
Was ist Art in the Dark? 
 
"Art in the Dark" nahm im Jahr 
2007 seinen Anfang. Damals trat 
ich zusammen mit dem Gitarristen 
Andreas Ilic bei einer 
musikalischen Dunkellesung 
anlässlich des Meringer Kunst- und 
Kulturfrühlings auf. In der 
Folgezeit gingen wir dann mit 
unserer szenischen Lesung aus 
dem Roman "Mein Name sei 
Gantenbein" von Max Frisch auf 
Tour. Nach einer gewissen Zeit 
ruhte das Projekt dann allerdings.  
 

Die Faszination für das Schreiben 
sowie das gestalterische Vorlesen 
hat mich aber nie ganz losgelassen 
und so entstand die Geschichte 
von Gerd und seinen Abenteuern. 
Mit diesem neuen Programm 
wollen wir Ihnen einen 
unvergesslichen Abend in einer 
besonderen Atmosphäre bereiten. 
 

        
               © Marco Schwarz 

Ablauf des Abends: 
 
In einem Raum, der idealerweise 
völlig abgedunkelt ist, wird der 
Text in Blindenschrift 
vorgelesen. Gelegentliche 
musikalische Beiträge runden die 
Sache ab. Besucher berichteten, 
dass sie die musikalische 
Dunkellesung als intensives 
Erlebnis wahrgenommen haben, 
bei dem sie völlig das Gefühl für 
die Zeit verloren haben. 
 

In unserer heutigen lauten und 
multimedialen Zeit rückt 
wirkliches Zuhören viel zu oft in 
den Hintergrund; meistens wird 
es von schnelllebigen, visuellen 
Reizen verdrängt. Dabei lassen 
sich doch über das Ohr 
Informationen viel intensiver 
und nachhaltiger wahrnehmen. 
 
 
 

        © Privat 

 

Wolfgang Böhme & 
Marco Schwarz: 
 
Ursprünglich hatte ich nie die 
Absicht, das Thema Blindheit 
irgendwie literarisch zu 
verarbeiten. Es war mir aufgrund 
meiner eigenen Sehbehinderung 
zu nah, zu persönlich. Aber dann 

habe ich es doch einmal getan! 
 

      
       © Wolfgang Böhme 
 

Mein Freund Marco Schwarz wird 
mich bei unserer Dunkellesung 
an der Gitarre begleiten.  
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Die Handlung:  
 
Die Geschichte spielt kurz vor der 
Jahrtausendwende; Gerd, ein Mann um 
die dreißig, verliert kontinuierlich sein 
Sehvermögen. Er will sich in einer für ihn 
neuen Herangehensweise üben:  
Das Leben als Abenteuer! 
So will er es fortan sehen… 
 

Auszug aus "Gerd und 
seine Abenteuer": 
 
„... Als Gerd in der Morgendämmerung 
aus dem Haus kam, trat er auf etwas 
Weiches, ein Etwas, das ein 
schmatzendes Geräusch von sich gab; 
vor Schreck wäre er fast rückwärts 
umgefallen ... 
 
Endlich war er in der Kanzlei 
angekommen. Er legte die erste Seite der 
Tageszeitung unter die 
Vergrößerungskamera und überflog sie 
ziemlich unkonzentriert. Aus dem 
Nebenzimmer hörte er Schritte: „Guten 
Morgen, Gerd." Marianne war 
gekommen. Sie goss Kaffee in eine Tasse 
und setzte sich an ihren Platz. Dann zog 
sie sich die Pumps aus und legte die 
wahrscheinlich miniberockten Beine auf 
den Tisch. „Das hätte er jetzt gerne aus 
der Nähe gesehen“, dachte Gerd. Er 
rollte mit seinem Bürostuhl zur Tür und 
erwiderte den Gruß ...” 

 Termine: 

Nach Vereinbarung.  
Gerne lesen und spielen wir 
auch für Sie, ob in kleiner Runde 
oder vor vollbesetzten Rängen. 

 

Kontakt: 

Wenn Sie Fragen oder Interesse 
an einer Veranstaltung haben, 

freuen wir uns über eine 
Nachricht: 
 

Wolfgang Böhme 

info@artinthedark.de 

Tel. 0172 8225669 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

"Gerd und seine 
Abenteuer" 

 
Eine musikalische 

Dunkellesung 
von und mit 

Wolfgang Böhme 
und 

Marco Schwarz 
 

 
 

 

 

www.artinthedark.de 


