
Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2017

Im Jahr 2016 hat sich viel getan! Seit dem Tod meines Partners Jean Larcher im Januar 2015 
sind nun fast zwei Jahre vergangen. Das ist eine recht lange Zeit. Und wer mich kennt, weiß, dass 
ich sie nicht ungenutzt verstreichen ließ, sondern mich zukünftigen Projekten gewidmet habe. 

Das größte Projekt ist meine neue Galerie im historischen Gut Königsbruch bei Homburg. 
Das barocke Hofgut wurde 1766 von Herzog Christian IV. zu Pfalz-Zweibrücken  erbaut. Nach
einer wechselvollen Geschichte wurde es 2014 von privater Hand erworben und wird seitdem 
restauriert. Durch einen ”Zufall” erfuhr ich, dass für die Scheune noch nach einer Verwendung 
gesucht wird. Dies war DIE Gelegenheit, um meinem langjährigen Traum Raum zu geben. Die
Scheunenräume im Ostflügel werden nun seit Sommer 2015 genau für meine Bedürfnisse um- 

und ausgebaut. Es entsteht neben einer Galerie für ständige und wechselnde Ausstellungen eine 
Bibliothek, Workshopräume, ein Büro, ein kleines Museum und ein Jean-Larcher-Archiv. So finden

auch Jeans Bücher und seine original-kalligrafischen Werke einen würdigen Rahmen. Im Frühjahr
2017 sollen die Räume bezogen und die Galerie eingeweiht werden. Bis dahin ist noch viel zu tun! 

Um dem ganzen auch einen offiziellen Namen zu geben, habe ich im Sommer 2016 den Verein
”Stiftung Schriftkultur e.V.” gegründet. Das Gut Königsbruch wird unser neues Zuhause, und so-
wohl die Gründungsmitglieder als auch alle bereits beigetretenen Mitglieder freuen sich auf den
neuen Treffpunkt für Schrift- , Kultur- und Kunstinteressierte in Homburg. Dort werden nicht nur
ich, sondern weitere erfahrene Dozenten Kurse und Workshops anbieten. Es sind Vorträge und
musikalische Veranstaltungen geplant und – mal sehen, was sich sonst noch aus kreativen Ideen

entwickelt ... Von denen gibt es bei mir und bei den (Gründungs-)Mitgliedern jede Menge!

Bereits seit Frühjahr 2016 ordne, katalogisiere und archiviere ich fleißig, zusammen mit meiner
neuen Sekretärin und Gründungsmitglied Karin Fischer, Fachzeitschriften, Bücher, Unterrichts-
dokumente und Adressen. Und vieles wird noch folgen ... Ich freue mich sehr darauf, im Team 

mit kreativen Köpfen, feinsinnigen Händen und offenen Herzen die Zukunft anpacken zu können.

Ich wünsche Dir/Ihnen ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest 
und im Neuen Jahr 2017 Gesundheit, frohen Mut und Raum zum Träumen!

Logo Gut Königsbruch (Familie von Wegner)
www.gutkoenigsbruch.de

www.schriftkultur.eu


