
POETRY 
SLAM BAHN 
 

 

 

Macht mit und seid Teil der Lesefest-Poetry Slam Bahn 2019! 

Samstag, 16. November, 18 Uhr 
 

Poetry steht für künstlerische Freiheit und Vielfalt, dennoch gibt es ein paar ganz simple Spielregeln  

und Bewertungsverfahren, die von Slam zu Slam variieren können. Hier sind unsere! 

 

Bewerbungsphase: 

• Der Text muss selbstgeschrieben sein! 

• Fremdtexte sind nicht erlaubt, Zitieren und Verfassen von Oden an die Höhen der Literatur aber  

schon. Dem Inhalt und der Form des Textes sind keine Grenzen gesetzt.  

• Die Rheinbahn soll nicht das Thema eures Textes sein, aber irgendwie darin vorkommen. Eure  

Geschichte spielt sich beispielsweise in einer Bahn oder an einer Haltestelle ab oder ihr seid mit der  

Bahn der Zukunft unterwegs… whatever, es ist immer noch eure Geschichte. 

• Eine Jury aus den coolsten Leuten bei der Rheinbahn (davon haben wir einige hier arbeiten!)  

entscheidet, wer in den Ring darf.  

• Die Gewinner tragen ihren Text am Samstag, 16. November, in der Poetry Slam Bahn vor Publikum vor. 

• Die Gewinner dürfen jeweils drei Freunde als Unterstützung mitbringen. 

• Die restlichen Plätze werden unter allen Einsendern der Texte verlost. 

 

Am Abend selbst: 

• Jeder Poet bekommt maximal 6 Minuten Zeit (probt eure Auftritte unbedingt vorher)! Werden diese  

überschritten, wird der Künstler durch immer lauter werdende Bahngeräusche übertönt. 

• Die Texte werden von einer Jury bewertet, die aus 7 zufällig aus dem Publikum erwählten Personen  

besteht! 

• Die niedrigste Wertung ist die 1, die höchste Wertung die 10! Die jeweils schlechteste und die beste  

Wertung werden gestrichen, so dass die Höchstpunktzahl in der Vorrunde 50 ist. 

• Die drei besten Poeten der Vorrunde treten im Finale noch einmal gegeneinander an! 

• Gesang, Requisiten und andere Hilfsmittel sind bei der Präsentation erlaubt! 

• Respect the Poet 

 

Einsendeschluss: 

Eure Texte sendet ihr bitte bis zum 06. September 2019 an unternehmenskommunikation@rheinbahn.de  

Bitte gebt dabei folgende Daten an: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, optional Telefonnummer für  

eventuelle Rückfragen. Und vergesst den Anhang, also euren Text, nicht :) 

Bis 30. September 2019 bekommt ihr dann ein Feedback von uns ob ihr mit slammen oder einfach nur dabei  

sein dürft. 

 

Mindestalter für die Teilnahme: 16 Jahre 

 

Wir freuen uns auf Eure Texte und einen tollen Abend mit euch! 

 

Eure Rheinbahn 


