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Spreewälder als einziges Ehrenmitglied in Bayern
Große Ehre für den scheidenden Geschäftsführer des Tourismusverbandes Spreewald, Peter Stephan.
Der künftige Ruheständler ist jetzt Ehrenmitglied des Tourismusvereins Samerberg in Bayern.
"Erster und einziger", betonte Anton Hötzelsberger bei der Verleihung in dieser Woche. Allerdings hatte
der langjährige Freund und Wegbegleiter aus dem Süden zunächst "nur" ein Schriftstück des
Bürgermeisters der Gemeinde Samerberg dabei: "Du bekommst es schriftlich, da können wir nicht
mehr zurück." Die eigentliche Urkunde, das sei so üblich in Bayern, werde "nur auf bayerischem
Boden" übergeben. Peter Stephan sei also eingeladen. Der Geehrte sagte, er werde den Besuch bald
erwidern.
Im Schatten des Kängurus saßen Aquamediale-Kurator Christian Gracza sowie Stephan Loge und
Carsten Saß vom Landkreis Dahme-Spreewald. Zur jüngsten Pressekonferenz präsentierten diese
nicht nur 121 Stroh-Kängurus am Bahnhof Schönwalde, sondern auch ein Mini-Exemplar auf dem
Tisch vor ihnen. Doch trotz seiner zwergenhaften Größe erwies auch dieses sich als Hingucker. Es fiel
kaum auf, dass die Proportionen nicht ganz den natürlichen Maßen entsprechen, sondern mehr einer
evolutionären Entwicklung in Richtung Großohr-Zwergkänguru. Darauf angesprochen, gestand Kurator
Gracza, dass durchaus nicht alle der schon jetzt heiß begehrten und kultverdächtigen Kunstwerke
Ideal-Proportionen hätten. "Wir haben aber noch 50 an einem geheimen Ort gebunkert", verriet er. "Die
hat der Meister selbst gemacht, bei denen stimmt alles." Mit "Meister" ist in diesem Fall der kroatische
Künstler Nikola Faller gemeint. Wo die strohblonden Supermodels aus der Sparte Känguru-Kunst
aufgestellt werden, bleibt aber noch ein Geheimnis.
Kunst trifft Kunst am Rande der Bronzezeit. Mit dem Geist dieser Epoche wollten auch Marga
Morgenstern aus Lübben und Entertainerin Kathrin Jantke an der Slawenburg Raddusch
Bekanntschaft schließen. Das Spreewälder Original kann wunderbare Gedichte schreiben, während
die junge Künstlerin eher für den beliebten Gesang zuständig ist. Worüber sie sich aber beim Kaffee
am Rande des Bronzezeitgeist-Festes geeinigt haben, bleibt ihr Geheimnis. Schön aber, dass beide
zur selben Zeit am selben Ort waren.
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