st einimal
aber
stlern

Hamlärste
Werk
nächst
Meter
Stoff
t jetzt
sthalseinen
s eine
n, miUrgetstaner für

Szenen

17

(1959) mit metallischer Ober- sein berühmtes Gemälde Höfläche von Heinz Mack und here Wesen befahlen: rechte
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Konserve

Präsentiert

desweite Tickett-Hotline:
01805-570000
dpa

KULTURKÖPFE
Klavki, in Kiel lebender
Autor, wurde zur Leipziger

Buchmesse
eingeladen.
Der Gewinner mehrerer
regionaler und nationaler
Poetry Slams liest morgen
aus seinem noch nicht veröffentlichten Roman Der
Traumzeuge. Die Lesung
wird im Rahmen der Reihe
Prosanova – junge Literatur aus Rostock veranstaltet.
evx
Toshiyuki
Kamioka,
DiriKieler
Nachrichten,
23.3.2007
gent und Professor an der
Hochschule für Musik
Saar, wird zur Spielzeit
2009/10 Generalmusikdirektor am Saarländischen
Staatstheater. Kamioka,
gegenwärtig GMD in Wuppertal, war nach seiner
Ausbildung in Japan Kapellmeister an verschiedenen Häusern, darunter
auch in Kiel, und musikalischer Chef am Staatstheater Wiesbaden.
dpa

Hubert Winkels, in Düsseldorf lebende Journalist erhielt gestern auf der Leipziger Buchmesse den mit
5000 Euro dotierten Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik 2007. Das Börsenblatt, Organ des Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels, würdigt damit seine „sehr nachhaltige
Förderung der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur“. Nach Einschätzung der Jury geht er nicht
nur kenntnisreich und
analytisch mit der deutschen Literatur um, sondern verstehe es auch, sie
unterhaltsam zu vermitteln.
dpa

AM TELEFON

Kultur/Szenen
Heute
von 17 bis 18 Uhr
Christoph Munk
0431/903-2891
E-Mail: kultur@kieler-nachrichten.de
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Neu entdeckter Herzton
Beim Poetry Slam in der Schaubude fanden auch ernste Texte ihr Publikum
Kiel – Christian Lewin
rutscht unruhig auf dem
Barhocker hin und her.
Der Text in seiner Tasche, den er gleich lesen
wird, brennt ihm nicht
nur auf den Nägeln,
auch in der Seele. Er
heißt „Krebs“ und handelt vom Sterben seiner
Großväter. „Mein erster
ernster Text beim Slam
– ob das gut geht?“

Das war d
Das Lebe
Von Jan Ullrich

Von Jörg Meyer
Es geht nicht nur gut, es
zeigt auch, dass sich die
Kieler Slammer wieder etwas trauen. Wie man mit
witzigem Bau Potemkinscher Poetry-Dörfer ein
Publikum „rum“ kriegt,
weiß Lewin. Der Bielefelder Special Guest MichaEl Göhre hat es gerade
wieder perfekt performed
vorgemacht und wird damit vorhersehbarer Sieger
des Abends. Doch solche
selbstgängerische Routine
machte den Kieler Slam
oft genug zur AbnickNummer. Aber am Donnerstag in der Schaubude
werden endlich die Herzen
aus der Dichterbrust gekramt, liegen warm zuckend auf der Zunge und
treffen in die des Publikums. Lewins leiser und
sehr persönlicher Text
über den Tod fasst an, eben
weil er auf die üblichen
Show-Fassaden verzichtet
– und bringt ihn ins Finale.
Dass Klavki diesen
„Herzton“ schon lange anschlägt, hat man bei seinen
Auftritten immer gespürt,
nur vielleicht noch nicht
gewusst. Freuds Freunde
oder Der Mut zum Ich titelt sein Vorrunden-Text
und hat schon in der Überschrift geradezu prophetische Potenz. Klavki erzählt in einem einzelnen
geclusterten Wort eine
ganze Geschichte. Damit
war er mehrmals unter den

ANSICHTSSAC

Wort-spiel-reich: Special Guest und Slam-Sieger Micha-El
Göhre (gr. Bild), Christian Lewin (l.) und Klavki. Fotos Bevis

besten Drei nicht nur beim
Kieler Slam, misstraute
gleichwohl dem eigens angezettelten Wortspiel. Hier
wie auch in seiner Hommage an die GraffitiSprayer, die sich „die Hände an die Herzen nähen“,
um wie er das tote Medium
Literatur zu reanimieren,
wirken die Herzblut-Katarakte, als sei Nietzsche
mit neuer Stimme auferstanden, flirte mit Heidegger und entwerfe dabei
einen Bilderbogen aller
gewesenen Worte. Klavkis
sublime
Zitattechnik
schien schon oft auf einem
Höhepunkt, allein, sie

übertrifft sich noch. Die
Publikumsjury erahnt die
Tragweite und beschert
dem wohl begabtesten
Kieler Poeten, der gerade
an einem Roman schreibt,
einen dritten Platz.
Höchstwertungen nur
knapp hinter Micha-El
Göhres exaltierter Performance-Kunst erntet sAziH nicht nur für sein komödiantisches Räsonnieren mit verstellten Stimmen. Sein Finale-Text
über Ute & Lotte, die wie
die Opas in der Loge der

Muppets-Show die Welt
erklären und dabei so
herrlich klagesingsangend
scheitern, „war in meiner
Hosentasche, ist mit gewaschen worden und stinkt
jetzt ganz schön“. Ein authentischer Geruch von
Herz, der am Ende mehrfach ironisch gebrochen
duft-tüftelt: „Wer setzt
den Haufen, der Sense bedeutet?“
Den setzt auch Finalist
Christian Seiffert mit seinen erotisch-poetischen
Herzergießungen
oder
Laura auf die sanften Wogen ihrer Liebesleidlyrik.
Das Herz ist neu entdeckt
als Pumpe allen Dichtens.
Dagegen wirkt Micha-El
Göhres fulminant gebrauter Black Metal Kaffee
trotz heißer Publikumsbegeisterung fast schon wie
ein kalter.
Die Slam-Texte sind in Kürze
auf www.assembleart.com zu
lesen und auf www.fatnapf.de
auch zu hören.
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Frisch aus der norwegischen Talentschmiede
Sebastian Waldejer spielt
im SubRosa im Zuge der
Skand-ALL-Tour

venience, Ane Brun oder auch
St. Thomas hervorgebracht.
Etwa 200 Kilometer südlich
von Bergen liegt Stavanger.
Eine alte Schiffahrts-, Fischerei- und Industriestadt und

seiner ersten EP Porcelain Baby (2005) norwegisches Publikum und Kritiker mit seinen
melancholischen, vom Britpop beeinflussten, akustisch
vorgetragenen Songs glei-

im Allgemeinen über PJ Harvey und Nick Drake bis hin zu
Bruce Springsteen und Radiohead zählt Waldejer seine Favoriten auf. „Die Melancholie
in meinen eigenen Songs

entes
nheit.
hhalmwe

hoben. Jetzt liegt DD 009 mit und Mastering der Songs dem Kieler Autor Arne Raudem ersten Solokünstler aus übernahm Sander Bohlen aus tenberg bei der CD-Release-

Diesseits des Dazwischen
Drei Kieler Künstler
schlugen in der Hansa48
Schneisen durch Sprachen
Von Jörg Meyer
Kiel – Im Loch im Holz
schwebt geborgen ein Stein:
das „Herz“ in Marcus Meyers
Skulptur, die nach seinem
Dichterfreund
„Klavki“
heißt. Und diesen vielleicht
auch darstellt – das zu anstastbarer Haut geschliffene
Holz, der rostige Stacheldraht, der sich um den Körper
windet, mündend in einer
„Dornenkrone“.
Denn in Klavkis kahlem
Schädel denkt es in solchen
Kategorien: Sendung, Scheitern, Erlösung. Die ganz großen Dinge der Existenz, die
seine Texte, die das Pathos
nicht scheuen, wie beiläufig
am Wegesrand finden. Schriften, deren Anspruch, sich an
den Bibeln von Nietzsche bis
Wittgenstein zu messen, allenfalls in der Selbstironie
mal als Hybris erscheint. Als
das Kleine in der Welt, das
diese doch ganz enthält.
„Diesseits das Zwischen“
nennt das sein „Traumzeuge“,
der Klavkis gerade beendetem
Romanepos den Titel gab. Jener Sprachsucher, der erkennt, dass Sprache sprachlos
macht, und der am Ende nicht
mehr sprechen, sondern lieber
singen will – „für euch, für die

Kieler Nachrichten, 14.12.2007

Wunde der Schöpfung, singen
im Wind“.
„Singen im Wind“, so könnte auch Alexa Hartung ihre filigranen Fotografien aus der
Reihe „Alexa meets Kiel“
nennen. Eine Bildsprache, die
das sprichwörtliche „Sprechen“ der Bilder hinterfragt,
indem sie zum Schweigen tendiert. „Sprachscharnier zwischen Traum und Welt“ raunt
Klavkis „Traumzeuge“ dazwischen, wenn Alexa die
Kieler „Postkarten“-Motive,
die der gemeinsamen Ausstellung in der Hansa48 den etwas
irreführenden Titel Kiel im
Blick gaben, so ganz anders
tönt. Ein Geist schwebt über
den Fördewassern, wenn sie
aus dem Kanal auslaufende
Schiffe nebst dem ahoienden
Winkelement in ein Gegenlicht taucht, das die Szenerie
so weichzeichnet, als sei der
Himmel auf die Erde gekommen.
Da lässt er sich fotografieren, da öffnet er Weite in swingendem Holz. Aber lässt er
sich auch be-, nicht bloß umschreiben? Klavkis Texte „am
Dämmerungsdocht“ im bewusst schummrig beleuchteten Hansa-Kino versuchen es.
Wenn laut Bibel am Anfang
das Wort war, was ist dann am
Ende? Wo sollen wir hin mit
„Sprache!, Sprache!!, Sprache?“, wie zu Beginn der Lesung Klavkis „Wolkenhändler“ verzweifelt bellt? Noch
poltert er nach Art des Poetry-

Morgen, 21 Uhr, Schaubude (Legienstr. 40)

Südamerikanische
Folklore zur
Weihnachtszeit

Kreatives Zusammenspiel: (von
vorn) Alexa Hartung, Klavki und
Marcus Meyer.
Foto Peter

Slams gegen die „Mundfusseligen“, möchte „aus Leibeskräften falsch singen“ und hat
„nur die Wahl zwischen Explosion und Fäulnis“. Starke
Worte, moderiert von den Klavierintermezzi Cameron Tanners.
Ein roter Faden zieht sich
durch Klavkis Texte vom Wolkenhändler bis zum Traumzeugen. Ein Faden, der ausbleicht und so immer griffiger
wird. Dass ein Dichter seine
Sprache verliert, das ist seine
schönste Mission. Klavki
führt sie vom Dazwischen ins
Diesseits.
Ausstellung „Kiel im Blick“ mit Fotos von Alexa Hartung, Skulpturen
von Marcus Meyer und Texten von
Klavki in der Hansa48 (Hansastr.
48) noch bis Mitte Februar

Kiel – Das „Projekt Canto –
Kulturen begegnen einander“ bringt Weihnachtsmusik auf der Quena, der
Andenflöte und der Charango, einem kleinen Saitenintrument, in den Norden. Das lateinamerikanisch-deutsche Konzertprojekt wird von Holger
Schwarz, Chordirigent und
Sänger, geleitet, gemeinsam mit Annette Falkenberg übernimmt er auch
die Soloparts. Sie treten
unter anderem mit der Misa Criolla und dem weihnachtlichen Liederzyklus
Navidad Nuestra des Argentiniers Ariel Ramirez
an den folgenden Terminen
auf: Sonnabend, 15. Dezember, 19.30 Uhr, Jakobikirche (Knooper Weg 53);
Sonntag, 16. Dezember, 17
Uhr, katholische St. Joseph-Kirche (Ostring 193);
Mittwoch, 26. Dezember, 17
Uhr, evangelische Marienkirche
Schönkirchen;
Sonnabend, 29. Dezember,
18.30 Uhr, St. Johanniskirche (Johanniskirchhof 21)
in Flensburg; Sonntag, 30.
Dezember, 17 Uhr, katholische St. Heinrich-Kirche
(Feldstr. 172) in Kiel und
abschließend am Sonnabend, 5. Januar, 19.30 Uhr,
St-Marien-Kirche (An der
Marienkirche 21) in Rendsburg.
can
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Eine neue Marianne Rosenberg:
Zwischen Chanson und Jazz hat sie
ihr neues Album angesiedelt, besticht mit schmeichelnder sowie
schneidender Stimme, übersetzt Cole Porter ins Berlinerische, schöpft
im amerikanischen Songbook mit
Weill, Adair, Leiber/Stoller oder
Warren aus dem Vollen. Schick im
Marlene-Outfit blickt sie keck vom
Cover. Die beiden Eigenkompositionen – Hallo mein Freund und Wenn
ick jeh – halten das hohe Niveau musikalisch und textlich. Auch die
Knefschen roten Rosen sind ungeniert gekonnt in Szene gesetzt. Die
fünfköpfige Jazzcombo spielt motiviert, wenn auch ohne sonderliche
Überraschungen auf. Aber es geht ja
vor allem um die neue Rosenberg.
Und die meistert die Herausforderung mit Bravour. Überzeugend.

(lola lounge label)

Marianne Rosenberg
I’m A Woman

den Boxen. Waits nickte das Werk ab.
Meisterlich.

Kieler Nachrichten, 24.6.2008

Kiel – Zufrieden lächelt Klavki und
nippt an seinem Kaffee. So hat er
sich das vorgestellt: Keine „Wasserglaslesung“, nicht der gewöhnliche
Literaturbetrieb, den er in einem
seiner „Drops“ genannten Kurzgedichte auf die Formel bringt: „sie
wollen nicht deinen flug / sie wollen
deine federn“, sondern Sprache als
Auslöserin für und Aufbewahrerin
von Stimmungen.
Beim Brunch im Garten des Literaturhauses funktioniert das wunderbar. Klavkis neue Gedichte machen Stimmung, und das im ganz
empfindsamen Sinne des Wortes.
„einer / der noch barfuß geht im herzen“, den ruft er an in einem Gedicht

Von Jörg Meyer

Klavki präsentierte
im Literaturhaus
Wendepunkte seiner Lyrik
– etwa 50 Zuhörer folgten diesem
Ruf, gehen jetzt „barfuß im Herzen“
im Garten der Gedichte auf und ab
und unterhalten sich angeregt.
Der Kieler Dichter begann seine
inzwischen mit Arbeitsstipendien
im Kloster Cismar und im Schleswig-Holstein-Haus Rostock geehrte
Karriere indes auf einem anderen
Feld. Als exzessiver Wortspieler trat
er bei Poetry Slams hervor, entdeckte die lang vergessene Funktion der
Literatur zu provozieren wieder,
wollte das Betonierte der Sprache
aufsprengen – aus der Skepsis heraus, dass das geschriebene Wort das
gesprochene, gesungene einsperrt,
verkrüppelt. Ein ebenso wuchtiger
wie offenbar notwendiger Akt der
Zertrümmerung, aus dessen expressionistischen Explosionen Klavki
gerade in seinen jüngsten Gedichten
zu einem Impressionismus gefunden
hat, der in einfachen und empfindsamen Bildern die Tiefe der Welt entdeckt. Statt epochale Zeitenwenden
zu beschwören, lauscht er jetzt dem
Zeitknirschen, so auch der Titel seiner Lesung. „der kirchturm vor seinem fenster / versperrte ihm die
sicht / ?so dass er auf die knie / ?gehen musste / wenn er den himmel sehen wollte“. Wie in Stein gehauene
Epitaphe wirken solche Verse und
haben doch die Leichtigkeit des in

Vom Poetry-Slammer zum empfindsamen Weltbeobachter: Klavki. Foto tas

Dem „Zeitknirschen“ lauschen

geharrt auf das Blind Date, das sich der sich partout nicht einstellen helos auf der Bühne auf und ab.
als Komplett-Reinfall erweist; will. Mia (Sarah Geier), das Mäd- „Kennst du das, wenn man etwas

Neue Gedichte im Internet: http://klavki.podspot.de, www.klavki.de

Sprache erlebten Augenblicks, wo
man in die vielen Herzen der Welt
blickt.
Der Pfad dahin ist dennoch steinig
gewesen, und Klavki vergleicht das
Dichten oft mit der Arbeit des Sisyphos, der den Stein immer wieder
auf den Berg rollt. Beim Zuhörer
mag dabei Schwermut aufkommen,
wenn „keine Zeit, weil damals ist“.
Aber Klavki lockert solchen Weltschmerz mit einem Augenzwinkern
auf: Was mag der Stein dabei empfinden? Lyrische Perspektivwechsel,
welche die Eindrücke immer wieder
vor Romantizismen bewahren. Da
können, dürfen, müssen sich sogar
Herz und Schmerz befreit begegnen,
wenn es heißt und beim Brunch im
Garten barfuß gelebt wird: „bücher
sind / klopfzeichen der toten / und /
jedes wort / eine zärtliche berührung
/ des lebens“.

Theater im Werftpark. Kartentelefon:
0431 / 901 901

frieden aussehen, mit leuchtenden
Augen. Kein Wunder, denn besser

SOMMER IM OHR

„Lieder sind
Gefühls-Collagen“

Aufgezeichnet von Jörg
Meyer

„We learned more from a
three minute record, baby,
than we ever learned in
school“, heißt es in Bruce
Springsteens No Surrender. Eigentlich logisch,
dass das 1995 mein Sommerhit zum Abitur war. Ein
Lied vom „Türmen – wohin
auch immer“, von Freiheitswilligkeit, vom Ein
und Alles, von Freundschaft. Selbst wenn die
Verbindungen zu Freunden
von damals abgebrochen
oder verblasst sind, mit
dem Song sind sie immer
noch da. No Surrender
eben.
Auch wenn man auf der
zunächst vergeblichen Suche nach einem Zeltplatz
auf den Lofoten ist. Während mein Sohn und ich jenen letztes Jahr suchten,
lief im Auto-CD-Player
U2’s One vier Stunden lang
auf Repeat und wurde so zu
meinem Sommerhit in einer verwunschenen Welt,
wo man an jedem Berg die
Gnome und Berggeister sehen konnte. Irgendwann
landeten wir in einer
Bucht, der Nebel stieg auf
und die Felsen hatten Gesichter. „Da ist noch einer“,

Der Kieler Dichter Klavki denkt
beim Thema Sommerhit an
Springsteen und U2. Foto fpr

rief mein Sohn – another
„One“! Und es wurde dort
im Norden nicht dunkel
zur Mittsommernacht. Wie
auch so etwas wie Familie
und Freundschaft nie dunkel werden. Die bleiben
immer Licht und erinnern
mich wie diese Lieder an
Fülle, an das Eigentliche,
an das Mensch Sein, an das
Gemeinsame.
Lieder sind Gefühls-Collagen. Selbst wenn all diese
Dinge nicht mehr sind,
wenn Freundschaften zerbrechen, die Familie auseinander geht, bleibt dieses
Gefühl: Man hat etwas Gemeinsames, weil man es
mal hatte. Das bleibt, das
kennt kein Surrender und
bleibt einzigartig – One.

E

„Ein

Kiel –
dacht
thesiu
und s
Eröff
te in d
die so
Eröff
der S
damm
von ru
sind h
Von Je

Ein g
Organ
Klass
die di
anstal
und V
gearb
sie als
für ei
Strich
nigen
hen.
Am
um A
des D
Raum
grafie
netau
gegen
chitek
der ei
Frist 2
den w
die Kl
ausge
mal a
beteil
Parad
der
Schle
Auftr
Kirch
Garte
und d
nung
Tribü
schied
„Mark
Gan

Ku

Wand
schra
Galer

Von S

Kiel –
det,
Techn
ich nu
einer
Hamb
stein
zurze
Pump
len, d
verein
form,
danke
auszu
Hei
großfo
is live

Sonnabend, 25. Oktober 2008
Nr. 251

Küste der Künste
Der Kieler Autor Klavki
zeigt Installation „Poesie im
Alltag“ an der Kiellinie
Kiel – Ungewöhnliche und individuelle Wege, das poetische Wort unter die Leute zu
bringen, wählt der Kieler Autor Klavki auch diesmal wieder mit seiner Installation
Poesie im Alltag, die noch bis
Ende November an der Kiellinie zwischen Ostseekai und
Landtag zu sehen und vor allem zu lesen ist.
Schon vor zwei Jahren
machten Klavki und der bildende Künstler Marcus Meyer Furore mit ihrer an der Autobahn in großen Lettern
leuchtenden Wortinstallation Schrift im Land. Für die
Fortsetzung dieser Aktion
hat Klavki jetzt 190 seiner
Texte (hauptsächlich Gedichte, aber auch einige kurze Prosastücke) auf gelb
leuchtendes und wasserfest
beschichtetes Papier gedruckt und in regelmäßigem
Abstand an der Kaimauer der
Kiellinie befestigt. Ein Reigen der Poesie, der schon
während der Installation erste interessierte Leser fand.

„Man muss die Poesie an
unerwarteten Orten in den
Alltag bringen“, sagt Klavki.
Er möchte eine neue Lesart
erreichen, „flanierende Menschen, die bei Möwengeschrei
und Meeresrauschen Poesie
lesen. Das Meer riechen, hören und lesen, ist das nicht an
sich schon Poesie?“ Literatur
sei nichts für die Schublade,
sondern müsse alltäglich und
für jeden zugänglich sein.
„Der Alltag wird so poetisch
und die Poesie alltäglich.“
Mit Gedichten wie meerholz nimmt Klavki bewusst
auf den Ort ihres „Erscheinens“ Bezug. Die Nähe zum
Meer spielt in seiner Lyrik
nicht nur als Entstehungsort
eine wichtige Rolle. Vielmehr
ist das Meer für den in diesem
Jahr mit Stipendien der Länder Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern
sowie dem Siegener Literaturpreis ausgezeichneten Autor selbst ein poetischer Ort.
Und deshalb sei seine Poesie
am Kai der Kiellinie gleichsam von Natur aus „zu Hause“.
ögyr
Infos unter www.klavki.de. MeerLeser-Feedback willkommen unter klavki@gmx.de.

Auf gelb leuchtendes und wasserfest beschichtetes Papier gedruckt kleben Klavkis Texte auf der Kaimauer.
Foto Schwarz

Look, Lied – un

Jean Claude verteidigte beim Grand Prix de la Ga
Kiel – Die Ostfriesen müssen’s entscheiden. Kurz vor
der Wertung vom letzten
Ländertisch des Grand
Prix de la Gastrovision, des
nicht ganz ernst gemeinten
Sängerwettstreits Kieler
Tresenwesen, wird es im
proppenvollen Blauen Engel nochmal richtig spannend.
Von Jörg Meyer
Mit 87 Punkten gleichauf liefern sich Titelverteidiger Jean
Claude vom Epizentrum und
das prollige Ossi-Pärchen
Mandy & Andy aus der
Sportsbar ein Kopf-an-KopfRennen um den begehrten
Preis, die Eiserne Harfe. Jean
Claude, der sich mit der Parodie eines Anti-DrogenSongs à la Am Tag als Conny
Kramer starb in die Zwerchfelle des Publikums gesungen
hat und die Höchstwertung
„Douze Points“ bereits aus
mehreren Ländern von „Griechenland“ bis „Irland“ einheimsen konnte, fungiert nebenbei auch als Punkte-Verkünder in wechselnden ländertypischen Verkleidungen.
Mit Matrosenmützchen und in
Superman-Tanga darf er nunmehr mitteilen, wohin das
Zünglein an der ostfriesischen
Waage ausschlägt, und hat in
dieser Rolle nochmals die
amüsiertesten Lacher auf seiner Seite.
Und siehe da, oder auch
„Moin, Moin aus Leer“: In der
Wertung von Lied, Look und
Show kommen auch vom ostfriesischen Tisch zwölf Punkte
für den Barden aus Falckenstein, wodurch er mit 99 Gesamtpunkten Mandy & Andy
mit einem hauchdünnen Abstand von nur vier Punkten
auf den zweiten Platz ver-

Im Superman-Tanga verkündete Jean Clau
Eiserne Harfe. Christoph Möller (hinten re

weist. Mit „Partnertarif“ telefonierten sich Mandy & Andy
per Handy ins „Land der Liebe“, begleitet von einem Elektro-Fun-Beat aus der Konserve. Eine Ost-West-Liebe „zwischen Gaarden und Mettenhof“, die alle Mauern des
Ernstes einreißt. Letzterem
wohl etwas zu sehr verpflichtet landet Ragnar Matthiesen
mit seiner „Taschentücher bereit
halten!“-Schmonzette
ebenso wie das Goldkehlchen
Kofro mit ihrem Song Doggy
Dog an einen viel zu früh verstorbenen Schoßhund nur auf
einem der hinteren Plätze.
Zwei Stimmen mit echtem
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Wie einer lernt, wieder mehr Muße zu haben
Vor der Premiere: Theater im
Werftpark zeigt das Solostück
„September hat Zeit“
Von Beate Jänicke

Kiel – „Morgenstund’ hat Gold im
Mund. Wer nicht kommt zur rechten
Zeit. Zeit ist Geld.“ Herr Fröhlich
weiß immer genau, was die Stunde
geschlagen hat. Aber leider vergisst

hineinversetzen, wenn jemand ständig Dinge verspräche, aber aus Zeitmangel nicht hielte, meint Jens
Raschke, der das Stück inszeniert. Es
schlummerte schon lange in der
Schublade des Werftpark-Teams,
aber man wartete auf den richtigen
Darsteller. Mit Horst Stenzel, häufiger Gastdarsteller des Theaters, der
dort bereits im Solo Die Wanze
glänzt, war dieser gefunden. Für
Raschke ist es seine dritte Regiearbeit
nach der Wanze und der Ringelnatz-

aus dem Stück gestrichen. „Das
braucht es gar nicht, der Plot ist so
gut, dass das Ganze nur an Zug verlieren würde“, so Raschke. Auch für
das ursprünglich improvisierte Ende
fand man einen neuen, festgelegten
Schluss. Der übrige Text wurde hier
ein bisschen gestrafft, dort ein bisschen aufgepeppt, vom Wannsee an die
Schwentine verlegt und behutsam
modernisiert. „Arbeitslosigkeit war
zum Beispiel vor 20 Jahren noch kein
solches Thema wie heute“, erklärt

los?“ Vom Slapstick
mal über Tische un
zum poetischen Mo
drin. „Gerade diese
mentswechsel der H
nigen Minuten von
tend bis nachdenk
Stück so interessan
„da muss man als
unglaublich fein a
die ganze Konzentr
ner Person.“ Zudem
in verschiedene Ro

chen, die er durch die Mikros
der Slams jagte, durch die er
in Kiel und rasch darüber hinaus bekannt wurde. Jetzt ist
er 36-jährig gestorben.
Sein Markenzeichen aus
dieser Zeit, die grüne Trainingsjacke, sein „Slam-Kostüm“, legte Oliver Eufinger
bald darauf ab, aber das Mikro nicht aus der Hand. Seine
ersten Bücher waren folgerichtig zwei Hörbücher (erschienen
bei
assembleART.com) sowie immer wieder Klangmontagen aus seinem stetig wachsenden, ja
wuchernden Fundus hunderter Gedichte und lyrischer
Prosa. Er blieb einer, der die
Sprache aus der Schrift befreien wollte, vom bloß ge-

schriebenen zum geschrienen
Wort.
Zusammen mit dem Künstler Marcus Meyer erfand er
„Schrift im Land“, riesige
Leuchtbuchstaben, die an der
Autobahn nach Kiel, dann
auch im Rahmen der Kulturaktionen gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm die
Nacht buchstäblich poetisch
erhellten. Es folgten die Projekte „Take a Poem“, aphoristische Gedichte und Wortsplitter auf kleinen Kärtchen,
zum Mitnehmen ausgelegt in
Kneipen oder einfach irgendwo „liegen gelassen“, und
„Poesie im Alltag“, rund 300
Texttafeln, mit denen er im
Oktober 2008 die Kiel-Linie
zur Lesemeile machte.

Mit dem Manuskript Der
Traumzeuge gewann Klavki
Stipendien
der
Länder
Schleswig-Holstein (Kloster
Cismar) und MecklenburgVorpommern
(SchleswigHolstein-Haus Rostock). So
groß, wie der Roman als Weltentwurf geplant war, blieb er
wohl bewusst unvollendet, als
Protest der großen Poesie gegen die kleine Prosa, als eine
Sprache, die den Menschen
im Herzen ansprechen wollte,
aus dem Augenblick des
Sprechens heraus, nicht aus
der Ewigkeit von Folianten.
Bei einer Leseperformance in
der Hansa48 ließ er seine Gedichte von den Zuhörern
selbst vortragen – ein Experiment, das nicht nur das klas-

Kiel – Am Ende sind wir
immer allein. Allein mit
dem Schmerz, allein mit
dem Telefon, allein mit
dem Wissen, dass man sich
noch so darauf einstellen
mag, das Unglück kommen
zu sehen, „es wirft einen
immer um“. Dorothee Föllmer verabschiedet sich
vom Kieler Schauspiel mit
Jean Cocteaus Einakter
„Die menschliche Stimme“
in der Reihe 17. Doch im
Unterschied zu Cocteaus
Originalanweisung lässt
Regisseur Jens Raschke die

Szenen

19

Kiel – Dass Teil vier vor Teil drei der
Hamburger Schmalfilm-Saga erscheint, passt ins Konzept des schönen Scheiterns der beiden Underdogs Eule (Rocko Schamoni) und
Daddel (Reverend Christian Dabeler) beim Aufbruch „raus aus der Gesellschaft, rein in den Rock“. 1990
und 1992 produzierte Henrik Peschel
nach Drehbüchern von Rocko und
dem Reverend die ersten beiden Teile, Teil drei wurde zwar abgedreht,
aber nie fertig gestellt. Nun haben
die Rollo-Aller!-Fans Marcus Tetzlaff und Torsten Stegmann zur Kamera gegriffen und mit einem
Traumbudget von 500 Euro Teil vier
produziert, der morgen im Luna in
Anwesenheit der Regisseure und der
beiden Hauptdarsteller seine Premiere feiert.
Zu sehen sind daneben die legen-

Der Schein vom
schönen Scheitern

Texte von Klavki finden sich unter Die Schrift aus ihrem Zeilenschlaf
www.klavki.de.
erwecken: Klavki. Foto Schwarz

sische Konzept „Autor“ hinterfragen, sondern auch die
Schrift aus ihrem Zeilenschlaf zu neuer gesprochener
Lebendigkeit erwecken sollte.
„Die undichte Stelle in der
Zeit“ suchen, nannte Klavki
diese Art des Dichtens und
bezog das auch auf den Krebs,
den er als „die Wunde Text“ in
ihm begriff. Gerade dort könne Poesie wieder die von lebendigen Menschen statt von
toten Dichtern sein. Er kenne
noch einen, schrieb er in einem Gedicht, „der im Herzen
barfuß geht“. Er war und ist
es selbst.

die morgen weitermachen
wird. Irgendwie. Cocteaus
Anweisung, dass Stück in einem „Zimmer voll Blut zu
beenden“, soll gar nicht erfüllt werden. Für ehrliche
Trauer braucht es keinen
Selbstmord. Wenn Föllmer
nach dem Abschied ihre
Handyschale
streichelt,
weiß man, dass sie die Haut
ihres Geliebten noch lange
unter ihren Händen spüren
wird.
Mit wenigen Griffen hat
Raschke das Stück in die Gegenwart geholt. Statt störender Teilnehmer in der
Leitung behindern Verbin-

Jens Raschke inszeniert Jean Cocteaus „Die menschliche Stimme“ im Schauspielhaus-Foyer

Kieler Nachrichten, 8.4.2009

Die Fratze des Alltäglichen

Kiel – Im März 2005 sprach er
mich an, bei einem der Poetry
Slams in den „wilden Mit(t)Nullern“ in der Schaubude,
wo er wieder mal auf Platz
Eins gelandet war. Konspirativ flüsternd mitten im Kneipenlärm: Er wolle in die Zeitung, wie man das mache. Da
war Klavki schon drin, als jemand, der mit seinen performativen Textaktionen Aufmerksamkeit erregte, mit seinen seltsam erhellenden Flü-

Von Jörg Meyer

Am 4. April starb der
Kieler Dichter Klavki
im Alter von 36 Jahren

Einer, der „im Herzen barfuß“ ging

Mittwoch, 8. April 2009
Nr. 83

Lübecker Nachrichten, 20./21.4.2008

Poetische „Mundplumpsklos“
Beim Poetry-Slam in der Schaubude gab es
ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Sieger.
Von Jörg Meyer
Schiebung oder nicht? Kiels sicher poetischster Slammer Klavki erntet von vier
der Jurymitglieder aus dem Publikum hohe
und höchste Wertungen, bloß dem fünften
Rad am Jury-Wagen sind das nur schlappe vier oder fünf Punkte Wert. „Das ist die
Lewin-Jury“, mutmaßt Klavki, denn sein
Konkurrent Christian Lewin, der schon den
März-Slam gewann, kommt mit engen drei
Punkten Vorsprung auf den ersten Platz.
„Es ist nur ein Spiel“, ist Klavki gar nicht
sauer, und verbucht es im „Mundplumpsklo“, in dem er mit einem wortschöpferisch
fulminanten Rundumschlag vorher all das
„durchschnittsstolze Mittelmaßdümpeln“,
das „Meineid-Makeup“ der Politiker und
selbst den „Schwulstschwarzseher Grass
– warum nur hängen die Aushängeschilder
so tief?“ – heruntergespült hat.
Dissen, das gepflegte sich gegenseitig Beharken mit Wortkunststücken, gehört zum
Geschäft beim Poetry Slam in der literaturhungrig gut besuchten Schaubude. Sieger
Lewin teilt auch tüchtig und kaum weniger
gewandt aus. „Wer sich ständig selbst entkernt, die eig’ne warme Seele mit Schimmelpilz vergleicht“, hat von ihm ebenso
eleganten Spott zu erwarten wie der Kritiker, für den Lewin nur scheinbar „ein Ohr“
haben will. Arrogant? Nein, denn auch die
Flirt-Unglücke seines nicht un-autobiografischen Ich-Erzählers werden durch süffigsten Wort-Kakao gezogen, poetisches
Ginger Ale inklusive.
In der zweiten Runde nochmal so richtig
auf dreht Arne Holst. Sein Prosa-Mitschnitt
einer Kiffer-Sitzung in einer Maastrichter
Mini-Kneipe, ein „EinSatz-Monstrum-Gedankenstrom“ ohne Ufer, präzise beobachtet und urkomisch, bekommt die Traumwertung 10-10-9-8-8 und katapultiert ihn
knapp hinter Klavki auf den dritten Platz.
Drei Sieger mit nur jeweils drei Punkten
Abstand, da gluckst das „Mundplumpsklo“ ebenso freudig wie das Kritikerherz
springt über auch bei den übrigen drei
Slammern ausgesprochen elaborierte
Texte. Von assembleARTist Patrick Kruse, der „die Chance für die nächste große
Liebe in Retortenchansons“ entdeckt, ist
man nichts anderes gewohnt. Eine Überraschung hingegen ist Rapper Martin. Das
im Rap übliche, aber bisschen ausgeleierte
Paar-Reim-Muster füllt er mit erstaunlichen Wendungen, die Poesie, Politik und
Philosophie verbinden.

Aber weil das „Mundplumpsklo“ schon
wieder Spülung braucht, zieht Slam-Opener Sylvester ordentlich an der Strippe des
Rap-Idioms. Was „Yo! Digger! Fett, ey!“
stimmfühlungslautet, persifliert er in einer
authentisch performten und rauschend bebeifallten Satire.
Die Texte des Poetry Slams finden sich unter www.assembleART.com.
KN 4.6.2005
Den stummen Buchstaben Sprache
wünschen
Der Kieler Autor Klavki veröffentlichte
zwei Hörbücher bei assembleART.
Von Jörg Meyer
„Wir sind alle Instinktintellektuelle der
Andeutungslehre“, „ein niemandsleibiger
Wind, ein engelsgleiches Stundenglas in
der Höhle der Zeit“ ... Klavki (ver-) dichtet. Klavki kam, las und siegte. Von neun
Poetry Slams in Heidelberg bis Bremen –
und Kiel – hat er sieben gewonnen, ganz
spontan, eigentlich ganz unerfahren in der
Szene. Ein Newcomer, wie er noch in keinem Buche steht.
Wer ist Klavki? Klavki heißt im Brotberuf
Oliver Eufinger, ist 32, hat Frau und zwei
Kinder. Klavki kommt aus Kiel. Aber dann
studierte er in Rostock „das Übliche“, Philosophie und Deutsch auf Lehramt. Das
heißt, er las, er brauchte keine Vorlesungen, er stopfte – „das ist jetzt bisschen wie
Klischee“ – seine Rostocker Dachkammer
und sich mit Büchern voll. Die las er, zwei
Jahre lang. Dann war klar: Er muss schreiben, denn „es gibt in der Literatur noch
viele offene Enden“. Und die wollen zu
Ende geschrieben werden – „Münchhausen wird Gott“.
Münchhausen, der begnadete Lügner. Als
Autor ist man auch ein solcher und „immer
irgendwie asozial“. Aber doch, es kann
nicht nur für die Schublade sein, aus der
Dachkammer muss es raus. Auf die Straße,
in die Kneipen, zu den Leuten. „Kunst zu
den Leuten bringen, künstlerische Kräfte
bündeln“ war das Motto der Kulturkampagne „Kiel steht auf“, die Klavki zusammen
mit dem bildenden Künstler Marcus Meyer im „Café Meyers“ zu installieren suchte.
Der Versuch währte vom November 2004
bis März 2005. Derzeit dümpelt er, aber
nur vorübergehend. Derweil macht Klavki,
der „bei Poetry Slams noch keinen einzigen guten Text gehört“ hat – seine eigenen
spricht er, erhören müssen sie andere, unter

anderem mehrfach in der Reihe „4 mal 15“
im Kieler Literaturhaus –, bei der Kieler
Literatur-Agentur assembleART weiter.
Zwei Hörbücher wurden aufgenommen:
„Sprachkrümel“ und „Lippig leben ...“,
zwei 50-Minuten-CDs so randvoll mit
konzentriert wortspielerischem Text, dass
man mindestens zweimal hinhören muss,
also vier Stunden braucht. „Den stummen Buchstaben Sprache wünschen“ will
Klavki darin wie in all seinen Texten, den
schnell hingeworfenen „Minutentexten“,
wie den „auf Wirkung geschriebenen“
Slam-Texten und in den wirklich literarischen, die für Slam nicht taugen, wohl aber
für das schillernde Raunen, das Klavki in
seinen Hörbüchern entfacht.
„Wortschöpfung und dann zack-zack“, beschreibt Klavki das Schreiben für die PopArt des Slams, „Welt beschreiben durch
Literaturwelten, die schon da sind“, seine
Zitattechnik, das „Klauen, wo ich kann“.
Denn „die Schatztruhen der Welt sind ausgeplündert, die der Literatur noch nicht“.
Wo andere aufgehört haben, setzt Klavki
an. Manchmal mit dem Brecheisen um
ein Loch zu hämmern. Denn „wo ein Text
steht, hat die Wirklichkeit ein Loch“, zitiert er Borges’ Magischen Realismus, der
auch in seinen Texten schwingt, von deren
Wortkringeln man sich fortwehen lassen
kann in eine Gegenwelt des reinen, nicht
angewandten Textes.
Und wann werden wir von Klavki, dem
vielleicht hoffnungsvollsten Neu-Literaten
aus Kiel, nicht nur hören, sondern auch
lesen? „Wenn sich ein kleiner engagierter
Verlag findet“, sagt Klavki. Die assembleARTisten planen derzeit einen solchen,
der könnte es sein ... Oder Klavkis wortgewaltige Literatur bricht sich einfach selbst
die Bahn, die man jetzt schon live hören
kann, demnächst am 10. Juli in der Bothkamper Mühle im Rahmen von „Kunst im
Barkauer Land“.
Klavkis Hörbücher sind erhältlich unter
www.assembleart.com, im Zapata-Buchladen (Jungfernstieg) und im Thalia-Buchhaus Kiel.
KN 22.6.2005

Das Klavkische Wirkungsquantum
Beim Prinz Willy Prosa Cup konnte man
einiges über die Wirkung von Literatur lernen.
Von Jörg Meyer
„Ich schrieb und schrieb und schrie und
schreie und schreibe ...“, mit solcher Ellipse auf kleinstmöglichem sprachlichen
Quantensprung hebt der Sieger-Text beim
Prinz Willy Prosa Cup an. Ein Text weit
entfernt vom wörtchenden Wirkungstrinken bei Poetry Slams, wo oft die Performance mehr zählt als die Poesie – ein Text
von Klavki.
Zwei Autorinnen und zehn Autoren traten
in drei Vorrunden an, den Preis des „Story
Tellers“ zu gewinnen, am Donnerstag dann
das Finale der jeweiligen Vorrundensieger.
Vier Abende geballter Kieler Literatur.
Oder sollten wir besser sagen: Literaturen?
Denn wer Vorrunden und schließlich den
Teller gewinnt, entschied wie beim Slam
das Publikum. Und das ist deswegen kein
schlechtes, weil bei ihm verschiedenste
Wirkungsmöglichkeiten eines Textes überraschende Wirkung zeigen. Erstaunlich
war schon in Runde 1 der Sieg von Liv
Andresen. Die naive Leichtigkeit ihres
Märchens um einen Bandwurm, der sich
„in seinen Arsch“ verliebt, und die Burleske über den Plan, sein Leben zu ändern,
der darin mündet, dass man früher hätte
sollen „anfangen aufzuhören“, setzte sich
gegen schwerflüchtige Elegien ebenso
durch wie gegen Texte, die nach dem Muster „Sex sells“ eigentlich hätten gewinnen
müssen. Im Finale reicht der Bandwurm
jedoch „nur“ bis zum dritten Platz.
Dass der Neukieler Heinz Ratz in Vorrunde 3 die Slam-Eleven Tobi Degenhardt und
Christian Lewin ausstach, schien hingegen
zu beweisen, dass Literatur mit Blick auf
Performance-Wirkung die Nase vorn hat.
„Niveaulos witzig“, wie Ratz seine finale Abrechnung mit der „Letzten Tat des
James Bond“ nennt, ist freilich auch das
nicht. Vielmehr handwerklich perfekt das
Agentenfilm-Genre auf die Federspitze
getrieben. Ist es das, was an Literatur überzeugt, Wirkmächtigkeit des Handwerks?
Wohl nicht ganz, denn Ratz wird Zweiter,
auch mit einem Text, der die Idylle eines
WG-Lebens surreal splatternd und nicht
minder gewitzt an den Rand und darüber
hinaus treibt.
„Verdachtszauber“, „Paradoxonrhetorik“
„wahrheitsgewortspielt“ gegen das „Liliputgewieher“ der Literaturhäuschenverwalter trägt am Ende den Sieg davon. Das

Klavkische Wirkungsquantum ist ähnlich
revolutionär wie seinerzeit das Heisenbergsche in der Physik. Hier ist ein zukünftig Großer am Wortwehr und -werk,
der selbstkritisch meint, er habe damit nur
auf publikumsrelevante Wirkung geschrieben. Doch so poetologisch manifesthaft
schwerverdaulich seine Philippika gegen
das Bilder und vordergründigen Sinn Machen der Literatur ist, so einnehmend wirkt
sie auf gebannte Zuhörer. Keine Performance-Leistung, sondern eine der Poesie,
deren sackgassiger Verborgenheitswille so
manchen fasziniert und für Klavki stimmen lässt. Ein Sieg für qualitative Literatur
– und nicht zuletzt für die Veranstalter assembleART, die die Kieler Literaturen mit
dem Prosa Cup wirksam voran gebracht
haben.

er im romantischen Habit der Karoline von
Günderode zu: „Ausschau haltend. / Nie
gehörte, unbekannte / fremde, leise / Höhen. / Schwarz.“
Poesie, die den Fotos nicht das Wort nachruft, sondern die Zartheit des vom Bildrand
aus Zuschauenden. „Alexa meets Klavki“
– eine Entdeckungsreise durch Kiel, wie
man sie intimer selten gesehen oder gelesen hat. ögyr
Bis 9. Mai im Prinz Willy (Lutherstr. 9).
Danach in der Heinrich-Heine-Schule Heikendorf.
KN 30.6.2006
Ein „Wolkenhändler“ in Tallinn

Alle Texte des Prinz Willy Prosa Cup sind
unter www.assembleart.com nachlesbar.

Der Kieler Autor Klavki nimmt am 6. Nordic Poetry Festival in Tallinn teil.

KN 13.8.2005
Von Jörg Meyer
Farbfleck der Poesie
„Alexa meets Klavki“ – Kiel-Fotos mit
Texten im Prinz Willy.
Kiel – Der Fernsehturm ganz weit weg im
Nebel, davor Bahndammgestrüpp, eine
Häuserflucht mit daran sich lehnendem
Fahrrad oder das nur scheinbar Postkartenmotiv mit dem Dampfer „Stadt Kiel“
aus grauer Vorzeit und den HDW-Kränen
als aktuell gefärbtem Wahrzeichen im
Hintergrund. Kiel bietet eigensinnige Perspektiven, wenn man nur genau so spontan
hinschaut wie die Kieler Fotografin Alexa. Mit einer Digitalkamera ist sie einen
Nachmittag im Februar losgezogen und
hat Schnappschüsse von eigentümlicher
Melancholie aufgenommen – in schlichtem Schwarzweiß, dem sie mit digitaler
Bildverarbeitung jeweils ein farbiges Detail hinzufügte, gleichsam als „Kiel im
Blick“-Fang.
Der Kieler Autor Klavki hat dazu Texte
aus seiner Schublade gekramt. Sein zum
Titel „Alexa meets Klavki“ der Ausstellung im Künstlercafé Prinz Willy passendes Credo: „Es gibt zu viel intelligente
Farblosigkeit“ – oder auch: „Kunst: Bissspuren im Nirgends“. Klavkis Texte sind
keine Bildunterschriften, sie fügen sich assoziativ zu den Fotos, nehmen den Impuls
auf, poetisch-pastellene Farbflecke dort zu
setzen, wo Alexa „im Grau in Grau, das
man Kiel nachsagt“, die Farbe wie eine
verborgene Botschaft entdeckt. Bilder, die
sprechen, wenn Klavki ihnen seinen (Farb) Ton leiht. Dem Fernsehturm etwa dichtet

Kiel/Tallinn – Die Anfrage vom GoetheInstitut der Kieler Partnerstadt Tallinn kam
überraschend. Der Kieler Autor Klavki
„wusste nicht ganz, wie mir geschah“.
Denn wohin er da eingeladen wurde, ist
das wohl wichtigste Poesie-Festivals im
baltischen Raum. Und Klavki ist der einzige deutsche Teilnehmer.
Zu viel der Ehre als einer unter 23 Autoren aus 12 Ländern rund um die Ostsee
vom 11. bis 13. Mai in Talliner Kirchen,
Galerien und Cafés die deutschsprachige
Stimme der zeitgenössichen Poesie erheben zu dürfen? Gewiss nicht, denn Klavkis
wortspielerische Lyrik und Prosa hat sich
nicht nur in Kiel einen Namen gemacht.
Dass er auf fast jedem Poetry Slam quer
durch Deutschland unter den Erstplatzierten war, „das erzähl’ mal lieber nicht“,
sagt Klavki. Keine falsche Bescheidenheit,
sondern der berechtigte Wunsch, nicht nur
auf Off-Bühnen zu zeigen, was „das Klavkische Wirkungsquantum“, wie die Kieler
Nachrichten anlässlich seines Gewinns des
1. Kieler Prosa-Cups 2005 im Prinz Willy
titelten, bewirken kann.
Die Propheten sind allerdings im eigenen
Land nicht unbedingt die gehörtesten. So
verwundert es nicht, dass nicht etwa das
Kieler Literaturhaus dem Tallinner Goethe-Institut Klavki als bedeutsamen jungen
deutschen Autor zur Teilnahme am Festival vorschlug, sondern das Rostocker. Dessen Leiterin Katinka Freese kennt Klavkis
Literatur noch aus seinen Studientagen an
der Rostocker Uni und hat ihn immer wieder zu Lesungen eingeladen.

Nun aber Tallinn, die Reise dorthin unterstützte das Kieler Kulturamt und Klavki
scharrt schon wenn nicht mit den Füßen,
so mit dem Filzstift in sein stets mitgeführtes Notizbuch. Ihm fällt ständig etwas ein
und auf, das nächste Gedicht, die nächste
Geschichte ist nicht weit. Etwa die vom
„Wolkenhändler“, die ihm beim 1. Kieler
Prosa-Cup, veranstaltet von assembleART,
den Sieg eintrug. Eine zärtlich leise Prosa,
die zwischen den Wortfugen so kraftvoll
werden kann, wie es die Showbühne des
Slams verlangt, der Klavki allerdings schon
längst abgeschworen hat. Gleichwohl wird
er in Tallinn auch diese explosive Facette
seines Schreibens präsentieren.
„Ich trage die Wasser der Meere“, dichtete
Federico García Lorca und gab dem Nordic
Poetry Festival damit das diesjährige Motto, ohne dass dies thematisch verbindlich
wäre für die Lesungen, wohl aber für eine
Literatur, die rund um das baltische Meer
entsteht. Klavkis Beiträge dazu werden bei
den Lesungen simultan ins Estnische übersetzt, kein leichtes Unterfangen bei einem
Sprachspielsüchtigen, der das Wort nicht
nur syntaktisch begreift, sondern vor allem
seinem semantischen Schillern nachspürt.
Wie wirkmächtig das schon am Anfang
einer literarischen Karriere ist, zeigt auch,
dass man den Tallinner Botschafter der
deutschsprachigen Poesie an einem Lübecker Gymnasium sogar im Deutschunterricht behandelt. „Da fahr’ ich dann später
hin“, lapidart Klavki. Erstmal trägt er die
Koffer voller Manuskripte nach Tallinn ...
Infos über das 6. Nordic Poetry Festival
unter www.norden.ee.
KN 10.5.2006
Über das Miteinander und große Prosa
Abendstraße in einer Kleinstadt. Gemäuertes Behagen tröpfelt von allen Fassaden.
Luftgesichtige Nirgendheime. So beginnt
„In der Zone des Augenblicks“ von Klavki alias Oliver Eufinger. Doch was für ein
Mensch verbirgt sich hinter diesen Wortgewalten?
Nachdenklich und ruhig - man mag es
auch als introvertiert bezeichnen - sitzt
Oliver Eufinger über seinem Kaffee. Wie
er zum Schreiben gekommen ist, klingt
schon wie aus einem Roman. 1972 in Kiel
geboren, begann er Deutsch und Philosophie in Rostock zu studieren. Damals bekam seine Freundin sein erstes von den
beiden Kindern und er pendelte zwischen
Kiel und einer gerade mal 15 Quadratmeter großen Dachwohnung mit tropfendem

Wasserhahn in Rostock. Wie im Bild des
armen Poeten von Spitzweg, entdeckte er
dort an langen, einsamen Abenden seine Liebe zur Literatur. „Immer wenn ich
fasziniert war von einem Autoren, habe
ich alle seine Bücher gelesen, die ganze
Reihe nacheinander, das war eine eher
schon wissenschaftliche Herangehensweise“, erzählt er. Geblieben sind aus dieser
Zeit seine Liebe zu Arno Schmidt und
Jorge Luis Borghes. Und der Entschluss,
sein Studium abzubrechen und selber zu
schreiben. Seitdem kennt man ihn sowohl
von seinen Auftritten bei Poetry Slams mit
seltsamen Geschichten zum Lachen, als
auch durch seine, wie er meint „radikale
Zitattechnik, bei der die Geschichte um
das Wort entsteht“. „Alles ist schon einmal
dagewesen, vorhandenes wird lediglich
auf die Neuzeit übertragen. Die Literatur ist eine Riesenschatzkiste, aus der ich
mich bediene“, fügt er hinzu. Und nutzt
seine Stellung als Schriftsteller für seine
Anliegen und Aktionen, „denn manchmal
hilft es einfach, populär zu sein“. Auf jeden Fall ist er ein Weltverbesserer. „Man
kreist umeinander herum, anstatt sich anzufassen und mitzunehmen“, bemäkelt er
das Verhalten, das Menschen so manches
mal an den Tag legen. „Wir brauchen eine
andere Sprache, die Menschen müssen
wieder aufeinander zugehen, dies erfordert
auch eine andere Herangehensweise“. Die
Aktion „Kiel steht auf“ des vergangenen
Jahres ist dabei nur einer von vielen Versuchen. Vier Sätze wurden dafür direkt an
der Autobahn platziert: „Gesucht wird ein
Mensch“, als Zitat aus der Bibel. „Wer hat
Herz genug“, in Anlehnung an Nietzsches
„Also sprach Zarathustra“. „Der dritte Satz
„sobald die Schoten platzen“ aus Heinrich
Heines Wintermärchen soll symbolisieren,
dass wir endlich handeln müssen,“ so Oliver Eufinger. „Und schließlich „Kiel steht
auf“, denn hier passiert etwas“, fügt er
noch hinzu. Gerne steht er dafür auch auf
der Bühne und liest. „Literatur hat Leben,
das kann sein wie Dornröschen, die aus
dem Schlaf erwacht. Man füllt den Raum,
Stimmungen und Gefühle werden erzeugt,
übertragen, jeder ist auf denselben Modus
eingestimmt“, begeistert er sich. Völlig
verwandelt, wie er selber sagt, kam er
beispielsweise auch aus Tallin wieder. Der
Einladung zum Literaturfestival, zu dem er
vom Literaturhaus Rostock vorgeschlagen
wurde, folgte er gern und sammelte dort
wichtige Impressionen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Ein Schlüsselerlebnis, neben beeindruckenden Lesungen und langen Diskussionen bis tief in die
Nacht, war für ihn dort das Yoik-Singen, an
dem er teilnahm. „Der Yoik ist ein Ritual,
mit der die Samen Naturphänomene wie
Plätze, Landschaften, Personen oder Tiere

lautmalerisch beschreiben. Diese Musikform ist Bestandteil des schamanistischen
Glaubens und die Atmosphäre hat mich
tief beeindruckt, es war wie ein Rausch“,
berichtet er. Ob er ein gläubiger Mensch
ist? „Wohl eher spirituell, ich glaube zum
Beispiel, dass etwas Gemeinsames entstehen kann, das Bild vom Yoik übertrage
ich zum Beispiel auf die Literatur und die
Magie dahinter. Denn warum machen wir
überhaupt Kunst – eine schwierige Frage,
vielleicht es ist ein Versuch, ähnlich wie
das Aufgehen in einem Bild oder einem
Musikstück. Der Mensch braucht Halt,
Utopien, und den Mut, große Dinge zu
verändern und dabei Leute mitzunehmen.“
Aufregen kann er sich über „die Energieverschwendung in äußeren Dingen“ wie
zum Beispiel Gespräche, die sich nur um
Besitz drehen. Und über die mangelnde
Förderung von Literaten in diesem Land,
„man kommt sich vor wie eine Maus im
Käfig, es geht viel darum, wen man kennt“,
bemängelt er. Kiel ist für ihn trotzdem
(oder gerade?) der ideale Ort für sein Werken. „Die Offenheit und die Ehrlichkeit
der Menschen hier liegt mir sehr.“ Unter
anderem ist er auch Mitglied im „Forum
der 13“. Auf der Plattform für gegenwärtige Literatur tümmeln sich Autoren wie
Thomas Lang, Tanja Dückers und Arno
Geiger. Gespannt darf man auch auf seinen neuen Roman sein, der sich eng an die
griechische Mythologie anlehnt. „Es geht
um einen Traumzeugen, einen Delphin,
immer wenn er auftaucht, wird etwas zerstört, wie Güter, Wissen, Glauben, Liebe
und Hoffnung.“ Viel mehr verrät er nicht.
Und fügt provokant hinzu:„Eigentlich bin
ich ein Literaturzerstörer. Lesen Sie keine
Bücher, das ist doch asozial“!
DIVA, März 2007

Delphin und Prophet der Sprache
Der Kieler Dichter Klavki schreibt an einem beispiellosen Roman – und wurde damit zur Leipziger Buchmesse eingeladen.
Von Jörg Meyer
Kiel – Alles an diesem Frühlingstag erscheint symbolisch. Der Kieler Schriftsteller Klavki schaut aus der Grand Suite
des Maritim-Hotels, in die er sich bewusst
geflüchtet hat, über die Weiten der Fördemündung. Ein Ort, den er sich nicht nur
wegen der unmittelbaren Wasser-Nähe
zum Schreiben wählte, auch weil es der
einzig mögliche Ort ist, „wo alles Leben
und Weltliche nichtig werden“, wo man
unbehaust genug sein kann, um in den
Text, „dieses radikal einzig Verbleibende“,
zu verschwinden.
Die Leipziger Buchmesse hat von Klavkis
Roman-Projekt „Der Traumzeuge“ gehört und ihn auf die Leseinsel der jungen
Verlage eingeladen, noch nicht wissend,
an welch Gewaltigem der 34-Jährige da
schreibt. Auf der Leseinsel, wo Klavki am
24. März lesen wird, halten Verlage nach
Talenten Ausschau. Klavki ist auf dem
Sprung, heraus aus Kiel. Aber nur mit seinem Werk. Als Mensch kann er sich keinen anderen Ort zum Leben und Schreiben
vorstellen, denn „hier ist meine Scholle,
hier haben mir Wind und Wasser seit der
Kindheit alles jetzt zu Verwirklichende ins
Ohr geflüstert, nur hier kann man manchmal zwei Meere riechen“. „Die Dinge liegen bereit, aber erst jetzt fügen sie sich“,
weiß der Dichter und genau das ist Thema
in seinem Roman, den man als „Weltentwurf“ bezeichnen muss.

wesenen Literaturen – überleben wird, ist
ungewiss.
Was an ihm zehrt, was ihn von innen her
auffressen will, ist ein singulärer, die Ärzte ratlos machender Tumor, den Klavki als
„die Wunde des ungeschriebenen Textes“
begreift. Einst war es an der Förde, an deren sicht- und erfühlbares Panorama-Ufer
er jetzt zurück gekehrt ist, dass er „so ein
Gespür“ hatte, „dass das Meer jenes birgt,
was man wie die Delphine singen muss“.
Eine Art „Hintergrundstrahlung“, die im
Kosmos mit erkalteten 21 Grad Kelvin vom
Urknall nachhallt, den Klavki im „Traumzeugen“ noch mal gewaltig zünden will.
Sein Roman beschreibt die Welt nicht, sondern besingt sie, „bevor die Schrift war“.
Eigentlich müsse man den „Traumzeugen“
hören, nicht lesen, sagt Klavki. Die Kultur
der Verschriftlichung selbst hinterfragt der
Roman, er will sein, indem er vom Sein
in der Sprache Abschied nimmt. Auf dem
Teppichboden der Maritim-Suite lagern
die Zettel mit Zitaten wie ein Menetekel,
„dass wir in unserer Sterblichkeit demütig
werden, dass das Sein für mich nur im Text
sein kann. Ich bin kein Schriftsteller mehr,
ich bin die Wunde Text“, singt Klavki. Und
man spürt seinen Blick, wie er sehnend
über die Förde späht, ahnend die Delphine
...
KN 17.3.2007
Verkünder des Zeitknirschens
Der Kieler Autor Klavki – zwischen Leben
und Tod der Sprache
Von Jörg Meyer

Wenn man zu den wenigen zählt, die dem
„Traumzeugen“ im Maritim-Exil schon
vorab lauschen dürfen, ist man nichts weniger als ergriffen von dieser Umfassung
von Mythos und Gegenwart auf einer ganz
neuen sprachlichen Stufe. „Man muss das
Alte weg schreiben, damit etwas Neues
entstehen kann“, sagt Klavki. Und knüpft
darin an den alten, „an und im Wasser lebendigen“ Mythos an, dass es die Delphine
sind, die den antiken Sängern Sprache und
Stimme retteten, indem sie sie an einen
anderen, außerweltlichen, nicht mehr von
Sprache behausten Ort brachten. An Klavkis Hals hängt ein solcher Delphin, geschnitzt aus dem Holz einer Rindenwucherung. Denn eben so eine wuchert in ihm,
will ihm ans Leben, so wie er als Dichter
allen gewesenen Texten endlich und letztgültig ans Leben will. Klavki hat Lungenkrebs in fortgeschrittenem Stadium. Und
ob er den – anders als sein Roman die ge-

Wenn laut Bibel am Anfang das Wort war,
was ist dann am Ende? Nur wenige Autoren beschäftigen sich mit solchen Fragen
der Sprache. Einer davon wohnt in Kiel.
Sein Name: Klavki.
Wenngleich – „Autorennamen sind Schall
und Rauch“, sagt Klavki, der sich jenseits
des Literaturbetriebs, sogar jenseits des
vorherrschenden literarischen Prinzips
verortet. Das literarische „Business“ ist
ihm suspekt. Klavki will Literatur und also
mehr als Literatur.
Vor einem Jahr zog sich der wahrscheinlich begabteste Kieler Autor zurück, um
endlich „etwas Wirkliches und Wichtiges
zu sehen, zu erkennen und letztendlich zu
sagen und niederzuschreiben“. Man sollte im Normalfall das mögliche Scheitern
eines solch größenwahnsinnig erschei-

nenden Unternehmens in Betracht ziehen.
Aber Klavki ist kein Normalfall, sondern
– wie schon so oft – ein Sonderfall: Sein
ihm im Schreibexil „von Meer und Wind
eingeflüstertes“ Werk, das „nur an diesem
Ort und auch nur hier in Kiel möglich war
und ist, wo man manchmal sogar zwei
Meere riechen kann“, trägt den beinahe
seherischen Titel „Der Traumzeuge“. Mit
diesem Text besteigt Klavki bereits mit
seinen jungen 35 Jahren, man muss es so
sagen, einen neuen Spracholymp in der Literatur, denn der Text ist nichts anderes als
ein Weltentwurf der Sprache, nach deren
scheiterndem Ende.
„Der Traumzeuge“ sorgte bereits als Manuskript für Furore. Die Leipziger Buchmesse lud Klavki letztes Jahr quasi „auf
Verdacht“ zu einer Lesung aus seinem
noch nicht veröffentlichten Roman ein –
ein Novum im Literaturbetrieb – denn dass
er an etwas Großem schreibt, hatte sich in
der Szene herumgesprochen.
Seither hofiert der deutsche Literaturbetrieb den Autor als hoffnungsvolles Talent.
Dennoch verweigert sich Klavki beständig
jeder Eingemeindung. „Ich glaube noch an
eine echte Kultur- und Literaturverantwortung, die wir als Menschen tragen. Dazu
gehöre ich als Autor, aber auch solche, die
mich dabei unterstützen“. Klavki baut auf
ein privates Mäzenentum wie es früher
üblicher war, „ weil die Menschen mehr
Verantwortung übernommen haben.“ Hier
wählt einer freiwillig den steinigeren Weg
und es ist keine eitle Koketterie, sondern
der einzige Weg, nicht vereinnahmt zu
werden und sich weiterhin allein der Literatur verantwortlich zu fühlen.
Klavkis Widerstand heißt Schreiben und
seine Texte überzeugen auch ohne dass er
den einfachen Weg geht: Nach Tallinn lud
ihn das Goethe-Institut als einzigen deutschen Autoren zum größten europäischen
Literaturfestival ein. Dort las Klavki zusammen mit den Literaturnobelpreisnominierten Inger Christensen und Jon Fossé.
Nun ist er ab März Stipendiat des Landes
Schleswig-Holstein im Kloster Cismar.
Direkt anschließend hat er ein Stipendium
des Landes Mecklenburg-Vorpommern in
Rostock.
Gleichzeitig buhlen Verlage um ihn – er
lehnt sie ab, wenn sie ihm zu betriebsam
im Betrieb erscheinen. Klavki liebt solche
Verwirrspiele mit dem Literaturbetrieb,
weil er ihn unterwandern will. Er will kein
Buch um jeden Preis, er will die Sprache
vor ihrem und in ihrem Verstummen. Genauer: die Nicht-Sprache, das Unsagbare,
das er dennoch zu sagen versucht.

Sein Roman beschreibt die Welt nicht,
sondern besingt sie, „bevor die Schrift
war“. Eigentlich müsse man den „Traumzeugen“ hören, nicht lesen. Die Kultur der
Verschriftlichung selbst hinterfragt der Roman. „Man muss das Alte weg schreiben,
damit etwas Neues entstehen kann“, sagt
Klavki. Und knüpft darin an den alten, „an
und im Wasser lebendigen“ Mythos an,
dass es die Delphine sind, die dem antiken
Sänger Arion Sprache und Stimme retteten, indem sie ihn an einen anderen, nicht
mehr von Sprache behausten Ort brachten.
Seit 2000 Jahren ruht die mythologische
Gestalt des antiken Sängers in den Analen
der Literatur. Dass ihn bislang keiner angefasst hat, wundert Klavki selbst: „Die Dinge liegen bereit, aber erst jetzt fügen sie
sich“, weiß der Dichter. An Klavkis Hals
hängt ein solcher Delphin, geschnitzt aus
dem Holz einer Rindenwucherung. Denn
eben so eine wuchert in ihm, will ihm ans
Leben. Klavki hat Krebs in fortgeschrittenem Stadium. Und ob er den – anders als
sein Roman die gewesenen Literaturen –
überleben wird, ist ungewiss.
Was an ihm zehrt, was ihn von innen her
auffressen will, ist ein singulärer, die Ärzte ratlos machender Tumor, den Klavki als
„die Wunde des ungeschriebenen Textes“
begreift. „Sterben ist kein Privileg, aber es
lehrt einen Demut“, sagt Klavki ernst. Die
Zeit knirscht ihm etwas Ablaufendes. Er
ist derweil der Verkünder der ablaufenden
Uhr der Sprache. Der Rezensent der „Kieler Nachrichten“ sprach schon bei einen
seiner ersten öffentlichen Lesungen vom
„Klavkischen Wirkungsquantum“.
Also Obacht, hier kommt ein zukünftig richtig Großer, einer der alles will, ja,
Übermenschliches, das doch ganz dem
Menschlichen, dem Herzen, so nah ist.
Und wenn er am Ende die Sprache verliert,
dann ist das die schönste Aufgabe, die einem Dichter gestellt werden kann.
Texte von Klavki und Hörproben des
„Traumzeugen“ unter www.klavki.de.
Kontakt zu Klavki unter klavki@gmx.de.
Lebensart, März 2008

