
HERZLICHE EINLADUNG  
zur: 

Lesung am und zum Johannistag am Freitag , dem  

24. Juni 2011 

um 20.00 Uhr  

Walter Windisch-Laube in der Galerie im Kuhstall 
 

Es ist ein besonderes Datum: der 24. Juni, der so genannte Johannistag, einst als christlicher 

Ersatz für die Sommersonnwende installiert, ihrerseits ausgewiesen durch die kürzeste Nacht 

des Jahres; und wenn einem das Glück hold ist, erzeigt sich die Johannis-Nacht als eine der 

lauesten und zauberhaftesten, mit Scharen von Glühwürmchen, mit Geschichten und Wein 

und mannigfachem Lachen. Christliches und „Heidnisches“ mögen in eins gleiten, die Nacht 

zum Tage werden, Träume zu Wirklichkeit – und umgekehrt.   

Beide, Johannistag und -nacht, übten auf ihn seit langem eine großen Reiz aus, sagt der 

Alsfelder Kulturschaffende Walter Windisch-Laube, der in diesem Fall als Rezitator und 

Lyriker gefragt ist: Für den Abend des Johannistages 2011 lädt er zusammen mit Hausherr 

Ernst A. Bloemers in die Galerie im Kuhstall nach Kirtorf-Ober-Gleen ein. Vier Jahre sind 

vergangen, seitdem Windisch-Laube am gleichen Ort eine Johannis-Vorstellung gegeben hat, 

jetzt möchte er eine kleine Nach-Lese veranstalten, was meint: ausgegrabene poetische 

Schätze zum Thema ausbreiten, die damals in der Truhe bleiben mussten, aber auch aus 

weiteren eigenen Werken lesen. Gedichte und Kurzprosa sollen zum Vortrag kommen, die im 

2009 erschienenen Band „Fenster und Tüten“ nicht enthalten sind – sei es weil es sie noch 

nicht gab oder weil sie nicht mehr in die ‚Tüte’ passten. 

Allzu viel Raum ist nicht in der Ober-Gleener Kuhstall-Herberge, dafür hält sie jedoch um 

so mehr an erlesener Atmosphäre bereit, zumal wieder eine Ausstellung, 

„OHNEZUSAMMENHANG“ (Kunstwerke von Horst Sebulke, Büdingen) das Auditorium 

auch optisch anregen wird, so dass der Abend einmal mehr ein solcher für alle Sinne zu 

werden verspricht. Somit stehen die Aussichten gut, dass es ein Abend der Erinnerung wird – 

einer, an dem sich erinnert werden und der seinerseits in schöner Erinnerung bleiben mag: 

Freitag, 24. Juni, 20 Uhr in Ober-Gleen -- eine Kunstzaubernacht. 


