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Ich werde ab jetzt öfter in der Schwyz 
(Kanton Schwyz) sein:
Denn ich befinde mich auf Winterthur 
(Kanton Zürich)!

1) Gestern Nachmittag war ich mit 
meinem San Bernardino (Kanton 
Graubünden) draussen:
Vor dem wald (Kanton Aargau) gin-
gen wir spazieren.
Er erblickte einen Bern (Kanton Bern) 
mit seinen Berlingen (Kanton Thur-
gau) und seiner ehemaligen Frau: Sie 
ist jetzt seine Bern Ex (Kanton Genf),
weil er sie mit der Nachbarin be-
Trogen (Kanton Appenzell) hatte und 
immer bei ihr im Bett lach (Kanton 
Solothurn).
Das der auch gleich mit jeder ins Bett 
wil (Kanton Aargau)!
Ganz klar: Mein Wau wil (Kanton Lu-
zern) ihnen hinterher Laufen (Kanton 
Basel Landschaft)! Ther wil (Kanton 
Basel) spielen!
Im Niederwald (Kanton Wallis) hätte 
ich ihn ja wieder gefunden: Aber er 
rannte in den Hochwald (Kanton 
Solothurn) mit den Hohen Tannen 
(Kanton Thurgau)!
Ich vernahm nur noch seinen Bell-
mund (Kanton Bern).
Dass ich unbedingt einen Hund wil 
(Kanton Appenzell)!
Hätte ich nur eine der süssen Cazis 
(Kanton Graubünden) genommen!

2) Auch ich wusste, wo ich Hin wil 
(Kanton Zürich): Da vos (Kanton Grau-
bünden) Alk gibt!
Ich erblickte einen Oberhof (Kanton 
Aargau): Das Cham (Kanton Zug) mir 
gerade recht!

Da ich öfter dort bin, ist es mein Ober-
stammheim (Kanton Zürich)
Ich wollte Bière (Kanton Waadt): Denn 
ich feiere Birr hard (Kanton Aargau)!
Mich muss man nicht zum Feiern 
Zwingen (Kanton Basel)!
„Was möchten sie bestellen?“ fragte 
der Ober.
„Einen Moment, ich Lug a no (Kanton 
Tessin)!“ sprach ich.
„Ich will Martigny (Kanton Wallis), 
Champagne (Kanton Waadt) und 
Chardonne (Kanton Waadt)!“
Ich fühlte mich wie der Köniz (Kanton 
Bern) auf dem Kaiserstuhl (Kanton 
Aargau)!
„Fresens (Kanton Neuenburg) auch 
noch was?
„Ja!“
Der Ober riet (Kanton St. Gallen) mir:                                                                          
„Fiesch- (Kanton Wallis) Filet (Kanton 
Wallis) oder ein Finsterhennen (Kan-
ton Bern)?“                                                                                                                              
„Nein. Ein Bulle (Kanton Freiburg) soll 
es sein!“                                                               
„Kann ich noch was für sie Thun (Kan-
ton Bern)?“, frage er mich.                                 
Das Essen schmeckte fad: „Pfäfers!“ 
(Kanton St. Gallen), befahl ich.                              
„Und a Sulz (Kanton Luzern) fehlt 
auch!“

Zum Nachtisch gab es einen Donat 
(Kanton Graubünden).
Ich leerte Alle (Kanton Jura) Gläser in 
einem Zug (Kanton Zug).
Der Ober wil (Kanton Basel) nach-
schenken.
„Tun sie noch Meyr in (Kanton Genf) 
mein Glas!“, rief ich.
Er schenkte mit einer Fläsch (Kanton 
Graubünden) nach.

Pura (Kanton Tessin) Luxus! Und 
Chipp is (Kanton Wallis) das nicht! 
                                 
3) In der Egg (Kanton Zürich) erblickte 
ich mehrere Thusis (Kanton Graubün-
den) und eine Bitsch (Kanton Wallis)!                                                                                            
Ich steh auf Medelz (Kanton Grau-
bünden): Denn die haben Boussens 
(Kanton Waadt)!    
„Ich will mich nicht Oftringen (Kanton 
Aargau)“, sprach ich zu einer von den 
Lud(z)ern (Kanton Luzern). „Aber du 
siehst Prilly-ant (Kanton Waadt) aus!“                                                                       
„Mein Name ist Selma (Kanton Grau-
bünden)“, hauchte sie.                                                     
Ich heisse St. Niklaus (Kanton Wallis) 
dachte ich mir.                                                                
Ich will Dir meine Rüthi ((Kanton St. 
Gallen) zeigen, wollte ich sagen.                                   
„Schau mir in die Aigle (Kanton 
Waadt)“, sagte ich stattdessen.                                 
Cresciano (Kanton Tessin) Ronaldo ist 
zwar schön:                                                            
Aber ich habe voll den Charm, ey 
(Kanton Freiburg)!                                                                    
Wir Varen (Kanton Wallis) füreinander 
bestimmt:                                                                   
Es war klar, dass ich bei ihr r-Anwil 
(Kanton Basel-Landschaft)!                                                             
Ich hatte einen Schönen grund (Kan-
ton Appenzell) ihr zu Volken (Kanton 
Zürich)! Ich zahlte Baar (Kanton Zug) 
und verschwand mit ihr.                                                          
Ich war ziemlich Spiez (Kanton Bern)! 
                                                                                    
4) Kurz darauf bemerkte der Gangs-
ter-Rapper Bad Ragaz (Kanton St. 
Gallen), dass eine seiner Frauen feld 
(Kanton Thurgau): Er kam aus Rap-
perswil (Kanton St. Gallen) und hiess 
bürgerlich Jens (Kanton Bern) Baden 
(Kanton Aargau). Ich küsste ihre Wan-
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gen (Kanton Bern): Es artete in eine 
Küssnacht (Kanton Schwyz) aus!                                                          
Greifen see (Kanton Zürich) unter 
meinen Pully (Kanton Waadt)“, sprach 
sie. „Na Claro (Kanton Tessin)!“, sagte 
ich. Sie griff mir an mein Horn (Kanton 
Thurgau) und an meine Ayer (Kanton 
Wallis)!                      
„Ich Wil (Kanton St. Gallen)!“, rief sie. 
„Jetzt Will i ‘s au (Kanton Luzern)!“, 
antwortete ich.                                                                       
Ich vernaschte ihre Brot-Dessous 
(Kanton Neuenburg), dann sie!                                          
Ich war im Paradiso (Kanton Tessin)! 
                                                                                          
5) Am nächsten Morgen: Und Wegg 
is (Kanton Luzern) sie! Mir kamen die 
T-Renens (Kanton Waadt)!                                                                                      
Au (Kanton St. Gallen)! Trennungen 
tun immer so Ve Vey (Kanton Waadt)! 
Aber: Wat wil ste (Kanton St. Gallen) 
machen? Sie hatte keine Sitten (Kan-
ton Wallis)!                                                                            
Darüber war ich erst (Z)ermatt-et 
(Kanton Wallis) und völlig von der Rolle 
(Kanton Waadt)!

6) Vielleicht habe ich eine Chancy 
(Kanton Genf), wenn ich zum Fucking 
(Bezirk Braunau am Inn) auf den Blas-
berg (Oberösterreich) nach Österreich 
fahre!

Hör i (Kanton Zürich) Applaus für die 
Curio-se (Kanton Tessin) Geschichte, 
ist dies mein Lohn (Kanton Graubün-
den)!   

                                                                                  
Wem es nicht gefallen hat: Bitte nicht 
Kreuzlingen (Kanton Thurgau)!                            
Merci!

Poetry Slam 2021 
22.05.2021

Wir hoffen ganz fest, das wir 
im Mai wieder mit der Slamfab-
rik starten können, bei schönem 
Wetter vielleicht sogar mit einem 
Outdoor Slam  
 
ab 18.00 Türöffnung & Buffet 
 
ab 19.00 Slamfabrik 
 
wir freuen uns und grüssen herz-
lich 
 
Die Slamfabrik

Kulti Wetzikon 

J-MAN stammt aus dem deutschen All-
gäu und slammt bereits seit 19.10.2007:
Inzwischen absolvierte er 440 Auftritte 
(Stand 31.10.2020) in Deutschland, Ös-
terreich, Schweiz und Liechtenstein.
Auf den Tag genau 12 Jahre nach seinem 
Debüt stand er bei seiner erstmaligen 
Teilnahme an einer grossen Meisterschaft 
am 19.10.2019 im Finale der Österreichi-
schen Poetry Slam Meisterschaft in Graz.
Im Jahr zuvor slammte er sich ins Finale 
der Tirol-Vorarlberger Landesmeister-
schaft.
Neben Poetry Slam-Bühnen stand er 
auch schon auf einigen Lesebühnen oder 
setzte sich bei Demonstrationen und 
Mahnwachen durch Redebeiträge für 
Gleichbehandlung und gegen Rassis-
mus ein: Im Oktober 2018 sprach er bei 
einer Mahnwache gegen rechts vor 2500 
Menschen.
Über zwei Jahre war er auch alle 2 
Wochen in einem freien Radio als CO-
Moderator tätig und stellte das aktuelle 
Weltgeschehen und die, die es be-
stimmten, mal ironisch/sarkastisch oder 
mahnend dar und gab hierbei auch seine 
„Lösungsvorschläge“ zum Besten.
Am 3. Oktober des letzten Jahres über-
nahm J-MAN die Moderation des Poetry 
Slams in der Kulturfabrik Wetzikon.

Aktuelles zu seiner künstlerischen 
Arbeit findet ihr unter:

https://m.facebook.com/
formerlyJesus/?ref=bookmarks


