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Hutten, Ulrich von (1519): „Nemo“
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Slam: Adaption Ulrichs von Hutten Gedicht „Nemo loquitur – Niemand spricht“

 Nikolaus Hölzl

Nemo sum, der Niemand bin ich
Ich habe mir selber die vita verliehen, 
hab ewig gelebt und erlebte die Zeit,

als die Götter das Gewirr des Chaos zerteilten.
Ich weiß alles, was ich glaub, zu wissen,

bin ohne Tadel und ohne Fehl.
Ich entrinne dem Tod und überlebe alles.

Niemand heiß ich.
Mit meiner fortuna bin ich gänzlich zufrieden,
lebe auch mäßig und nach meinen Verdiensten.
Nur der Mitmenschen Wohl liegt mir im Sinn,

und weiß im meinem Leben auch immer, wohin.
All meine Fehler dienten mir zur Lehre,

von Irrtum ganz frei geh ich so immer den richtigen Weg.
Nemo sum, ich bin Niemand.

Meiner Augen Blicke gelten stets nur der einen Frau,
ich bin klug im amor und auch besonnen.

Nie hielt mich der Neid, nie Eifersucht in ihrem Bann.
Den Freunden bin ich immer treu, nie entgleitet mir ein übles Wort.

Vater, Mutter und Geschwister, Oheim, Tante, Vetter
ebenso wie Frau und Kinder, ehr ich stets, fest und beständig, 

ohne Schwanken, die ganze Schar meiner werten familia.
Mein Name ist Niemand

Omnia possum, ich kann alles, kenn mich selbst, wie auch das Wesen der Welt.
Ich zähle die Sterne am Himmel, den Sand am Meer, bis unendlich und retour.

Ich weiß auch um den Deus gut, wie er handelt, was er tut.
Ich brächte jede Armee zum Weichen

Könnt selbst Chuck Norris das Wasser reichen. 
Hör Niki auch gern beim Slamen zu!

Gestatten: Nemo!
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Christoph Wilhelm Putsch (1571): „De Haymone Gygante“

Terribiles hac in regione fuisse gygantes,
Testantur variis edita signa locis.

Arx Teriolensis (contracto dicta Tirolis
Nomine) Signothum fovit alumna suum:

Quem debellativ rex quondam Theodericus,
Cui Verona potens nomina magna dedit.

Non secus ac Cacum vicit Tyrinthius Heros,
Qui valida domuit plurima monstra manu.

Sic aliis alii vixisse feruntur in oris,
Corporibus quorum forma stupenda fuit:

Ut quendam perhibet Seyfridum Martia tellus
Vangionum, cui sunt cornea membra viro.

Ante annos septingentos quoque tractibus illis
Horribili vixit corpore mirus homo:

Magnanimus Cyclops, Haymonis nomine notus,
Cuius et hac sacra corpus in aede cubat.

Unde vides grandem tumili sub imagine formam,
Ex ligno, prisci quam posuere patres.
Aspice ferrato Regem dormire cubili,

Corpore quod cubitos aequat atroce novem.
Iste Gygas autem quibus huc concesseris oris

Non adeo certa res ea nota fide est.
Ausoniis sunt qui referant regionibus illum

Advenisse rudes vallis huius agros.
Ast alii (quorum potior sententia) tradunt

Rhenanas ipsum deseruisse plagas.
Non dubium est equidem generoso sanguine cretum,

Editum et eximia stirpe fuisse virum.
Eius avita fidem faciunt insignia, toto

Undique quae videas picta Monasterio.
Incubat acris enim galeae Leopardus apertae,

Supra pulvinar molle rubrumque sedens.
In media viridis clypei est intextus at albus

Parte color: tulit haec maximus arma Gygas.
Ergo is cum celebrem terram venisset in istam,

Tunc fuit indomitis illa repleta feris,
Immo latrociniis, trucibusque referta Tyrannis,

Quandoquidem silvis omnia operta forent.
At modo culta viget tellus et fertilis alma

Messe, ac ridenti cespite vernat ager.
Ruraque et arva virent campique, et roscida prata,

Improbus inque alta rupe colonus arat.
Forte habitabat in his alius truculentior oris

Cyclops, qui dictus nomine Thyrsis erat.
Thyrsis erat dictus, Seveldia rura colebat,
Hic ubi prodigium cernitur usque sacrum.

Ergo alium is novit postquam adventasse Gygantem,
Ignotum potuit non bene ferre virum.
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Nam rerum voluit moderari solus habenas.
Solus in hoc voluit rure quiete frui.

Iamque fugaturus victorem Haymona, decentes
Pro mota poenas seditione dedit.

Cuius adhuc caedis vestigia certa supersunt, 
Iam locus a Thyrsi nomen et iste tenet.
Interea Christi doctrina mitior Haymo
Redditus agnovit se facinusque suum.

Nec mora, conversus Monachis habitabula primus
Condit in hoc almo frugiferoque loco.

Dumque operi intentus templi fundamina ponit
Construit atque suae vilia tecta domus,

Squamiger ecce Draco ruit huc et rupe propinqua
Et subvertit opus bile tumente novum.

Contorta ac cauda rabidum vomit ore venenum
Nec cessat muros ungue notare novos,

Non secus Aeolia prorumpens nimbus ut aula
Implacido aequoreas vortice perflat aquas
Aut cum diruptis rapidus profluxerit amnis

Aggeribus, molem et vicerit oppositam.
Fertur in arva furens cumulo camposque per amplos,

Ipsis cum stabulis distrahit omne pecus.
Huc illuc versans animum pius Haymo dolentem

Quid faciat reliquum nil videt esse sibi:
Continuetne opus inceptum vel deserat illud,

Inceptum tandem condere pergit opus.
Exquiritque modum, quali ratione Draconem,

Ex huius sacrae pelleret aedis agro.
Insequitur longis ideo illum passibus, antrum

Donec in angustum bestia serpit atrox.
Illam ibi luctantem truculentis sauciat armis,

Corporis intendens robora cuncta sui.
Et tandem angusta prosternit valle Draconem,

Adiutus Christi (cui bene fisus) ope.
Defessas reparat vires Serpente perempto,

Et lingua exsecta fauce Draconis abit.
Adque suos Victor redit, inceptosque labores

Perficit et grates personat unque Deo:
In configendo violento nempe Dracone

Sit largitus ei tale quod auxilium.
Praeparat ad templi, quaecunque necesse videntur,

Ornatum at Monachos colligit usque novos.
Additus ipse quibus summum placare Tonantem

Sperabat tali se quoque posse modo.
Atque facultates proprias huc contulit ultro

Munificus, magni motus amore Dei.
Et tandem moriens sepeliri optavit honesto,

Corpus in hac veluti contigit aede, loco.
Supra octingentos a Christo et septuaginta

Annus et octavus, cum moreretur, erat.
Atque haec sunt huius Lector primordia templi,

Aeternum pro quo quaeso precare Deum.
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Slam: tractatus historicus – de haymone gygante (nach c. w. putsch 1571)

Günter Lerch

 

vodi walschn ischa kemmen
na

schrein di oan
vom rhein

und a adelig solla gwesn sein
di andan sagn

a loosa solla gwesn sein
sunsch wara ja nit freiwillig gangen

voarsn vatriebn hattn
is wappn

ok
kunnsch mitnemmen

und in schild
und weila freiwillig gangen isch

hamsn a nit aussitretn
den grianen

frouwen ham ian koane kapp
quid est legendum in legenda

und die
die seiner keule widerstanden

die werfen den ersten
und sie warfen

und sie warfen den ersten
die weiteren wurden auch geworfen

wie man das damals so nannte
petri jacti sunt

solange er sich in dieser gegend aufhiehlt
ein großer wurf also

der ihm damals anheimfiel
bevor er mit seiner keule weiterzog

ein großer wurf
wie weiland wahlverlierer schüssel

schon damals schrieb man euphorisch
vivat vivat

habemus pampam
pampam lupum pott

et libertas eterna exclamavit jörgl
ex provincia carinthia

ergo venit haymon ad veldidenam
et seveldia rura colebat cyclops gygantus thyrsus

qui non volebat videre altrum gygantem
thyrsus erat verus sus xenophobia

latein war damals unter riesen ganz normal
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tirol tirol
der weg ist das ziel

iter est finis
et iter fuit thyrsus

und weg war thyrsus
de läschtige sus

s bluat hunni gsegn
wias oirinnt in bach

und in di stoana vasickert
taifl

des isch thyrschnbluat
hundate vo hektolita

 lei weil i ihn daschlogn hun
a wuascht

daschlagn scho
aba nit ganz

weila voa di letschtn schläg no bettelt hat
wenn du mi iatz nit ganz daschlagsch

na vasprichida
dass i ganz von alloan ausbluat

damit di seveldiis spata
mitn ichtiol a nowas anfangen kennen

und mit an kirchen- und kloschtabräubau
kanntesch du deine reue ano freikaffn

et semper sedit iste hymon gygans
intra viam museum et meinhard

cum keulo homine feroce
inter supraque muros

haymon wird auch gerne nach der
gleichnamigen gasse in innsbruck benannt

in deren nachbarschaft heute noch
die thermofratenser leben
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Johann Heinrich Hottinger (1703): 
„Montium Glacialium Helveticorum Descriptio“

(…) Hos labinae, alpicolis Louwinen dictae, excipiunt, quae conglomerationes
maximae nivium sunt, ortae in supremis montium cacuminibus, vernali tempore,

vento non ita austero flante vel ab avium transvolatu vel vento vehementiore,
clamore hominum ac vocis refractione, vel alia levissima causa minimam nivis
particulam movente, hinc cadendo multis provolutionibus semper maius capit
incrementum, usque dum in montem fere nivosum, maximo cum incolarum

detrimento, excrescit, descendendoque saxa, arbores, homines, et quicquid obvium
est involvit, et secum rapit, tandem sese in vallem quandam ac ad montium pedes
demittit (…) Eae temporis successu in id, ex quo formatae erant – aquam puto –

resolvuntur. Et hae quidem labinae superficialiter quandam prae se convenientiam
ferunt, penitius vero perspectae omnem plane similitudinem cum glacialibus

montibus respuunt. (...)
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Slam: Lawinen (nach J. H. Hottingers „Beschreibung der Schweizer Eisgebirge“)

Hannes Blamayer

 

Was ist eigentlich Zeit?
Wie definiert man Liebe?

Warum haben wir Interessen?
All das sind Fragen, auf die ich keine Antwort weiß.

Aber was ich weiß, ist, was eine Lawine ist.

Es handelt sich bei Lawinen, so auch der Innsbrucker J.H. Höttinger, um Schneemassierungen, die 
auf den höchsten Bergspitzen entstehen. Wenn nun die Temperaturen frühlingshaft sind (so wie jetzt 
gerade), wenn Vöglein über die Schneemassierungen fliegen, wenn der Wind mild ODER ziemlich 

heftig bläst, wenn Menschen laut rufen oder ihre Stimmen widerhallenhallenhallen – oder bei 
anderen geringfügigen Ursachen – dann löst sich zunächst eine verschwindend kleine 

Schneemenge, nimmt von da an aber im Rutschen, wobei sie sich wieder und wieder umwälzt, 
beständig an Masse zu, und zwar solange, bis sie zu einem regelrechten Schneeberg angewachsen 

ist, um dann, zum GRÖSSTEN Schaden der Bewohner, bei ihrem Abgang Felsen, Bäume, 
Menschen – und was auch immer im Weg ist – mitzureißen beziehungsweise sich einzuverleiben, 

bis sie schließlich in einer Tallage oder am Fuß eines Berges zum Stehen kommt. 
Sie ist groß, weiß, und mächtiger als selbst die Worte Ciceros. Das ist eine Lawine – quod erat 

demonstrandum.
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Giovanni Gioviano Pontano (ca. 1490): „Hendecasyllabi seu Baiae“

I, 4

Ad Hermionen ut papillas contegat
Praedico, tege candidas papillas,

Nec quaeras rabiem ciere amantum.
Me, quem frigida congelat senecta,

Irritas male calfacisque: quare,
Praedico, tege candidas papillas,
Et pectus strophio tegente vinci.
Nam quid lacteolos sinus et ipsas
Prae te fers sine linteo papillas?
An vis dicere: „Basia papillas
Et pectus nitidum suaviare?“

Vis num dicere: „Tange, tange, tracta?“
Tene incedere nudulis papillis?
Nudo pectore tene deambulare?

Hoc est ad venerem vocare amantes.
Quare aut contege candidas papillas,

Et pectus strophio decente vinci,
Aut, senex licet, involabo in illas,

Ut possim iuvenis tibi videri.
Tithonum, Hermione, tuae papillae
Possunt ad iuvenis vocare munus.



11/19

Slam: An Hermione, dass sie ihre hängenden Gärten bedecke

Anna Taschler und Oliver Schwazer

 

Praedico, tege candidas papillas, 
Ich sag's dir: bedeck diese weiß-glänzenden Scheinwerfer 

Und versuch nicht, die rabiem eines amanti zu erregen. 
Sogar mich, den das frigida Alter schon congelat hat, 
Mich reizt du male und machst mich caldus: deshalb 

Praedico, tege candidas papillas, 
Und binde dir einen magnum Büstenhalterum um die Melonen. 
Denn was monstras du deine milchigen Lumbumbas und sogar 

Die Nippel sine tunica zur Schau? 
Oder willst du dicere: "Küss meine Knautschzonen, 

Praedico, tege candidas papillas, 
Und gib meinen candidas Fleischfladen einen Schmatz?" 

Willst du etwa dicere: "Tange, tange, tracta?" 
Du ambulas einfach so herum mit nudis Wonnehügeln? 
Mit nudis Wonnehügeln ambulas du einfach so herum? 

Praedico, tege candidas papillas, 
Das heißt die amantes zum servitium rufen. 

Deshalb tege entweder deine Goldstücke 
Und zieh dir einen magnum Büstenhalterum über deine Dinger an, 

Praedico, tege candidas papillas, 
Oder ich werde sie auch als senex noch so attackieren, 

Dass ich dir wie ein iuvenis scheinen könnte. 
Selbst einen Lugnerus, Hermione, könnten deine 

Gspaßlaberln noch zum servitium eines iuvenis berufen. 

Praedico, tege candidas papillas. 
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Johannes Secundus (1539): „Basia“
VIII

Quis te furor, Neaera
inepta, quis iubebat

sic involare mostram,
sic vellicare linguam

ferociente morsu?
an, quas tot unus abs te
pectus per omne gesto
penetrabiles sagittas,
parum videntur, istis
ni dentibus protervis
exerceas nefandum

membrum nefas in illud,
quo saepe sole primo,
quo saepe sole sero,

quo per diesque longas
noctesque amarulentas
laudes tuas canebam?

haec est, iniqua, (nescis?),
haec illa lingua nostra est,

quae tortiles capillos,
quae paetulos ocellos,
quae lacteas papillas,
quae colla mollicella
venustulae Neaerae
molli per astra versu

ultra lovis calores
caelo invidente vexit,

quae te, meam salutem,
quae te, meamque vitam
animae meaeque florem,

et te, meos amores,
et te, meos lepores,
et te, meam Dionen,

et te, meam columbam
albamque turturillam

Venere invidente dixit.
an vero, an est is ipsum,
quod te iuvat, superba,

inferre vulnus illi,
quam laesione nulla,
formosa, posse nosti

ira tumere tanta,
quin semper hos ocellos,
quin semper haec labella

et qui sibi salaces
malum dedere dentes

inter suos cruores
blabutiens recantet?

o vis superba formae!
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Slam: De Causa Mordendi

Rita Neyer

 

Narratio

Anfangs. War alles schön. Du last mir Gedichte vor. 
Mein Ohr 

War offen und aufnahmewillig.
Für deine Scherze, 

für deine Metren und Verse. 
Egal, ob gut oder billig. 

Egal, ob ich sie verstand oder nicht: Sie ließen mich nie kalt. 
Denn: 

ICH war der Inhalt. 
Direkt aus Iamben zu einer Symphonie geballt. 

Von feinster Gestalt und Form, die im Kopf noch Tage später widerhallt. 
Und niemand konnte mir schöner sagen, welche Plagen ihn nachts quälten, weil ICH nicht da war. 

Weil ich dir fehlte. 
Das Urteil fällte über deinen Tag. 

Täglich Glück verhieß, oder dich brennen ließ. 
In der Hölle der Einsamkeit. 
Nach eigenem Gutdünken. 

Oder – auch nicht… 

Du schriebst mir Episteln. 
Wir küssten uns unter Mistel- 

Zweigen, unter Feigen- 
Bäumen, in engen Räumen. 

Ohne Wunsch nach mehr Abstand. 
Nicht wissend, was uns bevorstand. 

Niemals nach einem Vorwand 
Suchend, damit ich dich nicht verletzen musste. 

Denn: Das wollte ich nie.

Dispositio
Doch dann kam es erstens anders. 
Und zweitens – als wir dachten, 

dass es gut war – oder es schon wieder werden würde – da schlug das Schicksal zu. 
Mit all seiner Wucht. Und einer Abrissbirne 

in Form von Gewohnheit. 
Plötzlich war sie da: Nur unweit 

Von dem, was man Routine nennt. 
Erschreckend, obwohl sie jeder kennt. 
Lauerte sie hinter Türen und Tassen. 
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Unter Kissen und Bänken. 
Statt zu lieben, um zu lassen. 

Zwischen Büchern und Schränken. 
Und schlich sich ein: 

Leise 
Unentwegt 

Und so heimlich, 
dass mir clam wurde. 

Und es gibt keine Heilung 
Außer Prophylaxe. 

Argumentatio
Ich MUSSTE dir auf die Zunge beißen. 

Denn: selbst tatest du es nicht. 
Du hast mich erstickt mit all deinen 

Worten, die nun leer erscheinen. 
Sieh dich um, geh ein Stück neben dich! 

Behalt den Überblick 
Über dich und die Welt! 

Schalt einen Gang zurück in deiner Automatik. 
Oder leg zumindest den Leerlauf ein! 

Es war zu viel. 
Für mich. War es der vierte Teil einer Trilogie. 

Das fünfte Rad im Getriebe der Bürokratie. 
Eine Solartaschenlampe bei Stromausfall um Mitternacht. 

Und… McGyver läuft erst wieder Morgen – um acht. 
Wie? Sag mir! Wie soll ich es dir klarmachen? 

Meine Sicht der Dinge?? Wenn du immer nur deinen STANDPUNKT vertrittst? 
Dein Focus liegt so eng bei dir, dass du drauf stehst! 

Ja sicher: Es braucht immer zwei. 
Aber heute, heute mach ich es dir leicht. 

Es liegt wirklich an mir: 
Denn: 

Ich mag dich nicht! 
Nicht riechen 
Nicht sehen 
Nicht küssen 

Nicht berühr‘n 
Nicht fühlen 
Nicht hören 

Nicht mehr mag ich dich! 
Kannst du nicht verstehen, warum? 

Peroratio
Darum: Lass es uns wie Erwachsene tun: 

Schluss-Aus-Strich-Punktum. 
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Anonymus (1593): „Floia. Cortum versicale de flohis, Prooemium“

Angla floosque canam, qui wachsunt pulvere schwarzo,
Ex wassroque simul fliessente et plastide diko,
Multipedes dieros, qui possunt hupfere longe,

Non aliter quam si flüglos natura dedisset.
Illis furciferis equidem sunt korpora kleina,

Sed mille eregunt mentschis martrasque plagasque:
Cum stekunt schnablum in libum blutumque rubentem

Exugunt, homines adeo vexierere possunt.
(...)
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Slam: Anonymus, Floia. Cortum versicale de flohis (1593), Prooemium

Martin Fritz

 

Anonymus, Floia. Cortum versicale de flohis (1593), Prooemium
Angla floosque canam, qui wachsunt pulvere schwarzo,

Ex wassroque simul fliessente et plastide diko,
Multipedes dieros, qui possunt hupfere longe,

Non aliter quam si flüglos natura dedisset.
Illis furciferis equidem sunt korpora kleina,

Sed mille eregunt mentschis martrasque plagasque:
Cum stekunt schnablum in libum blutumque rubentem

Exugunt, homines adeo vexierere possunt.

Stacheln und Flöh will ich singen, die wachsen im schwärzlichen Staube,
und im fließenden Wasser und auch im Schlamme, dem dicken,

Tiere mit zahlreichen Fü.en, die weit zu hüpfen imstande,
gar nicht anders, als hätt die Natur ihnen Flügel gegeben.

Jene Schurken besitzen fürwahr ganz winzige Körper,
doch sie erregen den Menschen wohl tausend Martern und Plagen,

wenn in den Leib sie den Schnabel versenken und rötlichen Blutsaft
saugen: So sehr vermögen die Biester die Menschen zu quälen!

Und doch sind sie nicht der Tiere einzigen Schurken
das Tierreich ist reich an Plagen für Menschen
ich möchte nun deren schlimmste ansprechen

und zwar ist es: Der Felchen.

Obwohl der Felchen unter Wasser lebt, wagt er es, großen Schaden anzurichten. Wird in
einem Stadtteil der Felchen erstmals gesichtet, ist der betreffende Stadtteil dem sicheren
Untergang geweiht. Der Felchen, dieser sybaritischste aller Fische, tritt meist zu Beginn

schleichend auf, zuerst wird er nur in ziemlich heruntergekommenen Spelunken
aufgetischt, weil der Felchen eben so billig ist und so tischen diese völlig gewissenlosen
Wirte den Leuten Felchen auf, dieses vollkommen geschmacklose Stück Fischabfall, die
Leute fressen heutzutage ja alles, so lange es nur irgendwie exotisch klingt, aja Felchen,

das ist der neue Redsnapper, sagen sie dann, diese viel zu gut ausgebildeten und
verdienenden, gut gekleideten Mittdreißiger und zwinkern sich ironisch zu in den viel zu

billigen Kaschemmen der Unterschicht, und hast du's nicht gesehen, binnen weniger
Monate ist der Felchen wirklich der neue Kult-Fisch, Nigri war gestern, Felchen ist das

neue Maki, so schnell kann es gehen und natürlich werden die heruntergekommenen
Felchen-Spelunken binnen weniger Monate alle aufhausen und neuen

Konzeptgastronomien Platz machen die dann auch viel besser passen zu den vermehrt
zuziehenden jungen Familien und Kreativarbeitern.

Die mittels Felchen nun vollkommen durch-gentrifizierten Stadtviertel springen natürlich,
besonders in Provinzstädten auf jeden noch so durchgekauten „Trend“ auf und so

überrascht es nicht, dass zur so genannten Bärlauch-Zeit in einem Einzigen Aufwaschen
ganze Häuserblöcke durch vermeintlichen „Bärlauch“ entvölkert werden. In Wahrheit

waren es nämlich giftige Maiglöckchen und kein Bärlauch, was die jungen Familien da aus
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dem Biodiskonter in Wäschekörben in die Heckklappen ihrer SUVs verfrachteten.
Anderswo, zum Beispiel in Berlin etwa, ist längst der Zichorie der neue Bärlauch, der ja
seinerseits nur die neue Rauke ist, ist ja stets das selbe, irgendein wenig wohlriechendes

Kraut wird auf einmal zum neuen In-Gewächs, wie ja auch ganz ähnlich beim Felchen und
jetzt war es eben der Bärlauch oder eher die Maiglöckchen eben, und da siechen sie dann

hin wie die Fliegen, die ganzen Leons und Leonies im neuen Kult-Stadtteil, was ist denn es
überhaupt mit diesen ganzen Tiernamen, können diese Bobo-Kinder nicht auch anständige

Modenamen haben wie Horst-Wenzel oder Marc-Aurel zum Beispiel, aber egal, sind ja
jetzt soundso alle unter der Erde und besehen sich die Bärlauch-Wurzeln mal genauer von

unten.
Ja überhaupt Namen, haben sich die Bobo-Eltern ja nicht nur für ihre Kinder dumme

Namen ausgedacht, auch ihre jetzt verwaisten SUV-Karossen haben welche. Und dies ist
eine Tatsache: Jeder fünfte Fahrzeughalter gibt seinem liebsten Besitz sogar einen Namen.

Laut einer Umfrage ganz oben in der Beliebtheitsskala der Auto-Namen: „Rakete“,
„Silberpfeil“ und „Baby“. Unter den Genannten waren aber auch Namen wie „Kübel“,

„Krax'n“, „Daisy“ oder „Ferdl“. Na gut, wer sein Auto „Ferdl“ nennt, dessen Kinder sind mit
„Leonie“ eh noch halbwegs gut dran. Gewesen.

Aber egal, wir sehen schon, dem vom Felchen befallenen Stadtteil geht es nicht gut, als
erstes hat es die Kinder gefressen, bald sperren die ersten Wettbüros auf und nur wenig

später ist flächendeckend alles mit Schweinekramläden, Wettcafés und türkischen
Gemüsehändlern vollgepflastert. Die Metalbands, die in der Nachbarschaft gegründet
werden, tragen auf ein einmal Namen wie „Stahlbad“ und fotografieren sich für ihr

Facebookprofilfoto mit Instagram vor den bunten Lichtern im Sparkassendurchgang. Und
die jungen Leute laufen alle mit minzgrünen Hosen und fürs color blocking rosa

Sweatshirts durch die Gegend. Es kommt unentwegt zur lustigen Aneignung des urbanen
Raums, jeder Laternenmast ist mit buntem Urban Knitting-Tand behängt, jede Brücke
voller Lovelocks und die Kreisverkehrsinseln werden im Minutentakt seedgebombt.

Und die jungen Familien entdecken dann bei einem Ausflug aufs Land diesen
bezaubernden kleinen Unterschichts-Landgasthof, in dem sie wieder irgendeinen anderen
Modefisch kennenlernen und wenige Monate später sind sie auch schon weggezogen und
die Häuser stehen leer, ein Steppengrasbündel weht vorbei, irgendwo heult ein Wolf, die
ersten marodierenden Jugendbanden werden schon gesichtet, und irgendwo, da lacht sich

der Felchen ins Fäustchen, zumal der ganze Text, der ihm gewidmet ist ganz ohne die
Erwähnung eines Wortes ausgekommen ist, nämlich: Milchkaffee. Und der ist unter den

Getränken, was der Felchen unter den Fischen ist: eine Geißel der Menschheit – ganz wie
die Flöhe.
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Lucas Geizkofler (1575): „De Miseriis Studiosorum Declamatio“

 
Ac eadem … [sc. sententia] etiam artocopum quendam Parisiensem inflammavit, ut suae

uxoris auxilio adiutus convictorem suum Polonum scholarem sumptuosum eiusque puerum
iugularet. Quod scelus ipse deinceps hoc modo patefecit: Erat iuvenis occisi corpus bene
carnosum et satis pingue, adeo ut artocopus truculentus ex illo in frusta dissecto artocreas
conficere minime dubitaret. Quarum aliquot suaviter piperatas cum pro bonis aliquandiu

vendidisset, tandem cuiusdam medici (qui forte fortuna partem artocreae istiusmodi
comederat) iudicio et sermone diffamatus id crimen ipsum confessus fuit. Simul hoc etiam
addidit se ante Polonum trucidatum multas ex felium carne artocreas confecisse; quas cum

antehac tuto et magno precio pluribus vendidisset, se hac re audaciorem factum etiam carnes
humanas artocreis addere voluisse, praesertim cum existimaret totum ipsius Poloni cadaver a

se nullo in loco ita supprimi posse, ut non brevi reperiretur.
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Slam: L. Geizkofler: De Miseriis Studiosorum

T. R.

 
Meine Textgrundlage ist aus Lukas Geizkoflers Werk „De miseriis studiosorum“, dessen Intention es ist, 

junge, unschlüssige Leute vom Studieren abzuhalten. Heute versucht man so etwas nicht durch kleine 
Büchlein, sondern man probiert es mit der STEOP.

Aber zurück zum Werk: Im Großen und Ganzen hat sich an der Situation der Studierenden damals wie heute 
nicht viel geändert: Permanenter Geld- und Schlafmangel, schlechtes Essen, und – was vor allem viele 

Südtiroler Studierende plagt – das Heimweh.
In meiner Textvorlage geht es um einen Bäcker, Pasteten und einen fetten Studenten. Wer Sweeny Todd 

gesehen hat, kann sich vielleicht eh schon vorstellen, was passiert. 
Doch da so ein poetry slam ja aktuell sein soll, Studenten meist dünn sind und Pasteten nicht mehr so beliebt, 

musste ich den Text aktualisieren. Um die entsprechende Dramatik und Eindringlichkeit zu schaffen, 
präsentiert sich das Ergebnis in einfachen Paarreimen:

Junger Mensch, überlegs dir recht!
Studiern bekommt so manchem schlecht!

So schaut doch der gemeine Mann,
wie er dich möglichst plündern kann.

Früher war es leicht und nett, 
warst du was üppig oder fett, 

hast zweifach du Gewinn gebracht:
du wurdst zu ner Pastete gemacht.

Doch heute ist´s nicht mehr so leicht
Studenten sind nicht grade reich

kaum Geld in der Tasche – kaum essen im Mund
die Figur ist schmal und nicht mehr rund.

Ein Überfall der lohnt sich nicht
und das Fleisch fällt auch nicht mehr ins Gewicht.

Und trotzdem! Irgendwo ist noch Geld!
Schaug da die Studenten doch o!

Die Sitzn nur auf ihrm faulen Bopo!
Daheim der reiche Herr Papa

der zoit doch die Mietn – wunderbar.

Drum boomt in Innsbruck der Wohnungsmarkt,
Studenten schnell im Keller geparkt

Winzige Zimmer, keine Dichtung im Dach? 
Das Bett ist letztens eingekracht? 

Die Dusche verstopft und du bist schuld! 
Wohnst du auch erst zwei Tage da, 

der Klemptner stellt Rechnung für 5 Tonnen Haar.
[Ja, diese Geschichten sind wahr]

Drum junger Mensch, lerne daraus:
oabeit wos gscheids und bring Goid ins Haus.
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