
Es sind die unterschiedlichen Stimmun-
gen an der stillen Enz, die unter ande-
rem den Reiz der Veranstaltungsreihe
„Sommerevenz“ ausmachen. Am Diens-
tag war es an den Biertischen ganz still:
Rund 250 Besucher hörten den Slam-
mern einfach nur zu, und somit wurde
aus einem Poetry Slam eine Slam-Show.

Von Ulrike Stahlfeld

M Ü H L A C K E R . Poetry Slam – das klingt
ziemlich modern. Nicht wenige der von
Moderatorin Ramona Deeg begrüßten 250
Besucher dürften deshalb am Dienstag ei-
ne große Entdeckung gemacht haben.
„Poetry Slam“ im weiteren Sinn gibt es
schon lange ! Das führte nicht nur Achim
Dürr bei der 43. Auflage auf der MT-Lese-
insel mit einem historischen Abriss ein-
drucksvoll vor Augen. Das belegte am
Dienstag auch Hans Geiger, kein Geringe-
rer als der Vater von Lokalmatadorin Mi-
riam „Miri“ Geiger. Er hatte einen Text
mitgebracht, den er anlässlich eines Klas-
senkameradentreffens vor 20 Jahren ge-
schrieben hatte. Die Zeilen des 69-Jähri-
gen handelten von der gemeinsamen
Schulzeit. Und sie ermöglichten seinen Zu-
hörern einen Blick in das Ölbronn vor gut
60 Jahren. Da gab es noch kein richtiges
Schulhaus, und Hans Geiger war mit sei-
nen Mitschülern als Wanderklasse im Rat-
haus und ins Unterdorf unterwegs. Die
Konfirmanden mussten in der Kirche das
Glockenseil ziehen und beim „Wettbron-
zen“ (Anm.: Wettpinkeln) wurde „des
Milchkännle versaicht“ (Anm.: Mit Urin
bepinkelt).

Aber auch Lehrer, damals wie heute, ha-
ben es nicht einfach. Ania Tomczyk aus
Dürrmenz kann davon ein Lied singen –
beziehungsweise – einen Text vortragen.
Die Slammerin ist tatsächlich Lehrerin,
und so steckten in ihrem Text über den
Lehreralltag und die Notwendigkeit von
Ferien vermutlich auch eigene Erfahrun-
gen. Der Lehrer als Alleinunterhalter, All-
round-Lebenskünstler und Dauerredner
hütete sozusagen eine Horde Flöhe und
sah sich mit ausgelaufenen Füllern und El-

tern konfrontiert, die ihr Kind für fehlende
Hausaufgaben entschuldigten: „ … weil
wir finden, dass das seine Freiheiten ein-
schränkt.“

Ebenfalls ein alter Bekannter war Wolf-
gang Wetter, der Galvaniseur aus Enzberg.
Er hatte unter anderem eine Geschichte
dabei, die er beim Halbfinale des Garten-
schau-Poetry-Slams vor damals 750 Zuhö-
rern vortrug. „Kochen mit Lafer“ lautete
der Titel des einmal mehr frei vorgetrage-
nen Textes. Dabei schauten die Mainzel-
männchen, Johann Lafer und selbst Boris
Becker auf der Bühne vorbei – die Stimm-
Imitationen begeisterten ebenso wie die so
treffend geschriebenen Szenen, die der Zu-
hörer vor dem inneren Auge regelrecht se-
hen konnte – den Lafer beispielsweise, wie
er von seinem Rührgerät gedreht wird, an-
statt umgekehrt.

In Sachen Stimme war auch Bastian
Mayerhofer groß. Der aus Österreich stam-
mende Slammer machte mit seiner Gitarre
und seinen Liedern Poetry Slam zur
Slam-Show. Er war aus Berlin angereist.
Im Gepäck: „autofiktionale Geschichten,
komplett wahrheitsgetreu erfunden“. In
Deutschland lebend hat der gebürtige Ös-
terreicher an seiner neuen Heimat wenig
auszusetzen. Außer: „Sommer könnts ihr
Deutsche nicht !“ Doch es gibt ja fast
nichts, was sich nicht ändern ließe. Kur-
zum: Mayerhofer hatte keine „Lust auf
Norwegerpullis im August“ und auch
schon das passende Gegenmittel: die Erd-
erwärmung. Hochwasser wird zum flä-
chendeckenden Badespaß, doch Kokos-
Palmen auf Sylt haben so ihre Tücken. Der
Wärmesuchende wird von einer Kokosnuss
erschlagen. Mit Mayerhofer war ein Meis-
ter des Wortes in die Enzgärten gekom-
men. Das wurde spätestens beim Lied
„Wirsing fürs Volk“ mehr als deutlich.
„Gemeinsam sind wir Quark“, kalauerte er
sich irgendwo doch ziemlich ernst durch
deutsche Befindlichkeiten. „Unsere Rü-
benpresse stinkt“, ging es weiter bis zum
„geliebten Rührer“ und der Feststellung,
dass die Amis mit den Russen die „Schrip-
pen“ ziehen … Humor ist, wenn man trotz-
dem lacht.

Der nächste reguläre Enzgärtenslam fin-
det am Dienstag, 12. September, um 19
Uhr auf der MT-Leseinsel statt.

Slam-Show an der stillen Enz mit Bastian Mayerhofer aus Berlin präsentiert rund 250 Besuchern die ganze Vielfalt der Wortkunst

Vom Wettpinkeln und der Rübenpresse

Der Mann mit der Gitarre: Bastian Mayerhofer aus Berlin.  Fotos: Stahlfeld

Wolfgang Wetter. Ania Tomczyk. Hans Geiger.


