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Kulturarbeit
glanzvol
I doku
mentiert
ForumRussische
Kultur stelltFestschffizum 2T-jährigenBestehen
vor

vielfaltigen Beziehungenauf
Eine persönlicheRückschau
künstlerischer,wirtschaftlicher warf Thomas Fischer,der seit
I Gütersloh. ,,Ein deutscher und wissenschaftlicherEbene zwei |ahren 2. Vorsitzenderdes
Verein,der die russischeKultur zwischenbeiden Ländern,ver- Forumsist. Ihn beeindruckebei
pflegtund nichtausRussen,
son- lor sich bei seinem überaus den Begegnungen
mit den Rusdern ausDeutschenbesteht,das kenntnisreichenVortrag aber senimmer wieder derenstarkes
ist einzigartigin diesemLand", dochsehrin denDetails.
Interesse an den Deutschen.
lobte Alexander Lopushinskij
Überhauptdauertees lange, ,,AufunsererSeiteist dassicherdasForumRussische
KulturGü- bis BeiratsmitgliedHeinz Pastel lich noch ausbaufähig",meinte
tersloh.Und setztebei der feierli- ebenfallsäußerstausführlichei- Fischer.Zudem bewundereer
chen Vorstellungder frisch er- nigeFacettendesI 68 Seitenstar- das OrganisationstalentFranz
schienenen Festschrift zum ken Werks vorstellte. Zuvor Kiesls,dem esimmer wiederge20-jährigenBestehendes Ver- nutzten verschiedeneRedner länge,Reisenund Konzertehereins noch eins drauf: ,,DasFo- die Gelegenheit,ihre Beziehung vorragendzu planenund Gastfarum Russische
Kultur Gütersloh zum Forum darzustellenund milien für Besucheraus Russist einerder aktivstenKulturver- dessenArbeit zu würdigen.Bür- land zu finden. ,,Dasschönste
einein Deutschland."
germeisterinMaria Ungerlobte Lob für dieseMühe ist die DankDamit hatteder Botschaftsrat die,,vielschichtigenAktivita- barkeit der Gästeund die wachder RussischenFörderation in ten" und hob hervor, dassaus sendeBeziehungzu den BesuBerlin mit nur zwei Sätzenalle den vielen Begegnungenzwi- chern",sagteFischer.
Herzender knapp 100Gästege- schen Russenund Deutschen VHS-Leiterin und Grünwonnen, die in die Volkshoch- auch intensiveFreundschaften dungsmitgliedBirgit Osterwald,
schulegekommenwaren.Doch entstandenseien. Beim Lesen die alspromovierte Slawistineider Botschafterhatte noch eine der Festschriftseiihr noch ein- nenArtikel überrussische
LiteraFestredemit dem Titel ,,Kultur mal bewusstgewesen,,,in wel- tur für die Schrift lieferte,lobte,
ist dasBindegliedzwischenunse- chem gewaltigen Umfang hier dassdamit die Arbeit des Foren beiden Völkern" mitge- Kulturarbeit geleistet wurde, rums auf ,,hervorragendeund
bracht. Darin erläuterteer die und dasallesehrenamtlich".
glanzvolleWeise"dokumentiert
sei.Wie zum Beweispräsentierte Pasteldie Inhalte däsBuchsin
AuszügenundschmücktedieInl
halte über die zahlreichenReisen,Konzerteund Lesungen,
die
vielen Begegnungenzwischen
Russenund Deutschenmit eigenenEindrücken,
Da blieb es FranzKiesl nach
gut zweieinhalb pausenlosen
Stunden,sichbei Heinz Schaefer ftir das Verfassender Texte
zu bedankenund die Festschrift
jedem Besucherwärmstensans
Herz zu legen.DasBuch,,Seit20
Jahren eine Brücke zwischen
Deutschenund Russen"kann
ts gibt vielzu |&n: D er VorsitzendeFranz KieslpräsentiertdieFestbis zum 3L.März fur fiinf Euro
schriftundfreut sichmit ThomasFischer(2. Vorsitzender),
Bärgerbeim GüterslohMarketing,BermeisterinMaria Unger,Bo*chaftsratAlexanderLopushinskijind Bei- IinerStraße63,Tel. (0 5241 21I
)
r atsmitgliedH einzPasteI(v. l.) Uber dasgelungene Werk. rorg,na.
c*s 3636,erworbenwerden.
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