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Heblisch bescheiden dankte der plaket-
tcn-Triiger für scinc Auszcic hnung, dirnktc
zuniichst d:m Dichter selbst , ohne den eskeinen Hebelabend und keine Hebel-Pla-
kette gäbe danir dern
Zwölfjährigem schon
ais Urlaubslektüre in

Vater, der ihm als
das .,Schatzkästlein..
die Hand drückte

Wenk freute sich über die Auszeich nung
Hebels zu Ehren aber aqch um der Völker-
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chtet christlich nnt und voll brennender Liebe'? für den Dichter

,
unen

nit Ver-

Wenk Madoeryr ,,E Mensch w0 heh lisch denlfi"In allei Bescheidenh eit hat der Hebölplaketten- Träger L988 ein umfangreichös und tbehrliches Hebel-Archiv aufgebaut
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ar er danrals .en-

ichen des roten
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'e später steht er
lsener Festsaals,
n Würdigung sei-

r Dichter, seine
haft entgegenzu-
ind seine Worte
rant, alles Über-

\|e. freudig Stündli . . . Das zum Hebel_L \ abend in Hausen immer *i"ä".- nlinzitierte Wort des Dichters _ i,.u".-*ffä..
in ganz besonderer Weise seine-öilü;i"t;
beweisen: Selten hat "in H.U."faü.nä"-.ä
nachlraltigcn E,inclruck hirrtcrlasscri *i"-.fi"_
ses ;,Freudestündli.,, bei döm atte Tractiiio_
nen wrecler auflebten, aber auch Neues mit
Applau_s_.begrüßt wurde. War's der Wettbe_werb Wiesentäler Söhulen im GeCicfiiväi_
tr3g, war's de_r zeitgenössische Liedsatz zur
,,rreude- ln Frhren.,, oder war's.der Sitzen_
{licner Mund_a_rtsänger Frank Dietsche, der
dlesem 40. Jubiläums_Hebelabend seinen
besonderen Stempel aufdrückte?'G;";i_
cher hat Walter Oischowskas Spiel urn Oen
Zundelheiner und den Brassenüeim;; M;i:ler, von einer Laienspi.tgi"pp"-g"l;;i t;
)zene_ gesetzt, die sich überwiegend aus der
4ebelmusik rekrutiert, 0.," -ÄU"nä. 
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Glanzlicht aufgesetzt, der den ,,rfi.n fufo"_nen" wie Hebel-treuer Jugend gleicherma_
ßen gefallen mußte.

sche ans Krankenlager.

. ,Er aber_stand ganl im Mittelpunkt dieses
Abends: Johannes Wenk-Madberv. Kauf_
Ialr: aus. Riehen, ,,Su,n;i.;, 

-ä;.il;;;,
Flelfer.und Ratgcber in Sachcn l{ebei, clei
slcll nIt scrrtcnr ulrrl:rngrcichcn Arcltiv r.urtcl
um und über Hebel bleibende Verdienste
um das Andenken des Wiesentä1". öi;h;;;:
Fürsten erworben hat, ,,Nicht *u,.i.t,--f,u-
be", zitierte Karlheinz Voet einen ;n;li_
schen Industriellen auf Oeri Hebel_ptat?t_
tenträgqr 1988, .,was ich gebe; macht mich
reich", und uiterstrich dämii Wenks B"lscheidenheit, von der auch an diesem,!."n9 etwas spürbar werden sollte. Den
,.Dank als Lotin in bsunderer Währig.. harte
sich ,,e Maa ver<Jiint, wo nie i,r, R.o-o"_
liecht will stoh, vicl lieber bscheicle im din-
tergrund. Er will Diener sie
diener".

Die Wurzeln seines ments spürteEngage
Leser,der Lörracher Dekan Vorsitzender E FREUDIG LI für

__Ne Freudestund isch net verwehrt _ mitHebls Rezept und GlticksUotsctait 
"ntliääl-Iauscns B-ürgcrnrcister Vogt clie zahlrci_

chen Festgäste, clie die Fcsthällc bis auf <jcnletzten.Platz füllten. in den H.b;iob""d:
oer ernrge Anregungen einer publikumsbe_
tragung im letzten Jahr aufgenommen hat
uno damlt von vornherein Gediegenheit inder Würdigung des Kalenderma'n;";-;";_
sprach aber auch den Geschmack der He_
bel-FJeunde treffen mußte. Unter ih;;;
freilich wie alle-Jahre auch e*poni".t. He_
bel-Kenner wie Preis- und plakettenträser _
Gerhard Jung galten dip besten S.g.;;il"_

in seiner Laudatio, die pfarrer Stihler wie-
der nrit.einer cindrucksvollen Dinschau bc_glcitctc; Wcnks Fiihigkeit zu, Cr"ni,it.i-
wrnclung - ,,cr kcnnt Grenzen, lebt zeitle_
bens -in Grenzen, die für ihn aber lm-e.
Anlaß waren, sie zu überschreiten.,. N;;_
hafte Hebel-Forscher, allen.voran der Kon_
stanzer Professor Klaus öttinger,. würdisten
seine,.umfangreiche uno,ufientUeilii"-n.i;
S_ammlung, Prof. Ludwig Roner widmete
Ygnk gar einen Kommentarbancl zum
,.Hausfreund" und mit Gerhiird :ung tieß;;
sich Wenks Verdienste auf einen T.r.nnli
bringen: ,,8 Mensch, wo heblisch denkt.i-

des Hebelbu ndes. in der traditionellen Ver-
dem Riehener Hebil-Archivar die

bundenh eit seiner Familie mit der Heimat-
geschich te und in cier christlichen Gruntlhal_
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Oberflächlichkeit zur Schau trägt aber
Grundlage seiner Offenheit und Hilfsbereit-
schaft sei Zur Ehrfurcht voi der Tradition
als ,,Mutte rboden, dem die Gegenwart
wächst, geselle.sich

auf
bei Johannes Wenk-Ma-

doery auch die Fäh igkeit, auf andere zuzu-
gbhen, und nich tzu letzt läßt er sich in sei-
nem uneimüdliche n Engagement vcin einer
,;brennenden

nks auf, clie dcr re fornriert geprligte
als frönrnrelnde

verständigung willen
Gemeinde Hausen ein

und' überreichte der
en jener Seltenen Ori-

nalstich e Ces Dichter-Porträts vonr Maler
gricola, der im Hebelhüsli seinen Ehren_
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Liebe und Begeisterung zu
Schließlich enrdeckte feser platz erhalt:n rvird


