
Und der Slammy geht an
Poetry Slam beim Enzgärten-Revival erlebt ein gelungenes Finale - Valentin Vogel nimmt die Siegertrophäe mit nach Reutlingen

Die Mr.Jsikbnnche hatden Grammy,
lvlühlacker hat den Slammy- und der
gehtnach Reutlingen. valentin vogel
heißt der Sieger der vierwöchigen
Poetry-slam-Reihe im Rahmen des

Sommerprogramms in den Enzgärten.

MÜHLAcKEt Als Hauptg€schäfts
d6 global agierendeD Untemehmcns ,,Lie
be Enle.pnses" hat sich dcr Siegcr seine
ganz cigenen ud angesichts des Isst jü-
gendlichen AIIeB bemerkenswcrl tiefsin
niacD G€danken riber dic Gewimuhg md
vertcjlug dcs wertvollstcn aller Giilo ge-
machi. Von der Selbstvertiebthel über dic
dosicde Ausqabe an ausAewrl ie Kunden
bis hrn zu $Ibstlosen Nächtenliebe
Eicht die Palettc, und w€il valeDtin vogel
seinen buchstiblich hebevoll arra nglerteh
Texl. mit onginellen sprachlichen B dem
ud übeENhenden wendugen eamiefi,
ist ihm die Zunergug ds Auditonums si-
cher Geschätzte 3b0 zuhörer küren d€n
tdschgebackenen Abiturienien mit rhrem
Applaus zum Siege! in Steche, gegeD Jo-
nas Sdilling aus Pforzhcih, dd seine Pm
tagonistin Marie angesichts d€r immer
neuen Nachrchtcn übcr Teror, Gewalt
Hass uDd Krieg lassungBlos zlrücklässt

Itttzig oder nachdenklich oder beid6 in
einem? Die füni Pleisnchter im Publiku
hatten die Wahl, vergabe. an die nelln
Teilnehher des Final6, das duch sponta-
ne mu§kälishe Einlagd des stuttgarter
SongMiteN Aljosha Korter angere,chert
wurde, We un8cn zwischen 2? und 46
PuDlteD Nur gäü knapp schramle Uwe
Herfuth (Reutlingo) mil- seino bene
hungstechnischen Erfahnngen m Show-
dom der besten Zwei vorbei, obwohl seine
cegemiberste g - hiq die Ware Liebe
der OnhneParlnerböE, dort die wahre
Liebe, dic vor dcr Sponlanltät lebt glci-
chermaßen aktueil wLe retfend austiel.

Die Liebe zur l6tze und zum E-Bike,

zurTelekom undzum Beamen

An Lrcbcsrkljiruhga manscl!e 6 Dichl.,
ob 6. wie bei Yvonne L€l,n' (Müblackcr),
um die schwieri8c Amähcruns u Kaler
Justus ging oder trm die lkssliebc, die
Woltgang Wetter (Enzberg) mil dcm
D,eßUcister Tclekom und desn Ser
vice Hotlihe verbindet Andr.e zeichen
der Verbundenheil besch.rlen valenlm
Vogel in Gdppe Il den Spru8 ins Stc-
chen, wäircnd AhncgEt Ldwen (Mühl-
scker) die gemischlen Gelühlc bei einer
Tour dit dcm geliel)ten E-Brke beschrn'b
Anja Vockc alias,,Semol,na" aus dcn

pfälzi$hm I€ndäu, die mittleNeile zu
den Stammgästcn i. Mühlacker gehöd,
liebt die,,Star Trek'-Sede und träuml d.-
von, nach dem Vorbild vo, ,,BäumschifJ
Enterprise" dlle Prcbleme per Knopllnck

und den Häss in der Well verflüchl.igl
,,Serhat , der die Häupl-rclle im Vorun-

dcnbeitrag von Jonas Schiling spielt, häl-
te sich ebenlals tn,bd bequem aus dem
Bürgerkricgsgebiet wcggebeami, ats sch
eincm übertüllkn r-llich[iD8sboot aMu-
vertrauen Dio eindringliche Beschreibung
eirer Fluchl belohnte die Jury hit 43
Punklen und Platz eins in Gruppe A

Conny Jänicke aus ljnzt erg lühlt sich
trotz der cNten alleßbedingten Ein-
schränlungen, die sie selbslimnisch bc-
s.hrieb, noch rmner liebenswert, während
Anna ,,Aria" Tomczyk aß Dürrmeu den
Sinn oder Unsinn der wcltwerten Alrtions-
tage aui den Pnifstand stettte vom Wclr
kal.zenlag und deh dur.haus emst ge-
heinren welteNchöpfunsstae, dic beide
aut den MontaS ficlcn, bis hin zm Wclt-
faulcüenag, der weitgchend unbemerkt
am Mittwoch slattfand.

Bei aUer Li€be zum Nichtstuh: Exäkt
öcscm Ttend wirken dic Macher dcr Pet-
ry-Slam Reihe das Mij]l]acker Tagblatt
i. zusämmenarbeit mit cliymanagef und
Moderstor Rölf Watzäl sert dem Stärt-

aaa

{hus des DichlcMettslreils erlolgreich
entseqen, und dq Einsatz hat sich auch im
erslen Somer nach der Gorteffchau ge-
lohnt Mlt menr äIs 1000 BesucheE an vier
Abenden w?jbEnd ds EMßärts-Revivals
gehdrt dcr Wettbewerb, der am 6 Septem-
ber uul der Leseinsel fortgesetzt wird, zu
der Dauerbrennch im Voanstaltuneska-
lende. dcr Strdt, w6hälb sich Verlegcrin
Bfgittc wetzcl bei Eoll Watzal und ds
verantwortilchen Redakteurin Ranrona
Decg bedanktc Ohne ihr Engagement, so
wetzal, die uld dem Bcifaü der I'erye
meindo Wci. Dd Blumen übereirhte wä-
re das eliolgrciche Foma[ nichthöglich

Künstlerin Chong-h Neukamm
kreiiert die Sicgertrophäe

Begeisle von den selb§1.ver-fässle)r Tei-
ten ,s[ auch die Mühlacker KünsUsin
Chong-lm Neukam, die eigens eine Sie-
genrophde für das Enzgäfien Festival kft-
rerte, die künftig das Wohrzlmer von va
tetin Vogel shmücke wird. zm Grü-
my gibt es jetzt den Slaamy, tur alle neuE
Star.cr im linalc gab es zudem kleine Prä-
sehle und lür die bcstphlziei.en drei Teil-
nehmer Bricher d6 Mühlacker KüNtle6
Marlin EieDhardt. die sich mit dem I2beD
am Flusslaul der Enz belasscn Dort, wo
der Enzgärten-Slar frir Lcben sorgt


