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in ein Leben im Pflegeheim,
zwar abgeschieden ist, deren prägende Substanz aber
noch seine Gedanken färbt.
Statt dieser Heimat selbst
werden nun seine Erinnerungen konkret, werden ihm
zur eigentlichen „inneren Heimat“. Der Roman führe uns
dementsprechend durch ein
„Labyrinth aus Erinnerungen“, und der Erzählvorgang
veranschauliche den Erinnerungsschatz eines Menschen
als seine eigentliche Heimat.
Dies sei eine universelle
Wahrheit und, wie Dr. Mitralexi verdeutlichte, sie zu zeigen, in der Intention des Autors eine wichtige „Aufgabe
der Literatur“ überhaupt.
Alexander Roggenkamp,
DAAD-Referent in Athen,
stellte das zweite Buch des
Abends vor. Er nannte seinen Autor, Florien Ilies, einen „Feuilletonisten“, dessen
ebenfalls 2012 erschienene
Erzählfolge über Geschehnisse in den zwölf Monaten des
Jahres „1913“ – so auch der
Titel – eher eine Anekdotensammlung darstelle und auf
jeden Fall keine fortlaufende Handlung beinhalte. In
den Geschichtsbüchern ist
das Jahr 1913, in dem das
19. Jahrhundert noch auszuklingen scheint und das
unmittelbar dem historischen
Schicksalsjahr 1914 vorausgeht, wo der Erste Weltkrieg

E

r war der am meisten
verehrte und gelesene
Autor meiner Studentenjahre. Nach dem Albtraum des
Nationalsozialismus mit den
Kriegsfolgen haben wir Jungen nach geistigem Aufbruch
gelechzt, der das verbrecherische Kleinbürgertum der
Nazis, aber auch den Kleingeist der ersten Nachkriegszeit im Westen wie im Osten
Deutschlands hinter sich lassen würde. Der Journalist Tucholsky mit trockenem Berliner Witz, unbestechlichem
Scharfsinn und politischer
Unbeugsamkeit hatte unter
verschiedenen
Pseudonymen die Berliner Presse der
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mit all seinen langwierigen
und schrecklichen Folgen
ausbricht, unbedeutend. In
diesem „Roman“ aber treten
zwischen Januar und Dezember ausgesuchte und bedeutungsvolle Episoden auf, werden „wunderbar arrangierte
Personenszenen“ erfunden,
die zum Teil auch als prophetische Zeichen der Zeit gelten
können. Künstler, Politiker und
„alles, was Rang und Namen
hatte“ in diesem Jahr 1913,
stellen sich literarisch auf zu
einzigartigen Konstellationen,
Begegnungen, „historischen
Treffpunkten“ … Im Rahmen
der dem Referat folgenden
lebhaften Diskussion wurde
dem vom Referenten warm
verteidigten Buch literarischer
Tiefgang abgesprochen – wer
es genau wissen will, muss es
selber lesen …
Als drittes Buch des Abends
stellte die in der Leitung

von Literatur-Kreisen erfahrene frühere Mitarbeiterin
des Goethe-Instituts, Chris
Hoffmann, den Roman
„Kürzere Tage“ von Anna Katherina Hahn vor, der bereits
seit 2009 auf dem Büchermarkt ist. Sie lobte einen vielschichtigen Erzählgang, der
von treffender, in wechselnden Szenarien kontrastierter
Milieuschilderung
geprägt,
schonungslose Blicke auf gesellschaftliche Lebensformen
unserer Zeit werfe: Von vier
Menschen wird erzählt, die, in
einer Straße zur selben Nachbarschaft gehörend, auf der
Suche nach ihrem persönlichen Glück sind. Jedoch sind
sie alle nicht glücklich, wenn
sie auch vielleicht für glücklich gehalten werden und
sind auch dazu verurteilt, in
der ihnen eigenen Lebensart
nicht glücklich zu werden…
Zum Schluss gab sich der Mo-

Und noch einmal Literatur:
Ganz und gar Berlinerisches!

Tucholsky-Gastspiel
bei Philadelphia
Weimarer Politik mit seinen
satirischen, kritischen und
humoristischen Texten bereichert und den Unmut der
konservativen und faschistischen Gesellschaftsgruppen
herausgefordert. Für uns
war die Lektüre seiner meist
kurzen Artikel nicht nur eine
Anknüpfung an die spritzige
Intellektuellenszene der Vorkriegsjahre sondern auch ein

Denkmodell für unsere noch
zu gestaltende Gesellschaft.
Die Begeisterung für Tucholsky ließ dann allmählich nach,
als das Geistesleben in der
Bonner Republik Fahrt aufnahm.
Gelegenheit, sich wieder einmal dieses glänzenden Journalisten zu erinnern, gab die
Berliner Sängerin, Dozentin,

derator der Veranstaltung,
Dr. Michael Weitz, selbst
das Wort für die Vorstellung
des wiederum 2012 erschienenen, in der Kritik ebenso
bejubelten wie umstrittenen
Titels „Fliehkräfte“ von Stephan Thome. Auch in diesem
Buch kommen offensichtlich
unterschiedliche Lebenssituationen zur Ansicht, die hier
jedoch auf Akademikerkreise konzentriert sind. Kennzeichnend sei ein Hin- und
Herspringen zwischen Zeiten und Begebenheiten aus
der Biographie eines in die
Jahre kommenden Universitätslehrers,
Fachbereich
Philosophie, mit
Freundschaftsszenarien, erotischen
Beziehungen, Karrieresprüngen in einer Universitätsund Lebenslaufbahn, in der
Höhepunkte,
Langeweile,
Aufbruchsstimmung und Unzufriedenheit wechseln – eine
Art Bildungs- und Entwicklungsroman auf den Spuren
einer nicht glückenden Suche
nach Lebenszufriedenheit…
Um „Krisen des Glücks“ war
es in all diesen Büchern gegangen, fesselnd durch den
Abwechslungsreichtum
an
Inhalten und dem engagiertem Vortragsstil der Referenten, wo aber das „Glück
in der Krise“ zu finden sei –
diese Frage blieb an diesem
Abend offen.
Ursula Spindler-Niros
Kabarettistin,
Schauspielerin, Moderatorin (so nennt
sie sich auf ihrer Website)
Gerlinde Kempendorff am
6. Februar 2013 im Saal des
Philadelphia Hauses vor etwa
130 Zuhörern. Sie präsentierte Texte dieses „Spötters
und Begeisterten, dieses Melancholikers und Anwalts der
Bedrückten, dieses Spaßmachers, und großen Hassers“
(wie ihn der Journalist Axel
Eggebrecht einmal charakterisierte). Sie sprach, las und
sang und spielte.
Mit einem für den Literaten
typischen Selbstporträt begann der abwechslungsreiche Abend:
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Kurt Tucholsky
Peter Panter – Theobald Tiger – Ignaz Wrobel - Kaspar Hauser
haßt:
liebt:

Das Militär
Die Vereinsmeierei
Rosenkohl
Den Mann, der immer in der Bahn die Zeitung mitliest
Lärm und Geräusch
Deutschland
Ich hatte mich auf die mir
bekannten und oft zitierten
Texte aus dem 1955 veröffentlichten rororo-Bändchen
mit dem Titel Panter, Tiger
& Co. eingestellt und wurde
überrascht, wie viel von Tucholskys Werk mir noch unbekannt war. Und viele der
Lieder und Artikel haben mir
vor Augen geführt, wie sehr
sie auch für die Zustände im
gegenwärtigen Griechenland
gelten könnten, wenn über
stumpfsinnige Parlamentarier,
über Geschäftemacher und
Bürokraten räsoniert wird.
Das Publikum zeigte sich besonders begeistert über einen Text, der haargenau auf
die Auswüchse der modernen
Finanzspekulation
passte.
Doch denkste! Dass es sich
um eine zeitgenössische Fälschung handelte, die vor ein

A

ls die Clubabende als regelmäßige Einrichtung ins
Leben gerufen wurden, hoffte
man auf ihren Erfolg, fürchtete aber auch um ihren Misserfolg. Dass nun inzwischen
dieses monatliche Treffpunktangebot immer größeren Zuspruch erhält und selbst ein
„schlecht“ besuchter Abend
die Cafeteria zu füllen vermag,
ist eine wunderbare und solide
Grundlage für die Philadelphia
als Gesellschaftsverein. Was
ich aber als besonders schön
empfinde, ist die Tatsache,
dass jene Intention, die uns
damals hinsichtlich der Organisation der Clubabende leitete, immer mehr aktiv von den
Mitgliedern oder Freunden
des Vereins aufgegriffen wird:
Der Gedanke war und ist, dass
ein kleines Programm am Anfang stünde, gefolgt von dem
geselligen
Beisammensein
um ein leckeres Essen – vor
allem aber, dass dieses kleine

Knut Hamsun
Jeden tapferen Friedenssoldaten
Schön gespitzte Bleistifte
Kamp
Die Haarfarbe der Frau, die er gerade liebt
Deutschland

Gerlinde und Uli Kempendorff in Aktion
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paar Jahren durch das Internet gezogen war, verriet die
Vortragende erst nach dem
Vortrag. Gerlinde Kempendorff hat eben nicht nur die
einzelnen Texte und Lieder
kongenial vorgetragen, ihr ist
auch durch ihre Auswahl die
passende Dramaturgie gelungen. Und noch etwas: Neben
ihr stand ihr Sohn, der sie um

einen Kopf überragte und den
sie „mein Kleiner“ nannte. Mit
ihm fand eine Art Wechselspiel statt, mal begleitete er
die Texte, vor allem die Lieder, mit dem Saxophon oder
der Klarinette, mal spielte
er kleine Solostücke. Das alles passte hervorragend zur
Spritzigkeit von Tucholsky
und seiner Interpretin. Je län-

Ein Wort zu den
Clubabenden
Programm möglichst von den
Mitgliedern selbst veranstaltet
werden sollte, die irgendein
eigenes Wissen oder Talent
einzubringen hätten…
Wir erinnern uns der schönen
Beispiele: Das Ehepaar Dr.
Reinhard und Doris Senff, die
drei Mal archäologisches Wissen anschaulich vor uns ausbreiteten, Martina Artsidou
und Dimitris Samios die zwei
Mal ihren ganzen Chor aus ihrem Euböa-Dörfchen in unser
Haus brachten oder Dr. Sigrid
Ammer, die aus ihrer Lyrik
las… Hinzu kamen aus unserem Publikum Empfehlungen,
beispielsweise für Lesungen
– denken wir an den authentischen Generationen-Roman
von Apostolos Dombros über

die griechische Seefahrt - und
Vorschläge, auch für andere
Veranstaltungen.
Der gerade stattgefundene
Februar-Clubabend ist ein
Musterfall solchen gelungenen Beitrags aus den eigenen
Reihen. Vorstandsmitglied Dr.
Andreas Laaser brachte uns
auf anschaulichste Weise den
Begriff der Achtsamkeit nahe,
die, wenn man sie übt und
zunehmend beherrscht, nicht
nur dem täglichen krank machenden Stress entgegen wirken, sondern auch allgemein
die Lebensqualität erhöhen
kann, indem das Leben in der
Gegenwart intensiviert erfahren werden kann. Das Thema erscheint uns sehr wichtig, es fand großen Anklang,

ger man ihm zuhörte, desto
deutlicher wurde, dass er ein
hervorragender Musiker ist,
nicht nur ein virtuoser Techniker sondern auch Tongestalter mit außerordentlichen
Fähigkeiten. Ein längeres Solostück bestach nicht nur als
Komposition, sondern weil die
Zuhörer auch staunten, welche Töne Uli Kempendorff seinem Instrument aus dem Jahr
1929 entlockte.
Die Wiederbegegnung mit
Kurt Tucholsky wurde so zu
einem künstlerisch reichen
und gleichzeitig ungemein
unterhaltsamen Abend. Der
Genuss wurde im Anschluss
mit einem Glas Wein und leckeren Häppchen noch lange
über die Veranstaltung hinaus
an den Stehtischen im Foyer
abgerundet.
Hubert Eichheim
auch durch die sympathische, zugleich sachliche und
einfühlsame
Vortragsweise
des Referenten, so dass wir
ihn gebeten haben, für das
nächste „Philadelphia-Forum“
noch einmal schriftlich darüber zu berichten, wozu sich
Andreas Laaser gern bereit
erklärt hat.
Dann geht es weiter im Clubabend März und im Clubabend
April, am 10. des Monats, mit
solchen
„Eigenbeiträgen“,
- die hier Unterzeichnende
wird aus ihrem Buch „Mein
Blick auf Griechenland“ lesen, und unser Mitglied Nikos
Koutroumpas wird uns mit
seinem und einiger Freunde
Gesangstalenten eine Stunde
voll musikalischen Genusses
mit Schubert-Liedern und
Opernarien darbieten – etwas, wie ich meine, ganz Besonderes!
Ursula Spindler-Niros

