Zum Kalender 2023
Nach dem nach wie vor großen Erfolg unseres Wochenspruch-Kalenders 2022 – nicht
zuletzt auch dank der bewährten Mitwirkung des Hattinger Künstler-Bundes MultiColor
– legen wir vom Förderverein DAphA (Deutsches Aphorismus-Archiv) auch für das kommende Jahr einen Kalender vor. So können Sie sich auch 2023 in jeder vierten oder fünften Woche an einer Abbildung erfreuen, die von MultiColor-Künstlerinnen und -Künstlern
stammen. Die Texte haben wieder in bewährter Weise die schreibenden DAphA-Mitglieder beigesteuert. Zwei Fotos stammen von Rainald Hüwe (Duisburg).
Wieder ist es die Zeit selbst, die besonders häufig zum Thema wird, schon beim Jahreswechsel, kein Wunder, sie blättert ja mit jedem Blatt ab. Sie werden ihr in der 11., 16.,
27., 41., 42., 43. und 49. Woche begegnen; Melancholie ist oft mit dabei, auch kein
Wunder. Dann die aktuelle Zeit, die Gegenwart: Krieg hält leider auch hier Einzug; er hat
die Pandemie zurückgedrängt. Unsere aphoristischen Kommentare werden Ihnen in der
3., der 4. und der 14. Kalenderwoche vor Augen sein, mittelbar auch in der 20. und der
40.
Dann natürlich die aphoristischen „Klassiker“: Natürlich arbeiten sich die Autorinnen und
Autoren auch in diesem Jahr wieder an Liebe, Glück und Freiheit, an Lüge und an Alter,
am Leben allgemein und den ,lieben Mitmenschen’ ab. „Klassisch“ auch wieder die Formen, die sie erproben, Bilder und sprichwörtliche Wendungen. Sie werden staunen, wie
kreativ man den Kopf hängen lassen, einen Narren fressen, sich aufbäumen und etwas
versieben kann und dass man Mut wie Wasser schöpft.
Sie werden jede Woche die Gelegenheit haben, sich mit neuen 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: im Anhang finden Sie die nötigen Angaben in Kürze.
Wer mehr über die Ziele und Aktivitäten unseres Fördervereins wissen möchte, der besuche uns auf www.dapha.de. Einzelheiten über die Künstlervereinigung MultiColor
finden Sie auf der Internetseite www.kuenstlerbunt-multicolor.de
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem DAphA-Kalender für das Jahr 2023.
Die Herausgeber Jürgen Wilbert & Friedemann Spicker
Förderverein DEUTSCHES APHORISMUS-ARCHIV e.V.
c/o Stadtmuseum Hattingen, Marktplatz 1-3, 45527 Hattingen
Eine Übersicht der Verfasser/innen und der Künstler/innen finden Sie im IMPRESSUM am
Ende des Kalenders. Das Titelbild ist von Käthe J. S. Wissmann.

