Homepagebericht von Lanas Auftritt im Haus 73 beim U20 LautsprecherSlam
Lana Hufnagel, unser jüngstes AG-Mitglied hatte sich nach einigen Besuchen als
Zuhörerin zum U20 Lautsprecher-Slam im Haus 73 angemeldet und als Poetry
Slam AG durften wir dort natürlich nicht fehlen, um sie aus ganzer Kraft zu
unterstützen.
Um zu erklären, wie das ganze
abläuft:
Acht Poeten unter 20 Jahren,
egal ob erfahren oder nicht,
treten gegeneinander an.
Ausgewählte Juroren im Publikum
bewerten jeden einzelnen Text
mit Punkten von 1 bis 10, inklusive
Kommazahlen (etwa 7,8/9,2/5,6). Diese werden zusammengezählt, wobei die
beste als auch die schlechteste Wertung herausgenommen wird, um zu
vermeiden Wertungen eventueller „aktueller sowie Ex-Freunden“ mitzuzählen,
das wäre schließlich unfair.
Die drei Poeten, die die meisten Punkte ergattert haben, treten im Finale mit
einem neuen Text abermals gegeneinander an. Der Sieger erhält die Zulassung zu
einem weiteren Wettbewerb im Ernst Deutsch Theater. Von dort könnte man
dann wiederum zum Landesfinale o.ä. zugelassen werden.
Neben Lana traten fast nur erfahrene Poeten an, die allesamt zwischen 18 und
20 Jahre alt waren, also alle sechs Jahre älter als Lana. Sie hat an dritter Stelle
mit viel Selbstbewusstsein und sehr souverän ihren Text „Hey Du!“ vorgetragen,
der sie tatsächlich auf Platz 4 katapultierte, also haarscharf am Finale vorbei.
Wir sagen: Glückwunsch zu diesem Erfolg. Und: Weiter so!
Anbei findest du einen Ausschnitt aus Lanas Text.
Wenn du auch solch einen oder ähnliche Texte schreiben möchtest oder wissen
möchtest wie Lanas Text weiter geht, komm ich die Poetry Slam AG. Immer
Donnertags um 14:35 Uhr in C117.
Ich freue mich auf euch! Lena Franziska Möller

	
  

Du sitzt alleine in einer Kiste.
Du bist der härteste Junge der Geschichte. Schlägst jeden, der
dir nur einen Zentimeter zu nah kommt. Alle haben Angst vor
dir, und rennen weg, wenn sie nur deinen Namen hören.
So war es auch heute wieder mal. Du setztest dich auf eine
Bank, und starrtest ins Nichts. Ja und genau dann kam ein
kleines Mädchen zu dir und fing an zu sprechen. Hey du, ja
genau du! Ich weiß, dass du gar nicht so hart bist wie du immer
tust. Naja eigentlich weiß ich ja gar nichts von dir, sehe nur
immer wie du die Kleinen aus der 2.schlägst wenn sie dir nicht
ihr Pausenbrot geben. Also ich habe gar nicht so große Angst vor
dir. Du tust mir eher leid, bist immer ganz alleine, und niemand
spielt mit dir. Ich weiß ja nicht viel von dir, aber eins weiß ich…
Du sitzt alleine in einer Kiste.
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