Informationen für die Presse
Pressetext:
Sira Busch ist eine überregional bekannte Slam Poetin, welche seit 2012 auf Bühnen im
deutschsprachigen Raum zu sehen ist. Sie schreibt humoristische, teilweise überspitzte
Geschichten über die verschiedensten Themen. 2013 und 2017 nahm sie an den deutschsprachigen Meisterschaften teil, sowie 2013 und 2014 an den deutschsprachigen U20 Meisterschaften und an den NRW–Meisterschaften 2012–2016. Sie gewann unter anderem große
Slams wie den Reim in Flammen Poetry Slam in Köln, den Weststadtstory Poetry Slam in
Essen, den Roxy Slam in Ulmen oder den Hörsaalslam in Aachen. 2017 war sie Halbfinalistin bei den deutschsprachigen Meisterschaften und 2018 trat sie auf dem Deichbrandfestival
bei Europas grüßtem Festival Slam auf. Ihre Texte wurden in mehreren Magazinen und in
den Büchern Tintenfrische II“, welches im Lektora Verlag erschienen ist und Lautstärke
”
”
ist weiblich II“, welches im Satyr Verlag erschienen ist, abgedruckt.

Alternativer Pressetext:
Sira Busch ist klug. Sira Busch ist witzig. Sira Busch hat ein ausgesprochen fantastisches
”
Talent dafür Alltagsprobleme zu erkennen und auf eine Weise zu karikieren, nach der
man anschließend immer sagt: ”Ja. Stimmt. Loooool!Ünd Sira studiert Mathematik. So
weit, so beunruhigend, aber wenn sie dann ganz begeistert von Mathe erzählt und erklärt,
warum Mathe so großartig ist, sagt man anschließend immer: ”Ja. Stimmt. Loooool!”Diese
Fähigkeit, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, führt sie äußerst erfolgreich
durch die Bühnen dieses Landes. Von 2012 bis 2016 trat sie bei den NRW-Meisterschaften
an, 2013 und 2017 auch bei den deutschsprachigen Meisterschaften.“(Jan Schmidt)

Was die Presse schrieb:
general-anzeiger-bonn.de: Ihr trockener Humor und der umwerfend komische Vortrag von
”
Sira Busch aus Münster [. . . ] riss die Zuhörer zu Beifallsstürmen hin.“ 1
guten-tach.de: Sira Busch ist eine außergewöhnliche Poetin, die eine Bühnenpräsenz und
”
Ausstrahlung hat, die nicht nur ungewöhnlich ist, sondern durchaus an Meister des Humors [. . . ] erinnert.“ 2
rundschau-online.de: Als Publikumsliebling erwies sich Sira Busch aus Münster. Mit ei”
nem meisterlich geschriebenen und souverän vorgetragenen Text entschuldigte sie sich
dafür, dass sie ausgerechnet das Studienfach Mathematik gewählt hat.“ 3
Lippische Landeszeitung: Die gebürtige Horn-Bad Meinbergerin Sira Busch überzeugte
”
die Zuhörer mit ihrer ironischen Art, von ihrem Mathestudium und den Reaktionen ihres
Umfeldes auf diese Entscheidung zu erzählen.“ 4

1

http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/sieg-und-rhein/siegburg/Zwergriese-ganzgro%C3%9F-article1583136.html
2
http://guten-tach.de/poeten-im-sixpack-24-world-of-wordcraft-im-kulturhaus/?utm_
campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
3
http://www.rundschau-online.de/1020580
4
http://www.lz.de/lippe/detmold/20782443_Leo-Club-Lippe-Detmold-veranstaltet-PoetrySlam-fuer-den-guten-Zweck.html
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