
 

 

 

 

 

„Poetry Slam!“ 
Referent: Lennart Hamann 

 

09. – 11. Oktober 2020 
Ausschreibung: 
Poetry Slams sind seit gut 20 Jahren im deutschsprachigen Raum bekannt und haben 

mittlerweile fast jeden Aspekt des öffentlichen Lebens erobert. Um diese Wortgewandtheit zu 

erlernen, muss man erstmal 12 Semester Germanistik studieren, richtig? Falsch!  
Ziel unseres Kurses wird es sein, dass alle Teilnehmenden ihren eigenen Slamtext schreiben, 

überarbeiten und am Ende die Routine und das Selbstvertrauen haben, um den Text auf einer 

Bühne zu performen. Wir werden lernen, wie man auf Ideen kommt, wie ein Text interessanter 

und ansprechender auf die Zuhörenden wirken kann, wie man mit Lampenfieber und 

Schreibblockaden umgehen kann und noch vieles mehr. Ein Kurs für alle, die es lieben auf der 

Bühne zu stehen, aber gerne mal  ihre eigenen Texte schreiben würden, oder für alle, die ihre 

eigenen Texte schon längst schreiben, sich aber nie trauten sie auf die Bühne zu bringen (und 

natürlich für alle anderen auch). 

 

Wer:  Lennart Hamann ist ein Hamburger Slam-Poet, Moderator und Workshopleiter. 

Er schreibt witzige Gedichte und manchmal, aber nur ganz manchmal bringt er die Leute auch zum 

Nachdenken. Neben seinen Auftritten in ganz Deutschland organisiert er auch eigene Veranstaltungen 

in Hamburg und Schleswig-Holstein und stand bei den deutschsprachigen Meisterschaften 2016 und 

2019  im Halbfinale, sowie im Finale der Schleswig-Holstein Meisterschaften 2019 und 2020.Neben 

Poetry Slams leitet er zwei Kinder- und Jugendtheatergruppen in Schleswig-Holstein, singt in einer 

Punkband und macht jeden anderen denkbaren und undenkbaren Unsinn.   
 

Wo:  „Schüttbau“ , Lange Pfalzgasse 5, 97461 Hofheim-Rügheim/Ufr. 
Wann: Freitag um 18.oo Uhr bis Sonntag ca. 14.30 Uhr 

Wieviel: Die Seminarkosten betragen € 140,-- pro Person für 2 Übernachtungen 
  im EZ bzw. DZ mit Vollpension; für Nichtmitglieder € 180,--. Getränke 
  sind im Preis nicht enthalten, können jedoch vor Ort erworben werden. 
Wie:  Bitte überweise nach Anmeldung umgehend den gesamten Seminarbeitrag 

  auf unser Konto bei der RVB Erlangen-Höchstadt EG 

  IBAN: DE84 7636 0033 01057499 99, BIC: GENODEF1ER1 

  Die Anmeldung ist verbindlich. Solltest Du von einer Anmeldung zurück-
  treten, bzw. bleibst dem Seminar unentschuldigt fern, wird die Kursgebühr 
  nicht erstattet. 
Fragen: Melde Dich gerne: moersdorf.renate@t-online.de  oder unter: 09122/81955 

  Bitte gib den Seminartitel und Deinen, bzw. den Namen Deiner Theater-
  gruppe an. Danke! 
  Die Corona-Hygiene-Bestimmungen werden selbstverständlich umgesetzt. 
  Das Seminar ist zertifizierbar nach BDAT-Richtlinien. 


