
Magazin

Dass es hierbei auch mal sexy zuge-
hen darf, wird Dresden am 25. März
erfahren, denn dann steigt bei den
"Geschichten übern Gartenzaun" in
der Groove Station erstmals ein Erotik-
Slam. Wir sprachen mit der Slam-Poe-
tin und Moderatorin Kaddi Cutz.

BLITZ!: Was kann man sich unter
einem Erotik-Slam vorstellen? 
Kaddi: Im Prinzip läuft alles wie bei
einem normalen Poetry Slam. Die Teil-
nehmer tragen selbstverfasste Texte
vor, es gibt ein Zeitlimit von sechs Mi-
nuten und das Publikum kürt einen Sie-
ger. Die Beiträge müssen sich bei die-
sem Special aber um erotische The-
men drehen - wie der Poet das macht,
ist ihm selbst überlassen. Erlaubt ist
alles, was Spaß macht, und das ist in

diesem Fall sogar wörtlich zu nehmen!
Wir haben eine tolle Mischung an
Künstlern zusammen gestellt, die natür-
lich alle überdurchschnittlich sexy und
eloquent sind. 

BLITZ!: Und nackt?
Kaddi: Um Himmels Willen! Um die
ganze Geschichte fürs Publikum noch
etwas interessanter zu gestalten,
haben wir uns aber entschieden, das
sonst geltende Requisiten- und Verklei-
dungsverbot aufzuheben. Man darf
sich also auf Einiges gefasst machen!
Dazu gibt's Rotlicht und knisternde
Spannung. Was man halt so braucht.

BLITZ!: Auf welche Künstler darf sich
der Zuschauer denn freuen?
Kaddi: Dabei sind unter anderem der
amtierende Sachsen-Anhalt-Meister
Jan-Hendrik Heyne aus Magdeburg,

der Sax-Royal-Stammautor Max Rade-
mann, das Erotik-Slam-Urgestein Bo
Wimmer aus Marburg und als High-
light der wohl älteste Slammer Deutsch-
lands, Rudi Berger aus Langenwetzen-
dorf.

BLITZ!: Und der ist wie alt?
Kaddi: Rudi ist über 90, aber immer
noch voll dabei. Auch und gerade auf
diesem Themengebiet.

BLITZ!:Bei Poetry Slams geht es ja mei-
stens um Ruhm und Ehre, zu gewinnen
gibt es oft eine Flasche Schnaps. Was
bekommt der Sieger eines Erotik-Slams?
Kaddi: Bei uns gibt es traditionell
einen von meiner Kollegin Tina Tschi-
harsch gehäkelten Kaktus sowie einen
handbemalten Gewinnerbeutel, der
vom Publikum befüllt wird. Ich gehe
davon aus, dass beides dem Anlass
entsprechend designt sein wird. Aber
auch das Publikum geht nicht leer aus,
es wird ein Gewinnspiel mit wirklich tol-
len Preisen geben und jeder Gast er-
hält am Einlass eine "Lümmeltüte" als
Gastgeschenk.
www.facebook.com/
GeschichtenUbernGartenzaun
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Kaddi Cutz

Sexy Slam
Poetry Slams sind aus der deutschen Kulturlandschaft nicht
mehr wegzudenken, der poetische Dichterwettstreit erfreut
sich immer größerer Beliebtheit. 
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