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Verkleinert auf 87% (Anpassung auf Papiergröße)


Eine im besten Sinn „beherzte“ Mi-
schung aus Fakten und Fiktion bietet
das neue Buch „Die Leiden des Wes-
tens“ des Nürnberger Psychotrainers
und Lebensberaters Peter Klein.

Die Arbeit an kreativen, zukunfts-
orientierten Lösungen privater, beruf-
licher oder schulischer Probleme ist
für Peter Klein alltäglich. Seine Akti-
vitäten umfassen diverse Arten von
Beratungen, Training und Coaching.
Zeitweilig hat er sogar Flirt-Seminare
angeboten. Dabei machte er immer
wieder die Erfahrung, dass viele Men-
schen ihre konkrete Lebenssituation
als Ergebnis schicksalhafter Verstri-
ckungen betrachten. Sie weisen den
„Verhältnissen“ die Schuld zu, wenn
es mal nicht gut läuft, und sie sind
der Meinung, dass der Einzelne ge-
gen deren Macht nichts ausrichten
kann.
Wie verhängnisvoll eine solche Ein-

stellung für die persönliche Existenz,
aber auch für die Existenz von Völ-
kern und Nationen sein kann, schil-
dert Klein nun in seinem Buch, das
vomVerlag als historischer Dokumen-
tarroman 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 Alpenre-
publik an das Deutsche Reich.
Der von dem klerikal-konservati-

ven Juristen Kurt von Schuschnigg
geführte österreichische „Stände-

staat“ hat den Machenschaften der
Nazis kaum etwas entgegenzusetzen.
Die Stimmung im Volk reicht von
Gleichgültigkeit bis zur mehr oder
minder fanatischen
Parteinahme für „das
Reich“.
In dieser von Unsi-

cherheit, Verwirrung
und Hass geprägten
Situation kommt ein
sonderbarer Staats-
gast nachWien. Es ist
der indische Fürs-
tensohn Gautama
Siddharta, der in sei-
ner Heimat auch als
der „Buddha“ (der Er-
weckte, der Erwach-
te) bekannt ist.
Der Weisheitsleh-

rer aus der fernen
Vergangenheit wird
in Wien betreut vom
Polizisten und späte-
ren SS-Angehörigen
Gustl Karl, der in sich alle guten und
weniger guten Eigenschaften des
österreichischen Volkscharakters ver-
eint. Er ist genussorientiert und char-
mant, opportunistisch und autoritäts-
gläubig. Nach dem Einmarsch der
Deutschen plant er, sich in gewohnter

Weise durchzumogeln. Er will mitma-
chen, ohne wirklich „dafür“ zu sein.
Durch den Kontakt mit dem in

jeder Situation merkwürdig ge-
lassenen und uner-
schütterlich duldsa-
men Buddha beginnt
Gustl Karl jedoch
zunehmend zu ahnen,
dass es diesmal kein
innerliches Her-
aushalten für ihn ge-
ben kann. Er erfährt,
dass alle menschliche
Schuld, alle menschli-
che Erkenntnis zu
allen Zeiten die Ge-
samtheit der Gattung
betreffen.
Zur Erläuterung

und Vertiefung sol-
cher philosophischer
Gedanken erfand
Peter Klein noch ein
paar weitere, höchst
erstaunliche Begeg-

nungen zwischen namhaften histori-
schen Persönlichkeiten.
Da treffen sich zum Beispiel der

Dramatiker Thomas Bernhard und
der Pop-Star Falco in der Praxis des
Psychoanalytikers Sigmund Freud
zum Gedankenaustausch über ihre

hassgeliebte Heimat. Das alles ge-
schieht 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.
Ein derart freier Umgang mit den

Biografien berühmter Leute wirkt bei
Peter Klein aber keineswegs aufge-
setzt oder gar absurd. Letztlich haben
in dem vorliegenden Buch alle auftre-
tenden Figuren nur Stellvertreterfunk-
tion. Sie stehen für verschiedene
soziale und mentale Haltungen. So
etwa für die Egozentrik und den Fata-
lismus des sensiblen Künstlers oder
für den Pragmatismus und Skepti-
zismus des (Natur-)Wissenschaftlers.
Diese Grundhaltungen sind heute die
am häufigsten (auch in anderen Beru-
fen und sozialen Schichten) vorkom-
menden.

Dem Herzen folgen
Sehr selten sind hingegenMenschen

mit der Kraft, schlicht und einfach
ihrem Herzen zu folgen. Peter Kleins
erfundene Hauptfigur Gustl Karl ver-
fügt am Ende über jene Ausnahmefä-
higkeit. Zusammen mit seinem Zieh-
sohn Julius flieht er kurz vor dem
Beginn des Zweiten Weltkriegs in die
Schweiz. Julius und seine Nachkom-
men entwickeln sich dort zu Friedens-
kämpfern und spirituellen Lehrern.

BERND ZACHOW

Z Peter Klein: Die Leiden des Wes-
tens. Editition va bene, Wien. 464
Seiten, 19,80 Euro.

Im Vorfeld des 33. Erlanger Poeten-
fests (29. August bis 1. September) zei-
gen der Nürnberger Autor Tobias Fal-
berg und der Stuttgarter Maler Hans-
Peter Stark in der Erlanger Stadtbiblio-
thek unter dem Titel „Wir singen das
Wort Kerosin“ sogenannte Bild-Text-
Gedichte.

Was ist eigentlich ein BTG, also ein
Bild-Text-Gedicht? Vordergründig
werden hier ein oder mehrere Bilder
und ein literarischer Text auf einer
gemeinsamen Grundlage zusammen-
gefügt. Doch eine bloße Illustration
soll ein BTG nicht sein. Hintergründig
will es viel mehr, nämlich Bilder, Spra-
che und Gedanken zusammenbringen:
„Genau das“, sagt Lyriker Tobias Fal-
berg, „ist die Poetik eines Bild-Text-
Gedichts.“ Rein optisch betrachtet,
bedeutet dies: Da werden einmal
ganze Wörter weggelassen und durch
Bilder ersetzt, ein anderes Mal stehen
ganze Wortschichten übereinander,
oder die Wörter fließen in spezifisch
grafischer Gestaltung in die Bild-
ebene hinein.
Das Ganze solle aber keine artifi-

zielle Spielerei sein, sondern verfolge
vielmehr bestimmte Intentionen, so
Falberg: „BTGs sollen abstrakte Spra-
che deutlicher machen, größere Inter-
pretationsräume entstehen lassen und
die Voraussetzung dafür schaffen,
besser an Gefühlslagen heranzukom-
men.“ Die Idee zu den Bild-Text-Ge-
dichten entwickelte sich bei einem

gemeinsamen Stipendienaufenthalt
des Lyrikers Tobias Falberg und des
bildenden Künstlers Hans-Peter
Stark in Ahrenshoop im April 2010.
Wie kannmanBild und Text zusam-

menführen und dabei echten litera-
risch-künstlerischen Mehrwert schaf-
fen? 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-

preis und dem Literaturförderpreis
2013 der Kulturstiftung Erlangen, lie-
fert zunächst den „Roh-Text“ mit
allen Worten an Stark. Der entwickelt
für dieses Wort-Material erste Skiz-
zen und grafische Aufteilungen, die
dann an Falberg, der auch selbst zeich-
net, zurückgehen — und so weiter. „So

geht das hin und her“,
erklärt Falberg, „manch-
mal entstehen für ein
BTG 30 Versionen,
manchmal auch nur
zwei.“

Eigene Mechanik
Jedes Gedicht habe

seine eigene Mechanik,
und die soll unbedingt
schlüssig sein, so Fal-
berg. Deshalb wird an
den Texten respektive
Textgebilden markiert
und gefeilt, werdenMeta-
phern grafisch aufgegrif-
fen, Farbstreifen mit
eigener Farbpalette ent-
worfen und Schablonen
kreiert. „Wir beide“,
sagt Tobias Falberg,
„sind sehr experimentell
und testen unsere Gren-
zen aus.“ Das Ergebnis
ist oft verblüffend: Texte
führen hier tatsächlich
ein grafisches Leben,
was die Essenz der Aus-
sage und ihre Bedeu-

tungsebenen auch optisch — imwahrs-
ten 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 Funkti-
onsweise der Sprache und Natur, um
den Menschen zwischen Natur und
Technologie und deren Vernetzung in
der Zukunft.
Gerade im wissenschaftlichen Be-

reich, erläutert Falberg, gehe es um
Verständlichkeit: „Komplexe Sach-
verhalte auszudrücken, ist natürlich
schwierig, aber wir versuchen es trotz-
dem — mit einfachen Worten, einfa-

chen Bildern, mit
lyrischen Mitteln.“
Dezidiert politisch
gehe es in den BTGs
jedoch nicht zu.
Über 60 Bild-Text-

Gedichte sind seit jenem April 2010
entstanden. Sie waren u.a. bereits in
Nürnberg zu sehen. Insgesamt 21 Bil-
der sind über mehrere Stockwerke der
Erlanger Stadtbibliothek verteilt. Puz-
zlestücke, Regenbogen, eine DNS als
Telefonkabel, Wüste, Gasgebilde,
Astralwolken, dazu Falbergs Lyris-
men. MANFRED KOCH

Z Ausstellung in der Stadtbiblio-
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).

Der Nürnberger Lebensberater
Peter Klein. Foto: privat

Der Trend geht zur Serie — auch
beim Plakat. Augenfällig zeigt das die
Ausstellung „100 beste Plakate“ im
Neuen Museum.

Anders als oft im Fernsehen zeich-
net sich das Serienformat bei den im
unteren Museumsfoyer ausgestellten
Plakaten durch hohe künstlerische
Qualität und Originalität, Witz und
Biss aus. Mit verschiedenen Motiven
wird da für ein — zumeist kulturelles
— Event geworben und werden in der
Zusammenschau eigene Geschichten
kreiert. Die narrative Form macht —
oberstes Gebot eines jeden Plakats —
neugierig: Auf das beworbene Sujet
und auf die Werbung selbst.
Dass Plakate exquisite grafische

Kunst sind, belegt der zum zwölften
Mal vom Berliner Verein „100 Beste
Plakate“ in Deutschland, Österreich
und der Schweiz ausgeschriebene
Wettbewerb auf beeindruckendeWei-
se auch anhand der Einzelwerke.
„Welch schöne Utopie“ steht da in
weißen Lettern auf rosa Grund zu
lesen, ein Entwurf aus Kreide und
Rotwein, der in seiner porösen Anmu-
tung den utopischen Gedanken selbst
in Frage zu stellen scheint.
1700 Plakate wurden diesmal einge-

reicht, 680 kamen in die Endrunde.
Unter den 100 von der Jury gekürten
Siegermotiven befinden sich auch
drei Premierenplakate für das Thea-
ter Erlangen. Preiswürdige Plakat-
kunst — direkt vor der Haustür. ru

Z Bis 8. September, Eintritt frei Blick in die Ausstellung „100 beste Plakate“ mit preisgekrönten Werken aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Foto: Stefan Hippel

Die Anforderungen an unsere
Augen sind in unserer modernen, visu-
ell geprägten Welt enorm. Viele von
uns sitzen Tag für Tag im Büro, star-
ren auf den Computerbildschirm und
entziffern kleinste Schriften oder Dis-
plays. Das natürliche Sicht- und Seh-
system wird dadurch erheblich belas-
tet.
Bei einem Spaziergang durch die

Natur erklärt Sehtrainerin Lilo
Eckert, wie müde Augen durch einfa-
che Mittel wieder munter gemacht
werden können, wie man sowohl den
Sehsinn entwickeln und stärken als
auch neue Sehweisen gewinnen kann.
„Eine Wohltat für die Augen“ heißt

die kleine Tour zum klaren Durch-
blick, die Lilo Eckert heute im Pro-
gramm des Bildungszentrums anbie-
tet. Treffpunkt ist um 16 Uhr an der
Wöhrder Wiese beim Eingang zum
Erfahrungsfeld der Sinne. Der Spa-
ziergang dauert rund eineinhalb
Stunden (Kontaktlinsenträger sollten
ausnahmsweise ihre Brille tragen).
Wer teilnehmen möchte kann sich
noch heute unter der Telefonnummer
0911/231-3147 oder im Internet
unter www.bz.de anmelden. Die Kurs-
nummer lautet 01600. mn

Surreale Begegnungen
Peter Klein mischt in seinem Buch Fakten und Fiktion

Hingucker
mit Botschaft
Wanderausstellung „100 beste
Plakate“ imNeuenMuseum

Spaziergang für
den klaren Blick
Sehtrainerin Lilo Eckert erklärt,
wie müde Augen munter werden

Wie man Bilder, Sprache und Gedanken zusammenbringt
Der Nürnberger Lyriker Tobias Falberg und der Stuttgarter Künstler Hans-Peter Stark zeigen in Erlangen ihre „Bild-Text-Gedichte“

Hans-Peter Stark und Tobias Falberg (re.) in ihrer Erlanger Ausstellung. Foto: Pfrogner
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