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Verkleinert auf 87% (Anpassung auf Papiergröße)

Blick in die Ausstellung „100 beste Plakate“ mit preisgekrönten Werken aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Eine im besten Sinn „beherzte“ Mischung aus Fakten und Fiktion bietet
das neue Buch „Die Leiden des Westens“ des Nürnberger Psychotrainers
und Lebensberaters Peter Klein.
Die Arbeit an kreativen, zukunftsorientierten Lösungen privater, beruflicher oder schulischer Probleme ist
für Peter Klein alltäglich. Seine Aktivitäten umfassen diverse Arten von
Beratungen, Training und Coaching.
Zeitweilig hat er sogar Flirt-Seminare
angeboten. Dabei machte er immer
wieder die Erfahrung, dass viele Menschen ihre konkrete Lebenssituation
als Ergebnis schicksalhafter Verstrickungen betrachten. Sie weisen den
„Verhältnissen“ die Schuld zu, wenn
es mal nicht gut läuft, und sie sind
der Meinung, dass der Einzelne gegen deren Macht nichts ausrichten
kann.
Wie verhängnisvoll eine solche Einstellung für die persönliche Existenz,
aber auch für die Existenz von Völkern und Nationen sein kann, schildert Klein nun in seinem Buch, das
vom Verlag als historischer Dokumentarroman oder „Faction“ bezeichnet
wird. Ort und Zeit der Handlung ist
die österreichische Hauptstadt Wien
im Frühjahr 1938. Hitler und seine
Anhänger betreiben mit nahezu allen
Mitteln den „Anschluss“ der Alpenrepublik an das Deutsche Reich.
Der von dem klerikal-konservativen Juristen Kurt von Schuschnigg
geführte österreichische „Stände-

Foto: Stefan Hippel

Surreale Begegnungen

hassgeliebte Heimat. Das alles geschieht nach wie vor im Jahr 1938, in
dem Bernhard gerade sieben Jahre alt
war, und Falco noch ganze 19 Jahre
auf seine Geburt warten musste.
Peter Klein mischt in seinem Buch Fakten und Fiktion
Ein derart freier Umgang mit den
staat“ hat den Machenschaften der Weise durchzumogeln. Er will mitma- Biografien berühmter Leute wirkt bei
Peter Klein aber keineswegs aufgeNazis kaum etwas entgegenzusetzen. chen, ohne wirklich „dafür“ zu sein.
Durch den Kontakt mit dem in setzt oder gar absurd. Letztlich haben
Die Stimmung im Volk reicht von
Gleichgültigkeit bis zur mehr oder jeder Situation merkwürdig ge- in dem vorliegenden Buch alle auftrelassenen und uner- tenden Figuren nur Stellvertreterfunkminder fanatischen
schütterlich duldsa- tion. Sie stehen für verschiedene
Parteinahme für „das
men Buddha beginnt soziale und mentale Haltungen. So
Reich“.
Gustl Karl jedoch etwa für die Egozentrik und den FataIn dieser von Unsizunehmend zu ahnen, lismus des sensiblen Künstlers oder
cherheit, Verwirrung
dass es diesmal kein für den Pragmatismus und Skeptiund Hass geprägten
innerliches
Her- zismus des (Natur-)Wissenschaftlers.
Situation kommt ein
aushalten für ihn ge- Diese Grundhaltungen sind heute die
sonderbarer Staatsben kann. Er erfährt, am häufigsten (auch in anderen Berugast nach Wien. Es ist
dass alle menschliche fen und sozialen Schichten) vorkomder indische FürsSchuld, alle menschli- menden.
tensohn
Gautama
che Erkenntnis zu
Siddharta, der in seiallen Zeiten die Ge- Dem Herzen folgen
ner Heimat auch als
samtheit der Gattung
der „Buddha“ (der ErSehr selten sind hingegen Menschen
betreffen.
weckte, der Erwachmit der Kraft, schlicht und einfach
Zur
Erläuterung ihrem Herzen zu folgen. Peter Kleins
te) bekannt ist.
und Vertiefung sol- erfundene Hauptfigur Gustl Karl verDer Weisheitslehcher philosophischer fügt am Ende über jene Ausnahmefärer aus der fernen
Gedanken
erfand higkeit. Zusammen mit seinem ZiehVergangenheit wird
in Wien betreut vom Der Nürnberger Lebensberater Peter Klein noch ein sohn Julius flieht er kurz vor dem
Polizisten und späte- Peter Klein.
Foto: privat paar weitere, höchst Beginn des Zweiten Weltkriegs in die
erstaunliche Begeg- Schweiz. Julius und seine Nachkomren SS-Angehörigen
Gustl Karl, der in sich alle guten und nungen zwischen namhaften histori- men entwickeln sich dort zu Friedensweniger guten Eigenschaften des schen Persönlichkeiten.
kämpfern und spirituellen Lehrern.
Da treffen sich zum Beispiel der
österreichischen Volkscharakters verBERND ZACHOW
eint. Er ist genussorientiert und char- Dramatiker Thomas Bernhard und
mant, opportunistisch und autoritäts- der Pop-Star Falco in der Praxis des
Klein: Die Leiden des WesZ Peter
gläubig. Nach dem Einmarsch der Psychoanalytikers Sigmund Freud
tens. Editition va bene, Wien. 464
Deutschen plant er, sich in gewohnter zum Gedankenaustausch über ihre
Seiten, 19,80 Euro.

lder, Sprache und Gedanken zusammenbringt

obias Falberg und der Stuttgarter Künstler Hans-Peter Stark zeigen in Erlangen ihre „Bild-Text-Gedichte“

etenr) zeis FalHansbiblion das
Text-

gemeinsamen Stipendienaufenthalt
des Lyrikers Tobias Falberg und des
bildenden
Künstlers
Hans-Peter
Stark in Ahrenshoop im April 2010.
Wie kann man Bild und Text zusammenführen und dabei echten literarisch-künstlerischen Mehrwert schaffen? Diese Frage diskutierten Falberg,

der im Raum Nürnberg lebt, und der
Stuttgarter Stark auf dem Dach des
Künstlerhauses Lukas mit Blick auf
den schmalen Landstreifen zwischen
Ostsee und Saaler Bodden. Falberg,
ausgezeichnet mit dem Literaturpreis
der Nürnberger Kulturläden (2005
und 2007), dem Feldkircher Lyrik-

so ein
ündig
Bilder
einer
menation
ündig
Sprangen:
s FalTextchtet,
nmal
durch
tehen
nder,
ifisch
Bild-

preis und dem Literaturförderpreis
2013 der Kulturstiftung Erlangen, liefert zunächst den „Roh-Text“ mit
allen Worten an Stark. Der entwickelt
für dieses Wort-Material erste Skizzen und grafische Aufteilungen, die
dann an Falberg, der auch selbst zeichnet, zurückgehen — und so weiter. „So
geht das hin und her“,
erklärt Falberg, „manchmal entstehen für ein
BTG
30
Versionen,
manchmal auch nur
zwei.“

Eigene Mechanik

artififolge
n, so
Sprantern und
affen,
komt-Geinem Hans-Peter Stark und Tobias Falberg (re.) in ihrer Erlanger Ausstellung.
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Jedes Gedicht habe
seine eigene Mechanik,
und die soll unbedingt
schlüssig sein, so Falberg. Deshalb wird an
den Texten respektive
Textgebilden markiert
und gefeilt, werden Metaphern grafisch aufgegriffen, Farbstreifen mit
eigener Farbpalette entworfen und Schablonen
kreiert. „Wir beide“,
sagt Tobias Falberg,
„sind sehr experimentell
und testen unsere Grenzen aus.“ Das Ergebnis
ist oft verblüffend: Texte
führen hier tatsächlich
ein grafisches Leben,
was die Essenz der Aussage und ihre Bedeu-

tungsebenen auch optisch — im wahrsten Sinne des Wortes — ins Bild setzt.
Das Themenspektrum der beiden
Künstler ist ziemlich breit: Es geht
um Sehnsucht, die Entstehung und
den Sinn des Lebens, um die Funktionsweise der Sprache und Natur, um
den Menschen zwischen Natur und
Technologie und deren Vernetzung in
der Zukunft.
Gerade im wissenschaftlichen Bereich, erläutert Falberg, gehe es um
Verständlichkeit: „Komplexe Sachverhalte auszudrücken, ist natürlich
schwierig, aber wir versuchen es trotzdem — mit einfachen Worten, einfachen Bildern, mit
lyrischen Mitteln.“
Dezidiert politisch
gehe es in den BTGs
2013
jedoch nicht zu.
Über 60 Bild-TextGedichte sind seit jenem April 2010
entstanden. Sie waren u. a. bereits in
Nürnberg zu sehen. Insgesamt 21 Bilder sind über mehrere Stockwerke der
Erlanger Stadtbibliothek verteilt. Puzzlestücke, Regenbogen, eine DNS als
Telefonkabel, Wüste, Gasgebilde,
Astralwolken, dazu Falbergs Lyrismen.
MANFRED KOCH
in der StadtbiblioZ Ausstellung
thek Erlangen bis 10. September,
Mo., Di., Do., Fr. 10—18.30, Sa.
10—14 Uhr. Am 1. September
liest Tobias Falberg aus seinen
Werken (12 Uhr, Bürgersaal).

August 29, 2013 9:49 am / Powered by TECNAVIA

