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„Anfangs bin ich für
Freibier aufgetreten“

Nektarios Vlachopoulos über die „Arbeit“ als Humorist und
Slampoet, Veränderungen der Szene und seinen Auftritt in Mosbach

Von Tim Müller

Mosbach. Nektarios Vlachopoulos (33) ist
Poetry-Slammer und Humorist. Und am
morgigen Donnerstag tritt er im Rahmen
des „Mosbacher Sommers“ beim Poetry-
Slam im Hospitalhof auf. Im Vorfeld sei-
nes Mosbach-Besuchs stand er der RNZ
Rede und Antwort.

> Herr Vlachopoulos, Sie sind nach eige-
nen Angaben ein Slampoet. Was be-
deutet das?

Grundsätzlich ist ein Slampoet einfach
jemand, der bei einem Poetry-Slam (Anm.
d. Red.: literarischer Vortragswettbe-
werb, bei dem selbst geschriebene Texte
innerhalb einer bestimmten Zeit einem
Publikum vorgetra-
gen werden) teil-
nimmt. Mittlerweile
nenne ich mich aber
lieber Humorist, da
ich mich gar nicht so
festlegen will, ob ich
nun Slam-Poetry,
Kabarett oder Comedy mache. Ich ver-
suche, lustig zu sein. Das ist meine De-
finition von mir selbst.

> Ursprünglich haben sie Lehramt stu-
diert. Wie sind sie zum Poetry-Slam ge-
kommen?

Poetry-Slam ist eigentlich keine Bühne
für Profis, sondern für alle. So ist es auch
Teil des Konzepts, dass die Zuschauer,
die sich das anschauen, selbst fragen:
Könnte ich da nicht auch dran teil-
nehmen? So war es bei mir auch. 2007
habe ich zum ersten mal einen Poetry-
Slam besucht. Danach habe ich dann
monatelang Texte geschrieben und bin
2008 zum ersten Mal selbst aufgetreten.
Das wurde dann schleichend mehr. Am
Anfang bin ich für Freibier aufgetre-
ten, dann wurden die Fahrtkosten be-
zahlt und es gab Freibier, und schließ-

lich gab es dann auch mal eine Gage.

> Welche Themen behandeln Sie in Ihren
Texten?

Im Prinzip habe ich kein Leitmotiv, das
sich über die Jahre in meinen Texten fin-
det. Alles, was mich irgendwie beein-
flusst, was mich interessiert und von dem
ich denke, dass es auch das Interesse des
Zuhörers weckt, findet sich in meinen
Texten. Ich verfolge keine eigene Agenda.

> Neben dem Inhalt der Texte spielt auch
der passende Vortrag eine wichtige
Rolle. Welchen Stellenwert würden Sie
ihm einräumen?

Wenn ich einen Text habe, den ich noch
nie aufgeführt habe, dann ist der natür-

lich noch nicht so gut,
wie einer den ich
schon zehnmal auf-
geführt habe. Dafür
habe ich am Anfang
richtig viel Freude an
den Texten, gerade
wenn ich noch nicht

weiß, wie sie beim Publikum ankommen.
Wenn sie öfters aufgeführt wurden, sind
sie natürlich professioneller, aber man
verliert so ein bisschen den Spaß am Text.

> In den letzten Jahren hat sich die Poe-
try-Slam-Szene aus ihrem eher stu-
dentischen Milieu in die breite Me-
dienlandschaft entwickelt. Warum
glauben Sie, ist das so?

Ich denke, Julia Engelmann hat hier einen
großenBeitraggeleistetundhatLeutezum
Poetry-Slam gebracht, die sich sonst nicht
imPublikumwiedergefundenhätten.Hier
in Deutschland ist es vor allem die bür-
gerlicheKlientel,dieaufderPoetry-Slam-
Bühne steht. Deshalb sind die Texte auch
humoriger und sprechen eventuell mehr
Menschen an, als beispielsweise in den
USA, wo der Poetry-Slam eher ein
Sprachrohr der Minderheiten ist.

> Am Donnerstag besuchen sie den Poe-
try-Slam im Mosbacher Hospitalhof.
Haben Sie den Auftritt schon perfekt
geplant oder sind Sie da eher spontan?

Ich habe ein Repertoire mit vielen Tex-
ten. Welchen ich letztlich für den Auf-
tritt in Mosbach auswähle, das entschei-
de ich ganz spontan vor Ort.

> Freuen Sie sich noch auf jeden Auf-

tritt, den Sie absolvieren, oder hat sich
mittlerweile eine Routine eingestellt?

Also ich freue mich sicherlich mehr auf
meine Auftritte als der Durchschnitts-
bürger auf seine tägliche Arbeit. Klar
stellt sich eine gewisse Routine ein,
schließlich ist es mein Haupterwerb. Es
ist ein Job. Aber es ist ein sehr, sehr schö-
ner Job. Den ich mir immer wieder aus-
suchen würde.
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Das große Format kam unter Druck
Sechs Studierende aus Mannheim verwandelten Kunstverein in Sommeratelier – Ausstellung bis Sonntag zu sehen

Von Peter Lahr

Mosbach. „Es hängt alles“, begrüßten
Vroni Schwegler und Martin Kim am
Freitagabend die Gäste zur Vernissage im
Mosbacher Domizil des Kunstvereins. Die
beiden Dozenten der Mannheimer Hoch-
schule für Gestaltung boten bereits zum
dritten Mal in Folge einen einwöchigen
Druck-Workshop im Alten Schlachthaus
an. Sechs Studierende nutzten die Ko-
operation mit dem Kunstverein Neckar-
Odenwald sowie dem Verein Druckwerk-
statt. Sie verwandelten den Ausstel-
lungsraum in ein großes Sommeratelier –
inklusive Küche in und Kneipp-Anlage
vor dem Haus. Nun sind die „druckfri-
schen“ Arbeiten bis Sonntag zu sehen.
Bereits beim Weltkulturenfest nutzten 70
Besucher das kostenfreie Angebot.

„Es ist eine wunderbare Situation, sie
ermöglicht das gegenseitige Kennenler-
nen und Erfahren“, zeigte sich Ulrike
Thiele, stellvertretende Vorsitzende des
Kunstvereins, begeistert von der „tollen
Atmosphäre“, die sie hier erlebte. Auch
wenn es dieses Jahr viel regnete, arbeite-
ten die Studierenden intensiv und nutzten
die Möglichkeiten zu einem „freien Spiel“.
„Es gibt in dem Studiengang leider zu we-
nig Zeit am Stück, die nicht durchstruk-
turiert ist“, bedauerte Vroni Schwegler.

Deshalb sei das Mosbacher Angebot auch
so großartig. Vorgegeben waren nur das
Thema „großes Format“ sowie die Tech-
nik. Ob Hochdruck, Monotypie (Einmal-
druck), Frottage, Fotografie oder Kom-
binationen – alles war nicht nur möglich,
sondern wurde auch mit viel Neugier aus-
probiert. Positives Fazit der Dozentin: „Es
entstehen Dinge, die man nicht plant.“

Ihre Arbeiten stellten die Studieren-
den bei einem Rundgang einzeln vor. Jes-
sica Sermond hat für sich den Linol-
schnitt und die Monotypie entdeckt.
Farbstark, und damit sehr malerisch,
wirkt ihre Neunergruppe von Kleinfor-
maten. Die stark vertretene Farbe Grün
lässt an Ausblicke durch die Schlacht-
haus-Fenster denken. „Viel Ausprobie-

ren“, das fand auch Yan Sermond das
Tollste während des Workshops. Vom
Zeichnerischen kommend, mischte er na-
turhafte Formen mit Fantastischem, ließ
etwa aus einem ornamentalen Streifen-
geflecht Hände wachsen.

„Die Offenheit der Blätter entspricht
der Offenheit der Hängung“, hieß es bei
Mareike Nollert, die die Wand in ihrer gan-
zen Höhe bespielt. Mithilfe einer dazwi-
schen gesetzten Glasplatte transformierte
Michael Lapter digitale Fotos aus dem
RechneraufdasBlatt.SeineMenschenund
Porträts erhalten so eine besondere An-
mutung. „Wir haben Original Zigaretten-
schachteleinwickelpapier geschenkt be-
kommen“, kommentierte Schwegler die
silbrig leuchtenden Bildträger.

„Ich habe noch nie so mit geometri-
schen Formen gearbeitet“, erklärte Julia
Koneczny ihre Herangehensweise. Die
versierte Zeichnerin kombinierte die Li-
nie mit Farbflächen. Holzreststücke von
zu Hause nutzte Vanessa Hahn als Druck-
stöcke. Die Maserung hat sie dabei be-
lassen. Durch spannende Kombinatio-
nen wurde sie dabei zur kreativen For-
menerfinderin, zur Bildgestalterin.

Info: Die Ausstellung ist noch am
Samstag und Sonntag jeweils von 14
bis 17 Uhr zu sehen.

In ein Sommeratelier verwandelten Mannheimer Studierende das Alte Schlachthaus. Der
Kunstverein Neckar-Odenwald und die Druckwerkstatt kooperierten dabei exzellent. Foto: Lahr

Bergfelder legten schmucke „Gartenschau“ an
Heckenfest mit neuer Kleingartenanlage – Kinder von „Maria Königin“ tanzten zum Auftakt

Mosbach. (brw) Die Szenerie erinnert an
englisches Landleben: Einige Damen sit-
zen mit Blumen bekränzten Strohhüten
hinter einem Tisch, an dem Beerenbowle
angeboten wird. Dann brechen die Wol-
kenauf,undsiewerdenplötzlichsamtihrer
üppig bepflanzten Blumendekoschale von
der Sonne beschienen. Überhaupt fällt
schon bei der Anfahrt ins Bergfeld auf, was
für üppig blühende, bunte Gärten es dort
gibt – ein Fest fürs Auge. Hier feiern
Schmetterling und Biene mit Rittersporn
und Rosen noch fröhliche Urstände.

Der Anlass des Besuchs ist ebenfalls
ein Fest, nämlich das Bergfelder Hecken-
fest. In diesem Jahr, dem 35., hatte man
sich für das Motto „BeGa“ entschieden,
begrifflich angelehnt an die „BuGa“
(Bundesgartenschau) in Heilbronn und in
der Langfassung „Bergfelder Garten-
schau“. Die Kleingartenanlage findet sich

an der Boulebahn in Form von Beetpar-
zellen. Und alles bei freiem Eintritt, wie
Cheforganisator Benjamin Feil erwähn-
te. Bergfelder Familien haben deshalb
schon im Vorfeld die Beete bestellt, flei-
ßig gegossen, gehackt und frei nach ihrem
Gusto und durchaus mit Humor das The-
ma Garten interpretiert.

Da spross der Mangold und daneben
verschiedene Kräuter. Aber „für Män-
ner“ – und Oberbürgermeister Michael
Jann betonte hier ausdrücklich, nur „für
die Männer zu sprechen“ – sei wahr-
scheinlich „der Biergarten“, in dem volle
unterschiedliche Bierflaschen in einer
Wiese versammelt sind, „mit der attrak-
tivste“. In einem anderen rekele sich ein
Gartenzwerg im Liegestuhl neben einem
Leuchtturm, frei nach dem Lied „Pack die
Badehose ein“ vor einer umfunktionier-
ten Blechschüssel als Schwimmbad.

Diese Gärten seien nur eine kleine
Kostprobe von dem, was sich hinter den
Bergfelder Häusern befindet, betonte
Feil, der stolz ist auf das, was die Eh-
renamtlichen seit 35 Jahren leisten. Auch
die Jungen machten schon fleißig mit.

Mit einem Tanz der Kinder vom Kin-
dergarten wurde das Heckenfest offiziell
eröffnet. Mit Livemusik, Barbetrieb, ku-
linarischen Köstlichkeiten und nicht zu-
letzt mit seiner Lokation auf dem Dorf-
platz unter Bäumen wusste das Hecken-
fest am Samstag und Sonntag (einmal
mehr) zu punkten, so dass auch Michael
Jann und Landtagsabgeordneter Georg
Nelius immer wieder gerne kommen.

Und da die Bergfelder der Allgemein-
heit etwas zurückgeben wollen, geht der
Erlös des Heckenfestes in diesem Jahr an
den Kindergarten „Maria Königin“ und
den Förderverein Stadtpark Mosbach.

Die Kinder vom Kindergarten „Maria Königin“ eröffneten am Wochenende das Bergfelder
Heckenfest vor der neuen Bergfelder Gartenschau mit einem Tanz. Foto: Brunhild Wössner

Streckensperrung
in den Ferien

Busse statt Bahnen zwischen
Neckarelz und Osterburken

Neckarelz/Osterburken. (stm) Wie be-
reits angekündigt, wird die Bahnstrecke
von Neckarelz bis Osterburken wegen
Bauarbeiten in den großen Ferien ge-
sperrt. Ersatzweise fahren ab Samstag,
27. Juli, Busse, die in Neckarelz (gegen-
über des Empfangsgebäudes) starten und
über den Haltepunkt West nach Mos-
bach fahren. Dort wird die Haltestelle
„Bleichstraße“ in der Eisenbahnstraße
bedient. Im weiteren Verlauf werden alle
Streckenorte angefahren. Die Busse hal-
ten abgesehen von Seckach und Adels-
heim nicht an den Bahnhöfen. In Adels-
heim wird der Nordbahnhof angefahren.

Der Busfahrplan ist so ausgelegt, dass
in Neckarelz von und zur S2 Anschluss
besteht. Reisende aus Richtung Heidel-
berg mit Reisezielen von Mosbach bis
Osterburken sollten daher die S2 nutzen,
um in Neckarelz einen kurzen Übergang
mit nur zehn Minuten Wartezeit zu ha-
ben. Auch aus Richtung Osterburken wird
in Neckarelz die S2 mit zehn Minuten
Umsteigezeit erreicht. Abweichungen
gibt es am frühen Morgen und in den
Abendstunden. Der Ersatzverkehr be-
ginnt am 27. Juli, ab 11. September sol-
len die Züge nach Abschluss der Bau-
arbeiten wieder normal fahren.

Die Stadtbahn S41 verkehrt regulär
noch bis 18. August von und nach Mos-
bach; auch die Pendelfahrten vom und
zum Regionalexpress werden bis zu die-
sem Tag gefahren. Ab dem 19. August ist
jedoch auch für die Stadtbahn Schluss.
Bis 10. September enden bzw. beginnen
ihre Fahrten in Neckarelz, die Pendel-
verkehre entfallen ebenfalls.

Info: In der Tourist-Information und
den Dienststellen liegen Infoblätter zu
dem Ersatzfahrplan aus. Infos gibt es
unter www.deutschebahn.com/bau-
infos und unter www.mosbach.de.

IN ALLER KÜRZE

Beratung für Erwachsene
mit Lese- und Schreibproblemen
Mosbach. Mangelnde Lese- und
Schreibfähigkeiten machen es Betrof-
fenen schwer, in Beruf und Alltag zu-
rechtzukommen. Das muss nicht so
bleiben, denn auch für Erwachsene
gibt es inzwischen vielfältige Lern-
möglichkeiten. Das Mehrgeneratio-
nenhaus Mosbach informiert und be-
rät jeden Mittwoch Erwachsene mit
Lese- und Schreibproblemen von 10
bis 12 Uhr nach vorheriger Anmel-
dung unter Tel.: (0 62 61) 6 74 40 10
oder per E-Mail an: mgh-mosbach@t-
online.de.

Ortschaftsrat Sattelbach tagt
Sattelbach. Im Sattelbacher Bürger-
zentrum findet am morgigen Don-
nerstag, 19.30 Uhr, eine öffentliche
Ortschaftsratssitzung statt. Tages-
ordnung: Verabschiedung der aus-
scheidenden Mitglieder; Verpflich-
tung des neu gewählten Ortschafts-
rats; Vorschlag zur Wahl des Orts-
vorstehers und seiner Stellvertretung;
Wahl der beratenden Mitglieder und
deren persönlicher Stellvertreter; Be-
kanntgaben/Verschiedenes.


