
Kommentar von Ernst Bannwart:  

«Slammen Sie auch schon Poetry?» 

 

Da haben wir also seit geraumer Zeit eine neue Kunstform, die unter dem 

aerodynamischen Namen «Slam Poetry» die Bühnen zum Zittern bringt. Passt ja 

wunderbar in unsere Zeit, wo dauernd alter Wein mit neuen Schläuchen abgefüllt wird. 

Die herkömmlichen Verslischmiede fühlen sich in Anbetracht dieser Neupositionierung 

natürlich im Zwiespalt, ob sie auf ihrer alten lyrischen Rangierlokomotive weiterfahren 

oder doch den verbalen TGV besteigen sollen. 

 

Um das zu entscheiden, muss man sich zuallererst gründlich mit der Materie 

auseinandersetzen. «To slam» heisst wörtlich übersetzt: knallen, zuknallen. Und etwas 

breiter gefasst auch zumachen – mundartlich würden wir sagen zuschletzen – aber 

auch miesmachen, zerreissen, scharf kritisieren, zuschlagen usw. Kennen wir ja von 

den Grand Slams her, wenn die Tennis-Asse einander die Bälle virtuos um die Ohren 

schlagen.  

 

Aber knallen mit Worten und Reimen? Gut, für zart besaitete Poeten ist das wohl nicht 

unbedingt der Stoff, aus dem anständige Lyrik gestrickt ist. Und erst recht gschmuech 

wird es diesen, wenn zum Slam noch die Poetry dazu kommt. Das liegt irgendwie 

akustisch so nahe bei Pottery, dass das Zuschlagen vermutlich nicht scherbenlos über 

die Bühne geht. 

  

Daraus jedoch den Schluss zu ziehen, Slam Poetry produziere von vornherein nur 

Bruch, wäre gleichwohl zu kurz gefasst. Und das Wörter spucken oder «Spoken Word», 

wie dieses literarische Wrestling auch genannt wird, hat schliesslich einen 

entscheidenden Vorteil: Es vermag auch ein junges Publikum anzulocken, das sich 

sonst wohl nie und nimmer irgendwelchen Formen der Dichtung aussetzen würde. 

 

Schade eigentlich nur, dass sich das wieder mal nur auf Englisch vermarkten lässt. So 

wird letztlich auch noch das Schlachtfeld der Lyrik vertrumpelt und die Chance auf 

Eigenständigkeit wenigstens noch im Reich der Poesie vertan. Wann immer ich daher 

Gelegenheit habe, Gereimtes zum Besten zu geben, werde ich dies stoisch und 

unverbesslich als Stegreiferdichter tun, selbst auf die Gefahr hin, dass Poetryfans 

Tomaten nach mir slammen sollten. Slimmer kann es ja letztlich nur noch in den Slums 

werden. 


