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Kultur ziehtBilahzauf derJahleshaupwersammlung
Forum Russische
Wie überhaupt das.:Forum
I Gütersloh (hn). Wenn der
daskulturelle Spektrumverbreiweltberühmte Dirigent Wladi:
tert.N4chMusik,Tanz,undMamir Spivakovam 30. Oktqber
lerei bereichert die VeraqstalaufEiriladungdesForumsRussimit
tungsleihe,,Begegnungen
scheKultur und desKulturamderrussische
Literatur"dasProtesmit derRussischenNationalgramm.Die Reihebeginntam7.
philharmonie in GüterslohkonMai, 19.30Uhr; in der Aula der
das
das
Forum'
zertierl,erreicht
Volkshochschulemit einer Einsichseit 16lahren für den kultu. "
führung voa VHS-Leiterin Birrellen Austausch zwischen
git Osterwald,die auf die verDeutschlandund den Ländern
schiedenenEpochenund Stilder ehemaligenSowjetunion,
.richtungen der repräsentativen
verbundenmit VölkerverständiLiteratur eingeht.Am 14. Mai
gungund hurnanitärerHilfe enfolgt die nächsteVeranstaltung
gagiert,wiedereineneueDimenmit derAutorinTatjanaKutschsion. Der Auftritt.des als einer
der weltweit bestenGeigergel- DasVorstandsteam:LutzHengstmann,MichaelMo ch,Franz Kiesl, tewskaia,die aus ihrem Buch
FreundPuschkin"leeinundH einz
SvetlanaH oeltzenb
,,Hier.liegt
tenden Spivakov, zu Lebzeiten GünterPelzer,ManfredLigen.sa,
Foro:HoELrzENßEINsenwlrq.
längsteine Legende,zeigt,wel- Pastel(v,1.).
Die ReisenderForumsmitqlieche Früchte der Verein unter
dem Vorsitz von Franz Kiesl cke zwischen Deutschen und durch entstandensind,zeigtder der und anderenInteressieiten
Report".Vor ' nach Russland machen den
dank der immer engergeknüpf- Russen" unterstützen wollen. 3O-seitige,,Forum
ten Kontakte nach Osteuropa Als erstenSchritt laden die t3ü- wenigenTagenhatteKieslsogar Großteildesrund 190.000Euro
die Broschüreund betragendenBudgetsaus, das
terslohernun zwölf russischePä- Gelegenheit,
erntet.
Beispiele,wie sich dasBezie- dagogenausder Republikhaupt- dieArbeitdesVereinsbeieinem der einstimmig ins Amt gehungsgeflechtzwischenOsfive_st-stadt Ufa, die dort im ,,Dr:ut- Arbeitstreffenim Auswärtigen wählte Schatzmeister Lutz
Hengstmannverwaltet.Die Toufalen und Osteuropaausdehnt, schenKlub" engagiertsind,zu ei- Amtvorzustellen.
Weitere Höhepunktegibt es ren nach St. Petersburg,Kasan
nannteKieslaufder |ahreshaupt- nem Besuchvom 15.bis 20.Iuli
versammlungam Dienstagim ein, um Ostwestfalenkennenzu imIahr2007 im großenSaalder (15.-22. Juni) und Moskau
bietenauch
Am 4. Oktoberspie- (8.-14.September)
Stadthalle:
Vortragssaal der Volkshoch- lernen.
Damit sind Mitglieder und in- len im Orchesterder Bielefelder in diesem |ahr Gelegenheit,
schule reichlich. Nur Stunden
FreundedesForums ,,JungenSinfonikern"gleich34 Russlandvon seineninteressanvor der Sitzungdesinnerhalbei- teressierte
nesJahresum 29 Köpfe auf 208 einmalmehr gefragt,Gästenaus jungeMusiker ausMoskaumit. testenSeitenkennenzu lernen.
Mitglieder gewachsenenVer- Russlandein Quartierzu bieten. Die zehnjährigeFreundschaft Von Moskauauswirdein zweitä'eins erreichte Kie,sleine Bot,,Das ist unsere schwiefigste, zu den ,,NeuenNamen" aus gigerAbstechernachRshewgeschaftausUfa, wo russischeMit- aberauchunserewichtigster\uf- MoskaufeiertdasForum Russi, boten. Über-die Stadt an der
arbeiterdcs Unesco-Komiteesgabe,dass derkulturelleHirLter- scheKultur mit einemKonzert Wolgainformiert BjarneHeller,
in grund immer ftir die pers(rnli- am 25. November. Erstmals der seit Jahrenirn Kuratorium
der ReoublikBaschkortastan
Zusamhenarbeitmit der Päda- chen Begegnungender lvlen- wird neben den ,,Klassikern" Rshewfür Völkerverständigung
gogischenUniversitätdas vom schen gedacht ist", betonte auch eine fünfköpfige |azz- wirbt, in einemVortragamFreiZeugnis, gruppe aus der Russischen tag,27.April, in derVolkshochForum RussischeKultur ange- Kiesi.Eindrucksvolles
schule.
da- Hauptstadtdabeisein.
Bindungen
Brüwelche
stoßeneProgramm ,,Eine
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