Buchlounge_Heimat/Keine Heimat
Liebe Freundinnen und Freunde,
ich hoffe, Ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und habt nun Lust, auch ins neue Buchlounge-Jahr
zu starten. Das diesmal mit einem thematisch komplementären Doppeltermin startet:
Wir beginnen am Freitag, dem 6. Februar 2015 um 20:30 Uhr (geöffnet ab 20 Uhr) mit einem ganz
regulären Buchlounge-Termin zum weiten Feld Heimat. Beiträge jeder Art dazu sind herzlich
willkommen, der Phantasie seien keinerlei Grenzen gesetzt. Bringt einfach eine Idee, Geschichte,
Anekdote, ein Gedicht, Lied, was immer Ihr wollt mit und setzt Euch auf die Bühne und ins dortige,
wie Ihr wisst sehr moderate, Scheinwerferlicht! Einen etwas ausführlicheren Beitrag zu Hesse in
Tübingen hat dankenswerterweise Angelika Stroppa angekündigt. Und selbstverständlich steht
meinerseits ein eher assoziativer Beitrag mit Musik ebenfalls fest.
Dem folgt, auf Initiative von Sandra Briehl, eine 5-Minuten-Benefiz-Lounge am Freitag, dem
20. Februar 2015, ab 19 Uhr im Club Voltaire, in der wir das Thema komplementär aufgreifen.
Nicht wirklich inhaltlich, aber in Form einer Benefiz-Veranstaltung zu Gunsten von Arbeits- und
Bildungsprogrammen des Asylzentrum Tübingen e.V.
Den Namen verdankt die 5-Minuten-Benefiz-Lounge der Idee dahinter: Im Zuge von 5-MinutenBeiträgen werden unterschiedlichste Themengebiete von unterschiedlichen Gastrednern
dargeboten. In freundlicher Atmosphäre, bei leichtem Essen, einem Glas Wein und Musik, kann
im Anschluss der Kernveranstaltung auf die Beitragenden zugegangen werden, um das ein oder
andere Thema individuell zu diskutieren.
Der Eintritt ist frei, Spendenkassen stehen bereit. Kommt vorbei und, ob im Gespräch, in der Musik
oder in die eigenen Gedanken vertieft, genießt einen angenehmen Abend der Begegnung – für
einen guten Zweck! (Ein ausführlicher Reminder folgt zeitnah.)
Und als abschließender Hinweis: Diesen Samstag um 11 Uhr wird im Künstlerbund Tübingen die
Ausstellung „Kafka x 3“ von Gerhard W. Feuchter eröffnet, zu der die Einführung zu halten ich
eingeladen wurde. Nicht nur deshalb, sondern grundsätzlich eine schöne Veranstaltung, um ins
Wochenende zu starten!
Beste Grüße
Markus

