Dichter und Maler aus Schlesien
Wangener Kreis verleiht Ei&endodf-Literaturpreis 19?0

Mit eincr ngevöhnllchen Velblndune
ron Bu(n- nDd Kunstausstellung ln der
Gietielsalerie der {reissparkasse Wangen
e!örrn.tc dcr ,,ltansener (reis seine 20.
Gesprrch. in der alten Reichsstadt. De! äus
Sdiesien stammende Maler Wolfgang von
Websky, der seiL seiner Alsiedlung tn
lvangen der bildenden (unst ln Oberschwaben lnd am Bodensee vesentlldre
'\mpulse s.b, hätte eine, vie e! selbsi betonte,,,Erinnerungsaussteltung der Alten"
.rmngieft. Der jelzt 8tjährige Biidhaue!
Proi.sso! Roleri Bednor, der mit seinen
Büsicn von Ebert, Mussolini, Lenin und
Heuss bekanntgeworden war, hatie a1s !eeindtuckendes Beispiel 6eines Schaflens
neben der Büsie von llemann Stehr zwei
Arbeiien in TeEakotta und elne Biotue
b.isesteuert. Bemerkensvert seine antik
Elrkenderl Pastelle,-üit denen er als 80jähriger den Weg zu! Malerei eeiundeD
haiie. Der 1950 verstolbene Erich Leitgeb
s'ar .benso vcrtrctcn wieseine Frau, Geda
Stryi, die mit 4,1 Exponäten den Häuptleil
der $ransener Kunstausstellung bestritt.
$'as Wucht lnd {ralt des Ausdiucks betriiit, besteht ziaischen der Mäierin hti
ihren Moiiven wlkanlsdl-sitdttcher Landschafien in leuchtenden lalbeD htt pastosem Farbäufträg et1 gelstlger ZuarEnenhang hit dem literällsdLen Prelst!äge!
Itans Lipinski-Gotiersdod, detr han elne
des deutsüen Ostens" DeMen
'Hamsjrn
Ilit
des

tund 600 Tlteln stellte der Redäkfeur
Südd€utsdien Ründiunks Albrccht

Baeh! Iür das ,,Kullunverk Schlesien"
vor, (Die komlinie.ie Äusstellung ist bis

zum 4. OLlober seöffnet.)
HöheFu.l<t der 20. lüangener Gesp!ädre
, war der Fesläkt im Kornhaus, müsikalscn
ron P.oiessor lritz Lubdch. llamburg, htt
eisenen Iiomlosiiionen lreieidle* (de!
liompo.ist am Flüsel)- liach dc! Laudatio,

in der der

1920 gebo.ene Schriftstelle!
Hans Lipinski-Gottersdorl .,als echte. Erzähler, bei dem die Sachverhatie l orm ünd
Wort bestimmcn", bezeichnet $urde, las
dieser selbst eine Ez.ihluns aus der Welt

der nördlichen Meere. I]ier eNies slch der
Preist!äger, der lor elniger Zeit de4 I-tteraturpreis de! deutschen liochseefischerel
erhalten hatte, als lebendiger Ch&dst den
man in der Exaktheit der AulzetchnuDgen
und de! (raft ein€! sachbezogenen Sprache
gut neb.n John SteinbecLs ,,Logbuch des
Lebens" stcllen kann.

Anläßlich ihres 65. Gebu stages erhieh

die in l\raDgen ansässige Schriitstellerin

Sluh enre Ehrenurkunde, die unmittelbär nach der P.eisvedeihbe voa dem 1.
Ruih

Voßitzenden des lvangener Kielses, Dr.

Mada Losle! (München) übeneicit
lte rete. des Bundesinnenminlsleriums und der baden-wü tembelglschea
Landcsregierung brachten zum Ausdtuct,
daß die Wangend cespiäche eine wertvolle Biücke auf dem Wege zur V€!sl|indigung hd zum cespdch mit Polen ud
wurde.
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