Blackout- Poetry
Was ist Blackout Poetry?
Ein Blackout Poem (Gedicht) entsteht, wenn du alle Wörter eines Textes mit einem Marker schwärzt oder
übermalst und nur diejenigen übriglässt, die du für deinen neuen Text brauchst. Zusammen formen der neue
und der übermalte Text ein Bildgedicht.
Die Idee, Texte in anderen Texten zu finden, hat eine lange Tradition. Bei der Cut-UpTechnik beispielsweise werden Wörter aus der Zeitung ausgeschnitten und zu einem neuen Text
zusammengepuzzelt. Diese Ausdrucksform nennt sich Appropriation Art, also die Kunst, sich etwas Fremdes
anzueignen, einen Künstler zu kopieren, sich von ihm inspirieren zu lassen, mit seinem Material zu
beschäftigen.
Ein Verfechter der Newspaper Blackout Poems ist Austin Kleon. Begonnen hat er damit, während einer
Schreibblockade. Als ihm die Worte gefehlt haben, hat er sich die Wörter anderer ausgeliehen. Seit 2005
schwärzt er Zeitungen und hat seine Blackout Poems in die digitale Welt gebracht. Seit Instagram und
Pinterest ist es so leicht wie noch nie, seine Werke online zu teilen.
So entsteht ein Blackout Poem – eine Anleitung
Ein Blackout Poem lässt sich in drei Schritten erstellen:
1. Nimm dir eine Seite Text! Als Textmaterial eignen sich Romane, Kurzgeschichten, Zeitungen und
Magazine. Du kannst auf Kopien, direkt im Buch oder auf herausgetrennten Seiten schwärzen. Wichtig
ist, dass die Seite nicht mit einem Tintenstrahldrucker gedruckt wurde.
2. Überfliege den Text und achte auf die Wörter, die dir ins Auge springen oder schön klingen. Überlege
dir, welches Thema dahintersteckt und die Worte verbindet. Hast du ein Thema gefunden, solltest du
den Text erneut nach passenden Worten absuchen. Wie gut die Wörter zusammenpassen, testest du
am besten, indem du die Wörter mit Bleistift unterstreichst, umrandest oder umkreist.
3. Jetzt ist es soweit: Gestalte die Seite kunstvoll und belasse dabei nur die vorher ausgesuchten Wörter
weiß. Das fällt leichter, wenn du sie mit Malerkrepp überklebst. Passe das gewählte Motiv an das
Thema des Gedichts an, zum Beispiel eine Uhr, eine Weltkugel, einen Fluss zeichnen oder deine
Streichmethode (Punkte, Striche, Wellen) daran anpassen.
Du findest hunderte Beispiele, wenn du das Stichwort „Blackout-Poetry“ in eine Suchmaschine eingibst.

Dein Arbeitsauftrag
Erstelle ein Blackout Poem mit einem Text deiner Wahl! Auch die Stifte/Materialien, die du zum Übermalen
verwendest, sind dir überlassen.

