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Ireierstund€ zur verleihuns des Eichendorff-Lfteraturpreises r9i0
Dichterlesuns mit äern preisträeer
trllii den Inlefmezzo cisjnolt äus OFus
ln Änw€senheii von v€rtretem des Bun- wancen einen ModetltaU schatren witi. h
l1? lon .loh8nn.s Bfahms leiiete protessor desrnnoministerirGider baden würftmt*"Laudatio Jü!. den preisträeer. den
Fniz Lulirich (Hannr!.!) die Feiersiundc bergrs!
der R€grerun- 1920 gebore.en Hans Lrpi.sky-Coireisdorr.
jm sa.l d.s liornhäuses in Wansen ejr gFn 'e. NLr.desfellerLng,
!nd Nordrhern- \erwahrre sich Daghar \on Mutr!s. selbsl
'on d.sede,rlchsen
Führende PersdrLichh€iie
lVestfrlen,
LrDdkrelses rra;gen und des Elchendodl-Liie.dtur-PrFisiriserin, c.erund Kuhsi S.hlesi.ns die .nch .i.tzi Nied€r Bürgeheistcrs Dr, Jörg Leisr beslüfle der
gegcn die obedläcltrLhe Rubtuzreruns
in westdcuischländ zum 'leil bedeurende vorsitzehde de. .Jurr,, Bibliorheksdj.ekror erscrr
des Sch.ifislelters als,,sch.eibenden Natu.SchlüsselposjiioDen €ul kullurelienr cebjet Dr- Ilans XlL Meyer, die cäsre. Der Vorsji- bu.scnen
, Er sei ein teidenschaiUicher Er_
innehllen, w...n na.h Wangen gekom- zende de. schlesischen Landsmanns.naJr,
dhl€r nrt d€. unrewohnlLchen Beaabuae.
Den. um zu .lokunenheren, dan 80! Jahre Dr. Hulka, lronnie nicht koDmen, harte Natu
Lnd Sachrerhälte, iroiz eDß(he]
s.hl€sischer KuLlur auch heute, \ric jnrmer, lber ein Cruntelesrrmm seschicki.
Mji Händlunssauäule, mit der Exaktheii einer
bcdeltende hplrlse 1ür Deulschland urd Dankeswodcn lür die rielseit'se l.ördeDokuhentaiion zu schildem.
Europa 2u geben vermlg.
rung .ler nur 20 Jahre alien
In seiner DanliFde auI d'e Laudatio. der
r:ich.', die in dicser Zeii'\\iänsener
zn elncm die Lesuns einer Gescbichie von dF. }{o.hNliiicllunlt de. Beeegnung des geistigen s€edscherei anhine, umiß der Auror mit
Sdnesiens gerorden sind. st€llte der Vor-

srlz.nde des 1!.naenef Kfeises. Df. Alois
Nla.ia Kosler, iesl, däß die \retlofiene alle
Iteichsst.di Wansen dem ceisi und der
(!liur sdrlcsiehs ein. Ni.ktidre Heimsiati
geboten i!t. Allein die Archn,e sxl dem
Atzenberg, djc lon d.n !orschem und Studenlcn aus der gdzen \\''elL besucnt rrürden, legten däIür Zeugnis ab.

Das 2ojähriEe Jubiläum der Wansener

Cespräche gab

Frchlidl Antatj zum Rüd<-

blick auf jene Ant:inEe, d! der ielzr verliehene Ei.hendort Preis sidr noch .,Tauec

ichrs-Reisestipebdium,, hännte, !eil er aa,
mals wirklidr nicht meh. als einen Beji.ag
n

€lnem Saiz von xnsemeiner Tretlslcherheit
scjne grundpoliiische Einsteltuns. Josef n!
chendo.fi sei roh Staatsdiener zum Dichte.
Aewo.den, er selbst abcr bemühe sich aut
dem Wes€ über den Schrilrstet er zu ejnem

Diener an einem Siaar zu werden, de. den
HillsbedüriUserl und Sciutzlosön sc!ützr.

Dic Uebe(eichunB dc! verleihunssurkmde nahm der Vorsitzende Dr. Koster
vor, der dsran anschließend eine Dbren_
xrkunde an die in Warsen lebende schtesisch€ SclriftsiellFrin Ruth Sto.d übereab.
D.r Cnor drr cratul!fi€n b€eanh herd
Bundesinnenmjnisterium und süs über die

Ved.etFr der Landesre$erunecd zu den

sehr pers..li.ri Rehittenen cfußwo.t dcs
wesen seiner UnlalUoleen verhinderien
seistiseh NachtolSer sts .,.omaniische T.äu- Landrats Dr. Münch zu Bürserheister Dr.
m€r" rvandte sich Dr. n{eyer enischieden
Währ€nd der Vertreier des Inn€ndiniund siellte lesi, daß die lv.nsen€r cesprazur An@se bedeutei habe. Cecen dic Ka_
taloJlisieruns 1'on nidrendorf rnd seirFr

che eine

B

cke des VerstähdnissFs z$,i-

schen den beteiligi€n v6lke.n bedeuten, die

steaums duf dre besondere Foderunsswür-

diAkeit dFs \Vd.serer Kr€rses als Eru.ke

fü. 7!m Gespräch hit Poten uhd der CSSR h'nv€rsöhnuns, Frieden u[d Mens.nlj{,trkeit we9 wünschte der Vertreter Baden,Wü lemberss. daß der Nahe djeses weltofienen
gebaxl wo.den wäre.
K.€ises !n!l iler Stadt 1(a.sen übe. dre
auch im Sinne

lon Dr. Mar Tau,

Os1o,

S(hotr äm Voriasc Nar durch Ätcx.mter
Baehr, der,selbsl Autor des luches ,,Schiesren gestchj heutc und moigen tsi. gesast rlo|dcn, daß der Traditionscharäkre.
d.r cesprs he lr.sst sesprcngt sei lhd es
hp!tp.uf dre "Fitnähe Au.eina.d€.setzung,
äuf d.s Cesprüch au.h mit de. ahde.€n sei
re ankomDc. Eine Besläliguns daiür bol
.lre Ahwesenheii des lniiiators eines R€habililalionszenirüms Jür die ces.trädieren

d€s letzten Krieses.ller Vöiker. Rasseh
uhd Relieionen,Irhnz Linder, dEr tm Kreis

r{r,

zLS

I }.i, c, ?t

wansFner ce"prache bis hdch Herdelber(.
Esslinsen und Bertin sehen so11ie, Dr, Leiat
überbnchte uneewöhnlich odsineite etückwünsche d€r Siadl, in deneh e. si.h :lr

äufmerksaher Zuhörer und Beobachter der
Gespräche emies, !r verhehite einsanes
sci.e a.tä.sllche Sk€psis sesenriber-kütur€llen Grupperbildu.Een hrcht, erktarfe

aber zum Schluß, daß serade diese 20. Wanscncr Gespräche ihn von der Lebenshorvendigkeii dieses Kreises in uhserer Zejt

