energie, die das gesprochene Wort der Slammer*innen auf die Bühne 
bringt, springt ungebremst auf die Ränge des Grammatikoffs über und 
zieht das Publikum mitten hinein in die Show. 
Durch das Programm führt Jason Bartsch, der beim SLAM2017 völlig 
zurecht als bester Moderator der Szene ausgezeichnet wurde. Er schafft 
aus dem ohnehin schon prallen Line-Up der lokalen und weitgereisten 
Slammer*innen eine Show, wie man sie nirgends sonst findet. Nicht 
zwischen Rahm und Walsum – und auch anderswo nicht. 
Lasst euch mitreißen – immer am ersten Donnerstag im Monat.

Riff – Die Bermudahalle, 
Konrad-Adenauer-Platz 3, 
44787 Bochum
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Beim Jazz Poetry Slam verbindet sich die lebendigste 
Form der Literatur mit der lebendigsten Form der Musik.

Drei Poet*innen performen Gereimtes und Ungereimtes. 
Während die Texte vorgetragen werden, zwischendurch 
und drumherum improvisiert die Band und nimmt Worte 
und Stimmungen auf. Mal tut sie dies verstärkend, mal 
kommentierend, machmal entwickelt sich zwischen Stim-
me und Musik ein Dialog - immer jedoch aus der Verbin-
dung ein außergewöhnliches Gesamtkunstwerk. 

Musik: Jazz-Band „Die verspäteten Vorboten“ 

Der Sprechreiz Poetry Slam ist seit 2006 in den Herner Flottmann-Hallen zu-
hause und hat seitdem schon alles mitgemacht. Die Rock‘n Roll-Anfänge des 
Slams, die Verbreitung in ganz NRW. Große Stars der Szene haben hier klein 
angefangen und kommen trotzdem immer wieder gerne her - um gemeinsam 
mit den Stars von morgen diese Bühne im Herzen des Ruhrpotts zu erobern. 

In der Altstadtschmiede in Recklinghausen werden 
Hammer und Amboss gegen Mikro und Textblatt ge-
tauscht - unsere Poet*innen haben Worte zu Versen 
und Geschichten aus glühenden Ideen gegossen und 
flexen sie auf der Bühne in Form. Wer das am besten 
macht - entscheidet ihr! 
Moderator Sean Bü verteilt Niceness und Öpücüks.

19



FZW, Ritterstraße 20, 44137 Dortmund
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Wir erhöhen den Luftdruck im Druckluft! 
Weitgereiste Profi-Slammer*innen treten 
an gegen lokale Herausfordernde! Dabei ist 
alles erlaubt, was in fünf Minuten selbst-
geschriebenem Text untergebracht werden 
kann - lustige Kurzgeschichten, gereimte 
Gedichte, experimentelle Wortspielereien, 
dies das, Legolas!

Hattingen ist die Fachwerkhaussiedlung zwischen 
den Fördertürmen – eine kleine Oase, in der 
sich gesprochene Worte wunderbar entfalten. 
Moderator Callie Kreuch präsentiert alle 2 Mo-
nate Poet*innen aus dem erweiterten Ruhrpott.

Der größte monatliche Poetry Slam in NRW - großer Saal, große Gefühle, große Kunst! 
Jan Philipp Zymny und Jason Bartsch laden ein, holen aus und moderieren locker aus 
der Hüfte den prallsten Slam derzeit. Wer sich auf deutschen Slam-Bühnen tummelt, 
kommt an diesem Slam nicht vorbei. Hier werden Legenden geboren und Bohrer ge-
legt. Hier kommt es zur kultischen Schinken-Abstimmung und nur hier raunen sich die 
Moderatoren die Wertungen gegenseitig ins Ohr. Spätestens die riesige Leinwand von 
VJ Videominister und der spontane und wilde Soundtrack zur Show von DJ Jens Cutoon 
pumpen den Laden voll mit Niceness. Und mittendrin ein mundgemaltes Line-Up aus 
hervorragenden Poetinnen und Poeten, Geschichtenerzähler*innen und Lichtgestalten 
im Zeichen des Wortsports. Und ihr!

VVK unter www.fzw.de



Nach seinem Spiegel-Bestseller 
„Hinfallen ist wie Anlehnen, nur 

später“ legt Poetry Slammer 
Sebastian 23 mit „Die Sonnen-
seite des Schneemanns“ nun 

eine moderne Liebesgeschichte 
vor, einfühlsam und dabei wie 
immer gewohnt skurril-humor-

voll erzählt.

Sebastian 23: Die Sonnenseite des 
Schneemanns. „My Unfair Lady“, 
Hardcover, 279 Seiten, 17,80 EUR, 

ISBN 978-3-95461-101-0

Lang erwartet - und nun 
endlich da: Patrick Salmens 
erster Gedichtband „Zwei 

weitere Winter“ versammelt 60 
Gedichte des lyrischen Groß-
meisters. Ein absolutes Muss 

für das Bibliotheksregal!  

Patrick Salmen: Zwei weitere Winter, 
Hardcover, 96 Seiten, 13,90 EUR, ISBN 

978-3-95461-102-7

www. lektora .de

weitere Winter“ versammelt 60 
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ich bin stark. viel stärker als je.

ich bin hart und kämpfe dagegen an, 

jemandem sehr dringend die fresse polieren zu müssen

ach du scheiße! ich bin eine heldin geworden!

mein körper steckt jetzt in einem latexanzug,

der sich wirklich nice anschmiegt,

weil er wirklich eng anliegt – oh yeah!

ich bin ein wunder von frau,

bin ein unglaublicher traum,

bin wie eine katze in der nacht,

wenn ich von fenster zu fenster tigre,

nenn mich jones, nenn mich rabe,

nenn mich deinen krieger,

ich schwebe so weit über allen dingen,

schwinge mich hoch über die dächer der stadt,

ich bin gefährlich wie eine wespe

und unbesiegbar schön.

Anmeldung zu Slams unter anmeldung@wortlautruhr.de

Das Team:

Sebastian Rabsahl -  Künstlerische Leitung
Chris Wawrzyniak - Kaufmännische Leitung
Jason Bartsch - Moderation & Booking
Henrike Dusella - PR & Kommunikation
Jay Nightwind - New Generation Poetry Slam
Leah Zymny - Auszubildende Veranstaltungskauffrau

Aus: Andromeda (2016) von Jule Weber. 
Erschienen in: „Lautstärke ist weiblich. 
Texte von 50 Poetry-Slammerinnen“. 
Hrsg. von Clara Nielsen und Nora Gomringer, Satyr 2017.

WortLautRuhr 
Rabsahl & Wawrzyniak GbR
Overwegstr 32
44625 Herne
www.wortlautruhr.de
FB: /wortlautruhr
Insta: @wortlautruhr 
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