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Zwei Veranstaltungen vom Verein
Garnisonsschützenhaus, gefördert
von der Baden-Württemberg-Stiftung

16. Juli 2022: Lesefestival für Jugendliche und Erwachsene
Das Highlight unseres Sommerprogramms begann mit drei Lesungen, die auf wunderbare
Weise in den Pausen vom Duo Mithra musikalisch begleitet wurden. Unser Vereinsmitglied
Nina Blazon, selbst Autorin, stellte Iris Lemanczyk mit ihrem Roman „Brennesselhaut“ vor,
der zu Beginn des Naziregimes spielt. Darin wird die
Freundschaft des mittlerweile verstorbenen CDUPolitikers Heiner Geißler mit seinem Klassenkameraden
Kajetan Reinhardt geschildert, einem Sinto. Diese wahre
Geschichte hat sich in Ravensburg abgespielt.
Eine Schwester von Kajetan bekommt schon bald zu
spüren, welch anderer Wind seit der Machtübernahme
der Nazis weht. Sie wird von den Nachbarskindern mit
Brennesseln geschlagen. Kajetan wiederum wird von
einem Tag auf den anderen in die hinterste Sitzreihe
Jugendbuchautorin Iris Lemanczyk.
verbannt und das obwohl er sonst immer mit Heiner
ganz vorn in der Klasse sitzt. Außerdem wird die Familie gezwungen, in ein Lager außerhalb
der Stadt umzuziehen. Für die beiden Jungen bricht eine Welt zusammen, denn auch Heiner
zieht mit seiner Familie fort, nach Tuttlingen. Erst in den 80er-Jahren trafen sie sich wieder.

Autor und Musiker
Tobias Elsäßer

Nach der bedrückenden Geschichte über ein Einzelschicksal aus
deutscher Vergangenheit setzte sich Tobias Elsäßer in seinem
Roman „Play“ mit hochaktuellen Fragen der nahen Zukunft
auseinander. Der Romanheld Jonas hat das Abitur in der Tasche
und dann gelingt es ihm auch noch, seine hübsche (Ex-)Lehrerin
zu küssen. Was für ein vielversprechender Anfang für seinen
weiteren Lebensweg, wenn da nicht „die Maschine“ wäre.
Auf die stößt er bei einer Internetrecherche. Das Programm
behauptet, dass es seine Zukunft vorausberechnen kann, wenn
es mit genügend Daten gefüttert wird. Die erste Prognose der
Maschine ist niederschmetternd: Jonas wird genauso egoistisch
und geltungsbedürftig werden wie sein Vater, der die Familie
vor Jahren verließ. Jonas beschließt, sein Leben in die eigene
Hand zu nehmen und erst einmal auf Reisen zu gehen.
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Er will dem Zufall folgen und somit für die Maschine unberechenbar werden. Auf einer
Autobahnraststätte lernt er eine junge Frau namens Sun kennen. Von da an läuft einiges aus
dem Ruder. Er erlebt einen Drogentrip und landet mit Sun in einer einsamen Berghütte.
Immer stärker beschäftigt ihn die Frage: „Wer bin ich“? Kann das der Computer doch besser
beantworten als er selbst? Angesichts der sozialen Netzwerke, die von vielen Menschen
genutzt werden, stellt sich uns allen die Frage, wer am Ende wen benutzt.
Nach den Themen der Vergangenheit
und der Zukunft las Olaf Nägele
Geschichten aus der Gegenwart und
stellte seiner gerade erst erschienene
Anthologie „Hammerhart“ vor.
Darin waren Passagen aus seinem
„Corona-Tagebuch“ enthalten. Die
Lockdowns setzten ihm von Mal zu
Mal mehr zu und nachdem er vor
lauter Langeweile anfing, Konfetti
nach Farben zu sortieren, beschloss
er etwas Sinnvolles zu tun und notleidende Einzelhändler aus seiner
Nachbarschaft mit Spontankäufen
Schriftsteller und Kabarettist Olaf Nägele
zu unterstützen. Interessante Ideen,
die sich nicht immer als brauchbar für den Alltag erwiesen. Das schlimmste Schicksal erlitt
eine Harfe, die als Gemüsehobel herhalten musste. Als die Ausgangsbestimmungen endlich
gelockert wurden, beschloss er, eine Gruppe Jugendlicher aus der Nachbarschaft ins Kino
einzuladen. Leider suchten sie sich einen Horrorfilm aus und das, was Olaf an Kommentaren
zu den cineastischen Gräueltaten zu hören bekam, wurde für ihn die reinste Ohrenfolter.

Musik aus aller Welt präsentierte
das „Duo Mithra“.

Das Fazit des Abends lautete: Die Auswahl der drei Romane
bot eine äußerst gelungene Mischung aus Zeitgeschichte,
Zukunftsszenarium und dem humorvollen Versuch,
die Probleme der Gegenwart zu meistern.
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Impressionen

Bestes Open-Air-Wetter im
Garnisonsschützenhaus

Moderatorin Nina Blazon und Olaf Nägele im
Gespräch mit Dr. phil. Kerstin Bönsch von der
Baden-Württemberg Stiftung, die an diesem
Abend den „Stuttgarter Stimmen“ lauschte.

Gebanntes Publikum bei den Lesungen

Das Duo Mithra wählte ihr
Repertoire thematisch
passend zu den Themen der
vorgestellten Bücher aus.
c) Fotos : Karin Roßnagel
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06. August 2022: Kinder-Kultur-Fest
Es war eine große Freude für uns Vereinsmitglieder, ein Fest für Kinder ausrichten
zu können. Nina Blazon, selbst Autorin
ganz bezaubernder Kinderbücher, stellte
als ersten Autor Mathias Jeschke vor.
Er las aus seinem Gedichtband "Knackwurst
und Rakete“. Schon allein der witzige Titel
begeisterte die Kinder. Atemlos und mit
blitzenden Augen ließen sie sich von seiner
Fantasie verzaubern. Wie wäre es wohl zum
Das Autor*innentrio dieses Tages:
Beispiel, einen ungezogenen Opa zu haben,
Susanne Rauchhaus, Mathias Jeschke
der für sein ungebührliches Verhalten von
und Susanne Glanzner
der Oma keinen Nachtisch bekommt und von
ihr frühzeitig ins Bett geschickt wird? Oder was würde passieren, wenn einem plötzlich ein
Wechstabenverbuchsler Zunge und Gehirn verknotet? Kann man mit den Verdrehungen
irgendwann gar nicht mehr aufhören? Ganz besonders viel Vergnügen löste der Karneval der
Tiere aus. Als was würde sich eine Meerkatze verkleiden, etwa als Landhund?
Als Nächste brachte Susanne Rauchhaus die Kinder
mit ihrem Buch „Das fantastische Geburtstagsauto“
zum Staunen. Anfangs sind die Zwillige Tim und Nola
furchtbar enttäuscht. Was soll das für ein
Geburtstagsfest werden, wenn ihre Mutter
ausgerechnet heute krank im Bett liegt? Zum Glück
sorgt ihr Opa für Abhilfe mit seinem sensationellen
Oldtimer „Belinda“, der sprechen und sie sogar nach
Afrika fliegen kann. Eigentlich wollten sie heute in
den Zoo gehen, doch jetzt erleben sie Löwen,
Elefanten und Affen in freier Wildbahn. Sie können
mit Hilfe von Belinda ein Elefantenkind aus einer
Schlammgrube befreien. Und der freche Affe, der den
gelben Schalthebel des Autos klaut, lässt von seiner
Beute ab, als Belinda plötzlich riesige Seifenblasen
produziert. Diesen einzigartigen Geburtstag werden
die Kinder nie vergessen.
Großes Abenteuer für kleine Ohren: Susanne
Rauchhaus entführte ihr Publikum nach Afrika.
(Foto: H.Rauchhaus)
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Susanne Glanzner verstand es meisterhaft,
alle Zuhörer, ob groß oder klein, auf ihre
Lesung einzustimmen, indem sie möglichst
laut mit Fußgetrappel und Händeklatschen die
Geräusche eines Raketenstarts simulieren
sollten. „Kalle Komet“, ein kleiner Astronaut,
lädt sie auf eine abenteuerliche Reise ein.
Zuerst holt er Paul ab, der wie jeden Abend
viel zu früh ins Bett muss. Kalle parkt vor
seinem Fenster im siebten Stock eines
Hochhauses und lotst ihn zu sich herüber.
„Wo fliegen wir denn hin?“, will Paul wissen.
„Wir besorgen uns Marsmellows“, antwortet
Kalle. Es ist vollkommen klar, dass es diese
Leckereien nur auf dem Mars geben kann
und dass sie von dort auf die Erde geliefert
Abheben ins All mit Sue Glanzner
werden. Unterwegs treffen sie Krissie Kristall,
und Kalle Komet! (Foto: H. Rauchhaus)
der leider ein Missgeschick widerfahren ist.
Sie musste so heftig niesen, dass dabei die Farbe Orange von Opa Regenbogen zerstört
wurde. Ein Glück, dass es die Astronautentankstelle gibt, in der jede Rakete die für sie
farblich passenden Schokolinsen tanken kann. Jetzt muss man nur noch die orangefarbenen
Linsen herauspicken und schon leuchtet der Regenbogen wieder in allen Farben.
Zwischen zwei Lesungen konnten Kinder und
Erwachsene eine Waldführung mit Nina
Blazon genießen, bei der sie lernten, wie
Birkenzucker schmeckt und wie ein
„Baumtelefon“ funktioniert. Anschließend
durften sie Tigerschnegel, Erdkröten und
Schnirkelschnecken aus der Nähe betrachten
und im Naturgarten unter viel Gelächter in
dem Spiel „Maus & Motte“ ausprobieren,
wie es wäre, eine Fledermaus zu sein.
In der Pause zwischen den Lesungen zeigte
Nina Blazon den Kindern die Natur rund
ums Garnisonsschützenhaus

Das Fazit dieses einzigartigen Nachmittags:
Kinder und Fantasie, das ist wie Sommer und Eis
am Stiel. Man bekommt einfach nicht genug.
(Texte: Doris Berger)
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Impressionen

Ganz verzaubert
lauschten die Kleinen
Mathias Jeschke begeisterte
Große und Kleine
Traumwetter für einen bunten Nachmittag

Kooperation mit dem
lokalen Buchhandel :
Janka Pörksen gestaltete
ein Schaufenster mit den
„Stuttgarter Stimmen“
und stellte den
Büchertisch.

Autogrammstunde für kleine Fans

Text: Doris Berger
Fotos: Karin Roßnagel

Für die Förderung dieser Veranstaltungen im Rahmen des Literatursommers 2022
bedanken wir uns ganz herzlich bei der Baden-Württemberg-Stiftung!
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