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Vier eigenwillige Herren bezaubern beim Seniorenkino
LOSHEIM (jlo) Die Filmfreunde zei-
gen an diesem Wochenende das 
Mutter-Tochter-Drama „Die Anfän-
gerin“. Der Streifen läuft am Freitag, 
23. Februar, um 20 Uhr und Sonn-
tag, 25. Februar, um 18 Uhr. Er lie-
fert einen Einblick in die Lebensge-
schichte einer 58-jährigen Frau, die 
in ihrem derzeitigen Leben unglü-
cklich ist. Durch die Trennung von 
ihrem Mann erwacht ein neuer Le-
bensgeist in ihr und sie versucht 
nun, ihrem Wunsch Eiskunstläufe-
rin zu werden, nachzukommen.
Zudem läuft am Montag, 26. Febru-
ar, 15 und 20 Uhr im Seniorenkino 
die Tragikomödie „Alte Jungs“. Dar-
in wollen vier eigenwillige Senioren 
ihrem gewohnten Alltag entfliehen 
und spielen mit dem Gedanken, 
eine eigene Kommune zu gründen 
und in eine Zukunft ohne Altenheim 
zu blicken. Für Verpflegung ist mit 
Kaffee und Kuchen gesorgt.

Nähere Informationen im Internet:
www.lichtspiele-losheim.deEin Szenenfoto aus dem Drama „Die Anfängerin“.  FOTO: VERLEIH Die Tragikkomödie „Alte Jungs“ läuft am Montag in den Lichtspielen Losheim. FOTO: VERLEIH

„Die Kritik an den Texten ist gnadenlos ehrlich“

VON DAVID LEMM

SAARBRÜCKEN Vom neunten Stock-
werk des ehemaligen Bücherturms 
der Saarländischen Universitäts- 
und Landesbibliothek hat man ei-
nen majestätischen Blick über den 

Campus der Universität des Saarlan-
des (UdS). Vor zwei Jahren zog Si-
kander Singh, seit 2011 Leiter des Li-
teraturarchivs Saar-Lor-Lux-Elsass 
der UdS, mit seinem Team in den 
Turm ein. Er schnuppert seitdem 
wieder Campusluft. Die Rückkehr 
von Dudweiler auf den Uni-Cam-
pus freut ihn, denn schließlich sei 
man nun näher an den Studieren-
den. Und zwar nicht an nur jenen, 
die sich der Credit Points wegen in 
Seminaren einfinden, sondern auch 
denen, die sich ganz freiwillig wei-
terbilden möchten.

Seit 2012 bietet Professor Singh 
zusammen mit seinem Kollegen 
Johannes Birgfeld ein freies, nicht 
offiziell institutionalisiertes Semi-
nar namens „literarisch schreiben“ 
für schreibende Studierende an. Ob 
man dieses unverbindliche Angebot 
als Schreibwerkstatt titulieren kön-
ne, darüber ist sich Singh nicht ganz 
sicher. „Ein Forum, literarische Tex-
te vorzutragen, kritisch zu diskutie-
ren und im Dialog den individuel-
len Schreibstil weiterzuentwickeln“, 
heißt es auf der Internetseite.

„Jeder Studierende, der schreibt, 
sich nicht sicher ist und Rat sucht, ist 
herzlich willkommen“, stellt Singh 
heraus. Die Faszination an Literatur 
scheint ungebrochen: Von entwick-
lungsbedingter Empfindungslyrik 
und spätpubertärer Bewältigungs-
prosa über Textexperimente wie ei-
nen E-Mail-Roman bis hin zu aus-

gearbeiteten historischen Romanen 
und mehrteiligen Fantasy-Schmö-
kern reiche die Bandbreite an lite-
rarischem Output der Studierenden. 
Das große Maß an Vorstellungskraft 
fasziniert Singh – ebenso das „inne-
re Bedürfnis“ zu schreiben.

„Schreiben ist Handwerk. Des-
to mehr sie schreiben, desto besser 
werden sie“, betont er. „Um ein gu-
ter Schreiber zu werden, benötigt 

man ein gewisses Maß an Leidens-
fähigkeit. Die Kritik an den Texten ist 
zwar nie persönlich verletzend, aber 
gnadenlos ehrlich, wenn die Wun-
den des Textes – also jede Stelle, die 
nicht funktioniert – benannt und se-
ziert wird“, mahnt er.

Es ist kein leichtes Unterfangen 
mit den zurückgespiegelten Lektü-
re-Einrücken zurechtzukommen, 
vor allem wenn man sich als gebo-

renen, von Thalia geküssten Schrei-
ber betrachtet. Dass die systemati-
sche, entbehrungsreiche Arbeit am 
Text sich dennoch lohnt, beweisen 
die ehemaligen Teilnehmer Kevin 
Höhn, Andreas Sebastian Rouget, 
Daria Kramskaja und Michaela Al-
brecht, die allesamt entweder mit 
dem Haupt- oder Förderpreis des 
Hans-Bernhard-Schiff-Literatur-
preis ausgezeichnet wurden.

Im Gegensatz zu den renommier-
ten Schreibinstituten in Hildesheim 
und Leipzig ginge es in Saarbrücken 
jedoch nicht nur um die perfekte 
Handwerklichkeit des Schreibens, 
sagt Singh. Sondern um die The-
matisierung des schwierigen Indivi-
duellen, was man eben nicht lernen 
kann – ganz im Sinne einer Bewusst-
seinswerdung.
www.literaturarchiv.uni-saarland.de

Im Literaturarchiv Saar-
Lor-Lux-Elsass können 
Studierende aller 
Fakultäten das literarische 
Schreiben lernen. Von 
Fantasy bis Experimental-
Lyrik ist alles dabei.

Sikander Singh, Direktor des Litera-
turarchivs Saar-Lor-Lux-Elsass, küm-
mert sich mit großer Freude um lite-
rarischen Nachwuchs.  FOTO: OLIVER DIETZE

Im Literaturarchiv an der Universität des Saarlandes werden nicht nur die Schriften und Nachlässe von Autoren der Region gesammelt, auch der Autoren-Nach-
wuchs bekommt seine Chance.  FOTO: LITERATURARCHIV/MARC

Farbenfrohes 
Theater aus China
WADERN (red) Atemberauben-
de Akrobatik, bezaubernder Tanz 
und farbenfrohe Exotik werden am 
Samstag, 24. Februar, in der Aula des 
Hochwald-Gymnasiums in Wadern 
zu erleben sein: Auf Einladung des 
Konfuzius-Instituts Trier wird das 
„Yinchuan Art Theatre“ aus China 
zu Gast im Hochwald sein. Anlass 
ist das chinesische Neujahrsfest. 
Gezeigt wird „Mond über den He-
lan-Bergen“. Das Stück wurde seit 
seiner Uraufführung 2007 in China 
mit zahlreichen Preisen ausgezeich-
net und bereits über 700 Mal auf-
geführt. Frühere Tourneen führten 
die Truppe unter anderem nach Ja-
pan, Südkorea, Katar und Ägypten. 
„Mond über den Helan-Bergen“ er-
zählt eine alte Geschichte von der 
Seidenstraße, der uralten Verbin-
dung zwischen China und dem Wes-
ten: Der arabische Kaufmannssohn 
Narsu durchquert mit seiner Kara-
wane die Wüste an den Helan-Ber-
gen. In einem Dorf lernt er die jun-
ge Chinesin Hai Zhen kennen. Die 
Liebesgeschichte der beiden, die er-
schwert wird durch ihre kulturelle 
Abstammung, wird in diesem Tanz-
drama erzählt.

Einlass ist am Samstag ab 18.30 Uhr, 
Beginn um 19 Uhr. Eintritt frei. Szenenfotos aus der Aufführung „Mond über den Helan-Bergen“, die am Samstag im Waderner Hochwaldgymnasium zu sehen ist.  FOTO: HWG

Lesung über die 
Kraft der Wünsche
MERZIG (leis) Was passiert, wenn man 
seinen Schutzpanzer ablegt und ein 
Kind das Leben einer Erwachsenen 
in die Hand nimmt? Diese Geschich-
te über die Kraft des Wünschens er-
zählt der Roman „Die Phantasie der 
Schildkröte“ von der Schauspielerin 
Judith Pinnow. Die Autorin liest am 
Donnerstag, 8. März, um 19.30 Uhr 
in der Buchhandlung Bock & Seip 
aus ihrem Buch vor

Zur Handlung: Edith, Mitte vier-
zig, wohnt allein und verschreibt 
sich vollends ihrer Arbeit bei einer 
Versicherung. Außer ihren monat-
lichen Besuchen bei ihrer Mutter 
hat sie keine Kontakte, bis sie mit 
einer Zehnjährigen im Aufzug ste-
cken bleibt. Die Kleine beginnt ein 
raffiniertes Spiel mit Edith und ver-
hilft ihr dazu ein anderer und kon-
taktoffener Mensch zu werden. 

Die Lesung wird von Oranna Kas-
per musikalisch begleitet.

Der Eintritt kostet zwölf Euro, inklusive 
Getränke. Karten sind bei Bock & Seip in 
Merzig erhältlich. Anmeldung unter Tel. 
(0 68 91) 91 13 89 oder per E-Mail an 
city.merzig@bock-seip.de.


