Infoblatt zum Morgenstern Poetry Slam
Ablauf:
Die Poetry Slams werden von einem Master of Ceremony (MC) moderiert, der auch dem Publikum
erklärt, was ein Poetry Slam ist, wie die Wertung erfolgt und der Abend abläuft, außerdem sorgt der
MC durch eine schwungvolle Einleitung für Stimmung. Vor den Slam-Auftritten, in der Pause und
zum Ausklang des Abends ist eine musikalische Umrahmung geplant. Zu Beginn des Abends
werden durch Zufall fünf Juroren aus dem Publikum ermittelt, die Noten von 0-10 mit maximal
einer Dezimalzahl geben, die schlechteste und die beste Note werden gestrichen. Außerdem wird
die Auftrittsreihenfolge für die erste Runde gelost. Die Wertung erfolgt unmittelbar nach dem
Auftritt des Slammers. Die besten fünf Slammer treten in der Finalrunde nochmal mit einem
zweiten Text an, die Auftrittsreihenfolge wird neu gelost. Als Endergebnis gilt das Ergebnis der
Finalrunde. Die besten drei Slammer jeder Vorrunde dürfen am Finale teilnehmen.
Reglement:
•

Die Teilnahme am Slam ist kostenlos.

•

Bitte für die Slams unter morgenstern@lipo.bz.it anmelden! In Ausnahmefällen ist auch eine
Anmeldung unmittelbar vor Veranstaltungsbeginn vor Ort möglich.

•

Slammer und Slammerinnen (die sich bitte im generischen Maskulinum angesprochen
fühlen) und auch Teams von überall her sind herzlich willkommen und können am
Morgenstern-Slam teilnehmen.

•

Es dürfen ausschließlich selbstgeschriebene Texte vorgetragen werden, die noch nie beim
Morgenstern Slam vorgetragen worden sind. Das gilt auch für Überarbeitungen. Auch
Textpassagen oder „Witze“ von anderen Künstlern oder aus anderen eigenen Texten dürfen
nicht entlehnt werden.

•

Hilfsmittel wie Requisiten, Kostüme oder Musik dürfen nicht verwendet werden. Lieder
dürfen nur kurz als Zitate angesungen werden. Das gilt auch für Accessoires, die an
bestimmten Textstellen sinntragend an- oder abgenommen oder verändert werden.

•

Es darf auf allen Sprachen vorgetragen werden.
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•

Das Zeitlimit beträgt 5 Minuten. Eine kurze Begrüßung / Erklärung des Textes vor dem
eigentlichen Text (und vor Beginn der 5 Minuten) ist erlaubt. Der Beginn des Textes sollte
erkennbar sein.

•

Wenn ein Slammer das Zeitlimit erreicht, erfolgt eine Warnung. Die ersten 10 Sekunden, die
überzogen werden, gelten als Toleranz und werden nicht geahndet. Für alle weiteren
angebrochenen 10 Sekunden werden 0,5 Punkte abgezogen.

•

An jeder Vorrunde dürfen maximal 12 Slammer teilnehmen. Wenn mehr Slammer
teilnehmen wollen, werden jene Slammer bevorzugt, die in diesem Jahr noch nicht am
Morgenstern-Slam teilgenommen haben, danach gilt die Reihenfolge der Anmeldung. Wenn
ein Slammer nicht pünktlich zu Veranstaltungsbeginn erscheint, wird sein Startplatz an
jemand anderen vergeben.

•

Sollte es einem Slammer leider nicht gelingen, sich in einer Vorrunde für das Finale zu
qualifizieren, dann darf er gerne bei weiteren Vorrunden antreten.

•

Sollte ein Slammer, der sich für das Finale qualifiziert hat, nicht am Final teilnehmen
können (was wir natürlich sehr bedauern würden), bitten wir ihn uns das rechtzeitig
mitzuteilen. Dann darf nämlich der Nächstplatzierte aus der entsprechenden Vorrunde
nachrücken.

•

Slammer, die bereits für das Finale qualifiziert sind, dürfen leider nicht an den Vorrunden
teilnehmen.

•

Leider können den Slammern keine Fahrtspesen erstattet werden.

•

Der Vorjahressieger ist automatisch für das Finale qualifiziert. Sollte er nicht antreten, bleibt
sein Startplatz unvergeben.

•

Startplätze bei anderen Slams, die der Morgenstern-Slam an seine Teilnehmer vergeben darf,
werden unter Berücksichtigung der Kriterien des einladenden Slams nach Platzierung
vergeben, wobei werden aus Südtirol stammende / in Südtirol lebende Slammer bevorzugt
werden. Sollte eine Reihung nach Platzierung nicht zweifelsfrei möglich sein, trifft das
Organisationsteam eine Entscheidung nach eigenem Ermessen (z.B. Platzierungen
vergangener Teilnahmen).

•

Das Organisationsteam und der Master of Ceremony bemühen sich um größtmögliche
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Neutralität und Fairness. Sollte ein Fall eintreten, der von diesem Reglement nicht geregelt
wird, wird das Organisationsteam eine möglichst faire Regelung treffen.
•

In Absprache mit den Veranstaltungsorten kann es in begründeten Fällen Abweichungen
vom Reglement geben.
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