30. Mai 2014: Die Mundartnacht "gägäwärt" im Rahmen der Literaturtage, Kulturfabrik
Kofmehl, Solothurn, ist Geschichte. Es war ein Fest und für mich ein Erlebnis, als Ältester unter
den nicht nur Jungen mit dabei zu sein. Eine ganze Reihe schöner neuer Bekanntschaften und
freundschaftliche, begeisterte Echos auf meine Darbietungen durfte ich mit in die
Sommerpause nehmen.

Hier die Reportage in der az Solothurner Zeitung (online-Ausgabe). Weitere, sowie mehr
Fotos werden folgen.

Und hier die Live-Reportage aus dem Kofmehl, Spasspartout vom 11. Juni 2014, zum
Nachhören!
Mein Beitrag (ca. 7 min) ab 11'57".

25. April 2014 8. Liestaler Poetry Slam, Dichtermuseum Liestal : Final findet ohne mich
statt!
Kurzreportage in Tele Basel/Was lauft? vom 30.04.2014 - Lisa Christ, Daniela Dill, Damian
Funk, Jan Rutishauser, ein Zuschauer und - in allerletzter Minute - HJZ mit "ggäggele"!!

Heute in Liestal das genaue Gegenteil vom Dienstag: Moderatorin Daniela Dill begrüsst neun
Einzelslammer, darunter zwei Frauen.Die Formel ist dieselbe wie seinerzeit an der
Schweizermeisterschafts-Endrunde im Progr: Dreiergruppen treten gegeneinander an, die
jeweils Besten kommen in den Final. Dass ich nicht dazu gehören würde, war abzusehen, denn
genau wie damals im Progr ist Christoph Simon mein Gegner, und seine Texte sind, finde ich,
zur Zeit fast unschlagbar. Vor mir liest in der Gruppe aber noch Nina Horbaty, eine
Newcomerin, die im Pflegeberuf arbeitet und entsprechend mit Fäkalvokabular um sich wirft,
was ihr gute Noten einträgt. Natürlich liest sie auch gutes Bühnendeutsch und pflegt einen
reimenden Erzählstil deutscher Schule, das Ganze ist anrührend und witzig gebracht. Sie hat
es verdient, mit Christoph punktegleich in den Final einzuziehen. Als Dritter der ersten Gruppe
entscheide ich mich kurzfristig für die Serie "ggäggele fägt", füge aber statt der "zungezerlegig"
die "kackofonie" ein, um auf Ninas Text zu "antworten". Trotzdem komme ich nur auf zwei
Sieben und eine Acht, womit ich nach der Vorrunde im Zuschauerraum verbleibe. Weitere
Finalisten sind Lisa Christ und, wie letztes Jahr, Renato Kaiser. Nur muss dieser diesmal den
Sieg neidlos Christoph Simon zugestehen, der einen aberwitzigen Text über das Erlebnis seiner
Vasektomie zum Besten gibt. Damit hat er sich den Whisky verdient!

22. April: Capital Slam Reithalle Bern (Tojo): Dritter von vier - den Final bestreiten die
Teams!
Ein "Capital Slam de luxe" bildet den Auftakt zu den ersten Berner Humortagen im TojoTheater der Reithalle Bern. Moderator Renato Kaiser begrüsst vier Slam-Parteien, Martina Hügi
und mich als Einzelkämpfende sowie das Team Zweiwanderer (Julia Kubik/Etrit Hasler) und
das Team Gegensprechanlage (Damian Funk/Mathieu Heinz). Mit so wenigen Teilnehmenden
ist es spannend, zwei Vorrunden zu machen und dann die Notenpunkte zusammenzuzählen
(so wurde es auch letztes Jahr im "Rössli" gehandhabt). Die beiden Punktebesten kommen
dann in den Final. Heute sind das klar die beiden Teams. Das Publikum ist ein ziemlich anderes
als im "Rössli": Es will Humor, keine Politsatire. Deshalb liege ich mit meinem ersten, neuen
Text, "gring achen u schwyge", einem "Wetterbericht" zur Lage nach dem 9. Februar, ziemlich
falsch. Das drückt sich dann auch in den miesen Noten aus, die sogar bis 5 runtergehen. Die
zweite Serie, das bewährte "ggäggele fägt", kommt dann schon besser an, deshalb liege ich
am Schluss noch knapp vor Martina. Doch die Teams können dem Publikum durch ihr gekonntwitziges Zusammenspiel das bieten, was heute angesagt ist: Humorvolle Unterhaltung! - Damit
meine ich nicht Niveaulosigkeit, keineswegs, beide Teams bringen gute Texte, wobei mir das
Surreal-Versponnene der Zweiwanderer wesentlich besser gefällt als das mit Klischees aus Film
und TV blödelnde Spiel der Gegensprecher. Diese aber gewinnen, Julia und Etrit machen
Zweite.

26. März 2014: Lounge-Slam Lyss : Dritter im Viererfinal!
Kleines Lokal, 6 Auftretende: Moderator Ädu Merz begrüsst in der Hospitium-Lounge Martina
Hügi, Patrick Armbruster (beide Winterthur), Daniela Dill (Basel), Micha Weiss (Köniz), Raphael
Kaufmann (Bichelsee) und Hans Jürg Zingg (Hasle-Rüegsau). Für mich ist nur Micha Weiss
neu, er besucht noch den Gymer, trägt aber überraschend witzige Texte in authentischer
Mundart vor. Eigentlich wäre nach der ersten Runde ein Dreierfinal vorgesehen, doch
schneiden Martina und ich punktgleich ab, also gibt's einen Viererfinal. Ich habe in der ersten
Runde "ggäggele fägt" vorgetragen, im Final bringe ich "ugattligs, uschafligs u aarüchige".
Beide Textreihen scheinen das Publikum (knapp 50 Personen, verteilt auf drei Räume, alle
jedoch mit Sicht auf die Mini-Bühne) bestens zu unterhalten, doch im Schlussapplaus siegt
ganz klar Raphael, der schon in der Vorrunde am meisten Punkte geholt hat. Tatsache ist,
dass seine Texte mich nur begrenzt faszinieren, für mich wäre der junge Micha klar der
Tagessieger gewesen. Doch im Slam hat das Publikum das letzte Wort! Isch e so u fertig, wie
Massimo Rocchi sagen würde...

14. März 2014: Schützi Olten, Trilogie Teil 3 : irgendwo im Mittelfeld ...
Nicht weniger als zwölf Slammende haben sich im Backstage der Schützi Olten heute
versammelt, zwei davon treten im Team auf ("Gegensprechanlage"), und Theresa Hahl aus
Bochum ist die einzige Frau. Heute geht es um den Gesamtsieg, für den ich mir mit meinem
einzigen Rangpunkt höchstens den Hauch einer Chance ausrechnen kann. Wie letztes Mal
heissen die Moderatoren Etrit Hasler (St. Gallen) und Lee Aspinall, der trotz seines englischen
Namens ein waschechter Oltener ist und seinen Lokalpatriotisamus auch nicht unter den
Scheffel stellt. Wie im ersten Trilogieteil lässt mich das Los erst im zweiten Teil des Abends
starten, ich habe mir die Textreihe "erfaarige" vorgenommen, von der ich genau weiss, dass
sie keine Spitzenbewertung erzielen wird. Und so ist es denn auch: mit 38 Punkten (von
möglichen 50) lande ich im Mittelfeld, gleichauf mit zwei andern Konkurrenten. Schon lange

hat sich unter Slammern die Einsicht durchgesetzt, dass es solche gibt, die unbedingt gewinnen
wollen und deshalb erfolgreiche Texte immer wieder vortragen, und andre, denen es darum
geht, dem Publikum ihrer Meinung nach gute oder auch mal gewagte Texte vorzusetzen, ohne
auf die mögliche Bewertung zu schielen. Ich denke, dass ich eher zur zweiten Spezies gehöre;
wenn ich gewonnen habe, dann war es fast immer unerwartet, hingegen habe ich Experimente
gewagt, die mir notenmässig nicht die besten Resultate eintrugen (siehe Zofingen, siehe
Trilogie 2 und 3), die aber dennoch beim Publikum (oder einem Teil zumindest) gut ankamen
und für mich gute Textdarbietungen waren. - Tagessieger von heute wurde der Lokalmatador
Kilian Ziegler, zweiter und damit Gesamtgewinner mit 6 Rangpunkten (von 12 möglichen)
wurde Marco Gurtner.

5. März 2014: Nachhaltigkeits-Slam ETH Zürich: dritter Platz in der Endrunde
Ähnlich wie am Amnesty-Slam im Basler Bologna (vgl. Rückblick 2012-13) besteht hier das
Publikum aus lauter Studierenden, diesmal der ETH, eingeladen hat Cédric Küenzli, ein
Student, der sich leidenschaftlich für die Nachhaltigkeitswoche engagiert. Moderatorin Fatima
Moumouni kann 8 Slammerinnen und Slammer begrüssen, erneut sind ganz junge (Sara
Lippuner, Elia Schmitter) und Herren um die Vierzig (Simon Chen, Claudio Tortelloni) dabei,
dazwischen Amina Abdelkadir, Martina Hügi und Christoph Mayer. Und wie immer bin ich der
Senior. Ich starte als Nummer drei mit der "grillparty", die zum heute geforderten Thema
Nachhaltigkeit ausgezeichnet passt. Lange führe ich die Punkterangliste an, bis als Letzter
Simon mit seinem witzigen Text über das "Tom" (wie das spaltbare Atom in Wirklichkeit
heissen sollte) mich noch überflügelt. Für die Endrunde wähle ich im letzten Moment "walz
dich frei" aus, damit lande ich beim Ausklatschen zusammen mit Christoph auf dem dritten
Platz, Siegerin des Abends ist Martina mit einem sehr trendigen und ausgezeichnet zum Abend
passenden Text über Bio-Kokain. Als thematisch passende Gabe erhalten alle Slammenden
einen Wildbirnen-Keimling mit auf den Weg. Der wird in unsrem Garten bestimmt seinen Platz
finden!
1. März 2014: 6. Affoltemer Poetry Slam: einziger Mann im Halbfinal, gesiegt haben die
Frauen!
Ein Mehrgenerationen-Slam ist es, wie Moderator Simon Chen immer wieder betont,
ausserdem einer, der bloss einmal im Jahr stattfindet. Wie immer bin ich der älteste
Teilnehmende, die Jüngsten (Olga Lakritz, Hazel Brugger) sind um die zwanzig. Dazwischen
gibt es die ebenfalls junge Fatima Moumouni (die spätere Siegerin des Abends), den
Enddreissiger Carlo Beier, die Endvierziger Michael von Orsouw und Judith Stadlin sowie den
Mittfünfziger Hugo Ramnek, der als Schriftsteller bereits erfahren, als Slammer jedoch ein
Neuling ist. Auch das Publikum ist generationengemischt, ein kleinstädtisches Kulturpublikum
eben, wie ich es zum Beispiel im Dichtermuseum Liestal erlebt habe. Ein gutes Publikum, wie
ich meine, das auch seine Noten einigermassen konsequent vergibt. In der ersten Runde starte
ich als Dritter mit der Serie "ggäggele fägt" und komme mit 39 (von 50) Punkten in den
Halbfinal. Dort bin ich als Letzter dran; meine bewährte Serie "ugattligs, uschafligs u aarüchigs
us mym wörtersack" scheint zwar das Publikum auf Beste zu unterhalten, doch die klugen und
auf ihre Art sehr authentischen Beiträge von Hazel Brugger und Fatima Moumouni überzeugen
offenbar noch ein bisschen mehr, was ich durchaus nachvollziehen kann. Die vielen neuen
Begegnungen haben sich aber gelohnt, auch die Veranstalterinnen und Veranstalter der
Galerie am Märtplatz sowie andre Leute aus dem Publikum äussern sich von meinen
Textbeiträgen sehr angetan, und auf der Heimfahrt nach Zürich unterhalte ich mich mit Hugo
Ramnek und seiner Frau schon wie mit alten Bekannten.

21. Februar 2014: Dampfschiff-Slam, Brugg: Zingg Zweiter nach Kilian Ziegler
Das Dampfschiff in Brugg ist ein mittelgrosser, mit Tischen bestückter länglicher Raum und
einer einfachen Bühne auf der Längsseite. Drei Slammerinnen, drei Slammer werden von
Moderatorin Gabriela Diriwächter angekündigt und von der Glücksfee so ausgelost, dass die
Reihe gendergerecht wechselt: Kilian Ziegler, Fatima Moumouni, Hans Jürg Zingg, Martina
Hügi, Elwood Loud und Daniela Dill. Für mich eine kleine Familie, die meisten habe ich schon
mehrmals getroffen, nicht zuletzt an den Schweizermeisterschaften. Ich starte mit der
Textreihe "Trendschportarte" und komme sehr gut an damit, das Publikum freut sicht, lacht
und spendet Zwischenapplaus. Mit der zweitbesten Punktzahl nach Kilian und vor Martina bin
ich im Final, und diese Reihenfolge bleibt auch am Schluss dieselbe. Lange werweisse ich,
welchen Text ich in der zweiten Runde bringen soll. Dann nimmt Martina mir die Entscheidung
ab: Ihr Text erzählt von einem jungen Menschen, dessen Selbstvertrauen total geknickt wird.
Was passt jetzt besser als meine alte Geschichte (1986 erstmals geschrieben, vor kurzem neu
gefasst) "Vom truurige Niemmerli und em guudige Nüüteli". Und tatsächlich vermag auch diese
Geschichte das Publikum - es sind auch Kinder darunter - zu faszinieren. Der Rest ist eine
Frage der Phonstärke des Schlussapplauses, und die war bei Kilian tatsächlich noch ein
bisschen intensiver. - Es sei ihm gegönnt!

17. Januar 2014: Schützi Olten, Trilogie Teil 2 : Zingg im letzten Rang! Bilder
Schon das Opferlamm, ein ätzender politischer anti-SVP-Text von Moderator Etrit Hasler, wird
mit sehr mässigen Noten bedacht; mit Startplatz Nummer 1 darf ich kurz danach nichts
Besseres erwarten. Umso mehr, als ich mir eher harte Kost vorgenommen habe: "sittebiuder"
oder "manne wi du un ig", eine 4-teilige Gedichtreihe, die mit der launigen "suffologie" einsetzt,
aber mit dem bösen Text "manne im sexchino" endet, einer abgespeckten Version des
seinerzeitigen "Sexfiumblues" (vgl. Ernstfallkeller). Offenbar habe ich das mehrheitlich jüngere
Publikum damit etwas brüskiert. Jedenfalls die Notengeber erweisen sich ungnädig und
verteilen 5, 6, 7 und 8; 5 und 8 werden gestrichen, so bleiben magere 32 Punkte. Das
entspricht aber nicht der gefühlten Publikumsreaktion und auch nicht der Meinung einiger nicht
mehr ganz junger Herren, die mir Ko-Moderator Lee Aspinall in der Pause vorstellt. Die sagen
mir nämlich, der Sexkinotext habe sie der beste des bisherigen Abends gedünkt. - Erfolgreich
waren heute die Jungen: Marco Gurtner aus Thun hat gewonnen, er ist ein dramatisches
Naturtalent. Und Michael Frei stand zum zweiten Mal im Final, dazwischen im zweiten Rang
das Team Gegensprechanlage, ebenfalls zwei Jungs Anfang zwanzig, aus Frauenfeld.
Interessant finde ich, dass mich auch ihre Texte durchaus begeistern, nur hätte ich bei mir
und bei andern der 10 Slammer dieses Abends einfach bessere Noten erwartet. Aber das
hatten wir ja schon (siehe Zofingen, siehe Baden): Slam ist unfair. Und so darf es bleiben ...

