„20 Jahre FreiRaum“ im Oktober 2016

Workshop mit
Kabarettist Markus
Kozuh, der auch „der
Koschuh“ genannt wird,
und der Besondere
Poetry Slam in der
Kulturbackstube „Die
Bäckerei“ in Innsbruck

Aber der Koschuh hat

gemeint, das schaffen wir schon. Und wir
haben es super geschafft!
Dafür haben wir uns gut vorbereitet. 2
Wochen vor dem Wettbewerb haben wir
uns im Kunst und Drüber getroffen. Dabei
waren 5 mutige junge Frauen: Anja
Kogler, Iris Neuwirth mit Benedicte
Walczak, Tina Schindl, Nothburga Linder
und Hannah Oberlechner.

Alle Frauen hatten schon einen eigenen
Text geschrieben. Diese Texte haben wir
gemeinsam mit dem Koschuh überarbeitet. Wir haben beraten, was wir besser ausdrücken
können. Manche Texte haben wir ergänzt oder auch neu geschrieben. Dazwischen haben
wir uns eine Pizza gegönnt. Es war nämlich ganz schön anstrengend!
Zum Schluss war der Koschuh sehr zufrieden mit uns. Wir haben alle unsere Texte den
anderen vorgelesen und hatten dabei schon viel Spass!
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Im Oktober 2016 ist FreiRaum 20 Jahre alt geworden.

Das haben wir mit einer ganz besonderen Geburtstagsparty gefeiert! Und zwar beim Poetry
Slam im Veranstaltungs-Zentrum „Die Bäckerei“ in Innsbruck. Dort gibt es einmal im Monat
einen Lese-Wettbewerb. Bei diesem Wettbewerb dürfen alle mitmachen, die einen eigenen
Text vorlesen möchten. Das heißt man muss zuerst einen Text schreiben. Diesen Text muss
man dann auch selbst auf der Bühne vorlesen.
Das ist gar nicht so leicht. Immerhin hören über
250 Besucher_innen zu!
Für den Poetry Slam am 28. Oktober haben wir
eine Einladung geschrieben.
Dann haben Renate und Conny von FreiRaum
mit ihren Helfer_innen Kuchen gebacken. Weil
eine Geburtstagsparty braucht auf jeden Fall
viel Kuchen und eine Geburtstagstorte!
Die Besucher_innen sind in einer langen Schlange an der Kassa angestanden. Wir haben
jedem von ihnen ein Stück Kuchen geschenkt.
Das hat alle sehr gefreut und später haben wir
dafür einen eigenen Applaus bekommen.
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Es waren auch Ehrengäste, Mitarbeiter_innen
von FreiRaum und Mamas und Papas der
Teilnehmerinnen da.

Alle waren schon sehr gespannt und sehr
nervös!
Und wir haben uns
super geschlagen!
Keine der Leserinnen
ist in Ohnmacht
gefallen. Alle 5
Frauen haben das
Publikum mit ihren
Texten verzaubert.
Wir haben unglaublich
viel Applaus
bekommen! Das war
ein wunderbares
Gefühl.
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Der ORF hat alles gefilmt. Am 19.November sind wir deshalb auch im Fernsehen gewesen!

Wir sind uns einig: Es ist toll, dass wir so vielen Menschen zeigen konnten, was wir können!
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