
 

  1 

Slam 2018 (22. deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaften) 
Dienstag, 6. November 2018 
Schauspielhaus, Pfauen 
 
 
Begrüssungsansprache von Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

Liebe Gäste 

 

Herzlich willkommen zur Eröffnung von Slam 2018, den deutschsprachigen Meisterschaften 
in Slam-Poetry. 

 

Alle jene, die von auswärts kommen, heisse ich willkommen in Zürich. Ich hoffe, Sie sind gut 
untergebracht, fühlen sich wohl und erleben unsere Stadt von ihren besten Seiten. 

 

Das Schauspielhaus, in dem wir uns heute befinden, hat eine grosse Tradition: Während 
des Zweiten Weltkriegs erlebten hier Stücke von Berthold Brecht ihre Uraufführung. Zum 
Beispiel «Der gute Mensch von Sezuan» oder «Herr Puntila und sein Knecht Matti». Nach 
1945 kamen hier Dramen der damals noch unbekannten grossen Schweizer Dramatiker 
Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt zur Weltpremiere.  

 

Aber dieses Haus hat noch eine andere Geschichte: Es ist und war für die internationale 
Slam-Poetry-Szene stets eine wichtige Spielstätte. Seit 2004 finden regelmässig Poetry-
Slams im Schiffbau des Schauspielhauses statt, darunter Schweizer Meisterschaften, 
deutschsprachige Meisterschaften und viele Festivals – ja man kann sagen, der Schiffbau ist 
die Schweizer Slam-Bühne Nummer 1! 

 

Heute aber sind wir im Schauspielhaus-Haupthaus am Pfauen, der sogar noch grösser ist 
als der Schiffbau. Und grosse Räume braucht es für Slam-Poetry-Meisterschaften: Denn 
Slam-Poetry ist in den zwanzig Jahren, seit denen es eine aktive Szene in Zürich gibt, sehr 
erfolgreich geworden. Dieser Erfolg freut mich natürlich sehr. 

 

Poetry-Slams finden ein Publikum weit über das normale Kulturpublikum hinaus. Die 
Vortragsform ist sehr breit, sodass das Publikum von Rap über Kabarett bis Lyrik fast alles 
erleben kann. Diese Ansprache von vielen Menschen ist für mich als Kulturministerin der 
Stadt Zürich ganz besonders erfreulich. Kunst soll nicht eine Sache für ein paar wenige 
Privilegierte sein; Kunst soll möglichst viele Menschen ansprechen, ein Poetry-Slam ist ein 
wunderbares Beispiel dafür. 

 

Slam-Poetry hatte es, wie viele neue Kunstformen, nicht immer einfach: Einige Vertreterin-
nen und Vertreter der etablierten Kulturszene haben Poetry-Slams vorgeworfen, dass es nur 
um Sex, Drugs und Rock'n'Roll gehe; und auch die Medien kritisierten den Slam anfänglich 
deutlich. 
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Ich bin froh, dass Sie sich von dieser Kritik nicht haben abhalten lassen, Ihren Weg weiter-
zugehen. Ja, hoffentlich beschäftigen Sie sich auch mit Liebe und Sex, sie sind wichtige 
Teile des Lebens. Und es ist ja mitnichten so, dass das Spektrum der von Ihnen behandel-
ten Themen dort aufhören würde: Slam-Poetry hat sich auch immer mit politischen und 
gesellschaftlichen Fragen auseinandergesetzt, auch dafür bin ich dankbar. Es ist wichtiger 
als je, sich mit Politik zu beschäftigen; also mit der Frage, wie wir uns als Gesellschaft 
organisieren, und welche Werte uns wichtig sind. 

 

Was ebenso erfreulich ist: Noch vor Jahren, so informierten mich die Fachleute, war es als 
Veranstalterin oder Veranstalter schwierig, überhaupt eine Slampoetin im Line-up zu haben; 
heute gibt es viele starke und interessante Frauenstimmen – zwei davon werden auch heute 
dabei sein: Patti Basler und Fatima Moumouni. 

 

Meine Damen und Herren, das Schauspielhaus Zürich am Pfauen ist DER Ort für das Wort 
und die gesellschaftliche Diskussion in Zürich. Heute Abend gehört es ganz der deutsch-
sprachigen Slam-Poetry. Ich wünsche Ihnen wunderbare Tage in Zürich und hoffe, dass Sie 
Freude und Spass haben. Auf, neben und hinter der Bühne und im Publikum. 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort). 

 


