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Poetry Slam - Sprache 

Eine Sache Frage ich mich. Wer erwartet von einem Poetry Slam über Sprache im Deutsch 

Unterricht, dass es lustig wird…? Ich erwarte auf diese Frage keine Antwort. Diese Frage 

dient lediglich dazu, die Hoffnung zu machen, dass sich jemand für die Meinung von 

irgendjemanden interessiert. 

Um den Text einzuleiten, ein Zitat von einem deutsch-afrikanisch-arabisch-türkischen 

Freiheitskämpfer und Lyriker.   

„Patsch, Patsch, Patsch…. Und da lag er dann… Animus im Beastmode….“  

Nur ein Beispiel davon, wie man das Leben eines anderen Menschen allein durch seine 

Eloquenz und sprachlicher Überlegenheit komplett bis auf das letzte Bisschen zerstören 

kann. 

Spaß beiseite. Um den Text richtig einzuleiten, ein weiteres Zitat, um erstmal der deutschen 

Sprache etwas näher zu kommen. Mark Twain sagte einst:  

„Die deutsche Sprache sollte sanft und ehrfurchtsvoll zu den toten Sprachen abgelegt 

werden, denn nur die Toten haben genügend Zeit, um sie zu lernen.“  

Um ehrlich zu sein weiß ich selber nicht wer das ist und war auch zu Faul um nach jemanden 

zu Googeln der spätestens nach den nächsten zwei Zeile schon in Vergessenheit geraten 

wird. Vielleicht war er Physiker oder etwas anderes Wichtiges. Vielleicht war er aber auch 

einfach Politiker oder Schriftsteller… oder so. Und nur Gott weiß, ob er diesen Satz auch 

wirklich so gesagt hat, jeder kennt ja auch mindestens ein Einstein Zitat was in Wirklichkeit 

von einem „Influencer“ einfach in seine Biographie geschrieben wurde. Aber ich schweife ab. 

Ich denke es ist vieles wahres an diesem Satz. Wir erleben in unserer Jugend am besten wie 

schwer es doch für manche ist, einwandfreies Deutsch zu reden. Wir selber können kaum 5 

Minuten sprechen, ohne ein englisches Wort zu benutzen oder etliche Grammatikfehler zu 

haben. Sicherlich gibt es auch einige jetzt, die keinen Fehler bei dem Wort „Einzigstes“ 

sehen, andere wiederum die dabei kotzen müssen und sich gut fühlen, wenn sie jemanden 

dabei verbessern können. Keiner mag diese Menschen, wirklich keiner… Die deutsche 

Grammatik ist so vielfältig und komplex, dass man sich schon fast als ein Genie sehen 

könnte, weil man diese Sprache beherrscht. Allein die Groß- und Kleinschreibung ist was 

Spezielles und unnötig kompliziertes sowie die Artikel der, die, das. Man kann auch einige 

interessante Wörter erfinden durch die Art wie Wörter aneinandergereiht werden können. 

„Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung“, ein Wort das 

genau so existiert… tatsächlich. Man könnte meinen es wäre einfacher jedes mal das Wort 

zu umschreiben, anstatt es vollständig auszusprechen. „Diese Verordnung mit den langen 

Namen“ – jeder würde wissen was gemeint ist. 

Darüber hinaus hat Deutschland einen gewissen Ruf, welcher von Menschen verbreitet 

wurde, die bekannt waren dafür mit der Sprache perfekt umzugehen und die Menschen 

damit in ihren Bann zu ziehen. Es sind auch gewisse Schriftstücke daraus entstanden die 

jeder Deutsche kennt und darüber hinaus in der ganzen Welt bekannt ist. Und nein es geht 

hierbei nicht um Goethe oder Faust. Ich rede von Hitler. Vielleicht ist vielen überhaupt nicht 

bewusst, wie viel seiner Macht in der Sprache liegt. Denn wodurch sich Menschen noch 

mehr manipulieren lassen als durch BibisBeautyPalace und hergerichteten Werbetafeln, 
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wobei man sich hier auch wieder fragen kann wo der Unterschied liegt, ist die Sprache. Man 

glaube gar nicht was eine einfache Bezeichnung für eine Menschengruppe für ein Gefühl 

auslösen kann. Die Bezeichnung „Schädlingsbekämpfung“ als ein Synonym für Genozid zu 

benutzen ist finde ich bis heute einer der größten, abartigsten, aber auch interessantesten 

Untertreibungen, die es gibt. Die größte Untertreibung ist meiner Meinung nach zu sagen 

Rote Beete wäre eklig. Ich finde es interessant wie diese Art von Sprache im dritten Reich 

dazu geführt hat, dass Menschen ihre Menschlichkeit verlieren, zu Mördern werden und am 

Ende sagen können „ich habe nur Befehle befolgt.“ Generell find ich die Verknüpfung von 

rassistischer Sprache und der Medizin zugegeben sehr kreativ. Es schien ja auch zu 

funktionieren… leider zu gut. 

Vor kurzem habe ich mit einer Freundin darüber geredet, dass es komisch ist eigentlich 

Dingen eine bestimmte Tonabfolge, namens Worte, zuzuordnen und das dann Sprache zu 

nennen. Jeder hatte diesen Gedanken bestimmt schon einmal. Und doch ist diese 

Tonabfolge manchmal so viel bedeutsamer als Taten, dass wir tatsächlich sogar dazu neigen 

Worte über die Taten zu stellen. Verflucht sei der Typ der damit angefangen hat und dafür 

sorgte, dass sich „Traumpärchen“ nach Jahren trennen, weil der Typ mal meinte „Ich änder‘ 

mich“. – Blöff.  

Anders betrachtet kann man aber auch Kraft aus Worten ziehen oder auch seine Stimmung 

maßgeblich beeinflussen lassen, wie bei mir durch Musik. Wie oft ich schon sauer auf meine 

Mutter war, weil ich grad Rammstein gehört hab und ich dachte, dass die ganze Welt mein 

Kopf will und wie oft ich mich kurz danach wieder vertragen hab, weil meine Playlist kein 

einheitliches Genre hat und „Dear Mama“ von Tupac lief, könnt ich nicht aufzählen zählen. 

Wäre meine Stimmung eine Torte, wäre die Musik, die ich höre, der Boden. Und die 

Menschen, die mit mir reden wären nur die Kirsche obendrauf. Ich denke jeder sollte sich 

Gedanken machen und bewusstwerden, dass Worte nur Worte sind. Oft steckt etwas 

dahinter, meistens haben die Menschen aber auch eigentlich nichts zu sagen. Das merkt 

man. 

Ich persönlich, finde Sprache sehr interessant. Menschen haben die Sprache entwickelt, um 

sich besser zu verständigen. Sprache kann in den richtigen Händen jedoch auch ein 

Werkzeug sein, um Menschen zu verstehen, wie ein Freund es tut, um Menschen zu 

berühren, wie ein Dichter es tut, um zu manipulieren wie ein Diktator es tut oder um 

darüber zu schreiben, wie ich es tue. Zugegeben, manche übertreiben es und wissen nicht 

damit umzugehen andere wiederum verlieren sich in diesem Thema.  

Mir geht es bei diesem Text nicht nur darum andere runter zu machen und mich besser zu 

fühlen. Um ganz ehrlich zu sein weiß ich selber nicht so genau, worum es mir hierbei geht. 

Beenden wir den Text einfach, wie wir den begonnen haben, mit der Frage, Wer erwartet 

von einem Poetry Slam über Sprache im Deutsch Unterricht eigentlich, dass es lustig wird…? 


