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Heimathaus

,,Amerika - aus gesundheiilichen Gríinden,,
H ol laen de r-Aben d i m,, H ol lager Hof u
,,Zeitkritik, reflektiert mit spott und lronie als Markenzeichen Friedrich Hol_laenders"! Greich zu Beoinn eines ebenso amr,isanten wie schwungvotten Àbenásim ,,Hollager Hof" rieB óhansonier Benno Berrin das pubrikum im ausverkauftenH_ause wissen, welche Kategorie ,,schlager und óÀLnsons,, in den nàchsten g0
Minuten anstehen wtirden. óabei zeigte"s;cn slrri scnneil, dass mit Hoilaendereiner jenerf(trnsfler interpretiert wurde, deren Vita zugreich spi"g"i 0", áó. iideutscher Geschichte sind.
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1 896, beginnt dsssè"n Karriere]R der Eáiineii sz-ene oer 

"córoenenzwanziger" , die bei náherem Hinsehen alles andere als ,,Golden,, sinO. êrrnOlÀË_ma ist die sehnsucht nach Ferne und Freiheit. ,,Komm, wir fahren zu den Eski-mos" bedeutet nichts anderes, ars den ,,wirden und winen,, potitiscneÀ veináÈ_nrssen zu entkommen, ebenso wie auch wirtschaftliche Not'allgegenwa.tig Ëi
"we11 l9h mal tot bin, ess ich doch niscrrt mèrrr r óa ist jener Fatarismus wohiein StLlck Lebenskunst, wenn Hollaender 1 933 áls ..luOe nácf, Ám;;ik;;;d;,
,,aus gesundheiilichen Griinden",.wie.er zu sagen pfregt. und es frn troiz gËóeïErfolge in Hoilywood mit einer Vierzahr von FirrËmulil"i vtitt" oer runtzigeio;tÁwieder nach Deutschrand zieht, nach Miinchen in die ,,Kreine rreineii]Áui oiËBretter, die die Welt bedeuren.
Einem gróBeren Pubrikum ist Friedrich Hoilaender bis heute bekannt riber stiicke,die von Marlene Dietrich interpretiert zu wertruhm glkorr"n sind: ,,rch bin vonKopf bis FuB auf Liebe eingesteilt" , Johnny" ooàr ói Musik zu 0", ËirÁ lêpll-schloB im spessd.t". Dargèboten von Benno Berrin und negreitet von cáiriïl[Ëi"am Klavier. so gekonnt, àass erst die dritte zugàbe àas Ende der Veranstartungmarkierte.
Vielen Dank an das Kr.insflerduo Loets/Berrin fi.ir diesen kurzweirigen, aber auchnachdenklich machenden Abend.
Da sich das Jahr 2008 bereits wieder dem Ende zuneigt, bedankt sich das Hei-mathaus ,,Hollager Hof" bei ailen Mitgriedern, Fórderern und Freunden firr dieerwiesene Treue und das qedeihriche ilr*einander. Èine besinnricne À;""Ë.;ii
["_1"_ Y"jf1*hten, . sutei RutscÀ ,"à àri 
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r.rËues im Jahr 2009 wiinscht

Nicht nur das Publikum war gut gelaunt:
Gerrit Loets und Benno Beilin ím 
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lager Hof".


