


Poetry-Slam 

am Volta 2022 
mit ausgewählten Texten der Schülerinnen und Schüler der 3F 

unter der Leitung von prof.ssa Chiara Maria Buglioni, DSD-Koordinatorin 

und prof.ssa Cassia Fresemann, FSB Mailand 

Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta Milano



Ein kleines Vorwort… 
„GEDICHTE?  Wir sind an einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, prof!“ 

So oder so ähnlich hatte ich die Reaktion unserer 3F erwartet, als ich die Schülerinnen und Schüler, die erst kurz zuvor 
das DSDI abgelegt hatten, mit dem neuen Projekt für die Nachmittagsstunden konfrontierte. 

In manchem Gesicht sah ich ein gequältes Lächeln, aber offener Protest blieb aus. So ermutigt machte ich mich mit 
der 3F in der wöchentlichen Doppelstunde am Nachmittag an die Arbeit: Wir erforschten die Ursprünge des Poetry-
Slams, lasen Texte bekannter Slammer und analysierten ihre Präsenz und ihr Vorgehen in Videos. Pandemie bedingt 

verzichtete ich auf einen Besuch eines live Poetry-Slams mit der Klasse. 

Schließlich folgte der Theorie die Praxis und die Schüler und Schülerinnen versuchten sich an ihren ersten Elfchen in 
deutscher Sprache und nach einigen gelenkten Texten schrieben sie schließlich frei von der Leber weg. 

Ihre Texte bearbeiteten sie schließlich für Videos und Audios, die sie in Kleingruppenarbeit mit ihren Handys 
aufnahmen und mir zusandten, um letzte Tipps zu bekommen. 

So vorbereitet hielten wir an einem Vormittag vor Frau Buglioni die Generalprobe ab. Diese organisierte alles für den 
großen Auftritt in der Aula Magna (Raum, Technik, App für die Abstimmung), während die Schüler teils ungeduldig, 

teils mit großer Angst ihrem eigenen Slam-Auftritt entgegenblickten. Auf externe Zuschauer verzichteten wir in 
Absprache mit der 3F. 

Ob Rampensau oder Mauerblümchen, unsere Schülerinnen und Schüler überwanden ihre Ängste und trugen jede/r 
zwei Texte vor. Nach dem Applaus wurde digital abgestimmt. Und die glücklichen Gewinner? Die nehmen Videos zu 

ihren besten Slam-Texten auf und stellen sie der Homepage des Volta für den Tag der offenen Tür zur Verfügung. 

Ob sich der Aufwand gelohnt hat? Seht selbst…. 

Cassia Fresemann, Fachschaftsberaterin Mailand





Frühling 

Blumen einsammeln 

Frische Luft atmen 

Neue schöne Farben auftreten 

Freiheit 

Miriam S.



Mailand 

sehr lebhaft 

jeder geht irgendwo hin 

aber ich bleib allein 

Heim. 

Davide C.





Latein 

Meine Schule 

Meine Lehrer hören 

Verben übersetzen und konjugieren 

Lernen 

Leonardo A.



Deutsch 

Ich lerne diese Sprache 

Was soll ich jetzt machen? 

Für den Deutschunterricht schreibe ich ein Gedicht 

Deutsch 

Ich lerne diese Sprache 

Erika Z.



Blumen 

 blühen fröhlich 

der Pollen fliegt  

Ich niese mit Kraft 

Allergie! 

Lorenzo Pr.



Abschied 

Wirklich unvergesslich 

Das kalte Flugzeug 

Der Gruß ist leer 

Verzweiflung 

Marco N.





Ich wünsche mir eine Küche 

In der Küche kann ich Pasta kochen 

In der Küche kann ich wieder Pasta kochen 

In der Küche kann ich noch einmal Pasta kochen 

Ich wünsche mir die Küche 

In der Küche kann ich Pasta kochen 

In der Küche kann ich wieder Pasta kochen 

Mit Pasta kann ich satt sein 

Federico C.



Meine Familie 

Wenn meine Oma sagt: “Ma quanto sei bella.” 

Dann weiß ich: Sie hat ihre Brille vergessen. 

Wenn meine Zwillingsbruder sagt: “Ele, ti voglio bene.” 

Dann weiß ich: Er hat Fieber. 

Wenn meine Opa sagt: “Ho fatto i panzerotti oggi.” 

Dann weiß ich: er liebt mich. 

Eleonora R.



Kennst du dieses Gefühl? 

Das Gefühl, wenn du deinen kleinen Finger anschlägst? 

Das Gefühl, wenn du deine Socken nass machst? 

Das Gefühl, wenn es Donnerstag ist? 

Und das andere, wenn der nächste Tag Montag ist? 

Kennst du stattdessen das Gefühl, 

Wenn du zehn Minuten vor dem Alarm aufwachst? 

Wenn du keine Hausaufgaben für morgen hast? 

Wenn es Samstag oder Sommer ist? 

Und das andere Gefühl, wenn du jemanden zum Lachen bringst? 

Edoardo R.



Wenn ich an meine Heimat denke 

Dann rieche ich den Duft des Salzes 

Wenn ich an meine Heimat denke 

Dann schmecke ich den Geschmack von Apfelkuchen 

Wenn ich an meine Heimat denke 

Dann höre ich das den Geräusch der Straßenbahn 

Wenn ich an meine Heimat denke 

Dann sehe ich den Garten und das Meer 

Jasmine G.



Meine Welt ist blau 

Blau wie ein Meer 

Blau wie ein Geheimnis 

Blau wie ein Fluss, der ins Gebirge fließt 

Meine Welt ist rot 

Rot wie ein Herz 

Rot wie das Blut 

Rot wie die Blumen, die im Frühling blühen 

Meine Welt ist weiß 

Weiß wie der Schnee 

Weiß wie der Friede 

Weiß wie Wolken, die den Himmel decken 

Dario C.



Warum ich hier bin 

Fast 8 Milliarden Menschen suchen ihren Platz, 

aber was habe ich gemacht, um hier zu stehen? 

Es ist klar, dass sowohl Kinder als auch Eltern Glück wollen, 

aber nur das Schicksal kennt ihr Herz. 

  

Ich bin nicht hier, um Schein zu zeigen, 

obwohl es nicht einfach ist, sich selbst zu bleiben. 

Ich bin nicht hier, um Geld und Macht zu bekommen, 

obwohl es so schwer ist, ohne zu leben. 

  

Plötzlich ist es so klar, was das Glück bedeutet. 

Ich bin hier, um zu helfen. 

Ich bin hier, um mich zu geben. 

Ich bin hier, um zu leben. 

Mattia M.





Meine Welt ist schwarz 

Wie die Nacht ohne Sterne 

Wie der tiefe Ozean 

Wie eine Höhle zum Erkunden 

Meine Welt ist weiß 

Wie der Mond, der die Nacht erleuchtet 

Wie die Flügel einer Möwe auf der See 

Wie die Neugier eines Kindes 

Meine Welt ist grau 

Wie die Schweife von Flugzeugen am Himmel 

Wie der Rauch eines fahrenden Zuges  

Wie Nebel auf weiten Feldern 

Meine Welt ist alle Farben 

Weil eine schwarze und weiße Welt ohne Gefühl ist 

Weil das wirkliche Leben nicht nur schwarz oder weiß sein kann 

Ambra I.



Wenn ich an die Freude denke, 

schwimme ich plötzlich 

Wenn ich an die Freude denke, 

schaue ich plötzlich Sport im Fernsehen.  

Wenn ich an die Freude denke, 

bin ich plötzlich im Kino.  

Wenn ich an die Freude denke, 

lache ich plötzlich. 

Plötzlich  

denke ich an meine Freunde. 

Matteo A.



Wer bin ich? 

Wer bin ich, um über den Krieg zu sprechen? 

Ich habe noch nie eine Waffe berührt, 

eine Kugel gesehen, eine Explosion gehört  

und dann im Schlamm gekrochen. 

Ich kenne den Krieg nicht, ich habe zu viel Glück. 

Ich kann nur zuhören und schweigen. 

Wer bin ich, um über die Liebe zu sprechen? 

Ich habe nie wirklich geliebt, wirklich gestritten,  

zu Tränen gelacht und dann vor Lachen geweint. 

Ich kenne die Liebe nicht, ich bin zu jung. 

Ich kann nur zuhören und schweigen.



Wer bin ich, um über Mühe zu sprechen? 

Ich hatte nie blaue Flecken an meinen Ellbogen, 

Schwielen an meinen Händen, 

wackelige Knie und wunde Arme. 

Ich kann nur zuhören und schweigen. 

Wer bin ich, um über alles zu reden? 

Wer bin ich? 

Jacopo M.



Warum bin ich hier? 

Ein einzelner Mann in dem vollen Raum 

aber jetzt… leeren? Ich fühle die Wände, 

immer weitere, die Lichter lassen nach 

und nun bin ich allein, 

wie ein einsamer Walnussbaum 

in den grenzenlosen Heiden, 

wo vorne und hinten niemand ist, außer mir selbst. 

In der dunklen Nacht zittere ich, 

nur ein kleines Pünktchen auf dem Blatt, 

in einer riesigen Welt, eine ewige Maschinerie, 

die hervorragend arbeitet, auch ohne mich. 

Warum bin ich hier? 

Was ist mein Ziel, meinen Platz in der Welt? 

Welche Macht habe ich?



Soll ich am Boden verankert bleiben? 

Eine unbekannte Stimme im Kopf antwortet, 

und jetzt glaube ich, dass sie dagegen immer da war, nur schlafend: 

Niemals mehr. 

Ich fühle eine Flamme, die im ganzen Körper fließt, 

sie wärmt und füllt meine Brust, früher leer. 

Jetzt verstehe, was passiert ist. 

In Sicht nicht mehr das einzige Flachland, 

sondern einen hohen Berg fand ich, 

wie Sonne auf Schnee und Eis, 

Schüttelfrost, zusammen kalt und warm. 

Warum bin ich hier? 

Nun weiß ich es: 

Ich lebe nur einmal, 

ich soll, ich will meine Spur hinterlassen



und ohne Reue sterben, 

bevor der Tod kommt, um mich zu fassen. 

Die Wurzeln loslassen, lauf! 

Atme ein, atme aus, 

ich nehme den Rhythmus. 

Vor meinen Augen, 

die Spitze in weiß. 

       Fabrizio F.





Mein Kopf ist mein Lieblingsplatz 

Hier bin ich 

Hier existiert meine Welt 

hier finde ich den Sinn unseres Lebens 

Stimme heben, für Fragen 

Aber wir müssen hier bleiben, oder? 

Konzentrieren, konzentrieren! 

Atempause 

Seid ihr nicht gelangweilt? 

Habe ich genug getan? 

Atempause 

Ist das genug? 

Bin ich genug? 



Mein Kopf ist mein Lieblingsplatz 

Hier seid ihr 

Hier ist unsere Menschheit, mit ihren Gefühlen 

Hier sterben die Zwänge unseres Lebens 

Stimme heben, für Fragen 

Sind die Züge nicht hier? 

Lustig, oder? 

Atempause 

Dass wir hier sind, dass die Zeit immer gleich ist 

Keine Bewegung 

Nichts neues 

Was klingt gut hier? 

Langsamer sprechen 

Wieder und wieder und wieder



Mein Kopf ist mein Lieblingsplatz 

Hier wohnt dieses Publikum 

Hier wird der Lauf meiner fliehenden Aufmerksamkeit langsamer 

Hier sind wir gewachsen, in der Abwesenheit unseres Lebens 

Stimme heben, für Fragen 

Aber wir müssen hier bleiben, oder? 

Konzentrieren, konzentrieren! 

Atempause 

Seid ihr nicht gelangweilt? 

Habe ich genug getan? 

Atempause 

Ist das genug? 

Bin ich genug?



Mein Kopf ist mein Lieblingsplatz 

Hier klaue ich dem Welt Zeit 

Hier bleibt das Glühen, wenn es draußen regnet 

Hier praktiziere ich täglich das Ritual unseres Lebens 

Edoardo B.



Ich kann nicht 

Einfach nicht 

Es gibt in mir einen Sturm, 

In den ich nie hinschauen 

kann wo ich nichts 

als derselbe Sturm hören kann. 

Doch ich kann irgendwann 

meine leise, 

gedämpfte Stimme empfinden, 

die nie weiter geht, 

die niemanden erreichen wird.



Und wenn ich den Sturm

Mit meinen eigenen

im Erde aufgeschlagen Segeln

langsam

zu verlangsamen

schaffen

werde,

wird der Sturm plötzlich

mit allen den Geheimnissen

die er jetzt versteckt

für immer

heraufgehoben

wird die Zeit vergangen sein

Guido N.
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