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Spannung pur im neuen „Dadord“
Roland Geisler und Julia Seuser veröffentlichen ihren dritten Krimi

 Das Autorenduo Roland Geis-
ler und Julia Seuser veröffentlichen 
den dritten Band der Reihe „Dad-
ord in Frangn“. Julia Seuser ist seit 
dem zweiten Krimi dabei, der in der 
Buchhandlung Thalia in Nürnberg 
im letzten Jahr das meistverkaufte 
Buch überhaupt war. Nun stellt das 
Team den Folgeroman „Mortifican-
tur …und der 13. Apostel“ in der Ge-
meindebücherei in Schnaittach vor. 
Eine Premiere.

Zweimal Lang – 2. Bürgermeister 
Karlheinz Lang und Büchereileite-
rin Angelika Lang – und beide kurz, 
nämlich in ihren Einführungswor-
ten, sind positiv überrascht vom gro-
ßen Andrang und gespannt, was da 
passiert. Und schon hat Roland Geis-
ler das Wort. 

Seine Stimme ist sonor, ruhig und 
hat einen fränkischen Zungenschlag, 
was der Atmosphäre gut tut. Mit ei-
ner wohldosierten Einleitung zieht 

er die Anwesenden in die Geschichte 
hinein und lässt mit trockenem Hu-
mor die erste Szene vom Stapel.

Ein vielversprechender Anfang, 
spielt die Eingangssequenz doch 
beim „Glubb“. Nüchtern, sachlich, 
schildert Geisler die unappetitlichen 
Folgen, wenn Personen vom „Ge-
fleckten Schierling“ zu viel erwi-
schen. 

Der Exitus kommt langsam und 
unhygienisch. Teuflisch geht es auch 
weiter, denn ein Satanskult steht im 
Zentrum der Handlung.

Es tut einer Lesung meistens gut, 
wenn sie Abwechslung in Form ande-
rer Sinneseindrücke oder einer deut-
lich unterschiedlichen Stimme bein-
haltet. 

Damit wartet Julia Seuser auf, die 
nahezu perfekt hochdeutsch spricht, 
einen anderen Leserhythmus hat und 
auch anders betont. 

Das erhöht die ohnehin vorhande-
ne Aufmerksamkeit, öffnet die Ge-

hörgänge und dehnt den 
Spannungsbogen weiter. 
Was zwischen den vorge-
lesenen Passagen passiert, 
wird hochverdichtet dem 
nächsten Leseteil vorange-
stellt; so ist das Auditori-
um immer nah am Ball und 
dicht bei den Ermittlern.

Dieser „Dadord in 
Frangn“ ist so spannend, 
weil Realität und Fiktion 
nahtlos ineinander über-
gehen, weil Schauplätze 
und Stadtkolorit so plas-
tisch sind, dass die Hand-
lung gleichsam vor dem in-
neren Auge abläuft. 

Die genaue Sachkennt-
nis Geislers und die Ak-
tualität mancher Tei-
le – beispielsweise werden 
„darknet“ und Kriminali-
tät im Internet irritierend 
real einbezogen – brin-
gen weitere Pluspunk-
te beim Publikum, auch, 
dass er manche Begriffe 

knapp erklärt und so Handlungsab-
läufe anschaulicher und verständli-
cher macht.

Es dürfte leichtfallen, sich in den 
Roman hineinzufressen – er hat 
das Zeug zum „Immer-weiterle-
sen-Buch“, bei dem es schwerfällt, 
aufzuhören. Und dazu ein ange-
nehmes Detail am Rande: Im Buch 
kommt kein Handy vor, sondern im-
mer nur ein Mobiltelefon. 

Wenn es richtig spannend wird, 
sollte man aufhören, und das tun Ro-
land Geisler und Julia Seuser auch.

Angelika Lang hat das Buch schon 
gelesen: „Ihr habt nicht die span-
nendsten Stellen ausgewählt, und 
dennoch Spannung erzeugt. Ganz 
schön clever!“  

 Vinzenz

Roland Geisler/Julia Seusler: „Dad-
ord in Frangn, Mortificantur …und 
der 13. Apostel.“ Das Buch kostet 
14,90 Euro.

Autorenduo Geisler und Seuser in der Gemeindebücherei Schnaittach  Foto: Dorn

Musik bei Kerzenlicht

SCHWAIG — Viele Musiker an 
einem einzigen Abend? Das geht, 
wenn die Musiker der Thomaskir-
che Schwaig am Freitag, 28. Oktober, 
um 20 Uhr zur „Nacht der Musik“ 
unter Leitung von Thomas Engelb-
recht einladen. Von klassischer Mu-
sik bis zu modernen Stücken gibt es 
ein breites Programm. Der Eintritt 
ist frei. 

Fotoclub feiert

ECKENTAL — Der vhs Fotoclub 
Eckental  feiert seinen 40. Geburts-
tag. Am Samstag, 5. November, zeigt 
der vhs Fotoclub um 14 Uhr in der 
Georg-Hänfling-Halle eine Bilder-
schau mit den Höhepunkten der ver-
gangenen Jahrzehnte. Fotoclubleiter 
und Gründer Rainer Kutscha wird 
neben anderen Fotoclub-Mitgliedern 
eine Ehrung erhalten.

Der Weg des Gerd Grashaußer

„Gerd Grashaußer alias Geraldino 
geht neue Wege und präsentiert am 
Samstag, 5. November, im PZ-Kultur-
raum seinen ersten Roman „Der Grab-
sänger“ mit Erzählungen über seine 
Kindheit und Jugend in den 1960er 
und 1970er Jahren. Er schildert, wie er 
als Spross einer Arbeiterfamilie zwi-
schen teils schrulligen, teils tragischen 
Figuren aufwächst. Seine Alltagsaben-
teuer führen ihn vom Wirtschaftswun-
der bis zur Punkperformance - skurril 

und melancholisch, derb und einfühl-
sam.  Episoden aus rund 20 Jahren 
zeigen die wichtigsten Etappen auf 
seinem Weg vom „Grabsänger“ zum 
„Star der Kinderzimmer“. Lakonische 
Beschreibungen machen Figuren und 
Situationen lebendig und setzen ko-
mödiantische Effekte frei. Die Lesung 
wird umrahmt mit musikalische Einla-
gen von Gerd Grashaußer und Miller 
the Killer. Beginn ist um 19.30 Uhr. 
 Privat

Opern auf Bayerisch

Opern auf Bayrisch – das ist ein 
kurzweiliger und höchst vergnüglicher 
Opernabend der anderen Art. Nicht 
gesungen, sondern in bayerischem Di-
alekt gesprochen, parodieren die origi-
nellen Verse des Autors Paul Schallweg 
weltbekannte und beliebte Opernklas-
siker. Die Szenerie wird meist ins Bay-
erische Land verlegt. Die Musik zu den 
„Opern auf Bayrisch“ stammt aus der 
Feder von Friedrich Meyer und Rolf 
Wilhelm, die das Opern-Original nie 
aus den Augen lassen, jedoch auf sehr 
charmante Weise auch alpenländische 
und bajuwarische Klänge mit in die 
Komposition einfließen lassen. Seit 30 
Jahren sind die „Bayerischen Opern“ 

am Münchner Gärtnerplatztheater der 
große Renner. Das liegt vor allem am 
populären Schauspieler-Trio Micha-
el Lerchenberg, Conny Glogger und 
Gerd Anthoff, sowie an dem Percus-
sionisten Werner Hofmeister und dem 
Orchester – zusammen eine geballte 
Ladung Humor. Zu erleben gibt es das 
Freitag, 10. Februar, in der Karl-Diehl-
Halle in Röthenbach. Beginn ist um 
20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf 
beim Kulturamt und bei Schreibwaren 
Heger in Röthenbach , bei der Peg-
nitz-Zeitung, bei allen angeschlosse-
nen Zeitungen im Verbreitungsgebiet 
der Nürnberger Nachrichten sowie im 
Internet über reservix.de  Foto: Privat

Ein bisschen AC/DC im Nürnberger Land
Ehemalige Bandmitglieder nehmen mit der Band „Stinger“ ein Benefizalbum auf

„Stinger“, das ist eine Band rund 
um Matthew Sting – der Kana-
dier hat lang in Ellenbach gelebt 
und wohnt heute in Lauf –, die AC/
DC-Coversongs spielt. Und die jetzt 
die CD „Disadvantaged“ aufnimmt, 
die im Januar 2017 auf den Markt 
kommt. Die Songs hat Sting gemein-
sam mit dem „Stinger“-Bandmit-
glied Adrian Seidel geschrieben. Das 
Besondere daran: Die meisten Musi-
ker die an der CD arbeiten, eint eine 
gemeinsame Vergangenheit; nämlich 
die bei der Band AC/DC. 

Gemeinsam treten die Künstler al-
lerdings nicht auf; sie kennen sich 
noch nicht einmal alle untereinan-

der, da sie zeitversetzt bei 
AC/DC mitgespielt haben.

Zusätzlich sind ande-
re berühmte Künstler, die 
nichts mit den vier großen 
Buchstaben zu tun haben, 
mit dabei. Treffen wer-
den sich die Musiker auch 
bei der Aufnahme dieser 
CD nicht, denn die meisten 
Interpreten spielen ihre 
Parts im Studio in ihrem 
jeweiligen Heimatland wie 
Großbritannien oder den 
USA ein und stellen Mat-
thew Sting das Ergebnis 
zur Verfügung, der alles 
zusammenmischt. 

Außer Tony Curren-
ti, der tatsächlich nach 
Hersbruck kommt, um die 
Songs live in Stings Stu-
dio aufzunehmen. Den Er-
lös aus der CD spendet die 
Band dann an soziale Ein-
richtungen. Die Kosten 
für die CD über mehrere 
tausend Euro trägt Mat-
thew Sting privat; ihm ist 
es eine Herzensangelegen-
heit, etwas Gutes zu tun.

Für sein Charity Projekt 
hat Matthew Sting Musi-

ker aus der ganzen Welt gefragt, ob 
sie ohne Gage mitmachen. An diesem 
Zusatz „ohne Gage“ scheiterte es so 
manches Mal, und er gibt zu, dass er 
seine Erfahrungen bei den Absagen 
als grenzwertig empfunden hat. Die 
krasseste: „Ich bekomme so viele An-
fragen für Benefizprojekte, dass sie 
mir zum Arsch ‘rauskommen.“ 

Ein harter Tobak, den Sting auf 
seine Art verdaut hat: „Einer der Mu-
siker hat mir musikalisch sehr viel 
bedeutet, von ihm hatte ich elf Alben 
im Schrank stehen. Dann kam eine 
ganz blöde Mail von ihm als Antwort 
auf meine Anfrage. Das war dann die 
letzte CD, die ich gekauft habe.“

Erfreulicherweise haben aber eben 
nicht alle so reagiert und es gibt Men-

schen wie Simon Wright (Schlagzeu-
ger bei AC/DC von 1983 bis 1990), die 
nicht nur offen, sondern sogar Feu-
er und Flamme waren für das Pro-
jekt. Wright, der inzwischen bei der 
Band „Operation: Mindcrime“ mit-
spielt, bot Sting an, sich während 
seiner Deutschlandtour zu treffen: 
„Such dir einen Termin aus, komm 
vorbei und dann quatschen wir“, lau-
tete seine unkomplizierte Antwort. 
Gesagt, getan, geredet. 

Den Ritterschlag hat Matthew 
Sting später bekommen, nachdem 
der ehemalige AC/DC-Schlagzeuger 
ein paar der neuen „Stinger“-Lieder 
gehört hatte: Wright hätte ja nach 
dem Gespräch mit Sting schon eine 
Erwartungshaltung gehabt, aber 
diese Songs fände er so richtig geil 
und er freue sich riesig auf das ge-
meinsame Projekt.

Bob Richards (Nachfolger von Phil 
Rudd bei AC/DC im Jahr 2014) und 
Tony Currenti lernte Sting später 
auf dem Bonfest in Schottland ken-
nen, bei dem seit zehn Jahren Fans 
zusammen kommen, um den ersten – 
1980 verstorbenen – Sänger von AC/
DC, Bon Scott, zu ehren.

Mit dabei auf der Studio-CD sind 
außerdem: Dai Pritchard von Rose 
Tattoo, Henny Wolter von Nitrogods 
und Chris Laut von Ohrenfeindt. Und 
das ist voraussichtlich noch nicht das 
Ende der Fahnenstange, aber mehr 
verrät Sting derzeit nicht, weil noch 
einige Gespräche laufen. Die dauer-
hafte Besetzung von „Stinger“ be-
steht aus: Matteo Giovannone aus 
Italien als Sänger, Adrian Seidel als 
Leadgitarrist, Matthew Sting an der 
Rhythmusgitarre, Simon Simon am 
Bass und Teh Rencil am Schlagzeug.

„Stinger“ sucht einen Raum im 
Umkreis von 15 Kilometern rund um 
Lauf für die Bandproben, der auch 
als Studio geeignet ist. Wer so einen 
Raum vermietet, kann sich gerne hier 
melden: info@stingerrocks.com. 

 Stefanie Camin

Matthew Sting initiierte das Projekt.  Foto: Privat
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