Der5ieger beim?9. tn!gänen-Slam: tl^/e

Heftfth

aus Reutlin8en

istaßchließ.ndvollder LobesüberdieAtmosphär€ aufdem eh€malig€n cat€ns.hau.celände.

Bei Hitze siegt die Herzenswärme
Poetry Slam kehrt im Rahmen des Programms ,Enzgärten reloaded" an seine Wuzeln zurück
Conny,Thon, Böni: Drei der sie ben Teilnehmerwaren bereits bei der Premiere
aufdem Gartenscha ugelände a m 12. Mai
2015 mit von der Partie Das passte zum
Motto der29. Neuäuflage im Rahmen
des Progra mms , Enzgä rte n reloaded",

Gewonnen hat mit Uwe Herlunä aus
BeutlingeD ein N.uliDB D M'inhcker, de!
ih Finale. das wie immer von Bedakteunn
Bahona Deg moderiert ud nach Applaus
.nLscheden wurde, eire Nuance lauGta.ker Sefeiert wl[d€ Els CoMy Janicke, die
im Stechen die Anschläge von Nizza hinterfrag'te und zuvor mit ihr€r gedichteten

MÜHLlcxEn. ,,Back to the Roots, zurück
zu deD Wuueln", gab Rolf Watzal als Lo-

tele die EEbergerin, ud wat1n sie ih
als ,,emst, eber sehi ebrlch" bez€ichn€te,

surg des Abends

au

an dem die Slarter

der eßten Slunde gemeinsam mit dem
StmpublikM iD ErinneMgen schwel8en durften Ein lauer Somerabend ah
Uler der Enz, eir idealer Schauplatz u-

weit der lrüheren VelanstaltungshaLle und
eir Teih.hme eld, das aul weit gereiste
Sta6 der Szene weilgehend vezi.blete zu Auftakt der vier Fol8en im Rahmen
des SobmerprograM präsenti..te sich

dE Po€tF, Slam beschaulich wie zu seinen
Anfangszerten Deutlich anSewachsen ist
seit)rcr die Eangemeinde, die in diesem FaII
nicht hugem Dd dürsten musste, sondem
den selbsrverfassteD Texten nch

^
duch den FödeBerein
die Bewinung
Enzgärten Senießen konnte

Leben6Seschichte beindruckt hatte Elf
JahE lan8 von 2005 bis zm Ap.il2016 hrbe sic an dresem Text gea*eitet, bench-

Mrd€ schne iedem krd {5 von 50 mögli
chen PlD]<tü erhielt sie lü! ihEn bew€senden Rückblrck auI schwierige Jalüe
Ebe.IaIs,lS Pukte batt€ h de! Vorude Uwe Herfunh verbucht, der erst nur als

VoNeihnachlszeit euählte. andereEcits
abet imhe. aktuelL ,st. ErfahDnsen bei

h LibaDon teils
bedllich , wo die Men
schen und insbEondere die Flüchuhg.
mehreren Aufenthalten
els Urlauber, teils

au3.r ihrcr Gästireudscheft nicht viel besitzen, stellt€ Herfunh die soziale Kälte in

der deutschen Heimai Segenüber, wo ei
nem Bettler nicht einmal die Bratmmt
Euf d€h Werhnachtsmarkt bsiehuDgswei
$ die Butter autdem B.ot aegömt wird

,veranstältungsfläche an der
stillcn En2" suchteinen Namen

Kev'n mEs cin Kevih sem", lautere

das

veßohnliche, fast philosophrsche Fazit
26

Pukte IürThon,31lür dre ,,Papagei-

en-Power" von Benjsmir ,,Böni" Sternha,

gen und 33 lu das rtül§tücks-Märchen
von Patrick HöU dre höheren BNertungen 8ewähne das Publikum, das sich ol
fenbar Luft nach oben aulsparen woute,
ersi bei den folgendeh Auftrillen Arueerel Ldwen hermstc Iit ihrc Ode an das
Mtihlacker Tagblatt ebenso 40 PuDlte ein

vrc ihre Mühlacke. Mißkeitenn

Anna

,,Ania' Tohczyk Wegen dcr Punktgleich-

hol aui Platz drei qualifizierren srch beide
lü^ Finale der ,,Enzgärten reloaded"-Bei
heam

I

Augusl an gleicher Sleue

AugEt Somenlisch aus Öschelbrom
Wie zu den Garteßchau-zeiten findet
hatte als Gast auier KonklrE deD bis dahin de! Poetry Slam wieder wöz'rschaue. aDgekündtt war, sich daE Abend mit seinen Betrachhrgen ,,Unter chenurch stalt, also auch am 26 Juli und
aber spontan

ud

zu

TeilDabDe entschloss

am Ende begeistert war von der Atmosphäre an der stiuen EE. Mit astEi.

imitiertem sächsischem ZungeMhlaA

schildene der Reutlinger erne Episode aü!
einer BÄck@i D Beutzo, wo eusgeEchnet Polizeibeamt€ mit ibrer Sammelbestel-

lun8 fast einen Volksaufstand aBIiEn
D.utlich besimticber liel sein BeitEa ih
FiDale mit den Titel ,,I{erz€nswälme ' au!,
der zws! bei sornme ichq Hitz. von der

LindeD" €rtiffn€t. Im Wettbewerb landeten
alte Bekannt. aul d.n Plätzen, wobei Thon
aa Bruch6al für s€ine provokdte AnaDse
der voruneile, die mrl ei.er Nahensgebung ve.bunda sein kdmen, deu0ich unte$ewertet *ude, auch wem seine Vortragstechnik ein weniS koDJN eükte oriStDeU war's lueml, wie Thon - ausdrückUch ohne Bezug aul rE8le PeFonen den

schwttrei stand de! ..Kevhs"

ud

..Chan-

tals" diescr Welt Eflektierte ,,Nichl jeder

am 2 AugNt, jeweils um l9 Uhr aul dem
Gelände ber der HeiEelmam-Heue, de!
troch einen eiDgdn8iSen Namen suchl, wre

Rolf watal berichtete voBchläge, di.

grifttger wirken als,,Veranslaltungsfläche

an der stilen Enz' ktinhen direkt an deD
Moderstor uhd Crt)danager oder u lNere Zeil.ung gerichlet *erden Und wer ah

P@try Slam teilhehmen wrLl, kann sich
noch Emelden bei Bedakteuin Rahona
Deeg, redaktion@mueNacker-tasbbtt.de

