
HERBERT BEESTEN

Kurze Kurzbiografie Herbert Beesten

1953 in Rheine geboren, führt heute ein 
multilokales Leben zwischen Münster, Magdeburg 
und sich selbst. Erdachte und gesprochene 
Wörter sind seine Leidenschaft. Sein Stil geht von 
„traditionell gefühlvoll“, über Dadaismus und 
„Autobahn-Stakkato“ bis hin zu plattdeutschen 
Texten. Kurze Geschichten, aber auch Lyrik. 
Dabei kommen quirlige Lit-Mixe heraus. Hat eine 
DVD mit  „Poetry-Clips“ raus gebracht und eine 
Postkartensammlung mit 30 Gedichten

Er veranstaltet und den sonntäglichen Public-
Poetry-Scream am Münsteraner Aasee, und wird 
dort auch „Der Seewolf in der Herzhöhle“ 
genannt

Kurzbiografie Herbert Beesten
1953 im Münsterland/Westfalen geboren und zwischen 5 Geschwistern, Lokführer und 
Strickwarenverkäuferin aufgewachsen.

Lehre als Starkstromelektriker, 
Elektroingenieur-Studium in Münster.

Seit über 30 Jahre unter Hochspannung 
selbständiger Unternehmer, mit seiner 
Softwarefirma in der „Virtuelle Realität“ 
zuhause.

Vater von drei Kindern, führt ein multilokales 
Leben zwischen Münster und Magdeburg, 
wenn er nicht auf Geschäftsreisen im In- und 
Ausland unterwegs ist.

Schrieb schon, von der Mutter beerbt, als junger Mann zu verschiedenen Anlässen Texte 
und trug sie vor, seit Aufgabe des Marathonsportes vor ca. 5 Jahren schreibt Herbert 
Beesten gezielt für Vorträge, Slams, Lesungen. Spoken-Words –  das selbst erdachte und 
gesprochene Wort ist seine Leidenschaft.

Der Schreib- und Vortragsstil geht von „traditionell gefühlvoll“, über Dadaismus, 
„Autobahn-Stakato“ bis hin zu Plattdeutschen modernen Texten. In Kombination mit 
seinen Geschäftsreisen ist er deutschlandweit auf 
Poetry-Slams vertreten und kann auf den einen 
oder anderen Erfolg zurück blicken. So war und 
ist er auch auf den Deutschen Salm-
Meisterschaften 2009/10 mit seinem Team „Die 
KiloGraphen“ aktiv. Liebt aber auch 
unkonventionelle Lesungen die er alleine oder mit 
Dichterkollegen durchführt. Dabei kommen 
quirlige Lit-Mixe heraus.

Veröffentlichungen in verschiedenen Anthologien 
und Zeitschriften, Beitrag im Lesebuch der 
Sachsen-Anhaltinischen Sekundarstufe, hat eine 
eigene DVD mit „Poetry-Clips“, raus gebracht. 
www.HerbertBeesten.de .

http://www.HerbertBeesten.de


Herbert Beesten veranstaltet  mit Partnern auch Kunstveranstaltungen mit bildender 
Kunst, (Kabinett der Künste in Magdeburg) sowie Musik und Literatur-Wettbewerben. 
Unter anderem auch das sonntägliche Literaturexperiment  „Public-Poetry-Scream“ am 
Münsteraner Aasee (www.Aaseedichter.de), an dem jedermann und jederfrau open air 
eigene oder uneigene Texte vortragen kann.

Herbert Beesten ist Mitglied im Förderverein der Sachsen-Anhaltinischen Schriftsteller, im 
Boedeker Kreis und arbeitet in der Schreibwerkstatt des Literaturhauses in Magdeburg 
mit. 

Schreibt und spricht mit den „Schreibkräften“, einer Magdeburger Literatengruppe mit 
Literaturjournal (www.Die-Schreibkraefte.de) 

Zusammen mit Karsten Steinmetz bildet Herbert Beesten das Literaturperformance-Duo 
„Die KiloGraphen“ (www.DieKiloGraphen.de) u.a. auch mit Auftritten bei den Deutschen-
Team-Poetry-Slam-Meisterschaften 2009, 2010 und 2011.

Presseecho:

Münstersche Zeitung: „Beesten beeindruckte das Publikum mit dem Gedicht „Ich, der 
Fluss“. Die Gewalt des Wassers, die von Menschen immer wieder beschnitten wird, ließ 
das Bild eines vermenschlichten Flusses zurück.“

Magdeburger Volksstimme: „ Mit dem Speiseplan eines einsamen Wolfes" bot Herbert 
Beesten, Geschäftsmann aus Magdeburg und Münster, ein fulminantes Finale! “

Slam-Poetry Oldenburg: „ ... Herbert Beesten aus Magdeburg/Münster war das erste 
Mal in Oldenburg und sicherlich eines der Ausnahmetalente dieses Abends. Der Sabber, 
die Gentechnik und der frei vorgetragene Text ...“

Münsterländische Nachrichten: „Die Kulisse an der Ems unterstütze sein 
vorgetragenes Gedicht - Der Fluss - und sorgte zusätzlich dafür, dass die Zuhörer 
mitgerissen wurden. Im Finale gelang es ihm, mit einem genforschungskritischen Text zu 
begeistern.“

Ruhrnachrichten: „Die Expressivität seines Vortrags steigert die Sprache, die aus 
Lauten Wortschöpfungen hervorbringt,... lyrische Texte sind inspiriert durch Hermann 
Hesse oder Rainer Maria Rilke, aus deren Gedichten er plattdeutsche Meisterwerke 
macht. Ein Fluss erhält durch Beesten die Stimme, mit der er seinen verzweifelten Kampf 
ums Überleben formuliert.

Westfälische Nachrichten: So interpretierte Herbert Beesten bekannte und eigene 
Gedichte in breitem Platt so hinreißend wortverliebt, dass diese weiche, emotionale Wort-
Welle auch den Zuhörern wohltat. Dazu musste keiner Platt verstehen.

Volksstimme Osterburg: „Beestens Text übers Sabbern war den Schülern dann 
offensichtlich zu anschaulich beschrieben, etwas angeekelt kommentierten sie die Verse.

DVD-Rezension:  „Der Wolf in der Herzhöhle“

Literaturzeitschrift „Luftruinen: 

„Mit elf Clips unter dem Titel „Wolf in der Herzhöhle“ liefert 
Herbert Beesten „feinherbe Lyrik und andere Texte“, wie es 
in der Unterzeile heißt. Dabei sind die Poetry Clips alles 
andere als abgefilmte Bühnenauftritte, sondern 
wohlüberlegt in Szene gesetzte verfilmte Lyrik ....   Herbert 
Beesten ist mit seinen abwechslungsreich produzierten, 
sehenswerten Poetry Clips Teil einer innovativen 
Entwicklung im Zusammenhang mit dem Format des Poetry 
Slams.“
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