Sal(l)on 17
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Liebe Salonfreundinnen und -freunde,
während Hannover mal mehr oder weniger im Schnee und Ihr vielleicht in Bergen von Einpackpapier für die
Weihnachtsgeschenke versinkt, ist auch Frauke - nein - nicht in der Versenkung verschwunden! Sie sitzt
versunken vor einem neuen Programm. Einem der ganz besonderen Art! Nämlich dem ihrer Premierenlesung
„Von Lyrisch bis Lästerlich“. Die Lesung findet am 17. Februar 2011 in der Werkstatt-Galerie
Calenberg statt, das nur mal schon als kleine Vorankündigung.
Und noch etwas gibt es für 2010 zu vermelden, und zwar für den Januar. Da jährt sich mal wieder der
Geburtstag eines etwas anderen Kaufhauses - des Fairkaufs in Hannover. Dieses Kaufhaus bietet Möbel,
Kleidung und Bücher für diejenigen an, die nicht einfach in ein Warenhaus gehen können, um sich dort ein
Sofa oder eine warme Jacke zu kaufen.
Zum Geburtstag am Freitag, den 14. Januar 2011 liest Frauke dort satirische Geschichten.
Doch halt - fast hätten wir da noch etwas vergessen. Der Sal(l)on 17 im Kunsthaus auf dem Kronsberg hat
Zuwachs bekommen. Dieser ist vierbeinig und hört auf den Namen Cooper.
Cooper ist ein knapp zwei Jahre alter Münsterländer- Bordercollie-Mix, den Frauke und Reinhard vor ein
paar Monaten aus dem Tierheim Krähenwinkel geholt haben. Während Reinhard dem Tier artgerechte Dinge
beibringt, indem er mit ihm die Hundeschule besucht und ihn beim Man-Trailing auf Spurensuche schickt,
lässt Frauke ihn Bücher apportieren und redet in Versen mit ihm. Doch als Mischling ist Cooper sehr robust
und verträgt offensichtlich diese doch sehr gegenseitige Erziehung. In Zukunft wird er bei Veranstaltungen
mit dem Hut herumgehen. Inzwischen kann er auch Papier- , Hartgeld und Hosenknöpfe unterscheiden, was
er mit freudigem Schwanzwendeln oder fein differenziertem Knurren kommentiert.
Neues gibt es auch vom Sal(l)on-Sohn Florian. Der hat eine Geschichte für den etwas anderen WeihnachtsSampler „Berenstarke Weihnacht“ eingesprochen. In seiner satirischen Kurzgeschichte „Eine
weihnachtliche Lach- und Sackgeschichte“ guckt Florian nicht nur dem Weihnachtsmann in den Sack,
sonder lüftet unter anderem auch das Geheimnis, was sich Angelina und Alice Schwarzer zu Weihnachten
wünschen. Besonders stolz ist Florian übrigens, weil mit ihm auf der CD auch Dietrich Kittner mit einem
Gedicht und die „Abstürzenden Brieftauben“ mit einem Song vertreten sind. Auch die KrautrockUrgesteine Werner Nadolnys Jane geben sich die Ehre und viele weitere Bands aus Hannover. Wer also
noch ein etwas anderes Weihnachtsgeschenk sucht, findet die CD bei Hot Shot Records und 25 Music in
Hannover oder im Webshop von Andreas Barthel unter www.legendenshop.de Berenstarke Weihnacht Musikalisches, Gedichtetes und Witziges rund ums, über und feste drauf aufs Fest! Wir sagen: „Kaufen!“,
und das würden wir auch tun, wenn Florian nicht mit von der Partie wäre!
Die Releaseparty zum Sampler findet übrigens am 29. Dezember 2010 um 20.00 Uhr im Kulturpalast
Linden (www.kulturpalast-hannover.de) statt. Florian ist natürlich auch vor Ort, wie der Rest vom Sal(l)on
17 Team. Lesen wird er aber an diesem Abend nicht, dafür gibt es reichlich Livemusik von den auf dem
Sampler vertretenen Bands. Die Website des Samplers ist www.legendenshop.de.
Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen findet Ihr unter www.sallon17.de.
Nun bleibt uns nur noch, Euch allen ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Und rutscht gut hinein in ein
neues Jahr, das Euch und uns auch in kultureller Hinsicht eine Menge bringen möge!
Ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr wünscht Euch
Euer Team vom Sal(l)on 17
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