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Viele der in Lauterbach untergebrachten
Flüchtlinge kommen aus Afrika und wür-
den gerne am „Afrikanischen Abend“ mit
Musik und Tanz teilnehmen, der am kom-
menden Sonntag, 28. Juni, ab 20 Uhr im
„Posthotel Johannesberg“ stattfindet.
Um ihnen dies zu ermöglichen, waren
Lauterbacher Bürger aufgefordert wor-
den, eine Eintrittskarte „mehr“ zu kaufen
und der Flüchtlingshilfe zur Verfügung zu
stellen. Der Lions Club Alsfeld-Lauter-
bach sagte spontan seine Unterstützung

zu, und so konnten gestern Nachmittag
zehn Karten überreicht werden. Lions-
Präsident Martin Hank (Dritter von
rechts) und die Mitglieder des Lions-
Clubs Alsfeld-Lauterbach, Dr. Hans-Otto
Wahl und Sascha Klohk, betonten, dies
sei „ein Beitrag, um diesen Abend zu
einer Begegnung der Kulturen und Men-
schen werden zu lassen“.Vier Flüchtlinge
waren gemeinsam mit Andrea Hornisch
vom Migrationsdienst der Caritas gekom-
men, um die Karten entgegenzunehmen

und freuten sich sichtlich über das Ge-
schenk. Wer darüber hinaus noch helfen
will, der kann in der Buchhandlung „Le-
sezeichen“ eine Karte mehr kaufen, die
dann an die Flüchtlingshilfe weitergelei-
tet wird. Sollten mehr Karten als benötigt
gespendet werden, wird der Veranstalter
des „Afrikanischen Abends“, der Musi-
ker Fallou Sy aus Senegal, in Zusammen-
arbeit mit der Flüchtlingshilfe einen
Trommelworkshop für Jugendliche anbie-
ten. (red)/Foto: Lenz

Eintrittskarten für „Afrikanischen Abend“
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Jungjägerkurs
beginnt

LAUTERBACH (red). Die Jägervereini-
gung Lauterbach e.V. und der Jagdver-
ein Alsfeld e.V. führen auch dieses Jahr
einen Vorbereitungskurs für die Jäger-
prüfung durch. Am heutigen Donners-
tag, 25. Juni um 19.30 Uhr findet eine

Informationsveranstaltung im Schüt-
zenhaus am Kugelberg in Lauterbach
statt. In diesem Rahmen wird über die
Inhalte und den Ablauf des Kurses in-
formiert werden.
Alle Interessierten, die die Jägerprü-

fung ablegen möchten sind eingela-
den. Weitere Auskünfte erteilt Ausbil-
dungsleiter Markus Wand unter d
06647/919697.

Neuwahl bei den
„Dachsen“

ALLMENROD (red). Die Jahreshaupt-
versammlung des Dorfclubs Allmenrod
„Die Dachse e.V.“ findet am Samstag,
27. Juni um 20 Uhr in der Gaststätte
„Dachsbau“ statt. Unter anderem ste-
hen Neuwahlen auf der Tagesordnung.

Karsten Hahn ist
neuer Lions-Präsident

ÜBERGABE Christian Wolf zieht positive Bilanz

LAUTERBACH (red). Ein erfolg-
reiches Clubjahr geht zu Ende:
Der amtierende Lions-Präsident
Christian Wolf hatte seine Amts-
zeit unter dasMotto „Den Stand-
ort Lauterbach-Vogelsberg erhal-
ten und stärken“ gestellt. Im Rah-
men eines clubinternen Grillfes-
tes übergab er die Verantwortung
an seinen Nachfolger Karsten
Hahn.
Vor der Lions-Familie zog Wolf

eine positive Bilanz: „Durch eine
hervorragende Zusammenarbeit
im Club konnten wir viel bewe-
gen und mehrere lokale Einrich-
tungen unterstützen.“ In beson-
derem Maße profitierten davon
der Lauterbacher Kinderhort, die
Lauterbacher Pfingstmusiktage
und die Hospizgruppe Vogels-
berg. Die finanziellen Mittel da-
für wurden durch zahlreiche Ak-
tivitäten generiert.
Mit der Übergabe des Präsidentenkof-

fers ging die Verantwortung für den
Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg auf
den Frischbörner Metzgermeister und
vierfachen Familienvater Karsten Hahn
über. „Mut zeigen – (soziale) Verantwor-
tung übernehmen“ lautet die Überschrift
über dem neuen Lions-Jahr. Hahn sieht
sich in einer Tradition von Verantwortli-
chen, die gemeinsam mit den Club-Mit-
gliedern anpacken, wenn es nötig ist. „Es
ist schön, dass ich als Club-Präsident die
Richtung vorgeben darf. Schon heute
weiß ich, dass mich meine Mannschaft
auf demWeg unterstützen wird.“
Ein Schwerpunkt liegt in der Förderung

der „Kleinen Helden“ Kinder- und Ju-
gendhospiz Osthessen. Der Verein, der
sich um Kinder und Jugendliche mit le-
bensverkürzenden Erkrankungen küm-
mert, möchte in Lauterbach eine Außen-
stelle gründen. Dafür benötigt er finan-
zielle Unterstützung. „Die Arbeit, die von

den ‚Kleinen Helden‘ geleistet wird, ist
sehr intensiv und wertvoll. Als Vater von
vier Kindern kann ich für die Unterstüt-
zung dieser Arbeit nur werben.“
Die Erlöse der Herbstmarkt-Tombola

am ersten November-Sonntag sowie
eines Benefiz-Gospelkonzertes am 20.
September sollen dem Verein zu Gute
kommen. „Mit den Chören „ConTakte“
aus Maar und den „Antony-Singers“ aus
Müs werden wir die Lauterbacher Stadt-
kirche für einen guten Zweck zum Swin-
gen bringen“, so der Clubpräsident.
Zeit zur Einarbeitung gibt es für Kar-

sten Hahn kaum. Die nächste Veranstal-
tung steht schon unmittelbar bevor! Am
Samstag, 27. Juni, findet ein Benefiz-
Golfturnier auf dem Golfplatz Sicken-
dorf zu Gunsten der Lauterbacher
Pfingstmusiktage statt. Interessierte Golf-
spieler, die neben dem sportlichen Wett-
kampf auch die gute Sache unterstützen
wollen, können sich noch kurzfristig
über den Golfclub Sickendorf anmelden.

Strahlende Gesichter bei der Übergabe des Prä-
sidentenkoffers von Past-Präsident Christian
Wolf (rechts) an den neuen Lions-Club Präsiden-
ten Karsten Hahn.
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Vielleicht ein bißchen senti-

mental mit dem Schmachten
nach der Geliebten, halt fürs
Herz und exotisch, und wie die
Hauptfigur die wahre Liebe er-
kennt. Fesselnd und so echt
vom Gefühl. Von Ihrem Ge-
mahl wollen wir jetzt Königli-
che Hoheit anschauen. Das ist
bestimmt auch hinreißend mit
dem Dieter Borsche. Meine
Freundin schwärmt für ihn.
Dazu die alten Schloßkulis-
sen.“
„Die Kulissen sind neu. Das

Schloß meines Mannes sollte
altehrwürdig und verwinkelt
wirken.“
„So meine ich.“
„Danke“, wurde verhalten

beschieden, „die Schauspiele-
rin reitet viel.“
„Das kann die Leuwerik. Das

bringt schön Bewegung auf die
Leinwand. Immer nur Reden,
Getue und Gegrübel hält man
nicht lange aus.“
„Gut denn. Wissen Sie, daß

man es in Amerika action
nennt? Wenn dauernd herum-
gewirbelt wird und es viel
kracht. Dort muß alles action
sein.“
„Ja, vielleicht kommt in dem

Film auch ein Duell vor und
eine Verfolgung. Das würde
Spaß machen.“ Die Tür schloß
sich behutsam, was auch eine
gewisse Tat bedeutete.
Katia Mann blieb am Ein-

gang stehen und sprach zum

Fenster: „Es tut mir leid. Ich
bin manchmal so geradeheraus
mit den Fragen. Kintopp will
die Jugend, na, und sollen sie
doch amerikanische Schmon-
zetten lesen für Herz und
Schmerz. Sie saßen hier lange
genug im Käfig. Im übrigen
wird es bleiben, wie es immer
war: Die Klugen werden klü-
ger, und die Dummen bleiben
dumm. Und sie werden mehr.
Ist aber eine entzückende Per-
son“, sie wandte den Kopf
kurz um, „ein bißchen frech
vielleicht.“
Die Dichtergattin trug nicht

den langen Perlenschmuck der
Ankunftszeremonie, sondern
eine kurze Alltagsschnur zeig-
te sich unter den weißen
Ecken des Schillerkragens.
Das dunkelblaue Kleid war
weiß gemustert. Der Gürtel
war fast handbreit und um-
schloß keine füllige, vielmehr
eine kräftige Figur, nicht groß,
mit Knöcheln, einem Waden-
ansatz, der leicht geschwollen
wirkte. Trotz Radfahrens, viel
Ski in früheren Jahren war die
Verformung überm Schuh ein
Tribut ans Alter. Mit noch im-
mer munteren schwarzen Au-
gen im faltigen Gesicht und
nur einer Spur Mattrosé auf
den Lippen trat die Gattin an
den Tisch heran und hielt
einen Packen Papier umfaßt.
Einen Teil davon legte sie ab,
die Zeitung entfaltete sie: „Eri
hat die Rheinische Post besor-
gen lassen. Ganz famos, Tom-
my“, und flugs hatte sie die
Brille auf, deren Bügel sich im
zurückgekämmten weißen
Haar verloren: „Als Thomas
Mann“, las sie aus der Tages-
zeitung, „den blumenge-
schmückten Hörsaal 1 der
Kölner Universität betrat und
am Lesetisch Platz nahm, auf
dem ein Strauß roter Nelken
prangte … die Zugluft haben
sie weggelassen … begrüßte
den 79jährigen… Ja“, sie blick-

te auf, „so viel Jährchen hast
du mittlerweile auf dem Bu-
ckel, der lebhafte Beifall der
geladenen Gäste, die den wei-
ten Raum bis auf den letzten
Platz füllten … etcetera p. p.“,
ihre Augen glitten weiter nach
unten: „Dann füllte die etwas
harte Stimme des Lesenden
den Saal, die alsbald, unter-
stützt durch die natürliche Mi-
mik … das kannst du … des
geprägten Gesichts … sie mei-
nen wohl nicht mehr ganz
glatt“, sie lachte, „und die
wohltuend beherrschte Gesti-
kulation der linken Hand, mit
ihrer etwas stereotyp getrage-
nen Melodieführung … na, der
traut sich was … und farbigen
Modulationen das Ohr der
Gäste fesselte. Mann stellte
sich damit als vorzüglichen
Interpreten seines eigenen
Schrifttums vor … das Wort
Schrifttum haben sie mächtig
eingeimpft bekommen … was
man leider nicht bei jeder Au-
torenlesung feststellen darf …
wer trägt denn sonst noch vor?
Vielleicht der Benn seine Ge-
dichte. Steht ja mit seinen End-
zeitetüden hoch im Kurs …
Die Gäste, darunter Studieren-
de der verschiedensten Länder
mit allen Hautschattierungen,
Neger, Inder, Perser, zum Teil
mit Turbanen und National-
tracht … hübsch bunte Riege!
… dankten mit einem Schluß-
beifall, der noch betonter war
als die Begrüßung. Betonter?
Affe. War frenetisch. Stehende
Ovation. – Nun ja, insgesamt
recht brav für ein Lokalblatt. „
Thomas Mann hob die Hand

mit der Zigarette unmerklich
über dem Porzellanascher.
Den Rauch blies er in Richtung
der halb geöffneten Fenstertür.
Die Gardine wehte gegen sein
Anzugbein. Auch durch den
zugezogenen Tüll war ein
Blick auf das morgendliche
Treiben der Straße möglich.
„Sonne. Zu viel Sonne. Kon-

turiert alles überdeutlich.“
„Wie viel Phanodorm?“
„Ich weiß nicht, zwei, drei.“
„Du verträgst mehr Arznei

als andere. Aber das willst du
nicht hören.“ Sie goß Tee ein.
„Hast du noch am Vortrag ge-
werkt? Ich meine, es ist noch
reichlich Zeit bis zum Schiller-
fest nächstes Jahr. Ist dir die
Carlyle-Biographie nützlich?“
„Ich werde wohl mit meinem

eigenen Wort beginnen. Nicht
mit einem Zitat. Zitieren hat
einen Zug ins Mutlose, höchst-
selbst den Ton vorzugeben und
Stellung zu beziehen. Stutt-
gart. Sind wir dann noch vor-
handen?“
„Aber, Lieber.“
Er verharrte an der Sommer-

fensteröffnung und zitierte sich
offenbar selbst: „So war die
Nacht, die Mai-Nacht vor ein-
hundertfünfzig Jahren, als
durch die schlummernden
Gassen Weimars des Dichters
sterbliche Hülle zu Grabe ge-
tragen wurde …“
„So ein Grabesthema ist das

richtige für dich. Im Dunkeln
ist gut munkeln. Bravo. Mit
dem Auftakt hast du sie im
Bann. Nacht und Friedhof er-
zeugen Andacht. Danach
kommst du zu Schillers Le-
ben.“
„Gewiß. Von einer Art Schlu-

ßergebenheit, fast Finalfröm-
migkeit aus.“
„Sieh an. Das ist dünn ge-

schnittener feinster Schinken,
westfälischer. Der wird dir be-
kommen.“ Katia Mann lüftete
eine zweite Haube. Ein duften-
des Käsesortiment mit Salz-
stangen und Silberzwiebeln.
Mit Importoliven war kaum zu
rechnen. Scheinbar vollends
nebenher, beim Zuckern ihres
Tees, bemerkte die Siebzigjäh-
rige: „Ich wollte dir den Früh-
stückssaal ersparen. Die vielen
Gaffer.“

Fortsetzung folgt
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