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Kulturnotizen

Absagen und
Verlegungen
Falkenberg. Folgende Veranstal-
tungen müssen, laut Veranstal-
tern abgesagt werden: „Bayeri-
sches Musikkabarett mit Döberl
& Hasinger am Freitag, 17. März,
im Schwoazhansl-Zoigl in Fal-
kenberg. Auch das Konzert von
Hundling am Samstag, 3. März,
im Kubus Ursensollen entfällt.
Karten können an den bekannten
Vorverkaufsstellen zurückgege-
ben werden. Aufgrund einer TV-
Aufzeichnung muss die Show „I
am from Austria“ in der Weide-
ner Max-Reger-Halle vom Sams-
tag, 21. April, auf Mittwoch, 14.
November, verlegt werden. Kar-
ten behalten ihre Gültigkeit oder
können an der Vorverkaufsstelle,
an der sie erworben wurden zu-
rückgegeben werden.

„MS-Künstler“ im
„Alten Schulhaus“
Weiden. (ske) 2008 sollte es ein-
malig eine Ausstellung mit Bil-
dern von an Multiple Sklerose er-
krankten Künstlern geben, aus
der Idee entwickelte sich eine La-
wine. Jetzt feiert „Denken – Füh-
len – Malen“ zehnten Geburtstag,
zum Jubiläum gibt es erneut eine
Ausstellungstour. Start ist am
Sonntag, 4. März um 11 Uhr im
„Alten Schulhaus“ in Weiden.

Rund 650 Bilder von beinahe
300 Künstlern wurden seit 2008
an zahlreichen Orten in Deutsch-
land und der Schweiz gezeigt.
2018 sind es 12 MS-Erkrankte, die
gemeinsam ihre Werke zeigen.
Die musikalische Umrahmung
übernehmen Peter Wittmann
und sein Pianist Horst Plössner
vom Ballhaus-Orchester. Bis
Donnerstag, 29. März, sind die
Bilder in Weiden zu sehen, vom
30. Mai bis 20. Juni ist die Ausstel-
lung in Ismaning, bevor es vom
22. Juli bis 18. August nach
Speinshart geht.

Neben den Bildern der Künst-
lerinnen in Aquarell, Acryl und Öl
wird heuer spezielles Porzellan
für Menschen mit körperlichen
Einschränkungen der Unterneh-
mensgruppe Seltmann gezeigt,
dazu gibt es speziell in Weiden ei-
ne Überraschung aus Porzellan,
die Malerei und Musik in beson-
derer Form verbindet. In diesem
Jahr zeigen ihre Werke: Anja Cha-
rafeldin, Iris Hetz, Susanne
Kempf, Anna Lohneisen, Ulrike
Lautenschlager, Ursula Werner,
Sabine Vogel (alle aus Bayern),
Andrea Hake (Nordrhein-Westfa-
len, (Barbara Leinweber-Gott-
wald und Amelia Lee (Hessen),
Jana Schulz (Sachsen-Anhalt)
und Ruth Malina (Berlin).

Lyrik passt zur
schnelllebigen Zeit
Gedichte und Computerspiele
– zwei Welten prallen auf-
einander. Christian Schloyer
reißt diese Mauer im Kopf
ein und schlägt mit dem
Gedichtband „Jump ’n’ Run“
eine spannende Brücke
zwischen den scheinbar
konträren Polen.

Von Anke Schäfer

Sulzbach-Rosenberg. Acht Spielwel-
ten, 64 Levels, eine Spielfigur für
„Player One“, Start-Icons, Leitern,
Pfeile und dazwischen Schloyers Ly-
rik – aufgeteilt in variabel erspielbare
Textblöcke. Und weil der Dichter
auch Klangkünstler ist, fehlt natür-
lich auch der passende, per QR-Code
abzuspielende Sound nicht. Am
Donnerstag, 1. März (19.30 Uhr),
stellt er sein multimediales Projekt
im Literaturhaus vor. Die Kulturre-
daktion hatte dazu einige Fragen:

Fans von Computerspielen sind
nicht unbedingt das klassische Ly-
rik-Publikum. Geht Ihre Strategie
mit „Jump ’n’ Run“ trotzdem auf?

Christian Schloyer: Mich interessie-
ren Strategien, die darauf zielen, bloß
Publikum zu gewinnen, als Lyriker
am allerwenigsten. Publikumswirk-
samkeit ist in der Kunst selten ein
Qualitätsfaktor oder Innovationsin-
dikator – viel häufiger ist das Gegen-
teil der Fall. Was mich aber interes-
siert und weshalb ich sagen würde,
ja, die Strategie ging auf: Mit diesem
spielerischen Ansatz habe ich einen
Weg gefunden, einen formal noch
recht unverbrauchten Impuls in die
aktuelle Gegenwartslyrik einzubrin-
gen. Neue Ausdrucks- und Verwand-
lungsmöglichkeiten.

Mir ging es so, dass ich das beim
Machen als berauschend und beglü-
ckend empfand. Vielleicht kann das
die eine oder der andere im Publi-
kum nachvollziehen. Und wenn es
Menschen nachvollziehen können,
die bisher relativ wenig mit Lyrik am
Hut hatten: umso schöner!

Was hat Sie auf die Idee zu diesem
außergewöhnlichen Projekt ge-
bracht?

Die Jahre zuvor habe ich an einem
Kinderbuchprojekt gearbeitet, dass
in Inhalt und Umfang überbordend
war (und daher Schwierigkeiten hat,
bei potenziellen Verlagen Begeiste-
rung auszulösen). Darin hatte ich
komplexe Entscheidungsstrukturen
eingewoben, welche den Verlauf der
Geschichte davon abhängig machen,
wie sich die jungen Leser entschei-

den: Lande ich auf dem Mars – oder
doch lieber auf einem Jupitermond?
Diese Idee wollte ich für meine Lyrik
nutzbar machen – was aber erst
funktioniert hat, als ich mich an die
alten „2D-Side-Scrolling-Games“ aus
meiner C64er-Jugend erinnert und
damit experimentiert habe.

Die Konstruktion aus Computer-
spiel-Optik, -sound und kunstvol-
len Wortbildern wirkt sehr aufwen-
dig – wie lange haben Sie daran ge-
tüftelt?

Der Sound ist kein getüftelter und
hat – abgesehen von einem kurzen
Einstieg – überhaupt nichts mit
Computerspielen zu tun. Das sind
spontan und im Moment improvi-
sierte elektroakustische Klang- und
Geräuschlandschaften, die bei mir
innere Bildwelten erzeugen. Das hat
mir beim „Dichten“ geholfen. Für die
Grafik (und das Text-Arrangement)
habe ich als Nicht-Grafik-Künstler
relativ lange gebraucht, das war un-
gefähr die Hälfte der etwa 1000 Ar-
beitsstunden, die dieser Band ver-
schlungen hat.

Beim Spielen geht es nicht nur um
Taktik, sondern auch um Ge-
schwindigkeit. Gedichte dagegen
erfordern eher Ruhe und Zeit
– welche Herangehensweise emp-
fehlen Sie Ihren Lesern?

Jede, die nicht auf direktes Verstehen
ausgerichtet ist – sondern auf Erle-
ben. Und dafür kann ein schnelles,
ungeduldig voranblätterndes Lesen
genauso gut funktionieren wie ein
spielerisches Durchprobieren aller
möglichen Denk- und Lesewege. Ins-
gesamt erfordern Gedichte sicherlich
nicht mehr Ruhe beim Lesen als Ro-
mane. Sie sind schnell gelesen – und
werfen beim wiederholten Durch-
gang, wenn sie gut sind, noch deut-
lich mehr Früchte ab, als dies bei
Prosa der Fall ist. Lyrik kann man
(besonders gut) benebelt oder beim
Einschlafen noch mit Gewinn „verar-
beiten“, Lyrik macht eigentlich im-
mer etwas mit einem, solange man
sie nicht liest wie Prosa oder Zei-
tungsartikel. Eigentlich passt Lyrik
gut zu einer schnelllebigen Zeit.

Sie lassen den Lesern viele Freihei-
ten beim Zusammensetzen Ihrer
Werke, fühlen sich manche auch
vom Spielmodus abgelenkt oder
schlichtweg überfordert?

Ja, ich denke, das unterstützt die für
Lyrik geeignete, mäandernde Lese-
weise. Es untergräbt das vorschnelle
Sinnsuchen. Insofern lenkt die Über-
forderung im „Spielmodus“ davon
ab, sich allzu sehr im unergiebigen
„Sinn-Entschlüsselungs-Modus“ zu
verlieren.

Wenn Sie mal nicht dichten, was
spielen Sie am liebsten am PC?

Früher habe ich sehr gerne Compu-
terspiele gespielt, teils auch recht ex-
zessiv. Vor allem Rollen- und Strate-
giespiele, Simulationen und Welten-
Bau-Spiele. Inzwischen ist mir die
Zeit dafür oft zu schade, da ich Spiel-
und Gedankenwelten lieber von
Grund auf erschaffe als sie eher nur
zu konsumieren – das befriedigt (und
befreit) mich einfach mehr. Wenn ich
heute zocke, dann normalerweise ge-
meinsam mit meinem „großen“
Sohn. Unser gemeinsamer Langzeit-
Favorit ist das kooperative und sehr
humorige Spiel „Portal 2“.

Sie waren ja bereits im Literatur-
haus Oberpfalz zu Gast, was schät-
zen Sie am Oberpfälzer Publikum
besonders?

Da habe ich zu wenig vergleichende
Vorlese-Erfahrung, um zu sagen, wel-
ches Oberpfälzer Spezifikum an hie-
sigem Publikum besonders schät-
zenswert ist. Ich freue mich über jede
Person, die Lust hat, mir zuzuhören.
Und ich schätze das Literaturhaus
und -archiv, weil es sehr viele unter-
schiedliche und spannende Projekte
anbietet, die weit über eine „regiona-
le Nabelschau“ hinausreichen,
gleichzeitig aber auch im Sinne der
Literaturförderung funktionieren. So
etwas haben wir in Nürnberg leider
nicht in dieser gelungenen Form
– zumindest nicht als Institution ei-
nes öffentlichen Literaturhauses.

Karten und Informationen unter Telefon
09661/8159590 oder E-Mail an info@li-
teraturarchiv.de. Der Gedichtband
„Jump ’n’ Run“ ist im Verlag „poetenla-
den“ erschienen.

Christian Schloyer, geboren 1976 in Erlangen, ist Lyriker, Sound-Writer,
Klang- und Konzept-Künstler, Prosa-Autor und freier Werbetexter. Im Lite-
raturhaus präsentiert er seine Lyrik-Video-Sound-Performance. Bild: Privat

Klassische Hochkultur inVielfalt geeint
12. Schwandorfer Klavierfrühling präsentiert vom 4. bis 11. März neues Programm im Oberpfälzer Künstlerhaus

Schwandorf. International renom-
mierte Pianisten und junge Ausnah-
metalente gestalten den 12. Klavier-
frühling (4. bis 11. März) im Ober-
pfälzer Künstlerhaus. Stellvertretend
sei hier Ivan Klansky, einer der be-
deutendsten Pianisten der tsche-
chischen Republik genannt. Die jun-
gen Interpreten, alle mehrfache
Preisträger internationaler Wettbe-
werbe, kommen aus Syrien, Serbien,
Korea, Island und Deutschland.

Die Vielfalt der Nationalitäten fin-
det sich auch im diesjährigen Motto
der Programmkonzeption. Es ist das
Europa-Motto: „In Vielfalt geeint“.
Die musikalische Hochkultur, ein
weltweites Alleinstellungsmerkmal
der europäischen Geschichte, ver-
bindet trotz aller Kriege und politi-
scher Verwerfungen seit Jahrhunder-
ten die Völker Europas. Das Pro-
gramm des Klavierfühlings wirft ein
Schlaglicht auf das Trennende und
das gemeinsame dieser Musikkultu-
ren und präsentiert Programme der
Länder oder Regionen Europas:

■ „Deutschland“ – Johannes Brahms
(Sonntag, 4. März, 16 Uhr): Nicht von
ungefähr ist das Eröffnungskonzert

Johannes Brahms, dem großen deut-
schen Komponisten der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhundert gewidmet. In
seiner Musik vereint sich der Respekt
vor Beethoven und Bach mit Elemen-
ten der ungarischen Zigeunerfolklore.

Die beiden Klavierquartette des jun-
gen Brahms stellen eine hinreißende
Synthese dieser Elemente dar. Als
Hommage an Bach wird die Bearbei-
tung der berühmten Chaconne für
Violine solo von Emilija Kortus zu hö-

ren sein sowie die Bearbeitung von
Brahms, der dieses große Werk für die
linke Hand allein auf das Klavier über-
tragen hat. Kurt Seibert, ausgewiese-
ner Brahms-Spezialist, musiziert mit
den jungen Preisträgern, die sich an
der Musikhochschule Leipzig zusam-
mengefunden haben.

■ „Norwegen“ – Hommage an Ed-
vard Grieg (Dienstag, 6. März, 19.30
Uhr): Es ist ein Glücksfall, dass sich
Studenten der Musikhochschule
Leipzig für dieses Projekt zur Verfü-
gung gestellt haben, denn Grieg hat
in Leipzig studiert! Hanns Martin
Schreiber, der Initiator eines groß an-
gelegten Grieg-Projektes in Leipzig,
übernimmt die Moderation.

■ „Frankreich“ – Claude Debussy
und Maurice Ravel (Donnerstag, 8.
März, 19.30 Uhr): Trotz der „Erb-
feindschaft“ zu Frankreich gewann
der junge Debussy mit dem Vortrag
von Werken Beethovens und Carl
Maria von Weber Wettbewerbe als
Pianist. Auch der Impressionismus
der französischen Künstler erreichte
zur Zeit des Ersten Weltkrieges viele
Freunde in Deutschland. Wolfgang
Manz, Pianist mit internationalem

Renommee, hat ein Programm mit
dem Schwerpunkt „Impressionisti-
sche Musik“ gestaltet.

■ „Tschechien“ – Bedrich Smetana
(Freitag, 9. März, 19.30 Uhr): Die
Musik von Smetana, ein musikali-
scher Nationalheld Tschechiens, und
Leos Janacek spiegeln Stolz und Me-
lancholie dieser Nation wieder, die
sich vom Joch der Habsburger Herr-
schaft befreien wollte. Ivan Klansky
(Prag) ist berufen, musikalisch in ei-
nem Klavierrezital in diese Welt ein-
zuführen.

■ „Russland“ – Matinée (Sonntag,
11. März, 11 Uhr): Die Russische Mu-
sik des 19. und 20. Jahrhunderts ist
mit großen Namen gesegnet. Trotz
Revolution und den Repressionen
des Stalinismus entwickelte sich ein
bedeutendes und vielfältiges Musik-
leben. Christian Seibert und Jung
Won Oh gestalten zusammen – unter
der Moderation von Dirk Lötfering
– das spannende Programm des Ab-
schlusskonzerts.

Karten und weitere Informationen:
www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de

Christian Seibert und Jung Won Oh beenden mit einer Matinée am 11.
März den Klavierfrühling. Bild: exb


