
Szene aus dem Figurentheater ,,Ein
Sommernachtstraum ".

MoRcnenaus-luuseums unq tJon-
Quichotte-Sammler Peter Schen-
ning, der die Goslarer Tage der
Kleinkunst viele jahre positiv beglei-
tet habe. Vor der Iftaftwerk-Zeit ge-
hörten die dort veranstalteten Klein-
kunst-Auffühmngen zu den atmo-
sphärisch stimmungsvollsten. Die
,,wahnwitzige" Vorstellung der The-
aterfirma hätte Schenning gefallen,
glauben die Kleinkünstler - ihr eilt
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Marc Schnittger lässt wieder einmal
seine Puppen tanzen.

F
boys

Magisters Scribani zu erforschen.
Gemeinsam mit dem maraskani-
schen Zauberer Madajin folgt sie ei-
ner unheilvollen Spur, die aus dem
idyllischen Horas-Reich im Süden
in die unwirtliche Nordstadt Riva
führt. ,,Eine Übereinstimmung mit
den Ortsteilen Clausthal und Zeller-
feld ist nicht beabsichtigt", schwört
Ikzywik-Groß hintergründig lä-
chelnd heilige Eide. Spannung legt
sich über das Publikum. Erfahrene
DSA-Spieler versetzen sich sofort in
die Fantasiewelt Aventuriens und
hängen an den Lippen des Autors,
der sich drei Teilkapitel seines Ro-

mans für diesen Aben$ bereitgelegt
hat. Vermittelnde Uberleitungen
machen das Geschehen gut ver-
ständlich.

Bis zum Schluss wird natürlich
nicht vorgelesen. Immerhin öffnet
sich dem Zuhörer eine historische
Szenerie mit Guten und Bösen, Rei-
chen und Armen, angenehmen und
unangenehmen Bereichen einer
Stadt, in der es drunter und drüber
geht. Seltsame Wesen tummeln sich
zwischen den Zeilen, Zauberer und
Seelenheilkundler, Torfstecher und
Moorführer. Schmierige Alkoholi-
ker schaffen eine Spelunken-Atmo-
sphäre, aus der man nur mit Mühe
herausfindet.

500 Buchseiten, eine Aullage von
5000 Exemplaren und ein halbes
]ahr intensiver Arbeit sind die Eck-
punkte eines DSA-Buches, von dem
es inzwischen 130 Ausgaben gibt.
feder Roman ist eine abgeschlossene
Geschichte. die sich ftir Abenteuer-
Fans natürlich auch ohne Bezug
zum schwarzen Auge lesen lässt.
Mike Krzywik-Groß schreibt bereits
an einem weiteren nächsten Buch.

Insbesondere unter den Studen-
ten gibt es in Clausthal-Zellerfeld ei-
ne rege DSA-Szene. ,,Life-Rollen-
spiele" nennen sie ihr HobbY aus
der historischen Parallelwelt.
,,Manchmal mieten wir uns übers
Wochenende eine Burg, um den In-
halt einer Geschichte möglichst rea-
Iistisch nachzuspielen", berichtet ei-
ner; Mitspieler werden übrigens im-
mer wieder gesucht.

Seltsame Wbsen zwischen den ZeIIen I
Mike Krzywik-Croß liest in Clausth al-7elerteld aus seiner Geschichte ,, Riva Mortis"

Von Peter Weiss

ür Unbeteiligte . ist ,,Das
Schwarze Auge" (DSA) sq et-
was wie ,,Wir spielen Cow-
und Indianer", nur mit niehr

Intelligenz. Insider wissen natürlich
viel mehr. Romanautor Mike Ikzy-
wik-Groß scheint das Spiel zu le-
ben. Am Dienstag las er im Claus-
thal-Zellerfelder Kulturzentrum,,Al-
ter Bahnhof' aus seiner Erstlingsar-
beit,,Riva Mortis".

Darin versucht die horasische Al-
tertumsforscherin Ancalita Balliguri
das Schicksal des geistig verwirrten

Nach der Lesung signiert Mike Krzywik-Groß seine Bücher für bekennende
DSA-Fans. Oer k-lein"e Vorrat ist schnell vergriffen. Foto: Weiss
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