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Mein Zirndorf

Moderner Dichterwettkampf Advent im Spiegel des Lebens
Zirndorf (red). Was deutschlandweit ein Erfolgsrezept
für spannende Literaturevents ist, und in Großstädten wie
Nürnberg und Erlangen monatlich Hunderte von Besu
chern anlockt, kommt nun endlich auch nach Zirndorf.
Am 13. Januar findet um
20.00 Uhr (Einlass 19.00
Uhr) in der Alten Scheune
der erste reguläre Poetry
Siam Zirndorfs statt. Die
Idee dieses Literaturformats
ist einfach wie spannend
zugleich: Jeder, der eigene
Texte schreibt und sich recht
zeitig für die Leseliste anmel
det, darf mitmachen. Bis zu
acht Poeten und Geschich
tenerzähler jeden Alters
stehen somit in einem nicht
ernst gemeinten Wettstreit
um die besten Texte des
Abends, das Publikum kürt
den Sieger. Abwechslung für
die Zuschauer ist garantiert,
denn Slam-Vortrag ist nicht gleich Slam-Vortrag; die Beiträ
ge sind unterschiedlich wie die Protagonisten selbst: Beim
Slam wird gereimt, gerappt, geflüstert, geschrieen, es gibt
alle denkbaren Spielarten, die mit dem gesprochenen Wort
machbar sind. Zwischen feinfühliger Lyrik und Prosa-Corne
dy kann alles passieren, auch improvisieren ist erlaubt!
Die einzigen Regeln sind: Die Texte müssen selbst verfasst
sein, es besteht ein Zeitlimit von sieben Minuten (Anzahl
der Texte ist egal) und Hilfsmittel wie Verkleidungen oder
Instrumente sind untersagt. Moderiert wird der Abend von
Michael Jakob (Nürnberg), dem zweifachen fränkischen
Poetry Slam Meister und deutschlandweit bekannten SzeneStar, der seit Jahren erfolgreich Poetry Slams in Ansbach,
Bayreuth, Fürth und Nürnberg organisiert. Er wird ab sofort
vier Mal im Jahr erfolgreiche Poeten der deutschsprachigen
Slam-Szene in die Alte Scheune einladen und den Wett
bewerb leiten. Für die Premiere bestätigt haben: Marvin
Suckut aus Konstanz, Ben Bögelein aus Nürnberg sowie
Martin Geier (Nürnberg) und Felix Kaden (Erlangen), die
beide das Halbfinale der deutschen Poetry Siam Meister
schaften 2011 erreichten. Doch ein Dichterwettstreit lebt erst
durch die Poeten und Autoren vor Ort: Jeder aus Zirn
dorf und Umgebung, der mit selbst verfassten Gedichten,
Kurzgeschichten, Stand-up-Comedy, Rap- oder Songtexten
mitmachen will, kann sich ab sofort unter 0160/94196597
anmelden. Auf www.frankenslam.de und www.michael
jakob.de findet man weitere Informationen. Der nächste
Termin ist der 9. März.
Foto: Crosa

Zirndorf. Zu weihnachtlichen Geschichten, präsentiert
von AZ-Kolumnist Klaus Schamberger, hatte Bürger
meisterkandidatin Adelheid Seifert dieser Tage in den
Saal des „Goldenen Löwen“ in Zirndorf eingeladen. Die
zirka 70 Besucher waren sich einig: Eine derart heitere
Einstimmung auf das bevorstehende Fest hatten sie
bisher selten oder gar nicht erlebt.
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So wusste Klaus Schamberger von „Sauerkrautposaunen“
genauso zu berichten wie von der allgemeinen Hektik
des (vor-)weihnachtlichen Tuns. Mal heiter und
humoristisch; mal nachdenklich und in sich gekehrt,
schien er dem Publikum einen Spiegel seines eigenen
Lebens zu präsentieren. Seine klare Botschaft: Es kommt
immer darauf an, aus welchem Blickwinkel man das
Leben betrachtet. Klaus Schamberger hat jedoch die Hei
terkeit offenbar im Blut. Bei aller Tiefsinnigkeit, die seine
Texte beinhalten, hat er sich doch die gehörige Portion
„Schalk im Näcken“ bewahrt und bringt so seine Gedan
ken gekonnt an den Mann bzw. die Frau. Und das Publi
kum weiß es zu schätzen: Herzliches Gelächter über seine
Pointen sowie seine beinahe unnachahmliche, fränkisch
trockene Art war genauso das Ergebnis dieses kurzwei
ligen Abends wie lang anhaltender Beifall, mit dem er von
den Besuchern schließlich verabschiedet wurde.
Musikalisch gekonnt umrahmt wurde die Veranstaltung
von den Windsbacher Sängerknaben, die es dem Re~
thorik-Meister ob ihres künstlerischen Könnens angetan
hatten, worauf Klaus Schamberger den Abend prompt als
„Kontrast-Programm“ einstufte: „Auf solch wunderbar
gesungene Lieder komm ich dann wieder mit meinem
G‘schmarri daher:“
Text und Foto: U. Müller
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