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4t,.lrran4-nc- C.st,rä.h. untcr dem LeiLsaLz ,.\ähe
o-,l,-i; 22 , s€p-Te,nrG---6;-i:-.
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In ihrer Eiejonschaft als I.Vorsr'_Laende eiajff_
nete Dagrrar' von l'futius, Heidelbe rg, Dri t eine.r.Be_
, grülj!-rng die 45. I{angener cespräche am a_Ltgewoln_
ten Platz in der. Eselsüiih1e, Der Leitsatz dieser
TagunA 't\rihe und Feflre,, bot sich ,ur,"un;chst BiIrl_
hauer Siegbert A}n1er, Glück sburg, in der-r. letzten
Jahren dutch Studienreisen in die iFe;er verhirl_

dert,endlic1 tie.der einmal nj.t einex Ä"uul,.ii;;
seiner l{eike präsent zu sein,unj.die rNähe" der
. sch.lesischerr cespräche in llan8en. zu besuche_n"Jhlr
habe der Freund Dietmar Scholz,Reurlingen,Crat_
- wanderer zwischen Inha_lt uud Form.aber auin zwt_
schen Nähe und'Ferne gBrranntrnlögliehst viel won
delll einen zu gevinnen und so t/enig wte möglich
von dem anderen Zu verlierej1.
_
Äthl.iche, cratwanderiungen nicht nur auf den Höhen
des Riesengeltrirges begehen wir in ullser;r Zeit
und der Lei rsa1.z 'Nähe und Ferne', ve.sucht dies
arrfzuAreife.r I isr Schlasien nun unsFre e;qensLe
nahe GescLichLe oder- unserc lemste t,eimai? Viet_
leicht ist bei den Lesungen mehr zu hören. Natür.lich wäI'e auch für manclen z{ rragen,wenn ein Kreis
von ursprü4glich schlesischen Künstlea1l,atie.sich
vor j.iber 46 .ratren zusammentateri ,noch immer,. beste-htr;wird hier niöht aur Ijrinnerlrng ,lEnttegen_
heitf zelebriert oder ist die prägung eines I(ünstseinor Jugend in t"igrouit" rrna Sp"r.n_
lu.": "r_..1. ausaIs
_'_
, kraft
€ritßer
4an denkt-, nrr,-L
i., frei nce,l_
chen un,j neL,en Xo Lokben mit polen
",r"t i,) :jchj.csicn?
tlietNähet also jst für uns alle.nocir nelst:greifbare r. Dntfernurrgen sind l.L urrserem JatFhunäert
uie lveggew-i s cht Di e heimatlichen fonturen traiien
. bei uns ilter:en . ohnedies anhalrender,s"Ä"ti.""i".r"
-als cruddsilhouette d€r od€r .i,rnen Si",rt,i"-äi"wr.r uJrs .jetzt zu Besuch of t, so_.Se.t])stverständtl-.jh
bewegenrals seien wir durch jO Jahre ni<.}rt ersl
aus der rrFeme'r an8erel s t,
Ileln D"La-VorLr"aC vcrn SicgherL A,nter
vjr
no.n ,rehr Frt'ahren vo,r dcr f er.nc,4i.awerden
si
ch
i
ür itu
(kür]stter?ische
durch das
Ang.e:ifeni, zri Nähe.we._

Va.ndelt. - rrl)enr Au€e fern,dem Herzen ilnmer nal''rl
hieß der Vortrag von Irngard IJö chs nann- Ma1y ' die
auf das Leben schLes-Lscher uhd ostdeuLscher Siedler in Montevideo eingüng ndt frischen Eindrücken
thtrss vorjährigen Besuches in Uruguay. Mi t ihr hat=.
' te Frau Mutius ej.ne gelungene R€1se durch polen,
Bükowlna und Rum:inien gemacht.Die Siebenbürgerin
verstand ln charmanter unterhaltsamer Art zu beTlc'hterro- Zun Thema d6s Jahres rrGerhart l{auptmannrl
sprach Gülter Gerstmann über die Bedeuturg von
Hauptmanns Aufenthalt in Jena.In Sachen Literatur
une rnüdlich unterwe8s ülre r vornahn]"ich schl e si sche
Dlichter in Thürigen 6it 8rößter l(enntnis sctrrei'belrdrist der aus I{eißbea'g/ schl e s i en stammende Literaturwissenschaftler seit der Vende dem lra.rrgener Krei s uJ|entbehrlich.
Dine ulnfassende ins Philosophische 8eh6üo:e' ts,ltracl.'tung hatte Prof " I}f " Sctrulz, Uni Duisbure:,zu Siegbert
Amlers Ausste-llung und Dia-Vortrag 'rvon Hirschberg/Ri es engebi rg e nach Glücksburg/ostsee durctl
die Welti zu Gehör gebrachto Die Farbdia und Zbichnungen des Künstlers verf?h1ten ihre Vinrung nicl-tt.
Dbensowenlg seine Kommentare,
Als enger Freurld des llauses Köhler war es Erns-t
cürü\er Blei 6 ch, Milnchen r vorbetral ten ' unte r der UberSchrifttAbschied wom Atzenbergrr über das Ende der
schles{ schen tfünsblorsiedlurr6 7u sprechenc
Zltm Leli:saZz der ?agung moderierte Prof.Dr"Schulz
eine gesprochene Anthologie nlit Monika Taubitzt
Mee sAllru4, Daelnar w" Itutlus r chrl stian SaalbergrKronshagenrMargot Dhri chr Und€Iohr Erika Youngr MüncheIIt
Bodo Heimann und Erlch Pawlu. Sie verbrämteu iilre
Dichtungen miL dem gestellLen Thcma trNähc und FerUnd wieder einmal führte del- l]mpfailg der Stadt
Wangen die Tagungs teilnehlne r und Gäste ln gelöster Atmosphäre zusammenrwobei Bilr€ermeister Gerd

Locller und Prof.Dr"Schulz mlt Ärtigkeiten
te Lsn.

aufuar-

Diesen 2.Tag der Ge€,präche lieO das Kammerensemble
rB3 der JueendmusikschuLe württembergi sches allgäu,Vangsl,mi ! eineln er'lesenen Kammerkonzert auskllngen.

5

.ProfoEugenjusz K1tn, Crünberg/Schle s o etz t Zietona
J
corardurch Vermitt1ung von prof.schu].z
ats einer
der ersten nach dem !rl.reundschaf t sverlrrag Init po_
lenrr schon vor Jahren von drüben komrnend, durchleuch.
,tete Leben und Ve].k vdn paujl ]fühsams Dichterfreul1d
Arthur Silberglei t.
Derr loo.ceburtstag Frledrich Bischoffs.Autor und :
Rundfullkchef ln Schtesten u]rtd.hier, na;m prof.DroLo
uis Helltrigrvon den USA nach Europa heingekehrt zum
An]ai:l einer eingehenden Be trachtung s chle si scher
Kultur und Dichtung.Dazu berufen macht ilür sein Werl
rrFlucht und Vertreibung in del. deutschsprachlgen Be.
letristikrr"
Danach fofgte ein cedenken an tiie kurzfrlstie
vers Lorbenen. Erl e Bach, Efrj n gen-Kj rchen, und Joa;h Lm
'(larrWinterberg-"
Derr Samstagarachnittag nahn? die Mi t8li ede rversanmluni
im Rathaus einrdie mit etnern Totengedenken begann.
Zu betrauern waren Erl.e BachrJoachlü Klar,Esti-rer
Ve i gaJrd, k.hrenpräs i.len bi n dcs I nt.Rodcnsec-Cl ubs.
Ruth Min ster, Castrop-Rauxel, Baronin Helen won B;th_
merr zu I etzt USA
"
Zum Kassenbericht sagte 2"Vorsitzender Waltef Sterk
'r1,Ii r sj.nd nicht reich,aber wir können leben.rDr su_
che das cofdene Kalb,' nicht,wonib er die Beltraps_
crhöhung aur 5O l)lt :rbtehI1rec-Ka5senDrüfer.tn SieiFr_
le basbäLiCte eine einwa ,tl reja Krss6nfiitlruig.
Irrof oSchu.Lz nahm ciid Entfastung des Vorstandes vor,
die ein6tlmmig erfolgte.Sterk dadkte.für das ver_
3räu9n qer Iti bglieder.r--r und It,Köhler bleiben rm
nic _anschließerjde fiillige Vorstarrdswaht bcinhatteLa
1996 arlc}1 die WahI des Vorsi tzenden c . Da Frau won Itu
tius lhren Posten freistellterrnußte eine aidere petsölllichl{eit gefLrnde}l €J-den.S_Le farrd slch jn der LJi
horigen Beisitzerin ltinika Taubitz,die nach Schi_l_
derung ihres t,tsLenslaul-es cinsrimariC Keväht L $ur.le,
Frau l..tsb€1h Sicbenbürger hlieb küJtsrlerische Beraterin.J.rau Siefeile erhielt Frau K äthe Vi1de a1s
Ililfe.ZT1]1 Ireuen Beisitzer r{.urde Votfgang
blenz,gewäh1t Frau Si etrenbüre er,, Dnringän,"hater,Ko_
l'r.rde an_
"
.l'aubltz Boisitzerirr^
s tell e von Monika
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Unter "Vcrscllledenes rlilrrrsctle unal Anre€ungerlr kamen Vorschläge zur Auflockerung des zu dichten
Progralnms, eines gemeinsamen Ausflttgs r Erwagungen
zur Gevinnung iun€er Uitglieder bz1^l.ihrer Teilnahme an den Ge sprächen, Fördenlng der l'inldart u"
voao
Anl Abend 1as in der Ko lalhausbüctrerei Ualter Neumann. Ludl'igsl''afen " Der Ei chendorff-Li te iaturprei s-

tiäser von 1989 eriireute die zahLreichen zuhörer
de rhoffmit Proben auE seinem zurn 4O; ahrigem' HeirtDer.
Flug
Lyrikbajrld
Verlaes jubiläum €rsctli enengm
einem
Jatrrzelrnt.
aus
der Möwen " , gesannel te Gedicflte

Der'Wechsel lm varsitz des 'l{arrgener Kreises vollzog sich unproblematisch und rasch.Dagüar von M.rtius verzichtete nach neuniähriger Führung auf eine lfiederwafil uJld nachte s@ den Veg füi Monl'ka
Taubitz frei,die lhr a1s Beisitzerin schon larlge
zul. Seite sta4d. Siä v.ar als einzlge' von der llit_
g11e de rversafimlung worgeschlagen und einstimrnlg
scheidende 'l .
äewählt worden. Im Bild links die und
Geschäfts2.vorsltzender
ioisltzendermitte
Monlka
Nachfolgerin'
recttts
Sterk'
führer Walter
Köhle:'
M.
Foto:
aaubi^ tz .

