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Slam in gemütlicher Gartenrunde
Nächsten Dienstag, 2. August, gibt es noch einmal die Gelegenheit, sich für das Sommerevenz-Finale zu qualifizieren
Selbstgesch rie bene Texte, dazu ein kühles Bier, eine Wurstvom Crill oder eine
Portion Pommes: Damitwär das Diens-

tagabendmenü auf dem veranstaltungsgelände an derstillen Enz angerichtet.

MüHL^CKIR Die zwerle Rundc des Ezgärten-Slams im Bahmen der Veranstal
tugsrerhe , Enzgärteh reloaded des FdrdeEereins hat auf und vor der Blihnc rc

gen zuspdch gelunden So traten im
Wettbewerb gleich acht TeLLnchmer an, die
Dte.schiedlicher kaum hall.en sein kdn
nen Besonders deuilich wurde das auch

im slechen

m

den Tagessieg , däs Iest ih

Eüberger Hahd lag Die 17 Jahe alte
Merte Merdes schlug wie schön r der vorrunde. wo sie mit eDem Text über die slerbenden nüchtlhge lor den Toren des rer

chen Euopas beeindruckte, ernsle lriDe
a, Gaü mders wotfgang Wctter, der ,,
getrohrter Manier seine Texle lrei lortrug
Ed im l\Dale seiner ltau eine llstige, gedrchtete LrebeserklimDg machtc Bejde

Selten ehstud lutig kämen berh Publlkum aüsgesprochen gut a! Doch der

entscheideDde Schrxssäpplau lur WolI.
gang war einen klein bisschen lauter als
bel Debütantin Merle, .he ershals auf e!
ner SIam-BüIne stand
Beide haben si.h für das EDaLe am
Dienstag- 9 August, qüalifizErl und mit

ihnen noch Valentin Vogel aus Reütlngeh
Valeniin nel rn seined Beitrag zu mehr
Thon aus Bruchßal überraschte daF

likM rui cmem Liebesgedichl wie sich
!m Ende helausstelte: an sein Händy
Yvonne hat

in ihrcm Text die ltage
sichts
ma, sich

ge

dabei einen Texl. m Gepäck zu haben Ih
den Abehd eingestiomt hai eimal mebr
August SoMeniisch, der mit Eluss-Themeh nochmäls äuI die Namenssuche fiir
das Veranstaltungsgelände an der slilen
Enz aufmcrksam gemacht hat

Eben dort,

in der

Nachbaßchaft der

der
ganzeD Geschehdsse ir letzter Zert noch
irihlcn dad K@na tru8 ärlässlich der nun
begrDDendeD Somerfenen Schulgedan-

HeinzelmaE-Hale. Iindet nächsten
Dienslag, 2 Augusl, m tg
die ddtte

GedLchtband herausgensseh Dd g€dacht,
ich mache mit " Auch Lisa Back aus Heil-

den iür die Kosten der teiLnehmender Poetry Slammer urd gebeten

sieUl, wie lrer

und vorletzt€ Poetry-Stam-Vomde

des

ken vor Mul und SpoDtanertat belies
Sleffi aus Pfozherm: ,,Ich habe heute Mittag einlach eine Seite aus mernem alteh

Sommerprogramms statt Die Veranslaitung wird vom FordeNerein Eugäften be
wiftel Der Einlntt rst selbstverstärrlhch
frei Auch der Res! ßt bekamt Um Spen

bronn hat es sich nicht nelmen lassen,
Miinlacker einen Besuch abzustaiten ad
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