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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


Der gregorianische Gesang entstand
im Mittelalter, wo er in Klöstern von
Mönchen praktiziert wurde. Er wird ein-
stimmig und ohne Begleitung in lateini-
scher Sprache gesungen. Als musikali-
sches Wort Gottes ist er ein wesentli-
cher Bestandteil der liturgischen Hand-
lung. In der Forchheimer Martinskir-
che wurde nun ein Konzert geboten,
das nur entfernt an diese Tradition erin-
nerte.

Vor 14 Jahren fanden sich am Kon-
servatorium von Lemberg (Ukraine)
sieben Studenten zusammen, um die
Musikgattung zu pflegen. Allerdings
hat das, was sie heute unter dem
Namen „Gregorianika“ im Konzert in
der Martinskirche zu Gehör brachten,
mit der oben beschriebenen Gregoria-
nik noch weniger zu tun als der Musi-
kantenstadel mit echter Volksmusik.
Mögen auch die Gewänder an Mönchs-
kutten erinnern, so stammt die Musik
doch aus späteren Jahrhunderten,
abgesehen von einigen wenigen ech-
ten Gregorianik-Gesängen. Wahr-
scheinlich wäre auch die Resonanz
beim Publikum und somit der finanzi-
elle Erfolg geringer gewesen, wenn
die Sänger bei der liturgischen Grego-
rianik geblieben wären.

Das Entstehen einer mystischen
Stimmung wurde begünstigt durch

den Kirchenraum und spärliche
Beleuchtung. Der Titel des aktuellen
Programms lautet „In medias res“
und bedeutet in etwa „ohne
Umschweife zur Sache kommen“.
Trotz des Mottos begann das Konzert
aber mit drei Songs, gesungen und mit
der Gitarre begleitet von einer begab-
ten jungen Sängerin.

Das Hauptprogramm entstammte
einer Art Gemischtwarenladen. Von
der echten Gregorianik über
Renaissance-Madrigale und Folk-
Songs sowie Hymnen der Ostkirche
bis hin zu selbst komponierten Pop-
Songs war alles vertreten. Die Arran-
gements waren eher einfach. Dass
sich die Sänger bei Intonation und
rhythmischer Präzision keine Blöße
gaben, ist bei einem Profi-Ensemble
selbstverständlich. Die Stimmen der
Sänger jedoch verdienen Lob. Vom
voluminösen und tiefsten Steinkohlen-
Bass bis hin zu dem schmelzenden
hohen Tenor war das ganze Spektrum
abgedeckt. Die Mikrofone auf der Büh-
ne waren völlig überflüssig, denn die
Sänger füllten den Kirchenraum mit
ihren Stimmen ohne Anstrengung.
Zum Schluss gab es freundlichen Bei-
fall, besonders für die Sängerin, die
nochmal singen durfte.

Fazit: Tolle Stimmen, aber nichts
für Puristen.  ERNST-LUDWIG NOÉ

Lesungen gibt es viele, Autoren gehen
auf Lesereise, um ihren Werken mehr
Schub zu verleihen, auch weil es die
Verlage so wollen. Bei Bernhard Geh-
ringer, der in der Ermreuther Synago-
ge aus seinem letzten Buch „Die ver-
schnürten Briefe“ vorlas, ist das etwas
anders.

Der Autor, Jahrgang 1949, kommt
aus Rothenburg ob der Tauber. Mit
dem Buch, aus dem er vorliest, liefert
er sein inzwischen siebtes Werk ab.
Alle seine vorherigen Bücher sind
sehr stark von seinem eigenen Erleben
beeinflusst. In seinem Erstling „For-
get Anna“ verarbeitet er das Ende
einer langen Beziehung. In „Lenden-
wirbel“ widmet er sich den intimen
Mechanismen einer Vater-Sohn-Bezie-
hung.

In dem 2009 erschienenen Buch
„Und dann will ich dein sein“ begibt
sich Bernhard Gehringer auf Spuren-
suche, erforscht und sondiert private
und öffentliche Dokumente aus der
NS-Zeit seiner Heimatstadt Rothen-
burg o.T. Damit gelingt es ihm, ein
beeindruckendes Zeitbild kleinstädti-
schen Lebens von der Machtergrei-
fung der NSDAP 1933 bis zum Kriegs-
ende 1945 zu beleuchten.

An der Liebesgeschichte seiner
Eltern, ganz unter dem Eindruck
nationalsozialistischer Propaganda,
werden Liebesbezeugungen reflek-
tiert, unbeeindruckt von der sich
inzwischen abzeichnenden herauf-
kommenden Katastrophe. Gehringer:
„Was ich von dem Briefwechsel der
beiden Liebenden nur habe finden
können, habe ich mit Mühe gesichtet
und lege es dem Publikum vor, und
weiß doch nicht, ob mir Dank zuteil
wird. Man kann ihren Idealen und
ihrem Streben sehr wohl seine Zustim-
mung versagen, nicht aber ihrer Auf-
richtigkeit und Treue!“

Nahezu eintausend Schreiben hat
er nach dem Tod der Eltern, in einem
Schuhkarton verschnürt, rein zufällig

entdeckt, und sie bilden die Grund-
lage einer Rückschau auf die unselige
Zeit des nationalsozialistischen Regi-
mes und eines provozierten Mehr-
Fronten-Krieges, bei dem die Nieder-
lage schon lange vor dem wirklichen
Ende abzusehen war.

Der Autor zieht während seiner
Lesung aus dem Briefwechsel immer
wieder das vorangegangene Werk hin-
zu, um die Harmlosigkeit des Lebens
in dieser von der NS-Ideologie beson-
ders beherrschten Bilderbuchstadt,
einer romantischen Vorzeigestadt, zu
verdeutlichen. Er erzählt von zwei

sich liebenden Menschen, die sich Be-
gebenheiten schildern, die für Außen-
stehende zuerst banal klingen mögen.

Sein Vater, den er nicht mit seinem
wirklichen Namen Fritz, sondern in
seinem Buch mit „Frido“ bezeichnet,
erweist sich als glühender Verehrer
des verbrecherischen NS-Regimes,
der es vom Hitlerjungen bis zum Leut-
nant der Waffen-SS gebracht hatte.
Briefe an seine Irmi aus der Junker-
schule in Klagenfurt, die er noch 1944
besuchte, belegen seine unabänderli-
che Einstellung. Irmi berichtet von ei-
nem Fliegerangriff, der aber noch eini-

germaßen glimpflich für die Familie
abging. Im Jahr vorher schreibt er sei-
ner Braut von einer Schiffsüberfahrt
nach Norwegen: „Ich sitze hinten am
Heck unter dem Flakstand und fütte-
re Möwen, die unser Schiff umkrei-
sen. Es ist mein dritter Tag auf See,
ein herrlicher Morgen.“ So klingen sei-
ne Kriegsbeschreibungen so, als wäre
es nur ein kleiner Ausflug. Noch im
März 1945, kurz vor dem unrühmli-
chen Kriegsende, schrieb er seiner
„liebsten Irmi“, dass sein Kompanie-
chef zur Auszeichnung mit dem
Eichenlaub vorgeschlagen war: „Hof-
fentlich geht der Vorschlag durch. Es
wäre fabelhaft.“

Im Gegenzug berichtet seine Liebs-
te aus der Heimat, dass sich die Kriegs-
lage wieder verbessert habe, die Pan-
zerspitzen der herannahenden US-
Armee seien vernichtet, „und der
Odenwald von ihnen gesäubert wor-
den, man atmet wieder etwas durch!“
Und Fritz mokiert sich noch im Som-
mer 1945 – nach Kriegsende –, als er
als Kriegsgefangener in einem Laza-
rettzug von der Normandie nach Bad
Aibling gebracht wird, über die Hal-
tung der besiegten Deutschen gegen-
über den amerikanischen Siegern, für
die er sich geschämt habe und von der
er „traurig berührt“ gewesen sei.
Auch darüber, dass sich so viele deut-
sche Frauen mit US-Soldaten einge-
lassen hätten.

Zwei Jahre war Frido als SS-Offi-
zier in Regensburg interniert, 1947
wurde er von der Lagerspruchkam-
mer „entnazifiziert“ und amnestiert,
wie so viele andere, wie es gerade in
diesen Tagen durch neue Dokumenta-
tionen wieder ans Licht gebracht
wird. Der Entlassung geht noch ein-
mal ein glühender Briefwechsel vor-
aus, bis dann doch 1948 geheiratet
wird, auch ohne den erhofften End-
sieg, bis zu dem man eigentlich war-
ten wollte.

Betroffen macht den unvoreinge-
nommenen Zuhörer, dass Fritz Geh-

ringer auch bis zu seinem Tod 1996
nicht einsehen mochte, warum die SS
als kriminelle Organisation eingestuft
wurde. Er war Volksschullehrer an
einer Grundschule und Sportlehrer an
einer Mittelschule geworden, war Mit-
glied in vielen Vereinen seiner Heimat-
stadt, spielte in den jährlichen Meis-
tertrunk-Aufführungen den „Tilly“
und konnte trotz seiner rechten Gesin-
nung noch Bürgermeister von Rothen-
burg o.T. werden.

An dieser rechten Gesinnung hat er
bis zum Ende festgehalten; noch 1981
bekannte er sich anlässlich eines Emp-
fangs aus Anlass des Bundeskadetten-
tages als Bürgermeister in Vertretung
des Oberbürgermeisters ausdrücklich
zu seiner Zugehörigkeit zu einer „Eli-
teschule“, der SS-Junkerschule in Kla-
genfurt, und löste damit zwar große
Diskussionen aus, die zu Rücktrittsfor-
derungen im Rothenburger Stadtrat
führten, ihm jedoch nicht zum Scha-
den gereichten. Er hat nie begriffen
oder bereut.

Die Verführbaren
Mutter Irmi starb dement im Jahr

2005 in einem Pflegeheim in Wer-
neck. Das Buch schließt mit der
Geschichte des Elternhauses in der
Judengasse, dem Fundort der ver-
schnürten Briefe. Bernhard Gehringer
macht den Versuch, am Beispiel des
Briefwechsels aufzuzeigen, wie schon
die Jugendlichen — die am ehesten Ver-
führbaren — beeinflussbar sind. Eine
späte Auseinandersetzung des Sohnes
mit dem Vater.

Gehringer, der in Bamberg lebt, hat
sein Abi 1968 am Rothenburger
Reichsstadt-Gymnasium gemacht
und danach sein Elternhaus verlas-
sen. Bis 1974 studierte er in Würzburg
und Erlangen Deutsch, Geschichte
und Sozialkunde und wurde Gymnasi-
allehrer am Pirkheimer-Gymnasium
in Nürnberg, mit einigen kurzzeitigen
Veränderungen bis zur Pensionierung
im Jahr 2014.  ROLF RIEDEL

Spärliche Beleuchtung und der Kirchenraum von St. Martin ergaben die passende Stimmung.  Foto: Ernst-Ludwig Noé

Liebe und Hass, Hölle und Tod:
Das waren einige der Themen,
die im Rahmen des Poetry Slams
im Jungen Theater in Forchheim
zur Sprache gekommen sind. Mit
dabei waren fünf „Slammer“ aus
ganz Deutschland.

Was ist Poetry-Slam? Der
Begriff bezeichnet eine Dichter-
schlacht, in der mehrere Poeten
selbstgeschriebene Texte vortra-
gen, die dann vom Publikum
bewertet werden. Am Ende
gewinnt der derjenige, der durch
seinen Auftritt am besten die
Gunst der Zuschauer für sich
gewinnen konnte.

Im Rahmenprogramm der Ver-
anstaltung trat Hip Hop-Musiker
Andre Lederer auf, der über den
Abend hinweg sein Album „Uner-
reichbar“ vorstellte. Nach drei
Liedern ging es dann mit den Vor-
trägen los. Per Losverfahren wur-
de die Startreihenfolge ausgelost,
sodass zuerst der Bamberger
Sebastian Shaw auf die Bühne
durfte, dessen Gedicht sich mit
der Intelligenz des Menschen aus-

einandersetzte. Ihm folgte Anni-
ka Hofmann aus Frankfurt, die
ihr Leben mit einer lang andau-
ernden Zugfahrt verglich. Der
Augsburger Mathias Nemeth
sprach die Schwierigkeit des
Datens in Zeiten von Tinder, Face-
book und Co. an, in der man viel
zu leicht zum „Friendzone-
Opfer“ wird. Einen anderen Weg
schlug die Bamberger Dichterin
Pina ein, die nachdenklich über
Liebe, Leidenschaft und Zwei-
samkeit sinnierte und es sich
dabei nicht nehmen ließ, andere
literarische Größen wie Goethe
zu zitieren. Den Abschluss der
Vorrunde machte die Berlinerin
Fuchs, die wortgewandt gleich
zwei Slams „Schreibblockade“
und „Regentanz“ innerhalb von
sieben Minuten aufführte.

Dann lag es an den Zuschau-
ern, die begeistert die drei Finalis-
ten durch Klatschen und Stamp-
fen bestimmen durften. Nachdem
das Publikum jeden Auftritt noch
einmal durch Zuruf zusammenfas-
sen konnte, durfte es die drei Fina-
listen wählen. Die Slam-Fans ent-

schieden sich für Fuchs, Nemeth
und Hofmann. Nach drei weite-
ren melancholischen Songs von
Andre Lederer durfte erneut
Mathias Nemeth auftreten, der in
blanker Prosa eine Lebensge-
schichte über die Verwirklichung
von Träumen vortrug.

Hofmann trug in ihrer Finalre-
de ein Märchen über eine
Muschel vor, die einen Wirbel-
sturm überlebt und wieder neues
Leben schöpft. Als letztes betrat
erneut „die Fuchs“ die Bühne, die
mit ihrem Gedicht „Semi-Colon“
von lebensändernden Entschei-
dungen sprach und dabei mehr-
fach Herzschläge imitierte.

Ihr Auftritt wurde von den
Zuhörern belohnt und am Endes
ging sie als Siegerin des Dichter-
wettstreits hervor. Nach mehr als
zweieinhalb Stunden konnte
Moderator Kaden dann den
Abend der vielfältigen Meta-
phern, Reime und Wiederholun-
gen beenden. Der nächste Forch-
heimer Slam findet am 30. Novem-
ber im Jungen Theater statt.
 JULIAN HÖRNDLEIN

Mixtur statt Gregorianik
Mittelalterliche Tradition wurde stark verändert dargeboten

Späte Auseinandersetzung des Sohnesmit seinemVater aus der SS
Bernhard Gehringer las in der Ermreuther Synagoge aus seinem neuen Buch „Die verschnürten Briefe“ — Rücktrittsforderungen in Rothenburg

Wortgewandte Berlinerin
„Die Fuchs“ entschied den Poetry Slam im Jungen Theater für sich

„Verschnürte Briefe“: Bernhard Gehringer (im Bild) las in der Synagoge Ermreuth.
Finn Mohren spielte in den Lesepausen Bach-Variationen.  Foto: Rolf Riedel

Die Teilnehmer des Poetry Slams, von links: Moderator Felix Kaden, Sebastian Shaw, Annika
Hofmann, Mathias Nemeth, Pina und die Siegerin Fuchs.  Foto: Julian Hörndlein
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