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Wörterschlacht:
Schüler performten
ihre Texte
Projektabschluss mit Poetry-Slam im Domicil
Beim Finale des Projekts
„Poetry & Co." gebe es keine
Verlierer, wie Moderator und
Profi-Poetry-Slammer Tobi
Katze am Donnerstag im Do
micil betonte, aber vier Ge
winner: Der erste Platz ging
an die 14-jährige Mubera
vom Reinoldus- und SchillerGymnasium, den zweiten
Platz teilten sich Pia (Haupt
schule Wickede) und Wulf
(Albrecht-Dürer-Realschule),
und den dritten eroberte sich
Nadine (Gustav-HeinemannGesamtschule).
In Workshops mit den
Slammern Tobi Katze, Grobilyn Marlowe und Rainer Holl
an den Schulen der Jugendli
chen hatten diese sich mit
dem Texten und Vortragen
beschäftigt. Insgesamt neun
Schüler zwischen 14 und 17
Jahren scharrten es dann in
die Endrunde - und perform
ten ihre Texte sichtlich nervös

Die 14-jährige Mubera schaff
te es auf den ersten Platz
beim Poetry-Slam. RN-Foto Laryea

erstmals vor Publikum und
Jury beim Poetry-Slam im
Domicil.
Von kritisch bis poetisch

Das Themenspektrum
reichte von kritischen Tex
ten, die sich mit Kindesmissbrauch in der Kirche
und dem Konflikt im Na
hen Osten beschäftigten,
bis hin zur Auseinanderset
zung mit ihrem Alltag, er
zählten von nervigen Ge
schwistern, Altersgenossen
und Lehrern, und auch der
pubertäre Weltschmerz fantasievoll-poetisch be
schrieben - fehlte nicht.
Von dem unreflektierten
Gebrauch von Symbolen
als Mode handelt „Styles
von heute" der Gewinnerin
Mubera. Ihr zweiter Text
„Solange du willst" ist ein
Appell, sein Leben aktiv zu
gestalten.
Denn beim Wettstreit der
Dichter gab es zwei Run
den, bis die Gewinner fest
standen und Pia Löber von
der LAG Jugend und Lite
ratur NRW e.V. im Kinderund Jugendliteraturzen
trum Jugendstil, die das
Projekt mit dem städti-,
sehen Jugendamt bereits
zum zweiten Mal organi
siert hatte, die Sieger mit
Medaillen in Gold, Silber
und Bronze auszeichnete.
Tobi Katze und seine KoModeratorinnen Sarah und
Larissa sorgten für eine
ausgelassene Stimmung
und verstanden sich vor al
lem als Applaus-Anheizer.
Den das überwiegend jun
ge Publikum reichlich
spendete, br
www.jugendstil-nrw.de

