
Poetry Slam am 1.10.2022, 19.00 Uhr, 
Rittersaal im Welfenschloss

Joachim Linn (Moderation) ...
... ist gebürtiger Mittelhesse und kommt aus dem schönen Gießen. Neben 
seiner Präsenz als Musiker unter dem Pseudonym „Tscharällo“ ist er Grün-
dungsmitglied der Göttinger Kultlesebühne ‚Dioptrien Deluxe‘ und tritt als 
Veranstalter sowie Moderator der offenenLesebühne ‚SprachlabOhr‘, als 
auch dem gemischten Bühnenformat ‚Wörtertriathlon‘ in Erscheinung. Darü-
ber hinaus ist er Moderator beim Göttinger Poetry Slam im Jungen Theater 
und gibt Schreibworkshops in Göttinger Schulen, sowie im Raum Südnie-
dersachsen.

Paul Bokowski ...
... wurde 1982 in Mainz geboren. Der Autor und Vorleser gehört seit vielen 
Jahren zur Speerspitze der Deutschen Lesebühnenszene. Er ist Gründungs-
mitglied von PEN Berlin und der stadtbekannten Berliner Lesebühne »Fuchs 
& Söhne«. Sein Kurzgeschichtendebüt »Hauptsache nichts mit Menschen« 
avancierte schnell zum erfolgreichen Longseller. Es folgten »Alleine ist man 
weniger zusammen« und »Bitte nehmen Sie meine Hand da weg«. Im Herbst 
2022 erscheint sein Debütroman »SCHLESENBURG« als Hardcover im btb 
Verlag. Er lebt und arbeitet in Berlin.

Bernard Hoffmeister ...
... ist Jahrgang 1989, studierter Philosoph und Kulturwissenschaftler. Statt 
Taxi zu fahren wurde er Poetry Slammer, Kleinkünstler und Autor. Seit 2011 
ist er im deutschsprachigen Raum mit seinen Texten auf den Bühnen unter-
wegs. 2017 war er Künstlerischer Leiter des „Slam2017“ in Hannover, den 
deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam. Fernab der Literatur 
schreibt er seit 2015 als Freiberufler Quizfragen für verschiedene Fernseh-
formate. Weit über 10000 Quizfragen wurden von ihm bei RTL, ZDF und vor 
allem in der ARD
gesendet.

Luca Swieter ...
... steht seit 2013 regelmäßig auf der Bühne. Dabei hat sie eine entscheiden-
de Qualität: Sie ist sehr witzig. Luca Swieter versteht es, pointenreich den 
Saal sprichwörtlich abzufackeln. Wer nach ausgefallenem Humor sucht und 
außerdem Freude an raffinierten Sprachkaskaden hat, findet all dies gebün-
delt in der Kölnerin und ihrer sympathischen Bühnenpräsenz. Mit ihren Tex-
ten streift sie zum Einen gesellschaftskritische und feministische Themen, 
zum Anderen kann sie aus Alltäglichkeiten die komischsten und absurdesten 
Erkenntnisse herauskitzeln.

Leticia Wahl ...
... ist seit 2013 als Slam- und Reisepoetin international unterwegs. Sie tritt 
sowohl bei Poetry Slam Veranstaltungen, als auch bei Lesebühnen, Vernis-
sages, Buchmessen, Kongressen, Festivals und Messen auf. 2017 wurde sie 
hessische Vizemeisterin im Poetry Slam und startete bei den deutschspra-
chigen Poetry Slam Meisterschaften. Seit 2016 verbindet sie zusätzlich ihre 
Spoken Word Texte mit selbskomponierter Klaviermusik.

Feature:

Florian Wintels ...
... gehört zu den charmantesten Bühnen-Protagonistender deutschspra-
chigen Slam-Szene. Der niedersächsischbremische Rekordlandesmeister 
im Poetry Slam ist darüber hinaus aber auch ein nicht minder hochbegab-
ter Sänger und Gitarrist. Wintels weiß überaus entspannt zu zwischen den 
Welten zu wechseln und stellt sich derweil selbstbewusst und nicht minder 
schelmisch an, Schritt für Schritt die deutsche Liedermacher-Szene gehörig 
aufzumischen. Mit Hintergründigkeit, jeder Menge bitterbösem Humor und 
Schwiegermütter-Charme. Kurz: Dieser junge Mann setzt einem mit seinen 
Songs einen Flori ins Ohr.


