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Editorial im März 2020
von Dr. Ian King
“Fröhliche Ostern!” wünscht Tucholskys reimendes Pseudonym Theobald Tiger
seinen Ulk‐Leser*innen im April 1919. Das Gedichtchen wurde spielerisch in
Gestalt eines Eies gedruckt. Dort rät der Osterhase freundlich:
“Dir und deinen lieben Deutschen zum Pläsierchen
Täte ich gern etwas gegen den innern Krieg –
Denn ich kleiner Hase, ich liebe die deutsche Politik!”
Ich lebe fern von Thüringen und habe mit Boris Johnsons überflüssigem Kampf
gegen die EU und die Interessen des eigenen Volkes vielleicht mehr als genug
zu tun.
Trotzdem: Der übersteigerte Nationalismus ist in unseren beiden Ländern
nicht nur dumm, sondern auch gefährlich.
Direkt: Lautstarke AfD‐ und European Research Group‐Schreihälse wollen uns
unsere Parlamente madig machen.
Noch wichtiger: Minderheiten in unsereren Gesellschaften werden als Sün‐
denböcke diskriminiert, körperlichen Angriffen und psychischem Druck ausge‐
setzt.
Indirekt: Auch tonangebende Großparteien laufen dem vermeintlichen Volks‐
willen nach und von Marine Le Pen und Victor Orban bis hinunter zu Donald
Trump begegnen wir einem ähnlichen Phänomen. Rassismus und Fremden‐
feindlichkeit gehörten schließlich auch zum Arsenal der NSDAP.
Wenn jemand behauptet, Tucholsky habe Texte gegen das Corona‐Virus, die
drohende Klima‐Krise oder den Missbrauch von Derivaten auf den Finanz‐
märkten geschrieben, ist jedoch Vorsicht geboten. Unser Namenspatron ist
zwar Deutschlands am meisten zitierter Autor, seine Werke sind heute rele‐
vant wie eh und je, aber nicht alle in der Presse gedruckten Zitate sind echt.
Auch manche richtige Zitate werden aus dem Kontext gerissen und ihr Sinn
manchmal in ihr Gegenteil verkehrt. Das ist schon zu seinen Lebzeiten gesche‐
hen – nachzulesen in der Kontroverse “Wer hat die Frontsoldaten ‘Schweine’
genannt?” ‐ Diese Unsitte feiert heute fröhliche Urständ. Siehe dazu den Arti‐
kel von Friedhelm Greis in diesem Heft.
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“Ein garstig Lied – pfui, ein politisch Lied!” hätte vielleicht ein anderer bekann‐
ter deutscher Autor zu dieser Einführung gemeint. Ja, Tucholsky ist eben ein
sehr politischer Schriftsteller gewesen. Aber wir haben auch anderes anzubie‐
ten. Ich konnte im Januar an zwei aufeinanderfolgenden Geburtstagsabenden
für Tucholsky teilnehmen.
In der ersten Veranstaltung in der Tucholsky‐Bibliothek Pankow waren Jane
Zahn, Hans‐Karsten Raecke, Frank‐Burkhard Habel und die Schüler*innen der
Berliner Kurt‐Tucholsky ‐ Oberschule die Stars.
Beim zweiten Abend, ausgerechnet bei “Kurt, Kurt” in Tucholskys Geburtshaus
in Moabit, ging es teils Englisch, teils Deutsch zu; ich war dort als Alleinunter‐
halter zuständig, habe jedoch anders als Jane nur vorgetragen und nicht ge‐
sungen.
Deswegen ist der Abend auch gelungen, der von unserem Mitglied Dr. Eva
Schweitzer gebackene Geburtstagskuchen hat sicher auch zur fröhlichen Stim‐
mung beigetragen. Ihr Berlinica‐Verlag druckt auch gute Bücher über Tuch‐
olsky, wie ich im letzten Rundbrief schon erklärt habe.
Unsere geplanten Veranstaltungen in Duisburg und Herne sind dem Covid‐19‐
Virus zum Opfer gefallen. Das tut mir leid – wegen der Freunde, die alles orga‐
nisiert haben – Klaus und Gisela Becker, Heinz und Karin Drenseck und natür‐
lich auch Robert Färber. Aber vor allem, weil an beiden Abenden die vokal‐
praktische Klasse der Erich‐Fried‐Gesamtschule Herne mit ihrem Tucholsky‐
Programm aufgetreten wären. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ber‐
lin‐Tagung kennen und schätzen die Schülerinnen und Schüler der begabten
Musiklehrerin Katja Block. Es tut mir vom Herzen leid, sie diesmal im Ruhrge‐
biet nicht mehr erlebt zu haben.
Im Mai steht wieder einmal Frank‐Burkhard Habel mit Tucholsky auf noch pro‐
minenterer Bühne: Bei einer Veranstaltung zur Erinnerung an die Opfer der
NS‐Bücherverbrennungen auf dem Berliner Opernplatz (heute August Bebel‐
Platz!) nimmt FBH an einer Lesung für die, von den Nazis 1933 “verbrannten
Autor*innen” teil. Er liest aus Tucholskys Schriften gegen den Faschismus,
denn auch die Werke unseres Namenspatrons wurden mit verbrannt. Wer am
10. Mai in Berlin weilt, sollte unbedingt hingehen.
Die Vorbereitungen für die Tagungen im Herbst 2020 und sogar 2021 machen
rasche Fortschritte. Am 30. und 31. Oktober sowie am Vormittag des 1. No‐
vember treffen wir uns in Mainz, und zwar im Deutschen Kabarettarchiv, denn
das Rahmenthema lautet “Tucholsky und das Kabarett”. Ich freue mich beson‐
ders auf die Kabarett‐Abende mit Jane Zahn und Joe Fass, der ebenfalls bei
uns engagierte Mitglieder sind. Vorträge, darunter von Jürgen Klammer, ei‐
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nem Experten zum Thema Kabarett in der DDR, sowie die Möglichkeit eines li‐
terarischen Rundgangs am Sonntag stehen auch auf dem Programm; ich hoffe
auf eine fakultative Diskussionsgruppe zum Thema: Tucholsky und die Satire,
damals und heute. Interessiert?
2021 hoffen wir, eine gemeinsame Tagung mit der Kurt Hiller‐Gesellschaft in
Berlin zu veranstalten. Bisher laufen die Verhandlungen viel angenehmer und
günstiger als diejenigen zwischen Johnson und der EU! Die Schnittmengen zwi‐
schen den beiden Kurts sind in der Tat beachtlich, wir sind Partnergesellschaf‐
ten mit gemeinsamen Mitgliedern. Ich bin optimistisch, dass wir im nächsten
Heft Genaueres zu erzählen haben.
Fazit: die KTG bietet einiges an, euer Vorstand braucht sich nicht zu verste‐
cken. Aber wir haben die Wahrheit nicht mit Löffeln gegessen. Wer sich also
noch aktiver einbringen möchte, kann gern auch in den Workshops zur Zu‐
kunft der KTG mitmachen. Wieder einmal: mehr Informationen dazu in diesem
Heft. Oder unserem Rundbrief‐Redakteur, Hans Jürgen Rausch, Berichte, Le‐
serbriefe oder anderes Material zur Veröffentlichung schicken. Auch Tucho
hat beim Ulk, Vorwärts und der Weltbühne klein angefangen! In diesem Sinne
und in leichter Abwandlung eines Slogans aus der DDR‐Geschichte: Greift zum
Laptop, Freunde!
Und am Schluss noch ein ernstes Wort. Kurt Tucholsky hatte zu Lebzeiten
keine Kinder – oder wenigstens keine echten. Die Verwandtschaft besteht im
wortwörtlichen Sinne aus unserem Ehrenmitglied Brigitte Rothert, Kurts Groß‐
cousine, die seit Jahren für den guten Ruf unseres Namenspatrons einsteht.
Aber im übertragenen Sinne gehören auch wir KTG‐Mitglieder zur erweiterten
Tucholsky‐Familie. Mal streiten wir uns, mal sind wir voneinander enttäuscht
– aber so geht es den meisten Familien.
In diesem Sinne wünsche ich uns Allen, dass wir auch dem Corona‐Virus er‐
folgreich trotzen. Wir sollten dabei an die Antwort des von Kurt Tucholskskys
geschätzten Humoristen Karl Valentin denken, als man ihm zwei Wünsche frei‐
gab.
Diese lauteten:
1) Ewige Gesundheit. 2) Einen Leibarzt.
Ihr/euer Ian
King

8

Schatzmeisterbericht
von Bernd Brüntrup

1. Mitgliederstand
Zum Stichtag 25. März 2020 hatte unsere Gesellschaft 236 Personen und 24
Organisationen/Institutionen als Mitglieder.

2. Eintritte
Jürgen Quasner, Jahrgang 1947, lebt als pensionierter Oberstudienrat für
Deutsch und Französisch an Gymnasien in Baden‐Württemberg in Metzingen;
schon als Schüler hat er gerne Tucholsky gelesen und (leider) erst im letzten
Jahr erfahren, dass es unsere Gesellschaft gibt; immerhin ist er dann sofort
eingetreten.
Kristina Casper, geboren 1952, lebt in Leipzig.
Sabine Huba, Jahrgang 1966, lebt und arbeitet als Steuerberaterin in Mainz
(www.stb‐huba.de).
Frank D. von der Ohe, lebt in Rösrath und ist dort als Rechtsanwalt und Fach‐
anwalt für Arbeitsrecht tätig; zu seinem weiteren Tätigkeitsschwerpunkt ge‐
hört das Strafrecht; von seiner Familie hat er zum Geburtstag eine Jahresmit‐
gliedschaft in unserer Gesellschaft geschenkt bekommen – welch originelle
Idee; hoffentlich wird daraus eine Mitgliedschaft auf Lebenszeit (www.man‐
dant‐online.de).
Anita Bäumer, Jahrgang 1946, lebt in Köln.
Zimmertheater Steglitz
das ehemalige Theater „Der Märchenbrunnen“wurde Ende Januar 2010 als
ZIMMERTHEATER STEGLITZ neu eröffnet. Mit nur ca. 30 Sitzplätzen gehört es
zu den kleinsten Theatern Berlins und bietet unter der künstlerischen Leitung
von Günter Rüdiger – Mitglied unserer Gesellschaft seit 2017 – Kabarett/Sa‐
tire/Chanson, Literarisches Theater sowie Theater für Kinder. Gespielt wird je‐
den Freitag und Samstag um 20:00 Uhr, Sonntag um 19:00 Uhr; außerdem gibt
es jeden Samstag um 16:00 Uhr Theater für Kinder und Familien, fallweise
auch Samstag, 16:00 Uhr;
Kontakt: Bornstraße 17, 12163 Berlin, 030 5058078, info@zimmertheater‐
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steglitz.de, www.zimmertheater‐steglitz.de
Und ein Nachtrag wie im Rundbrief 3/2019 angekündigt:
Dr. Eva C. Schweitzer, geboren 1958, lebt in Berlin und New York; nach Schul‐
besuchen in Oberbayern und Oxnard (Kalifornien) 1979 Abitur in Pfaffenhofen
an der Ilm; Studium der Germanistik, Zeitungswissenschaft und Amerikanistik
in Berlin; 1986 Magister Artium in Germanistik mit einer Arbeit über Christa
Wolfs Roman Kassandra; es folgte 2002 die Promotion in Amerikanistik; 1993
als Buch unter dem Titel :
“New York City, Times Square. Stadtentwicklung, Politik und Medien” veröf‐
fentlicht;
nach Jahren als freie Journalistin seit 1992 Redakteurin bei der taz und Träge‐
rin des Theodor‐Wolff‐Preises (1992); seit 1998 lebt sie in New York und arbei‐
tet seit 2000 als USA‐Korrespondentin für Die Zeit, Berliner Zeitung, Financial
Times Deutschland, Frankfurter Zeitung und Cicero; zahlreiche Veröffentli‐
chungen, insbesondere auch Bücher über Tucholsky in englischer Sprache.
(Quelle: Wikipedia)

3. Verstorbene
Unser langjähriges Mitglied Manfred Hussong. 1939 in Homburg geboren,
1990 in unsere Gesellschaft eingetreten und seit Jahren unser Kassenprüfer,
verstarb am 7. Dezember 2019 im Alter von 80 Jahren in München.

4. Austritte/Ausschlüsse
Zwei Mitglieder mussten wegen Beitragsrückstand und postalischer Uner‐
reichbarkeit aus der Mitgliederliste gestrichen werden.

5. Mitgliedsbeitrag
Denken Sie bitte daran, den seit Februar 2020 fälligen Mitgliedsbeitrag für
2020 zu überweisen, soweit Sie kein SEPA‐Lastschriftmandat erteilt haben. Der
Beitragseinzug erfolgt im April.
Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar. Die Vorlage eines Kontoauszuges
bzw. eines Überweisungsauftrages im Falle von online‐banking reicht beim Fi‐
nanzamt aus.
Für Spenden erhalten Sie sozusagen als Dankeschön unabhängig von der Höhe
der Spende eine Zuwendungsbescheinigung mit einer kleinen Beigabe.
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Aus anderen Gesellschaften und Vereinen
von Bernd Brüntrup

1. Erich‐Mühsam‐Gesellschaft e. V.
In der Reihe „Schriften der Erich‐Mühsam‐Gesellschaft“ist als Heft 46 der Be‐
richt über die Jahrestagung 2019 erschienen. Sie stand unter dem Thema
„Matrosen, Dichter, Revolutionäre“. Die Novemberrevolution und was daraus
wurde.
Die Themen der hierin abgedruckten Referate im Einzelnen:
Rolf Fischer: Es begann im Norden: Kiel und die Revolution 1918;
Wolfgang Niess: Die Novemberrevolution in ihrem Verlauf;
Ders.: Die Novemberrevolution. Rezeption, Deutung und Wertung;
Laura Mokrohs. „Genug geschwärmt! Genug geträumt!“ Kurt Eisner, Gustav
Landauer, Erich Mühsam und Ernst Toller als Schriftsteller und politische Ak‐
teure in der Münchner Revolutions‐ und Rätezeit 1918/19.
Desweiteren enthält dieses Heft Berichte über die Verleihung des Erich‐Müh‐
sam‐Preises 2019 und eines Erich‐Mühsam‐Förderpreises am 26. Oktober
2019 im Literarturhaus Berlin, wobei der Unterzeichner die Ehre hatte, als Mit‐
glied der Jury an den beiden Entscheidungen mitgewirkt zu haben.
Den Preis erhielten Chris Hirte und Conrad Piens für die Herausgabe der Tage‐
bücher Erich Mühsams in 15 Bänden im “Verbrecher Verlag Berlin”. Sowohl
die Herausgeber als auch der Verlag haben aber nicht nur die 7.000 Seiten um‐
fassende gebundene Ausgabe herausgegeben. Lienhard Böhning hob in seiner
Begrüßungsrede als Vorsitzender der Erich‐Mühsam‐Gesellschaft e. V. ergän‐
zend hervor, dass der komplette Text der Tagebücher mit Personenregister,
umfassendem Quellen‐ und Bildmaterial, die faksimilierten Originaltexte von
Erich Mühsam und die Möglichkeit einer Volltextsuche im Internet kostenlos
abrufbar sind.
Der Laudator, Prof. Dr. Dieter Schiller aus Berlin, Mitglied unserer Gesellschaft
und Referent bei unseren Tagungen, würdigte in seiner Laudation die Preisträ‐
ger u. a . wie folgt:
„Was ich an der Darbietungsweise der beiden Herausgeber besonders
schätze, ist ihr Bemühen, den Leser nicht alleine zu lassen. Die Vor‐ und
Nachbemerkungen in den Einzelbänden sind Kommentare und Lesehilfe
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zugleich. Sie setzen Akzente und analysieren die Schreibsituationen des
Tagebuchschreibers. Das hilft dem Leser, die literarische Qualität der
Texte zu erkennen, in denen sich Mühsam seinen Frust und seine Ver‐
zweiflungen von der Seele schreibt, trotzig seine Ansprüche ans Leben
artikuliert oder seine Überzeugungen und Bekenntnisse formuliert.“ (S.
69f.)
Der Erich‐Mühsam‐Förderpreis wurde dem Wanderverein Bakuninhütte e. V.
Meinigen als Anerkennung für den Erhalt der gleichnamigen Hütte in Meinigen
verliehen.
Der Laudator Axel Wirth, Kreisheimatpfleger Schmalkalden‐Meinigen ließ die
Geschichte dieser Hütte und den Einsatz des Vereins für deren Erhalt Revue
passieren.
Ab 1920 auf Initiative des “Siedlungsvereins Gegenseitige Hilfe” in mehreren
Etappen errichtet, sollte mit ihr ein „Ort des Rückzugs, der Entspannung, der
Selbstversorgung und der Freiheit geschaffen werden“. Obwohl Michael Ba‐
kunin, der bekannte russische Anarchist im Gegensatz zu Erich Mühsam die
Hütte nie betreten hat, entschied sich der Siedlungsverein nach der Fertigstel‐
lung im Jahre 1926, den Rückzugsort nach eben jenem Bakunin zu benennen.
Dessen Sozialismustheorie zitierte der Laudator wie folgt:
„Seien wir Sozialisten, aber werden wir nie Herdenvölker. Suchen wir
die Gerechtigkeit, die ganze politische, ökonomische und soziale Ge‐
rechtigkeit nur auf dem Wege der Freiheit. Es kann nichts Lebendiges
und Menschliches außerhalb der Freiheit geben, und ein Sozialismus,
der sie aus seiner Mitte verstößt oder der sie nicht als das einzige
schöpferische Prinzip und als Grundlage akzeptiert, würde uns ganz di‐
rekt zu Sklaverei und Bestialität zurückführen.“ (S. 74)
Seit 2006 setzt sich der Verein für den Erhalt der Bakuninhütte ein und ver‐
sucht durch regelmäßige Veranstaltungen, das einstige Meininger Domizil der
Anarchisten und seine Geschichte wieder ins Bewusstsein zu rücken. Schließ‐
lich ist die Bakuninhütte das einzige Bauwerk in Deutschland, welches diese
politische Strömung repräsentiert.
Der Laudator endete mit dem Hüttenspruch der Bakuninhütte Meiningen,
der auch im Wartezimmer des Unterzeichners hängt:
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Freies Land und freie Hütte,
Freier Geist und freies Wort,
Freie Menschen, freie Sitte,
Zieh’n mich stets zu diesem Ort.
Heft 46 der Schriftenreihe der Erich‐Mühsam‐Gesellschaft kann über die EMG
oder auch im Buchhandel mit der ISBN: 978‐3‐931079‐54‐3 zum Preis von
10,00 € bezogen werden.
Leider musste die EMG wegen der Corona‐Pandemie schweren Herzens die für
Mai geplante Jahrestagung zum Thema: „Kennst du das Land, wo die Faschis‐
ten blühn? Mühsams politischer und literarischer Kampf gegen den Faschis‐
mus – Vorbild für heute?“ absagen.
In dem entsprechenden Rundschreiben lässt die EMG hochaktuell ihren Na‐
mensgeber zu Wort kommen verbunden mit dem Wunsch auf viel
Widerstandskraft und Gesundheit sowie umsichtiges und vorsichtiges
Verhalten in der nächsten Zeit.
Sei’s in Jahren, sei’s schon morgen, dass das Glück sich wende:
Einmal nehmen Leid und Sorgen sicherlich ein Ende.
Mensch, vertraue deinem Wollen, wirk es aus zu Taten!
Ströme fließen, Wolken rollen, Frucht entkeimt den Saaten.
Über Nöten und Gefahren wird die Freude thronen –
Sei’s schon morgen, sei’s in Jahren oder Äonen.
(Äonen‐laut Duden: Zeitalter, [unendlich] langer Zeitraum; Weltalter, Ewigkeit)

2. Erich‐Maria‐Remarque‐Gesellschaft e. V.
Die EMRG hatte im Februar 2020 den Historiker, Journalisten und Autor Dr.
phil. Christian Hardinghaus, Jahrgang 1978, zur Vorstellung seiner Biographie
„Ferdinand Sauerbruch und die Charité“ zu einer öffentlichen Veranstaltung
eingeladen.
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Sauerbruch, ab 1928 als Professor für Chirurgie an der Charité in Berlin tätig,
zählte trotz seiner bahnbrechenden medizinischen Verdienste zu den umstrit‐
tensten Ärzten des letzten Jahrhunderts, weil man ihm seit Beginn diesen
Jahrhunderts Sympathie, ja sogar Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten
vorwirft, so der Klappentext.
Mit seinem Buch legt Hardinghaus aufgrund neuer bisher unveröffentlichter
Quellen nicht nur die erste umfassende Biografie Sauerbruchs vor, sondern im
Ergebnis auch seine Rehabilitation. Er widerlegt die Vorwürfe, wonach Sauer‐
bruch in seiner Funktion als Fachspartenleiter im Reichsforschungsrat und als
berufener Genneralarzt des Heeres wissentlich medizinische Versuche an KZ‐
Häftlingen abgesegnet habe.
Dem stellt Hardinghaus u. a. Sauerbruchs Unterstützung eines Widerstands‐
kreises, der sich an der Charité gebildet hatte, gegenüber und legt dar, dass
Sauerbruch in die Attentatspläne Stauffenbergs eingeweiht war. Zudem setzte
sich Sauerbruch bis Kriegende für Juden und andere Verfolgte des Nationalso‐
zialismus ein, die er in der Charité vor dem Zugriff der Gestapo versteckte.
Erschienen ist das Buch im EUROPA VERLAG, 2. Auflage 2019, 248 S., 20 €,
ISBN 978‐3‐95890‐236‐7

3. Anna‐Seghers‐Gesellschaft Berlin und Mainz e. V.
Als Nr. 27 liegt das Jahrbuch „Argonautenschiff 2019” vor. Hauptsächlicher In‐
halt sind Berichte von der Verleihung des Anna Seghers‐Preises am 23. No‐
vember 2018 in der Akademie der Künste in Berlin und von der sich anschlie‐
ßenden Jahrestagung in der Universität Potsdam zum Thema: „Anna Seghers
und Bertolt Brecht im Kontext literarischer Debatten“.
Den Anna‐Seghers‐Preis erhielt Manja Präkels für ihr Buch „Als ich mit Hitler
Schnaps‐kirschen aß“, Verbrecher‐Verlag, Berlin 2017. Ralph Hammerthaler,
selbst Schriftsteller und u. a. Stadtschreiber in Dresden, Rheinsberg, Prishtina
und Split, fasst in seiner Laudatio den Inhalt des Debütromans prägnant zu‐
sammen. „In diesem Buch erzählt sie am Beispiel einer brandenburgischen
Kleinstadt davon, wie jugendlicher Nazikult das Vakuum der Wendezeit füllt,
öffentliche Plätze besetzt und sich in Gewalt entlädt“, um anschließend die Be‐
deutung des Romans einzuordnen: „In Zukunft braucht sich niemand mehr die
Augen zu reiben. Wie konnte das alles nur passieren? Dabei schont Manja we‐
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der ihre Figuren noch sich selbst, die Ich‐Figur. Dieser Roman, der ganz offen‐
sichtlich auf ihrer eigenen Lebensgeschichte beruht, ist mit Liebe und Hass ge‐
schrieben, wo nötig, zugespitzt, ohne dass sich die Sprache an vordergründigen
Emotionen verlöre.“ (S. 19)
Traditionell wird der Anna‐Seghers‐Preis sozusagen doppelt verliehen – an
eine*n deutsche(n) Preisträger*in und eine*n lateinamerikanische*n Preisträ‐
ger*in. Den zweiten erhielt 2018 der brasilianische Schriftsteller Julián Fuks
aus Sao Paulo für seinen Roman „A resistência“ (Der Widerstand). Den Inhalt
beschreibt der Laudator Klaus Laabs, Literaturübersetzer und –herausgeber,
politisch als Aktivist der DDR‐Schwulenbewegung bekannt, kurz wie folgt:
„In A resistência stellt er (der Preisträger – B.B.) sich die Frage, was es mit sei‐
nem Adoptivbruder auf sich hat, wie und warum dieser in sein Leben gekom‐
men ist. (…)
Als Säugling haben ihn die Eltern des Ich‐Erzählers, zwei in den 1970er Jahren
aus Argentinien geflohene Psychoanalytiker – die Parallelen zu Juliáns realer
Familienbiografie liegen auf der Hand ‐, vor der Zwangsadoption durch Re‐
gimeanhänger gerettet. Seither lebt die Familie, zu der noch eine Schwester
des Erzählers gehört, in Sao Paulo. Das Zwangsadoptionen zu den üblichen
Herrschaftsmitteln faschistischer Militärdiktaturen in Lateinamerika gehören,
ist bekannt. (…) Julián Fuks widmet sich in A resistência den psychologischen
Langzeitfolgen derartiger Verbrechen sowie den Folgen des Schweigens inner‐
halb der Familie.“ (S. 37).
Zu den Referenten der Jahrestagung gehörte auch unser Mitglied Prof. Dr. Die‐
ter Schiller, der zum Thema „Der gesellschaftliche Ort antifaschistischer Litera‐
tur – Zum Kunstdenken von Anna Seghers im Exil“referiert hat.
Argonautenschiff 2019, Quintus‐Verlag c/0Verlag für Berlin‐Brandenburg, 208
Seiten, ISBN 978‐3‐947215‐69‐0.
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4. Humanistische Union
Heft 227 der von der HU herausgegebenen Zeitschrift für Bürgerrechte und
Gesellschaftspolitik, vorgänge, widmet sich mit zahreichen Beiträgen dem
Schwerpunktthema „Polizei und Technik“, vorgänge, Heft 3, November 2019,
175 Seiten, 14,00 €, zu beziehen über die Humanistische Union.

5. Internationale Heinar‐Kipphardt‐Gesellschaft
Als Band 6 in der im Auftrag der Internationalen Heinar Kipphardt‐Gesellschaft
von Sven Hanuschek herausgegebenen Reihe “INterVENTIONEN” ist jüngst der
Sammelband „Im Irrenhaus/da sind die Irren drin”, herausgegeben von Sven
Hanuschek und Dorothee Lossin erschienen. In der Einführung zu diesem Band
heißt es:
„Im vorliegenden Band geht es um nichts weniger als die Frage, wie der
>Wahnsinn< erzählt worden ist und bis heute erzählt wird. Es wird da‐
rum gehen, in welchem Ausmaß das Bild einer Krankheit wie Schizo‐
phrenie eine Konstruktion der jeweiligen Zeit ist – sehr zugespitzt. Ist
Schizophrenie in den 1970er und 80er Jahren in ihrem Konstruktions‐
grad mit der Hysterie um die Jahrhundertwende vergleichbar.
Gewidmet ist dieser Band u. a. dem Andenken an den 2017 viel zu jung ver‐
storbenen Frank Beck, Vorstandsmitglied der HKG und auch Mitglied unserer
Gesellschaft.
Erschienen ist der Sammelband im Wehrhan‐Verlag, 1. Auflage 2020, 200 Sei‐
ten, ISBN 978‐3‐86535‐728‐4.

Tucholsky im Spiegel
von Bernd Brüntrup
Die Verleihung des Kurt‐Tucholsky‐Preises für Literarische Publizistik 2019 an
Margarete Stokowski hatte einen erfreulichen Widerhall in den Printmedien
und auch im Rundfunk in Form einer Liveschalte von der Preisverleihung im
Theater am Palais. Statt vieler ein Artikel (in Auszügen) aus der Badischen Zei‐
tung vom 20. September 2019, S. 13, von Marisa Haug (s. nächste Seite):
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„Feminismus mit provokantem Witz. Die Kolumnistin und Autorin Mar‐
garete Stokowski erhält für ihr Buch „Die letzten Tage des Patriar‐
chats“den Tucholsky Preis
„Sie nervt, aber sie hat recht.” Damit räumte Thomas Gottschalk bei einer
Talkshow ein, was viele Menschen, die vom Feminismus genervt sind, nicht
mal in Erwägung ziehen würden. Schade, geht es bei der Diskussion um
Gleichberechtigung schließlich weder darum Männern eins auszuwischen,
noch ihnen Rechte abzusprechen. Aber worum geht’s dann?
Wunderbar erklären kann das Margarete Stokowski, die Gottschalk mit dem
Zitat gemeint hat.(…) Die Autorin weiß um nötige Differenzierung und analy‐
siert:
„Wer die Ursprünge übergriffigen Verhaltens verstehen will, muss es
ertragen zu sehen, wie viel von unserem Alltag sexistisch geprägt
ist.(…)Manchmal kommt dabei auch heraus, dass Frauen sexistisch
sind. Denn Herrschaft hat noch nie so funktioniert, dass sie sich nur
durch ein paar einzelne Handlungen von Herrschenden gegen Be‐
herrschte stabilisiert, sondern sie braucht Zusammenarbeit. Wenn sie
nicht auf purer Gewalt aufgebaut ist, braucht sie irgendeine Art von
Vorteil, den die Beherrschten haben, und sei es die Sicherheit, dass sich
so bald nichts ändet am Gewohnten – und die Angst davor, wie ein an‐
deres System aussehen würde (ob man da noch Komplimente bekäme,
sich hübsch machen dürfen oder einfach Mutter sein…)“
Stokowski bringt die Dinge auf den Punkt und kommt ohne akademische
Schachtelsätze aus. Dazu gehört bei ihr auch, Pointen mit Hilfe von Verglei‐
chen oder Vereinfachungen zu setzen:
„Gute Sexismus‐Probe: Rollen umkehren und sehen, ob es bizarr wird. Wenn ja:
erhöhte Sexismus‐Wahrscheinlichkeit.“
Pastor Friedemann Magaard, Pastor in Husum, nimmt in seiner Weihnachts‐
gabe 2019, Predigt über Sacharja 2, 14‐17, Bezug auf Tucholsky.
„Denn aus Gott kommt nicht Grimm, sondern Liebe, eine Liebe, die Grenzen
überwindet. Einhundert Jahre später, wieder nach grausamem Krieg, der Län‐
der zerstörte und Millionen vernichtete, dichtete Kurt Tucholsky zur Weih‐
nacht 1919: „Nikolaus der Gute, kommt mit einer Rute, greift in seinen vollen
Sack – dir ein Päckchen – mir ein Pack.“ Prominente bekommen ihr Fett weg.
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Oberst Reinhard, Minister Noske, sie haben versagt im Kampf um Demokratie
und Recht. Zum Schluss dichtet Tucholsky: „Und das Land? Und das Land? Bitt
ich dich, so sehr ich kann: Schenk ihm Ruhe, lieber Weihnachtsmann! (…)
“Deutschland braucht Ruhe”, meinte Tucholsky, “um aus dem Scheitern zu ler‐
nen.“
(Breklumer Verlag Manfred Siegel (Hrsg.), Weihnachtsbotschaft, Heft 1991, S.
12f.; Original: TheobaldTiger, Weihnachten, Ulk, Jg. 48, Nr. 52, 25.12.1919, S.
2; GA, Bd. 19, Nr. 240, S. 479f.)
Die Zeit vermeldet in der Ausgabe vom 21. November 2019 zum Thema „Funk‐
loch“ folgendes:
„Als die Bundesregierung im Schloss Meseberg tagte, um Maßnahmen gegen
die Funklöcher auf dem Land zu beschließen, wollte die Reporterin Kristin Becker
in der Tagesschau darüber berichten, scheiterte aber an einem Funkloch.
Zur grundsätzlichen Frage des Lochs hat Tucholsky bemerkt:
„Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Das Loch ist ein ewiger Kompagnon des
Nichtlochs: Loch allein kommt nicht vor.“
(Original: Kaspar Hauser, Zur soziologischen Psychologie der Löcher, Welt‐
bühne, Jg. 27, Nr. 11, 17.3.1931, 1, S. 386; GA, Bd. 14, Nr. 29, S. 82ff.)
In der Zeitschrift Ossietzky, Heft 25, vom 28. Dezember 2019, S. 904f.,
rezensiert Ursula Reinhold ein neues Buch unseres Mitgliedes Prof. Dr. Dieter
Schiller: Literarische Erbschaften. Vorträge, Reden und Betrachtungen. (1972‐
2013), Edition Schwarzdruck, 355 Seiten, 28 €, ISBN 978‐3‐935194‐94‐5.
und weist auf folgendes Kapitel hin:
„In >Tucholsky und der Jahrhundertkerl Heine< stellt Schiller die vielfältigen
Anregungen dar, die Tucho durch Heine erfahren hat und die er in Publizistik
und Dichtung verarbeitete.“
Auch in der Hauspostille des Unterzeichners, dem Mindener Tageblatt, wird in
der Ausgabe Nr. 301 vom 30. Dezember 2019 in einem Kommentar von Chris‐
tian Burmeister auf S. 14 auf Tucholsky Bezug genommen:
Wirklichkeit ist ein kompliziertes Thema: Aufregung um WDR‐Satiresong.
Satire darf nach einem berühmten Ausspruch von Kurt Tucholsky eigentlich al‐
les. Auch der WDR darf einen Kinderchor singen lassen, „Meine Oma ist ‘ne
alte Umweltsau“und das als Comedy verkaufen. Doch das ist dann halt weder
lustig, noch in dieser Pauschalität richtig, noch hilfreich.“
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In der Reihe ZEIT Geschichte Epochen. Menschen. Ideen hat das Heft 1/20 das
Thema „Der Rausch der 20er Jahre. Glanz und Tragik der Weimarer Republik.“
Da darf unser Namensgeber natürlich nicht fehlen.
Zunächst schreibt Winfried Dolderer unter der Kapitelüberschrift:
>In äußerstem Eilschritt<
Goldene Aussichten für die Presse: Die Auflagen steigen, die Reporter rasen
(S. 58ff.), über die Entwicklung der Printmedien in den Zwanzigern. Über unse‐
ren Namensgeber heißt es am Schluss nach einem Hinweis auf die staatliche
Kontrolle des Rundfunks wie folgt:
„Fort mit der Zensur” empörte sich in der Weltbühne Kurt Tucholsky: “Solange
die Deutschen nicht lernen, daß es nichts Unpolitisches auf der Welt gibt und
geben kann, ist der Rundfunk elend unvollkommen.”
Gerade Tucholsky als unermüdlicher Kritiker der Medien und ihres Publikums
war ein beredter Zeuge für die Schatten auf dem strahlenden Bild der damali‐
gen journalistischen Kultur.“
Alexander Gallus zeichnet unter dem Titel „Das Gewissen der Republik“ein
Portät der Weltbühne (S. 61). In die Mitte der Textseite ist ein Portraitfoto von
Tucholsky mit dem Untertitel plaziert:
„Spitze Feder: Kurt Tucholsky ist der wichtigste Autor der Weltbühne“.
Im Text heißt es weiter:
„Das Kaiserreich, schreibt Kurt Tucholsky bei Kriegsende 1918, gleiche einem
Augiasstall. Mit der Weltbühne wollte man >>gute Reinigungsarbeit << ver‐
richten, hartnäckig gegen >>Knechtsgeist<< und überkommene Hierarchien
streiten >>mit Haß aus Liebe<<. Die Zeitschrift prägt das intellektuelle Weimar
wie keine zweite und weckt bis heute Sehnsüchte wie Ressentiments.(…)Selbst
zu den besten Zeiten der Weltbühne werden nicht mehr als 15.000 Exemplare
gedruckt. Doch die bescheidene Auflage täuscht über Wirkung und Reichweite
hinweg. Die Tagespresse greift die Thesen und Themen der Zeitschrift auf.
>>Durch tausend Netzkanälchen<<, schreibt Tucholsky, >>laufen aus dieser
Quelle Anregungen, Formulierungen, Welt‐bilder, Tendenzen und Willensströ‐
mungen ins Reich.<<(…)
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Erich Kästner schreibt später voller Anerkennung über Tucholsky: “Er teilte an
der kleinen Schreibmaschine Florettstiche aus, Säbelhiebe, Faustschläge.“
In der Reihe “SPIEGEL Geschichte“ist als Ausgabe 1/2020 ein Heft mit dem Ti‐
tel „Die 20er Jahre. Zwischen Exzess und Krise – wie ähnlich damals und heute
sind“erschienen, in dem Tucholsky allerdings nur dreimal eher am Rande er‐
wähnt wird.
So zweimal im Kapitel „Lebensgefühl“:
Die scharfe Kabarettistin Trude Hesterberg ‐ Sie war ein Multitalent, trat in
Stumm‐ und Tonfilmen auf, sang in Opern und Operetten, trug Lieder von Kurt
Tucholsky und Erich Kästner vor. (S. 8)
Die Berliner Göre Claire Waldorff ‐ Sie sang Volkslieder und Chansons und war
in vielen Kabaretts der Hauptstadt ein Star. (…) Dabei verkörperte sie die mo‐
derne, emanzipierte Frau. Kurt Tucholsky schrieb unter Pseudonym Lieder für
sie, mit dem Dichter Joachim Ringelnatz war sie befreundet. (S. 20)
Und Tucholsky taucht – überraschend !?– im Kapitel „Fotografie“ auf, in dem
das Aufkommen neuerer, leistungsfähigerer Fotoapparate, unter anderem der
handlichen Leica, beschrieben wird:
“Die Schnappschüsse aus dem Alltag, die nun entstanden, dokumentierten
nicht nur die damalige Gegenwart– sie hatten auch politische Sprengkraft.
“Warum” fragte Kurt Tucholsky alias Ignaz Wrobel bereits im April 1925 in der
Weltbühne, machten sich die Kommunisten nicht daran, im Bunde mit der Fo‐
tografie zu kämpfen?
“Sie ist gar nicht zu schlagen”, so Tucholsky, die Fotografie sei unwiderlegbar,
Dynamit im Kampf der Seelen“. (S. 76)
(Original: Ignaz Wrobel, Die Tendenzphotographie, WB 28.4.1925; GA, Bd. 7,
Nr. 71, S. 197 ff .) Im Kommentar zu diesem Artikel wird auf zwei Seiten mit
zahlreichen Verweisen auf dessen ungeheure Wirkung verwiesen (S. 697f.).
Nicht nur in den Printmedien ist Kurt Tucholsky derzeit allgegenwärtig.
Auch im Rundfunk war dieser Tage unser Namensgeber präsent. Der WDR
strahlte am 12. März dieses Jahres das folgende Gedicht in voller Länge aus:
(s. nächste Seite)
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Berliner Gerüchte
Herr Meyer, Herr Meyer – und hörst Du es nicht,
Das wilde, das grause, das dumpfe Gerücht:
Ein Licht!
Ein Licht in der russischen Botschaft!
Und da, wo ein Licht, da ist auch ein Mann,
und der sitzt an einem Vertrage dran,
beim Licht in der russischen Botschaft!
Und das Licht geht manchem Politiker auf;
es strömet das Volk, es rennet zu Hauf,
zum Licht in der russischen Botschaft.
Und einer zum andern geheimnisvoll spricht:
„Da ist was im Gange – ja, sehn Sie’s denn nicht,
das Licht in der russischen Botschaft?“
Es erbrausen die Linden! „Berennet die Tür!“
Ein Schutzmann hält seinen Bauch dafür vor das Licht,
das Licht in der russischen Botschaft.
Sogar ein Geheimer Studienrat
sagt die Information, die er bei sich hat,
vom Licht in der russischen Botschaft.
Und drin spricht der Klempner im öden Saal:
„Du hör mal, Maxe, du kannst mir mal
die Ölkanne ribajehm!“
Dann gehen die Beiden geruhig nach Haus,
nach dem Stralauer Tor – und das Licht löscht aus,
das Licht in der russischen Botschaft.
(Theobald Tiger, Schaubühne 9.11.1916, Nr. 45, S. 442; GA, Bd. 2, Nr. 101, S.
270 f.); zum Hintergrund dieses Gedichts heißt es in der Kommentierung in der
GA: „Im Jahre 1915 hatte die dt. Regierung mehrmals vergeblich versucht, ei‐
nen Separatfrieden mit Rußland auszuhandeln. Seitens Rußlands wäre das
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eine Verletzung des Londoner Vertrages vom 5.9.1914 mit Frankreich und Eng‐
land gewesen, der nur den gemeinsamen Friedensschluß aller drei Staaten zu‐
ließ. Entsprechende Gerüchte, auch von Friedensangeboten der anderen
Seite, kamen regelmäßig auf. (…) Bereits am 16.11. wies der russische Premi‐
erminister Boris V. Stürmer in einer Botschaft an die Verbündeten des russi‐
schen Reiches die Gerüchte über einen bevorstehenden Sonderfrieden mit
dem Deutschen Reich zurück (S. 763)).
Zum Schluss noch ein Frühlingsgruß von Tucholsky, abgedruckt in “Die Zeit”,
vom 24. März 2020:
Der Lenz ist da!
Der Frühling ist da, wie schön! Tucholsky hatte Zweifel und fragte:
>>Ach ja, der Mensch! Was will er nur vom Lenze?
Ist er nicht das ganze Jahr in Brunst?
Doch seine Triebe kennen keine Grenze –
Dies Uhrwerk hat der liebe Gott verhunzt…<<
Am Ende rief er:
>>Komm , Mutter, reich mir meine Mandoline,
Stell mir den Kaffee auf den Küchentritt –
schon dröhnt mein Baß: Sabine, bine, bine…
Was will man tun? Man macht es schließlich mit.<<
(Theobald Tiger, Der Lenz ist da!, Schaubühne 26.3.1914; GA, Bd. 2, Nr. 50, S.
103f.).
Wie immer sind alle Texte in voller Länge in der Geschäftsstelle abrufbar.
Mein Dank gilt Margit Pissarek, Kristian Glaser, Gerhard Stöcklin und Hubertus
Geisthövel.
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Die Kurt‐Tucholsky‐Gesellschaft nimmt Abschied
Nachrufe für Manfred Hussong
Wenn man mich nach meinem Lieblingsmitglied der KTG fragen würde, käme
ich in Verlegenheit: ich müsste mit dem unsäglichen Erich Mielke antworten:
“Ich liebe euch doch alle!” Unser treuestes Mitglied war jedoch zweifellos
Manfred Hussong. Im Dezember ist Manfred von uns gegangen, wie wir einige
Wochen später von seinem Neffen erfahren haben.
Bei der Jubiläumstagung im Januar 1990 im Berliner Literarischen Colloqium
bin ich Manfred zum ersten Mal begegnet, seitdem zählte er zu den Freunden,
mit denen wir bei Tagungen immer rechnen konnten. Ob in Berlin, in Rheins‐
berg oder auf Tagungen der Partner‐Gesellschaft Sonnenbergkreis im Harz:
Manfred saß immer in der ersten Reihe dabei. Manchmal ist er dort auch ein‐
geschlafen, ein Zeichen, dass es dem jeweiligen Referenten an rhetorischem
Feuer fehlte?
Nein, dem war nicht so. Manfred hat es im Leben wirklich nicht leicht gehabt,
sein Sprechfehler, die schwere Handverletzung und andere Probleme deute‐
ten auf einen Gesundheitszustand, der nicht zu beneiden war. Beim ersten Be‐
such im Harz ist er gleich in der Rezeption zusammengeklappt.
Jetzt aber zu Manfreds erster, bewunderungswürdiger Charaktereigenschaft:
Er hat sich meines Wissens nie über solche Sachen beklagt, sondern ging sei‐
nen Weg unbeirrt weiter, als ein zäher Kämpfer.
Vielleicht bietet sein Gesundheitszustand eine Teilerklärung für seinen klaren
politischen Standpunkt: in allen Fragen auf Seiten der vom Leben Benachteilig‐
ten, der Mühseligen und Beladenen, der Verlierer in unserer Ellenbogengesell‐
schaft. Ich bin überzeugt, dass ihn diese Haltung zu einem leidenschaftlichen
Tucholsky‐Fan gemacht hat, der ebenfalls Zeit seines Lebens für die Unter‐
drückten im damaligen Deutschland eingetreten ist. Manchmal ist es mir
schwergefallen, alle seiner erregten Worte zu kapieren: aber verstanden habe
ich die Grundaussage schon. Eine CSU‐Parole aus den 60er Jahren lautete: In
Bayern gehen die Uhren anders. Bei diesem Münchener tickten alle Uhren
richtig.
Dabei hätte ich fast vergessen, Manfred wegen seiner langjährigen treuen Mit‐
arbeit als Kassenprüfer an der Seite unserer ebenfalls lieben Helga Müller zu
loben. Einen gewissenhafteren Prüfer kann ich mir nicht vorstellen, die großen
Wirtschaftsprüfungsfirmen sollten vielleicht an Manfred und Helga ein Bei‐
spiel nehmen, dann gäbe es weniger Pleiten und sonstige Skandale. Auch hier
wird er schwer zu ersetzen sein.
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Von den vielen angenehmen Erinnerungen an Manfred wird mir ein Ereignis
bei der schwedischen Tagung in Mariefred 1994 besonders im Gedächtnis blei‐
ben. Im Rote‐Kreuz‐Heim, wo wir gemeinsam untergebracht wurden, konnte
man sich abends aus dem Kühlschrank Bier holen. “Lätöl” war auf dem Etikett
zu lesen was ich unschwer als “light ale” verstanden habe. (Nur 1,9 Prozent Al‐
koholgehalt!) Aber Manfred wollte nichts davon wissen.
“I trink koi Altöl”, erklärte er mit todernster Miene und war weder von meinen
Übersetzungskünsten noch von der Harmlosigkeit des Getränks zu überzeu‐
gen. Auch hier: ein überzeugungstreuer Mann.
Manfred, ich vermisse Dich. Alle, die Dich gut gekannt haben, vermissen Dich.
Denn Du warst einer unserer Besten!
Ian King
Ein überzeugter Kämpfer ist von uns gegangen …
Manfred Hussong, wer kannte ihn nicht? Seit seinem Eintritt in unsere Gesell‐
schaft am 13. Januar 1990 war er bei allen Jahrestagungen dabei – außer bei
der letzten im Oktober 2019 in Berlin. Ein Oberschenkelhalsbruch und ein
Herzinfarkt ließen keine Reise mehr zu, obwohl ihm ansonsten trotz seiner
Handicaps keine Entfernung zu groß, keine Anreise zu umständlich war. Und
immer hatte er es besonders weit, weil er von München anreisen musste. Und
immer saß er in der ersten Reihe, spendete Applaus, indem er mit einer Hand
auf seine Umhängetasche schlug. Seine regelmäßigen (dramatisierten?)
Schwächeanfälle sind fast schon legendär. 2006 bei der Jahrestagung in Min‐
den „rettete“ihn meine Renate.
Unser beider Verhältnis war fast schon eine „Hass‐Liebe“. Als Schatzmeister
war er mir ein gestrenger Kassenprüfer. Gut, dass die ausgleichende Helga an
seiner Seite war.
Als er im Rahmen der Mindener Jahrestagung 2006 meine Wohnung betrat,
war er, der überzeugte Antifaschist, ob meiner Sammlung von Melitta‐Expona‐
ten, insbesondere der umfangreichen Filtersammlung, beginnend mit den ble‐
chernen Exemplaren noch aus der Leipziger Gründungszeit des heutigen Welt‐
unternehmens, geschockt: „Wie kann man als Vorstandsmitglied der Kurt
Tucholsky‐Gesellschaft nur Melittasachen sammeln, angesichts der Beschäfti‐
gung von Zwangsarbeiter*innen in der Zeit des deutschen Faschismus?“ Zum
Glück hatte er mir sein mitgebrachtes selbstgebackenes Brot schon vorher
überreicht. Die nächste Enttäuschung für ihn, als er sah, dass ich einen Merce‐
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des fahre – die Tatsache, dass ich ihn von meiner verstorbenen Schwester ge‐
erbt hatte, ließ er als Entschuldigung nicht gelten. Ich erinnere mich an eine
Tagung auf dem Sonnenberg, als er von mir wissen wollte, ob die Eier für das
Rührei beim Frühstücksbuffet auch von freilaufenden Hühnern stammen wür‐
den. Als ich ihm keine Antwort geben konnte, ging er – der überzeugte Vege‐
tarier ‐ höchstpersönlich in die Küche. Ich habe Manfred nicht nur bei unseren
Tagungen und auf dem Sonnnenberg getroffen, sondern auch in Lübeck und
Meinigen bei Tagungen der Erich‐Mühsam‐Gesellschaft.
Traurig stimmt nicht nur sein Ableben, sondern auch, dass man erst häufig da‐
nach vieles über ein vergangenes, so erfülltes und engagiertes, Leben erfährt.
Insofern gebe ich gerne wieder, was seine Schwester Helene Rafflenbeul für
den Trauerbrief in Erinnerung gerufen hat.
Geboren am 31. Juli 1939 in Homburg, musste er als Kind schon einige Krank‐
heiten ertragen. Aufgrund eines angeborenen Sprachfehlers hatte er Kommu‐
nikationsprobleme, die ihm das Leben mit seinen Mitmenschen oft schwer
machten. Die damalige Medizintechnik konnte ihm leider nicht helfen. Nach
der Volksschule erlernte er das Dreherhandwerk. Schon in seiner Jugend war
er gesellschaftlich engagiert in der katholischen Jugend und in einer politi‐
schen Jugendorganisation. Er war sehr sozial eingestellt und packte da an, wo
er gebraucht wurde. Ende der 50er Jahre zog es ihn beruflich ins Ruhrgebiet.
Anschließend zog er mit Freunden nach München um.
Dort fand er seine politische Heimat bei den Jusos. Ein schwerer Verkehrsun‐
fall beeinflusste sein späteres Leben. Er lag wochenlang im Koma und nur
durch die liebevolle Betreuung seiner Mutter fand er zurück ins tägliche Le‐
ben.
Manfred bildete sich weiter und erreichte die mittlere Reife. Anschließend ließ
er sich zum Erzieher ausbilden. Am Wochenende betreute er autistische und
behinderte Kinder. Bis an sein Lebensende prägten diese Tätigkeiten sein sozi‐
ales Denken und Tun. Bei der Stadt München beriet er ehrenamtlich die Ein‐
wohner in puncto Abfallentsorgung. Viele soziale Vereine sahen in ihm einen
großen Freund und Gönner wie z. B. SOS‐Kinderdorf, UNICEF, Kurt Tucholsky‐
Gesellschaft, Solarstromparks Oberrhein und Ortenau, Erich‐Mühsam‐Gesell‐
schaft, Förderverein Pro Asyl, AWO, Greenpeace. Wenn er Zeit hatte, las er
viel. Bücher liebte er. Auch mochte er das Meer, denn er schwamm viel, am
liebsten verbrachte er seinen Urlaub entweder an der Nord‐ oder an der Ost‐
see, dort, wo er mit dem Zug hinreisen konnte. Und nicht zuletzt wegen seiner
Asthmaanfälle. Aus Umweltbewusstseinsgründen lehnte er Autofahren ab; er
fuhr Rad oder lief die Strecken.

25
Eine besondere Leidenschaft verband ihn mit dem Theater und Kabarett. Da‐
von konnte Manfred nicht genug bekommen. Sein Lieblingskabarettist war
Dieter Hildebrandt, der prägende Kabarettist der Nachkriegszeit. Oft besuchte
er Veranstaltungen mit seiner Schwester. Von ihr hat er auch die Begeisterung
zum Fotoamateur „geerbt“.
Manfred Hussong hat sein Leben kraftvoll gelebt, authentisch, als überzeugter
Friedensaktivist, Umweltschützer und als sozialer Mitmensch.
Er wird nicht nur uns als überzeugter Kämpfer, der bezeichnenderweise in der
Kämpferstraße in München wohnte, fehlen – aber auch genauso in Erinnerung
bleiben.
Manfred Hussong starb am 7. Dezember 2019 im Alter von 80 Jahren.
Bernd Brüntrup

Manfred Hussong
* 31.07.1939

 07.12.2019
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NACHRUF auf Giwi Margwelaschwili
von Frank‐Burghard Habel
Der deutsch‐georgische Schriftsteller Giwi Margwelaschwili, geboren 1927 in
Berlin, ist im März in Tbilisi im Kreis seiner Familie gestorben. Er war 1995
Rheinsberger Stadtschreiber und wohnte für einige Monate im Cavalierhaus.
In der Auseinandersetzung mit Tucholskys „Bilderbuch für Verliebte“entstand
sein essayistischer Roman „Der Kantakt“. Die romanhafte Handlung besteht
im Grunde darin, dass der Autor sich selbst als Leser in die Geschichte um
Claire und Wolf imaginiert und versucht, mit den Protagonisten in Kontakt zu
kommen. („Kantakt“, Mehrzahl „Kantaktij“, ist die russische Aussprache der in
der Sowjetunion so lebensnotwendigen Kontakte, bei Margwelaschwili aber
auch eine Anspielung auf Immanuel Kant).
Der Autor schreibt: „Meine Lesereisegesellschaft mit Clairchen und Wölfchen
erschien mir in den allerschönsten Farben: wie ein märchenhaft viel, nämlich
den Einbezug meines neutralen Lesergeistes in die Geschichte versprechender
Reisebericht.“
Neben dem Umkreisen von Tucholskys Figuren, die jedem „Rheinsberg“‐Ken‐
ner nachvollziehbar wird, der die Rowohlt‐Ausgabe von 1992 benutzt, erlaubt
sich Margwelaschwili auch umfangreiche Abschweifungen, gibt zahlreiche au‐
tobiografische Details preis, umrundet die Zeit des Kalten Krieges, zieht dann
wieder Fontane und alte Reiseführer zu Rate, formt ganz eigene Begriffe.
Den autobiographischen Einschüben des Romans entnahm ich, dass ich ihm –
ohne es zu wissen – schon 1969 im Berliner Ensemble begegnet war. Damals
war er Übersetzer beim Gastspiel des Rustaweli‐Theaters aus Tbilisi, ich
vernahm seine Stimme per Kopfhörer. Es war sein erster Besuch in seiner
Heimatstadt nach 22 Jahren. Der Sohn eines nach Berlin geflohenen
georgischen Landadligen und Feindes der Bolschewiki, wurde 1927 in der
deutschen Hauptstadt geboren und ging hier zur Schule. Vom NKWD verhaftet
und im Speziallager Sachsenhausen festgehalten, wurde er mit 20 Jahren nach
Tbilisi abgeschoben. Dort studierte und arbeitete er und konnte 1987 in die
Bundesrepublik ausreisen. Bis er 2011 nach Tbilisi zurückkehrte, lebte
Margwelaschwili wieder in seiner Geburtsstadt Berlin und fand im Verbrecher‐
Verlag eine engagierte Edition seiner Bücher.
Weiterhin lieferbar: Giwi Margwelaschwili, Der Kantakt, Hardcover, 800 Sei‐
ten, Preis: 36,00 €, ISBN: 9783940426192
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Die Kurt‐Tucholsky‐Gesellschaft gratuliert
von Wolfgang Helfritsch

Philipp Heinisch ‐ EX‐ Jurist und Jetzt‐ Künstler (75)
Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, wird es zu einer Art Trost, dass die
Freunde um einen herum auch nicht jünger werden. Und das ermutigt einen
dazu, ihnen zu ihrer bisherigen und zu der noch zu erwartenden Lebensleis‐
tung dankbar und hoffnungsschwanger zu gratulieren.
Gern mache ich das bei Philipp Heinisch, der behauptet, am 28. März das 75.
Lebensjahr hinter sich gebracht zu haben. Das Besondere daran: Er hat in die‐
ser knappen Zeitspanne bereis zwei Leben bewältigt, und man kann sicher
sein: Ihm und uns steht noch allerhand bevor. Die Vokabel "allerhand" ist übri‐
gens nicht zufällig gewählt.
Geboren wurde er im Jahre 1945 in Coburg. Sein Vater war ein von den Nazis
beargwöhnter Maler, und sein Talent hatte sich auch auf den Sohn übertra‐
gen. Da das jedoch keine Sicherheit für das Auskommen bot, wandte sich der
junge Mann nach dem Abi der Juristerei zu, studierte in Berlin und Freiburg,
bestand seine juristischen Examina und wurde Anwalt. Als solcher betätigte er
sich 20 Jahre lang in Berlin. Als Strafverteidiger absolvierte er 600 Verhand‐
lungstage im Schmücker‐Prozess, dem bisher längsten juristischen Quodlibet
der BRD. Das letztlich gewonnene Verfahren brachte ihm den Adolf‐Arndt‐
Preis ein, überreicht von der damaligen Berliner Justizsenatorin Jutta Limbach.
Heinischs juristische Praxis unterscheidet ihn übrigens von seinem Idol Kurt
Tucholsky, der es zwar auch zum examinierten Juristen brachte, aber seinem
Beruf nicht nachging. Dafür stand er mehrfach als Angeklagter vor Gericht. Ob
Philipp diese Konstellation dazu bewog, später der Kurt‐Tucholsky‐Gesell‐
schaft beizutreten, wollte ich ihn sowieso vor seinem Wiegenfest noch fragen.
Seine Liebe zur Malerei, speziell zur Justiz‐Karikatur, gewann schließlich doch
die Oberhand. 1992 gab er seine Zulassung ab und erkor sein Hobby endgültig
zu seinem Beruf, den er inzwischen als seine Berufung empfand. Die in der ju‐
ristischen Praxis gewonnenen Erfahrungen und Zweifel mögen dazu ebenso
beigetragen haben wie die Beobachtung seiner Person durch den Verfassungs‐
schutz.
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Philipp Heinisch nahm das volle existentielle Risiko auf sich und widmete sich
fortan Bild‐Reflexionen über Recht und Gerechtigkeit mittels der politischen
Karikatur, scheute sich nicht vor dem französischen Vorbild Daumiers und
überprüfte und vervollkommnete weitere künstlerischen Techniken. Durch
eine Ausstellung unter dem Titel "Justitia im Bilde" und sein Konferenzplakat
unterstützte er die Jahrestagung "Kurt Tucholsky und die Justiz" im Jahre 1997
im Jagdschloss Glienicke. Mit satirischer Treffsicherheit konfrontierte er die ju‐
ristische Prominenz und den Rest der Öffentlichkeit mit gesellschaftlichen Er‐
scheinungen und Tendenzen, die mit dem Rechtsstaat schwer zu vereinbaren
sind oder ihm mitunter auch schaden. Irgendjemand leitete daraus die Lauda‐
tio "Justitias drittes Auge ist der Blick von Philipp Heinisch" ab. Und dieses
dritte Auge begegnet dem Betrachter in seinen seit 1988 herausgegebenen ju‐
ristischen Jahreskalendern, in seinen Bildbänden "Sehe ich Recht?", "Recht
und Specht". "Kühles Recht und heiße Suppe" sowie in seinen Illustrationen
der Bücher anderer Autoren. Ob man allerdings seinen steuerrechtlichen Emp‐
fehlungen, so der Frage "Wie kann ich meinen Mann absetzen?" unbeschadet
folgen kann, muss jeder selbst entscheiden.
Apropos Laudatio. Kunst und Justiz sind bei dem Ex‐Juristen und Jetzt‐Maler
keine Antipoden. Wer schon ein‐ oder mehrmals den von Philipp Heinisch initi‐
ierten und von ihm geleiteten "Gesprächskreis Kunst und Justiz" besucht hat,
wird das von Herzen bestätigen. Deshalb sind ‐ wie neulich im Februar Prof.
Uwe Wesel ‐ nicht nur juristische Fachleute bei ihm zu Gast, sondern Autoren,
Schriftsteller, Schauspieler und Koryphäen der unterschiedlichsten Bereiche.
Von Heino Ferch oder Volker Ludwig, ‐ um nur zwei Beispiele zu nennen ‐,
habe ich dadurch Eindrücke gewonnen, die die Bühne oder die Leinwand allein
nicht vermitteln können.
Tucholsky ist Heinisch nicht mehr begegnet. Das verwundert, denn seine Fest‐
stellung "Unter der Binde der Justitia leuchten zwei wohlgefällig plinkernde
Augen" kann sich eigentlich nur auf Heinisch beziehen.
(Kurt Tucholsky, Schnipsel, Erweiterte Neuauflage, herausgegeben von Wolf‐
gang Hering und Hartmut Urban, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1995, S.145).
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Dichterjuristen – Eine Ausstellung
von Bernd Bruentrup
Zu berichten ist über eine kleine, sehr feine, auf Privatinitiative entstandene
Ausstellung – die leider nicht zu besuchen ist.
Die Auflösung: Sabine Schippan ist Bibliothekarin und arbeitet in der Biblio‐
thek des Bundesminísteriums der Justiz und für Verbraucherschutz mit dem 1.
Dienstsitz in der Mohrenstraße 37 in Berlin (der 2. Dienstsitz befindet sich
noch in Bonn).
Das Ministerium verfügt über eine eigene hervorragend ausgestattete Biblio‐
thek, die ebenfalls leider für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Diese
beindruckende Bibliothek, durch die mich Frau Schippan im Dezember 2019
geführt hat, verfügt über einen überdimensionierten – in der Regel nicht be‐
sonders genutzten – Eingangsbereich, fast schon eine Halle.
Frau Schippan ist nun auf die Idee gekommen, ehrenamtlich und mit eigenen
Ideen, diesen Vorraum zu nutzen – für eigene Ausstellungsthemen, die ihr völ‐
lig freigestellt sind.
Die inzwischen 2. Ausstellung steht unter dem Thema „Dichterjuristen“ am
Beispiel – in alphabetischer Reihenfolge – Joseph von Eichendorff, Johann
Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine, E. T. A. Hoffmann, Heinrich von Kleist,
Theodor Storm und natürlich – Kurt Tucholsky.
Frau Schippan hat sich einerseits um Exponate für die vorhandenen Vitrinen
bemüht und andererseits für jeden Dichterjuristen eine Schautafel mit den
wichtigsten biographischen Angaben erstellt. Wegen der Exponate hat sie u. a.
Archive und Literarische Gesellschaften kontaktiert. Auf diesem Weg erhielt
auch der Unterzeichner die einmalige Möglichkeit, einige Exponate aus unse‐
rem Fundus an Frau Schippan zu übergeben, dabei eine fachkundige Führung
durch die Bibliothek zu bekommen – welch einmalige Gelegenheit – und zum
Abschluss im Ministeriumscafé bei Cappuccino und Kuchen noch etwas zu
fachsimpeln.
Das literarische Werk der jeweiligen Dichter dürfte für Literaturinteressierte
und Mitglieder einer literarischen Gesellschaft weitgehend bekannt sein, des‐
halb, weil meistens nicht so bekannt, nachfolgend nur einige Informationen
zur juristischen Laufbahn der sieben „Juristendichter“ (Quelle: Wikipedia):
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Eichendorff (1788‐1857), Jurastudium in Halle, Heidelberg und Wien (1805‐
1812), Referendardienst in Breslau im preußischen Staatsdienst (1816), bis
zum Eintritt in den Ruhestand (1844) u. a. Dienst als katholischer Kirchen‐ und
Schulrat zu Danzig, Oberpräsidialrat in Königsberg, in verschiedenen Ministe‐
rien in Berlin, zuletzt als Geheimer Regierungsrat.
Goethe (1749‐1832), Jurastudium in Leipzig und Straßburg (1765‐1771); seine
im Sommer 1771 (nicht erhaltene) Dissertation zum Verhältnis zwischen Staat
und Kirche zog er auf Anraten des Dekans zurück, weil Straßburger Theologen
sie als skandalös bezeichneten – einer von ihnen bezeichnete Goethe als
„wahnsinnigen Religionsverächter“; stattdessen Erwerb des Lizenziat als nied‐
rigeren Abschluss. Eröffnung einer kleinen Anwaltskanzlei in Frankfurt (1771‐
1775); in Weimar Eintritt in den Staatsdienst, zunächst als Berater des Herzogs
und später als Minister.
Heine (1797‐1856), Jurastudium in Bonn, Göttingen und Berlin (1819‐1825);
Promotion an der Universität Göttingen (1825); Pläne, sich in Hamburg als An‐
walt niederzulassen, und an der Münchener Universität eine Professur zu er‐
halten, scheiterten.
Hoffmann (1776‐1822), Jurastudium in Königsberg schon als sechzehnjähriger
(1792); 1. Staatsexamen (1795); Referendariat am Obergericht in Königsberg;
2. Staatsexamen mit der Note „vorzüglich2 (1798); 2. Referendariat am Kam‐
mergericht Berlin; 3. Staatsexamen ebenfalls mit der Note „vorzüglich“(1800).
Gerichtsassessor in Posen, (damals Preußen), Beförderung zum Regierungsrat
(1802), Unterbrechung der juristischen Tätigkeit; Ernennung zum Kammerge‐
richtsrat in Berlin (1816). Mitglied der „Immediat‐Untersuchungskommission
zur Ermittlung „hochverräterischer Verbindungen und anderer gefährlicher
Umtriebe“, deren Aufgabe in der „Ausermittlung von Gefahren, die Preußen
und Deutschland bedrohen“bestand. In vielen Fällen urteilte die Kommission –
nicht zuletzt aufgrund von Hoffmanns Gutachten ‐ , dass die Gründe weder für
eine Haft noch für eine Anklage ausreichten, weil keine rechtswidrige Tat fest‐
zustellen war. Die Kommission stellte in ihren Gutachten immer wieder klar,
dass eine Gesinnung allein keine strafbare Handlung sei.
Kleist (1777‐1811), Jurastudium in Frankfurt an der Oder, neben Mathematik
als Hauptfach, Physik, Kulturgeschichte, Naturrecht, Latein, Kameralwissen‐
schaften; Kameralistik ist eine Bezeichnung der öffentlichen Verwaltung und
bezieht sich u. a. auf Verwaltungslehre, Rechts‐ und Polizeiwissenschaft (1799‐
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1800); Abbruch des Studiums nach drei Semestern.
Storm (1817‐1888), Jurastudium in Kiel (ab 1837) Eröffnung einer Anwalts‐
kanzlei in seiner Heimatstadt Husum (1843). Aufgrund seiner unversöhnlichen
Haltung gegenüber Dänemark auch noch nach dem Friedensschluss zwischen
Dänemark und Preußen (1850) Entziehung der Advokatur durch den däni‐
schen Schleswigminister (1852); unbezahlte Anstellung im Kreisgericht von
Potsdam (1853); Richter am Kreisgericht im thüringischen Heiligenstadt
(1856), Mitverantwortung für mehrere Todesurteile; Landvogt (entspricht
dem heutigen „Amtsrichter) in Husum (1864).
Tucholsky (1890‐1935), Jurastudium in Berlin und Genf (1909‐1913); Verzicht
auf die 1. juristische Staatsprüfung; stattdessen Promotion an der Universität
Jena (1913‐1914); die eingereichte Dissertation mit dem Titel „Die Vorbemer‐
kung aus § 1179 BGB und ihre Wirkungen“ wurde zunächst abgelehnt und
nach mehrfacher Überarbeitung dann doch angenommen; Aushändigung der
Promotionsurkunde mit „cum laude“ (1915).
Alle Dichterjuristen verbindet im Übrigen die spätere Benennung von Straßen,
Plätzen, Theatern, Schulen, Universitäten, Theatern nach ihnen sowie nicht zu‐
letzt die Gründung Literarischen Gesellschaften und Gedenkstätten sowie Mu‐
seen.
Für die Philatelisten unter uns noch interessant: bis auf Eichendorff sind für
alle Dichterjuristen (Sonder) Briefmarken herausgegeben worden, für Tuch‐
olsky in der BRD und der DDR; zum Gedenken Heinrich Heines sind die meis‐
ten, nämlich sieben, davon eine schon 1947 in der französischen Besatzungs‐
zone, herausgegeben worden.
Abschließend ein herzliches Dankeschön an Sabine Schippan und große Aner‐
kennung für diese tolle Idee und interessante Zusammenstellung, die allemal
eine öffentliche Präsentation verdient hätte. Die nächste Ausstellung soll sich
ausschließlich mit Juristinnen beschäftigen – der Unterzeichner ist jetzt schon
gespannt.
P.S.: Wegen der Corona‐Pandemie können in diesem Rundbrief leider noch
keine Fotos der Ausstellung erscheinen. Aber aufgeschoben ist nicht unbe‐
dingt aufgehoben. Bleiben wir nicht nur gesund, sondern auch zuversichtlich
und optimistisch.
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Tucho‐Geburtstagsfeier 2020
von Klaus Neumann
Vor 130 Jahren, am 09.01.1890, ist Kurt Tucholsky in Berlin‐Moabit geboren
worden, also ein echter Berliner. Und nun feierte die KTG mit Gästen in Berlin
seinen Geburtstag. Seit vielen Jahren geschah das ja in Minden, im Ort unserer
Geschäftsstelle.
Die Kurt Tucholsky Bibliothek in der Berliner Esmarchstrasse plante eine Ge‐
burtstagsfeier und bat die KTG um Beteiligung.Das nahmen wir gern an, denn
wir haben schon lange gute Beziehungen zueinander. Schnell stellten wir ge‐
meinsam ein Programm zusammen und sorgten für ein gastliches Umfeld.
Die KT‐Bibliothek veranstaltete einen „Tag der offenen Tür“ für die Bürger der
Umgebung mit vielfältigen Angeboten, besonders auch fur junge Leser.
Erfreulich war auch, daß die Schülerinnen und Schüler der Kurt Tucholsky –
Oberschule in Berlin‐Pankow, die schon mehrfach anläßlich unserer Jahresta‐
gungen eindrucksvoll aufgetreten sind, sofort bereit waren, mit einfallsreichen
Auftritten zur Geburtstagsfeier beizutragen. Es gab viel Beifall dafür. Seit Jah‐
ren machen die Schülerinnen und Schüler unter Leitung ihrer Lehrerin Frau
Klein dem Namensgeber ihrer Schule viel Ehre.
Unser Vorsitzender Dr. Ian King hielt dann eine kleine Ansprache unter dem
Aspekt, dass Tucho uns immer noch viel zu sagen hat und in seiner Vielfältig‐
keit, in seinem literarischen und journalistischen Schaffen unterschiedliche In‐
teressenten anspricht.
In diesem Sinne waren auch die Beiträge unserer Mitglieder Jane Zahn und
Frank‐Burkhard Habel angelegt. Jane sang, musikalisch begleitet von ihrem
Mann Hans‐Karsten Raecke die bekannten Chancons „Einkäufe“ und „Augen in
der Großstadt“ sowie „Rosen auf den Weg gestreut“ und Frank‐Burkhard las
Texte von Tucho von z.B. „Krieg dem Kriege“ über „Park Monceau“ bis zu „Ein
älterer aber leicht besoffener Herr“ und manches mehr.
Abgerundet wurde der Auftritt mit zwei musikalischen Schöpfungen von Hans‐
Karsten Raecke zu den von Jane vorgetragenen Texten „Diese Häuser“ und
„Nachtgestalten“, die gut zum Gesamtprogramm paßten.
Beendet wurde die Veranstaltung mit einem kleinen Enpfang mit Imbiß, Wein
und anderen Getränken und intensiven Gesprächen der Teilnehmer. Es war
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wohl eine niveauvolle und angenehme Geburtstagsfeier, die auch die Zusam‐
menarbeit der Kurt Tucholsky Bibliothek und der Kurt‐Tucholsky‐Gesellschaft
weiter festigte.
Schüler*innen der Kurt Tucholsky – Oberschule, Berlin
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Mitglieder stellen sich vor –
Eine Idee der KT‐G Zukunftswerkstatt
"Das Leben ist gar nicht so ‐ es ist ganz anders!" ‐ Über unseren Umgang mit
Kurt Tucholsky und seinen Jüngern

Marlis und Wolfgang Helfritsch

Mein ‐ Wolfgang Helfritschs ‐ besonderes Interesse an Tucholsky und seinem
bewundernswürdig vielseitigen Werk wurde durch meinen Deutsch‐Lehrer Dr.
Dietel in der 11. Klasse der Theodor‐Neubauer‐Oberschule in meiner Geburts‐
und Heimatstadt Greiz geweckt und gefördert. Zunächst war es der Werbetex‐
ter und Spötter, der sich mir durch seine Vermittlung satirisch erschloss. Die
Zuwendung zum politischen Dichter und Publizisten mit den symbolischen Sy‐
nonymen ließ dann nicht lange auf sich warten und hielt das ganze Leben lang
an.
Nach dem Abitur wollte ich mich an der Jenenser Friedrich‐Schiller‐Universität
für den Lehrerberuf einschreiben. Aus dem Studienort wurde aus Kapazitäts‐
gründen nichts. Dass es mich stattdessen nach Berlin verschlug, erwies sich je‐
doch als Chance:
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Erstens hatte ich für die Stadt trotz ihrer noch bedrohlichen Ruinenlandschaft
ein Faible, und dort lebte mein arbeitsloser Onkel, der Bruder meines Vaters.
Er hatte den Krieg als Bootsmann auf einem Minensuchboot überstanden, ein
wahres Himmelfahrtskommando. Seine Frau bangte im Luftschutzkeller um
sein Leben, als ihr bei einem Bombenangriff ein Balken ins Genick fiel. Außer‐
dem: An der Humboldt‐Uni wurde zum obligatorischen Studiengang fakultativ
"Rezitation und dramatische Gestaltung" angeboten, betreut von der bühnen‐
erfahrenen und liebenswerten Grand Dame Ada Mahr. Da griff ich gern zu. Die
Seminare fanden sonnabends im Hause der Pädagogischen Fakultät in der
Burgstraße statt und erstreckten sich über den ganzen Vormittag, was für den
Verlauf und den Effekt günstiger war als ein enger Zwei‐Stunden‐Takt. Ihre
Sprechübungen wie "Barbara saß nah am Abhang, sprach gar sangbar, zaghaft
langsam, alsdann sah man am Waldrand nah`n Abraham a Sancta Clara" kann
ich jetzt noch aus dem Tiefschlaf abrufen. Ein weiterer Vorzug: Die Schauspie‐
lerin konnte ihre Begeisterung für Tiger, Panter und ähnliche Draufgänger
nicht verhehlen, und das war gut so.
Nach meinem Eintritt in den Schuldienst als Ordinarius einer 9. Klasse ergänzte
ich den obligatorischen Unterricht durch einen darstellenden literarischen Zir‐
kel und suchte mit meinen Schülern nach einer einleuchtenden Antwort auf
die komplizierte Frage "Wo kommen die Löcher im Käse her?" Von Anfang an
war mir aufgefallen, dass der Autor und Dichter zwar im obligatorischen Lehr‐
plan festgeschrieben war, dass die Beschränkungen auf wenige Tucholsky Titel
jedoch das Profil des unbequemen Denkers nicht annähernd erschließen
konnten. Mit ähnlich empfindenden Kollegen entwickelte ich deshalb um 1980
ein Tucholsky‐Programm für Schüler von Abiturklassen, um dieses Defizit we‐
nigstens teilweise zu vermindern und den Schülern sowohl Kaspar Hauser als
auch Ignaz Wrobel näherzubringen. Unter dem Titel "Das Leben ist gar nicht
so ‐ es ist ganz anders..." gehörte diese Draufsicht jahrelang zum Spielplan des
"Berliner Lehrerensembles" im "Haus des Lehrers" am Alexanderplatz. Mit ei‐
ner Fachkollegin und dem Musiklehrer Peter Kästner, einem Absolventen der
Musikhochschule "Hanns Eisler", gastierten wir im Dreier‐Pack in den "Erwei‐
terten Oberschulen" und etlichen 10‐klassigen Oberschulen in den Berliner
Ostbezirken sowie in diversen Schulen und Spielstätten in Leipzig, Magdeburg,
Halle, Rostock, Schwerin, Potsdam, Suhl, Meiningen, Oberhof, Frankfurt/Oder,
Altenberg, Zella‐Mehlis, Neubrandenburg und anderswo.

36

1984 übernahm Marlis den weiblichen Spielpart des Programms. Sie hatte an‐
fangs jahrelang als Kindergärtnerin gearbeitet und sich später zur Heimerzie‐
herin und Rehabilitationspädagogin qualifiziert. Auf einer Kabarett‐Bühne
hatte sie zwar noch nie gestanden, jedoch durch ihre Mitarbeit im Elferrat der
Berliner Pädagogen und als Büttenschreiberin und ‐rednerin genügend satiri‐
sche Erfahrungen über die Arbeit in den Schulen und auf den Brettern erwor‐
ben. Im "Haus des Lehrers" kam ihr und uns die künstlerische Anleitung und
Regiearbeit von Fritz Decho, dem "Meister der Kleinkunst" von der Berliner
Volksbühne, sehr zustatten.
Die "Abwicklung" des "Hauses des Lehrers" und des Berliner Lehrer‐Ensembles
setzte den Bemühungen zunächst ein Ende ‐ nicht aber unseren Aktivitäten zu
Tucholsky und seinem Werk.
Nach der "Wende" waren wir die ersten, die als "Ost‐Künstler" mit einem
Tucholsky‐Programm im "Kanapee" Hannover und nachfolgend in Forchheim,
Köln, Lübeck, Timmendorfer Strand, Travemünde, Grömitz, St. Georgen, Tri‐
berg, Heilbronn, Mannheim, Stuttgart, Esslingen, Winnenden, Weinsberg, Det‐
mold, Minden, Bad Oeynhausen und Osnabrück debutierten.
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In der Forchheimer Presse stand die Rezension über unseren Auftritt unter der
Fragestellung "Tucholsky wieder rathausfähig?"
In Erlangen repräsentierten wir die "Kleinkunst‐Bühne aus dem Osten" in der
Veranstaltung "Kabarett zum Tag der deutschen Einheit". Unsere Pendants
aus den "alten Bundesländern" waren Dietrich Kittner und Uschi Flacke.
Deren Beitrag "Küß` mich, Chaos!" und unser Tucholsky‐Programm "Das Leben
ist gar nicht so ‐ es ist ganz anders" wurden originellerweise auf einem ge‐
meinsamen Plakat beworben.
Neben dem "Außenbetrieb" hatten wir uns nach dem Abpfiff des Berliner Leh‐
rerensembles in verschiedenen Berliner Gaststätten um Spielmöglichkeiten
bemüht. Die Versuche endeten mit kühlen Verabschiedungen, nachdem sich
herausgestellt hatte, dass das Publikum mehr an Nachwirkendem aus Bechern
interessiert war als an Nachhaltigem aus Büchern von Tucholsky, Kästner, Zille
und Claire Waldoff.
Da tat sich ein Licht am Horizont auf, indem das personell abgespeckte Kultur‐
haus Karlshorst mit dem Vorschlag an uns herantrat, drei ehemalige Büro‐
räume mit Kabarett‐Vorstellungen zu beleben. Gesagt, getan: Wir entdeckten
unsere zu DDR‐Zeiten erworbenen handwerklichen Fähigkeiten neu, befreiten
Deckenkonstruktionen von Strohschichten, bekleisterten verblichene Wände
mit Tapeten, statteten Räume mit ausgemustertem Mobiliar aus dem Haus
des Lehrers aus und errichteten ein neues Domizil für Tucholsky und andere
Quergeister.
In dem über die Wende geretteten Kulturhaus betrieben wir von 1992 ‐ 2010
das "ZK", das Zimmertheater Karlshorst, das bis zum Abriss der brüchigen Kul‐
turscheune dort eine neue Spiel‐und Übungsstätte fand. Zum Team gehörten
sowohl ehemalige Mitglieder des Lehrerensembles als auch weitere interes‐
sierte, spielfreudige und selbstlose Amateure. Gewählter Vorsitzender des
Kleinkunst‐Unternehmens, das inzwischen Vereins‐Status erlangt hatte, war
bis zum Umzug in die "Kultschule" in der Sewanstr. und noch weitere zwei
Jahre Wolfgang Helfritsch, aus dessen Feder die meisten Programme stamm‐
ten.
Parallel zu den Wochenend‐Auftritten im Kulturhaus waren wir gern gesehene
und gehörte Gäste bei Seniorentreffen. Und dabei kam es im Prenzlauer Berg
eines schönen Tages zu einer Begegnung, die Weichen stellte. Nach einem
Programm sprach uns eine ältere Dame an, machte uns ein Kompliment und
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sagte sinngemäß und mit unüberhörbarem Dresdener Sound: "Was Sie da
über Tucholskys Verwandtschaft dargeboten haben, war an die richtige Ad‐
resse gesungen: Ich bin die Verwandtschaft!" Die Dame outete sich als Tuchos
Großcousine Brigitte Rothert, und wir waren fortan ein Herz und eine Seele.
Von ihr erfuhren wir auch, dass seit 1988 eine, im Allgäu gegründete Kurt‐
Tucholsky‐Gesellschaft existiert, die sich auf ständiger Spurensuche befindet
und thematische Jahrestagungen durchführt. Sie informierte uns auch dar‐
über, dass der Vereinsvorsitzende Michael Hepp unlängst eine Biographie über
Tucholsky fertiggestellt habe, die er in der Rheinsberger Tucholsky‐Gedenk‐
stätte in Kürze vorzustellen gedächte.
Kurzum: Wir nahmen an der Premiere teil, waren beeindruckt vom Werk und
vom Autor und lernten gleichzeitig Peter Böthig und weitere Mitglieder der
Gesellschaft kennen. Seitdem gehörten Tucholsky und der Verein zu den Stell‐
schrauben unserer Lebensverläufe.
Von Brigitte Rothert ließen wir uns auch dazu motivieren, Pfingsten 1994 an
der Tagung in Gripsholm/Mariefred teilzunehmen. Sie wurde für uns zum Er‐
lebnis und führte zum Eintritt in die KTG. Bei dieser Gelegenheit kamen wir in
Kontakt zu Mitgliedern, Forschern und Künstlern, die uns wie Beate Schmei‐
chel‐Falkenberg, Rosalinde v. Ossietzky‐Palm, Renate Bökenkamp, Maren v.
Bothmer, Ruth Niemann, Gustav Huonker, Roland Links, Renate und Prof. Ha‐
rald Vogel, Bernard Tewes, Olle Hambert, Volker Kühn, Bernd Brüntrup als Per‐
sönlichkeiten stark beeindruckten. Gemeinsam standen wir an der Grabplatte
Kurt Tucholskys auf dem Friedhof Mariefred. Wir lernten das Schloss Grip‐
sholm von außen und innen kennen und beschlossen den Kurt‐Tucholsky‐Preis
für literarische Publizistik mit, der 1994 erstmalig an Konstantin Wecker im
Deutschen Theater in Berlin überreicht wurde.
Als besonderer Zufall stellte sich heraus, dass Renate Bökenkamp aus Karls‐
horst stammte und die Tochter des Küsters der evangelischen Kirche war. Das
erleichterte unsere Bemühungen, mit unseren Programmen in Süddeutsch‐
land Fuß zu fassen.
In der Folgezeit überzeugten mich Michael Hepp und Roland Links vom Sinn
der Mitgliedschaft im Vorstand, dem ich dann auch 15 Jahre lang angehörte,
davon zwei Wahlperioden als 1. Vorsitzender.
Die Zugehörigkeit und Mitarbeit im Verein wurde für uns geprägt von inhalt‐
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lich anspruchsvollen und unvergesslichen Jahrestagungen, so der zum 10‐jäh‐
rigen Gründungsjubiläum 1998 in Weiller und zum 20‐jährigen Bestehen 2008
in Paris. Nicht weniger selbstbestimmt und inhaltsreich waren die Konferen‐
zen in den Pyrenäen, in Dresden, in Leipzig, in Rheinsberg, in Triberg und in
Szczecin, die wie die mehrtägige schwedische Exkursion ihr eigenes unver‐
wechselbares Flair entwickelten. Besonders hob sich die Pariser Tagung her‐
aus, die wir zugleich der Mahnung an den 75. Jahrestag der faschistischen Bü‐
cherverbrennung widmeten und die Marlis und ich ein Jahr zuvor mit dem
französischen Mitglieder‐Ehepaar Robert und Pierrette Degournay vor Ort vor‐
bereitet hatten.
Über die Inhalte und Problemstellungen der Tagungen berichtete ich zunächst
in der vom "Luisenstädtischen Bildungsverein" herausgegebenen "Berlinischen
Monatsschrift" und anschließend im "Weltbühnen"‐Nachfolger "Ossietzky".
Im 1. Jahrzehnt des neuen Jahrtausends hatte sich unter Leitung des Berliner
Schauspielers und Regisseurs Rainer Gerlach eine Gruppe von Schreibern und
Darstellern zusammengefunden, die monatlich unter dem Firmierung "Satire‐
Forum Tucholskys Erben" aktuelle‐Themen aufgriffen und sie in Tucholskys
Sinn weiterspannen. Zu ihnen gehörten Reinhard Kuhnert, Elke Querbeet, Mi‐
chael Bootz, Markus M. Liske, Lothar v. Versen, Detlef Nier, Gerald Wolf und
Erik Kross am Piano. Dem Angebot, uns in diesen Kreis einzureihen, kamen wir
gern nach. Meine laufend im "Ossietzky" publizierten fingierten Leserzuschrif‐
ten zu Tages‐Ereignissen wurden zum festen Bestandteil der Serie und fanden
ein gutes Echo in der Moabiter Kultur‐Gaststätte "Cabinett".
Ein besonderer Höhepunkt unseres Wirkens für den Schriftsteller und den ihm
gewidmeten Verein war unser erfolgreicher Einsatz für den Erhalt der Kurt‐
Tucholsky‐Bibliothek in der Berliner Esmarchstrasse, die den Sparzwängen des
Senats und des Bezirks zum Opfergefallen war. Mit engagierter Unterstützung
des Bürgervereins im Bötzow‐Kiez, durch Tucholsky‐Veranstaltungen im zeit‐
weilig besetzten Gebäude, für die sich auch GMD Manfred Rosenberg, der
langjährige Chefdirigent des Babelsberger Filmorchesters als Pianist zur Verfü‐
gung stellte, sowie durch den Einsatz ehrenamtlicher Bibliothekarinnen
konnte der offizielle Status des Hauses wiederhergestellt werden.
Ein nicht weniger emotionales Ereignis war unser Gastspiel zum 75. Todestag
Tucholskys in Mariefred im August 2005, das der Kulturattaché unserer Bot‐
schaft Dr. Hempel mit engagierten Worten eröffnete. Dabei versicherte er,
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dass die Botschaft nach dem Ablauf der Verantwortung der Kurt‐Tucholsky‐
Stiftung für das Grab des Schriftstellers in die Nachfolge eintritt. Die Veranstal‐
tung fand in der Schloßküche von Gripsholm in Anwesenheit von Repräsentan‐
ten der Städtepartnerschaft Mariefred und Rheinsberg einen herzlichen Ab‐
schluss.
In der Rückschau ist es nicht übertrieben, von mindestens 500 Auftritten mit
unserem Tucholsky‐Programm auszugehen; dabei waren Gastspiele im Deut‐
schen Kabarett‐Archiv (Mainz und Bernburg) im Jahre 2016 krönende Höhe‐
punkte. Zu den Pianisten, die das Programm nach Peter Kästner begleiteten,
gehörten Manfred Helbig, Erhard Franz, GMD Manfred Rosenberg, Werner
Busch und Klaus Schäfer, der letzte Pianist von Gisela May.
Was uns an Tucholsky seit je fasziniert, sind seine Aphorismen, die in einer
derartig verblüffender Form Wahrheiten verkünden, dass einem fast die Luft
wegbleibt. Sie finden in all unseren Programmen ihren Platz, wenn sie auch
nicht selten unsere Landsleute zur Zielscheibe haben:
"Wenn der Deutsche hinfällt, steht er nicht etwa auf – er schaut sich um, um
festzustellen, wer ihm schadenersatzpflichtig ist..."
(Kurt Tucholsky, "Schnipsel", Hgg. von Wolfgang Hering und Hartmut Urban,
Erweiterte Neuausgabe Oktober 1995, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH).
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Was Kurt Tucholsky schmutzig fand
von Friedhelm Greis
Schon Anfang der 1930er Jahre kannte Kurt Tucholsky das Problem, als Journa‐
list und Buchautor die Rezeption der eigenen Werke nicht steuern zu können.
„Der Leser hats gut: er kann sich seine Schriftsteller aussuchen“, seufzte er in
den „Schnipseln“ vom 3. Februar 1931.
Doch seine Texte wurden von Leuten, die er eigentlich bekämpfte, nicht nur
eifrig gelesen. Mehrmals beschwerte er sich in seinem Hausblatt Weltbühne
darüber, dass nationalsozialistische Zeitungen sie unter falschem Namen sogar
nachdruckten. So beklagte er sich am 29. März 1932:
Die armen Luder
“Daß die Nazis keine Schriftsteller besitzen, die fähig sind, deutsch zu schrei‐
ben, weiß man aus den Leistungen ihrer Führer. Daß dieses Gesocks aber syste‐
matisch klaut, um den Lesern ihrer Papiere vorzuführen, was herzustellen sie
selber nicht fähig sind … Es ist jetzt der zweite Nazi‐Diebstahl, den ich hier fest‐
nagele.“
Das „Blatt der Niedersachsen“, Nat.‐Soz. Tageblatt für den Gau Hannover‐Ost,
bringt in seiner Nummer vom 24. Februar 1932 einen Beitrag: „Kurzer Abriß
der Nationalökonomie, von Karl Murx, staatlich prämiierter National‐Komi‐
ker.“
Der Beitrag ist gestohlen; er hat hier unter derselben Überschrift am 15. Sep‐
tember 1931 gestanden und war damals von Kaspar Hauser gezeichnet.
“Stehlen – sich die deutsche Nationalität ermogeln – lügen – stehlen ‐: es sind
arme Luder.”
Das erste Plagiat hatte Tucholsky am 22. September 1931 angeprangert:
Theobald Tiger freut sich, daß ein Nazi‐Papier einmal ordentlich hereingefallen
ist.
Die Nr. 159 des 2. Jahrganges der Düsseldorfer „Volksparole“vom 27. August
1931 enthält ein Gedicht „Die Ortskrankenkasse“. Dieses Gedicht ist gestoh‐
len: es stand hier in der „Weltbühne“am 3. Juni 1930. Der neue Verfasser
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nennt sich mit Recht „Schloch“. Wahrscheinlich heißt er mit Vornamen auch
Adolf. „Oder hat sich jemand mit den Schriftgelehrten einen Scherz erlaubt?
Dazu gehört freilich nicht viel, mit denen etwas zu tun, was sie gewohnt sind:
sie anzuführen.
Jetzt wollen wir einmal sehn, ob diese deutschen Mannen so viel Ehrlichkeit
und Anständigkeit besitzen, zuzugeben, daß sie geklaut haben. Und noch dazu
bei dem freundlich feixenden Theobald Tiger”
Fast 85 Jahre nach seinem Tod erfreut sich Tucholsky immer noch großer
Beliebtheit bei Lesern, die er sich vermutlich nicht selbst aussuchen würde.
Doch in diesem Falle wird zumindest nicht versucht, die Urheberschaft des lin‐
ken Demokraten, Sozialisten, Pazifisten und Antitmilitaristen, wie ihn die Wi‐
kipedia skizziert, zu verschleiern. Stattdessen wird offenbar seine Popularität
benutzt, um folgende Zitate immer wieder in sozialen Medien wie Twitter
oder Facebook zu posten:
„Im übrigen gilt ja hier derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefähr‐
licher als der, der den Schmutz macht.”
Sowie: „Das Volk versteht das meiste falsch; aber es fühlt das meiste richtig.”
Das erste Zitat wird häufig verwendet, wenn es darum geht, Kritiker der aktu‐
ellen Regierungspolitik, vor allem der Flüchtlingspolitik, zu verteidigen. So
schrieb die AfD Bayern im Mai 2018:
„Die Wahlkampfstrategen der CSU, die die AfD nicht mit den besseren Argu‐
menten bekämpfen können, sondern nur mit der Nazikeule, sind so peinlich
wie sie erfolglos sein werden.
Es war Kurt Tucholsky, der in Zeiten der Nazidiktatur erkannte, „dass in
Deutschland derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher
gilt als der, der den Schmutz macht.“
Doch wann und warum hat Tucholsky eigentlich auf welchen Schmutz hinge‐
wiesen? Das sollte man durchaus wissen und im Hinterkopf behalten, wenn
man dieses Zitat verwendet.
Der Satz stammt aus einer Postkarte Tucholskys an den Theaterkritiker Herbert
Ihering. Sie ist datiert auf den 10. August 1922, also noch weit vor der Nazidik‐
tatur: (s. nächste Seite)
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“Lieber Herr Jhering,
Ich danke Ihnen recht schön für Ihre liebe Karte, die mich sehr erfreut hat. Sie
kennen ja diese Brüder: die Verleumdung wird mir noch lange anhängen. Viele
haben die Berichtigung überhaupt nicht gelesen, und die meisten Zeitungen
denken gar nicht daran, überhaupt zu berichtigen. Im übrigen gilt ja hier derje‐
nige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als der, der den
Schmutz macht.
Mit herzlichem Dank für Ihr freundliches Interesse.
Ihr Tucholsky.”
Worum geht es in dieser „Verleumdung“? Hintergrund ist ein Artikel Tuch‐
olskys aus der Weltbühne vom 29. Juni 1922, der am 28. Juli 1922 von der
französischen Zeitschrift “L’éclair” ohne Tucholskys Wissen und Einverständnis
nachgedruckt worden war.
In dem Text „Die Schupo“ hatte er sich die Broschüre „Die Schutzpolizei und
ihre Gefechtsgrundsätze“ näher angeschaut. Tucholsky bezeichnete die
Schutzpolizei in dem Artikel als „durch und durch militärische Organisa‐
tion“und kam zu dem Schluss:
“Der Verfasser des Kriegsbuches für den Frieden bedauert, dass es immer noch
Menschen gebe, die ihn und die Seinen für Soldaten hielten. Wie er hofft, wird
allmählich auch unser eignes Volk begreifen, „dass es uniformierte Menschen
gibt, die Waffen tragen und Kampfübungen vornehmen, und die doch etwas
ganz andres sind als Soldaten“. Da kann er lange warten. Militär ist Militär –
ob es grau oder grün ist. Dieses ist grün und rüstet im Stillen für irgend etwas.
Da in dieser paramilitärischen Ausbildung ein Verstoß gegen den Versailler
Vertrag gesehen werde konnte, wundert es nicht, dass sich auch Frankreich
für das Thema interessierte. Allerdings veröffentlichte “L’éclair” den Text mit
dem unzutreffenden Hinweis: „Wir erhalten von einem Berliner Publizisten
folgende überzeugenden Enthüllungen über die Schupo …“.
Das wiederum wurde Tucholsky von deutschen Medien als Übergabe deutsch‐
feindlichen Materials an das Ausland ausgelegt. Zwar berichtigte das Berliner
Acht‐Uhr‐Abendblatt nach einem Hinweis Tucholskys diese Falschmeldung be‐
reits am folgenden Tag. Doch das hielt andere Medien nicht davon ab, gegen
Tucholsky als Verräter zu hetzen. Daher sah er sich am 17. August 1922 in der
Weltbühne zu einer „Erklärung“gezwungen, in der es unter anderem heißt:
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„(…). Seit diesem Tage tobt die reaktionäre Provinzpresse aller Kaliber um jene
Lüge, deren Berichtigung für sie nicht existiert. Gesinnungsgenossen des Zuhäl‐
ters Ankermann beschimpfen mich telephonisch, die Drohbriefe sind entspre‐
chend – und das Ganze ist unendlich feige.”
„Ich stelle hier fest: Ich habe niemals von einer Entente‐Zeitung Geld oder sonst
eine Vergünstigung bekommen – weder direkt noch indirekt. Ich habe niemals
an das Ausland irgend welches Material gegeben. Was ich gegen eine militä‐
risch eingestellte Nebenregierung habe sagen wollen, habe ich in der Heimat
gesagt. Und nirgends anderswo.”
Mit anderen Worten: Tucholsky war bereits damals Opfer einer klassischen
Fake‐News‐Kampagne, wie man heute sagen würde. Die Fake‐News wiederum
führten zu Hasskommentaren und Morddrohungen, wie sie heutzutage vor al‐
lem in sozialen Medien oder per E‐Mail verbreitet werden.
Darüber beklagte sich Tucholsky alias Ignaz Wrobel eine Woche später, am 22.
August 1922, in der Glosse „Helden am Telephon“in der Weltbühne:
„Der nationale Teutsch‐Held steht in der Kneipe tief aufatmend auf und sagt:
„So“ – und sieht sich vorher um, ob es auch alle wissen, was er nun ausfrißt.
Und er schreitet ans Telefon. Und legt los. Geduckt hinter einer Anonymität,
die leicht zu lüften wäre (was er nicht weiß) – und geschwellt von einem ›vater‐
ländischen‹ Gefühl, das guten Durst macht. Ich lächle, rauche und höre mir das
an. Und dann hängt er ab und wallt zum Stammtisch zurück, überall beglück‐
wünscht zu seiner großen Tat.
Welch ein Kerl ‐!”
Weil solcher Hass heute ebenso wie damals wieder tödliche Folgen haben
kann, druckte die “taz” den Text „über das, was heute Hate Speech heißt“, am
17. Januar 2020 vollständig nach.
Es ist daher schon ein ziemlich brachialer Treppenwitz der Geschichte, wenn
dieses Schmutz‐Zitat von Personen verwendet wird, die mit solchen Metho‐
den arbeiten, die Tucholsky aufs Schärfste abgelehnt hat. Und die linke Publi‐
zisten im Zweifel mit denselben Methoden angreifen, die schon gegen Tuch‐
olsky verwendet wurden. Ausnahmen bestätigen selbstverständlich die Regel.
Das gilt auch für das Zitat vom Volk, das das meiste falsch verstehen, aber das
meiste richtig fühlen soll. Auch damit lässt sich einfach ein Gegensatz zwi‐
schen „denen da oben“und dem angeblichen Volk konstruieren. Man betrach‐
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tet seine eigene Auffassung als die des Volkes, die auch ohne wirkliches Ver‐
ständnis der Materie wie beim Klimawandel oder der Flüchtlingspolitik „rich‐
tig“sein soll. Oder vielleicht genau deshalb.
Doch schon Tucholsky hat gewissermaßen vor dem Missbrauch seiner eigenen
Erkenntnis gewarnt. Denn das vollständige Zitat aus dem Text „Bauern, Bon‐
zen und Bomben“ vom 7. April 1931 lautet:
“Das Volk versteht das meiste falsch; aber es fühlt das meiste richtig. Daß nun
dieses richtige Grundgefühl heute von den Schreihälsen der Nazis mißbraucht
wird, ist eine andre Sache.”
Die Gefahr, dass latente anti‐demokratische und rassistische Ressentiments
missbraucht werden, besteht damals wie heute. Sich dabei ausgerechnet auf
Tucholsky zu berufen, ist nicht nur falsch verstanden, sondern auch falsch ge‐
fühlt.

»Gruß nach vorn«, liebe Henriette!
von Harald Vogel
»Gruß nach vorn«: vor allem Dir, liebe Henriette.
Du verkörperst und zeigtest unermüdlich die gute sensible, charmante, liebe‐
volle und zugleich geistreiche und beobachtend einfühlsame Frauenrolle, die
die KTG dringend braucht. Zum Glück wirst Du uns diese hoffentlich auch ohne
Vorstandsrolle in der KTG vermitteln.
Noch einmal, Gruß nach vorn, liebe Henriette, verbunden mit dem allerherz‐
lichsten Dank für Deine Vorstandsarbeit und wirkungsvolle Präsenz in der
Tucholsky‐Gesellschaft!
Aber auch im Rückblick auf Deine Vorstandsarbeit:
»Gruß nach vorn!«: an die Männerriege des KTG Vorstandes. Ob man nicht
auch über die Arbeitsweise nachdenken könnte, um Frauen wieder zur Kandi‐
datur und gleichgeordneten Mitarbeit zu gewinnen? Das altväterliche und pat‐
riarchalische Wohlbefinden trotz Aufbruchsrhetorik braucht Auffrischung auch
in Ideenfindung, Arbeitsteilung und in Formen innovativer Gemeinschaftsi‐
deen. Das akademisch althergebrachte (auch heute längst hinterfragte) Refe‐
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rieren und Nachfragen ist nicht mehr das alleinige Markenzeichen und vermit‐
telt für viele Unmündigkeit, wenn nicht Gleichstand im Lesestand herrscht. Li‐
teratur strebt Teilhabe am Umgang mit Leben an und Literaturgesellschaften
am Umgang mit verlebendigter Literatur, der Austausch über Mitgelesenes er‐
möglicht. Germanistische Forschung wird heute anders konzipiert und vermit‐
telt. Die lesedidaktische Teilhabe ist in Gesellschaften wichtiger, damit Leser
nicht monologisch bleiben und Gesprächskontakt finden. Und die zahlenmäßig
stärkste Leserschaft sind die Frauen, jede Veranstaltung in Literaturhäusern
und Bibliotheken bestätigt das.
Frauen sollten auch die traditionellen Kommunikations‐ und Begegnungsfor‐
men in literarischen Gesellschaften neu mit Fragestellungen und Gesprächs‐
formen beleben und erweitern. Dies gelingt nicht schriftlich, nicht in einem
von Männern geleiteten Fragekreis, da braucht es Führungswechsel und an‐
dere Motivationsformen der Teilhabe. Dies gilt auch für die Generationsfrage.
An den Rand gedrängte Ansätze von Gesprächsvarianten gibt es, doch be‐
herrscht die Vorstandsarbeit dominant die Referentensuche und legitimie‐
rende Rahmenthematik. Der „Gruß nach vorn!“ bedarf der guten Mischung
aus jung und erfahren sowie der Mitwirkung von Frauen und Männern.
Auch die Belebung durch kleine regionale Keimzellen, wie sich zaghaft andeu‐
tet, könnte impulsbildend wirken. Ein stabiler Initiativkreis von 4‐5 Mitgliedern
wird auf die ganze Gesellschaft zurückwirken. Es muss nicht gleich eine kleine
Wandergruppe durch den Spessart auf Tucho‐Spuren sein oder ein Züricher
Ausflug mit Frauendisput zur Nuuna‐Rolle oder ein Rottach‐Egern Wochen‐
ende zu Mary, um sich über ihre weit unterschätzte Frauenrolle auszutau‐
schen: auch wenn solche Anregungen und Einladungen schon reizvoll wären,
besonders, wenn Frauen dies inszenieren würden. Dann wird noch keine we‐
nig hilfreiche Quote draus, aber ein Initiativ‐ und Aktionsfeld. Gruß nach vorn
…! – an alle Mitglieder und Tucho‐Fans!
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Tucholsky aktuell wie immer!
von Mareike Froitzheim
Kalender und Uhren lügen nicht. Wenn es eine Konstante in dieser immer schneller
werdenden Welt gibt, dann dass Zeit vergeht. Die Feuilletons werden dennoch
nicht müde in den 2020er die Reinkarnation der 1920er zu sehen.
Gerne verwenden sie dafür Tucholsky Zitate. Trotz der Aktualität seiner Texte
kann man nicht verleugnen, dass die Welt dennoch nicht nur durch Smartphone,
Apps und Co eine andere geworden ist. Doch etwas hat sich tatsächlich nicht
verändert:
Der Mensch. Jenes Geschöpf, das Tucholsky 1931 in einem „Schulaufsatz von
Kaspar Hauser“beschrieben hat. Eine Definition, die sich nicht verändert hat. So
schreibt er unter anderem:
„Der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt, doch empfindet er
dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. (…) Früchte im
Mutterleib werden vom Staat geschützt, solange sie noch nicht draußen
sind; wenn sie erst einmal draußen sind, erlischt dieses Interesse.“
Gesellschaft, Sexualität und Mutterschaft – eine Traumkombination für fünf‐
zigstündige Vorträge von Gender Studies Königin Judith Butler. Zuallererst wäre da
die Scham der Sexualität. Der natürlichste Prozess der Welt wird für die
Gesellschaft im Nachhinein unnatürlich verkompliziert. Über den Prozess soll man
nicht sprechen. Er ist intim, er ist privat – so predigt es ein Teil der Gesellschaft
noch heute. Doch spätestens seit AIDS in den 80er dazu führte, dass sich manch
einer in den Epizentren entscheiden musste, zu welcher Beerdigung er geht, ist
klar wie politisch dieser Teil des Privaten tatsächlich ist. Es war der große
Verdienst der AIDS Aktivisten wie Larry Kramer, der mit ACT UP eine der
bedeutendsten Aktivisten Gruppen in New York gründete, dass das Schweigen
über AIDS gebrochen wurde. Ein Schweigen, das nur im Rahmen der Scham über
die Sexualität existieren konnte. Natürlich ist die Scham der Sexualität nicht durch
AIDS verschwunden, in manchen Teilen ist das Stigma womöglich noch größer
geworden, allerdings wurde ein Prozess des Sprechens in Gang gesetzt. Ein
Sprechen, das eben jene Scham von der bereits Tucholsky spricht, auflösen
möchte. Doch blicken wir in den Großteil der Gesellschaft hat sich das noch nicht
vollständig durchgesetzt – ansonsten würden Frauen, die über ihre Sexualität
reden, nicht immer noch entweder als Hure oder prüde dargestellt.
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Der Schlusssatz der Aussage Tucholskys passt hingegen perfekt in die heutige
Abtreibungs‐Debatte. Ein Thema, das in den 20ern nicht nur von Tucholsky
thematisiert wurde, sondern auch in mehreren Gedichten von Erich Kästner
Einzug fand zum Beispiel in:
Jahrgang 1899
„Dann hatte sie fast ein Kind gehabt, ob
von dir, von mir – was weiß ich!
Das hat ihr ein Freund von uns ausgeschabt.
Und nächstens werden wir dreißig.“
Doch besonders Tucholskys Zeile lässt erahnen, warum der Mensch sich in sei‐
nen Grundzügen in den letzten 100 Jahren nur beschränkt verändert hat. Er will
nicht selbst in sein Leben eingreifen. Er hat Angst vor der wahren Individu‐ alität.
Am Ende sieht er sich doch am liebsten als ein Lebewesen, das nicht anders ist als
das Tier oder der Baum und sich einfach nur der Natur fügen muss. Er möchte
nicht in sie intervenieren, wobei der Staat dabei die Natur vertritt. Den meisten
Menschen ist der freie Wille, die freie Meinungsbildung bis heute suspekt. Weiter
schreibt Tucholsky:
„Die verschiedenen Altersstufen der Menschen betrachten einander wie
verschiedene Rassen; Alte haben gewöhnlich vergessen, daß sie jung
gewesen sind, oder sie vergessen, daß sie alt sind, und Junge be‐ greifen
nie, daß sie alt werden können.
Durch Fridays for Future entstand 2019 eine vollkommen neue Form des Ge‐
nerationenkonflikts. Die Klimabewegung ist mit der Jugend verbunden wie kaum
ein anderes Thema und Teile eben jener Jugend verurteilt die Alten dafür, dass sie
den Planeten marode gewirtschaftet haben. Die älteren Kommentatoren werden
nicht müde in den Zeitungen auf „diese jungen Leute“ zu schimpfen – so
aufmüpfig war man selbst nie, dabei rühmte man sich einige Monate zuvor noch
damit Teil der 68er zu sein. Eine Generation, die noch was machte und nicht so
unpolitisch war wie diese Millenials und Generation Z‐Kinder.
Tucholskys Werk zeigt uns allzu oft, dass unsere Welt doch gar nicht so indivi‐
duell und besonders ist wie wir es uns tagtäglich einreden. Am Ende sind wir nun
mal immer noch die gleiche Art Lebewesen wie vor hundert Jahren.
Mit anderen Worten: Kaspar Hauser hätte für seinen Schulaufsatz immer
noch eine Eins verdient!
Der folgende Text von Joe Faß ist mit der Intention verfasst, Anregungen
für eine schwungvolle Weiterentwicklung der KTG zu liefern. Geschrieben
mit ei nem Augenzwinkern und dem Versuch, sich vorzustellen was der
„alte Tucho“wohl zu dem einen oder anderen hätte beigetragen haben
können...

TUCHOLSKY: FASZINIERT ER NOCH ODER FLIRTET ER
SCHON (WIEDER)?
Was könnte eine „altehrwürdige Kurt-Tucholsky-Gesellschaft“ von ihrem
Namensgeber lernen?
von Joe Faß
Diese Überlegungen und Anstöße sind
mein Geschenk an den mit 130 Jahren
jung gebliebenen Kurt Tucholsky und
die mit 32 Jahren „eigentlich“ im besten
Alter befindliche Kurt-Tucholsky-Gesellschaft (KTG).
Ein vermutlich nicht sehr überraschendes Bekenntnis vorweg: Ich halte den
„alten Tucho“ für zeitlos jung im Geiste
und für extrem flirt-fähig. Meine Überzeugung ist, dass er Menschen einer bestimmten „Zielgruppe“ – unabhängig
des Alters – heute wie damals fasziniert
und inspiriert. Das will ich hier belegen.
Keineswegs wissenschaftlich und schon
gar nicht wertneutral. Meine 50 Jahre
währende Freude am Tucho-Werk will
ich keineswegs verheimlichen.
Lobhudelei war nicht die Sache Tuchos.
Sie soll auch hier nicht die meine sein.
Beim Schreiben stellte ich mir des Öfteren vor was Tucho selbst dazu meinen
könnte.
Zudem ist dies meine Antwort auf die
Frage, wie es eine „eigentlich“ junge und
dennoch „alt-ehrwürdig“ wirkende KTG
schaffen könnte, in der heutigen Zeit
Nachwuchs zu gewinnen und Begeisterung für sich mit Tucho zu erzeugen.
Grundlage dieses Textes sind meine Erfahrungen mit dem Werk Tuchos und
seiner Wirkung. Wenn daraus abgeleitete Thesen Diskussionen anregen und
/+ oder im besten Fall handlungsinspirierend wirken, freute mich das. Man-

ches Geschriebene ist augenzwinkernd
gemeint. Bierernstes dürfte unserer aller
Sache nicht sein.
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Was können oder wollen (junge) Menschen heute noch von Tucholsky wissen?
Wie könnte die KTG sich einbringen?
Dass eine Tucholsky-Gesellschaft von
Tucholsky selbst „als Teil des deutschen
Vereinswesens“ belächelt würde, liegt als
Schluss nahe. Ich erlaube mir die Annahme: Gleichzeitig würde er sich geschmeichelt fühlen und sicherlich Gründe dafür
finden, warum ausgerechnet diese Gesellschaft unbedingt erhaltenswert sei.
Belächeln würde er sie vermutlich, weil
sie bereits mit 32 in die Jahre gekommen
ist und auszusterben droht. Für sinnvoll
halten würde er sie (weiterhin), weil es
doch noch so viel über ihn zu erforschen
gibt: viele politische Anspielungen aus
seiner Zeit, weitere Pseudonyme, seine
Frauengeschichten...
Viele Eskapaden gehörten nicht unbedingt ans Licht gezerrt und dennoch
würden ihm Erforschungsversuche zu
Ehre und Freude gereichen. Er würde
Für und Wider einer Gesellschaft wie
der KTG erörtern und das allein wäre
so köstlich, dass es auf das Ergebnis gar
nicht ankäme. Es wäre ein Analyse-Ge
nuss.
Realität ist: Die KTG muss ohne die Hilfe
ihres Namensgebers einen Weg finden.

Den Beweis ihrer Nützlichkeit liefern.
Fragen nach Notwendigkeit und Sinn
müssen immer wieder neu gestellt und
beantwortet werden. Und wenn mehr
dabei herauskommen soll als die Verteilung und Festigung von Vorstandsposten und der Genuss des Vereinslebens
mit regelmäßigen sich selbst bestätigenden Treffen, dann muss – na logisch –
die Zukunftsfrage gestellt werden. Und
die Sinnfrage. Gibt es die Gesellschaft in
zehn, zwanzig, fünfzig Jahren noch? Mit
welchem Sinn, welcher Aufgabe? Und
was ist, wenn heute Sechzig- bis Neunzigjährige die Zukunftsfrage stellen?
Leicht zu ahnen was Tucho dazu Lästerliches zu kommentieren hätte...
Ich finde, es hilft nur eine Frage nach
dem Substantiellen, um aus dieser LogikFalle herauszukommen. Welchen tiefen
Sinn und Zweck verfolgt eine TucholskyGesellschaft? Und was davon könnte als
Zukunfts-Motor Zugkraft entwickeln?
Hier meine Antworten:
Sie muss im konservativsten Sinn den
progressiven, den immer nach (neuen)
Antworten suchenden, Geist Tuchos
weiter zu entwickeln versuchen.
Tucho ist tot. Es leben „nur“ seine Texte. Seine immer wieder zum Nachdenken anregenden Texte. Seine ungeheure Kreativität, seine Fantasie, seine Art
zu sinnieren, zu spinnen, sich selbst zu
widersprechen, um sich selbst klüger
werden zu lassen. Zu leiden und zu genießen. Seine Mitmenschen und seine
Freunde zu kritisieren, um ihnen seine
Sympathie zu beweisen. Konstruktiv sarkastisch zu sein, das Unmögliche immer
wieder möglich zu machen.
Ich gehe noch einen Schritt weiter, nicht
wissend, ob es bereits jemand versucht
hat: eine Tucho-Methode zu entdecken /
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zu entwickeln, mit der man denken und
handeln enger verbinden könnte, ein didaktisches Konzept zur Erlernung der
Tucho-Fähigkeiten.
Ein sehr theoretischer Gedanke. Ich finde ihn verlockend.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Der
Text „Ratschläge für schlechte und gute
Redner“ wurde lange Zeit bei den Gewerkschaften – und vermutlich nicht
nur dort – in Rhetorik-Schulungen verwendet. Er macht auf (an)spielerische
und humorvolle Weise deutlich, worauf
es bei der Vielrednerei ankommt.
Ein Lehr-Beispiel der Tucho-Methode? –
Ich meine: ja.
Teil 2 (im nächsten Rundbrief):
• Erfahrungen mit der Wirkung der
Tucho-Texte (nicht nur) auf junge
Menschen - während satirischer Vorträge und Schul-Lesungen.
• Versuch einer Einschätzung der
„Zielgruppe“, die sich (heute noch)
für Tucho interessiert.
Teil 3:
• Anstöße / Thesen / Initiativen zur
Weiterentwicklung der KTG
• Fazit: Faszination der Sprache und
Wahrnehmung in heutiger Medienvielfalt.
Joe Faß ist Kabarettist und Rezitator
eigener Tucholsky-Programme, Radiound Buchautor (satirische Kurzgeschichten in „SatireSplitter1-3“) und Mitglied
der KTG.
Wir veröffentlichen den Text in drei Teilen.
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Neu gelesen
Die standhafte Henny Porten
von F.‐B. Habel
Warum denkt niemand daran, dass wir uns 2020 in einem Henny‐Porten‐Jahr
befinden? Im Januar war der 130. Geburtstag der Schauspielerin und zeitweili‐
gen Filmproduzentin, und im Oktober jährt sich ihr Todestag zum 60. Mal. Bis
zum Beginn der Nazi‐Zeit gab es im 20. Jahrhundert in Deutschland keine an‐
dere Schauspielerin (mit Ausnahme ihrer ewigen Rivalin Asta Nielsen), die so
abgöttisch geliebt und verehrt worden wäre, wie die Porten. Obwohl sie fast
ausschließlich in deutschen Filmen auftrat, kannte man sie auf allen Kontinen‐
ten, was die Waschkörbe voller Zuschauerbriefe bewiesen.
Die Tochter eines Opernsängers (deren Schwester Rosa nicht nur Schauspiele‐
rin war, sondern auch zu den weltweit ersten weiblichen Filmregisseuren ge‐
hörte) kam bereits 1905 zum Film und wurde ab 1910 zum Publikumsliebling
mit unvergleichlicher Popularität. Oft führte ihr Mann Curt A. Stark Regie, aber
sie verlor ihn im 3. Kriegsjahr.
Seit den zwanziger Jahren erschienen zahlreiche Bücher und längere Aufsätze
über (auch von) Henny Porten. Weil es gegenwärtig sonst niemand tut, hat der
Möllner Autor Detlef Romey, der sich schon lange intensiv mit der Porten be‐
schäftigt hat, über sie das Buch „Der gefallene Engel“ geschrieben. „Wozu eine
weitere Biografie?“ fragt der Autor im Vorwort und gibt gleich die Antwort:
„Es geht um ihre Liebe im Dritten Reich!“
Tatsächlich hat er über die Gründe, dass der Publikumsliebling ‐ vom Rollenkli‐
schee her der Inbegriff der „deutschen Frau“ ‐ im Dritten Reich kaltgestellt
wurde, so ausführlich wie sonst niemand geschrieben. Dokumente aus dem
Bundesarchiv sowie Zeitzeugenaussagen schaffen ein ziemlich genaues Bild
der Frau, die von Goebbels gehasst wurde, von Göring mitunter beschützt,
und von Hitler als seine Lieblingsschauspielerin aus der Jugend verehrt wurde.
Auch zuvor blieb Henny Porten, die im Krieg ihren Mann und Regisseur Curt A.
Stark verlor, von den Zeitereignissen nicht unberührt. Lebendig schildert der
Autor, wie Henny Porten beim Spartakusaufstand durch ihre besonnene Art
einen gewalttätigen Ausbruch verhindert, oder wie sie wenig später bei den
Dreharbeiten zum Lubitsch‐Film „Anna Boleyn“ kraft ihrer Beliebtheit tau‐
sende wütende Arbeitslose bewegt, sich nicht an Reichspräsident Ebert zu ver‐
greifen.
In den zwanziger Jahren hatte sie mit dem Arzt Wilhelm von Kaufmann eine
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neue Ehe geschlossen. Doch Kaufmann war sogenannter „Halbjude“, und
Henny Porten weigerte sich ab 1933 in mehreren Gesprächen gegenüber Pro‐
pagandaminister Goebbels strikt, sich scheiden zu lassen. Ihre Popularität
schützte sie vor dem Schlimmsten, aber sie wurde kaltgestellt und das Ehe‐
paar war schweren Repressionen unterworfen, auch, wenn Henny Porten im
Krieg nochmals filmen durfte.
Danach war die Porten für den Nachkriegsfilm der BRD uninteressant. Dafür
fuhr sie an jenem geschichtsträchtigen 17. Juni 1953 von einer Pension am
Kurfürstendamm in die Ostberliner Jägerstraße, um mit der DEFA einen Film‐
vertrag abzuschließen. Nach zwei Hauptrollen („Carola Lamberti“, 1954, „Das
Fräulein von Scuderi“, 1955) konnten sie und ihr Mann sich doch nicht ent‐
schließen, in die DDR zu ziehen, so dass beide unter eher unwürdigen Bedin‐
gungen im Westen starben.
Detlef Romey war das Potential dieser Biografie bekannt, und ihm mag mit
seinem Buch so etwas wie Hildegard Knefs Bucherfolg „Der geschenkte
Gaul“vorgeschwebt haben. In den besten Passagen ist es auch gelungen. Be‐
merkenswert auch, dass er immer wieder Parallelen zur heutigen Zeit zieht,
gerade was Antisemitismus und Neofaschismus betrifft. Er verweist auf Por‐
tens engagierte Zeitgenossin Rosa Luxemburg, zieht Parallelen zur heutigen
Zeit, gerade was Antisemitismus und Neofaschismus betrifft. Auch das Umfeld
der Weltbühne kommt bei ihm zu Wort. Er zitiert Schaubühnen‐Autor Kurt
Pinthus, der 1921 liebevoll‐ironisch schrieb: „Hier ist eine schöne Frau, die ei‐
nem niedergedrückten, zukunftshungrigen Volke von siebzig Millionen als
Symbol der Tugendsamkeit, der gefühlsstarken und doch heiter‐lebensfrohen
Frau erscheint. Hier ist eine schöne Frau, die als Vereinigung von Gretchen
und Germania von diesem Volke selbst als Idealbild eben dieses Volkes aufge‐
richtet wurde. Man mache Henny Porten zum Reichspräsidenten!“
Auch Tucholsky wird zur Untermalung des Zeitgeists zitiert. Dabei hatte der
keine allzu hohe Meinung von dem Filmliebling. Das zitiert Romey lieber nicht.
Der widerborstige Ignaz Wrobel verglich 1919 in der Welbühne die Autobio‐
grafien von Gustav Noske und Henny Porten und schreibt: „Henny erzählt ihre
kleinen Erlebnisse so hübsch dumm, wie es sich für ihr Publikum geziemt, und
man kann ihr nicht böse sein. (…) Eine Filmkünstlerin mit der Seele eines Sei‐
fenplakats. Gott hab sie selig.“
Viele Redundanzen hat das Buch durch ausführliche Inhaltsangaben einzelner
Filme und nicht enden wollende Kritikerzitate. Ein gründlicheres Lektorat
hätte dem Buch gutgetan, auch ein Korrektor, der die zahlreichen Namens‐
falschschreibungen bereinigt hätte. Romey würdigt Antifaschisten wie Beate
und Serge „Klasfeld“ (Klarsfeld) und Esther „Beajarano“ (Bejarano), schreibt
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Marika Rökk stets „Röck“, den international bekannten Regisseur G.W. Pabst
„Papst“ und Hauptmann wahlweise Gerhardt oder Gerhart (richtig). Weltbüh‐
nen‐Autor Hans Reimann wird zum „Heinz“, und aus dem thüringischen Ru‐
dolstadt wird „Rudolfstadt“ – nur eine kleine Auswahl der Schreibfehler!
So bedauerlich diese Einschränkungen auch sind – wer darüber hinwegzuse‐
hen vermag, kann doch mit Gewinn in eine Biografie eintauchen, die überra‐
schend eng mit den Erfahrungen zweier Weltkriege und den gar nicht so gol‐
denen zwanziger Jahren verwoben ist.
Detlef Romey, Der gefallene Engel, Verlag Neopubli GmbH, Berlin 2020, 408 S.
m. 40 S. Fototeil, 14,99 €
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Einladung zur Jahrestagung 2020 der Kurt Tucholsky‐
Gesellschaft
Unsere diesjährige Jahrestagung vom 30. Oktober bis einschließlich
01. November 2020
„Kurt Tucholsky und das Kabarett“
im Deutschen Kabarettarchiv/Mainz

Das vorläufige Programm:
Freitag, 30.Oktober 2020
Anreise bis 15.30 Uhr
16.00 Uhr
Sektempfang des Kabarettarchivs für die Teilnehmer*innen der
Tagung
16.15 Uhr
Begrüßung der Teilnehmer*innen und Einführung in das
Tagungsthema (Dr. Ian King)
16.45 Uhr
Begrüßung und Vorstellung des Deutschen Kabarettarchivs durch
die Archivleiterin Frau Martina Keiffenheim
17.15 Uhr
Schlendern durch und Besichtigung des musealen Bereich des
Kabarettarchivs
18.45 Uhr

Panter, Tiger & Co – Tucholskys zeitlose Sati(e)re – Show
Ein literarisches Kabarett von Joe Fass (Hannover)

Anschließend besteht bei Interesse und Anmeldung die Möglichkeit, im
Restaurant „Proviant – Magazin“(im Haus des Kabarettarchivs) ein Abendessen
einzunehmen.
Samstag, 31.Oktober 2020
10.00 Uhr bis 10.45 Uhr
‐ Dr. Ian King:
10.45 Uhr bis 11.30 Uhr
‐ Dr. Jürgen Klammer:

Kurt Tucholsky und das Kabarett

Geschichte und Formen des Kabaretts in der
Deutschen Demokratischen Republik
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11.30 Uhr bis 12.15 Uhr
‐ Matthias Thiel:
Kabarettgeschichten in der Bundesrepublik Deutschland
Mittagspause: Es besteht die Möglichkeit, im Restaurant „Proviant Magazin“ ein
Mittagessen einzunehmen.
14.00 Uhr bis 14.45 Uhr
N. N.
Anna Seghers – Leben und Werk, vorgestellt von der Anna ‐
Seghers‐ Gesellschaft Mainz /Berlin (angefragt)
15.00 Uhr

Mitgliederversammlung der Kurt‐Tucholsky – Gesellschaft

18. Uhr

Am Arsch vorbei gibt`s auch kein Leben –
kabarettistisches Manifest gegen die Gleichgültigkeit
Das neue Programm von Jane Zahn (Rheinsberg)

Sonntag, 01. November 2020
Zum Abschluss der Tagung soll eine Rundfahrt / Stadtführung auf den Spuren
Anna Seghers und anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt Mainz angeboten
werden.
Auch zu dieser Tagung besteht die Möglichkeit für alle Teilnehmer*innen ein
gemeinsames Hotel zu buchen. Unter dem Stichwort „Tucholsky“ bietet das
IntercityHotel Mainz, Binger Straße 21, 55135 Mainz bis zum 15.09.2020 eine
garantierte Vorbuchung von 20 Einzelzimmern und 25 Doppelzimmern vom
29.10. bzw. 30.10.2020 bis 01.11.2020 an. Tel.:+49 6131 58851‐0
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Terminübersicht 2020
02.05.

KT‐G/Öffentiche Vorstandssitzung, 10:00 Uhr, Helle Panke,
Kopenhagener Straße 76, 10437 Berlin

01.06.

ASG/Todestag von Anna Seghers (1983)

22.06.

EMRG/Geburtstag von Erich Maria Remarque (1898)

10.07.

KT‐G/Redaktionsschluss Rundbrief 2‐2020

19.07.

EMG/Todestag von Erich Mühsam (1934)

17.08.

KHG/Geburtstag von Kurt Hiller (1985)

25.09.

EMRG/Todestag von Erich Maria Remarque (1970)

01.10.

KHG/Todestag von Kurt Hiller (1972)

05.10.

FWG/Todestag von Friedrich Wolf (1953)

10.10.

KT‐G/Redaktionsschluss Rundbrief 3‐2020

30.10.
‐ 01.11

KT‐G/Jahrestagung im Kabarett‐Archiv in Mainz

18.11.

IHKG/Todestag von Heinar Kipphardt (1982)

19.11.

ASG/Geburtstag von Anna Seghers (1900)

21.12.

KTG/Todestag von Kurt Tucholskys (1935)
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Abkürzungen & Web‐Adressen befreundeter Gesellschaften
ALG

Arbeitsgemeinschaft Literarischer
Gesellschaften und Gedenkstätten
www.alg.de

ASG

Anna‐Seghers‐Gesellschaft Mainz und Berlin e. V.
www.anna‐seghers.de

DKA

Stiftung Deutsches Kabarettarchiv
www.kabarett.de

EMG

Erich‐Mühsam‐Gesellschaft e. V.
www.erich‐muehsam‐de

EMR‐G

Erich‐Maria‐Remarque‐Gesellschaft e. V.
www.remarque‐gesellschaft.de

FWG

Friedrich‐Wolf‐Gesellschaft
www.friedrichwolf.de

IHKG

Internationale Heiner‐Kipphardt‐Gesellschaft
www.heinar‐kipphardt.de

HU

Humanistische Union e. V.
www.humanistische‐union.de

KHG

Kurt‐Hiller‐Gesellschaft e. V.
www.hiller‐gesellschaft.de

KT‐G

Kurt‐Tucholsky‐Gesellschaft e. V.
www.tucholsky‐gesellschaft.de

LVM

Literarischer Verein Minden e. V.
www.Literarischer‐Verein‐Minden.de

TB

Tucholsky Bühne e. V.
www.tucholsky‐buehne.de

JT

Jahrestagung

MV

Mitgliederversammlung

RuB

Rundbrief der KT‐G

VS

Vorstandssitzung
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Beitrittsformular
Ich möchte Mitglied der Kurt‐Tucholsky‐Gesellschaft werden:

Vorname, Name

Straße

PLZ, Wohnort

Telefon / Fax

E‐Mail

Geburtstag und Beruf (freiwillig)

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und meine Adresse an die
Mitglieder der Kurt Tucholsky ‐Gesellschaft weitergegeben werden.
Datum, Unterschrift

Jahresbeitrag (Stand März 2019)
Ordentliche Mitglieder: 60 €
Schüler/Studenten/Arbeitslose: 30 €
Ehepaare/Lebensgemeinschaften: 90 € Förderbeitrag: 100 €
Institutionen/Organisationen: 100 €
Der Beitrag ist jeweils im Januar fällig. Beiträge und Spenden sind steuerlich
absetzbar.
Bankverbindung:
Sparkasse Minden‐Lübbecke
IBAN DE49 4905 0101 0040 1308 90
SWIFT‐BIC: WELADED1MIN
Ich überweise künftig einen Jahresbeitrag in Höhe von

Euro
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Der Vorstand
Dr. William Ian King

25 Maple Mews,
GB London SW 16 2AL
Tel. (++44 20) 86 77 26 91
king@tucholsky-gesellschaft.de

Frank-Burkhard Habel

Bornholmer Straße 3
10439 Berlin
habel@tucholsky-gesellschaft.de

Klaus Neumann

Peitzer Weg 36
12527 Berlin
Tel. (030) 67 54 93 29
neumann@tucholsky-gesellschaft.de

Bernd Brüntrup

Besselstr. 21/II
32427 Minden
Tel.: (0571) 8 37 54 40
Fax: (0571) 8 37 54 49
bruentrup@tucholsky-gesellschaft.de

Robert Färber

Kronprinzenstraße 63
44623 Herne
faerber@tucholsky-gesellschaft.de

Hans Jürgen Rausch

Hagelberger Straße 19 A
10965 Berlin
Tel.: (030) 785 91 06
rausch@tucholsky-gesellschaft.de

Christian Pfordt

Zum Hischebach 1
49504 Lotte
pfordt@tucholsky-gesellschaft.de

