
Auf den Spuren eines großen Literaten
Wanderung an der Mittelmosel würdigt die Werke von Stefan Andres und anderer Aritoren.

SCHWEICFUTRIER (L) Stefan Andres
und desserr enge Ileziehungen zu
seiner mosellänclischen Heimat, die
sicl'r in vielen literarischen Darstel-
lungsformen widerspiegeln, sind
das große Thema der von der Ste-

fan Andres-Gesellschaft (StAG) in-

itiierten sogenannten,,Litera-Tour"
an dic untere Mittelmosel geWesen.

Mit Besuchen historischer Siät-
ten und Lesungen (Elisabeth Can-
nivd-Boesten und Reinhard Boes-
ten) wurde die von StAG-Präsident
Wolfgang Keii hervorragend vor-
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t-esung mit Elisabeth Canniv6-Boesten vor dern Eingang zum Cusanusstift.
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bereitete Exkursion auf den SPu-

ren von Stefan Andres mit über 50

Mitgliedern der Ciesellschait und
litcrarisch Inleressicrtcn zu einem
volLen Erfolg. I(eil, aus dessen Fe-

der die Texte für die Lesungen und
di e kultur historischen Intbrmatio -

nen stamrrten, hatte für eine ab-
wechslungsleiche literarische,,Mi-
schung" gesorgt, wrrrden doch nicht
nur Werke von Stefan Andres, son-
dern auch Romane vonAutoren wie
Hanns-losef Ortheil (,,Die Moselrei-
se"), Iosefine Wittenbecher (,,Die

Frauen von Stuben") oder Norbert
Scheuer ("Winterbienen') in den
Lestingerr gewürdi§t. Aufschluss-
reich die geistigen Verwandtschaf-
ten cler letztgenannten Autoren mit
dem großen moselländischen Dich-
terAndres, die einbreites Spektrun-t

der Erzählkunst und der kritischen
i3etraclrtun g men schlich er Ver"hal-

lerrsweisen beleuchlen.
So erhielten die Besucher einen

guten liberblick besonders übet
Stefan Andres' humanistisch ge-

prägte Anliegen, von denen Roma-
ne und Novellen wie beispielswei-
se ,,Die Hochzeit der F-einde", ein
beispielhaftes PlädoYer für die Ver-
söhnung zwischen l)eutschen und
Franzosen Zeugnis ablegen.

Besichtigungen in Iidiger (Kir-
che St. Martin und,,Christus unter
der Kelter"), Traben-Trarbach (Mit-
telmosel-Museum) und Bernkas-
tel-Kues (Cusanusstift) rundeten
ein umfangreiches Programm ab,

das den Teilnettmern den litel'a-
risch vielseitigen Schriftsteller Ste-

tän Andres, auch ein bekennender
Freuncl des Rebensafts und Au-
for von Werken wie ,,Das WeinPil-
gerbuch" und ,,Die gioßen Weine
Deutschlands", näher gebracht hat.
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