Infoblatt Morgenstern Poetry Slam
Ablauf:
Die Poetry Slams werden von einem Master of Ceremony (MC) moderiert, der
auch dem Publikum erklart, was ein Poetry Slam ist, wie die Wertung erfolgt
und der Abend ablauft, außerdem sorgt der MC durch eine schwungvolle
Einleitung fur Stimmung. Vor den Slam-Auftritten, in der Pause und zum
Ausklang des Abends ist eine musikalische Umrahmung geplant. Zu Beginn des
Abends werden circa funf Juroren aus dem Publikum ermittelt, die Noten von 010 mit maximal einer Dezimalzahl geben, die schlechteste und die beste Note
werden gestrichen. Die Auftrittsreihenfolge fur die erste Runde wird ad hoc
gelost. Die Wertung erfolgt unmittelbar nach dem Auftritt des Slammers*in. Die
Teilnehmer*innen mit der besten Wertung treten in der Finalrunde nochmal mit
einem zweiten Text an, die Auftrittsreihenfolge wird neu gelost.

Die besten

Slammer*innen jeder Vorrunde durfen am Finale teilnehmen.

Reglement:
• Die Teilnahme am Slam ist kostenlos.
• Bitte fur die Slams unter info@lipo.bz.it anmelden! Bei freien Startplatzen
kann man sich auch vor Ort noch anmelden.
• Einzeln auftretende Slammer*innen aber auch Teams sind herzlich
willkommen.
• Teilnehmen durfen nur Sudtiroler*innen und wer fx in Sudtirol wohnhaft
ist.
• Es durfen ausschließlich selbstgeschriebene Texte vorgetragen werden,
die noch nie beim
Morgenstern Slam vorgetragen worden sind. Das gilt auch fur
Überarbeitungen.
• Hilfsmittel wie Requisiten, Kostume oder Musik durfen nicht verwendet
werden. Lieder durfen nur kurz als Zitate angesungen werden.
• Es darf auf allen Sprachen vorgetragen werden.
• Jeder Teilnehmer*in darf bis zu zwei mal an den Vorrunden mitmachen,
sofern es genugend freie Startplatze gibt (Neuzugange haben Vorrang).
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• Das Zeitlimit betragt Minuten (inkl. Begrußung und Text). Ab dem
ersten Wort auf der Buhne wird die Zeit gestoppt.
• Wenn ein Slammer*in das Zeitlimit erreicht, erfolgt eine Warnung. Die
ersten 10 Sekunden, die uberzogen werden, gelten als Toleranz. Sollte
der Text dann nicht zum Ende kommen, wird der Slammer*in
unterbrochen.

• An jeder Vorrunde durfen maximal zehn Slammer *innen teilnehmen.
• Sollte ein Slammer*in, der sich fur das Finale qualifziert hat, nicht am
Finale teilnehmen konnen , bitten wir denjenigen uns dies rechtzeitig
mitzuteilen.
• Slammer, die bereits fur das Finale qualifziert sind, durfen nicht an
weiteren Vorrunden
teilnehmen.
• Der Vorjahressieger ist automatisch fur das Finale qualifziert. Sollte er
nicht antreten, bleibt
sein Startplatz unvergeben.
• Das Organisationsteam und der Master of Ceremony bemuhen sich um
Neutralitat und Fairness. Sollte ein Fall eintreten, der von diesem
Reglement nicht geregelt wird, wird das Organisationsteam eine faire
Regelung treffen.
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