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Ein Mann, zwei Gesichter: Didi Sommer auf der Bühne (I.) 
und Dietmar Ebenhofer privat (0.). 

) 
) 

Die sprachlichen Raffinessen der 
Mundart haben es ihm angetan. 

tauglich se in. Sprich: Der Künstler 
kann damit bei Wettbewerben an-
treten. Ein klassischer Poetry Siam 
unterliegt dabei folgenden Regeln: 
Jeder kann daran sponta n teilneh
men, sofern nicht zu viele Anwär-

~ 
enn sich Dietmar Ebenhofer : sehe Hip-Hop se ine große Zeit, und 
(Kü nstlername: Didi Sem- ! so waren auch meine ersten eige
rner) auf der Bühne wälzt und : nen Versuche noch bundesdeutsch
dabei schnurrt, dann ist das 1 deutsch. Später hab ich dann im 
ganz no rmal und Teil eines i Mühlviertle r Dialekt geschrieben, 

lautmaleri schen Siam-Textes, den i den pflege ich bis heute." Sollte es 
der 33-Jährige seinem Kater Alois i 
gewidmet hat. Gemeinsam mit Kat- i "THEMENMÄSSIG SCHREIB ICH ÜBER ALLES, 
zendame Myrna ist das Tier nämlich 1 
seit der letzten Trennung bei Didi i WAS MICH HALT G RAD INTERESSIERT." 
geb lieben, "zwei Scheidungs kinder l 
quasi". Katzengedichte stehen aller- ' sich manchmal nach Ernst Jandl 
dings nicht im Mittelpunkt der Ar- oder I-t C. Artmanl1 anhören, "dann 
beit des gebürtigen Steyrers, der im ist das Zufall. Ich kenn ehrlich ge
Mühlviertel aufgewachsen ist und sagt von den bei den nicht viel mehr 
der liebgewordenen Mundart je- als die Namen. Und das ist auch 
nen Ste llenwert geben will, den sie 
eigent lich verd ient hat. "In jüngs
ter Zeit ist sie ja leider eher vom 
Aussterben bedroht, zumindest in 
künstle rischer Hinsicht." 

Begonnen hat alles 1992. Da
mals schrieb Didi - der schon in 
der Schule gerne mit der Sprache 
gespielt hatte, "aber halt auch sehr 
schlampig war, was meine Deutsch
lehrer verzweifeln ließ" - seinen er
sten Text. "Damals hatte der deut-

gut für mich, sonst wü rde mich 
1 das blockieren. Schließlich will ich 
i meinen eigenen Stil pflegen und 
l nicht irgendwo abkupfern", meint 
. der Texter. 

Inhaltlich gehen die Themen 
quer durch den Gemüsegarten 
- "ich schreib über alles, was mich 
halt grad interessiert" - nur politisch 
sind sie eher selten. Als Grundlage 

i gilt: In der Kürze liegt die Würze. 
: Schließlich sollen sie Poetry-Slam-

ter erscheinen (in der Regel dürfen 
zwölf Slammer an den Start gehen); 
pro Runde (Haupt- und Finalrun
de) stehen jedem Teilnehmer fünf 
Minuten zur Verfügung, eine Über
schreitung der Zeit bringt Punkte
abzüge; es müssen eigene Texte vor
getragen werden , in der Regel sind 
das pro Runde und Künstler etwa 
fünf bis sieben Stück; das Publikum 
kürt den Sieger. "Vor allem letzteres 
macht Poetry Siams irrsinnig inter
essant" , meint Oidi Sommer. 

Den Anstoß, sich an einem 
solchen Wettbewerb zu beteiligen, 
erhielt der Oberösterreicher Ende 
2003 in Wien. Damals besuchte> 
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> er einen Show Siam im Radio
kulturhaus, an dem unter anderem 
Franzobel teilnehmen sollte. "We
gen dem bin ich eigentlich hinge
gangen - nur ist er dann nicht ge
kommen. Pfoah, da war i sauer!", 
erzählt Didi. Immerh in aber war 
auch Roland Neuwirth dort, "den 
hab ich wegen seiner sprachlichen 
Virtuosität bewundert." Und dann 
hieß es plötzlich, dass jemand aus 
dem Publikum für Franzobel ein
springen sollte. "Meine Freunde ha
ben mich da förmlich auf die Bühne 
gedrängt, weil ich ja schon einige 
Texte geschrieben hatte. Das war 
mein erster Bühnenauftritt - und 
damals ist mir sozusagen der Knopf 
aufgegangen." Seither hat sich Didi 
Sommer zu einem bedeutenden 
Vertreter der heimischen Slammer
Szene entwickelt. 

Während es in Deutschland 
mittlerweile richtige Städte~Battles 
gibt, besteht in Österreich noch ei~ 
niger Aufbaubeda rf, "vor allem in 
Linz, da sind die Leute noch recht 
zach", meint der Initiator des Un~ 
zer Poetry Siams, der ebenso wie in 
Wien und Innsbruck regelmäßig 
stattfindet. Dafür steht aber hier· 
zulande noch die Gaudi im Vorder· 

grund, während Didi Sommer 
der Konkurrenzkampf im nörd· 
lichen Nachbarland manch mal 
schon wieder eine Spur zu hart 
ist. "Da laufen mitunter richtige 
Fehden zwischen den Slammer
Connections, und dann macht das 
Ganze nicht mehr wirklich Spaß." 

Eine Gaudi haben die Slammer 
aber nicht nur bei großen Events, 
wie zuletzt im Oktober 2007 beim 
"Ö-Slam" im WUK mit den 24 bes
ten Slammern Österreichs und rund 
500 Zuhörern. Abseits der zahl
reichen Wettbewerbe, die eine rich
tige Meisterschaft darstellen, finden 
auch viele andere Aktionen statt. So 
hat Didi Sommer jüngst Zwei-Mi
nuten-Kurzmä rchen geschrieben, 
"weil die Eltern keine Zeit mehr für 
ihre Kinder haben". Die hat er dann 
im Zuge einer Veranstaltung, bei 
der insgesamt acht Künstler acht 
Zuhörern in acht Stationen jeweils 
acht Minuten lang eigene Werke 
vortrugen, genauso erzählt, wie sie 
ein Vater am Abend seinem Kind 
erzählen würde: am Kopfende auf 
der Bettkante sitzend. "Wichtig ist 
bei meinen Texten immer die Per· 
formance. Man muss sie nicht nur 
hören, sondern auch sehen", sagt 

Didi Sommer ist regelmäßig auch in der "Augustin"-Schreibwerkstätte engagiert. 
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der Poet. Und deshalb arbeitet er 
derzeit an einem Hörsehbuch (in 
Form einer DVD). Dass er neben 
seinen vielen Sprachspielerei.Pro· 
jekten überhaupt Zeit für seinen 
Hauptberuf hat, nämlich den Auf
bau und die technische Unterstüt
zung von ve rschiedenen Kunstga le
rien, wundert ihn manchmal selbst. 
Schließlich ist Didi Sommer, der 
" jetzt endlich die Homepage zum 
Künstlernamen aufbauen möchte" , 
auch in der Schreibwerkstätte der 
Obdach losen~Zeitung "Augustin" 
eingespannt - freil ich aus eigenem 

info 
• I 

www.didisommer.at 
WWW.textrstrom.at 
www.6-s1am.at 

I • " 

mit geladenen Wettstreitem 
Dienstag, 24. Juni, 20 Uhr 
Metropol, Hemslser Hauptstr. 55, 
1170 Wien; Eintritt: 10 Euro 

Heiterer Sprachkurs mit Robelt 
Sedlaczek und Didi Sommer 
Samstag, 28. Juni, ab 19.30 Uhr 
Edelbeisl UebstOckl, Sandg. 12, 
1190 Wien; freier Eintritt 
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"ten Halb-d ist im zwei . 
Antrieb - ~n rsten Dienstag Im 
jah r 2008 Jeden e f rum Schwechat 
Monat im Th~at:~~w. Und neben
Teil einer Satire h noch Grafiken 
her macht er auc

1r 
endwann, sagt 

für Schulbücher. g r davon leben, 
gerne nu 

er, würde er .ben und vorzutra-Texte zu schrei . d wagt er 
s was Wir, 

gen. Ob darau. nicht zu prognos-
allerdings de~zeltals ein halbes Jahr 

Weiter " tizieren. " vorausplanen , 
eh kaum . d kann man ht für ihn Je en-

findet er. Fest ste vie lleicht in fer-
falls, dass er ~:':;t unbedingt kla~
ner Zukunft ehen wird, wie 
sisches Kaba~et~n~: glauben, "aber 
viele seiner F~e n Fall immer noch 
ich werde auf Jede

h 
_ schließlich 

ß ·· hne ste en 
auf der u . I t"ge Rampensau, " "C ll eine nc 1 I 0 bIn I " 

b "ch offen zu. das ge I 


