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des grof3en
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Gütersloh. Doch, in Weimar steht auch ein Denkmal
von Puschkin. Nicht so groß

und natürlich mitnichten

prominent platziert wie

so
iene

der deutschen Dichter, aber
immerhin. Dennoch hat es

Alexander Puschkin
rn
Deutschland nie auch nur an-

nfiernd zu solcher Populari-

tät gebracht wie seine l^andsIeute Tolstoi, Dostojewski oder
Pasternak

Werke von jenen sind den
Deutschen wesentlich eeläufiger als die von Puschlän. Zu
Unrecht, wie etliche Literalurliebhaber finden. Der Verein
Forum Russische Kultur Gü-

Nationaldichters beteiligt sich an einer dütersloher veranstaltungsreihe

dieses Amt sein könnte", saste bens begreitet. von
puschkin auswendig
Kindesbeidie Fachärztin fur psvchiatiie ,""rr.lrüläir;r"Rr;;ir"d;;i ten

und Psychorherapie geitern

Diese Reihe

vorzustellen.

reiste gestern (trotz der Umstande, die der Bahnstreik be-

reitete) Dr. Clotilde Elisabeth

von Rintelen, die Vorsitzende

der Puschkin-Gesellschaft, eigens aus Wiesbaden an. Von
Rintelen (73), Gräfin von Merenberg, ist die Ururenkelin von
Alexander Puschkin. Ihre
Großmutter war eine Tochter
von Zar Alexander II.
Clotilde von Rintelen hat vor

drei lahren den Vorsitz

der

Puschkin-Cesellschaft übernommen. ,,Mir war schon klar,
dass ich qua Herkunft vielIeicht eine geeignete person ftir
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sie sehe sich als ein svmbol ner verständäcfi.; F;;.
fiir ein svmbol' Denn: Pusch- VHS-Direktorin -D;. ür;t; oie te. ari-e, errnh."ir.rätt., *"r rr" Birgit osterwald hält einen
kinstehefürdierussischeoich- rerwald,;i.'i; R;h;8; 9r- y?., aJr.-l.it.-.1, lu'ig. ,na einführenden vorrrag, Titer:
der inbrünslig, und vergaß dabei, Arexander puschkin eine
tung schlechthin, er sei Besrün- Reihe den ai"rti},.r"e;"ä"rg8
das r-""r.i.a-r, rrrliä"]E, *r.
würdigung des russischen
'"''
der und wegbereirer der"mo- häri,;"ii;i";;.;;i.r,i''rrä"r,:
Narionardichters.,. Beginn re
dernen russischen Literalur- rendihresstuiiurii"t"iil"rnl,"rd;. si;;;;;
nrue'1, sä?on Rintelen. sei in uhr in der VHS, HohenseineBedeutungfirdiesesLand Puschkinb"*üil$h;;.;agte.
könne kaum ü-berschätzt wer- das russische Volk"idenrifiz.i'er. derFamilienieGeweseüberih- zollernsrraße43.
." u.i-r.r"t !.iäiü *.ra*. . 14. November, 20 uhr,
den. Franz Kiesl, vorsitzender sich mit ihm, e.
sei-erne'äali- Erst 1991 ha?; ;; sich ent- . r6.November, l7.30Ltrr:
des Forums, bestätiete diese onsfigur. il;";;
üä"rr.i",
;itr*r; .',i.r[."},"rä-t".n., »ri s;-ui-Kirl zeigt den
Einschätzung' Erst uniänsst ha- Russächlehrerin
um r]u-.r"be ihm eine in Russlanä auf- winkel'äle,rrag.rrir.ilarriro- und. dorthin zu reisen, da traf Film ,,onegin - eine Liebe in
sich. daiii[ r.iigi.i.r., r*
st.perersbu-rs.,. In dem viergewachsene Bekannte erzählt' gramm der
p;;kirä;;;,
Reifie g.it"lt.r'J',.r, ",
ei"rrfach pramieiten Firm spieren
Puschkin habe sie zeit ihres Le- üerichtete.
"irä
"i;r; Ri;;;;'-k;;;: ffi;;;ü;äilbäi,ill',," r,, Rarph Fiennes und- -Liv ryrer
teorientierung-!.!.u"i,'in-.i- si.t

stitpräeend

Deutsche
Puschkin-Gesellschaft sind nun
angetreten, däran etwas zu än-

staltungsreihe vorbereitet, die
Mitte November beginnt.
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Dame" (von peter Tschaikowski ars oper vertont).

