
Mit Papst, Pony und Perso – „Poetry Slam“ auf der GutsAlm Harlachberg 
 
 
Bodenmais Fast hätte Sturmtief „Sabine“ ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, 
dem ersten Poetry Slam auf der GutsAlm Harlachberg.  
 
Kabarettistin Andrea Limmer, die am Sonntag in ihrer Funktion als „Moderatorin vom Dienst“ 
durch den Abend führte, berichtete von Orkanabsagen aus Wuppertal, ein Münchner 
Teilnehmer war überraschend krank geworden, ein weiterer kurz vor Deggendorf mit dem Auto 
liegengeblieben. So bestand das Line-up letztlich aus drei Künstlern, die sich der Kritik des 
vollbesetzten Veranstaltungsstadls stellen wollten. Zwischen ihren Beiträgen gab die Limmerin 
Sketche und Musikstücke auf Ukulele „Karla“ zum Besten. Zunächst aber stand eine ganz 
andere Frage im Raum: „So ein Poetry Slam, was ist das überhaupt?“ 
 
Kurz erklärt handelt es sich um einen Literaturwettstreit, bei dem Dichter mit selbstverfassten 
Texten gegeneinander antreten. Requisiten, Kostüme und Instrumente sind verpönt. Es geht 
einzig um das gesprochene Wort und dessen Darbietung auf der Bühne. Für gewöhnlich – 
nicht jedoch an diesem Abend auf dem Harlachberg – setzt man den Poeten sogar ein Zeitlimit. 
Zum Sieger wird gekürt, wer den lautesten Schlussapplaus erntet. Dies wiederum ermittelt ein 
Dezibel-Messgerät.  
 
Nachdem man die Modalitäten geklärt hatte, durften sich der Hochbrucker Bäcker und 
Hobbydichter Franz Achatz, Guerilla-Leser Jens Rohrer aus Ingolstadt und der wortverliebte 
Mittzwanziger Pascal Simon, welcher selbst Poetry Slams zwischen Pfaffenhofen und Passau 
moderiert, in zwei Runden messen.  
 
Während das Waidler-Original seiner tiefen Gläubigkeit im Rahmen eines Papst-Gedichtes 
Ausdruck verlieh und balladesk die ebenso lustigen wie derben „Kirwa“-Erfahrungen aus 
Jugendzeiten bearbeitete, starteten die Oberbayern mit Tiergedichten: Lachse, Bären, Bieber, 
Nasenbären, Nashörner und Erdmännchen (mit Teekännchen) erlebten manch Trauriges und 
Tragisches. Rohrer ließ einen chlorophilen Blumen-Rap folgen. Seine Performance kulminierte 
wiederum in einer Volksfestgeschichte – nur, dass der 45-Jährige kein attraktives Madl 
unterhalten wollte, sondern seine beiden Töchter: die eine PETA-Aktivistin, die andere Fan 
von Jahrmarktponys. Pascal Simons Fantasie scheint sich hingegen am 
Supermarktgeschehen zu entzünden. Er erzählte davon, wie es ihm – bzw. seinem lyrischen 
17-jährigen Ich – gelang, ohne Vorzeigen des nicht vorhandenen Personalausweises eine 
Flasche Wodka zu erstehen. Ein anderes Mal begegnete ihm an der Theke eines 
Selbstbedienungscafés eine Dame vom „Wortklauberei-Ministerium“. Sie hatte seine 
Bestellung („Zwei Espressos, bitte!“) als grammatikalisch falsch entlarvt. Der Bühnenkünstler 
konterte, indem er einen „Zucchino“ und einen „Spaghetto“ aus der Einkaufstasche zog. Simon 
trug daraufhin verdient den ersten Platz des Dichterwettstreits davon.  
 
Den außerkonkurrenzlichen „Schwanengesang“, und damit die letzte Performance des 
Abends, lieferte Jugendtreffleiterin Ina Gruber ab: Auf Bairisch, Berlinerisch und Hochdeutsch 
führte sie das Publikum durch ihr wechselhaftes Leben – mit abschließendem Plädoyer für all 
jene, die sich fremd in unserer Mitte fühlen. Nicht nur die anwesenden Jugendlichen mit 
Fluchthintergrund spendeten tosenden Applaus.  

In die zweite Runde geht der Harlachberger Poetry Slam am 8. März 2020, um 19 Uhr – dann 
aber, wie man hofft, mit einem vollen Set Poeten. 



 

v.l. Simon, Rohrer, Achatz, Andrea Limmer und GutsAlm-Chefin Anneliese Kraus 


