
Zum Kalender 2022

Nach dem nach wie vor anhaltenden Erfolg unseres Wochenspruch-Kalenders 2021 – 
nicht zuletzt auch dank der bewährten Mitwirkung des Hattinger Künstler-Bundes Multi-
Color – legen wir vom Förderverein DAphA (Deutsches Aphorismus-Archiv) auch für das 
kommende Jahr 2022 einen Kalender vor. Es gab viele Stimmen, die das 
Zusammenspiel bzw. den Wechsel von Bildern und Kurztexten positiv beurteilten. So 
können Sie sich auch 2022 in jeder vierten oder fünften Woche an einer Abbildung 
erfreuen, die von MultiCo-lor-Künstlerinnen und -Künstlern stammen. Die Texte haben 
wieder in bewährter Weise die schreibenden DAphA-Mitglieder beigesteuert.

Sie können sich von Silvester (3. 1.) zu Silvester (27. 12.) begleiten lassen, werden auch 
im Übrigen immer wieder der Zeit begegnen, ob selbstbezüglich als Kalender, klassisch 
als Altersfrage und Zeitgeist, ob allgemein als Gegenwart oder konkret als 
Novemberde-pression. Sie werden wieder beobachten können, wie unsere Autorinnen 
und Autoren sich aus den unerschöpflichen sprachlichen Reservoiren bedienen, in Form 
des Bildes und der aphoristischen Definition, im Wortspiel und in der Variation scheinbar 
fester Wendungen, dem Griff nach den Sternen, dem dicken Ende, von Gänsehaut und 
Laufpass. Die großen Fragen sind deshalb groß, weil sie uns immer wieder beschäftigen: 
dieses Jahr Woche für Woche Sinn und Wert, Liebe und Streit, Demut und Verlust.

In jedem Fall werden Sie jede Woche die Gelegenheit haben, sich mit neuen mehr oder 
weniger wortspielerischen und/oder zugespitzten Denkanstößen aus der Feder unserer 
DAphA-Autoren und -Autorinnen auseinanderzusetzen. Wenn Sie eine/n der Wort- und 
Bildschaffenden näher kennenlernen möchten: auch dafür ist wieder gesorgt. Im Anhang 
finden Sie die nötigen Angaben in Kürze.

Wer mehr über die Ziele und Aktivitäten unseres Fördervereins wissen möchte, der besu-
che uns auf www.dapha.de.  Einzelheiten über die Künstlervereinigung MultiColor 
finden Sie auf der Internetseite www.kuenstlerbunt-multicolor.de

Nun wünschen wir Ihnen ein zwölf Monate langes Vergnügen mit dem DAphA-
Kalender für das Jahr 2022.
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Eine Übersicht der Verfasser/innen und Kurzbiographien der Künstler/innen finden Sie 
im IMPRESSUM am Ende des Kalenders. Das Bild auf der Titelseite ist von Ulla 
Steinwachs.


