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Mit seinem 2017 erschienenen Ro-
man „Fronten“ ist Leonhard F. Seidl
für den August Graf von Platen Litera-
turpreis Ansbach nominiert, der 2019
vergeben wird. Das in Fürth lebende
PEN-Mitglied Seidl setzt sich in der
literarischen FN-Mittwochskolumne
mit einer Revolution auseinander,
derenWurzeln in der Weimarer Repu-
blik liegen.

Mein Name ist Hagen Schnaub, ich
bin 32 Jahre alt, wohne in mei-

nem alten Kinderzimmer und höre
Andreas Gabalier. Meine Großmut-
ter wohnt im Zimmer nebenan. Frü-
her gab es nur leichte Verstimmun-
gen zwischen uns, doch seit ein paar
Jahren haben wir eine richtige Krise.
Mein Therapeut sagt, ich würde mei-
ne Pubertät nachholen, die ich nie
gelebt habe.

Alles begann mit der aus Funk und
Fernsehen bekannten Wirtschaftskri-
se. Meine 107 Jahre alte Großmutter
räumte Hals über Kopf ihr Konto ab,
weil sie das Trauma der letzten Welt-
wirtschaftskrise noch einmal durch-
lebte. Die hatte sie um ihre Aussteu-
er gebracht und beinahe zu einer
alten Jungfer gemacht. Wäre da
nicht mein strammdeutscher Großva-
ter gewesen. Wenige Tage nach die-
ser Sauerei – die mit den Milliarden

für die Banken –, erstand ich ein
Oswald-Spengler-T-Hemd. Als ich
von meinem Einkauf zurückkam,
riss Großmutter die Tür auf und hät-
te mir beinahe das Fleischermesser
zwischen die Beine gerammt. Durch
den Spion hatte sie Spengler gesehen
und gedacht, Großvater wäre aufer-
standen. Seit damals kommt es
immer wieder zu schweren Zerwürf-
nissen zwischen uns. Wie letztens,
als ich am Bahnsteig eine Zigarette

geraucht habe, außerhalb des gelben
Quadrats. Immer wieder habe ich
einen Fuß über die gelbe Linie
gesetzt. Und da ich besonders hart
drauf war, qualmte ich gleich noch
eine außerhalb der Begrenzung. Da
mich die Lautsprecherstimme er-
mahnte, wanderte ich sofort wieder
zurück ins Quadrat und öffnete
demonstrativ den Reißverschluss mei-
ner Trainingsjacke, damit alle den
Propheten des Untergangs des
Abendlandes sehen konnten. Groß-

mutter meinte daraufhin, ich solle
mir doch mal was Ordentliches zum
Anziehen kaufen, weil ich so nie eine
Frau finden würde! Aber ich bin mir
sicher: Frauen stehen auf Rebellen.

Um es Großmutter zu beweisen
stellte ich mich am Fürther Haupt-
bahnhof auf die Gleise, in der Hoff-
nung, eine strenge Sozialpädagogin
würde mich retten. Gerettet hat mich
dann aber keine strenge Sozialpäd-
agogin, sondern ein fetter Unifor-
mierter von der Bahnsicherheit.

Der darauffolgende Psychiatrieauf-
enthalt wegen Selbstgefährdung
konnte meinen Willen nicht brechen;
ich musste die Revolution durchzie-
hen. Wenn ich den Rasen gemäht, die
Fenster gestrichen und das Auto
gewaschen habe. Darum ging ich
eines Nachts wagemutig über eine
rote Ampel, ohne mich nach Kindern
umzusehen, denen ich als schlechtes
Vorbild hätte dienen können. Denn
jede Revolution, auch die konservati-
ve, fordert Opfer.

Den Plan, eine Frau zu finden, hat-
te ich noch nicht aufgegeben. Also
vereinbarte ich einen Termin bei der
Schuldnerberatung. Und dann saß
ich vor ihr; vor der Sozialpädagogin
Dagmar: barsch und gebieterisch
und seit 50 Jahren Single. In ihrem
Zorn erinnerte sie mich an Mama. Es
gelang mir, mich mit ihr zum Feder-
ballspielen zu verabreden. Und der
Stärkere gewann natürlich: Dagmar
nämlich. Bereits beim zweiten Mal

verabredeten wir uns in der Schreber-
garten-Kolonie „Stahlgewitter“. So
nahm die Revolution ihren Lauf. Der
Umsturz war erfolgreich, weil ich
mir eine konservative Oase erkämpft
habe; in meinem Schrebergarten.

Und wenn mich die Gutmenschen
mal wieder in die Fänge des Zorns
treiben, dann lese ich mit meiner
Tochter und meinem Sohn – die ich
im Andenken an Großvater Armin
und Carl, nach Armin Mohler und
Carl Schmitt, getauft habe –, die
deutschen Heldensagen. Abends
gehe ich dann zum CSU-Stamm-
tisch, köpfe ein Bier, esse ein Sinti-
und Romaschnitzel und einen Dun-
kelhäutigenkopf zum Nachtisch. Das
wird man ja wohl noch machen dür-
fen!

Keine Adventszeit ohne „Hänsel und
Gretel“, obwohl das Grimm-Märchen
inhaltlich rein gar nichts mit demWeih-
nachtsgeschehen zu tun hat. Engel-
bert Humperdinck vertonte den Stoff
1893 als Oper mit Gesangssolisten,
Kinderchor und großem Orchester,
das die Klangnähe zum großen Idol
Richard Wagner nicht leugnen kann.
Eine ungewöhnliche Aufführung fand

nun in der Zirndorfer St.-Rochuskir-
che statt, nämlich in einem Arrange-
ment von Frank Rudhart für fünf Blech-
bläser und eine Erzählerin.

Ans Werk machte sich im bestens
besuchten Gotteshaus das Projekten-
semble der Stadtkapelle — Leo Jubl
(Trompete), Stefan Keller (Trompete,
Flügelhorn), Bernd Weber (Tenor-

horn), Christian Barthel (Posaune, Ba-
riton), Werner Hähnlein (Tuba) und
Erzählerin Carola Offhaus. Die Musik
basiert auf dem Humperdinck-Origi-
nal, die Erzählung auf Adelheid Wet-
tes Libretto.

In diesem raffinierten Arrangement
mit hohen technischen Ansprüchen
spielen die Bläser nicht nur die ver-
trauten Gesangsnummern von „Suse,
liebe Suse, was raschelt im Stroh“ bis
„Brüderchen, komm tanz mit mir“,
sondern illustrieren auch mit präzisen
Einwürfen das jeweilige Geschehen:
Die gedämpfte Trompete veranschau-
licht mit schrillen Tönen die böse
Hexe, die abgrundtiefe Tuba vergrö-
ßert Bedrohungsszenarien, zart und
sanft kündigen Tenorhorn und Trian-
gel das Lied des Sandmännchens an.

Bei der Heimkehr des Vaters vom
Markt legt Tenorhornist Bernd Weber
kurz sein Instrument zur Seite und
outet sich mit dem Lied „Tralalala,
Hunger ist der beste Koch“ auch als
Sänger. Eindrucksvoll ist auch die
gruslige musikalische Untermalung
der Zaubersprüche der Hexe. Zur Ver-
anschaulichung tragen die wechseln-
den Lichteffekte im Altarraum bei.

Als Benefizkonzert führte das
Ensemble „Hänsel und Gretel“ be-
reits in der Zirndorfer Grundschule
auf, ein weiterer Auftritt für den Ver-
ein „Klabautermann“ ist im Zeltner
Schloss in Nürnberg geplant. Die
Spenden aus St. Rochus sind für die
Zirndorfer Asylgruppe bestimmt.  gre

Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh
Raffiniert: Das Projektensemble der Stadtkapelle Zirndorf spielte „Hänsel und Gretel“

Konservative Revolution

Politische Kurzprosa aus Fürth: Leon-
hard F. Seidl.  F.: Katharina Wasmeier

Schöne Arrangements der Humperdinck-Hits: In St. Rochus ließ das Quintett der
Stadtkapelle Märchen- und Gruselstimmung aufkommen.  Foto: Thomas Scherer

Zum Auftakt der ersten „Kaltscher Kul-
turwoche“ in Lothar Böhms Atelier in
der Lessingstraße bezauberte das
Duo SteinMays mit Gastschlagzeuger
Charles Blackledge sein Publikum.

Kammermusik ist doch etwas Schö-
nes. Man musiziert in trauter Runde,
probiert etwas aus, greift eine Idee
auf, reagiert auf die Mitspieler und
steigert sich immer weiter hinein ins
Spielvergnügen. Auch deshalb, weil
sonst niemand zuhört und alles im
geschützten Rahmen stattfindet. Aber
dann möchte man doch gern raus aus
dem Kämmerlein und vor Zuhörern
spielen. Aber nicht in einem Saal, son-
dern in einem großen Wohnzimmer
oder Salon.

„Chamber Pop“ nennen Johanna
Stein und Lutz Mays ihren Stil. Also
nichts zum Tanzen und Herumhop-
sen. Eher zum Zuhören mit halbem
Ohr und Nachsinnen. „Chill out“ ist
Musik zum Abkühlen, irgendwo zwi-
schen Lounge-Jazz und Liedgesang.
Aber für solch einen Begriff ist die
SteinMays-Klangwelt zu komplex.
Und verleitet eben doch zum Zuhören
mit beiden Ohren.

Allein schon das Instrumentarium
verblüfft. Neben ihrem Gesang setzt
Johanna Stein ihr altes Cello ein, Kol-
lege Lutz Mays bedient den E-Bass.
Zwei Bassinstrumente plus Gast-
schlagzeug, Musik für die unteren Ton-
lagen — wie soll das funktionieren?
Nein, das wird nicht monoton, das

überrascht durch unerwartete Vielsei-
tigkeit. Denn Mays bedient vor allem
die höheren Saiten seiner Bassgitarre
und bringt diese zum Singen. Für den
Rhythmus sorgt neben Drummer
Charles Blackledge auch Johanna
Stein mittels gestrichener Staccati
auf dem Cello. Am meisten bezaubert
allerdings ihre Stimme, ein verträumt-
unschuldiger Mezzosopran, ideal für
Verse aus dem Poesiealbum.

„Don’t touch my Wings or I will
die“ heißt es im Song „Butterfly“. Ein
Satz, der ins ästhetische Zentrum von
SteinMays führt, denn trotz aller be-
haupteten Fragilität kommt die Mu-
sik so unbeschwert daher, als lauerten
dem besungenen Schmetterling kei-
nerlei Gefahren auf. Freilich klingt
auch bei Songs ernsterer Thematik —
wie etwa die Not der Flüchtlinge — die
Musik viel zu verspielt und heiter, um
solch einem Thema gerecht zu wer-
den.

Dennoch ein charmant intimes Kon-
zert und idealer Auftakt für die Kalt-
scher Kulturwoche.  kalb

Z Die Kaltscher Kulturwoche (Les-
singstraße 4) geht heute um 19
Uhr weiter mit einer Lesung von
Christian Fritsche (aus „Liebe ein-
es Narren“) und einer Ausstel-
lung mit Vadim Korniloffs Illustra-
tionen zum Buch. Musik machen
Ferdinand Roscher (Kontrabass)
und Michael Amman (Vokaleffek-
te). Obolus für die Musik.

VON GÜNTER GREB

Schon mehrfach standen Stücke des
jungen Kulmbacher Komponisten Lo-
renz Trottmann auf dem Programm
der Fürther Kirchenmusiktage, zuletzt
2017 sein Orchesterlied „Glasbild mit
Steinen“. Nun schuf er mit „Leo und
die Zeitreisenden“ ein allzeit eingängi-
ges musikalisches Abenteuer für
große und kleine Zuhörer. Urauffüh-
rung war im Gemeindehaus der Süd-
stadtkirche St. Paul.

Eine Reise in Fürths Partnerstadt
Limoges ist heutzutage nichts Außer-
gewöhnliches mehr. Für eine Gruppe
junger Leute wird sie jedoch zu einem
gefährlichen Erlebnis. Denn der Weg
führt in eine 1500 Jahre zurückliegen-
de Zeit — und zum kettensprengenden
Einsiedler Leonhard von Limoges, der
den irrwitzigen Trip in die Vergangen-
heit auch zu einem guten Ende führt.

Das ist der Inhalt des Song-Zyklus,
der gewissermaßen spielerisch an die
Verantwortung jedes einzelnen für die
Verteidigung der Freiheit appelliert.
Im Mittelpunkt stehen die vom Er-
langer Jugendchor CanteMania (Lei-
tung: Maria van Eldik) gesungenen
Abenteurer; Song- und Zwischentex-
te stammen von Festival-Dramaturg
Michael Herrschel, der auch den Leo
singt. Am Keyboard die musikalische
Leiterin Sirka Schwartz-Uppendieck,
am E-Bass Michael Bauer, Percussion
und Blockflöten liegen in Martin Wei-
gerts Händen.

Der Eingangschor stellt den Zuhö-
rern die existenzielle Frage „Gefan-
gen oder frei?“, verbunden mit der
Aufforderung „Brauch den eigenen
Verstand und nimm dein Leben in die
Hand“. Leo lässt, von energiegelade-
ner Musik untermalt, die Jugendli-
chen durch sein Fernrohr in die Ver-
gangenheit schauen, wo sie eine Burg
mit Verliesen und Leute mit Waffen
sehen. Nichts wie hin.

Eindringlich gelingen das Duett
von Maria van Eldik und Herrschel so-
wie der Chorsatz „Wo immer Nacht
ist“. Mit rhythmischer Präzision
macht der Chor auf sich aufmerksam,
während Leo rät: „Da hilft nur
beten.“ Mit einem Danklied für die
durch Leo erlangte Rettung feiern alle
die Freiheit, eine orgiastische Klang-
sause, die das Ensemble mit erstaunli-
cher rhythmischer Sicherheit meis-
tert. Ein ergreifender Gegensatz folgt
mit einem melodienseligen Duett der
Vokalsolisten, die sich zur Rettung in
die Kapelle flüchten.

Das Gotteshaus dient als Zeitma-
schine: Leo, das große Vorbild, ist
plötzlich verschwunden, auch die
Kapelle – doch was kommt nun nach
dem Happy End? In einem schönen
Schlussgesang werden sich die in die
Gegenwart Zurückgekehrten be-
wusst, dass das Abenteuer überstan-
den ist. Mit dem Aufschrei „Wo bist
du, Leonhard?“ endet der Zyklus

Mit welcher Intensität und Aus-
strahlung Herrschel seinen umfangrei-
chen Sprech- und Gesangspart bewäl-
tigt, wird auch daran deutlich, dass
die vielen kleinen Kinder das einstün-
dige Geschehen von Beginn an mucks-
mäuschenstill und gebannt verfolgten
– auch das eine tolle Leistung.

In bester Erinnerung ist
der „Ay Allda, mach lau-
der!“-Programmteil des
Fürth Festivals 2018 im
Lindenhain wegen vieler
guter Bands — und
wegen Laura M.
Schwengber. Die aus
Lübben stammende, in
Berlin lebende Dolmet-
scherin für Deutsche
Gebärdensprache hat
sich auf Live-Übersetzun-
gen bei Rock- und Pop-
konzerten spezialisiert,
bei den zwei jüngsten
Eurovision Song Con-
tests war sie gesten-
reich im Einsatz, ebenso
beim Wacken Open Air
im August dieses Jahres.
Jetzt gelang es Fürths
Jugendkultur-Managerin
Sabine Tipp, Schweng-
ber abermals in die Klee-
blattstadt zu lotsen. Im
Club Kopf und Kragen
dolmetschte Schweng-
ber (li.) Songs vom neu-
en Album „Tod & Teu-
fel“ der niederbayeri-
schen, neuerdings in
Nürnberg lebenden
Songwriterin Karin Rab-
hansl sowie der Nürnber-
ger Soul-, Blues- und
Rockexpertin Julia „Ju-
les“ Fischer (re.). Ein so
leidenschaftlicher wie
gefühlvoller und heftig
bejubelter Abend.
 fn/Foto: Markus Kohler

Zuhören mit beiden Ohren
Südstadt: SteinMays eröffneten die Kaltscher Kulturwoche

Nimm dein
Leben in die Hand
„Leo und die Zeitreisenden“
bei den Kirchenmusiktagen

Kopf und Kragen: Konzert mit Gebärdendolmetscherin
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