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Joëlle Häubi. die Erste im Wettbewerb, trägt ein Gedicht über eine langweilige Schulstunde vor. Es endet mit dem Stossseufzer des Lehrers: «S nächscht Mal griif i härter dure!» Bild: Marc Dahinden

Schlag auf Schlag – Poetry-Slam!
Poetry-Slam bleibt im Trend. Vorzeigetalent Kilian Ziegler zeigte 

an der Kantonsschule Im Lee, wie der Dichterwettstreit funktioniert. 

Anschliessend griffen die Schüler zum Mikrofon. 

MICHAEL GRAF

Mit einer herkömmlichen Autoren-
lesung hat das nicht viel zu tun, was Ki-
lian Ziegler am Freitagmorgen in der 
Aula zeigt. Der 26-Jährige gestikuliert 
wild und scherzt mit dem Publikum. In 
seinen doppelbödigen Kurztexten auf 
Hochdeutsch und Oltner Mundart 
treibt er Alltagsbeobachtungen auf hu-
moristische Spitzen. Ziegler ist ein 
sprachlicher Dribbelgott, der mit seinen 
Hochgeschwindigkeitskalauern jede 
Abwehr schwindlig spielt. Das passt, 

denn beim Poetry-Slam ist Dichtung 
Wettkampf. Der Poet wagt sich von der 
Schreibstube auf die Bühne. «Slam 
heisst schlagen», sagt Ziegler. «Du 
musst dem Publikum deine Texte um 
die Ohren hauen.» Hilfsmittel wie Re-
quisiten oder Instrumente sind nicht er-
laubt, nur der Text zählt. Ob ernst oder 
lustig, ist egal, selbst geschrieben soll er 
sein und nicht länger dauern als sechs 
Minuten. Das Publikum wählt den Sie-
ger, dem eine Flasche Whiskey winkt.

Das simple Konzept hat Erfolg. 
Kaum ein Kulturzentrum oder Club, 

wo nicht geslamt würde. Fast täglich 
wird Vorzeigedichter Ziegler inzwi-
schen auch für Firmenfeiern oder 
Schulworkshops gebucht. Kein Wun-
der, dass sein Soziologiestudium im 
mittlerweile 17. Semester feststeckt. 
Selbstironisch beschreibt er in «Easy» 
den gemächlichen Habitus des Lang-
zeitstudenten.

Mut ist gefragt

Lennart Falck, Deutschlehrer an der 
Kantonsschule Im Lee, sieht Poetry- 
Slam als Kunstform mit Potenzial: «Es 
spricht junge Leute an, sich mit der 
Sprache zu beschäftigen.» Das gelingt 
bei den Viertklässlern der Kantons-
schule Im Lee zumindest teilweise. 
«Genial», kommentiert Hatice Cetin-

kaya den Auftritt Zieglers und würde 
sich weitere Slams ansehen. Zum  
eigenen Auftritt fehlt ihr aber der  
Mut. Nicht nur ihr – gerade mal zwei 
Teams haben sich aus dem Jahrgang 
gemeldet.

Dank Unterstützung aus den unte-
ren Klassen kommt es doch noch zum 
«Mini-Slam». In acht Darbietungen 
werden vom humoristischen Gedicht 
bis zur sozialkritischen Kurzgeschichte 
alle Register gezogen. Mirco Castelleti 
und Jan Haag schaffen es mit «Sams-
tagabend-Impressionen» und dem 
Gegenstück «Montagmorgen-Depres-
sionen» in den Final. Weniger als eine 
Stunde will das Duo für seinen Ge-
dichtzyklus gebraucht haben, in dem 
sich die Hoffnungen eines jugendli-

chen Clubgängers «in einem Gebräu 
aus Magensäure» aulösen.

Den stürmischsten Applaus erhält 
eine Erstklässlerin. Mit zitternder 
Hand, aber fester Stimme liest Kim 
Robe ihre Ballade, die von unglückli-
cher Liebe handelt: «Ich hätte dir ein 
Lied geschrieben». Im Finalbeitrag ver-
setzt sie sich in den Kopf eines Mäd-
chens, das sich ritzt. «Sie wollten nicht 
hören. Jetzt sollen sie sehen.» Stilsicher 
und verblüffend reif sind ihre Texte – 
eine Entdeckung. Der schottische Sin- 
gle Malt, den Falck ihr überreicht, er-
weist sich allerdings als Schaf im Wolfs-
pelz. «Bester Holundersirup», erklärt 
der ehemalige Prorektor, der während 
zwölf Jahren das Dossier Suchtpräven-
tion betreute.

Lebensnahe Erfahrungen
Früher trafen sich die Frauen  

des Evangelischen Frauenbunds, 

um über die herrschenden Sitten 

zu diskutieren. Seit mehr als 100 

Jahren zeigen sie sich vor allem 

mitmenschlich interessiert.

BEA PETER

In Winterthur treffen sich rund 50 äl-
tere Damen einmal im Monat um neun 
Uhr zum Zmorge und zu einem Referat 
im Hotel Krone. Bei einem Stück Kon-
ibrot und Kaffee wird angeregt über 
Persönliches, Politisches und Gesell-
schaftliches diskutiert. In der Runde 
sind Frauen aller Herkunft und jeden 
Alters willkommen, auch Nichtmitglie-
der. Nur Männer sind nicht erwünscht. 
«Die Frauen würden sich nicht mehr so 
aktiv an der Debatte beteiligen, wenn 
Männer anwesend wären», sagt Ger-
trud Kundt, Direktorin des Evangeli-
schen Frauenbunds Zürich (efz). Neben 
den Frauentreffs, die der efz organi-
siert, bietet der Verein auch eine Bera-
tungsstelle für Frauen an und betreibt 
das Kinderhaus Pilgerbrunnen.

Berührende Einblicke

Am Samstag war Pema Lamdark, Exil-
tibeterin und Präsidentin der Tibeti-
schen Frauenorganisation Schweiz, als 
Referentin zu Gast. Sie berichtete über 
die Flucht aus ihrem Heimatland mit 
achteinhalb Jahren und die heutige Si-
tua tion im Tibet. Ihre lebensnahen Er-

zählungen, wie Klöster von der chinesi-
schen Regierung zerstört und Noma-
den zu sesshaftem Leben gezwungen 
werden, gingen den Zuhörerinnen sehr 
nahe. Lamdark will aber nicht die Chi-
nesen an sich verurteilen. Sie betonte 
mehrmals: «Es ist die chinesische Re-
gierung und nicht das Volk, gegen die 
wir uns wehren müssen.» Den Tränen 
nahe erzählte sie von zehn Landsleuten 
im Exil, die sich in den letzten zwei 
Jahren aus Verzweilung über die 
Machtlosigkeit ge gen über der chinesi-
schen Gewalt selbst verbrannten. Mit 
dem Film am Ende ihres Vortrags ge-
währte sie einen Einblick in die tibeti-
sche Kultur und wie Exiltibeter diese in 
der Schweiz zu bewahren versuchen.

Das Referat hat die Frauen tief be-
rührt. Es sind immer wieder bewegende 
Themen, die Friedrun Hanhart, Hanna 
Meister und Gertrud Kundt aussuchen. 
2011 waren bereits die Freundschaft 
einer Schweizerin mit einer Beduinen-
frau oder die Mühen einer Nonne, ein 
Leben in Harmonie zu führen, Thema. 
«Wir lesen aktiv Zeitung, und wenn uns 
etwas ins Auge sticht, versuchen wir die 
betreffende Person einzuladen», erläu-
tert Kundt die Auswahl. «Vor allem 
Einblicke in fremde Kulturen interes-
sieren die Frauen», fügt Meister hinzu. 
Normalerweise diskutieren die Senio-
rinnen nach den Vorträgen noch weiter, 
doch es ist bereits elf Uhr, es bleibt nur 
noch Zeit für eine kurze Frage. Eine 
Dame hebt die Hand, um ihr Anliegen 
loszuwerden, und fragt die Referentin: 
«Wo ist denn das Spendenkässeli?»

Frisch designtes Pärkchen
Hartbelag und Poller sollen  

dem kleinen Park im Eichliacker 

zu neuer Attraktivität verhelfen. 

Doch den Plänen der Stadt 

schlägt Skepsis entgegen. 

Wegen seiner Form hat der namenlose 
Park an der Freiestrasse im Eichliacker-
Quartier den Arbeitstitel Dreieckspark 
erhalten. Menschen verirren sich dort-
hin praktisch keine. Das soll sich än-
dern. Im Anschluss an die Strassensa-
nierungen im Quartier will die Stadt 
den Platz aufwerten. Deshalb hat eine 
Arbeitsgruppe der Quartierentwick-
lung Töss und des Quartiervereins 
Eichliacker mit der Stadtgärtnerei einen 
Vorschlag ausgearbeitet: Vom heutigen 
Park soll nur noch die grosse Kastanie 

übrig bleiben, ergänzt mit einem Brun-
nen, Sitz- und Liegeinseln sowie einigen 
Bauminseln. Die mit Gras überwachse-
ne Schotterläche soll planiert werden. 
Soweit der Plan. Doch die 15 anwesen-
den Anwohner, denen Martin Rapold, 
Leiter Planung der Stadtgärtnerei, am 
Samstag die Umgestaltung präsentierte, 
reagierten nicht begeistert. Sie wünsch-
ten weniger starke Veränderungen, da-
für mehr Grünlächen, die Möglichkeit, 
Boule zu spielen, oder die Installation 
von Fitnessgeräten wie im Eulachpark. 
Stadtrat Matthias Gfeller, der als Vor-
steher der Technischen Betriebe und als 
Quartierbewohner anwesend war, wies 
die Stadtgärtnerei und die Quartierent-
wicklung deshalb an, die Hauptpunkte 
aus der Bevölkerung nochmals aufzu-
nehmen und zu überarbeiten. (msc)

Zukunftspläne: Wird bald nur noch die grosse Kastanie übrig sein? Bild: msc

Bus zu Notbremsung 
gezwungen: 

Zeugen gesucht
Gestern Sonntag, 13.15 Uhr, bog der 
Lenker eines silberfarbenen Autos, 
vermutlich ein VW Touareg mit ZH-
Schildern, von der Thurgauerstrasse 
her in die St.-Galler-Strasse ein. Dabei 
missachtete er ge gen über einem stadt-
einwärts fahrenden Linienbus den Vor-
tritt. Bei der Notbremsung des Trolley-
busses kam eine Person im Bus zu Fall 
bzw. wurde gegen eine Trennscheibe 
geschleudert. Das Glas barst, und die 
herumliegenden Teile verletzten eine 
weitere Buspassagierin, die mit der 
Ambulanz ins Kantonsspital gebracht 
werden musste. Der Lenker, welcher 
den Unfall verursachte, fuhr, ohne an-
zuhalten, Richtung Stadtzentrum wei-
ter. Er oder Personen, welche über den 
Unfallhergang bzw. das unbekannte 
Fahrzeug sachdienliche Angaben ma-
chen können, werden gebeten, sich bei 
der Stadtpolizei Winterthur unter Tele-
fon 052 267 51 52 zu melden.

Bei vier weiteren Unfällen am Wo-
chenende entstand zwar Sachschaden, 
Personen wurden jedoch glücklicher-
weise nicht verletzt. Der teuerste Un-
fall ereignete sich am Samstag um 14 
Uhr. als ein 39-jähriger PW-Lenker auf 
der Bürglistrasse stadtauswärts fuhr. 
Bei der Verzweigung mit der Walke-
strasse gewährte er einer 61-jährigen 
PW-Lenkerin den Vortritt nicht, wel-
che auf der Walkestrasse Richtung 
Wüllingerstrasse fuhr. Es entstand 
Sachschaden in der Höhe von 12 000 
Franken. (red)


