Verabschiedung von

Max Dietz
als Organisator des Landsberger Autorenkreises
Lieber Max,
lange angekündigt – jetzt hast Du’s tatsächlich wahr gemacht.
Nach vielen guten Jahren hast Du das Ehrenamt – so nennt man es doch! – als
Organisator des Landsberger Autorenkreises niedergelegt. Das geschah, auch der
schwierigen, für uns alle ungewöhnlichen Zeit geschuldet, leider sehr sangund klanglos. Doch Du wolltest es so, was wir bedauern.
Wir, Deine Mitautor(inn)en, haben über die Jahre Deine unermüdlichen
Informations- und Organisationstätigkeiten sicher oft zu selbstverständlich wahrgenommen … So is halt der Mensch: Wenn’s funktioniert, scheinbar mühelos, dann ist’s
normal und O.K.! Was vielleicht manchmal dahintersteckt, darüber red’t ma ned lang …
Wie sehr sich die Aktivitäten des Landsberger Autorenkreises in Deiner Zeit entwickelt haben, möchte ich kurz aufführen: Aus ursprünglich einer Lesung pro Monat
in Landsberg wurden meist zwei, bis drei sogar. Inzwischen gibt’s Lesungen im
Osten am Ammersee, im Süden in Schongau oder Schwabniederhofen, im Westen
in Waal und im Norden in Kaufering oder Weil, dazu meist im August noch die
Wildparklesung in Landsberg, die du auch schon mal selbst auf die Beine gestellt hast.
Drei weitere Anthologien sind entstanden – wovon du eine fast im Alleingang herausgegeben hast! – und 2019 ein sehr gelungenes Fest zum 15-jährigen Bestehen des
Landsberger Autorenkreises. Für alles warst Du wichtiger (Mit-)Ansprechpartner als
Bindeglied des Kreises und hast viel Zeit eingebracht.
Wir wünschen Dir nun viele Mußestunden für Dich und die Muse und hoffen,
dass Du unseren Dank für die vielen Mühen annimmst und Dich drüber freust! Deinen
Max’schen, zuweilen etwas verlegenen, sicher aber valentinesk hintergründigen
Kommentar dazu denken wir uns jetzt einfach! Wir kennen uns doch.
Natürlich warten wir wieder auf Literarisches von Dir – was wir nicht immer verstehn,
aber vielleicht gerade deshalb auch oft ganz bedeutsam finden!
Lass es Dir gut gehen, voller Zuversicht!
Landsberg, im August 2020

