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internationale Lesebühne „Block Poesie / Blök Poezja" vom 02.12.09 

Die erste Veranstaltung der internationalen Lesebühne „Block Poesie / Blök Poezja" 
vom 02.12.09 im verbuendungshaus fforst in Frankfurt (Oder) war ein voller Erfolg. 
Der Leseabend lockte mehr als 60 Besucher an. Die meisten kamen um zu zuhören, 
einige aber gesellten sich zu unseren 10 geladenen Autoren und lasen ihre selbst 
verfassten Texte vor. Natürlich in der ihnen liebsten Sprache. So wurde in deutsch, 
polnisch, englisch, spanisch und dadaistisch lautmalerisch vorgetragen. Außerdem 
bekamen wir einen Videobeitrag von einem Gastautor zugesandt, den wir auf dem 
Leinwand vorführten. Zukünftig soll es mehr solcher Beiträge geben. 
Die Veranstaltung wurde eingeleitet und in den Pausen musikalisch untermalt von dem 
Frankfurter Trio „Jack Novell". Durch die Lesung, die Dekoration, das Büffet und die 
Musik entwickelte sich eine sehr warme, wohnzimmer-artige Atmosphäre, die das 
Publikum, größten Teils Studenten, noch nach der Veranstaltung fröhlich im fforsthaus 
verweilen lies. In Zukunft möchten wir neben den Studenten auch mehr Frankfurter und 
Schüler zu unserer Veranstaltung locken. Dazu müssen wir enger in Kontakt mit den 
Schulen treten. Insgesamt hat sich gezeigt, das ein reges Interesse an selbst 
gemachter Literatur in unserer Studentenschaft der EUV besteht. Vor allem das 
internationale Flair hat viele unserer Gäste begeistert und hatte eine integrative Wirkung 
für Austauschstudenten. Wir sind überzeugt das „Block Poesie" einen wichtigen Beitrag 
leisten kann für ein tolerantes Miteinander unter den Studenten. 

Für dieses Jahr sind weitere Veranstaltungen geplant: 
Schreib- und Rhetorik-Workshop am 23.04.09 Block 
Poesie / Blök Poezja am 05.05.09 

Des Weiteren treffen sich alle Autoren im Januar zu einer internen Sitzung in Berlin. 
Hier sollen weitere Zukunftspläne geschmiedet werden. Um unsere Popularität weiter zu 
steigern haben wir Gruppen im Internet gegründet: in StudiVZ ( ), 
sowie bei Facebook (Block Poesie). Dort erhalten weitere Informationen für 
kommende Veranstaltungen 
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