Von der Unileßitär Brcslau waren Dr
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Jan Pacholski und Justyna Kubocz nacb
Wangen ugcreist. Die Doktorandin slell

ei dc! diesiährisen s9. wanscnel
Gespäclren. die vom 24. bis 27.
Seplember statttiudcn, wüde der
Schriftsteller Gerd-Petd Eigner

nit
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EichendorflLiio.aturpeis geehft- Gerdleter Eigncr wurde 1942 in Malapane

der Litcratur über das Riesengebirge. In
lvcitor€n Vonrägen Mrde an kürzlich
veßtorbene Mitglieder des Wdgcner
Kreises gedachr: Cüntcr Cersinann
(Jena) erimerte an dic larsjähise Vo.slr

(ozimok) im Kreis Oppeln sebore!. Nach
dom 2. Weltkrieg floh er mil seiner Muher
ir den Wesien. Er schrieb u.!. die Ronune
,,Mitten entnei" urd zuletzt ,.Die italieni
sche Begeislerung". Die Landatio hielt

lrof: Dielgcr Pfode

aus

Deutschland' nnd..Poetae Silesiac" im
Konlexl der polnischen Rezeption schlesischer Dichter der Ccgcnwan vor Dr
Jan Pacholskis Vorl.ag befasste sich mit

zende des Wdgen€. K.eises Dagmtu von

(Berlin). An-

Murius, Wolfgang Thaler (Morshaüsen)
ednne.te an den Publizisten und Rcdak-

schLicßcnd dankle der PreistHger mit €iner

Die hgung des Wügcner Kreises bot

In Gedichtvortägenund lntelrrelalionen

adch in diesem Jaln ein burles Programm
an Leckerbissen aus l,ilelatur nnd Kunsr.

von Dagmd Nich Monika'faubitz lnd
Ame Wehter rvurde an den Litemtur
Eröfihei wurd€ die lagung dxrch dic voF
wissenschafller und Lyriker Peter Hoßt
silzende des walgener Kreises - GesellNeumann gedacht, der Ende Juli 2009
schaft lül Litemtxr xnd Kuisl ,,De. Os1en" Der Preistfäger Gerd.P€ter Eigner im Gespräch mit der
unerwadet veßrarb. Prol Joachim KöhOruanisatorin derTagung und voßilzenden des Wangener ler (Tübingen) hich cinen vorfag über
ln der Büchereiim Komhaus, in dem die Kf eises llonika Taubilz.
Joseph Witrig, den lheologen, Schrili
lreisveflcihuDg statlfand, wxrden RiescnDerLyriker
BcrrLhad RfoG stellerud tleimatfoßcher aN der Gratschali
derVcrteibung.
gebirg$Radierungen von Friedrich lwan ausmo (München) trug eiDige seiner nenen Clatz.
gcstcllt. l.riedrich Iwan wurdc 1889 in Lan
Gedichle vor. Bfo]mcN t.rdk zeu$ von Wührcnd der Haxptversanmlung wurde die
deshul geboren. Im Zuge scine. Ausseismg
höchster Prägnaü. Sie gfeift haxptsächlich
Deue Salzung aneenommeD.
nach dem 2. Weltkricg nusste etnahen sein
Mundart
die Gegenwartslroblenatik nnserer scluclllcLrdg derArbeitskeis fit schlesische
^nschließend
gesamtes künstlcdsches Werk zurücklsscD.
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Seine bcsonde.e Ar1 der Daßtellung von
Hindenbxrg O/S und flüchlete lin) hob hervor. dass der Eicbendorfi:Preis fil.
slammt
äus
ihm
weißtönen in Schneelandschai:c! brachte
l97l in die Bundevepublik.) Wolfgang Harl d6 Cesamtlebenswerk sowie für dic ,,Dic itaden Benümen .,Schnee lwuf ein. In e'ner
(Dachau) ernDefie a,r Rrth HoiTmann,
mann
lienische Begeisterung" d Ccrd-P€tef Eigner
weileren Austellxng in der Badslübe steute
goßer Frauen-. lamilien uDd
Autorin
die
Gabriele Hornig (Köl ihre Werke aus.
SchicksalsroDane. (Rnth Hofimm (1891Insgesamt eine ümlangrciche und sehrgelxn
Johannes Rsim (Wefl) slellte in seinem Vorgene Tagurg, wie viele de( zahheichen Teil197,1) wude I 967 nit dem EichendorffJ .iLelrag über ds Nolgeld von 1914-1924 den
(sh)
raturprcis nl Berlin geehrt.)
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Das lilemrische Programm bot ciDe lange
he an Hijhepunken. DagmdNick begeisterle

die Zohörer mit dem ,,unfieiwilligen Hxmof'
der Eriederiko Kcmpner. des ,.Schlesischcn

Schwans". Dictnaf Grieser (wien) las aus
sejrcn Werken .,Der Onkel axs PfcßbuE und
,,Die böhnische Großmuttct'' sowie._,.Die
guten Geister". Diese Büchef slehen in Oster
.eich ganz oben iD d€n Ve.kaufslisten. Des
Weitercn las Kathdina Elliger (Tübingen) aus
ihrcm Manusk.ipt nit einen bewcgcnden
Inhalt.Irau Ellinger. in BaueNitzO/S gebor€n. behandelte bereits iD ihrcm Buch ,.Und
tief ]n der Seele das !cme. Die Geschichre
einer Venreibung aus Schlesien" das Thema

