
   

 

Pressemitteilung 

Poetry made for Europe 

Die Europäische Akademie Berlin veranstaltet einen Poetry Slam zu Europa 

Donnerstag, 15.10, 19:00 Uhr, live auf Facebook. Anlässlich der deutschen Ratspräsidentschaft in der 

Europäischen Union lädt die EAB vier Poetry Slammer*innen dazu ein, gemeinsam die aktuellen 

Themen rund um die EU zu präsentieren. Im Rahmen der Projektreihe Made for Europe werden die 

Geschehnisse bereits seit der Übernahme des Vorsitzes am 1. Juli stetig verfolgt und mit Hilfe 

diverser Formate einem breiten Publikum näher gebracht. Gewinner*in ist in dieser Veranstaltung 

nicht nur der Publikumsliebling, sondern alle, die etwas Neues über die EU lernen. 

  

Es ist Halbzeit des deutschen Vorsitzes im Rat der EU. In den vergangenen Monaten ist viel passiert – 

Geplantes und Ungeplantes. Die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, der wirtschaftliche 

Wiederaufbau, die Umsetzung des Green Deals sowie akute Krisen in den europäischen Peripherien 

dominierten die Schlagzeilen. Insgesamt sehr viele Themen, die allesamt sehr komplex und nicht 

immer leicht zugänglich waren.Die Aktionsreihe Made for Europe nutzt daher in der aktuellen 

Veranstaltung am 15. Oktober 2020 in Form eines Poetry Slams ein frisches Format, um über die 

relevanten europäischen Themen zu diskutieren. Die moderne Art der Dichtung hat sich im 

Kulturbetrieb längst etabliert und eignet sich durch seine unkonventionelle Form der Text-

Performance besonders gut dafür, ein junges Publikum zu begeistern. Als Gastgeberin lädt die 

Europäische Akademie Berlin vier Poetry Slammer*innen zu sich ein, die zwischen Wortspielen und 

klug gewählter Lyrik die relevanten Themen der deutschen Ratspräsidentschaft behandeln.  

Julian Heun von dem Künstler- und Veranstalterkollektiv Edellauchs erläutert dahingehend:  „Ich habe 

vier Poet*innen aus dem lyrischeren Spektrum des Poetry Slams ausgewählt, die mir besonders gut 

gefallen. Alle vier sind weit gereist, alle vier sind erfahren, aber alle vier bringen vor allem sprachlich 

eine Menge auf die Bühne und haben sich inhaltlich schon immer mit politischen Themen auseinander 

gesetzt. Außerdem finde ich ihre Texte einfach persönlich sehr stark und freue mich neue von ihnen 

hören zu dürfen“.  

Der Poetry Slam kann am Donnerstag, den 15.10.2020 ab 19:00 Uhr live auf Facebook mitverfolgt 

werden: https://www.facebook.com/EABBerlin/live/  

Das Projekt findet mit freundlicher Unterstützung durch das Auswärtige Amt statt. Die 

Pressemitteilung finden Sie auch als PDF-Dokument im Anhang oder hier. Weitere Informationen zur 

Veranstaltung finden Sie auf der Projektseite. 
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