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Da, wo ich aufgewachsen bin, kam der Bus immer um sieben nach.
Und das auch nur wochentags. Und wenn man dann eine Weile Bus gefah-
ren war, dann war man am Bahnhof, da kamen die Züge, aber immer nur 
zur vollen Stunde und wenn man dann eine Weile Zug gefahren war, dann 
kam man dorthin wo Kultur war oder eine anständige Kneipe, eine, in der 
nicht alle genau wussten, in welchem Haus man wohnt und zu welcher 
Familie man gehört.

Ich habe nicht mitgezählt, wie oft ich im Ruhrgebiet Haltestellen verpasst 
habe, weil ich in meine gewohnte halbe Stunde Bahnfahrtlethargie verfal-
len bin und dann versehentlich zwei Städte weiter weg war als geplant, 
aber egal, an welcher Haltestelle ich ausgestiegen bin, irgendwo ein paar 
Schritte weiter war immer Kultur oder eine schöne Kneipe, so hat es sich
angefühlt, als ich vor zwei Jahren angekommen bin und heute eigentlich 
noch immer. Durch all die Orte stolpere ich einfach durch, manchmal blei-
be ich stehen und staune und verschnaufe, manchmal schleiche ich mich 
hinter einen Vorhang oder haste zu spät in eine Eisdiele und darf dann 
Teil davon sein, einen Text auf die Bühne bringen, selbst oder durch die 
Anmoderation von fantastischen Poet*innen, die das dann machen.

Manchmal halte ich an und dann ist es wieder diese Haltestelle in Herne 
und es ist wieder ein Bürotag bei WortLautRuhr und dann versuche ich, 
mich zu erinnern, wie genau ich hierher gekommen bin, vom Bus um 
sieben nach bis mitten in dieses Netzwerk, das regionale, das im Herzen, 
das aufund neben und hinter und vor der Bühne, wie das passiert ist, 
dass ich mit New Generation nicht nur die 
Jugendlichen hier, sondern irgendwie auch 
mich selbst abholen konnte, und weiß es 
gar nicht mehr so genau.

Was ich weiß: Ich mag hier nicht mehr weg. 
Und wenn ich zu spät komme, dann nur 
ein paar Minuten, denn die nächste Bahn 
kommt hier immer gleich. Oder ich kann 
einfach laufen.

Also bis gleich,
Jule

Auf dem Cover: Theresa Hahl.
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09.11.2019 
Moderation: 

Sebastian 23
Einlass: 19.00 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr

Tickets: 10–26 � 

Im gesamten deutschsprachigen Raum gibt es mittlerweile Poetry Slams. Von den kleinsten
Dörfern in der Provinz bis in die Metropolen erzittern die Membrane der Mikrofone, wenn das
gesprochene Wort als Kunstform auf die Bühne gebracht wird.
Da stellt sich natürlich die Frage: Wo gibt es eigentlich die besten Poetry Slams? Die Antwort 
ist denkbar einfach: Bei uns im Ruhrgebiet! Aus unerfindlichen Gründen scheint man das aber 
in Hamburg, Berlin, Zürich, Leipzig oder im Rheinland anders zu sehen. Also gibt es nur einen 
Weg, das zu klären: Ein Städtebattle.
Dabei treten in einem Hin- und einem Rückspiel die 
besten Slammer*innen der jeweiligen Stadt gegen-
einander an und fechten aus, wer in der Gunst des 
Publikums vorne liegt. Es verspricht, ein spannender 
Abend zu werden, denn für die Slam-Szene geht es 
um Ruhm und Ehre, und euch ist so eine unterhaltsa-
me Show garantiert, bei der die Spitze der Szene alles 
geben wird, um euch zu überzeugen!
Den ersten Battle treten wir an gegen Wien. Was pas-
siert, wenn Wiener Schmäh auf die rohe Sprache des 
Ruhrgebiets trifft? Setzt sich am Ende Schnitzel oder 
Currywurst durch? Mozart oder Grönemeyer? Wir sind 
gespannt!

22.10.2019
Moderation: 
Sebastian 23 

Einlass: 18.30 Uhr
Beginn: 19.30 Uhr
Tickets: 10 � – 26 � 

Schauspielhaus Bochum, 
Königsallee 15, 44789 BochumSchauspielhaus Bochum, 

Königsallee 15, 44789 Bochum
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Poetry Slam ist in aller Munde und jedem Ohr. Was vor 
25 Jahren in den Tümpeln der Subkultur begann, ist 
mittlerweile angekommen in den Tempeln der Hoch-
kultur. Doch der zeitgenössische Wettkampf des ge-
sprochenen Wortes hat nichts von seiner Schwungkraft 
eingebüßt, ganz im Gegenteil. Unter den berühmten 
Tulpenlampen des Großen Saals im Bochumer Schau-
spielhaus entfalten die Dichter*innen nochmal einen 
ganz anderen Druck am Mikrofon. 
Die Direktheit des Formats wird in diesem besonde-
ren Raum spürbar, nicht zuletzt durch die schlagferti-
ge Moderation ist das Publikum immer auch Teil der 
Show. Und natürlich sind es die Zuschauer*innen, die 
letztlich entscheiden, wer den Sieg davonträgt. 
Und unser Best of Slam ist quasi die Champions 
League des Poetry Slams: Hier kommen nur die be-
kanntesten und erfolgreichsten Slammer*innen auf die 
Bühne. Und obwohl wir bei diesem Schaulaufen der 
Szene-Stars auf den Wettbewerb verzichten, gewinnt 
trotzdem jemand: Das Publikum.



03.09.2019
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Wo früher die Lokomotiven weißen Dampf in den Himmel pfiffen, qualmen heute die 
Mikrofone!
Denn in den umgebauten und auf Hochglanz frisierten Räumen des Ringlokschuppens 
präsentiert WortLautRuhr den Best of Slam in Mülheim.
Und wie es dieser eindrücklichen Kulisse gebührt, kommen hier nur die Besten der ge-
samten deutschsprachigen Szene auf die Bühne. Wir reservieren euren Augen und Ohren 
Tickets in der ersten Klasse der Abendunterhaltung und fahren pünktlich ein mit einem 
Panorama-Waggon voller exzellenter Texte. Ob ernst, lustig, nachdenklich, verrückt oder 
schlicht genial – die Möglichkeiten sind vielfältig, doch nice sind sie alle.
Als Moderator führt mit Sebastian 23 der Schaffner der Slam-Szene durch den Abend, 
musikalisch untermalt von der Draisine unter den DJs – Jean-Jaques Plastique.
Welche Slammerinnen und Slammer bei den einzelnen Ausgaben dabei sind, erfahrt ihr auf
unserer Internetseite, Facebook oder Instagram. Oder ihr kommt einfach vorbei und 
findet es live raus!

11.10.2019
13.12.2019

Moderation: 
Sebastian 23

Einlass: 19 Uhr
Beginn: 20 Uhr

Tickets: 10 � /  7 � 
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Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 38, 
45479 Mülheim an der Ruhr
Vorverkauf www.kulturgut-muelheim.de

Diese ehemalige Badeanstalt ist im wahrsten Sinne 
mit allen Wassern gewaschen und wurde nach ihrer 
Schließung umgenutzt – als eine der schönsten Büh-
nen des Landes. Und das ist genau der richtige Ort für 
die bekanntesten Bühnenkünstler Deutschlands, um ein Bad im Applaus zu nehmen. Genau das 
passiert bei unserem Best of Slam.
Denn bei uns surfen die besten Poet*innen der Szene auf einer Welle, schäumen über mit Ideen, 
und die Zuhörerinnen und Zuschauer tauchen ab in Gedichten und Geschichten.
Anders als beim regulären Poetry Slam gibt es hier keine offene Liste und keine Experimente. Hier 
kommt nur eine exklusive Auswahl von etablierten Stars der Szene auf die Bühne – Leute, die 
wissen, wie man ein Mikrofon flutet und ein Publikum auf Badetemperatur bringt.
Um euch die bestmögliche Show zu garantieren, haben wir im gesamten deutschsprachigen Raum 
die Slam-Bühnen besucht und uns hunderte von Texten reingezogen. Und nur diejenigen, die uns 
am besten gefielen, haben wir nach Oberhausen eingeladen.
Das daraus resultierende Spektakel wird musikalisch begleitet von unserem DJ Jean-Jaques Plastique, 
und für die Optik des Abends sorgt unser VJ Videominister.
Durch das Programm führt Slam-Bademeister Sebastian 23.
Wer bei den Shows jeweils dabei ist, entnehmt ihr unserer Internetseite, Facebook oder Instagram. 
Oder ihr lasst euch einfach überraschen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Am 12.11. ist der Best of Slam Teil der „Sisters of Comedy“ und findet gleichzeitig auch im Zentrum 
Altenberg statt.
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Im Pott aufzuwachsen, prägt. Und damit meine ich nicht diesen neumodischen 
Schnickschnack, den jetzt alle betreiben. Also mit Anfang 20 nach Bochum ziehen, 
das Bafög im Freibeuter versaufen und sich dann von Spiegeltrinkern im Schocken 
abziehen lassen. 
Ich rede davon, den Ruß der Schornsteine schon als Kleinkind aufzusaugen. Die 
Schwärze der Kohle unter den Fingernägeln und später unter den Augen, den 
Missmut ins fleckige Unterhemd eingewoben, die Stimme zerkratzt vom ewigen 
Meckern am Büdchen. 
Dat is dat Leben, Freunde. 
Ich bin in Gelsenkirchen-Rotthausen aufgewachsen. Rotthausen klingt nach all 
dem, wofür Gelsenkirchen allgemein steht: Verfall, Moder und diesem unange-
nehm süßlichen Geruch im Altenheim. Aber wer in Rotthausen aufwuchs, war nie 
allein, weil man immer gegenseitig auf sich aufgepasst hat. Ich war als Kind so 
arm, dass ich mir oft nur ein Wassereis und kein Kratzeis kaufen konnte. Aber 
irgendwer hat immer geteilt, und so kratzte man am Bolzplatz trotzdem wie-
der gemeinsam um die Wette. (Der Trick ist, dass Kratzeis umzudrehen und von 
unten loszukratzen. Wer Kratzeis anders isst, gehört sofort des Landes verwiesen – 
wegen Kulturbanauserei). 
Meine Jugend verbrachte ich in alten, verklebten Kneipen, weil es in Gelsenkirchen 
nix anderes gab und man hier wenigstens in Ruhe gelassen wurde. Alte Männer 
pafften fröhlich dem Lungenkrebs entgegen, noch ältere Männer soffen Schnaps 
und erzählten ungefragt lautstark allen, wie sie den Lungenkrebs besiegt hätten, 
irgendwer bestellte immer noch ne Runde und ließ alles auf den Deckel schreiben. 
Und manche mögen das vielleicht traurig finden, aber hier lernte ich, zu saufen wie 
ein Hafenarbeiter, zu grölen wie ein Marktschreier und zu fluchen wie ein Wasch-
weib. Hier bekamen meine Seele ihre Hornhaut, mein Herz seinen extra weichen 
Kern und meine Leber auf jeden Fall einige irreparabele Schäden.

Und vielleicht sind wir Pottkinder manchmal zu mürrisch. Aber das liegt nur daran, 
weil wir ab und an gezwungen wurden, ins Sauerland zu fahren, nur um auch 
mal einen echten Baum zu sehen. Zwischen den Falten auf unserer Stirn 
liegt immer noch der Ruß aus unserer Kindheit, und er vermischt sich 
mit dem Schweiß und lässt uns grau erscheinen. Aber das stimmt nicht. 
Da fehlt nur mal wieder ein kräftiger Regen. Denn unter dem Staub 
sind Pottkinder riesengroße Marshmallows, die immer 
noch ein wenig nach Doppelkorn schmecken, wenn 
man reinbeißt.

kuratiert von Sebastian 23

präsentiert von 
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New Generation Poetry Slam

Wer im Ruhrgebiet zuletzt die schiere Menge und Vielfalt des Poetry Slam beobachtet hat, 
wird sich gefragt haben: Wo kommen die eigentlich alle her? Sprudelt in einer der verlassenen
 Zechen ein Poesievulkan? Ist da was in der Currywurst? Die Antwort: Niemand weiß das so 
genau. Aber wir von WortLautRuhr wissen, wo die frischesten neuen Stimmen des Ruhrpotts 
zu finden sind. In mittlerweile sechs Städten des Ruhrgebiets veranstalten wir Slams für 
und mit Poet*innen unter 20 – und geben so dem literarischen Nachwuchs die Bühne, die er 
verdient.

Innerhalb des New-Generation-Kosmos ist der Slam im 
Bochumer I AM LOVE der älteste. Seit bald 3 Jahren trifft 
man hier auf bühnenhungrige Texter*innen – und sieht 
jedes Mal wieder, warum die Slammer*innen von da-
mals inzwischen die deutschsprachigen Bühnen erobert 
haben. Das alles mit dem besten Eis der Stadt.

Der Dortmunder New Generation Slam, soeben hat er 
seine 10. Ausgabe gefeiert, bringt junge Dichter*innen 
auf die Theaterbühne. In der ganz besonderen Atmo-
sphäre von Original-Bühnenbildern des KJT entfalten 
Text und Performance eine eigene Magie – das macht 
den Vortragenden Spaß und das Publikum glücklich!

Dieser Slam ist die herzliche Umarmung unter 
den Abendveranstaltungen! Moderatorin Hanna 
Flieder schafft im Essener Hüweg für die jungen 
Slammer*innen eine wunderbare Atmosphäre, die 
sich direkt auf das Publikum überträgt. 
Als Bonbons obendrauf gibt es musikalische Gäste, 
Open Airs im Sommer und – Bonbons!

Im HOT-Juengerbistro Wanne-Eickel drehen wir den New Generation Tune bis zum 
Anschlag auf! Den ganzen Herbst lang finden offene Workshops und Schreibtische 
unter der Leitung von Rebecca Heims statt. Alles wird gekrönt von einem Poetry 
Slam, an dem die Teilnehmenden gemeinsam auf der Bühne stehen. Hier ist die 
perfekte Gelegenheit für Slam-Neulinge, erste Schritte ins Schreiben und in die 
Szene zu machen!

Die Termine für die Workshops und Schreibtische stehen auf wortlautruhr.de.

HOT-Juengerbistro, Hauptstraße 245B, 44649 Wanne-Eickel

Hüweg – KJZ Steele, 
Hünninghausenweg 84, 
45276 Essen

06.09.2019  
01.11.2019
Beginn: 19 Uhr 
Moderation: 
Hanna Flieder 
Tickets: 4 � AK

I AM LOVE, Dibergstraße 2, 44789 Bochum

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

17.09.2019 / 19.11.2019 // Moderation: Jule Weber
Einlass: 18.30 Uhr / Beginn: 19 Uhr // Tickets: 5 � AK

18.10.2019 / 13.12.2019 // Moderation: 
Jule Weber // Beginn: 19 Uhr // Tickets: 7 � / 5 � 

      28.09.2019 / 08.12.2019 // Moderation: Yannick Steinkellner 
      Einlass: 18.45 Uhr / Beginn: 19 Uhr // Tickets: 8 � / 5 � €

Gemeinsam mit und im Kulturzentrum August Everding präsen-
tieren wir eine besondere Veranstaltung. Yannick Steinkellner 
hat einige gestandene und hervorragende U20-Poet*innen aus 
ganz NRW eingeladen – gleichzeitig sollen aber auch die jun-
gen Bottroper*innen auf die Bühne. Am Ende entscheidet wie 
immer das Publikum, welcher Text gewinnt. 

Kulturwerkstatt, Blumenstraße 12-14, 46236 Bottrop

Die Kraft eines Textes, der zum ersten Mal auf die Bühne 
gebracht wird, ist einzigartig. Die Energie einer Person, 
die zum ersten Mal auf der Bühne steht, unbeschreib-
lich. Zum ersten Mal findet in Recklinghausen ein New 
Generation Slam statt. Wer ihn verpasst, wird ihn ver-
missen, denn hier zittern die Hände, lebt die Poesie 
und prasselt der Applaus, bis der Heimweg angetreten 
wird. Veranstaltet in Kooperation mit REspect4U.

Stadtbibliothek Recklinghausen, 
Augustinessenstraße 3, 45657 Recklinghausen

06.12.2019 // Beginn: 19 Uhr 
Moderation: Jay Nightwind  

Eintritt frei

Flottmann-Hallen, 
Straße des Bohrhammers 5, 44625 Herne

In den Herner Flottmann-Hallen geht der New Genera-
tion Poetry Slam auf das nächste Level. Zum ersten Mal 
werden hier die Texte der jungen Poet*innen live von 
einer jungen Band unterstützt. Bei den „Großen“ ist der 
Jazz Slam schon lange eins der schönsten Formate – 
hier wird Poesie gefeiert und Geschichte geschrieben!

14.12.2019 // Einlass: 19 Uhr
Beginn: 20 Uhr

Moderation: Jule Weber
Tickets: 6 � AK
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Im Juni durfte ich zusammen mit Jule Weber den New Generation Slam in Dortmund moderieren.
Eine Ehre, da ich im New-Generation-Bereich meine ersten Schritte gemacht und mich dann
einfach dort hingesetzt habe und nicht mehr von dort weg möchte. Es war so, als würde ich
die Chance bekommen, eine sehr coole Familienfeier co-zu-moderieren. Seit zwei Jahren stehe 
ich mittlerweile auf Bühnen, aber moderiert hatte ich vorher noch nie. Ich war bereits Wochen 
vorher sehr aufgeregt, aber viel guter Zuspruch, vor allem von Jule, verringerten das sehr.
Als der große Tag dann da war, wurde die Aufregung immer weniger. Jule klärte mit mir vorher
das Nötigste, der Rest würde sich schon ergeben.
Am Anfang war ich noch etwas unbeholfen, wie ein frisch geschlüpftes Moderationsküken, doch
das wurde mit jedem Wort besser.
Das Publikum applaudierte immer für alle – außer für sich selbst. Aber auch das moderierten
wir geschickt weg. Am Ende gab es eine Slam-Siegerin, doch auch ich fühlte mich als eine. Ich 
hatte gewonnen – Erfahrung und die Erkenntnis, dass Moderieren und ich besser zusammenpas-
sen, als ich dachte; denn bevor ich die Chance bekam, hatte ich mich nicht in der Rolle gesehen.
Am Ende des Abends hatte ich dann das Gefühl, das Mikro sei mit meiner Hand verschmolzen.. 

Dortmund
im KJT vor dem 
New Generation Slam
18.10./13.12.
17 Uhr
geleitet von: Jule Weber

Das New-Generation-Slam-Team ist bei allen slambezogenen 
Problemen jederzeit und höchst vertraulich erreichbar unter 
kummerkasten@wortlautruhr.de.

Bochum
im Riff Bochum vor dem 
Poetry Slam
01.09./06.10./03.11./01.12.
16.15 Uhr
geleitet von: verschiedenen 
Expert*innen aus der 
Slamszene

Essen
vor der Weststadtstory in 

der Weststadthalle

14.09./12.10./09.11./21.12. 

14 Uhr
geleitet von: Jay Nightwind

Recklinghausen
in der Stadtbibliothek
13.09./27.09./11.10./25.10./08.11./25.11.
16 Uhr
geleitet von: verschiedenen Expert*innen aus der Slamszene

Wanne-Eickel
im HOT-Juengerbistro
Termine auf wortlautruhr.de
15 Uhr
geleitet von: Rebecca Heims

Für jeden New Generation Slam in Dortmund hole ich mir
eine andere Co-Moderatorin mit ans Mikrofon, um jungen
Frauen die Chance zu geben, das auszuprobieren: nicht nur
mit Texten, sondern auch, frei sprechend auf der Bühne zu
stehen, um Erfahrung zu sammeln und zu merken, wie un-
fassbar viel Spaß das macht.
Im Juni hatte ich dann das große Vergnügen, neben Svenja
Przigoda den Abend zu rocken, und war – wie schon die Male
davor mit Luisa Sonkol und Janina Balzer – überglücklich und
mehr als zufrieden, was für eine schöne neue Dynamik es in
den Abend bringt, wie sehr man zusammenwächst und Spaß
hat, selbstsicherer wird und sich zum Schluss mehr als zufrie-
den in die Arme nimmt.
So entwickelt sich im New-Generation-Bereich eine weitere
Möglichkeit, jungen Menschen Raum und Sichtbarkeit zu ge-
ben und sie lernen und powern zu lassen.
Dementsprechend freue ich mich jetzt schon auf den 18. Ok-
tober – da geht es nach der Sommerpause weiter. Diesmal
ist Josefine Lübke mit dabei, die ich irgendwann bei ihrem
ersten Slam anmoderieren durfte, bei ihrem ersten Auftritt
als Feature und jetzt dann eben bei ihrer ersten Moderation!

sagt: Svenja Przigoda

sagt: Jule Weber
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Gewinnspiel: Macht ein Foto von der fertig ausgefüllten Seite und schickt es bis zum 
30.11.2019 per Mail an umfrage@wortlautruhr.de. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir 
Freikarten für den Best of Slam in Mülheim am 13.12.2019 + Überraschungsgeschenk!

UND WAS DENKT IHR?

Dieses Magazin gibt es jetzt seit bald 2 Jahren. Wir möchten wissen: wie findet ihr das? 
Das Quiz dieser Ausgabe ist deshalb eine Umfrage. Klar gibt’s trotzdem was zu gewinnen!  

Also: Hallo Leser*in!

1. Was ist dein allgemeiner Eindruck vom Magazin?

2. Wie viele der 6 Magazine hast du in den Händen gehabt? 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6  – und wenn, welche Ausgaben: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6  

3. Was ist deine Lieblingsrubrik?

Editorial / Kolumne / Quiz / Rezept / Seite für Lyrik / andere: _________________________

4. Was wünschst du dir, das noch dazukommen soll?

_______________________________________________________________________

5. Hast du das Magazin schon mal einer anderen Person mitgebracht?    ja / nein

6. Bist du durch das Magazin auf neue Veranstaltungen aufmerksam geworden? 

ja / nein      Wenn ja, welche? ________________________________________________

7. Folgst du uns auf Instagram oder Facebook?   ja / nein (schnell nachholen! @wortlautruhr)

8. Was möchtest du uns noch mitteilen?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Karten und Infos unter  
www.ebertbad.de oder 0208/2054024

17.09.2019 Jan Philipp Zymny 

02.10.2019 René Marik

12.11.2019  Sisters of Comedy –  
Poetry Slam Edition 

22.11.2019 Simon und Jan 
R

ed
ef

re
ih

ei
t!

Der Kleinkunsttempel  
im Ruhrgebiet.
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Der Poetry Slam in Duisburg ist der feuerspeiende Schlot, der seine leuch-
tenden Flammen in den Abendhimmel der Niceness steigen lässt. Die grau-
gerauchte Backsteinwand des Alltags wird spielend buntgesprüht, wenn das 
gesprochene Wort der Slammer*innen durch Mikrofon und Boxen auf die Ränge 
des Grammatikoff gepumpt wird. Schließlich ziehen wir hier nicht weniger als 
die beste Show des Ruhrgebiets aus dem Hochofen.
Durch das Programm führt Jason Bartsch, der als Turbine am Mikrofon stets 
den passenden Spruch in der Hochspannungsleitung hat.
Zurecht gilt er als einer der besten Moderatoren der Szene – und so wird 
aus dem ohnehin schon prallen Line-Up der lokalen Starter*innen und der 
Tourpoet*innen die Show zum glühenden Eisenerz – ein Event, wie man es 
eben nur in Duisburg finden kann.
Leuchtet mit – immer am ersten Donnerstag des Monats. Denn selbst wenn 
die Schwerindustrie sich mittlerweile schwertut, bei uns ist noch lange nicht 
Schicht im Schacht.

VVK unter www.wortlautruhr.de

Ist es Stonehenge? Ist es ein Säbelzahntiger? Nein, es ist der größte monatliche Poetry Slam 
in NRW!
Nirgendwo wird sich reichhaltiger eingeschenkt, nirgendwo gibt es bessere Stimmung,
nirgendwo sonst gibt es zwei der größten Stars der Slam-Szene, die durchs Programm führen! 
Jan Philipp Zymny und Jason Bartsch zielen zwischen die Augen und treffen doch den Lach-
muskel, segeln in den sieben Winden des Applauses und moderieren locker an der Grenze der 
bestmöglichen Show entlang. Und weit darüber hinaus.
Wer in der Poetry-Slam-Szene etwas auf sich hält, kommt daher an diesem Slam nicht vorbei. 
Hier werden das Mikro zur Achterbahn und die Slammer*innen zum Looping, so dass die rasan-
teste Abfahrt garantiert ist.
Spätestens die gefühlt fußballfeldgroße Leinwand von VJ Videominister und der dazu passend 
verlötete Soundtrack zur Show von DJ Jean-Jaques Plastique betanken den Laden randvoll mit 
Laune. Und mittendrin ein hochkarätiges Line-Up aus hervorragenden Slammer*innen aus dem 
gesamten deutschsprachigen Raum.
Als Bonus gibt es regelmäßig musikalische und andere Special Guests – lasst euch überraschen!

05.09.2019
03.10.2019
07.11.2019
05.12.2019

Moderation: Jason Bartsch
Einlass: 19 Uhr
Beginn: 20 Uhr

Tickets: 7 � VVK/AK

18 19

04.09.2019
09.10.2019
06.11.2019
04.12.2019

Moderation: Jason Bartsch 

und Jan Philipp Zymny

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Tickets: 5 � VVK/AK 

offene List
e



Poetry Slam in Bochum ist der Grundstein der Slam-Szene im Ruhr-
pott, das Fundament des gesprochenen Wortes, der Betonmischer 
der zu weit getriebenen Metapher.
Schon seit Anfang 2005 werden hier die Mikrofone fachgerecht 
abgerissen, die Texte wie Bauschaum in den Raum hinein geworfen 
und die Lyrik mit Presslufthämmern in die Hirnrinde geprägt.
Der Poetry Slam in Bochum steht dabei immer noch jeder offen, 
die mitmachen will. Und jedem. Einfach per Mail melden und so-
bald ein Startplatz frei ist, ist man dabei. Ihr braucht nicht mal
einen Baustellenhelm zu tragen.
Die lokalen Starter*innen fordern jeweils tourende Stars der Slam-
Szene heraus und fordern diese gewohnheitsmäßig höher her-
aus als jedes Baugerüst. Ganz zur Freude und Begeisterung des 
Publikums, das die live ausgetragenen Wortgefechte letztlich 
entscheidet.
Dabei ist textlich alles drin: Ob lustig wie Zement im Mischer oder 
ernst wie Beton im Mischa, ob wild wie ein 40-Meter-Kran als Zent-
rifuge oder ruhig wie ein Rohbau bei Nacht – hier ist alles möglich, 
denn hier lebt Poetry Slam in seiner Urform.
Durch das Programm führt Vorarbeiter Sebastian 23, Musik kommt 
aus der Schubkarre der guten Sounds namens DJ Bassilius.

Riff – Die Bermudahalle,
Konrad-Adenauer-Platz 3,
44787 Bochum Willkommen bei Bochums unendlichster Show. Jeden Monat stel-

len Theresa Hahl, Jan Philipp Zymny, Jason Bartsch, Sebastian 23 
und DJ Jean-Jaques Plastique einen neuen Abend zusammen. Dabei 
geht es weniger um die Frage, ob da jetzt ein Text, ein Lied, Stand-
Up-Comedy oder eine szenische Lesung passiert, sondern darum, 
dass auf dieser Bühne eben all das und mehr möglich ist.

Wie in einer großen Wundertüte, die ohne Wunder und ohne Tüte 
auskommt, entfaltet sich jedes Mal eine Show, die es so noch 
nie gegeben hat. Dazu gehören immer auch spontan entstandene 
Texte und Beiträge vom Ehrenmitglied der Bühne, einer seit zwei-
hundert Jahren vergessenen Bochumer Autorin.

Das ist noch nicht alles: Es gibt natürlich jeden Monat einen Gast. 
Und alles wird musikalisch untermalt vom Mann mit der Frisur, die 
er eben hat: DJ Jean-Jaques Plastique.

Riff – Die Bermudahalle, Konrad-Adenauer-Platz 3, 44787 Bochum
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Stellt euch vor, ein paar der besten Musiker der Stadt lie-
fern live den Soundtrack zu einem Poetry Slam. Beim Jazz 
Slam passiert genau das – hier mischen sich zwei Welten, und 
es entsteht ein neues Universum zwischen Klang und Text, 
Rhythmus und Reim, Metapher und Synkope.

Denn eine Auswahl hervorragender Slammer*innen lassen sich 
darauf ein, ihre Texte spontan von der Jazzband „Die verspäte-
ten Vorboten“ begleiten zu lassen. Und dabei entsteht so viel 
mehr als Lyrik mit Aufzugsmusik oder eine Kurzgeschichte mit 
Hintergrundgedudel. Text und Musik verschmelzen zu einem 
Gesamtkunstwerk, Slammer*in und Band bilden eine Einheit 
und smashen Küsse aus Kunst auf eure Augen und Ohren.  



25.09.201906.11.2019Moderation: Sean BüEinlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrEIntirtt: 8€� AK

Bühne frei für den Poetry Slam in der Altstadtschmiede! Durch-
schlagende Wahrheiten, völlig gelogene Bekenntnisse, verlieb-
te Geschichten, witzige Lyrik: hier zeigt sich, wie vielfältig die 
deutschsprachige Poetry-Slam-Szene über die Jahre geworden ist. 
Moderator Sean Bü präsentiert in jeder Ausgabe hervorragende 
Poet*innen aus dem Ruhrgebiet und Gäste von überall her. Es ist 
Sache des Publikums, die beste Performance des Abends zu küren, 
und das ist immer eine Herausforderung, denn die Slammer*innen 
geben alles! 

08.09.2019
13.10.2019
10.11.2019
08.12.2019

Moderation: Jule Weber
Einlass: 19 Uhr
Beginn: 20 Uhr
Eintritt: 5 � €

Das legendäre Format „Lesen für Bier“ 
gibt es endlich auch in Bochum. Die Regeln 
sind einfach: Yannick Steinkellner und sein Besuch
tragen Texte vor, die IHR mitbringt. Ob Speisekarte oder Science-Fiction-Roman, 
Fußballzeitung oder Teenie-Magazin: der Phantasie sind hier keine Grenzen ge-
setzt. Das Publikum bestimmt, ob ihm die Textmitbring- oder die Vortragsleis-
tung besser gefallen haben – und für den*die Sieger*in gibt es jeweils ein Bier! 

Oval Office, Schauspielhaus Bochum, 
Königsallee 15, 44789 Bochum

29.11.2
019 

Moderati
on: 

Yannick S
teinkelln

er

zu Gast: 
Tanasgol Sabbagh

Beginn: 20 Uhr

Eintritt:
 auf Spendenbasis

Altstadtschmiede, Kellerstr. 10, 
45657 Recklinghausen

Poetry Slam – das ist Literatur, die Spaß macht, ein abwechslungsreiches 
Showformat. In den letzten 25 Jahren haben sich Poetry Slams wie ein Lauf-
feuer im deutschsprachigen Raum verbreitet hat und begeistern von den 
Alpen bis zur Nordsee junges wie altes Publikum. Ab September 2019 startet 
endlich auch in Schwerte eine monatlich stattfindende Show!

Bei einem Poetry Slam treten die verschiedensten Menschen mit selbstge-
schriebenen Texten auf einer Bühne gegeneinander an. Weder Musik noch 
Requisiten sind erlaubt, und so geht es allein um das gesprochene Wort 
in all seinen Formen und Farben. Ob Geschichte oder Gedicht, ob lustig, 
ernst, lyrisch oder politisch: hier ist alles erlaubt, und jede*r darf auftreten! 
Die Veranstalter*innen freuen sich über Anmeldungen. Gleichzeitig werden 
erfahrene und bekannte Slammer*innen aus dem gesamten Ruhrgebiet ein-
geladen. So entsteht ein kurzweiliger Abend, der immer wieder anders da-
herkommt.

Mit Jule Weber moderiert den Poetry Slam in Schwerte eine der aktuell be-
kanntesten und erfolgreichsten Künstlerinnen der Szene. 2012 wurde sie zur 
besten Nachwuchspoetin des deutschsprachigen Raums gekürt und bereist 
seitdem die Slambühnen des Landes mit ihren Texten. Seit zwei Jahren ist 
sie im Ruhrgebiet zuhause und wirkt als Veranstalterin im Team der größten 
Poetry-Slam-Agentur des Ruhrgebiets mit: WortLautRuhr.
Das Jugendamt der Stadt Schwerte, die Rohrmeisterei und WortLautRuhr 
freuen sich, den ersten Schwerter Poetry Slam zu präsentieren! Es wird ein 
großartiger Abend, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

   Rohrmeisterei, 
   Ruhrstraße 20, 
   58239 Schwerte

Der Sprechreiz Poetry Slam ist seit 2006 in den 
Herner Flottmann-Hallen zuhause 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. Für den 
Termin im November haben wir die erfolgreichsten 
und besten Slammer*innen des deutschsprachigen 
Raums zu einem Best Of eingeladen, das den Rah-
men der Niceness furios sprengen wird.

28.11.2019

Moderation: Sandra da Vina

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 5 � AK €

Flottmann-Hallen, 
Straße des Bohrhammers 5,
44625 Herne
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einkaufsbahnhof.de

POETRY-
    SLAM jeweils ab 17:00 Uhr

 TOURDATEN 2019
Fr. 04.10.

Duisburg Hbf Sa. 05.10.

Düsseldorf Hbf So. 06.10.

Wuppertal Hbf Mo. 07.10.

Bochum Hbf Di. 08.10.

Essen Hbf Mi. 09.10.

Köln Hbf (Finale) Do. 10.10.

Münster (Westf) Hbf

2019_10_BBB_A1-Plakat.indd   1 12.06.19   17:39

Unbenannt-2   1 18.07.19   13:17
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Weststadtstory, der Motor für Poetry 
Slam in Essen. Wir geben immer Vollgas, 
egal ob beim monatlichen Slam mit acht 
fantastischen Bühnenliterat*innen, dem
zweimonatlichen Tag Team Slam oder dem 
traditionellen #Pferderennen! Der Ein-
tritt ist dabei frei(willig), damit wirklich 
jede*r in den Genuss feiner Bühnenlite-
ratur kommen kann! Aktuellste Infos und 
Termine auf www.weststadtstory.de

Kirchliche Gemeinschaft Hattingen
Schulstr.41, 45525 Hattingen

Auch beim 4. Hattinger Songslam kämpfen vier 
Songwriter mit ihren Songs um den begehrten 
Wanderpokal, genannt „Henkelpott“. Wer wird ihn 
mit nach Hause nehmen? Der Titelverteidiger Max 
oder einer seiner drei Herausforderer? Der Sieger 
wird in zwei Runden ermittelt, und das Publikum 
entscheidet! Zwischendurch gibt es Snacks und 
Getränke. Der Eintritt ist frei!

Weitere Veranstaltungen zu finden im Internet: 
Kirchliche Gemeinschaft Hattingen, Primetime-
Konzertcafe

Weststadthalle,
Thea-Leymann-Straße 23,
45127 Essen

In der Stadt des Chemieparks werden Worte zu den verrücktesten 
Tinkturen zusammengebraut. Alle zwei Monate präsentiert der Wort-
Marlerei Slam Poeten und Poetinnen jeglicher stilistischer Couleur, die 
mit ihren Satzgemälden die Gunst des Publikums erhaschen wollen. 
Laut, Heiß, Bunt, Slam!

28 29

06.09./02.11. (Best of) Moderation: Florian Stein / Beginn: 20 Uhr  Eintritt: frei / JUZ Hagenbusch, Rappaportstraße 12, 45768 Marl

08.09.2019
 Moderation: Marius Rogall

Beginn: 18.30 Uhr 
Eintritt frei

14.09./12.10./09.11./21.12.
24.10./12.12.  – Tag Team Slam
Moderation: Jay Nightwind & 
Thomas Petruskova
Einlass: 18 Uhr / Beginn: 19 Uhr
Eintritt frei 

21.09.2019 U20
19.10.2019

16.11.2019 U20
21.12.2019 

Moderation: Malte Küppers
Beginn: 19 Uhr
Eintritt: 3 € AK



Glück ist, wenn man sich nicht schämen muss
Ich wache auf und warte, dass es aufbricht,
Glühende Wangen,
Vom Herzen aufs Gesicht gepocht,
Die erste Erektion hatte ich im Bus,
Vorstadt, wohlgeflochten, konserviert,
In Ritzen gequetschte Kaugummis,
Sie,
Kaum älter als ich,
Wir beide, ein Schwamm, vollgesogen bis zum Rand,
Auf der Haut,
Schreibt sich und liest sich, in feinstem Intimstrich,
Ein erröteter Gedanke, zitternd vor Angst,
Aber schön und klar und pur,
Wie schmerzendes Zahnfleisch nach dem Apfelessen,
Am Morgen,
Schnitt ich die Schamhaare mit einer Nagelschere,
Büschel für Büschel,
Wie unruhig ist die Kinderhand, wenn der Kopf erwachsen wird,
Wir beide, ein Schwamm, vollgesogen bis zum Rand
Und schließlich nackt,
Ineinander verschränkt, ich gerade 14,
Ein erstes Mal
Die Lücke zwischen Vorstellung und Realität,
Mosaikhaft zusammengesetzt aus:
Einer Banane im Biologieunterricht,
Einem „wie kriegt man das Ding da jetzt drüber“
Schamvoll weggeklickten Fenstern des surrenden PC’s
Ein gestrichener Laut auf geschichteter Haut,
Mit dem du mir sagtest: „Mein Herz, du reichst aus“

von Jean-Philippe Kindler.
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Für die Teilnahme an einem Poetry Slam mit 
„Offene Liste“-Zeichen bitte eine Mail an 
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Das Team:

Sebastian Rabsahl -  Künstlerische Leitung
Chris Wawrzyniak - Kaufmännische Leitung
Henrike Dusella - PR & Kommunikation
Jule Weber - New Generation Poetry Slam
Yannick Steinkellner - Booking
Jason Bartsch - Mittelstürmer 
Leah Zymny - Auszubildende Veranstaltungskauffrau
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