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Gospelchor sang für Volkshaus-Erhalt
Das Benefiz-Konzert des
Meininger Gospelchors für
den Erhalt des Volkshauses
war ein voller Erfolg. Gut
1000 Euro konnten die
Sängerinnen und Sänger
im Anschluss dem Förderverein übergeben.
Von Martina Böhnke
Meiningen – Der Meininger Gospelchor hat die gesamten Einnahmen
des jüngsten Konzertes – etwa 1000
Euro – zugunsten des Volkshauses gespendet. Am Sonntag sangen und
spielten die Männer und Frauen des
Chores im Brahmssaal von Schloss
Elisabethenburg für den Erhalt des
Traditionshauses.
Günter Weber bedankte sich im
voll besetzten Saal im Namen aller
Mitglieder für diese schöne Geste.
Besonders erfreut zeigte sich der Fördervereins, weil der Chor von sich
aus die Initiative zu diesem Konzert
ergriffen hatte. „Wir mussten nicht
als Bittsteller auftreten“, sagte Günter Weber zu Beginn des zweistündigen Abends, der nach einem eineinhalbstündigen Programm mit vier
Zugaben endete. Auch Bürgermeister

Fabian Giesder weilte unter den
Gästen und gab mit seinem KonzertBesuch – so wie alle anderen – seiner
Freude Ausdruck, dass das Volkshaus
nun doch gerettet werden kann. Wie
Günter Weber sagte, sei die Sanierung in „greifbare Nähe gerückt“.
Denn nächsten Monat werde der
Fördermittelbescheid erwartet.

Im Volkshaus auftreten
Ilona Schimoneck hatte beim Konzert ganz schön zu tun. Nicht allein
mit Dirigieren. Diesmal musste die
Chorleiterin auch noch ans Keyboard, einen erkrankten Kollegen ersetzen. Doch sie nahm es locker. Und
während sie die Positionen wechselte, erklärte sie auch schnell den Inhalt der Lieder. Der Chor bot am
Sonntag noch etwas Besonderes im
Programm: Einen alten Choral aus
Norwegen. Es sei nicht Gospel im
klassischen Sinne, so Ilona Schimoneck. Aber der Choral beschreibe, wie
schön es auf Erden ist und um wieviel prächtiger in Gottes Himmel.
Damit ist der Inhalt doch wieder passend zum Gospel.
Der Gospelchor freut sich darauf,
bei der Eröffnung des Volkshauses als
einer der Ersten mit auf der Bühne
stehen zu dürfen. So hat es Günter
Weber ihnen versprochen.

Der Meininger Gospelchor sang am Sonntag vor voll besetztem Brahmssaal zugunsten des Volkshauses.

Bücher, Livres, books – Lesen verbindet
Eine der vielfältigen Seiten
der Städtepartnerschaft
zwischen Meiningen und
dem französischen Bussy
Saint-Georges schreiben
die beiden Bibliotheken.
Meiningen – „Hört ihr uns?“ Dann
eine Weile Stille. Und wieder: „Hört
ihr uns?“ Klar und deutlich klingt die
Stimme, mit leichtem französischen
Akzent, aus den Boxen. „Wir hören
euch, aber wir sehen euch noch
nicht“, antwortet Sylvia Gramann,
die Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek Anna Seghers Meiningen.
Nur ein Signal auf der Vidioleinwand
ist zu sehen. Doch bald schon flimmern dort die ersten Bilder aus der
Partnerstadt, wenn auch anfangs
noch recht verschwommen. Links
unten, etwas kleiner eingeblendet,
das gestochen scharfe Bild der Runde, die sich hier in Meiningen eingefunden hat. Der Videochat steht, die
Arbeit kann beginnen.
Über etliche hundert Kilometer
weg sitzen zur gleichen Zeit Literaturfreunde beieinander, diskutieren
über die gleichen Bücher – und ermitteln nach etlichem Hin und Her
ihr Lieblingsbuch. Das soll dann den
Europa-Preis erhalten, eine Auszeichnung an zeitgenössische, europäische Autoren. Seit 2010 vergibt
die Médiathéque de l’Europe in Bussy Saint-Georges in Zusammenarbeit
mit einer Buchhandlung diesen
Preis, der unter den Autoren inzwischen recht beliebt ist. Seit 2013 beteiligt sich daran nun auch die Stadtund Kreisbibliothek Meiningen. Es
ist dies nur eine der vielen Seiten der
Städtepartnerschaft, die inzwischen
seit zehn Jahren die Stadt Bussy
Saint-Georges (etwa 30 Kilometer
östlich von Paris gelegen) und Meiningen verbindet.
Was ist das Besondere an diesem
Europa-Preis, wo doch viele Verlage

Geschichtsstunde mit
Bezügen zur Gegenwart
Von Ulrike Scherzer

Von Wolfgang Swietek

Gespannt warteten die Meininger, wie in Bussy Saint-Georges abgestimmt worden ist. Dann hielten sie das Sieger-Buch in
die Kamera – es ist der Roman „Ich nannte ihn Krawatte“ von Milena Michko Flasar.
Fotos: W. Swietek
und Institutionen Literaturpreise
vergeben? Die Spielregeln: Jede der
beiden Bibliotheken schlägt drei Bücher vor, die zuvor von einem interessierten Kreis von Literaturfreunden für würdig erachtet werden. Sie
müssen in beiden Sprachen erschienen sein, es sollten möglichst aktuelle Erstausgaben sein, und die Autoren sollten lebende Europäer sein. So
beginnen die Vorbereitungen schon
viele Wochen zuvor, meist von August bis Januar, in denen es heißt: lesen, lesen, lesen. Und dann die besten Titel vorschlagen. Bei einer letzten Zusammenkunft reflektieren die
Teilnehmer noch einmal ihre Leseerlebnisse, bevor die Liveschaltung zur
Partnerstadt hergestellt und dann
eine mehrheitliche Entscheidung getroffen wird.
In diesem Jahr waren folgende Bücher im Rennen: „Widerrechtliche

Die Verbindung in die Partnerstadt Bussy Saint-Georges steht, per Videochat
sind sich beide Bibliotheken sehr nah.

Inbesitznahme“ („Ester ou la passion
pure“) von Lena Andersson, „Im
Lichte der Vergangenheit“ („La lumiére des étoiles mortes“) von John
Banville, „Ich nannte ihn Krawatte“
(„La cravate“) von Milena Michko
Flasar, „F“ („Les Friedland“) von Daniel Kehlmann, „Liebe mit zwei Unbekannten“ („La femme au carnet
rouge“) von Antoine Laurain und
„Die nachhaltige Pflege von Holzböden“ („Attention au parquet“) von
Will Wiles.

Anspruchsvolle Auswahl
Eine anspruchsvolle Auswahl an
Büchern, die auch eine unterschiedliche Reaktion bei den in Meiningen
versammelten
Literaturfreunden
ausgelöst hatte. Neben der Bibliotheksleiterin diskutierten noch Kerstin und Katharina Weber, Ghislaine
Carle, Axel Monsigny, Stefanie Tischer und Angelika Zerche. Menschliche Beziehungsprobleme behandelt zum Beispiel das erste der genannten Bücher, nicht umsonst
hatte es monatelang auf Platz eins
der Bestsellerliste gestanden. Weniger Zugang hatten einige zu dem
zweiten Titel gefunden, begannen
mehrfach mit dem Lesen, ehe sie
sich bis zum Ende durchgerungen
hatten, wie sie bekannten.
Schon in der Diskussion zeichnete
sich ab, dass „Ich nannte ihn Krawatte“ viele bewegt hatte. Die Autorin
mit österreichisch-japanischen Wurzeln hat eine Geschichte aufgegriffen, die bedrückend ist, aber am
Ende doch auch Hoffnung aufkeimen lässt. Dass ein Arbeiter, der arbeitslos geworden ist, täglich wie ge-

wohnt das Haus verlässt, die gesamte
Zeit auf einer Parkbank im Wortsinn
„absitzt“, weil er sich nicht traut, es
seiner Frau einzugestehen – wie stark
muss der Leistungsdruck in einer Gesellschaft geworden sein, der solche
Verformungen menschlichen Lebens hervorbringt?
Das Buch hatte im Jahr 2012 bereits den Literaturpreis Alpha erhalten. Und auch hier erschien es
schnell in der Favoritenrolle. Die
französischen Literaturfreunde sahen dies nicht viel anders. Dennoch
machte sich – nach den strengen
Regeln der Ausschreibung – ein zweiter Wahlgang erforderlich, weil das
Buch in der ersten Runde nicht die
absolute Mehrheit der Stimmen erhalten hatte. In Meiningen hatten
einige Teilnehmer, die an diesem
Samstagnachmittag verhindert waren, ihre Stimme bereits mit einer
Briefwahl abgegeben. Zudem ist inzwischen noch ein dritter Partner
mit von der Partie – die englische
Partnerstadt von Bussy SaintGeorges Radcliffe-on-Trent.
Da hieß es immer wieder neu die
Stimmen auszuzählen. Doch moderne Technik machte es möglich, dass
nicht tagelang Briefe hin und her geschickt werden müssen, sondern in
einer Liveschaltung die Ergebnisse
miteinander abgestimmt werden.
Nun werden die Autorin und der
Verlag von der Entscheidung in
Kenntnis gesetzt, und versucht, einen Termin zu vereinbaren, wann
und wo die Übergabe des Preises
stattfinden kann. Vielleicht kommt
die Autorin dafür ja sogar nach Meiningen. Von Wien aus ist dies ja
heutzutage keine Weltreise mehr.
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Meiningen – Als eine Geschichtsstunde, gespickt mit Bezügen zur Gegenwart, bezeichnete die Leiterin der
Stadt- und Kreisbibliothek „Anna
Seghers“, Sylvia Gramann, die Veranstaltung der Reihe „Frühlingslese“
am Freitagabend. Gefolgt waren der
Einladung zu Steffen Menschings Lesung aus Victor Klemperers „Man
möchte immer weinen und lachen
in einem. Revolutionstagebuch
1919“ leider nur gut zwei Dutzend
Literatur- und Geschichtsinteressierte. Vielleicht schreckte das sperrige
Thema doch so manchen ab. Dabei
wurden die Zuhörer von dem Theatermann aus Rudolstadt keineswegs
einfach mit den damaligen Geschehnissen „zugetextet“ und unkommentiert allein gelassen. Denn Mensching hatte sich, wie es sich für einen Regisseur gehört, tiefgründig in
das Thema eingearbeitet und nahm
die Anwesenden mit auf den gedanklichen Weg in eine Zeit, die trotz aller
vergangenen Jahre noch gar nicht so
weit entfernt ist.
Zwar versicherte auch er, dass die
Unterhaltung dieses Abends eher
ernsthafter Natur sei. Jedoch ließ die
lebendige, exakt beschreibende Sprache Klemperers und die immer wieder eingefügten persönlichen Kommentare Menschings hin und wieder
durchaus ein Schmunzeln im Publikum zu.
Ein großer Stapel dicker Bücher
füllte den kleinen Tisch, neben Wasserglas und Taschentüchern, des
vom Heuschnupfen geplagten Intendanten. Seine Lesung begann in Meiningen aus „Curriculum Vitae. Erinnerungen 1881-1918“, das dort
endet, wo das nun im Aufbau-Verlag
erschienene Revolutionstagebuch
beginnt. Mensching gab zu, dass er
immer an diese Texte denkt und „das
Kotzen“ kriegt, wenn er beispielsweise die Reichsfahnen bei Thügida und
Co wehen sieht. Und dies sollte
nicht der einzige Bezug zu aktuellen
politischen Themen bleiben. Der

amerikanische Wahlkampf mit dem
umstrittenen Kandidaten Trump
kam zur Sprache, die dadurch abgebildete Polarisierung der Welt, der
Typus des Politikers und die mitreißende Wirkung von Aufmärschen
mit Volksfeststimmung, die allzu
schnell ernst werden kann. Denn
Klemperer erlebt die „frühen
Münchner Tage“ eher als „Gaudi“
und „politischen Fasching“, bei dem
die Soldaten ihren Sieg am meisten
beim Stiefelputzer verspüren, der ihnen diese ewig quälende Arbeit abnimmt. Der „Politische Rat geistiger
Arbeiter“ hat den Anspruch und
Glaube daran, die Welt durch Denken und Kommunizieren verbessern
zu können und schwingt selbstdarstellerische große Reden. Auch hier
findet Mensching so manche Parallele zu heute.
So können diese flüssig geschriebenen Gedanken Klemperers nicht für
sich alleine betrachtet werden, sondern erzählen auch über deutsche
Verhältnisse, wie Politik abläuft und
wie in minimal kleinen Schritten
letztlich große Veränderungen stattfinden. Dies alles hat Klemperer genau beobachtet und in lebendiger
Sprache festgehalten. „Das Kleinteilige seiner Aufzeichnungen ist einerseits sehr anstrengend und andererseits sehr anregend. Weil nur da
kriegt man die minutiösen Veränderungen, die wirklich eigenartigen
Details eines solchen geschichtlichen Umbruchs raus.“, sagt Mensching über Klemperers Werk.
Mit all diesen nachvollziehbar vorgetragenen komplexen politischen
Fragen fand abschließend noch eine
kurze und nachdenklich stimmende
Diskussion statt. Wer nun die Wahl
in den USA gewinnen würde. Und
wohin man im Zusammenhang mit
der Flüchtlingspolitik eigentlich
noch reisen könne? Kroatien und
Menschings Lieblingsland Polen
seien für ihn nicht mehr vertretbar.
Und so ist eben nicht nur bei der Lesung eines Tagebuchs aus längst vergangenen Zeiten geblieben.

Direkter Kontakt zu interessierten Zuhörern: Theater-Intendant Steffen Mensching aus Rudolstadt bei der Frühlingslese in der Meininger Bibliothek.

