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Hundsphilosophen und Hundstage
Simone Stefanie Klein und Karl Neubauer trugen über

Kynismus/Zynismus vor

Platon und seine Akademie sind den meisten ein Begriff.
Diogenes von Sinope deutlich weniger. Bekannt ist er als
Diogenes in der Tonne und er wurde den Kynikern, den
Hundsphilosophen, zugerechnet. Dass Diogenes Leben und
Wirken im Wesentlichen in Anekdoten überliefert ist, stellte eine
Steilvorlage für die Vortragenden des gestrigen Abends dar. Wenn Simone Stefanie Klein und Karl Neubauer antreten um ein Thema der
Philosophie zu präsentieren, darf gelacht werden. So wurde die drittletzte Veranstaltung von "Summer in the City - Summer in da Stadt" eine
Tour d'horizon, die bei den Kynikern anfing und bei einer Kritik an aktuellen Themen der Bildungspolitik endete. Dabei vollzogen die beiden
Vortragenden auch inhaltlich die Entwicklung von den nach Autarkie und Bedürfnislosigkeit strebenden Kynikern zu Zyniker*innen moderner
Ausprägung. Nebenbei wurde der Kunstbetrieb durch den Kakao gezogen und auch den absurdesten Ausprägungen der politischen Korrektheit
ein Schnippchen geschlagen. Klein und Neubauer verdeutlichten, dass Witz, Parodie und Satire noch immer sehr probate Mittel sind, um
Missstände und Schieflagen aufzuzeigen. Dabei wurde neben der pointierten Formulierung ebenso der grobe Witz eingesetzt. Vor allem der
Gegensatz zwischen Diogenes und Platon war Simone Stefanie Klein wichtig. Anhand des intellektuellen Disputes zwischen dem Kyniker
Diogenes und dem Philosophen des Establishments konnte sie ihre eigene Position als nicht-akademische, unorthodoxe Denkerin noch einmal
verdeutlichen. Am Ende war klar, ein Kyniker fühlt sich auch an einem Stammtisch wohl.

Thomas Northoff und Christian Schwetz
korrespondierten einen Abend lang
Die Autoren Christian Schwetz und Thomas Northoff lasen

zum ersten Mal gemeinsam.

"Da mir gesetzlich nicht erlaubt ist Sie Trottel zu nennen...".
Gemäß dem Titel der Lesung "Korrespondenzen" eröffnete
Thomas Northoff die Lesung mit einem Brief an die Polizei. Warum
der Briefschreiber die Autorität der Polizei als "Trottel" titulieren
wollte, war rasch klar. Der Ich-Erzähler trat die Ersatzhaft für eine
geringfügige Strafe, die er als Radfahrer kassiert hatte an. Im
Brief verwies er nicht nur auf die Unterschiede zwischen
Radfahrer/innen und Autofahrer/innen. Er gab auch weitgehende
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Einblicke in das Gefängnissystem. Vorweg die Erkenntnis:
Kontemplation ist im Gefängnis nicht möglich. Northoff
präsentierte die JVA als ein eigenartiges Babel, in der eine der

wichtigsten österreichischen Vokabeln "puhhhh dann" - pudern ist. Die soziale Hierarchie im Gefängnis ist klar. Die Kaserer (JVA-Beamte)
überwachen und die Insassen, die die Kaserer unterstützen - die sogenannten Fazis - machen die eigentliche Arbeit. Die Gefängniswirtschaft
blüht. Vor allem gibt es Insassen erster und zweiter Klasse - was auch mit der Herkunft zu tun hat. Die Sprache ist deftig und was Herwig
Seeböck zu seiner Zeit kabarettistisch aufbereitete, gelingt Northoff im Erzählton. Northoff schloss seinen ersten Durchgang mit "Eins-zu-eins-
Gedichten", die 2014 als Heft im Verlag "Das fröhliche Wohnzimmer" erschienen. Die Gedichte sind kleine Miniaturen wie zum Beispiel: "Du
machst mich wahnsinnig. Ich weiß du meinst es nur gut."

Christian Schwetz setzte die Lesung gleich mit einem Text zum Thema Polizei fort. Auch in seiner Erzählung ist das Delikt eher geringfügig und
löst trotzdem die geballte Macht des Staatsapparates aus. Eine Anzeige durch einen Bäcker aufgrund eines gestohlenen Brotes führt zu einer
Verhaftung, zu einer ungenießbaren Suppe zum Frühstück und zum unvermeidlichen Programm mit guten Bullen, bösen Bullen. Schwetz brachte
dann Texte zum Thema Anfang. So auch die Paraphrase der Schöpfungsgeschichte "Am Anfang war das A". Das A als zentrales Thema
stilistisch wie inhaltlich. Daher wird aus Gott auch Allah. Schwetz schloss den ersten Block mit Traanbecks Ausnahmezustand.

Nach der Pause eröffnete Thomas Northoff den zweiten Teil mit "Unter die Räder. Hurra!" Das Poem ist in Stil und Aufbau deutlich anders und
auch Thomas Northoff zeigte, dass er - ebenso wie sein Mitvortragender - - unterschiedliche Register beherrschte. Wortreihen und Worthülsen
aus dem Medienalltag wurden zu einer Kette aufgereiht - der originäre Businesspeak zu einem Text verdichtet. Thomas Northoff präsentierte
eine Art Spoken Word mit fertigen Versatzstücken aus den Zeitungen und dem Politiksprech. Die Wortreihen perlten in den Raum und das so
entstandene Stakkato ist ein verzerrtes Spiegelbild jener Worthülsen, mit denen wir täglich in den Medien konfrontiert werden. Der Text ist
deutlich in den 2000er Jahren verankert, ohne an Aktualität verloren zu haben. Neben einigen Namen, die wie Wiedergänger/innen aus einer
verdrängten politischen Zeit anmuteten, tauchte sogar Joe Berger auf. Thomas Northoff schloss noch ein paar Gedichte an (unter anderen:
"Gehsteigpizza" und "Gedicht gegen die Verallgemeinerung"). Christian Schwetz setzte den zweiten Teil seiner Lesung mit Auszügen aus
mails&love fort. Der Abend begann mit der Polizei und endete mit Liebesschwankungen zwischen Liebenden und Entliebenden. Das anwesende
Publikum wurde - trotz des warmen Sommerabends - mit einer wunderbaren Lesung konfrontiert. Zwei Autoren, die bisher noch nie zusammen
aufgetreten waren, korrespondierten aus Sicht des Publikums und der Veranstalter/innen hervorragend.

Büchertausch und Rotwein
Der zweite Bücher.Tausch.Tratsch des Sommerfestivals fand am 05. August statt. Ein Nachbar überraschte mit einer Weinheber-
Gesamtausgabe. Andere Gäste - einige Stammgäste - fanden sich ein, nutzen die Gelegenheit ihre Sommerlektüre zu tauschen . Die
Veranstaltung bekam eine Art Saloncharakter und die angeregte Stimmung bekräftigte die Veranstalter/innen darin, den Bücher.Tausch.Tratsch
in der aktuellen Form beizuhalten. Die besprochene Themenpalette ging von der Literatur, über gemeinsame Bekannte - ein Wunder wie klein die
Welt doch ist - bis hin zu den wichtigen Fragen des Lebens: also über Fußball. Auch Reiseerlebnisse wurden ausgetauscht. Eine wunderbare
Gelegenheit, die sich am 02. September zwischen 18.00 und 21.00 Uhr wieder ergeben wird.

Schreib.Spiele im Sommer
Die Schreib.spiele sind zu einer wahren Institution geworden. Mehrere Kandidat/innen schreiben in
einer vorbestimmten Zeit einen Text. Allerdings gibt es bestimmte Themen und Spielanleitungen.

Die Vorgabe für die "Sommer in der Stadt" -Ausgabe war banalerweise "Sommer" und nicht
"Hundstage", worauf einige Spieler/innen spekuliert hatten. Der Spielkoordinator Neil Y. Tresher hatte 5
Spiele ausgesucht. Auf dem Programm standen die Minigeschichte "Es sommert", die nur mit den
Mitteln Subjekt und Prädikat verfasst werden sollte. Eine Ode an ein Sommergetränk wurde gedichtet,
außerdem sollte ein Literatur-Cocktail erstellt werden. Wie bei den vorhergehenden Ausgaben der
Schreib.Spiele stand der Spaß im Vordergrund und weniger der Wettkampf oder die Kritik an der
Kreation. Eine der lustigsten Momente war sicherlich das Dichten eines Sommerhitrefrains. Als
Inspiration galt ein "Bett im Kornfeld" oder "Bailando". Abschließend durften sich - wie bei jeder
Ausgabe - die Teilnehmer/innen ein Buch aus unserem Fundus mitnehmen.

Zieh dich aus, mir ist heiß
Gabriela Dickie und Burghard Unteregger lasen bei sommerlichen

Außentemperaturen in der Kühle des read!!ing room.

Die Erwartungen waren aufgrund des kecken Lesungstitels hoch und die Autor/innen
konnten diese Erwartungen gleich mit dem ersten Dialog erfüllen. Im namensgebenden
Dramolett "Zieh dich aus, mir ist heiß" wurde bewiesen, dass Frau und Mann selbst über
eine Boxershort angeregt diskutieren können. Sommerlich ging es weiter auf die Rax zu
einem Sommerfrische-Familienausflug, während dem es dauernd um Tannen, Lerchen und
Weihnachten ging. Burghard Unteregger leitete von der kühlen Rax in die sommerliche
Ägäis über. Ein gewisser Odysseus schrieb von einem etwas länger andauernden
Segelturn einen Brief an seine daheim gebliebene Frau.

Aus der Ägäis führte die literarische Route zurück nach Wien in einen der tausend Schanigärten. Gabriela Dickie und Burghard Unteregger
beschrieben in der vierten Geschichte des Abends, dass der eine oder andere weiße Spritzer die Kommunikation durchaus heben und beleben -
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und sogar "gesellschaftsübergreifend" verbessern kann. So war auch die gesamte Lesung ein richtiger Sommerspritzer: Perlend,leicht,
erfrischend, sehr wienerisch und der Unterhaltung absolut förderlich. Unbestrittener Höhepunkt des Abends - und darüber war sich das Publikum
einig - war "Swimmingpool", eine szenisch vorgetragene Poolparty in 5 Etappen samt Leiche ... Rabenschwarzer Humor der besten Art.

Das Erfrischende an der Lesung war, dass einige Texte für sich standen, andere als Dialoge vorgetragen wurden. Teilweise fühlte man sich an
Loriots "Szenen einer Ehe" nur in der Version Vienna 2.0. erinnert.

Die Lesung wurde dem Festivalnamen "Summer in the City - Summa in der Stadt" mehr als gerecht. Der krönender Abschluss war ein
Dialektgedicht im besten Wienerisch über einen Sommersonntag in der Lobau.

Eugen Roth und die Hundstage
Harald Pesata und Christian Hemelmayr lasen aus "Ein
Mensch"
Bayrische Kabarettisten wie Georg Ringsgwandl dürfen in Wien und Österreich ihrem Dialekt
frönen und auch Josef Hader kann sich darauf verlassen, dass er verstanden wird. Mit Harald
Pesata und Christian Hemelmayr starteten zwei Spezialisten für die sprachlich-humoresken
Beziehungen zwischen Wien und München nun offiziell den Lesereigen der dritten Ausgabe von
„Summer in the City – Summa in da Stadt“ - die 2014 unter dem Titel „Hundstage“ firmiert. Auf
dem Programm standen „A Mensch“ oder „Ein Mensch“ von Eugen Roth. Harald Pesata hat die 95
Gedichte Roths aus der Hochsprache in den Wiener Dialekt übertragen. Die Lesung wurde als
Doppelconférence angelegt. Christian Hemelmayr, der Spezialist für Wilhelm Busch , las den
„deutschen“ Eugen Roth, während Harald Pesata den „wienerischen“ Roth präsentierte.

Eugen Roth wurde 1895 in München geboren und arbeitete als Journalist bis er 1933 fristlos
entlassen wurde. 1935 erschien in einem kleinen Verlag „Ein Mensch“. Der Erstling begründete Roths Karriere als Humorist und Lyriker.

Eugen Roth schrieb in der Hochsprache und verzichtete – im Gegensatz zum großen Karl Valentin – auf Münchner Lokalkolorit. Eine Übertragung
in den Dialekt ist daher ein nicht unriskantes Unternehmen, das jedoch im Falle von Harald Pesatas „A Mensch – Heitere Verse von Eugen Roth
auf Wienerisch“ geglückt ist und einer Fortsetzung harrt. Das Besondere an dieser Arbeit. Die Übertragung in den Dialekt ist ein gutes Mittel vor
allem humoristische Texte ein Stück weiter zu erden.

Das Vorwort, im Stile von Eugen Roth geschrieben, legte den Grundstein der Lesung."Der Gast" war ein guter Einstieg – auch in die literarische
Welt von Harald Pesata. Der direkte Vergleich zwischen Roth im Original – vorgetragen mit der unglaublich sonoren Stimme von Christian
Hemelmayr – und Harald Pesatas bisweilen schrillen Dialektaden bestätigte den ersten Eindruck. Pesatas Übertragungen geben Roths Texten
oft eine zuätzliche Bedeutung; sie führen in ein anderes Milieu. Es wird erdiger, vielleicht auch eine Spur "diafa". Typische Wiener Ingredienzien -
da kommen der Mokka, das Burgtheater und die Palmersmünzen vor – rücken Roth aus dem Jahre 1935 in ein Wien eines Edmund Sackbauers
– oder eben eines Harald Pesatas. Der etwas geschnörkelte und geschraubte Stil Roths, wird durch den Dialekt von seiner Patina befreit. Die
Texte stehen auch nach achtzig Jahren für sich. Eugen Roth war ein genauer Beobachter seiner Spezies und formulierte allgemeingültige
Miniaturen. Seine Texte zeigen die kleinen, sehr oft männlichen Schwächen, die sich offensichtlich auch noch achtzig Jahre später nicht
verschwunden sind. Vor allem die Kommentare des Publikums bestätigten dies ("der spricht mir aus der Seel").

Abgerundet wurde der Abend durch Texte aus der eigenen Feder. Harald Pesata – trug zwei Gedichte im Stile von Eugen Roth vor, die sich an
den Themen Hundebesitz, Hausverwaltungen und Hundeführerschein abarbeiteten, während Christian Hemelmayr uns auf den Naschmarkt bei 38
Grad Celsius führte.

Hier geht es zu: "Summer in the City - Summa in da Stadt 2013"
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