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Aus dem Sprachstrudel herausfinden
Die Oberpfalz ist kein Ort
für Literatur. In dieser festen
Überzeugung kehrte die
Schriftstellerin Ulrike Anna
Bleier 1989 ihrer Oberpfälzer
Heimat den Rücken, um
nach Köln zu ziehen. Jetzt
kehrt sie zu einer Lesung ins
Literaturhaus zurück

Von Anke Schäfer

Sulzbach-Rosenberg. Am Donners-
tag, 4. Mai, tritt die Autorin, 1968 in
Regensburg geboren, selbst den Ge-
genbeweis an und liest um 19.30 Uhr
im Literaturhaus Oberpfalz in Sulz-
bach-Rosenberg aus ihrem tief in
Bayern verorteten Roman „Schwim-
merbecken“. Wir haben nachgehakt:

Warum war die Oberpfalz für Sie
kein Ort für Literatur?

Ulrike Anna Bleier: Ich bin in der
Oberpfalz der 1980er Jahre aufge-
wachsen und damals – noch vor der
Wende und der Erfindung des Inter-
nets – fühlte ich mich ziemlich abge-

schnitten vom Rest der Welt, von
dem, was ich mir unter dem „wahren
Leben“ vorstellte – aber vielleicht ist
das etwas, das nur junge Menschen
betrifft: dass sie sich dieses soge-
nannte wahre Leben nur an einem
Ort vorstellen können, den sie nicht
kennen. Um mich dem Rest der Welt
also stärker verbunden zu fühlen, las
ich sehr viel.

Und das, was ich in Büchern fand,
spielte entweder in der Vergangen-
heit oder in einer sehr aufregenden,
meist urbanen Gegenwart. Dort fan-
den Revolutionen statt, Entwicklun-
gen, die die Welt veränderten oder
verändern würden, in der Kunst wie
in der Politik. Und so war Literatur
für mich automatisch ein Ort, der
ganz weit weg war. An dem sich die
Dinge abspielten, die welthaltig wa-
ren. Heute sehe ich das schon etwas
anders und halte es eher mit Herbert
Achternbusch, der sagte, dass es „die
Welt“ ja gar nicht gebe. Und wenn es
keine Welt gibt, dann hat auch der
Begriff Welthaltigkeit wenig Sinn.

Fallen die Resonanzen in Bayern
anders aus als in Köln?

Es gibt kleine Unterschiede, zum Bei-
spiel, was die Beschreibung des
bayerischen Dorflebens angeht. Die
Bayern sagen: Genauso ist es auf den
bayerischen Dörfern. Leser aus an-
deren Regionen sagen: Das könnte
überall auf dem Land sein, auch in
der Eifel oder im Hunsrück. Interes-
sant ist auch, dass sich gerade Nicht-
Bayern für das Bairische in dem Text
interessieren und es zum Anlass neh-
men, über die Wirkmächtigkeit von
Herkunftssprache und Dialekt gene-
rell nachzudenken.

Wie hat Ihr – sofern noch vorhan-
denes – bayerisches Umfeld auf
„Schwimmerbecken“ reagiert?

Bei der Buch-Premiere in Regens-
burg wurden Fragen nach autobio-
grafischen Zusammenhängen ge-
stellt. Figuren und Orte des Romans
sind fiktiv, und der Roman ist aus
keiner autobiografischen Position
heraus geschrieben; dennoch habe
ich mich natürlich autobiografischen
Materials bedient.

Welche Leser wünschen Sie dem
Roman, und was wünschen Sie
sich von diesen Lesern?

In zwei Rezensionen hieß es: Der Ro-
man ist gleichzeitig schwer und
leicht zu lesen. Als ich das las, habe
ich mich sehr verstanden gefühlt.
Und so wünsche ich mir auch die Le-
serinnen und Leser für „Schwimmer-
becken“: Dass sie sich mehrere sich
widersprechende Impulse zugeste-
hen, dass sie sich in den Sprachstru-
del hineinziehen lassen und mithel-
fen, dass wir alle, die Leser, der Text
und ich, da wieder herausfinden.

Ist die anstehende Lesung im Lite-
raturhaus anders als andere Le-
sungen und, wenn ja, warum?

Eigentlich ja. Andererseits: Jede Le-
sung ist anders, weil der Text an je-
dem Ort vor jedem Publikum unter-
schiedlich wirkt und sich auch unter-
schiedlich verhält. Von daher würde
meine Antwort, wenn sie ja lauten
würde, nicht nur für die anstehende
Lesung, sondern für jede Lesung gel-
ten. Also nein.

Reservierungen und Informationen unter 09661/
815959-0 oder info@literaturarchiv.de.

In ihrem Roman erzählt Ulrike Anna Bleier von einer symbiotischen Geschwisterbeziehung: Fünf lange Jahre hat Luise nichts von ihrem Zwillingsbruder
Ludwig gehört. Nun ist er wieder da und sitzt am Wohnzimmertisch der Eltern im niederbayerischen Dorf Kollbach, als wäre nichts geschehen. Trotz der
einst engen Beziehung findet Luise keinen Zugang mehr zu ihm. Bild: Rynek
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„Der erste fiese Typ“
auf der Bühne

München. (dpa) Neurosen, Liebe
und Obsessionen: „Der erste fiese
Typ“ nach dem Debütroman der
US-Künstlerin Miranda July ist in
München als Theaterstück urauf-
geführt worden. Die ordnungsfi-
xierte Cheryl entwickelt darin ei-
ne von Abneigung, Gewalt und
erotischer Spannung geprägte
Beziehung zur sehr viel jüngeren
Clee. Regisseur Christopher Rü-
ping bot den Zuschauern eine
temporeiche, packende und
grell-bunte Performance; eine
atemlose Mischung aus Schau-
spiel, Video und Musik. Maja
Beckmann und Anna Drexler
schlüpften in dichter Abfolge in
unterschiedlichste Rollen, wäh-
rend Brandy Butler Töne, Musik
und Gesang beisteuerte. Rebecca
Meining drehte die Filmsequen-
zen, die live auf durchscheinende
Leinwände projiziert wurden.

Neue Leute sollen
keine Kopie sein

München. (dpa) Die Nachfolger
von Intendant Nikolaus Bachler
und Generalmusikdirektor Kirill
Petrenko an der Spitze der Bayeri-
schen Staatsoper sollen nach Ein-
schätzung des bayerischen Kul-
tusministeriums ihr eigenes Ding
machen. „Man sollte sich hüten,
eine Kopie dessen zu bekommen,
was man hat“, sagte Ministerial-
dirigent Toni Schmid, der derzeit
auf der Suche nach einem Nach-
folger-Duo ist. „Es wird schon ein

neues Kapitel, und man kann nur
hoffen, dass es ähnlich erfolg-
reich wird.“ Das Erfolgsduo Pe-
trenko und Bachler wird das Haus
2021 verlassen. Wer danach
kommt, ist noch ungewiss. Bach-
ler und Petrenko – das sei „eine
Traumkombination“, sagte
Schmid der Deutschen Presse-
Agentur (dpa). Und was den Er-
folg angehe, sei kaum noch Luft
nach oben. Die Auslastung der
Oper kratzt seit Jahren an der
100-Prozent-Marke.

Generalmusikdirektor Kirill Pe-
trenko (links) und Intendant Ni-
kolaus Bachler. Bild: dpa

Nabatov-Trio: Mal samtig, mal voll auf die Zwölf
Drei Instrumental-Virtuosen im Oberpfälzer Künstlerhaus bei „Jazz in der Villa“ – Neue Formation des Pianisten Simon Nabatov

Von Clemens Hösamer

Schwandorf. Dominik Mahnig lässt
das dünne Holz wie eine Reitgerte
durch die Luft pfeifen, darüber singt
der Bass von Stefan Schönegg im Fla-
geolett. Simon Nabatov sitzt am Pia-
no, hört und sieht seinen Kollegen lä-
chelnd zu, um dann einen seiner
perfekt perlenden Läufe über die
Steinway-Tasten zu jagen. „Fill in the
Blanks“, die Leerstellen füllt das Na-
batov-Trio am Donnerstag im Ober-
pfälzer Künstlerhaus nicht nur mit
überraschenden Klängen, sondern
auch mit souligem Groove aus der
Feder des 58-jährigen Pianisten.

Da klingt die klassische Ausbildung
des in Moskau geborenen und 1979
in die USA emigrierten Nabatov
ebenso durch wie seine Liebe zur
brasilianischen Musik, die er vor den
leider nur spärlich besetzten Zu-
schauerreihen gesteht. Die Terzen ei-
nes Capoeira geben das Gerüst vor,
das die drei mal verspielt, mal „voll
auf die Zwölf“, aber immer virtuos
und genau zu einem 20-minütigen
Genuss ausbauen. Das zaubert nicht

nur Nabatov ein Lächeln ins Gesicht.
Er hat mit vielen Großen der Jazz-
Welt zusammengespielt, parallel in
den 1990er Jahren als erstes „Naba-
tov-Trio“ mit New Yorker Kollegen.
Seit 1989 lebt Nabatov auch in Köln,
tauchte in die Szene ein. Und fand
dort, nach längerem Verzicht auf ein
klassisches Trio, mit Schönegg und

Mahnig junge, kreative Musiker. Ein
Glücksfall. Mit „Picking Order“ er-
schien 2016 eine CD mit Stücken, die
Nabatov für die neue Dreierbeset-
zung geschrieben hat. Der Pianist
sprüht geradezu diebisch vor Spiel-
freude, egal, ob bei rasanten Läufen,
stampfenden Rhythmen oder in sehr
leisen Momenten. Die beiden Kolle-

gen lassen sich da gerne anstecken
im Künstlerhaus, mit dem Virus frei-
er Improvisation sind sie ohnehin in-
fiziert. Aber da ist nichts Beliebiges,
auch nicht, wenn bei Mahnig die
Erdnussdose klappert, ein demolier-
ter Tischtennisball knackt oder ein
Messing-Aschenbecher als Glocke
herhalten muss. Das passt in die Ge-

schichten, die Nabatov in seinen Stü-
cken erzählt, wie im impressionisti-
schen „The Lake“, das an einen moo-
rig schwarzen, schier grundlos tiefen
See in Estland entführt. Da ist die
Furcht zu spüren, die Nabatov als
Kind auf einer Urlaubsreise an die-
sem See empfunden hat, schrill und
grell. Wenige Takte und eine Kadenz
später liegt das Wasser wieder wie ein
Spiegel da, friedlich.

Überhaupt, Kadenzen, besonders
die falschen mitten im Stück: Naba-
tov setzt sie oft als Stilmittel ein, ko-
kettiert auch damit, sei’s drum: Per-
fekt hingelegt wie in „Growing a Soul
Patch“ sorgen sie für Spannung, die,
wie hier, Schönegg in die nächste
Groove-Bahn lenkt. Der Bassist lässt
seinen Fünfsaiter auch schon mal
mit dem Bogen knurren, dass der
Parkettboden zittert. Neben Naba-
tovs wuchtigem Spiel stets präsent zu
sein, das schafft Schönegg mit lässi-
ger Bravour. Vielleicht der Höhe-
punkt des Konzerts, den das Trio mit
einer Hommage an Thelonious Monk
beschließt: „Pannonica“. Ein Genuss
wie der ganze Abend.

Simon Nabatov
(Piano) hat moderne,
soulige Grooves ge-
schrieben, die er mit
Stefan Schönegg
(Bass) und Dominik
Mahnig (Schlagzeug,
von links) im Ober-
pfälzer Künstlerhaus
präsentierte. Bild: sus


