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Steiner kreativ 
Gewinnertext 
 
Wenn alle Fragen eine Antwort hätten 

Wenn alle Fragen eine Antwort hätten, müsste ich nicht denken, es wäre ja 
schon alles klar. 

Wenn alle Fragen eine Antwort hätten, müsste ich dann rechnen, Gedanken 
aneinanderketten und mein ganzes Geld verwetten? Würde Religion die Welt 
beherrschen, jedermann Verlust verschmerzen? 

Wenn alle Fragen eine Antwort hätten, würde ich dann aufstehn', mich fragen 
ob auch Glück vergeht, ob es eine Wahrheit gibt, oder ob mich jemand wirklich 
versteht? 

Wenn alle Fragen eine Antwort hätten, würden sich dann Träumer verstecken, 
würde ich am Essen pusten, beim Verschlucken jemals husten? Würde ich 
mich jemals fragen, ob auch andere solche Gedanken haben? 

Würden alle Fragen eine Antwort haben, dann müsste ich ja nie mehr fragen. 
Und würde ich dann nie mehr fragen, würde keiner eine Antwort haben. 
 

Poetry Slam 2013

Am diesjährigen Poetry Slam am 14. 

Juni, unter der Moderation des Po-

etry Slam - Masters Sebastian23, 

haben einige Schülerinnen und 

Schüler der EP an einem Freitag 

Abend ihr Können bewiesen oder 

ihre Mitschüler kräftig unterstützt. 

Was ist ein Poetry Slam? Bei einer 

solchen Veranstaltung -die ihren 

Ursprung in den USA hat- kann 

sich jeder bewerben, der gerne ei-

nen selbstgeschriebenen literari-

schen Text -egal in welcher Form o-

der Sprache- vortragen möchte. Die 

einzigen Regeln: Eine zeitliche Be-

grenzung von fünf Minuten und Ge-

genstände sowie Kostüme auf der 

Bühne sind verboten. 

Zudem können die Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufen-

12 an einem Workshop mit Sebas-

tian23 in der FHS Kleve teilnehmen, 

wobei sie die Chance bekommen, 

geschriebene Texte zu überarbeiten, 

neue Ideen auf Papier zu bringen 

und durch wirklich lustige Übun-

gen Denkanstöße zum Schreiben 

und Wortspiel zu bekommen. 

Oftmals entstehen in dem Work-

shop brauchbare Texte, die am sel-

ben Abend beim Poetry Slam im 

Radhaus vorgetragen werden kön-

nen. So auch dieses Jahr. Wer ge-

winnt, entscheidet das Publikum 

durch die Lautstärke des Applau-

ses. 

Erfahrungsgemäß stellt der Tag mit 

dem Workshop und anschließen-

dem Poetry Slam an sich (egal, ob 

Auftritt auf der Bühne oder nicht) 

für die Schülerinnen und Schüler 

eine positive Erfahrung dar und 

wird von ihnen als lustig und wie-

derholenswert empfunden. 

Selina Koenen und Denise Park   


