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KAMPF DER KÜNSTE 
PARK WEEKENDER 2023 
Best of Poetry Slam + Stand Up Open Air 

Der Kampf der Künste Park Weekender:  

Zwei Stadtpark-Highlights im Kombi Ticket – oder einzeln!  

Fr., 11. August, Best of Poetry Slam / Sa., 12. August, Stand Up Open Air 

 
Der Kampf der Künste Park Weekender 
 
Die Sonne knallt, aber nicht auf diese unangenehme Art. Während dir langsam dein Fruchteis 
über die Hand schmilzt und das Kondenswasser vom Bier deine Handinnenflächen kühlt, sitzt du 
glücklich auf einer Matte im Hamburger Stadtpark und richtest deine sonnenbrillengeschützten 
Augen nach vorne, fixierst visuell und auditiv die Bühne und lässt  
dich auf die vielleicht schönste Art des Entertainments ein!  
 
Denn im August lässt der Kampf der Künste sich nicht lumpen und haut mit zwei  Paukenschlägen 
auf die Trommel der geilen Events! So wie der Wetterbericht dir geilen Sonnenschein für dieses 
Wochenende verspricht, versprechen wir dir zwei Abende, die so voller Glückshormone gepumpt 
sind, dass sie Ähnlichkeiten mit einem Berliner Clubwochenende haben. Nur in legaler und mit 
weniger Tanz (außer du willst tanzen, kein Problem, wir verbieten es dir nicht.) An zwei 
herrlichen August-Tagen laden wir euch ein, mit uns die Liebe zum gesprochenen Wort zu teilen.  
 
Teil eins am Freitag: Best of Poetry Slam  
Zwischen Pollen und Pappeln, Bierständen und Bierbänken, Picknick-Matten und Kuscheldecken 
tollen sich die Fans von High-End-Literatur und Bühnenpoesie, prosten sich zu, freudig erregt 
erwarten sie den Show-Start und da kommt – ganz legere und lässig wie immer – der Moderator 
auf die Bühne! Applaus brandet auf, schwappt über zum Johlen, Herzlich Willkommen beim Best 
of Poetry Slam im Stadtpark!  
 
Wo sonst nur Hundehalter*innen in den Wettkampf treten und die lautesten Stimmen die 
spielenden Kinder sind, tauschen wir das heute mal gepflegt aus und präsentieren die besten 
Slam Poet*innen der Welt. Wir greifen damit nicht zu hoch, denn der Slam im deutschsprachigen 
Raum hat die größte Szene und die besten Slammer*innen und genau das wollen wir heute 
feiern. Wenn Wortspielereien auf Doppelreimketten folgen, wenn Punchline-Pointen auf 
Metrum-Massaker trifft, dann ist es Best of Poetry Slam!  
 
Mit musikalischer Kirsche auf der Sahnetorte und funky Musik vom vielleicht besten DJ der Stadt 
entführen wir euch mit Konsens in die große, bezaubernde Welt des Spoken Word und stoßen 
an auf den Sommer, auf die Sprache und natürlich auf das beste Publikum – euch!  
 
Same, Same but different am Samstag: Stand Up Open Air  
Wenn sich die Menschen vor Lachen an ihrem Essen verschlucken, aus Kichern und Prusten eine 
Art nicht zuordnungsbares Brüllen wird, wenn es wirklich so kurz davor ist, dass sich jemand 
einpisst – dann sind wir beim Stand Up Open Air von Kampf der Künste. Blau geschlagene 
Schenkel sind keine Seltenheit bei den Stand Up Bühnen, wir legen noch eine Schippe obendrauf 
und haben die besten Stand Up Artists des Landes eingeladen.  
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Aufstrebende Newcomer*innen treffen auf knallharte Showbiz-Profis und 
formen den Abend zu einem Mischwesen aus guter Laune, schwarzem Humor 
und stechenden Pointen. Denn Stand Up ist nicht gleich Stand Up – weit 
entfernt von altbackenen Leuten wie Mario Barth oder Dieter Nuhr wird es politisch und hoch 
brisant, alltäglich, derbe, düster, direkt, voller beißender Sozialkritik, mit fantastischen 
Gedankenspielen, mit unangenehmen Wahrheiten, mit herzerwärmenden Lügen.   
 
Befreit von jeglichen Regeln bieten unsere Comed*iennes von musikalischen Einspie lern über 
roughem Stand Up alles, was euer humoristisches Herz begehrt. Das ist laut, das ist direkt, das 
ist doll und lustig und bei manchen Jokes schämt man sich, dass man gelacht hat. Aber insgeheim 
ist man auch ein bisschen stolz.  
 
Gestern noch auf der verrauchten Bühne in der Kneipe, heute im Stadtpark vor 2000 Leuten: 
unser Moderator Hinnerk Köhn, jemand, der schon vor dem ausverkauften Schauspielhaus 
gebombt ist und danach beim Open Mic komplett gekillt hat. Das ist die Magie von Stand Up!  
 
Und das sind alles Gründe, warum ihr euch dafür Tickets kaufen solltet.  Und natürlich haben wir 
eure Feedback-Bögen durchgearbeitet und eure Wünsche wurden erhört: Es gibt Kombi-Tickets 
für beide Tage. Also ran an die Buletten, macht es euch einfach mit den Geschenken und plant 
schonmal den Gang- oder Familienausflug – ein grandioses Wochenende liegt vor euch. 
 

 

Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de 

 

 

WEBSITE  www.kampf-der-kuenste.de 

FACEBOOK  www.facebook.com/kampfderkuenste 

INSTAGRAM www.instagram.com/kampfderkuenste 

TIKTOK  www.tiktok.com/@kampf_der_kuenste 

YOUTUBE  www.youtube.com/channel/UCVIhh1u3j4hoJf33xY9JOZg 
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