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EDITORIAL 

Liebe Leserin, 
verehrter Leser, 
vor Ihnen liegt die zweite Ausgabe unserer Zeitschrift 

für dieses Jahr. An den Anfang stellen möchte ich 

ein mehrfaches Dankeschön. Zu danken haben wir 

dem Haus der Heimat bzw. dem Innenministerium, 

dass es den Druck unserer Zeitschrift ermöglicht hat. 

Bei der Stadt Esslingen bedanken wir uns für die Wie-

deraufnahme nach vier Jahren in die institutionel-

le Förderung, wir wollen versuchen, ihr gerecht zu 

werden. Finanziell bleibt unsere Lage angespannt. 

Herzlicher Dank gebührt Hansjürgen Gartner. 

Er hat nach dem überraschenden Tod von Prof. Dr. 

Wolfgang Schulz in schwerer Zeit die KünstlerGilde 

vier Jahre als Bundesvorsitzender geführt; er leitet 

nun die Fachgruppe Bildende Kunst als Nachfolger 

unseres verdienstvollen Ernst Krebs. Unser Vorstand 

hat sich neu zusammengefunden; so verdient un-

seren Dank Martin Kirchhoff als kommissarischer 

Leiter der Fachgruppe Literatur und seine Stellver-

treterin Charlotte Ulbrich, die Stellvertretung für 

Musik hat Prof. Heinz Acker übernommen, die für 

Bildende Kunst Martin Miernik. Sie merken, der Vor-

stand hat sich verjüngt! 

Ebenso setzt sich die Redaktion neu zusammen. 

Das gilt auch für die Zusammensetzung der Jurys 

unserer Literaturpreise. Ihnen, liebe Mitglieder, 

danke ich für die Treue zu unserer KünstlerGilde 

gerade in schwierigen Zeiten. 

Ein großer Dank gehört allen Spenderinnen und 

Spendern. Für die erste Ausgabe 2019 unserer 

Zeitschrift haben wir erfreuliches Lob bekommen, 

aber auch berechtigte Schelte. Die guten Seiten 

wollen wir in diesem Heft wiederholen, die ande-

ren wollen wir vermeiden. 

Rainer Goldhahn 
Bundesvorsitzender der KünstlerGilde e.V. 

Wir hoffen, diese Zeitschrift ist unterhaltsam und 

informativ.  Lassen Sie uns bitte so oder so Ihre 

Stellungnahme und immer wieder Ihre Beiträge 

zukommen. Unerwartet fand ich mich nach der 

Jahreshauptversammlung als Vorsitzenden wie-

der. Nun hoffe ich auf gedeihliche Zusammen-

arbeit mit Ihnen. 

Wir wünschen Ihnen ein gesundes und erfolgrei-

ches 2020! In diesem Sinn herzlichst Ihr                                                                                                                            
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Esslinger
Begegnung 2019
Südkirche Esslingen 
Die alljährliche Esslinger Begegnung der Künstler-
Gilde e.V., in der sich die drei Sparten Literatur – 
Bildende Kunst – Musik präsentieren, fand am 21. 
September 2019 in der einmalig schönen Esslinger 
Südkirche statt. Der aus Backstein errichtete Sak-
ralbau des Expressionismus weist aber auch Ele-
mente auf, die an Romanik und Gotik erinnern. 
Seitens der Südkirche erhielten wir freundliche Un-
terstützung bei Vorbereitung, Durchführung und 
Finanzierung. Jung spielt Alt: Begeisterten Beifall 
fand die 16-jährige Cara Megnin, die das eigens 
für sie von der Stamitzpreisträgerin Ursula Görsch 
(87 Jahre) komponierte Oboensolo „Ein Sommer-
tag“ zu Gehör brachte. Zur Uraufführung kam 
Dietmar Gräfs „Albtraum“ für Orgel und Sprecher 

nach einem Text von Bernd Kebelmann. Der selbst 
erblindete Autor schildert eindringlich das Trauma 
eines in der NS-Zeit Euthanisie-Geschädigten blin-
den Organisten. Die Aufführung hinterließ einen 
nachhaltigen Eindruck beim Publikum. 
Dietmar Gräf (Klavier), Helmut Scheunchen (Cel-
lo) und Sonja Sanders (Querflöte) brachten Kom-
positionen von Gildemitgliedern wie Heinrich Sim-
briger, Roland Leistner-Mayer und Widmar Hader 
zu Gehör. Weitere Höhepunkte setzten Prof. Heinz 
Acker (Klavier), Kammermusiker Helmut Scheun-
chen (Cello), Sonja Sanders (Querflöte) und Tim 
Luca (Gesang). Die 1998 entstandenen „Hüter“ 
Hansjürgen Gartners (geb.1945 in Steinschönau 
/ Böhmen) waren an der Empore zu bestaunen. 
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Die Primärfarben Rot, Gelb und Blau werden 
mit schemenhaften Figuren auf hellem-nebli-
gem Untergrund konfrontiert: Die menschlichen 
Wächter hüten die Farben. 

Die Literaturpreise der KünstlerGilde erhielten 
in der Sparte Lyrik Hannelore Nussbaum, Hella 
Ulrich, Norbert Sternmut und in der Sparte Pro-
sa Dagmar Dusil. Die Urkunden überreichte der 
Vorsitzende Rainer Goldhahn. Leider konnten 
Frau Nussbaum und Frau Ulrich nicht persönlich 
teilnehmen. 
Eva Beylich las dankenswerterweise die Preis-
gedichte. Das Publikum zum Lachen brachten 
die heiteren Gedichte von Erich Pawlu, Hell-
mut Seiler (beide gelesen von Udo Beylich) und 
Eva Beylich, nachdenklich wirkten die Susanne 
Schicks. Weiterhin waren Gedichte von Monika 
Taubitz, Ilse Tielsch und Norbert Sternmut im Ver-
lauf des Festkonzerts zu hören. 

Ein weiteres Glanzlicht war der Vortrag des 
emeritierten lettischen Erzbischofs Elmārs Ernsts 
Rozītis über „Eigenarten des lettischen Liedes“, 
insbesondere über die Bedeutung des Volkslie-
des und die Unterschiede deutscher und letti-
scher Kirchenlieder. 

FOTO © HJ GARTNER, SÜDKIRCHE 

Das von Rainer Goldhahn geschriebene, von Elmārs 
Ernsts Rozītis ins Lettische übersetzte, von Dietmar 
Gräf vertonte und von Tim Luca gesungene Gedicht 
„Aijaijai“ erlebte ebenfalls seine Uraufführung. 

In einer Gedenkminute wurde an die in diesem 
Jahr verstorbenen Mitglieder gedacht. Für alle 
kam das Gedicht „Abendhimmel“ von Ilse Rinner 
zum Vortrag. 

Rainer Goldhahn 

FOTO © HJ GARTNER, GOLDHAHN, STERNMUT, BEYLICH ENTWURF: HÜTER, HANSJÜRGEN GARTNER 

FOTO © HJ GARTNER, ERZ BISCHOFF E.E ROZITIS 
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Eigenheiten des 
lettischen Liedes 
Von Erzbischof Elmārs Ernsts Rozītis 

Die Letten lebten bis ins 19. Jahrhundert geistig in 
einer eigenen Welt. Die Natur war für sie beseelt – 
die Tiere, die Bäume, die Blumen. Vielleicht steht 
eine solche Einstellung, dass man sich im Einklang 
mit Gottes Schöpfung weiß, dem christlichen Glau-
ben sogar näher als ein objektivierender Umgang 
mit der Natur und allem Mitgeschaffenem. 

Ihren ganz eigenen Ausdruck fand das Leben der 
Letten im Lied, in den Versen, den Dainas. 
Darin gingen die Erfahrungen der Arbeitswelt und 
des menschlichen Miteinanders ein, das Los der 
Waisen, das Verhältnis der Schwiegermutter, und 
die Liebe. 

Dainas werden oft speziell aus der Perspektive der 
Frau empfunden. Formal sind sie meisten 4-zeilig, 
höchstens 6 Zeilen lang. Johann Gottfried Herder 
sammelte Dainas und veröffentlichte sie. Noch 
heute erinnert auf dem Herderplatz vor dem Dom 
eine Bronzebüste an seine Bedeutung und Wert-
schätzung. Zwischen 1894 und 1915 veröffentlichte 
Krišjānis Barons, der „Vater der Dainas“ die größte 

und wichtigste Sammlung der Dainas – 217.996 Lie-
der. Heute sind ca. 1,2 Millionen Dainas schriftlich 
fixiert. Weite Verbreitung fand der Band „200 letti-
sche Volkslieder“ von Jāzeps Vītols. 

Während der Zeit der Sowjetokkupation blieb das 
lettische Lied eine Bastion der Identität, und mitt-
lerweile gehören die Sängerfeste im Baltikum zum 
UNESCO-Weltkulturerbe. Sie finden ca. alle 5 Jahre 

statt, mit allein 15.000 Sängern. Abstrakte Begriffe 
finden sich in Kirchenliedern kaum. „Liebe“ gibt es 

nicht, es gibt nur das „Lieben“ – übrigens etwas, 
was in der Bibel charakteristisch für die Evangelien 
ist; die Abstrakta hat der Theologe Paulus in seinen 
Briefen zu verantworten. 

Ein weiteres: die lettischen Lieder sind voller Diminu-
tive in Liedern wie: Pūt vējiņi, dzen laiviņu“ – „Wehe, 
Lüftchen, treib‘ das Schiffchen“ und „Saulīt tecēj 
tecēdama“ – „Das Sonnchen  teilt dahin“. Das  

Diminutiv bedeutet hier nicht, dass etwas klein ist, 
sondern dass man es liebevoll ins Auge fasst, dass 

HERDERDENKMAL IN RIGA BILD: HAST - OWN WORK © 

eine Beziehung besteht. Hochdeutsch übersetzt 
wirkt es unmöglich, es könnte allenfalls ins Schwäbi-
sche übersetzt werden: Das Gäule kann ein Riesen-
vieh sein, aber es ist meins. Und Gott im Diminutiv 
hat etwas vom Abba der Bibel, vom lieben Vater im 
Himmel, ohne Einbuße an Respekt. 

In der kirchlichen Praxis sind es zwei Dinge, auf die 
ich eine deutsch-lettisch gemischte Gemeinde 
oder einen deutschen Organisten meistens hinwei-
sen muss: Das eine ist, dass die aus dem Deutschen 
stammenden Lieder bei uns wie früher hierzulan-
de oft mit lauter Viertelnoten gesungen werden, 
während es in Deutschland üblich geworden ist, 
hinsichtlich der Notenwerte zu differenzieren, z.B. 
„Eine feste Burg ist unser Gott“. 

Zum anderen gibt es eine Reihe von lettischen Ori-
ginalmelodien, wo die Notenwerte nicht stur einzu-
halten sind, sondern eigentlich nur Anhaltspunkte 
eines freien flultuierenden rezitativischen Vortrags 

sein sollen: z.B. „Cēli kā dzimtenes dievnani“ / „Skai-
drotam būt“ / Tu zilā debess tur augšā sirdī nāci“. Es 
sollte sich anhören, wie wenn ein alter Barde etwas 
erzählt. Ein Kapitel für sich sind die Fälle, in denen 
sich im Lettischen Traditionen und Lieder erhalten 
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DOKUMENTATION 

haben, die im Deutschen längst vergessen sind. 
Zum Beispiel wundern sich deutsche Gemein-
den, wenn die Letten zu Ostern und zu Pfingsten 

„O du fröhliche, o du selige“ singen – „Verrückte 
Letten“. Aber: das ist eine ganz alte und früher 
auch hier übliche Tradition, dieses Lied zu Weih-
nachten, Oster und Pfingsten zu singen, mit dem 

entsprechenden Text als „Ganzjahreslieder“. 
Es gibt Lieder, die mittlerweile hierzulande für 
Weihnachten reserviert, bei denen aber ein frü-
herer Ostertext verlorengegangen ist. 

Zum Beispiel singen wir gerne zu Ostern die Me-
lodie „Lobt Gott ihr Christen, alle gleich …, der 
heut  schleußt auf sein Himmelreich …“ – mit dem 
hierzulande verloren gegangenen wunderba-
ren Novalistext (Friedrich von Hardenberg): 
„Ich sag es jedem, daß Er lebt und auferstanden 
ist, daß er in unsrer Mitte schwebt und ewig bei 
uns ist.“ Überhaupt wird Novalis bei uns sehr ge-
schätzt. Mancher wunderbare deutsche Text, 
der hierzulande zu Zeiten verpönt war, weil er 
allzu schön erschien, hat sich in der lettischen 
Übersetzung in unserem Kirchengesangbuch er-
halten, mit einer eigens geschaffenen lettischen 
Melodie. Zum Beispiel: „Gott ist mein Lied“ von 
Christian Fürchtegott Gellert oder „Stern, auf 
den ich schaue“ von Cornelius Friedrich Adolf 
Krummacher. Sodann gibt es deutsche Lieder, 
bei denen man sich hierzulande bei Kollegen 
im kirchlichen Umfeld fast entschuldigen muss, 
wenn man sie ansetzt, die im Lettischen häufig 

gesungen werden, z.B. das in Livland entstande-

ne „So nimm denn meine Hände“, das man von der 
Taufe über die Konfirmation und Trauung bis hin zur 
Beerdigung verwenden kann. Ich halte sogar die let-
tische Übersetzung für fast besser als das deutsche 
Original. 

Gerade lettische Theologen der liberalen Theologie 
haben besonders eindrückliche lettische Originallie-
der beigetragen. Einer von ihnen ist mein Vorgänger 
Erzbischof Prof. Kārlis Kundziņš. Vor zwei Jahren ha-
ben wir bei unseren lettischen Kulturtagen in Esslin-
gen hier vor dem Altar von unseren Tanzgruppen als 
Credo nach der Walzermelodie von „Ich bete an die 
Macht der Liebe“ getanzt: „Es ticu, ka no zvaigžņu 

stariem, ir Dieva godam tronis. Ir mums, ir apskai-
drotiem garkiem spīd Viņa gaismas škīstais želts. Es 

savam Radītājam godu, es Vinam pateicību dodu.2 

„Ich glaube, dass von den Strahlen der Sterne Got-
tes Thron gebaut ist. Uns wie den verklärten Geistern 
strahlt Seines Lichtes reines Gold. Ich gebe meinem 
Schöpfer Ehre, ich gebe ihm Dank.“ 

Lange habe ich persönlich gebraucht, um dieses 
Lied akzeptieren zu können – als einer, der wohl in 
Heinrich Heine seinen Schutzpatron hat, aber an-
sonsten vom kritischen Rationalismus herkommt. Ich 
habe mich gefragt: Ist das wirklich das, was ich glau-
be? Aber vielleicht ist es so, dass diese Welt der Lie-
der aus Farben und Poesie uns mehr noch als unsere 
Begrifflichkeit eine Ahnung dessen geben kann, der 
ewig unser ist. 

DIE KÜNSTLERGILDE 7 
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RUBRIK

Seit wann spielst Du Oboe? 
Ich habe mit 8 Jahren auf einer kleinen Kinder-
oboe angefangen. Sie war nur so groß wie eine 
Blockflöte und hatte auch solche Grifflöcher. 

Ist es Dein Lieblingsinstrument? 
Ja, natürlich! 

Spielst du auch noch andere Instrumente? 
Ich habe auch ein paar Jahre Klavier gelernt, und 
seit diesem Sommer spiele ich außerdem Englisch 
Horn. 

Wo bist Du überall schon aufgetreten? 
Mit verschiedenen Symphonieorchestern war ich 
schon in Baden-Baden, in Dresden, in Leipzig, in 
Prag, in Wien und mehrfach in der Stuttgarter Lie-
derhalle. 
Außerdem habe ich regelmäßig Wettbewerbe 
und Auftritte in unserem Landkreis Esslingen und in 
der Region. 

Was ist Dein Lieblingsstück? 
Die Symphonie aus der Neuen Welt von Dvorak 
habe ich zum Beispiel sehr gerne im Orchester ge-
spielt. Ich mag aber auch besonders den schnel-
len dritten Satz aus einem Oboenkonzert, das 
Haydn zugeschrieben wird. 

Wer ist Dein Lieblingskomponist? 
Natürlich Mozart. Ich habe mir auch schon viele 
Orte aus seiner Biographie angeschaut, so Augs-
burg, Salzburg, Wien. 

Du gehst jetzt in eine Musikklasse.  
Was ist daran besonders? 
Ich bin im Musikgymnasium vom Eberhard-Lud-
wigs-Gymnasium in Stuttgart. Man muss zuerst 
eine Aufnahmeprüfung auf seinem Hauptins-
trument, sowie Prüfungen in Musiktheorie und 
Gehörbildung an der Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst in Stuttgart bestehen, um sich 
dort anmelden zu können. Es gibt hier besonde-
re musikalische Fördermöglichkeiten. Ich gehe in 
eine ziemlich internationale Klasse. Wir üben alle 
sehr viel auf unseren Instrumenten und müssen 
deshalb unsere Zeit sehr gut einteilen. Alle haben 
regelmäßig Auftritte und Wettbewerbe. 

Wir haben auch Unterricht und Übemöglichkei-
ten an der Musikhochschule. Wegen der Ver-
letzungsgefahr haben wir gerade keinen Sport. 
Dafür lernen wir Feldenkrais, und das gefällt mir.

Interview mit Cara Megnin   
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Lettisch 

Aspazija 
Heia, heia 
Heia, heia … 
Äuglein 
Soll’n zum Schlaf geschlossen sein. 
Winde, wehet sachter drein, 
Sanfte Brise, wiege ein! 

(im lettischen Original: 
Aijaijā! Actiņas …) 

Kunstinstallation 
in der Südkirche 
Hansjürgen Gartner zur Kunstinstallation 
„Hüter“: 
Zunächst einmal nimmt der Betrachter die drei 
Farbtafeln Rot, Gelb und Blau wahr. Dabei han-
delt es sich um die drei Grundfarben, die Basis 
aller Farben. Die meisten Menschen werden sich 
an den, im Schulunterricht gezeigten Versuch er-
innern können, bei dem in das Sonnenlicht ein 
Glasprisma gehalten wurde, welches das Licht 
in die Spektralfarben zerlegt und auf eine wei-
ße Fläche projizierte. Dieser beeindruckende 
Farbfächer enthielt neben den Mischfarben die 
Grund- bzw. Primärfarben in ihrer reinsten Form. 
Heute wissen wir, dass Farben außer ihrer opti-
schen Qualität auch Schwingungen sind, und 
bekommen allmählich eine Ahnung davon, wie 
sie auf unsere Psyche wirken. 

Auch deshalb scheint es mir wichtig darauf hinzu-
weisen, dass es sich bei Farbe um etwas Kostba-
res handelt, um etwas Wertvolles, was es in den 
Anfängen der Tafelmalerei, als Farbe mühsam 
pigmentiert und nach geheim gehaltenen Re-
zepten gemischt wurde, durchaus war. Doch in 
einer Zeit, in der Farbe in großen Mengen indus-
triell hergestellt wird, ist der Umgang mit diesem 
einst kostbaren Medium, oft sehr gedankenlos. 

Deutsch 

Aspazija 
Heia, heia 
Heia, heia … 
Äuglein 
Soll’n zum Schlaf geschlossen sein. 
Winde, wehet sachter drein, 
Sanfte Brise, wiege ein! 

(im lettischen Original: 
Aijaijā! Actiņas …) 

BILDINSTALLATION HÜTER, FOTO H.GARTNER © 

Im Gegensatz zum Bewachen, will man jedoch behüten 
und bewahren, wenn es um Werte geht, die jenseits ma-
terieller Vorstellungen liegen. – Der Gral wird behütet und 
nicht bewacht! – Farben sind ein Geschenk des Lichts, 
weil in ihm Farben vorhanden sind. Die Dunkelheit ist die 
Schwester des Lichts – ohne sie wäre Licht nicht wahr-
nehmbar. Mit dieser Bild-Installation, die ich mit reinem 
Farbpigment, (ohne jeglichen Zusatz von Bindemittel und 
Füllstoffen) angefertigt habe, will ich der Farbe ihre Wertig-
keit zurückgeben und stelle deshalb jeweils einen Hüter an 
ihre Seite. 
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Die Lyrik-und
Prosa-Preisträger
Esslinger Begegnung in der Südkirche 
Lyrik 1. Preis 
Hannelore Nussbaum 

Südliche Tage: 
Venezia Ciao 
Postkartenglanz 
nebelstumpf geworden 
in die Lagune geschwemmt 

vom unwilligen Winterlicht 
verhüllte Gondeln 
sargschwarz aus sieben Hölzern 
und sieben Brücken weiter 
singt einer VENEZIA CIAO 

bröckelnde Mauern 
schlürfen das salzige Wasser 
ein paar Fremde fröstelnd 
den letzten Cappuccino 
und vom Campanile 
fallen Stunden auf 
Hochwasserstege – 

sie künden die Zeit 
den Tauben 

Südliche Tage: 
Allerseelenabend in der Toscana 

Vertäut 
am honighellen Horizont 
Zypressenmasten 
dunkelstarre Schiffe 
bereit zur Seelenüberfahrt 
und ihre Kompassnadeln 
sind ohne Nord 
denn nur die Toten 
kennen das Ziel 
den Ort 

Südliche Tage: 
Mittagsstunde in Arqua Petrarca 
Katzenschläfrig 
das Dorf in den Bergen 
die Mittagsstunde 
lautlos schön 

steingrau die alten Häuser 
die Dächer abgeschilfert 
von der Zeit 

Petrarcas Haus 
bringt Kühle 
Schriften 
Bilder 
Und die Gedanken windgetragen 
so auch an Laura: 

AUS SCHÖNEN ZWEIGEN SANK – 
VOLL WONNE DENK‘ ICH’S IMMER – 
AUF IHREN SCHOSS EIN VOLLER BLÜTENREGEN 

verwunschenwild der Garten – 
doch jäh ein Spottvers knatternd 
von einem Moped abgeschickt 

der hallt 
verhallt 
nur Blüten sehe ich – 
und mir zu Füßen eine Rose 
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Lyrik 2. Preis 
Hella Ulrich 

Sommersonnenwende 
Sommersonnenwende 

Am Sonnwendabend 

träumen Bäume 
vom Garten Eden 

gelingen Amseln 
Mozart-Sonaten 

schmiegen sich Lilien 
an die Brust der Madonna 

wiegt dich deine Mutter 
wieder in lichten Schlaf. 

Lyrik 3. Preis 
Norbert Sternmut 

Braunau 
Fassaden im Palmpark 
alte Mauern, 
im Gasthaus zum Schiff 
ganztags warme Küche, 
am Fischbrunnen, 

die Weltkugel schwankt 
über alten Häuserfronten, 
ertönen plötzlich Sirenen, 
erschrecken die Glieder, 
werden alte Bilder wach: 

bleibt die Gefahr 
in Köpfe gebannt, 
ist nichts gesichert 
in den Hirnen, 
läutet der Glockenturm 

der Trauer, der Mahnstein 
steht aus Granit, 
aus dem Steinbruch, 
Menschenbruch 
Mauthausen. 

Preis für Prosa 
Dagmar Dusil 

Einbruch in die Vergangenheit 
Immer und immer wieder führen mich die 
Erinnerungen an diesen Ort zurück. Unbe-
weglich sitze ich in meiner Einsamkeit, trage 
das Fernglas der Zeit in mir, versuche Träume 
zu durchdringen, und meine Gedanken 
werden zu Einbrechern in die eigene Ver-
gangenheit. Unstet ist nur mein  wandernder 
Schatten. Die flirrende Hitze hat etwas Läh-
mendes. Gewaltsam reiße ich meinen Blick 
vom Wasser los, wende meinen Kopf zu den 
Hügeln mit den kargen Sträuchern, deren 
Dornen das Sonnenlicht verletzen. 

Unser kleines Haus, das ich mit Bassima be-
wohnte, stand in der Mitte des Sees, bevor 
sie mit der Überflutung begannen. Bassima, 
denke ich, Bassima, dein Name, der in mei-
ner Sprache mit einem Lächeln bedeutet. 
Wir tragen die Wurzeln in uns, sagtest du 
damals, sanft und beschwichtigend, als wir 
das Haus verlassen mussten, die Träume für 
die Zukunft verschnürten und das Gefühl 
des Betrogen-Worden-Seins nicht loswerden 
konnten. Wir gingen über die rissige heiße 
Erde, berührten den Boden mit unseren 
nackten Füßen, warfen unsere Geheimnisse 
ab, die heute zersetzt auf dem Grund des 
Sees liegen. 

Wir traten aus dem Haus im Morgengrauen, 
fast bei Nacht, und du wurdest zu deinem 
Namen, denn mit einem Lächeln sagtest 
du, dreh dich nicht um, und du folgtest mir 
mit den beiden Ziegen zu dem neuen Ort 
zwischen den Hügeln. 

Ich sitze am Ufer des zur Selbstverständlich-
keit gewordenen Sees, alleine in der Gegen-
wart der Zeit, in der es Bassima nicht mehr 
gibt. Die Tage verschmelzen zu Erinnerun-
gen, und ich verfolge meinen wandernden 
Schatten der vergangenen Jahre und neh-
me in Gedanken Bassima an die Hand. 
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UMSCHAU 

Günter Rudolf Kokott 
Der in Berlin lebende Künstler Günter Rudolf Ko-
kott, langjähriges Mitglied der KünstlerGilde, ist 
noch bis zum 3.4.2020 in der renommierten Gale-
rie Nierendorf (Berlin-Charlottenburg), die in die-
sem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, statt-
findenden Ausstellung „Stadt und Meer“ mit zwei 
weiteren Künstlern vertreten. Kokott liebt seine 
Geburtsstadt, die ihm unerschöpfliche Quelle sei-

Stadt und 
Landschaften 
Ausstellung von Dr. Pavel Kratochvil 9. Oktober 
bis 15. November 2019 in der Eingangshalle, Dia-
konie-Klinikum Stuttgart Ausgestellt. Pavel Kra-
tochvil beschäftigt sich seit elf Jahren intensiv mit 
Landschaftsmalerei. Durch lockeren kräftigen 
Pinselstrich und expressive Farben lässt er stim-
mungsvolle Landschaften mit Stuttgarter Motiven 
sowie Impressionen aus seinen Reisen entstehen. 
Zuvor war Dr. Pavel Kratochvil als niedergelassener 
Kardiologe in seiner Praxis in der Tübinger Straße 
tätig und davor als Oberarzt im Marienhospital. 

ner künstlerischen Motive ist. Mit Vehemenz und 
Dynamik schafft es der Künstler ausdrucksstarke 
Portraits der facettenreichen Stadtteile Berlins zu 
kreieren.  Parallel zu dieser Ausstellung präsen-
tiert die Galerie Salon Halit Art in Berlin Kreuzberg 
unter dem Motto „Berlin Berlin“ ältere und neue 
Arbeiten des Künstlers. 
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PREISE AWARDS 

Preis für das Lebenswerk 
von Benedikt Dyrlich 

NORBERT STERNMUT UND BENEDIKT DYRLICH 

Die Laudatio hielt Prof. Gert Weisskirchen aus Hei-
delberg. Ein kurzer Auszug aus seiner Laudatio: 

„Das Schicksal der Sorben ist das Schicksal Bene-
dikt Dyrlichs. Dieser Zwiespalt öffnet ihm den Zu-
gang zur Welt. Die Heimat ist gefährdet. Sie droht 
Opfer zu werden der Aufrüstung und der Umwelt-
zerstörung – in der DDR und heute auch. Kunst 
wird zum Zeichen der Auflehnung. Die Feder ist die 
Waffe des Schriftstellers. Den Kampf aufnehmen, 
nicht fliehen, sondern standhalten. Eine Flucht 
aus dem Sprachraum wäre eine Flucht aus dem 
Selbst: „Für immer wegfliegen würde Entwurze-
lung bedeuten, der Tod der eigenen Sprache und 
der Identität“, notiert Benedikt Dyrlich 2012. 

Die Verfassung des Freistaats Sachsen ist von 
seiner Handschrift geprägt. In sie hat er die Er-
fahrungen der Sorben eingeschrieben. In seiner 
Kunst leuchten seine Zeilen mit der von ihm ver-
liehenen Farbe. Sie mischt sich mit der Farbe 
anderer und ist doch scharf von ihnen getrennt. 
Die Sprache der Kunst kann die Sprache des Poli-
tischen lebendiger machen. Verbindet sie sich 
mit gesellschaftlichem Handeln, dann wird die 

Der deutsch-sorbische Autor Benedikt Dyrlich hat 
am 14.11.2019 den Andreas-Gryphius-Preis der 
Künstlergilde Esslingen erhalten. Die Verleihung 
erfolgt jährlich insgesamt in Würdigung für ein Ge-
samtwerk in einer Kooperation der Künstlergilde 
Esslingen mit der Gerhart-Hauptmann Stiftung. Es 
werden mit dem Andreas-Gryphius-Preis Autorin-
nen und Autoren ausgezeichnet, deren Publika-
tionen „deutsche Kultur in Mittel-, Ost- und Süd-
europa reflektieren und die „zur Verständigung 
zwischen Deutschen und ihren östlichen Nach-
barn beitragen.Der Preis hat bereits eine lange 
Tradition, wurde das erste Mal 1957 verliehen. 
Bisherige Preisträger waren zum Beispiel Peter 
Huchel, Wolfgang Koeppen, Reiner Kunze, Ot-
fried Preußler, Horst Bienek, Peter Härtling, Leonie 
Ossowski, Rose Ausländer und viele andere. 
Die Jury hatte sich nach einem Vorschlag des 
Pop-Verlages in Ludwigsburg dafür entschie-
den. Der Festakt zur Preisverleihung fand im 
Gerhart-Hauptmann-Haus der gleichnamigen 
Stiftung statt. 

Demokratie stärker. Wenn es eine neue Chance 
für eine europäische Kultur der Moderne gibt, 
dann hat Benedikt Dyrlich mutig für sie gestritten. 
Seine lyrische Stimme wird weit über die europäi-
sche Mitte hinaus gehört. Sie färbt die Sprache 
der Deutschen heller, denn seine Poesie ist ein 
gelungener „Versuch, in der Wahrheit zu leben“ 
wie Václav Havel uns über die Zeiten hinweg 
sagt.“Die Preisverleihung übernahmen der Leiter 
der Fachgruppe Literatur der Künstlergilde Esslin-
gen Norbert Sternmut und deren erster Vorsitzen-
der Rainer Goldhahn. 

BENEDIKT DYRLICH 
21. APRIL 1950 IN RÄCKELWITZ 
SORBISCHER SCHRIFTSTELLER, 
POLITIKER UND JOURNALIST. 

2014 Vorsitzender des Sorbischen Künstlerbundes 
und Mitglied im Sächsischen Kultursenat sowie im 
PEN-Zentrum Deutschland ist, er verfasst Lyrik und 
Prosa in sorbischer und deutscher Sprache. Er gilt als 
einer der originellsten zeitgenössischen sorbischen 
Lyriker. Benedikt Dyrlich lebt in Dresden und Bautzen. 
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LITERATUR 

BENEDIKT DYRLICH 
Osterreiten 
entspannt 
Die Sonne löchert Wolken 
Löst Spinnfäden vom Hals 

Von deiner Wange blitzen 
Erste Sommersprossen 

Pferdegewieher mischt sich 
Mit dem Duft von Streuselkuchen 

Den wir auskosten 
Bis zum Halleluja 

Mit den Sorben verbinden 
viele das Osterreiten. 

Jutry w Delanach 
Slónco přejědže mróčel 
Rozkusnje pawčinu wokolo šije 

Na twojim mjezwoču 
Zasměja so pižički 

Konjacy rjehot měša so 
Z wónju sypkoweho  tykanca 

Jón woptawamoj doniž 
Wuspěwany njeje haleluja 

Reiner Kunze 
Ein Greizer gratuliert dem Greizer zum Geburtstag 
im Namen der KünstlerGilde. Greiz war die Resi-
denzstadt des ehemaligen Fürstentums Reuß ä.L., 
dessen Fürsten alle Heinrich hießen. Ja, und weil wir 
beide in derselben Stadt lebten (und von dort eine 
stattliche Stasi-Akte haben), las ich in meiner Zeit 
als Lehrer mit meinen Schülern aus den auch ver-
filmten „Wunderbaren Jahren“ den Text „Fünfzehn“ 

über seine Tochter („Sie trägt einen Rock, den kann 
man nicht beschreiben, denn schon ein einziges 
Wort wäre zu lang.“) Meine Klasse, es war die Zeit 
der Miniröcke, kriegte sich nicht ein, zumindest 
die Mädchen erkannten sich wieder. Das Buch er-
schein übrigens zuerst 1976 in der Bundesrepublik. 

Der 1933 in Oelsnitz im Vogtland geborene Kunze 
war SED-Mitglied, durfte aber wegen „konterrevo-
lutionären Verbindungen“ nicht promovieren. Er 
arbeitete in der Produktion, ehe er sich in Greiz als 
freier Schriftsteller niederließ und alsbald mit sei-
nen Texten beim Ostberliner Schriftstellerverband 
aneckte und ausgeschlossen wurde. Nach der 
Ausbürgerung Wolf Biermanns beantragte auch 
Reiner Kunze und seine tschechische Frau Elisa-
beth die Ausreise. Er lebt heute bei Passau. 
Aber auch in der Bundesrepublik widerfuhr im Un-
gemach, als er sich gegen die missglückte Recht-
schreibreform wandte und deswegen zu „ein 
paar Gestrigen“ gezählt wurde. 

Neben seinen eigenen zahlreichen Gedicht-
bänden machte er sich einen Namen mit Über-
setzungen tschechischer Lyrik, beispielsweise 
von Jan Skacel. Für sein Werk erhielt er u.v.a. den 
Andreas-Gryphius-Preis der KünstlerGilde und den 
Büchnerpreis. Für seine Gedichte möge eines zu 
Greiz stehen, das über einen wunderschönen eng-
lischen Park mit Sommerpalais und malerischem 
See verfügt. 

Serenade am Sommerpalais 

Der gartensaal ein schwerer leuchter 

Ein spalier von kerzen 
dem allegro, das 

durch jahrhunderte kommt 

Geschlossenen augen greift 
der cemballist, ein erleuchteter 

Erleuchtung bricht 
aus kunst und fuge 

Wir sitzen 
unbewegt, als brenne auch in uns 

eine kerze 
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Balladen 
von zufriedenen Menschen 

Erich Pawlu 

Der mittelalterliche Scharfrichter Der moderne Scharfrichter 

Früher durften Profi-Henker  Heute dösen in manchem Amte 

fröhlich durch die Massen schreiten  auf polierter Schreibtischplatte 
um durch fachgerechtes Köpfen  ein Subjekt mit Stilkrawatte 
Volksfeststimmung zu verbreiten  Es verbirgt in seiner Jacke 
und die Ketzer, Räuber, Denker  freilich keine Henkershacke, 
rasch dem Jenseits zuzuleiten.  seine träumerischen Blicke 
Ungerührt von Glatzen, Zöpfen  suchen nicht nach einem Stricke. 
rieb der Henker sich die Hände  Der moderne Sachverwalter 
maß des Opfers Hals ein Weilchen  köpft mit einem Federhalter. 
und besorgte dann das Ende.  Denn mit diesem Instrumente 
Dann verschwand er im Gelände                 unterschreibt er Dokumente, 
mit dem scharfen Hackebeilchen.-  da die Menschen so bedrängen, 
Respektiert von Sohn und Enkel  dass sie ihre Köpfe hängen. 
schuf er sich in aller Stille  Hat er Akten aufgeschichtet 
eine Henkershaus-Idylle,  und genügend scharfgerichtet, 
steckte Zwiebeln, pflanzte Veilchen                 geht er heim und wird nicht selten schlug 

sich heiter auf die Schenkel,  zum bescheid’nen Angestellten, 
murmelte ein Minne-Zeilchen  der beim Fernsehn mit Getöse 
oder sang ein Lied am Bänkel, sich beklagt, dass so viel böse 
lobte Gott und saß und sonnte,  Menschen als gesittet gelten. 
bis er endlich wieder henken 
oder einen Hals verrenken 
und das Beilchen schwingen konnte, 

Lesung in der Synagoge 
Am 27. November 2019 fand 
in der nie zerstörten Esslinger 
Synagoge anlässlich deren 
200jährigen Jubiläums eine 
Lesung der KünstlerGilde in 
Kooperation mit der Israeliti-
schen Religionsgemeinschaft 
Württemberg (IRGW) statt. Eva 
Beylich, Charlotte Ullrich, Nor-
bert Sternmut und Rainer Gold-
hahn lasen deutsch-jüdische 
Lyrik aus verschiedenen Jahr-
hunderten. Zu hören waren 
Gedichte von Hilde Domin, 

Nelly Sachs, Else Lasker-Schü-
ler, Selma Meerbaum, Mascha 
Kaleko, Rose Ausländer, Paul 
Celan, Heinrich Heine, Erich 
Fried und anderen. Musikalisch 
gestaltet wurde die Lesung 
von „Das Tryo“ mit Werken von 
Bach, Mozart und Schubert. In 
Anbetracht des grauenhaften 
Angriffs auf die Hallenser Syna-
goge war die Lesung auch als 
ein Zeichen der Solidarität zu 
verstehen. 
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BILDENDE KUNST

"Ankommen" 
Ausstellung der KünstlerGilde 
in Schwäbisch Gmünd 

BILDENDE KUNST 

TORHÄUSLE, FOTO H.GARTNER © 

"Ankommen" ist der Titel einer Ausstellung aus 
dem Sammlungsbestand der KünstlerGilde, die 
im Torhaus in Schwäbisch Gmünd, dem Sitz des 
Vereins Brücke nach Osten im Juli gezeigt wer-
den konnte. Durch die Vermittlung von Herrn Prof. 
Dr. Rainer Bendel / Arbeitsgemeinschaft der ka-
tholischen Vertriebsorganisationen, zeigte die 
KünstlerGilde unter der Federführung von Hans-
jürgen Gartner, Fachgruppenleiter Bildende Kunst 
der KünstlerGilde und Willy Lienert / Verein Brücke 
nach Osten, eine Werksauswahl aus der Samm-
lung der KünstlerGilde mit Sitz in Esslingen. 

Zwischen den Polen „Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft“ und der „Sehnsucht nach dem Verlore-
nen“ bewegt sich, wer vertrieben oder flüchten 
muss, gelandet im irgendwo, gestrandet gar, wur-
de angenommen oder aufgenommen, muss sei-
ne Hilflosigkeit und seine Angst bewältigen, muss 
seine Fremdheitserfahrungen, sein Traumata und 
auch seine Hoffnungen verarbeiten. Aus diesen 
Erlebnissen heraus sind die Bilder entstanden. 
Ankommen, nicht als Ziel, sondern als Prozess be-
stimmte daher die Auswahl der gezeigten Bilder. 

GISELA CICHY, 
ZWISCHEN SEIN UND SCHEIN, 1995 

DIE KÜNSTLERGILDE 16 

Am Donnerstag, dem 11. Juli 2019 fand die Eröff-
nung im Torhaus statt, Frank Metschies vom Verein 
Brücke nach Osten begrüßte die Gäste Rainer 
Goldhahn, Vorsitzender der KünstlerGilde, und 
den Vernissageredner Hansjürgen Gartner. Wäh-
rend Gartner zu den einzelnen Bildern und Künst-
lern sprach, lasen Lienert und Signe Selke aus Be-
richten der Zeitzeugen und der Erlebnisgeneration 
von 1945ff. Durch diese Kombination erhielten die 
Bilder eine besondere Aussagekraft. 



BILDENDE KUNST 

Die Isolation und Hoffnungslosigkeit zeigt Heribert 
Loserts Bild „Flucht“, das Bild „Schneekoppe“ von 
Heinrich Tüpke ist ein Sehnsuchtsbild nach der ver-
lorenen Heimat und „Abend auf der Schwäbischen 
Alb“, 1958 von Werner Schicke zeigt das sich vor-
tastende Angekommensein. Kristalline Auflösung 
des berühmten „Sehsuchtsblick auf die Prager Burg 
(Hradschin)“ und den Parlerdom St. Veit von Hans 
Lopatta rundet die Schau ab. 

So verstehen sich die Gmünder und die Esslinger 
als Brückenbauer zwischen den Generationen und 
den europäischen Nachbarn, weil Zukunft sich stets 
ihrer Herkunft vergewissern muss.    

Hansjürgen Gartner 

HASSO BRUSE, PRAWDA-DOM, 1990 

Ein kleiner Ausschnitt 

aus der Tagespost 

Schwäbisch Gmünd 

über die Ausstellung 
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DOKUMENTATION 

Die KünstlerGilde 
70-Ausstellung 
der Fachgruppe 
Bildende Kunst 
Die Fachgruppe Bildende Kunst der KünstlerGilde er-
öffnete am Sonntag, dem 21.10.2018 im Rahmen des 
Jubiläums eine 4-Tages-Schau in der Schickarthalle 
im Alten Rathaus Esslingen, in der sie einen Überblick 
der Produktionen aus den Ateliers ihrer Mitglieder im 
bildnerischen Dialog mit Künstlerkollegen aus den 
östlichen Nachbarländern Tschechien, Polen und 
Ungarn zeigte. 

Diese Präsentation gab sowohl ihrem künstlerischen 
Wirken ein Forum, als auch direkten Einblick in das 
Schaffen untereinander. In diesem wechselseitigen 
Kontext gelang, vorzugsweise durch unsere persön-
lichen Kontakte, ein gelebter Brückenschlag zu un-
seren östlichen Nachbarn innerhalb Europas. Dies 
als Völkerverständigung und Pflege des künstleri-
schen und kulturellen Austausches, insbesondere 
mit diesen Staaten. 

Die Gastkünstler waren: Fruczek Lukasz, PL, Matzon 
Akos, HU, Polkowska-Ugwu Barbara, PL, Samec Jan, 
CZ, Saudek David, CZ, Valeč Jaroslav, CZ, Vančátová 
Anna, CZ. Ausstellende Mitglieder: Benitzky Erika, 
Beylich Udo, Dlouhy Herbert, Eger Wilhelm, Füssen-
häuser Heidrun, Gartner Hansjürgen, Gartner Joa-
chim Lothar, Kokott Günter Rudolf, Krause Galina, 

HEIDRUN FÜSSENHÄUSER, 
SOMMER, 2018 (BILDAUSSCHNITT) 

Krebs Ernst, Landstein-Jäger Elke, Meyer Josef, Niesner 
Wolfgang, Popp Frank, Pregler Andreas, Schick Susanne, 
Stängle Karina, Stolz Gabriele, Tomschiczek Peter, Wein-
mann Alexander. 

Zur Ausstellung erschien ein umfangreiches Leporello 
- Dies ist ein Nachtrag, da dieser Beitrag aus redaktio-
nellen Gründen in der letzten Ausgabe 
leider nicht abgedruckt wurde. 

Hansjürgen Gartner 

AKOS MATZON 
„SPALETTE“ (O)SCHICKHARDTHALLE DES 

ALTEN RATHAUSES IN ESSLINGEN 
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DAVID SAUDEK, BALANCE 2016 (U) 
(AUS DEM ZYKLUS PRAGA AETERNA) 



2016 (U)
(AUS DEM ZYKLUS PRAGA AETERNA)

 

 

BILDENDE KUNST 

Zur 60. Wiederkehr 
des Todestages 
von Alfred Kubin 
KUNST ALS BERUFUNG 

Geboren am 10. April 1877 in Litoměřice, Tschechi-

en, verstarb am 20. April 1959 Alfred Kubin in Wern-

stein am Inn, Österreich. Mit ihm verlor vor 60 Jah-

ren die Kunstwelt eine der schillerndsten Vertreter 

der Phantastischen Kunst, nicht nur im Bereich der 

Bildenden Kunst, ebenso der Dichtkunst. 

„Wem Kunst nur das Formal-Schöne bedeutet, der 

meide Kubin, dass er kein Ärgernis nehme an dem 

Künstler. Doch auch mancher, der in der Erschlie-

ßung des Hässlichen die größte Tat der neueren 

Kunstgeschichte erblickt, findet den Weg zu seinem 

Schaffen nicht. Kubins Konsequenz, die vom Häss-

lichen zum Grauenvollen führt, schreckt auch ihn 

zurück. Wer von dem weitherzigsten Standpunkte, 

„Kunst als Wesensausdruck“ zu nehmen ausgeht, 

der also für jede Kunst, sofern sie etwas von ihrem 

Schöpfer besagt und sich durch die Beherrschung 

der technischen Mittel als solche legitimiert, in de-

ren Existenz schon ihre Berechtigung erblickt, mag 

zögern, Kubin einen Künstler zu heißen, weil er die 

erforderliche Technik, besonders in seinen frühen 

Werken, zu vermissen glaubt. Drei Wege, die zu kei-

nem Ziel führen. 

Wer Kunst als Berufung, als innerste Not, die Be-

freiung will, auffasst, der wird am ehesten zu Kubin 

gelangen. Wer glaubt, dass es ihm aufgezwungen 

ist, so zu reden, wie er redet. Meist ist nicht Schön-

heit die Wahrheit eines Propheten, viel öfters ist es 

Grausen, Entsetzen und Vernichtung, und man-

cher zerreibt sich – ein zweiter Jeremias – in der 

Mühsal seiner Verkündigung.“ 

(Wilhelm Fraenger 1912) 

Hansjürgen Gartner 

ALFRED KUBIN 

FABELWESEN - KUBIN 

ALFRED KUBIN PORTRÄTIERT VON OSKAR 
KREIBICH, MITGLIED DER KÜNSTLERGILDE 
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ERNST KREBS, HAUS DER KUNST, MÜNCHEN 

BILDENDE KUNST 

ERNST KREBS, KAABA, 2008, KRISTALLGLAS, 

ERNST KREBS, LABYRINTH, 2002, OPTISCHES GUSSGLAS, 
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Ernst Krebs 
Zum 80sten 
Bildhauer Ernst Krebs‘ bevorzugtes Arbeitsmaterial 

ist das Glas. Bringt der Laie die beiden Begriffe Glas 

und Bildhauerei in Verbindung, sieht er vor seinem 

geistigen Auge eher einen Scherbenhaufen als ein 

Kunstwerk. Begegnet man jedoch einem Werk des 

Künstlers Ernst Krebs, eröffnen sich dem Betrachter 

völlig neue Dimensionen im gestalterischen Um-

gang mit diesem einzigartigen fragilen Material. Der 

Künstler versteht es, wie kaum ein anderer, Glas als 

transparenten Raum zu definieren und erschließt uns 

damit neue, spannende Wahrnehmungen. 

So waren meine Eindrücke, als ich das erste Mal mit 

den Arbeiten Ernst Krebs in Verbindung kam, bezie-

hungsweise gebracht wurde. Denn damals, Anfang 

der 1980er Jahre, empfahl mir der damalige Direktor 

des „Haus des Deutschen Ostens“ Dr. Horst Kühnel, in 

meiner Funktion als Leiter der Landesgruppe Bayern 

der KünstlerGilde e.V. mit dem in Guldenfurth / Süd-

mähren geborenen Künstler Kontakt aufzunehmen. 

Er wäre doch bestimmt ein geeignetes Mitglied für 

unseren Verein. Gesagt, getan. Seit dieser Zeit ent-

stand nicht nur gegenseitige künstlerische Wert-

schätzung, sondern vor allem auch eine menschli-

che Verbundenheit. 

Seit dem Wegfall der Bundesmittel forderte das Ver-

bandsleben immer mehr ehrenamtliches Engage-

ment, zeitweise bis an die Grenzen des Leistbaren. 

Ernst jedoch war immer ein zuverlässiger Mitstreiter, 

einsatzfreudig und stets guter Laune. Dafür will ich 

ihm persönlich an dieser Stelle herzlichen Dank sa-

gen. Vor allen ist Ernst Krebs auch durch seine fachli-

che Kompetenz und Belastbarkeit, seit seinem Eintritt 

1984, ein unverzichtbarer Gewinn für die KünstlerGil-

de! – Wir gratulieren alle sehr herzlich und wünschen 

weiterhin Kreativität in kommenden Jahren! – Mö-

gen es noch sehr viele sein! 

Hansjürgen Gartner 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMSCHAU 

Fachgruppe 
Bildende Kunst – 
Aktivitäten unserer 
Mitglieder 
KURZ NOTIERT 

Herbert Dlouhy (geb. Römerstadt) hat Zeichen ge-

setzt, Steine gelegt, die umgangen werden müssen 

oder Tore, durch die der Weg führt. Unbekanntes, 

Unerhörtes, Wagemutiges. Verrücktes, Tragisches, Er-

innerndes – wie kein Künstler zuvor, sorge der im Sude-

tenland  geborene, im Nachkriegs-Wertigen für den 

Einzug der zeitgenössischen Kunst (Hertha Stauch). 

So die nach Begründung von Hertha Stauch für die 

Auszeichnung „Die Silberdistel“ der Augsburger All-

gemeinen Zeitung. Damit werden Menschen aus der 

Region für besonderes bürgerschaftliches Engage-

ment geehrt. Die Abbildung zeigt den Künstler vor 

seinem Mahnmal der Heimatvertriebenen in Wertin-

gen/Schwaben. 

Offenes Atelier (Kirchplatz 11, 53577 Neustadt / 

Wied) veranstaltete unser langjähriges Mitglied, die 

Bildende Künstlerin Monika Krautscheid-Bosse am 

Samstag, den 7. und Sonntag, den 8. September 

2019. Unter den zahlreichen Gästen waren u.a. Dr. 

C. Bäumler, 1. Stellv. Bundesvorsitzender der CDA, 

sowie Bürgermeister a.D. der Stadt Neuwied, Herr 

Kilgen und Herr E. Rüddel, MdB, vertreten. Die Kom-

bination von Galerie und Atelier unter dem Namen 

„art-MORO“ – Neustädter Malschule trägt wesent-

lich zum kulturellen Leben in der Region bei. 

Unser Mitglied Andreas Pregler war in der grenz-

überschreitenden Gruppenausstellung – Vítejte / 

Willkommen – Obrazy-Fotografie-Plastiky / 

Bilder-fotografien-Objekte, veranstaltet vom 

Muzeum Chodska / Chodenmuseum in Domažlice 

vertreten. Der tschechische Gastgeber präsentierte 

den Kunstverein FreiRaum, Verein für Kunst und 

Kultur e.V. aus Furth im Wald und gab einen lokalen 

Einblick in die Kulturarbeit dieser Deutsch-Tschechi-

DER KÜNSTLER HERBERT DLOUHY VOR SEINEM MAHNMAL 
DER HEIMATVERTRIEBENEN IN WERTINGEN / SCHWABEN 

FRANK MÜLLER - MINDO 
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schen Grenzregion. 

Zur Eröffnung dieser vielbeachteten Ausstellung 

begrüßte Frau Slávka Štrbová, Leiterin der Gal-

lerie Špillar sowie Sandro Bauer, 1. Bürgermeis-

ter Furth in Wald am 26. September 2019 die 

Gäste. Zur Ausstellung sprachen Václav Sika, 

Kurator der Ausstellung und Vaclav Cordier, 

Koordinator für deutsch-tschechische Kulturbe-

ziehungen. Diese Ausstellung war bis 30.12.2019 

zu besichtigen. 

Unsere Künstlerin Ingrid Hartlieb (geb. in Rei-

chenberg) zeigte in der renommierten Galerie 

Werner Wohlhüter in Leibertingen vom 27.10. bis 

24.11.2019 Zeichnungen und Skulpturen aus 4 

Jahrzehnten. 

Zur Eröffnung sprach die Kunsthistorikerin Dr. Sa-

bine Heilig. Hartlieb erhielt 1986 den Förderpreis 

zum Lovis-Corinth-Preis in der Künstlergilde, ist 

Mitglied im Deutschen Künstlerbund und Träge-

rin des Maria-Ensle-Preises der Kunststiftung Ba-

den-Württemberg 2018. 

REISE ZUM MITTELPUNKT 
DER ERDE 
Ingrid Müller und ihr Mann Frank, die zusammen 

mit Manuela Clarin hinter der Organisation des 

Im Juli neu eröffneten Kunsttreff in Moosach 

in der Donauwörther Straße 51 stehen, zeig-

ten vom 10. Oktober bis zum 13. Oktober dort 

eine eigene Schau. Es handelte sich um eine 

Fotoausstellung von Frank Müller, begleitet von 

einigen Texten von Ingrid Müller. Seit über 10 

Jahren arbeitet Ingrid Müller, die ursprünglich 

Philosophie bei den Jesuiten studiert hat, als 

freischaffende bildende Künstlerin und initiierte 

daneben mit der von ihr und ihrem Mann mitbe-

gründeten Künstlervereinigung Kunstrefugium 

e.V. zahlreiche Kunstprojekte und -aktionen. Ne-

ben ihrer künstlerischen Tätigkeit, überwiegend 

im Bereich der Malerei, blieb Ingrid Müller auch 

dem Schreiben, in zyklischen wiederkehrenden 

literarischen Schaffensphasen bis heute treu. 

Das Münchner Ehepaar bereiste Anfang dieses Jah-

res das „kleine Land“ Ecuador mit seinen Vulkanen, 

Küsten, Plantagen, Städten und einem Dschungel 

mit einzigartiger Tierwelt. Ingrid Müller beschreibt 

das Gefühl auf dieser zweimonatigen Reise mit den 

Worten: Staunen. „Wir haben gestaunt über Früch-

te, Pflanzen, Tiere, Riten, Menschen … über so vieles, 

das wir zum ersten Mal gegessen, gesehen oder ge-

hört haben.“ 

Hansjürgen Gartner 
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Skulptur und Installation im 20./21. Jh. 
AUSSTELLUNG IM ZKM – KARLSRUHE 

> Die Geschichte der westlichen Skulptur ist seit 
der Antike mit der Idee des Körpers verbunden. 
Von eben jenem Konzept geprägt, fußt die histo-
rische Skulptur auf den drei elementaren Katego-
rien Masse, Volumen und Schwerkraft – ob körper-
bezogen wie bei Auguste Rodin oder abstrahiert 
wie bei Richard Serra. Die Leistung der Künstle-
rinnen des 20. Jahrhunderts besteht jedoch da-
rin, Skulptur dezidiert vom Raum aus zu denken. 
Das Ergebnis sind keine Körperskulpturen, son-
dern Raumplastiken: Raumlinien und -konturen, 
Raumkonstruktionen und -illusionen, Freiräume, 
Um-, Hohl- und Zwischenräume, Spiegel-, Licht- 
und Schattenwelten, Datenräume, Installationen 
und immense Environments. Die Skulptur des 20. 
Jahrhundert hängend, nicht stehend, schwebend 
statt schwer, nicht voll, sondern leer, luftig und 
licht, diaphan statt dicht, virtuell statt real, nicht 
massiv, sondern schmal. Mit 200 wegweisenden 
künstlerischen Positionen erzählt die Ausstellung 
„Negativer Raum“ erstmals die eigentliche Ge-
schichte der Skulptur im 20. und 21. Jahrhundert.< 

Peter Weibel 

In dieser Ausstellung, die vom 6.4. bis 2.6.2019 im 
Zentrum Kunst und Medien in Karlsruhe gezeigt 
wurde, waren neben Ingo Glass, (Träger des Rit-
terkreuzes der Republik Ungarn, Ehrenbürger des 
Munizips Moinesti, Rumänien) u.a. Werke folgen-
der Künstlerinnen und Künstler ausgestellt: 

Hans Arp, Rudolf Belling, Max Bill, Alexander Cal-
der, Marcel Duchamp, Olafur Eliasson, Gerhard 
Fromel, Hans Haacke, Gerhard Hoeme, Olaf Holz-
apfel, Anish Kapoor, Anselm Kiefer, Norbert Kricke, 
Alf Lechner, Heinz Mack, Piero Manzoni, László 
Moholy-Nagy, Henry Moore, Oswald Oberhuber, 
Otto Pine, Michelangelo Pistoletto, Man Ray, Ale-
xander Rodchenko, Richard Serra, Jean Tinguely, 
H. W. Twardzik, Timm Ullrichs, Bernar Venet, Andy 
Warhol, Peter Weibel, Rachel Whiteread, Erwin 
Wurm. 

Hansjürgen Gartner 
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ELMAR BRENDGEN – EIN BRESLAUER KÜNSTLER 

Avantgarde aus dem Kreis 
der KünstlerGilde. 
Von Helmut Scheunchen 

Elmar Brendgen wurde 1895 in Breslau geboren. 
1919 bis 1920 studierte er Kunstgeschichte und 
Philosophie an der Universität Breslau, zunächst 
gleichzeitig und dann bis 1926 Architektur und 
Malerei an der Breslauer Kunstakademie. Dort war 
er Schüler von August Endell, Oskar Moll und Otto 
Mueller. Bereits in dieser Zeit hatte er konstruktivisti-
sche Ambitionen, die wohl auch in der Begegnung 
mit dem 1929 zum Leiter der Bühnenkunstklasse der 
Breslauer Akademie berufenen Oskar Schlemmer 
Impulse erhielt, in Bezug auch zu dessen vorheriger 
Tätigkeit am Bauhaus. In Breslau nahm Brendgen 
u.a. an der Ausstellung „Die farbige Stadt“ (1926) 
und der „Ausstellung der Juryfreien“ (1928) teil. In 
Dresslers Kunsthandbuch von 1930 ist er mit seiner 
Adresse in Breslau, Ohlau Ufer 33 genannt. 

Später übersiedelte er nach Berlin, wo er bis 1936 
als Architekt tätig gewesen ist. 1939 erhielt Brend-
gen Berufsverbot und 1944 wurde er in ein Zwangs-
arbeitslager eingewiesen. 1946 folgte die Vertrei-
bung aus Schlesien. Bis zu seinem Tod 1956 lebte er 
in Fischen am Ammersee. Diese wenigen biogra-
phischen Fakten zeigen ein tragisches Künstlerle-
ben auf, das weiteren Forschungsbedarf evoziert. 

Mehrere stilistische Wege sind in seinem Schaffen 
auszumachen. So sind von ihm konstruktivistische 
und suprematische Zeichnungen bekannt, die er 
vor dem Zweiten Weltkrieg in schwarzer und roter 
Tusche „asketisch“ ausführte, ebenso wie filigrane, 
kaleidoskopartige Rundumpositionen, die er auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgriff, mit 
dezenter Farbgebung in Präzision ausgezirkelt. Im 
Gegensatz dazu bestimmt sein Nachkriegsschaf-
fen das Eruptive, Tachistische in starker, ausgepräg-
ter Buntheit. Gelegentlich hat er diesen Bildern den 
Titel Ornament gegeben. Bevorzugtes Zeichenma-
terial für diese Arbeiten war die Wachskreide, wel-
che die Spontaneität der Formensprache auf die 
Farbgebung übertrug. Selten findet sich in diesen 

Wachskreidezeichnungen abstrahierte Figürlich-
keit. Interessanterweise gibt es von einem Blatt drei 
Wiederholungen mit minimalen, nur ausführungs-
technisch bedingten Abweichungen. Dies belegt 

Brendgens hochkalkulierte Absichten. Es kann da-
von ausgegangen werden, dass hinter allen drei 
hier genannten Stilistika kunsttheoretische, ästheti-
sche Erwägungen stehen. Auffallend ist der nahezu 
in allen Arbeiten immer wiederkehrende schwarze 
oder rote Punkt, der als Gestaltungselement in ver-
schiedener Größe und Zahl auftaucht; der als eine 
Losung, ein Markenzeichen Brendgens zu erkennen 
ist, in den architektonischen Rundumkompositio-
nen aus als zentraler Schwerpunkt, sowohl in den 
Vorkriegs- als auch Nachkriegsarbeiten. Bei den 
Wachskreidezeichnungen korrespondieren diese 
Punkte oft mit gleichfarbenen Flächen und Formen, 
auch in Weiß. Nicht nur bei den Rundkompositio-
nen, sondern auch bei den anders gearteten Blät-
tern ist nicht zu klären, ob es sich um Hoch- oder 
Querformate handelt bzw. was oben und unten ist. 
Bei den Vorkriegsarbeiten finden sich links unten 

Buchstabenkombinationen. Sie ergeben keinen 
Wortsinn, es sind wohl werksbezogene Verschlüsse-
lungen oder Zuordnungen, aber sie definieren die 

Betrachtungsweise formatmäßig. Die vorhandenen 
Zeichnungen sind meist in DIN A 4 Format und nicht 
signiert, datiert und bezeichnet und mit dem Stem-
pel der KünstlerGilde versehen. Die Erklärung der 
Herkunft und der Verkaufsabsicht bietet der Um-
schlag, in dem das Konvolut aufbewahrt wurde. 

Eine Beigabe sind kleine Ansichten, Federzeichnun-
gen meist aquarelliert, aus der Gegend um den 
Ammersee, mit einer Tendenz zur naiven Kunst, in 
jener Art, wie sie später z.B. bei dem Berliner Maler 
Kurt Mühlenhaupt zu finden ist. Die Zeichnungen, 
meist signiert, datiert und bezeichnet, teils auf pos-
talischen Karten (mit eingedruckten Briefmarken), 
fertigte er wohl nicht nur zum Versenden für den 
eigenen Bedarf an, sondern auch für den Verkauf. 
Eine passende Bezeichnung wäre wohl „Notkunst 
der Kunstnot“. Brendgen war Mitglied der Breslauer 
Künstlergilde, des Reichsverbands Bildender Künst-
ler Deutschlands und des Deutschen Werkbundes. 
Als Mitglied der KünstlerGilde Esslingen nahm er 
wiederholt an den Ausstellungen teil, auch fand 
sein Schaffen vereinzelt nach dem Tod noch Be-
rücksichtigung bei Ausstellungen. Werke kamen 
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ELMAR BRENDGEN, IM SEGELBOOT, WACHSMALSTIFTE AUF KARTON (BILDAUSSCHNITT) 

in die Ostdeutsche Galerie Regensburg. Bei der 
KünstlerGilde Esslingen befindet sich ein größeres 
Zeichnungs-Konvolut, das nach Brendgens Tod vor 
über 60 Jahren übergeben wurde, um dieses zu 
verkaufen, wohl zum Nutzen der KünstlerGilde. Of-
fensichtlich ist ein Verkauf in den Jahrzehnten nicht 
gelungen. Es wird nun versucht, das schlummern-
de Konvolut zu aktivieren, da die KünstlerGilde sich 
auch ihren verstorbenen Mitgliedern verpflichtet 
fühlt. Wenngleich solche Verpflichtungen durch 

Generationenwechsel, Minimalisierung der Raum-
kapazitäten und der überbordenden Anforderun-
gen an die Geschäftsstelle kaum zu erfüllen sind, 
so wird diese unermessliche Aufgabe doch immer 
wieder in verschiedenste Art angegangen. 

Im Falle von Elmar Brendgen ist auch etwas gelun-
gen – dass der Weg mühsam und zeitaufwändig ist, 
braucht wohl nicht erklärt zu werden, aber immer-
hin: Unlängst konnten drei Zeichnungen der Staat-
lichen Graphischen Sammlung München überge-
ben werden, d. h. Direktor Dr. Michael Hering, der 
zugleich die Sektion der Kunst des 20. und 21. Jahr-
hunderts betreut, hat für die Sammlung drei Werke 
ausgesucht. 

„Die Sammlung gehört zu den weltweit führen-
den Graphiksammlungen. Ihre Bestände von 
über 400 Tsd., Blatt umfasst alle Epochen der Zei-
chenkunst und der Druckgraphik vom 12. Jahr-
hundert bis ins 21. Jahrhundert.“ Des Weiteren 
konnten ein paar Blätter an die Private Ostdeut-
sche Studiensammlung verkauft werden. Wei-
tere Bemühungen um Brendgens Werk werden 
unternommen. Über weitere Erfolge werde ich 
an dieser Stelle berichten. Dazu gehören auch 
möglicherweise sich einstellende Erkenntnisse zu 
Leben und Werk dieses verschollenen Avantgar-
disten aus Breslau. 

Hinweis: 
Vielleicht gibt es in unserer Leserschaft Interes-
senten, die eine Zeichnung von Elmar Brendgen 
erwerben wollen. 

Wenden Sie sich bitte an unser Mitglied Helmut 
Scheunchen, Zollbergstraße 45, 73734 Esslingen, 

Tel.: 0711 / 385551, der sich um die Vitalisierung 
dessen Werks und um eine gewissen Vermark-
tung zu Gunsten der KünstlerGilde bemüht. 
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TOR ZUM FLIEGEN INGOLF SEIDEL 

„Das Leben währt kaum
einen Sommertag“
Nachruf für Ingolf Seidel 
Wer Ingolf Seidel näher kannte, hat ihn als einen 
ruhigen und auf Ausgleich bedachten Mitmen-
schen kennengelernt. Ingolf Seidel war bis zu 
seinem Ableben Leiter der Landesgruppe Ber-
lin-Brandenburg der KünstlerGilde und Mitglied 
des Vorstandes. Trotz seines Berliner Akzentes, hat-
te er uns nie die legendäre „Berliner Schnauze“ 
spüren lassen. Unser ehemaliger Bundesvorsitzen-
der, Dr. Wolfgang Schulz, hatte ihn für die Künstler-
Gilde angeworben. Ingolf, wie wir ihn alle nann-
ten, ward 1966 in Gera geboren, machte 1984 das 
Abitur und ließ sich zum Fotografen und Kamera-
mann in Berlin ausbilden. 

Er hat fürs Fernsehen, Kino, sowie an Theatern ge-
arbeitet. Als Bildender Künstler arbeitete Seidel vor 
allem fotografisch, indem er mehrere Bildebenen 
übereinander schichtete, Fragmente unter ande-
ren Vorzeichen wieder zusammensetzte und auf 
diese Weise zu großformatigen Fotoarbeiten mit 
meist ästhetischem Anspruch gelangte, die den 
Betrachter Platz für seine eigene Imagination las-
sen und in eine sinnlich erlebbare Welt vieler De-
tails und voller melancholischer Poesie führt. Sein 

Mentor Prof. Dr. Wolfgang Schulz sagte 2012 über 
seine Werke: „… Ingolf Seidel gehört zu den Multi-
begabungen im Lande, bescheiden in der Person, 
auffällig im Schaffen …“ Diese Worte charakteri-
sieren sehr treffend Ingolf Seidel als Künstler. Aus 
seinem filmischen Schaffen sind besonders her-
vorzuheben „mit grit zu hause kinder kriegen“ 
(orb/2000/30 min), erzählt von der einzigen Haus-
geburtshebamme im dünnbesiedelten Nordwes-
ten Brandenburgs. Sowie „der freudel“ (1992/88 
min) ein semidokumentarische Portraitfilm über 
das Leben des Klaus Lenuweit – zwischen Erzie-
hungsanstalt, Knast, Unternehmen, Psychiatrie 
und Obdachlosigkeit (Filmförderung Branden-
burg). 

Das Kulturzentrum Urania in Potsdam, Gutenberg-
straße zeigte bis 27.10. Fotografik von Ingold Sei-
del unter dem Titel „Das Leben währt kaum einen 
Sommertag“. – Mit Dank für das was Ingolf Seidel 
in die KünstlerGilde eingebracht hat, bewahren 
wir ihm stets ein ehrendes Gedenken. 

Hansjürgen Gartner 
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UMSCHAU 

KARINA STÄNGLE 

Color Field Painting
im KulturZentrum Dieselstrasse Esslingen 8. Mai – 20. Juni 2019 

Color Field Painting, Farbfeld-Malerei ist eine 
Ausdrucksform zeitgenössischer Kunst, die sich 
durch großflächig homogen gefüllte Farbfelder 
auszeichnet. Die Formen sind vereinfacht. Das 
Unnötige wird ausgeräumt, damit sich das Nö-
tige im Farbraum entfalten kann. Die Kraft und 
Energie wird zur Hauptsache. Dieser Kunststil be-
gann in den 40er und 50er Jahren.Die Künstlerin 
teilt diese Zielsetzung. Sie findet im Begriff der 

Reduktion den Arbeitsbegriff für die reale Situa-
tion im Schaffensprozess an der Staffelei: Klarheit 
schaffen in der Reduktion. Diese Findung der Re-
duktion will die Künstlerin nicht als Einschränkung 
erfahren, sondern im Gegenteil – als einen Schritt 
in eine größere Freiheit, wobei das Fühlen der 
Malbewegung und die Farbwirkung von emo-
tionalen Faktoren in der Farbentscheidung ein 
wesentlicher Aspekt für sie ist. 

DEINE GEDANKEN STERNENNACHT 

Deine Gedanken 
sind wie Blumen 
Zärtlich 
schwimmen sie 
in einem See 
der ich bin 

Susanne Schick 

Welcher Blitz durchfuhr den Geist 
Vincent van Goghs? Erschreckte 
ihn das unendlich Schöne? 
Im Dunkel von Saint-Rémy sah er 
Sterne aufglühen, Lichtwogen 
aus nächtlichem Himmel, 
weiße und gelbe Ströme 
erdwärts drängen. 
Olivenbäume am Hang, 
Kirchen und Häuser im Tal. 
Unüberwindbar ragt 
in den Raum des Himmels 
die schwarze Zypresse. 

Helga Unger 
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MUSIK 

Helmut Scheunchen 
und das Malinconia-Ensemble 
Das Malinconia-Ensemble unter Leitung von 
Kammermusiker Helmut Scheunchen führte 2019 
Werke ostdeutscher Komponisten auf. Bei ei-
nem Quartettabend in München wurden das 2. 
Streichquartett von Walter Freymann (Riga 1886 
– 1945 Lager in Moskau) und das Streichquartett 
von Nicolai von Wilm (Riga 1834 – 1911 Wiesba-
den) zusammen mit dem Streichquartett Nr. 1 des 
berühmten Breslauer Organisten Adolph Friedrich 
Hesse (1809-1863), das auch in Bad Niedernau auf-
geführt wurde, präsentiert. Ein ganz besonderes 
Projekt war das Gesprächskonzert mit unbekann-
ten Meisterwerken, darunter Werke der Gebrüder 
Philipp (Samter bei Posen 1847 – 1917 Wiesbaden). 
Ein weiteres Werk stammte von Xaver Scharwenka 
(Samter 1850 – 1924 Berlin), welches der Musik-

Violinkonzert von 
Violeta Dinescu 

geschichte Westpreußens und der Provinz Posen 
gewidmet war. Weiterhin wurden Iwan Knorr 
(Wewe 1853 – 1916 Frankfurt) und Johann Valen-
tin (Wasungen 1649 – 1716 Riga), welcher Kantor 
der Danziger Marienkirche Meder war, gespielt. 
Ein weiterer Beitrag erinnert an den nach Posen 
umgesiedelten deutschbaltischen Komponisten 
Alexander Maria Schnabel. Das Konzert fand im 
Saal des Juleums in Helmstedt statt. 

In der alten Universitätsstadt Tartu / Dorpat bei Do-
mus Dorpatensis war Helmut Scheunchen im Ok-
tober eingeladen zu dem Thema „August Heinrich 
von Weyrauch – der baltische Schubert?“ einen 
musikwissenschaftlichen Vortrag zu halten. 

Helmut Scheunchen 

Die an der Universität Oldenburg lehrende und 
dort wirkende internationale rumänische Kompo-
nistin hat 2019 ein beeindruckendes Violinkonzert 
geschrieben. 

Das mit „Roman-fleure“ betitelte Konzert wurde 
für die junge aufstrebende Geigerin Prof. Viktoria 
Kauzner geschrieben, die u.a. in Südkorea lehrt, 
selbst komponiert und improvisatorisch über-
durchschnittlich tätig ist. Allein in der Überschrift 
stecken viele Andeutungen, von „Roman“ über 
„blühend“ bis hin zu „rumänisch“, welche Raum 
für Interpretation lassen. So ist das ganze Werk zu 
„verstehen“. Wie die Komponistin selbst schreibt 
,handelt es sich u.a. um Sensibilität, Intensität und 
Ausdruck. All diese Elemente sind durch konzen-
trische Kreise verbunden, die in sich und mitein-
ander schwingen. V. Dinescu spricht davon, dass 
eine Choreographie der melodischen Konturen 
in einem narrativen Kontext stattfinden und in der 
Interpretation ein offener Raum mit Klanggesten 
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MUSIK 

suggeriert werden kann. Dies ist durchaus schwer 
zu realisieren, denn es wirken musikalische Erin-
nerungen mit. Beispielsweise können imaginäre 
Geschichten hervorgerufen werden, ebenso wie 
eine Einladung für die Wahrnehmung eigener 
imaginärer Erzählungen. 

Der erste Satz des Violinkonzerts ist ein großes 
hochvirtuoses Solo, eine großangelegte Soloka-
denz mit Irrungen und Wirrungen, Glissandi und 
Doppelgriffen, die hineinfließen in den Beginn 
des zweiten Satzes, wo sich die Streicher hinzuge-
sellen, tastend, fragend, flüsternd. Bis zum 7. Satz 
wechseln Solist und Streichorchester ab und kon-
zertieren miteinander wie in einer Fortführung be-
ziehungsweise Weiterentwicklung des „Konzerts 
für Orchester“ von Béla Bartók. Jede Stimme und 
jedes Instrument sind gefordert. Es ist ein mikroto-
nales Zusammenwirken, welches einem orienta-
lischen Teppich gleicht. Die Musiker müssen sich 
ebenso hineinhören und - fühlen wie die Zuhörer. 
Dinescu schöpft aus den reichhaltigen ethnologi-
schen tiefen Quellen der rumänischen Volksmusik, 
die sich in einem konstanten Fluss bewegt. Die Tak-
te sind nur Anhaltspunkte. Man kann nicht einfach 
auf Schlag eins betonen, es geht weiter, weiter, 

Richard Heller 

weiter. Wechselnde und asymmetrische Taktarten 
umspannen das gesamte Gefüge. Diese Musik ist 
induktiv und deduktiv gleichzeitig, ebenfalls har-
monisch und gegensätzlich. Es ist eine improvisier-
te Harmonik, Rhythmik und Melodik, in welcher 
die Klangwelt der Streichinstrumente, die immer 
weiter unterteilt und ausdifferenziert werden, aus-
geschöpft wird. Dieses Violinkonzert, aufbauend 
auf Enescu und Ligeti zugleich, könnte mit seiner 
freien Notation, dynamischer Breite, rhythmischer 
Freiheit und trotzdem Gefasstheit ein Schlüssel-
werk der Konzertliteratur des 21. Jahrhunderts wer-
den. Wie sollte so ein Stück aufgeführt werden? 
Eine Verbindung von Dinescu, Kauzner und einem 
kongenialen Dirigenten, mit Streichern, die sich 
engagieren wollen! Dieses Werk hat nichts Ge-
wolltes, nichts Gemachtes, sondern ausschließlich 
tief Empfundenes. Ich wünsche diesem Violinkon-
zert den Erfolg, den es wahrhaftig verdient. 

Dr. Dietmar Gräf, Fachgruppenleiter für Musik der 
KünstlerGilde (der im Mai dieses Jahres zusammen 
mit Prof. Marcian im Beisein der Komponistin an 
der Universität Oldenburg die dritte Violine-Kla-
vier-Sonate von Georges Enescu interpretierte 
und analysierte). 

zum 65. Geburtstag 
Unser verehrtes Mitglied Richard Heller feierte in 
diesem Jahr seinen 65. Geburtstag. Anlass genug, 
ihm dazu gebührend zu gratulieren. 

Heller kam in Wien zur Welt, maturierte dort und 
studierte an der dortigen Musikhochschule Kom-
position (bei Urbanner), Dirigent (bei Suitner) und 
weitere Hauptfächer wie Musikgeschichte (bei 
Prawy). Hinzu kam ein Studium der Musikwissen-
schaft und Mathematik an der Universität Wien. 
Seine beruflichen Tätigkeiten umfassten eine 

Dozentur für Komposition und Theorie am Kon-
servatorium in Augsburg, später an der Musik-
hochschule und zuletzt an der Universität. Hervor-
zuheben ist seine rege Verbandstätigkeit in der 
Österreichischen Gesellschaft für Zeitgenössische 
Musik, beim Österreichischen Kompositionsver-
band und von 1993 bis 2014 der Vorsitz des Ton-
künstlerverbandes Bayern/Schwaben. Wesentlich 
sind seine zahlreichen Kompositionsaufträge und 
seine Tätigkeit als Juror bei – auch internationa-

len – Wettbewerben. Wir finden ihn u.a. im Lexi-
kon „Komponisten der Gegenwart“. Von den ca. 
30 Kompositionsaufträgen hier nur sehr wenige: 
das Konzert für zwei Klaviere und Orchester (UA 
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in Argentinien), die „Kriegsfibel“ für das Augs-
burger Brecht-Festival sowie ein Decett für das 
Österreichische Unterrichtsministerium. Ebenfalls 
war er auf angesehenen musikalischen Festivals 
vertreten, darunter dem „World Cello Congress“, 
Baltimore; „Welt-Saxophon-Kongress“, Nürnberg; 
Musica Danubiana, Slowenien, und dem „Kunst-
fest Weimar“. Seine Werke wurden international in 
mehr als 30 Ländern aller Kontinente aufgeführt. 
Das Gleiche gilt für Rundfunkanstalten mit über 
30 Aufnahmen, in, unter anderem, den Nieder-
landen, der Schweiz, Spanien, Argentinien, Grie-
chenland und Südafrika. 

Seine Kompositionen wurden für zahlreiche Ton-
träger eingespielt und Heller für seine Werke mit 
bedeutenden Preisen ausgezeichnet, darunter 
dem Förderpreis Wien, dem Kunstförderpreis 
Augsburg und dem 1. Preis bei Wettbewerben in 
Roodepoor, Südafrika und Baltimore. Seine Werke 
sind zahlreich: Schauspielmusiken, Werke für Sym-

phonisches Blasorchester, Chorwerke und Kunst-
lieder, Solowerke für alle bekannten Instrumente, 
für Standard- sowie ausgefallene Besetzungen. 
Viele seiner Werke wurden häufig aufgeführt. 
Sein kompositorisches Ziel war es, Sinnlichkeit und 
Konstruktion auszubalancieren. Seine Vorliebe für 
Klangfarben und sein Formbewusstsein streben 
eine Art Architektur in der Musik an. Hellers Har-
monik zeugt von einer gelungenen Integration 
von Tonalität und sogenannter Atonalität. Eine 
oberste Maxime besteht für ihn in der Klarheit und 
Verfolgbarkeit. Heller schrieb jedoch nie für die 
Masse, sondern für alle Neugierigen und Kunstin-
teressierten. Dass dies in seiner Position so bleiben 
möge, wünscht ihm seine KünstlerGilde, die ihm 
für seine erstklassigen künstlerischen Leistungen 
2018 im Rokokosaal zu Augsburg den bedeuten-
den Johann-Wenzel-Stamitz-Preis verlieh. 

Dr. Dietmar Gräf, 
2. Vorsitzender und Fachgruppenleiter 
Musik der KünstlerGilde 

WAFFEN UND AFFEN 

Waffen schaffen Affen 
Affen schaffen Waffen 

mit Schaffenskraft 
werden Arbeitsplätze geschafft 

für den Frieden 
den werden wir kriegen 
mit gerechten Kriegen 
für den großen Frieden 

wenn alle im Sarge liegen. 
Ein Platz im Sarg ist frei 
ist einerlei, ist einerlei 
denn alle sind dabei 
und schaffen Waffen 

gesegnet von den Pfaffen 
den talartragenden Affen 

die für die Armeen schaffen 
und hinten würfelt der Tod 

jeder fühlt sich bedroht 
ohne Waffen – wir Affen 
wir schaffen die Waffen 

die uns schaffen, wegraffen, 
die Affen, wir Affen, wir Affen … 

Martin Kirchhoff 
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DER BÄR 

Der Bär 
Schneller schneller Der Bär 

ist hinter uns her 
Kommt näher näher Wir rennen 

Hand in Hand Wir rennen 
schneller Der Bär der Bär 

ist hinter uns her 
Du schleuderst Zuckerwürfel 

vor seine Tatzen Der Bär der Bär der Bär 
ist hinter uns her 

leckt seine Schnauze kommt 
näher Wir rennen 
schneller Hilf mir 

ruf ich auf einen Baum 
Der Bär meint mich Nach mir 

streckt er die Tatzen aus 
Da ist kein Baum 

Da ist kein Strauch 
Jetzt bleib ich stehn 

mach mich von dir los dreh mich um und geh 
meinem Bären entgegen 

Elke Langstein-Jäger 

SUSANNE SCHICK, AKASHA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

SCHACH 

Warten im Foyer des Hotels Heliopolis. Mittagsru-
he. Abrupt bewegt sich eine junge Frau, singt kurz 
und bemessen eine sehnsüchtige Melodie, mit zü-
gigen Schritten die Halle querend. Sie hält, eben-
so abrupt. Gespannte Stille. Sehr bedächtig, sehr 
langsam faltet ein Herr seine Zeitung und wechselt, 
diagonal über die Couchgruppe, seinen Sitz. Noch 
ein Gast steht auf und ändert den Platz. Ein wenig 
zeitversetzt erheben sich weitere Herren von den 
Ruheinseln der Lounge. Sie durchkreuzen verhalte-
nen Schrittes den Saal, verschieben die Koordina-
ten, um erneut Position einzunehmen. Das Signal 
der Sehnsucht, von der Stimme des Mädchens in 
den Raum gebannt, vibriert nach in der Halle, zielt, 
noch unbeteiligte Spieler verletzend, weiter, zum 
nächsten Zug im Schach der Stunde. 

(Ägypten Cairo Helipolis)  Susanne Schick 
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Heinz Ackers 
Pfingstkantate 
Mit seiner Pfingst-Kantate „Komm Heiliger 
Geist“ hat Heinz Acker, (*1942) der aus Sieben-
bürgen stammende und an der Mannheimer 
Musikhochschule emeritierte Prof. ein weiteres 
Werk für den Gebrauch heutiger Kirchenmusik 
geschaffen. Pfingsten steht – so der Komponist 
– bis heute im Schatten der anderen Hochfes-
te des Christentums Ostern und Weihnachten. 
Dabei ist die Botschaft des Pfingstgeschehens 

aktueller denn je. Es ist das Pfingstwunder, 
dass jeder der Anwesenden die Pfingstbot-
schaft in seiner eigenen Sprache hörte. Der 
Evangelist Lukas zählt dezidiert die vielen Völ-
kerschaften auf, die damals in Jerusalem weil-
ten und von der Pfingstbotschaft erfasst wurden 

(Apostelgeschichte 2). Eine Botschaft also für die 
gesamte Menschheit von den Verheißungen des 
Heiligen Geistes, die Verständnis zwischen allen 
Völkern dieser Erde verspricht. 

So steht diese biblische Apostelgeschichte im Zen-
trum von Ackers viersätziger Pfingstkantate. Ein 
ausgedehntes Bariton-Rezitativ „Und als der Tag 
der Pfingsten“ malt das Geschehen musikalisch 
nach und wird zur Kernaussage des Werkes. Da 
vermeint man die lodernden Feuerzungen und 
das „mächtige Brausen vom Himmel“ zu hören, 
und in wundersamen Harmonien den Wundern 
Gottes beizuwohnen. 

PROF. HEINZ ACKER DIRIGIERT SEINE „PFINGST-KANTATE" 
ERSTAUFFÜHRUNG: DINKELSBÜHL, PFINGSTEN 2018 

In dem nachfolgenden Satz „Heiliger Geist, du 
Tröster mein“ gesellt sich zu dem Solo-Bariton 
noch ein Solo-Sopran zu einer Anrufung des Hei-
ligen Geistes nach der mittelalterlichen Sequenz 
„Veni sancte spiritus“. Dabei variieren die vier 
Strophen die Melodie nach dem formalen Vor-
bild alter Chaconne-Variationen. In den Ecksät-
zen vereint sich das gesamte Instrumentarium mit 
den Stimmen der Solisten und des Chores zu einer 
strahlend bekennenden Pfingstbotschaft. Wieder-
um sind es zwei mittelalterliche Gesänge, die hier 
aufgegriffen werden. Zu Beginn die deutsche Fas-
sung des lateinischen Antiphons „Veni sancte spi-
ritus“, die der Kantate auch den Titel gab: „Komm 
Heiliger Geist“. Abschließend erklingt dann der 
Pfingstchoral „O Heiliger Geist kehr bei uns ein“ in 
prunkvoller Instrumentierung. Acker hat sein Werk 
– wie schon manche Komposition vorher – der Sie-
benbürgischen Kantorei gewidmet, die das Werk 
auch zur Uraufführung brachte u.zw. in seiner 
Heimatstadt, im siebenbürgischen Hermannstadt 
gelegentlich des weltweiten Sachsentreffens 
(August 2017) und danach in der renommierten 
„Schwarzen Kirche“ von Kronstadt, von wo einst 
die Reformation in Siebenbürgen ausging (1542). 
Die deutsche Erstaufführung des Werkes erklang 
beim Heimattreffen der Siebenbürger Sachsen in 
Dinkelsbühl (Pfingsten 2018) unter der Leitung des 
Komponisten. Unter dem Titel „Festmusik erstrahlt 
in voller Klangpracht“ berichtet die „Siebenbür-
gische Zeitung“ darüber: „…die Pfingstkantate 
„Komm Heiliger Geist“ ist eigens für dieses Ereignis 
geschrieben und nun erstaufgeführt worden. Das 
Stück für Soli, Chor und Instrumente wurde den 
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Chorsängern und Solisten förmlich „in die Kehle“ 
geschrieben, sind doch die Kantorei und Heinz 
Acker alte Bekannte. Immer wieder beschenkt der 
aus Hermannstadt stammende Komponist und 
Musikpädagoge den Chor mit neuen Werken….. 
Unter der Leitung des Komponisten ließen die Ge-
sangssolisten Bettina Wallbrecht (Sopran) und 
Christoph Reich (Bariton), Lisa und Manuel Kon-
nerth an Querflöte und Trompete, Ingrid und Se-
bastian Hausl an Fagott und Pauke, sowie Andrea 
Kulin an der Orgel und schließlich die Siebenbür-
gische Kantorei das festliche Stück in voller Klang-

pracht erschallen….Begeisterter Applaus für ein 
harmonisches Konzert, das sicher nachwirkt. 
Das wäre dem Werk zu wünschen, denn mit seiner 
reduzierten Besetzung und Aufführungsdauer von 
gut 10 Minuten und dem gemäßigten Schwierig-
keitsgrad erschließt sich das Werk auch für Laien-
formationen. 

Entnommen dem Vorwort der Partitur 
sowie der „Siebenbürgischen Zeitung“ 
(Annette Königes) 

„... unnachholbar ...“ – das Musikarchiv 
HEINRICH SIMBRIGER UND DIE KÜNSTLERGILDE ESSLINGEN 
Die Fachgruppe Musik konstituierte sich im No-
vember 1953 unter der Leitung von Anton Nowa-
kowski, und die „Esslinger Begegnung 1953“ war 
wohl die erste Veranstaltung ihrer Art. Bereits wäh-
rend der Vorbereitung der „Esslinger Begegnung 
1954“ war Heinrich Simbriger bewusst geworden, 
dass es keine gesammelten Informationen über 
Komponisten aus den deutschen Ostgebieten 
und ihre Werke gab. Er hatte daraufhin eine An-
regung Arno Knapps aufgegriffen und innerhalb 
der Künstlergilde mit der Sammlung begonnen. 
Die Mithilfe von Komponisten und Verlagen war so 
engagiert, dass er bereits 1955 den ersten Band 
des Werkkatalogs zeitgenössischer Komponisten 
aus den deutschen Ostgebieten vorlegen konnte. 
Dieser Werkkatalog darf nicht mit einem Katalog 
des Musikarchivs verwechselt werden, er verzeich-
net vielmehr eine zunächst eher virtuelle Samm-
lung des zeitgenössischen Musikschaffens von 
Komponisten, die aus Gebieten des deutschen 
Ostens stammten. Die gleichzeitig nach und nach 
entstandene reale Sammlung ist als „Archiv Sim-
briger“ seit 1956 belegt, bis Ende 1965 hatte sie 
ihren Standort in Simbrigers Münchner Wohnung. 
Ende 1966 umfasste sie über 800 Werke, im Janu-
ar 1968 waren es bereits etwa 1.400 Werke, aus 
Simbrigers Korrespondenz lässt sich das weitere 
Wachstum wie folgt rekonstruieren: im März 1969 
ca. 1.700, im März 1970 ca. 2.000, im November 
1970 ca. 2.300 und im März 1972 über 3.000 Wer-
ke; die letzte gefundene Angabe teilt im April 1974 
über 3.600 Werke von 245 Komponisten mit. Dem 

stand im April 1974 eine im Werkkatalog erfasste 
Zahl von über 22.300 Werken gegenüber. Der 6. 
Ergänzungsband zum Werkkatalog aus dem Jahr 
1976 nennt eine Zahl von 723 erfassten Kompo-
nisten. Eine Bestandszählung des Musikarchivs im 
Herbst 2017 ergab ca. 8.000 großenteils zyklische 
Werke von ca. 540 Komponisten. 

Versteckt in einem Werkkommentar zu seiner 1948 
entstandenen Komposition Verlorene Heimat im 
Lied op. 66 ließ Heinrich Simbriger wohl um 1964 
einen Blick auf die Beweggründe für sein Handeln 
zu: „Können die Menschen des Westens jemals 
verstehen, was uns an diese Länder und Men-
schen [des deutschen Ostens] trotz aller Bitternis 
der Vertreibung bindet? Wohl kaum. Sie haben ja 
niemals dort gelebt, niemals die Süße und Verlo-
ckung der unendlichen Weiten empfunden, nie-
mals jene warme und mütterliche Herzlichkeit er-
lebt, die ein Erbteil der slawischen Welt ist, ebenso 
wie ihre Neigung zu Wildheit und Grausamkeit. 
Im Guten und im Bösen, alles ist dort im Osten viel 
unmittelbarer, ursprünglicher als in dem für unser 
Gefühl allzu bewußten, allzu klugen und oft allzu 
verstandesmäßig eingestellten Westen, dem die 
innere seelische Weite fehlt, die wir Deutsche des 
Ostens mit den Slawen, Rumänen und Ungarn ge-
meinsam haben. Wir, die wir jahrhundertelang in 
fremder Umgebung lebten, haben viel von ihr auf-
genommen und es hat uns reicher gemacht.“ 
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Aus dem „Archiv Simbriger“ entstand ab Januar 
1966 in Regensburg das „Musikarchiv der Künstler-
gilde“, das ab Januar 1967 innerhalb der Künst-
lergilde zu einer eigenen Abteilung aufgewertet 
wurde. Ab Januar 1966 war Simbriger als „haupt-
amtlicher Betreuer des Archivs“ in Regensburg tä-
tig. Monatliche Tätigkeitsberichte des Fachgrup-
penleiters für den Zeitraum von Januar 1964 bis 
April 1976 belegen die anhaltenden Bemühungen 
Simbrigers, über die Werkmeldungen hinaus auch 
Notenlieferungen zu erhalten und so aus der vir-
tuellen eine reale Musiksammlung entstehen zu 
lassen. Diese war zunächst wohl nicht geplant, es 
hatte sich aber „als notwendig [erwiesen], diese 
Werke in möglichst großer Zahl zu Aufführungszwe-
cken wie auch zur Dokumentation irgendwo ge-
sammelt zugänglich zu haben. Dies war der Anlaß 
zum Aufbau des ,Musikarchivs der Künstlergilde‘ 
in Regensburg. [...] Dazu war es allerdings nötig, 
daß ein hauptamtlicher Betreuer des Archivs an-
gestellt werden mußte, also ich selber [...].“ 

Simbriger selbst, der als der Vater dieses Archivs 
und der darin aufbewahrten Informations- und 
Werksammlung bezeichnet werden darf, aktu-
alisierte seinen Werkkatalog mit umfangreichen 
Ergänzungsbänden. Peter Brömse erklärte dazu 
später: „Mit diesem systematischen Generalver-
zeichnis hat Simbriger ein Nachschlagewerk für 
biographische Daten und nach Genres geordne-
te Opusangaben geschaffen, das zu späteren Zei-
ten in solcher Vollständigkeit niemals mehr hätte 
erstellt werden können, somit unnachholbar ge-
wesen wäre.“ 

Deutlichen Ausdruck seiner umfassenden Bemü-
hungen als Fachgruppenleiter für seine Kollegen 
gibt ein Rundschreiben vom Januar 1970, mit dem 
Simbriger sich „an alle deutschen Komponisten 
aus den Ostgebieten“ wandte und u.a. schrieb: 

„Haben Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

sich schon einmal darüber Gedanken gemacht, 

was aus Ihrem Lebenswerk wird, wenn Sie ein-

mal aus diesem Leben abberufen werden? Wir 

haben ja leider immer wieder erlebt, wie Erben 

und Nacherben oft aus Unverständnis mit kom-

positorischen Nachlässen verfahren.Das Werk 

eines jeden von uns, eines jeden von Ihnen, ist 

aber, abgesehen von allen persönlichen Umstän-

den und Interessen, auch ein Stück ostdeutscher 

Musikgeschichte und sollte vor Zerstreuung und 

Verlust bewahrt bleiben. 

Wer hier etwa ein ,museales‘ Odium 

scheuen sollte, möge sich vor Augen führen, daß 

die Musikgeschichte ja nicht nur aus Revolutio-

nen, sondern auch aus Renaissancen besteht. 

Man denke daran, welche Mengen von Werken 

der bisher vergessenen Kleinmeister der Barock-

zeit in unseren Tagen wieder zu klingendem 

Leben erweckt werden! 

Wer nun rechtzeitig dafür sorgt, daß sein komposi-
torisches Lebenswerk möglichst vollständig unse-
rem Musikarchiv zur Verfügung gestellt wird, kann 
sicher sein, daß es in seiner Gesamtheit getreulich 
bewahrt bleibt und daß auch immer wieder ein-
mal die Aussicht besteht, daß unter günstigen Um-
ständen dieses oder jenes Werk aufgeführt werden 
kann. Unser Archiv verwahrt bereits die Nachlässe 
einer ganzen Reihe verstorbener Kollegen. Ande-
re, vor allem ältere, haben uns wissen lassen, daß 
sie uns testamentarisch zum Erben ihres komposi-
torischen Nachlasses eingesetzt haben (natürlich 
unbeschadet der Aufführungs- und Tantiemenbe-
zugsrechte der leiblichen Erben). Die Fachgruppe 
Musik ihrerseits hat natürlich das größte Interesse 
daran, daß die Noten-, Schallplatten- u[nd] Ton-
bandbestände möglichst vervollständigt werden. 
Ohne diese Unterlagen können wir nichts unter-
nehmen, um das Werk unserer Kollegen zu för-
dern. Unsere Interessen gehen also parallel.“ 

In seiner letzten Laudatio für die Stamitz-Preisträ-
ger des Jahres 1976 stand ohne jeden Zweifel Wolf 
von Aichelburg (1912–1994) im Mittelpunkt, der 
dort eine Ehrengabe erhielt. Er und Simbriger wa-
ren offensichtlich verwandte Seelen mit ähnlich 
gebrochenen Biographien und ähnlichen Grund-
einstellungen. Simbriger sagte über ihn u.a.: „Eines 
seiner letzten Werke ist das Canticum Simeonis 
,Nunc dimittis servum tuum‘, also der Dank- und 
Abschiedsgesang des greisen Simeon, ,Herr, nun 
lässest Du Deinen Diener in Frieden sterben, denn 
meine Augen haben den Erlöser gesehen...‘. Die-
ses größere Werk für Soli, Chor und Orchester dürf-
te wohl eine Art von Rechenschaftsbericht über 
ein Leben als Mensch und Künstler sein, ein Leben, 
dem nichts an Leid erspart blieb, das aber den-
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noch zur Überwindung alles Negativen und zur 
Sinngebung aus dem Allerinnersten heraus ge-
führt hat.“ Es klang fast wie ein Schlusswort unter 
Simbrigers eigenes Leben. Knapp zwei Mona-
te später, am 16. Juli 1976, ist er verstorben, „ein 
stets freundlicher, hilfsbereiter, ausgleichender, 
sachbezogener und menschlich integrer Freund, 
in seinem Fachgebiet ein Kenner und Könner“. 
Gotthard Speer schrieb in einem Nachruf: „Mit 
dem Tod von Dr. Heinrich Simbriger [...] verloren 
die ostdeutschen Künstler einen ihrer engagier-
testen Freunde und Förderer. [...] Um die Werke 
der ostdeutschen Komponisten für Aufführungen 
und Dokumentationen zugänglich zu machen, 
hat er das ,Musikarchiv der Künstlergilde‘ aufge-
baut, das weit über 3000 Werke umfaßt. Hier hat 
Simbriger in der Tat ein Stück europäischer Kul-
turarbeit im Blick auf die Zukunft geleistet. [...] Im 

Vordergrund aller seiner Aktivitäten stand [...] die 
Betreuung und Förderung der ostdeutschen Musi-
ker. Hier entfaltete er seine größte Wirksamkeit. Nie 
hat Konkurrenzdenken das Verhältnis zu seinen 
Komponistenkollegen beeinflußt, das nach sei-
nen eigenen Worten ,objektiv und wohlwollend‘ 
war. Dieses aus Bescheidenheit geborene Verhal-
ten war für den so umfassend gebildeten Mann 
selbstverständlich. Trotz seiner Überlastung mit 
zahlreichen Ämtern und Funktionen blieb Heinrich 
Simbriger stets humorvoll, hilfsbereit und an den 
Menschen seiner Umgebung lebhaft interessiert. 
So wird er auch seinem großen Freundeskreis in Er-
innerung bleiben.“ 

Dr. Thomas Emmerig, Leiter des Musikarchivs der 
KünstlerGilde, eingegliedert im Sudetendeut-
schen Musikinstitut Regensburg 

Leopold Mozart zum 300. Geburtstag. 
2019 feierten wir verschiedentlich diesen runden 
Geburtstag (geb. in Augsburg, gest. 1797 in Salz-
burg) des doch ziemlich bedeutenden Vaters sei-
nes berühmten Sohnes Wolfgang. L.M. erhielt am 
Sankt-Salvator-Gymnasium in Augsburg eine klas-
sische Allgemeinbildung und Ausbildung in Musik. 
Er sang er in den beiden Kirchenchören von St. Ul-
rich und des Klosters zum Heiligen Kreuz. Er studier-
te auch an der Universität Salzburg Philosophie bis 
zum sog. Baccalaureat. L.M. wurde Geiger beim 
Grafen von Thurn- und Taxis. Später bei der Hof-
kapelle des Fürstbischofs und schließlich Hofkom-
ponist und Vizekapellmeister. Auch unterrichtete 
er reichlich. Aus seiner Ehe mit der Salzburgerin 
Anna Maria Pertl ging sein berühmter Sohn Wolf-
gang hervor. Nachhaltigen Eindruck erwarb sich 
seine Violinschule, nach der teilweise bis heute 
unterrichtet wird. Auch wurde L.M. Mitglied der 
Leipziger Societät der musikalischen Wissenschaf-
ten. Er erzog seinen Sohn sehr intensiv, aber nicht 
nur in Musik. Die Beiden unternahmen zahlreiche 
Reisen, um das  Wunderkind allgemein bekannt-
zumachen. Der Einfluss auf seinen Sohn war sehr 
groß. Die Meinungen der Biografen darüber ge-
hen relativ weit auseinander. Die einen schildern 
ihn als viel zu streng, der seine ehrgeizigen Ziele 
auf dem Rücken des Sohnes austrug, andere he-

ben den liebenden Vater hervor. Modernere Bio-
grafien versuchen hier einen Mittelweg zu finden. 
Fest steht, dass Vater und Sohn nicht nur über die 
Musik, sondern allgemein eine enge familiäre Ver-
bindung pflegten (freilich auch zusammen mit der 
Mutter und der Tochter Nannerl). L.M. war ohne 
Zweifel ein erstklassiger Musiker und auch sehr gu-
ter Komponist des sog. Galanten Stils bzw. der Vor-
klassik. Beides verwandt mit der sog. Mannheimer 
Schule, was uns direkt in die KünstlerGilde führt, 
da diese den Johann-Wenzel-Stamitz-Preis vergibt 
und jener Stamitz (aus Böhmen) galt als Begründer 
der Mannheimer Schule. Später war L.M. fürsterz-
bischöflicher Kapellmeister in Salzburg und unter-
richtete viele Schüler, von denen es einige (sehr) 
weit brachten. Schon seit seiner Jugend war er 
bemüht, sich kontinuierlich weiterzubilden. Daher 
gelang es ihm zu einer Zeit, in der es keine Selbst-
verständlichkeit war, auch musiktheoretisch bzw. 
–wissenschaftlich auf dem Laufenden zu sein. L.M. 
war nicht nur der weltlichen, sondern auch be-
sonders der Kirchenmusik sehr zugetan. Viele sei-
ner Werke wurden früher für Jugendwerke seines 
Sohnes gehalten, was durchaus für deren Qualität 
spricht. 

Dr. Dietmar Gräf, 
2. Vorsitzender und Fachgruppenleiter 
Musik der KünstlerGilde 
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DIE KÜNSTLERGILDE e.V. 
Bildende Kunst ∙ Literatur ∙ Musik 

Protokoll: Mitgliederversammlung 2019 der Künstlergilde Esslingen e.V., 
11.05.2019 in der Geschäftsstelle Küferstrasse 37 in Esslingen 

Beginn: 13:30 Uhr 

Vom Vorstand anwesend: 
Hansjürgen Gartner, Bundesvorsitzender 
Dietmar Gräf, stellv. Bundesvorsitzender, Fachgruppenleiter Musik 
Ernst Krebs, Fachgruppenleiter Bildende Kunst 
Rainer Goldhahn, Schatzmeister, Leiter Geschäftsstelle, Fachgruppenleiter Literatur 
Ingolf Seidel, Sprecher der Landesgruppen 
Stephanie Salzwedel, Geschäftsführung (Auf Grund eines Vorstandsbeschlusses vom 8.12.2018) 

anwesenden Mitglieder: 20 laut Anwesenheitsliste 

1. Begrüßung 
Der Bundesvorsitzende Hansjürgen Gartner begrüßt die anwesenden Mitglieder und heißt zwei neue Mitglieder, 
Frau Monika Bulang-Lörchner u. Frau Rumiana Ebert, (beide Fachgruppe Literatur) besonders willkommen. 
Anschließend wird den verstorbenen Mitgliedern, Herrn Hermann Seidl, Herrn Peter Michael Braun (beide 
Fachgruppe Musik) u. Herrn Thomas Eichholz (Fachgr. Bildende Kunst) gedacht. 

2. Genehmigung der Tagesordnung / Anträge 
Die Tagesordnung wurde fristgerecht verschickt. Dazu gab es zwei Anträge von Frau Stängle und Herrn Beylich. 
Diese werden beim entsprechenden Tagesordnungspunkt behandelt. 

3.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. 

4. Genehmigung des Protokolls der Außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 23.11.2018 
Da das Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung aus organisatorischen Gründen im Vorfeld leider 
nicht verschickt werden konnte, wurde es vorbehaltlich, bei zwei Stimmenthaltungen, genehmigt. Es lag zur 
Einsichtnahme vor, wird aber allen Mitgliedern mit Internetzugang als Anhang zum aktuellen Protokoll zugesandt. 
Der übrige Teil wird postalisch versendet. 

5. Bericht des Bundesvorsitzenden und 
Top 6. Geplante Vorhaben 
Der Bundesvorsitzende Gartner gibt einen Überblick über die geplanten Aktivitäten für 2019 und darüber hinaus. 

• Die Homepage wurde überarbeitet, ein frischeres Layout erstellt. Die Mitglieder sind aufgerufen, ihre Aktivi-
täten, sowie Werkbeispiele zur Einpflege in die Homepage, der Geschäftsstelle mitzuteilen. 

• Als neues Projekt der KünstlerGilde ist die >Artothek Esslingen< geplant. Dieses sehr aufwändige und arbeits-
intensive Unterfangen soll im Spätherbst 2019 starten. Es soll nicht nur den Mitgliedern offenstehen, sondern 
als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit dienen. Das Kulturamt der Stadt Esslingen unterstützt das Vorhaben. 

• Den hohen Kostenfaktor für Veranstaltungen der Bildenden Kunst spricht der Bundesvorsitzende ebenfalls 
an. In Esslingen sei es, nach dem Wegfall der Villa Merkel und des Schwörhauses seit Jahrzehnten, nahezu 
unmöglich einen geeigneten Ort zur Durchführung professioneller Ausstellungen zu finden, ohne dass dafür 
hohe Kosten entstehen. Dazu müssen dann noch weitere Posten wie Stellwände, Übernachtungen, Fahrt-
kosten, Druckkosten, Eröffnungskosten, Aufsicht etc. hinzugerechnet werden. 

• Die Jubiläumsausstellung im Oktober 2018 im alten Rathaus zu Esslingen war ein großer Erfolg. Obwohl die 
Dauer nur 4 Tage betrug, was der kurzen Verfügbarkeit der Räumlichkeiten geschuldet war, haben sehr 
viele Interessierte die Ausstellung besucht. 

• Die Ausstellung aus dem Sammlungsbestand der KünstlerGilde in Bad Niedernau im November 2018 bei 
Rottenburg ist ebenfalls als Erfolg zu werten. Eine Fortsetzung in kleinerem Rahmen ist für Juli 2019 in Schwä-
bisch Gmünd im Torhaus an der Waldstetter Brücke geplant. 

• Die Verleihung des Johann-Wenzel-Stamitz-Preises 2019 in Brünn (Mähren) an Prof. Mag. Petr Kolâr war nicht 
nur ein deutliches Zeichen der Wertschätzung seiner Arbeit, sondern ein Zeichen für die überregionale Tä-
tigkeit der KünstlerGilde. 

• Die Aktivitäten der Fachgruppe Literatur nehmen wieder zu, unter anderem sollen im Sommer wieder er-
neut Quartalslesungen stattfinden. In Zusammenarbeit mit Norbert Sternmut auch in Ludwigsburg. Die Esslin-
ger Reihe soll nach Möglichkeit wieder 2 mal jährlich erscheinen. 

DIE KÜNSTLERGILDE 36 



    

     

     

   
  

   
  

 
       

  
  

      
 

 

 
       

      
  

  
   

 
          

     
     

      
                                                                                       

  
   

 
   

        
 

      
   

      
        

      
  

   
   

   
 

 
     

   
       

   
 

  
    

    
  
 

 

 
  

    
      

    
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                
         

 
 

   
  

 

 

 

 

 

 

DIE KÜNSTLERGILDE e.V. 
Bildende Kunst ∙ Literatur ∙ Musik 

• Zum Nikolaus-Lenau-Preis soll ein Förderpreis für die junge Literaten-Generation ins Leben gerufen werden. 
Dabei ist an eine Zusammenarbeit mit ausländischen Institutionen (Rumänien) gedacht. Die Preisträger sol-
len mit einer Anthologie geehrt werden. 

• Im Herbst 2019 wird wieder der Andreas-Gryphius-Preis, sowie der Literaturpreis für Lyrik und Kurzprosa ver-
geben. Ebenso findet im Herbst die Esslinger Begegnung statt. Dieses Mal in der Südkirche in Esslingen mit 
einer musikalischen Uraufführung von Bernd Kebelmann und Dr. Dietmar Gräf. 

• Bei den ganzen Plänen und Aktionen sei aber immer die finanzielle Lage im Auge zu behalten, auch wenn 
die Stadt Esslingen die Förderung der KünstlerGilde wieder aufnimmt! 

7. Aussprache 
• Antrag Herr Beylich – Die Möglichkeit einer Stimmübertragung nicht zulassen– 

Den Passus einer möglichen Stimmübertragung aus dem neuen Satzungsentwurf zu streichen wird 
mehrheitlich abgelehnt. Auf Grund des hohen Alters vieler Mitglieder, sowie weiten Entfernungen, ist es 
angebracht eine Übertragung zuzulassen. Ernst Krebs schlägt als Alternative die Briefwahl vor, dies ist aber 
ohne vorher feststehenden Kandidaten kaum umsetzbar. Der Vorstand bleibt bei der Möglichkeit einer 
Stimmübertragung. 

• Antrag Herr Beylich – Einen zusätzlichen Punkt 7.5 in die Satzung aufnehmen – 
Einen extra Punkt in die Satzung aufzunehmen, der den Vorstand zur Sparsamkeit ermahnt und 
gegebenenfalls zu Regress verpflichtet, wird nicht als notwendig angesehen, da ein verantwortungsvoller 
Umgang mit den Finanzen als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Auch auf Anraten unseres Mitglieds Dr. 
Nowak (Rechtsanwalt), ist von so einem Paragraphen abzusehen. 

• Antrag Frau Stängle: 
Adressliste: Der Wunsch nach Herausgabe von Mitgliederdaten ist auf Grund des Datenschutzes nicht 
möglich und Bedarf erst der Rücksprache mit dem einzelnen Mitglied. 
Gestaffelte Mitgliedsbeiträge: Der Vorschlag Studenten eine Ermäßigung von 50 % des Beitrages, für alle 
anderen eine Ermäßigung nach schriftlichem Antrag einzuräumen ist möglich. Der Antrag wird mehrheitlich 
angenommen. 
Doppelte Miete: Das „Geschmäckle“ einer doppelt gezahlten Raummiete und der offensichtlich nicht 
rechtzeitig erfolgten Kündigung der alten Geschäftsstelle, ist unter Verweis und Klarstellung der damaligen 
Verhältnisse und Umstände nach Aussage des Bundesvorsitzenden Gartner als Vorwurf nicht haltbar. Die 
finanzielle Belastung wurde durch Ankäufe (Gartner, Gräf) und Spenden von Mitgliedern restlos 
ausgeglichen. Nach wie vor wird im Umgang mit den Finanzen seitens des Vorstandes auf größte Sorgfalt 
geachtet. 
Offenlegung des Geschäftsberichts: Eine Herausgabe von internen Geschäftsdaten ist absolut unzulässig. 
Dem stimmt auch der anwesenden Rechtsanwalt Dr. Werner Nowak zu. Jedoch ist eine Einsichtnahme zu 
den Öffnungszeiten für Mitglieder jederzeit möglich. 

8. Satzungsänderung/Anpassung der Satzung 
Der Bundesvorsitzende verlas Punkt für Punkt die im Vorstand erarbeitete Änderung der Satzung, sowie zum 
Vergleich den Text der seit 2001 bestehenden Satzung. Im Wesentlichen sieht der neue Text keine grundsätzlichen 
Veränderungen vor, sondern stellt eine Anpassung an die realen u. aktuellen Gegebenheiten dar. 
Nach eingehenden Gesprächen wurde die Anpassung der Satzung einstimmig angenommen. 

9. Bericht des Schatzmeisters 
Die finanzielle Lage hat sich durch den Umzug in die neuen Räume etwas entspannt. Wiederkehrende Förderungen 
des Landes Baden-Württembergs, sowie neuerdings der Stadt Esslingen geben dem Verein eine kleine Planungs- u. 
Fortbestandssicherheit. Dennoch muss sehr sparsam gewirtschaftet werden. Die eingesetzten Werbemaßnahmen 
für Veranstaltungen waren in 2018/19 nicht immer gewinnbringend. 

10. Kassenrevision 
Im Vorfeld der Mitgliederversammlung wurde am 11.05.2019 durch die beiden Kassenprüfer Dr. Werner Nowak und 
Dr. Dietmar Gräf (in Vertretung von Frau Linda Wortmann) eine vollständige Kassenprüfung durchgeführt. Diese 
ergab eine einwandfreie und vorbildliche Buch- und Kassenführung und keinen Anlass zu einer Beanstandung. – 
Dr. Nowak stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. 

11. Entlastung des Vorstandes 
Die Abstimmung ergab bei 2 Enthaltungen und keiner Gegenstimme die Entlastung des Vorstandes. 
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DIE KÜNSTLERGILDE e.V. 
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12. Wahl der vakant gewordenen Posten 
Die aktuelle Wahlperiode endet 2020. Einige vorzeitige personelle Veränderungen machten trotzdem 
entsprechende Neubesetzungen notwendig. 
Folgende Ämter standen zur Wahl: 

- der 1.Vorsitzende, (Rücktritt Hansjürgen Gartner, Kandidat: Rainer Golghahn) 
- der Fachgruppenleiter Bildende Kunst, (Rücktritt Ernst Krebs, Kandidat: Hansjürgen Gartner) 
- der Fachgruppenleiter Literatur, (Rücktritt Rainer Goldhahn, Kandidat: Norbert Sternmut) 
- die Schatzmeisterin bzw. der Schatzmeister, (Rücktritt Rainer Goldhahn, Kandidat: Veronika Lich) 
- die Kassenprüferin bzw. der Kassenprüfer (Ausscheiden Linda Wortmann, Kandidat: ….) 

und Benennung der jeweiligen Stellvertreter, sowie 
- eines Stellvertreters für die Fachgruppenleitung Musik 
- eines Schriftführers 

Folgende Personen wurden mehrheitlich gewählt: 
• 1.Vorsitzender: Rainer Goldhahn 
• Fachgruppenleiter Bildende Kunst: Hansjürgen Gartner, 
• Fachgruppenleiter Literatur: Norbert Sternmut 
• Schatzmeisterin: Veronika Lich 
• Kassenprüfer: Dr. Dietmar Gräf 
Benennungen: 
Stellvertretender Fachgruppenleiter Bildende Kunst: Martin Miernik 
Stellvertretender Fachgruppenleiter Musik: Prof. Heinz Acker 
Schriftführerin: Stephanie Salzwedel 

13. Sonstiges / Allfälliges 
Es gab keinen Gesprächsbedarf. 

Die Versammlung endete in lockerer Runde gegen 20:30 Uhr 
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Das Land Baden-Württemberg vergibt den Do-
nauschwäbischen Kulturpreis alle zwei Jahre für 
den Bereich Kulturvermittlung (Literatur – Musik 
– Bildende Kunst – Medien). Das Land hat be-
reits 1954 die Patenschaft über die Volksgruppe 
der Donauschwaben übernommen. Der Donau-
schwäbische Kulturpreis gilt als Zeichen der Ver-
bundenheit des Landes mit den Donauschwaben. 
Der Preis wird an Personen verliehen, deren Werk 
Bezüge zur donauschwäbischen Kultur hat. 
In der Jury ist die KünstlerGilde mit Hansjürgen 
Gartner und Rainer Goldhahn vertreten. 

Der mit 5.000 Euro dotierte Hauptpreis geht dieses 
Jahr an den 1950 im Banat geborenen Schriftstel-
ler Balthasar Waitz für sein literarisches Schaffen. 
Er ist einer der wenigen im Banat verbliebenen 
deutschen Autoren von Format. Er ist Prosaautor, 
Lyriker und Literaturkritiker. Für den Roman „Das 

rote Akkordeon“ wurde Balthasar Waitz mit dem 
Prosapreis des Rumänischen Schriftstellerverban-
des ausgezeichnet. Der Förderpreis mit 2.500 Euro 
ist für jüngere Kulturschaffende vorgesehen, ihn 
erhält die 1987 in Lugoj (Rumänien) geborene 
Ana-Maria Schlupp für ihre Buchveröffentlichung 
„Walachei“. Darin zeigt sie den Wandel der Re-
gion im Süden Rumäniens von der Antike bis zur 
heutigen Redewendung als Synonym zum Ende 
der Welt. 
Die Ehrengabe mit ebenfalls 2.500 Euro bekommt 
der 1969 gegründete Temesvarer Schubert-Chor. 
Bekannt wurde er im Banat und Siebenbürgen 
durch seine Konzerttätigkeit (Kunstlieder, Volks-
lieder und klassische Kompositionen) sowie durch 
Rundfunk- und Fernsehsendungen. 

Die Preise wurden am 3. Dezember 2019 im Haus 
der Donauschwaben in Sindelfingen verliehen. 

NICHT MEHR SCHWABENSTREICH 
gegen dich Im Remstal sterben 

mich und das die Bienen. 

gebietet Wir jammern und klagen: 
was not tut Wer sticht uns jetzt? 

der rüstungsschacher Zum Glück werden 
er ist ja wir Schwaben 
mord mit Vierzig gescheit 

Ursula Jetter und beleben die Straßen 
mit hölzernen Bienen 

Rainer Goldhahn 
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König Heinrich I. 
DER VOGLER|DER FINKLER 
Der Hamburger Kortüm schlägt sich als Gastwirt 
im Thüringer Wald auf dem Schöffenhaus durchs 
Leben. Mit seinem Freund Monich macht er einen 
Besuch in der Klosterruine Memleben. Bei feuch-
tem Wetter lassen sich mittelalterliche Gestalten 
auf den Säulen erkennen. 

„Du musst den König sehen. Wenn der nicht ge-
lebt hätte, kämen die Deutschen nur noch in den 
Geschichtsbüchern anderer Völker vor, als Anmer-
kung im Anhang.“ „Kortüm, wer wohnte denn da 
hier?“ Herr Kortüm zuckte mit den Schultern: „Wie 
vor der Riade-Schlacht – die Hunnen vielleicht.“ 
„So haben sie je uns genannt im Kriege.“ 
„Eine Verwechslung, Monich. Ja, Europa war sich 
einer Verwechslung schuldig geworden, und es 
verging eine gute Zeit, bis die Europäer wieder er-
kennen konnten, wer zueinander gehört.“ (aus Kurt 
Kluge, Der Herr Kortüm) 
Eine besondere Merkwürdigkeit der Kirche sind 
die auf der inneren Fläche der Pfeiler des Schiffes 
gemalten lebensgroßen Bildnisse. Sie sind auf den 
bloßen Stein ohne Grundierung mit bunten Farben 
gemalt und stellen vier männliche und eben so 
viele weibliche Figuren vor. Es ist ein wenig davon 
zu sehen, und dies nur dann, wenn die Pfeiler mit 
Wasser angefeuchtet werden. Wer aber sind die 
Gestalten? Otto I. und der II. und der III.? Oder 
Heinrich I. und II. und Wunninger, erster Abt des 
Klosters? Mathilde, Editha, Adelheid, Theophania, 
die Gemahlinnen der Herrscher? Und wer hat sie 
gemalt? Das wissen wir nicht. (aus L. Puttrich, Klos-
ter Memleben, F.A. Brockhaus 1837) 

Als König Heinrich I. und sein Sohn Otto I. in Memle-
ben Hof hielten, war es der Mittelpunkt des Abend-
landes. Überdauert haben seit dem Mittelalter 
die Ruinen, die Spitzbögen aus rotem Sandstein, 
die Pfeiler, das Langhaus einer stattlichen Basilika 
aus dem 13. Jahrhundert, darunter eine Krypta. In 
der Reformation wurde das Kloster aufgelöst. Die 
Kirchen verfielen, und in der Krypta lagerten Kar-
toffeln. Zu DDR-Zeiten richtete sich hier ein Staats-
gut ein. Über die Fundamente rollten Traktoren, im 
Klausurgebäude lagerte Pflanzengift. Das Gelän-
de diente einem Volkseigenen Gut mit Schweine-
zucht und Kuhställen. Lediglich die betagte Frau 

Anna Tschöpel stellte zur Erinnerung an König 
Heinrich Blumen in die Krypta, in der sein Herz be-
stattet sein soll. Sein Sarg in Quedlinburg steht leer. 
Dafür erinnert ein von Jochen Müller geschaf-
fener humorvoller Brunnen an ihn wie auch das 
Fachwerkhaus Finkenherd Nr. 1, wo er der Sage 
nach die Königskrone angeboten bekam. Heute 
ist wieder Leben im Memleben eingezogen, das 
ehemalige Kloster ist museal aufbereitet worden, 
und sogar aus Münsterschwarzbach stammen-
de Benediktinermönche gibt es nach 500 Jahren 
wieder. Johann Vogl schrieb den Text zur den Äl-
teren noch bekannte Ballade Carl Loewes: 

„Herr Heinrich saß am Vogelherd, / Recht froh und 
wohlgemut …“ Mythen und Sagen wabern um 
den legendären „Gründer des Deutschen Reichs“. 
Wurde Heinrich I. wirklich bei der Vogeljagd wirk-
lich in Quedlinburg zum König bestimmt? Oder 
war er nur König der Legenden? Nein. Er lebte von 
ca. 876 bis 936, war Herzog von Sachsen, seit 919 
König des Ostfrankenreichs und wurde in Qued-
linburg begraben. Seine zweite Frau Mathilde hat 
ihn um 30 Jahren überlebt und an seiner Grab-
stätte ein Damenstift gegründet – heute steht dort 
die Quedlinburger Stiftskirche. Königin Mathilde 
machte Quedlinburg zur Gedenkstätte für Hein-
rich I. und die Dynastie der Ottonen. Heinrich, Her-
zog von Sachsen, wurde im Jahr 919 von Franken 
und Sachsen zum König gewählt, aber nicht ge-
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salbt, weil er sich als primus inter pares sah. Die ost-
fränkischen Stämme sahen sich gezwungen, eine 
gemeinsame Abwehr zu organisieren gegen die 
heidnischen Stämme im Osten, gegen die Nord-
leute, welche die Küsten verheerten und ins Land 
eindrangen, und vor allem gegen die dauernden 
Angriffe des Reitervolks der Ungarn. Zudem fielen 
in diesen Wirren auch die Sarazenen im Süden ein. 
Er beendete die bedrohlichen Einfälle der bis 
dahin unbesiegbaren Ungarn im Jahr 926 durch 
Verhandlungen und erreichte einen zehnjährigen 
Waffenstillstand. Er entrichtete Tribut und nutzte 
die Zeit, um Burgen zu bauen und Sachsen, Fran-
ken, Thüringen, Bayern, Schwaben, Lothringer zu 
bewaffnen, eine Reitertruppe aufzubauen und 
die Verteidigungsschlacht vorzubereiten. 

Mit einem großen Feldzug im Winter 928/29 er-
oberte Heinrich I. das gesamte slawische Sied-
lungsgebiet und die spätere Nieder- und Ober-
lausitz, wobei es zu grausamen Überfällen auf 
Heveller, Daleminzier, Lusizi u.a. kam, was oft mit 
deren gewaltsamen Christianisierung einherging. 
Für die unterworfenen Stammesverbände setzte 
sich der Begriff „Sorben“ durch. In der Schlacht 
bei Riade an der Unstrut gelang es Heinrich, die 
Ungarn zu besiegen, die daraufhin auf Jahrzehn-
te nicht mehr in das entstehende Deutsche Reich 
einfielen. Der Legende nach hatten seine Truppen 

der mitgeführten Lanze des Heiligen Longinus, 
ausgerechnet an dessen Namenstag, zu verdan-
ken. Diese Lanze mit einem angeblichen Nagel 
aus dem Kreuz Jesu stammt allerdings aus dem 8. 
Jahrhundert; sie wird in der Wiener Hofburg auf-
bewahrt. König Heinrich I. erkrankte im Frühjahr 
936 in Bodfelde bei Elbingerode und, nachdem er 
sich wieder besser fühlte, begab er sich von da 
nach Erfurt, um dort den versammelten Fürsten 
seinen Sohn Otto zum Nachfolger auf dem deut-
schen Königsthrone zu empfehlen. 

Danach kam Heinrich in das Castell Memleben. 
Er erlitt einen zweiten Schlaganfall, der am 2. Juli 
936 zu seinem Tod führte. Auch wenn die Zeit des 
ersten Königs quellenarm ist, die Stiftskirche in 
Quedlinburg und ihre Schätze zeugen noch im-
mer von dieser Zeit. Einen Widerklang geben die 
etwas später entstandenen Gesänge aus dem 
Quedlinburger Antiphonar, einer der wertvollsten 
Musikhandschriften des Mittelalters. Im Mittelalter 
prägten Gesang und Musik das geistliche Leben 
des hochadeligen Frauenstifts. Das Antiphonar 
wurde für die Bedürfnisse Quedlinburgs konzipiert 
und spiegelt die Ordnung des Kirchenjahres im 
Frauenstift. Die Gesänge erklangen zu den Stun-
dengebeten im Hohen Chor der Kirche, wo sich 
die Frauen täglich versammelten. 

KÖNIG-HEINRICH-BRUNNEN, OLAF MEISTER, WIKIMEDIA 
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Der Deutsche Orden – 
800 Jahre MARIENBURG BEI DANZIG 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

     

 

 

2019 feiert der Deutsche Orden, genauer die „Brü-
der vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusa-
lem“ seinen 800. Geburtstag. 

Nach der Eroberung Jerusalems 1099 kamen viele 
deutschsprachige Pilger und Kaufleute in die Heili-
ge Stadt, nur wenige von ihnen konnten Latein oder 
Arabisch. Daher baute ein deutsches Ehepaar, 
wohl Kaufleute, im Jahre 1118 mit eigenen Mitteln 

ein Hospital, in dem Pilger aus dem deutschen 
Sprachraum Unterkunft fanden, sowie eine Ka-
pelle, die der Gottesmutter Maria geweiht wurde. 
Mit dem Verlust Jerusalems 1187 ging das Hospital 
unter. Nach dem Fall Jerusalems rüsteten die euro-
päischen Herrscher zum dritten Kreuzzug. Mit dem 
1. September 1189 kamen deutsche Kreuzfahrer auf 
55 Schiffen im Hafen von Akkon an, der Hafenstadt 
westlich des Sees Genezareth, um dem König von 
Jerusalem bei der Belagerung der Stadt zu helfen. 
Unter ihnen waren Männer aus Bremen und Lübeck, 
die in der Nähe des St. Nikolaus-Friedhofes zwischen 
einem Hügel und dem Fluss ein Hospital für die Ver-
wundeten errichteten, indem sie ein Schiffssegel 
als Obdach benutzten bei der Belagerung Akkons. 
Über einen Monat halfen sie wie der neutestament-
liche Samariter. Der Ursprung des Ordens war also 
Caritas, die Barmherzigkeit. Aus dem Feldlazarett 
wurde ein Hospital, indem sie Keuschheit, Gehor-
sam und Armut gelobten. Wenig später erweiterte 
sich der Spittalorden zum Ritterorden und beteilig-
te sich an den Kreuzzügen. Ebenso wie Johanniter, 

Malteser und Templer wollte der Deutschorden Pil-
ger im Heiligen Land versorgen und die Stätten des 
Christentums vor dem Islam schützen. Im Heiligen 
Land arbeitete Hermann von Salza aus Thüringen 
auf Eroberung großer, geschlossener Komplexe 
hin, weil solche die wirtschaftlichen Mittel und die 
Mannschaften für den fast pausenlosen Kampf mit 
dem Islam liefern konnten. Im Jahr 1200 gewann er 
das Hinterland von Akkon und errichtete die Burg 
Montfort (Starkenberg). 

Hermann von Salza ging als vierter Hochmeister in 
die Geschichte ein; dreißig Jahre lang bis zu sei-
nem Tod füllte er das Amt aus. Akkon machte er 
zum Stammsitz seines Ordens. Hermann von Salza 
baute den ursprünglich karitativ ausgerichteten Or-
den zu einem militärisch schlagkräftigen Verband 
aus und vermittelte zwischen Papst und Kaiser. 
Geschickt fädelte Hermann die Heirat des Kaisers 
mit Isabella von Brienne, der Erbtochter des König-
reichs Jerusalem ein. Friedrich erhält dadurch 1225 
den Titel eines Königs von Jerusalem. Maßgeblich 
war Hermann von Salza 1229 an den Verhandlun-
gen mit dem ägyptischen Sultan beteiligt, die zur 
friedlichen Übergabe Jerusalems an die Christen 
führen. Der Orden breitete sich rasch aus. Es ent-
standen Niederlassungen (Kommenden) in Italien, 
Frankreich, Spanien, Deutschland, Griechenland 
und Armenien. Sie verdankten ihre Entstehung 
frommen Kreuzfahrern, die den Orden mit Geld, 
Grundstücken, mit Herrschaften, Kirchen, Klöstern 
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und Spitälern beschenkten. Bald zählten auch Fürs-
ten, Päpste und der Stauferkaiser Friedrich II. („stu-
por mundi“) zu den Unterstützern des Ordens. Im 
Jahre 1211 einigte sich Hermann 
von Salza mit König Andreas II. 
von Ungarn, dass der Orden im 
Burzenland (Siebenbürgen) Sitz 
und Wirkungsmöglichkeiten er-
hielt. Dafür stand er dem Kö-
nig bei der Missionierung und 
Kolonisierung der heidnischen 
Kumanen bei. Die Ungarn merk-
ten schnell, dass der Hochmeis-
ter nicht nur Heiden bekehren 
wollte, sondern auch politische 
Autonomie für das Ordensland 
erstrebte. 1225 wurden die Ritter 
aus dem Burzenland vertrieben. 
Nach dem Scheitern gelang den 
Ordensrittern ein großer Coup. DER TANNHÄUSER ©WIKIPEDIA 
Als 1226 ein Hilferuf des polnischen Herzogs Konrad 
von Masowien im Kampf gegen die heidnischen 
Pruzzen im Kulmer Land am Unterlauf der Weichsel 
an den Orden erging, ließ sich Hermann seine Zu-
sage für den Kampf gegen die „Ungläubigen“ vom 
Kaiser mit so viel Land vergüten, wie seine Ritter er-
obern konnten. Von hier aus gelang dem Orden die 
Errichtung eines geschlossenen Herrschaftsgebiets, 
das nach der Vereinigung mit dem Schwertbrüder-
orden zeitweise von den Grenzen Pommerns bis 
zum Finnischen Meerbusen reichte. Der Ordens-
staat gehörte zu den mächtigsten des Abendlan-
des. Eine hoch entwickelte zentrale Finanzverwal-
tung lieferte für die staatlichen und militärischen 
Aufgaben hinreichende Einkünfte. Am Ausbau der 
eroberten Gebiete waren Siedler aus allen Teilen 
des Reiches beteiligt; nach und nach wuchsen sie 
mit der alteingesessenen pruzzischen Bevölkerung 
zusammen. Die Landschaften wurden mit einem 
Netz von Burgen überzogen; zur wirtschaftlichen 
Förderung gründete der Orden zahlreiche Städte. 
Amtssitz des Hochmeisters wurde 1309 die Marien-
burg. Ab Ende des 13. Jahrhunderts entstand im 
heutigen Baltikum der Deutschordenstaat, der 100 
Jahre später eine Fläche von 200.000 Quadratki-
lometern umfasste – eine nicht unproblematische 
und bis heute in Osteuropa mit vielen Ressentiments 
belastete Geschichte. Auseinandersetzungen mit 
den aufbegehrenden Ständen, die gegen den Or-
den gelegentlich mit Polen verbündeten, und die 
1386 vollzogene Vereinigung des christlich gewor-
denen Litauen mit Polen unter dem Großfürsten Ja-

giello führten 1410 zu schwereren Niederlagen des 
Ordens bei Tannenberg und brachen dessen Vor-
machtstellung. Der Übertritt des Hochmeisters Alb-

recht von Brandenburg zum evan-
gelischen Glauben 1525 und die 
Umwandlung des nach dem ers-
ten und zweiten Thorner Frieden 
(1411 und 1466) verbliebenen Or-
denslandes in ein weltliches erb-
liches Herzogtum beendeten die 
Herrschaft des Deutschen Ordens. 

Das führte dazu, dass sich der Or-
den an seine weit verstreuten Be-
sitzungen in anderen Teilen Euro-
pas erinnerte und seine Zentrale 
1525 nach Mergentheim verlegte. 
1809 wurde der Orden säkulari-
siert. In der Zeit des Nationalso-
zialismus wurde er aufgehoben, 

sein Besitz konfisziert. 1945 erweckten ihn Heimat-
vertriebene aus dem Sudetenland zu neuem Le-
ben. Im Kalten Krieg galt der Orden in den Staaten 
des Warschauer Pakts als Symbol der Angst vor der 
Grenzrevision. Bei der Ausstellung in Mergentheim 
ist ein überlanges Richtschwert mit dem eingravier-
ten Spruch zu bestaunen: „Wan ich das Schwert tuh 
aufheben, wünsche ich dem Sünder das ewige Le-
ben.“ Heute ist der Orden friedlich. Die Aufgaben 
heißen heute Bildung und Soziales. Von Kampf kei-
ne Spur. Einmalig für einen katholischen Orden ist, 
dass die Schwestern als Kongregation den Brüdern 
beigeordnet sind und Generalkapital und Gene-
ralrat gemeinsam bilden. In den Orden kann man 
nicht einfach eintreten, man muss vorgeschlagen 
werden. Der Hochmeister im Rang eines Abtes ist für 
rund 100 Priester, 200 Schwestern und 900 Familiare 
verantwortlich. Vier Ordensfrauen leben wieder an 
der Tauber und helfen in einem Krankenhaus. 

Literarisch verarbeitet haben die Zeit im Ordens-
staat u.a. die Ostpreußin Agnes Miegel mit Balladen 
und der Erzählung „ Die Fahrt der sieben Ordens-
brüder“ und der Schlesier Gustav Freytag („Die Ah-
nen“). Der Codex Manesse bildet den Minnesänger 
Tannhäuser im Ordensmantel ab. 

Rainer Goldhahn 
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Wo ist Ostdeutschland? 
Wo ist Ostdeutschland? Die Älteren unter uns wer-
den sagen: Schlesien, Pommern, Ostpreußen. Die 
Jüngeren werden sagen: Sachsen, Thüringen. 
Das Wort „Ostdeutschland“ für die ehemalige DDR 
geht auf das englische „East Germany“ zurück, was 
allerdings politisch gemeint war im Gegensatz zum 
westdeutschen Staat. Eine andere Quelle geht auf 
die „Ostzone“ zurück im Gegensatz zu den West-
zonen der Besatzungsmächte. Heute verwenden es 
Fernsehen oder Zeitungen für die sogenannten fünf 
neuen Bundesländer. Fußballvereine aus Dresden, 
Aue oder Jena werden als ostdeutsch geführt. Be-
sonders fiel mir das bei einem evangelischen Wo-
chenblatt auf. „Gaube und Heimat“ bezeichnet 
sich im Untertitel „Mitteldeutsche Kirchenzeitung“, 
bezeichnet aber die Gläubigen als Ostdeutsche. 
Der MDR bedeutet meines Wissens Mitteldeutscher 
Rundfunk, die Nachrichtensprecher berichten über 
Politik und Kultur in „Ostdeutschland“. Ein bisschen 
widersprüchlich ist das schon: ostdeutsch – mittel-
deutsch. Dabei wäre es einfach, einen Blick auf die 
Landkarte zu werfen. Thüringen, beispielsweise, hat 
keine östliche Staatsgrenze, sondern liegt mitten in 
der Bundesrepublik Deutschland, bezeichnet sich 
selbst als deren „Grünes Herz“. 

Nach dem Verlust ihrer Heimat wird unseren älteren 
Mitliedern mit der gedankenlosen (oder doch ab-
sichtlichen?) Verwendung des Wortes „Ostdeutsch-
land“ auch noch ihre Identität genommen, das 
mag schmerzlich sein, womit unbestritten sein soll, 
dass Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vor-
pommern an östliche Nachbarn grenzen. Das tut 
Bayern aber auch. Bayern als Ostdeutsche? Die 
seit über 70 Jahren bestehende KünstlerGilde ver-
gibt den Lovis-Corinth-Preis, der nach dem ostdeut-
schen (nicht DDR-)Maler benannt ist. Übrigens ist 
auch unser Andreas-Gryphius-Literaturpreis nach 
einem ostdeutschen (nicht DDR-)Lyriker benannt. 
Preisträger sind Ihnen ein Begriff: Günter Eich, Walter 
Kempowski, Peter Huchel, Arno Surminski, Siegfried 
Lenz, Horst Bienek, Otfried Preußler, Peter Härtling, 
Ota Filip, Janosch. Sie kommen aus dem histori-
schen Ostdeutschland und nicht aus Sachsen. Das 
gilt auch für die ostdeutschen Maler. Sie pflegten 

einen ganz anderen Stil als die „ostdeutschen“ Ma-
ler Bernhard Heißig, Willi Sitte oder Werner Tübke. 
Lovis Corinth war einer der ersten Landschaftsma-
ler in Nidden auf der Kurischen Nehrung um1890. 

Dann kam Max Pechstein, der mit seiner Begeiste-
rung viele weitere ansteckte. Monatelang lebte er 
in Nidden, malte, zeichnete, skizzierte. Die Kiste, die 
er am Ende des Sommers mit nach Hause nahm, 
wog drei Zentner. Ein weiterer „Brücke“-Maler, Karl 
Schmidt-Rottluff, verbrachte den Sommer 1913 mit 
Pechstein dort. Künstler wie Theo von Brockhusen, 
Ernst Bischoff-Culm, Arthur Degner Gerhard Eisen-
blätter, Waldemar Rösler, Alfred Teichmann sowie 
Hermann und Edith Wirth lebten zeitweise in Nidden. 
Unser Mitglied Karina Stängle, gebürtig aus Königs-
berg / Kaliningrad, malt mit Vorliebe im ehemaligen 
Samland. 

Q: MDR-aktuell 28.06.2019 – 19.30 Uhr  Q: POINT OF 
NO RETURN: „Wende und Umbruch in der ostdeut-
schen Kunst. Museum der bildenden Künste Leipzig, 
Juni 2019: Das Leipziger Bildermuseum zeigt 2019 
eine Schau zu ostdeutscher Kunst. Wie das Bildermu-
seum weiter mitteilte, stammten die in der Schau ge-
zeigten Werke von Künstlern aus drei Generationen, 
die in der DDR in unterschiedlichen Schulen und Sze-
nen gewirkt hätten – von den 8034-Jahren über den 
Mauerfall bis zur Neudefinition künstlerischen Schaf-
fens danach“ 25.07.2019  Q: „(…) aus den Baustellen 
dringen ostdeutsche Schlager“. Stuttgarter Zeitung / 
Nachrichten 29./30. Juni 2019 

Rainer Goldhahn 

German territorial 
losses 1919/1945 

Territories lost according to the
Treaty of Versailles, 1919 

Free City of Danzig
1920–1939 

Territories lost to 
Poland, 1945 

Territories lost to 
the Soviet Union, 1945 

North Schleswig
(to Denmark) 

Danzig 

Memel 
(1923 to Lithuania) 

East Prussia 

West Prussia 
(to Poland) 

Posen 
(to Poland) 

Upper Silesia
(1922 to Poland) 

Hlu˜ín Region
(1920 to Czechoslovakia) 

Pomerania 

Silesia 

Alsace-Lorraine 
(to France) 

Eupen-Malmedy
(to Belgium) 

Gebietsveränderungen des Deutschen Reiches von 1871 über 1919 und 1945 
bis zur endgültigen Festlegung der Grenzen Deutschlands 1990 prägten 
auch den Begriff „Ostdeutschland“. 
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15 Jahre Pop Verlag 
Der gebürtige Kronstädter Schriftsteller, Übersetzer 
und Journalist Traian Pop  hat an der Technischen 
Universität Temeswar studiert, war in Temeswar als 
Lyriker, Dramaturg und Ton-Ingenieur, Texter, Büh-
nenarbeiter u.a. beim Deutschen Staatstheater 
Temeswar tätig . Er ist Mitglied der Internationalen 
Vereinigung der Rumänischen Künstler und der 
deutsch–rumänischen Schriftstellervereinigung. 
Nach der Wende wanderte er nach Deutschland 
aus, obwohl er damals kein Wort Deutsch sprach. 
Hier gründete er vor 15 Jahren seinen Verlag, der 
seither zeitgenössische Literatur europäischer und 
außereuropäischer Autoren in deutscher Sprache 
veröffentlicht. Was er hier seit diesen Jahren auf 
die Beine stellt, ist einfach unglaublich. Allein die 
Qualität der zahlreichen Bücher, die bisher er-
schienen sind, ist erstaunlich. Der Verleger folgt 
einer eindeutig qualitativ orientierten literarischen 
Linie, hat genaue Vorstellungen seines Verlagspro-
gramms. Er folgt nicht wie viele andere Verlage al-
lein der finanziellen Gewinnspur, veröffentlicht was 
er für wichtig und literarisch wertvoll hält, auch 
dann, wenn der finanzielle Erfolg von vornherein 
eher fraglich erscheint. Wo die meisten Verlage 
keine Gedichtbände mehr ins Verlagsprogramm 
nehmen, veröffentlicht er neben Romanen und 
Reiseliteratur weiterhin zahlreiche Gedichtbände. 
Wo andere Verlage ihr Programm auf Ratgeber, 
Bergführer oder Kochbücher umstellen, bleibt er 
seinen literarischen Vorgaben treu. Allein darin 
zeigt sich bereits seine außergewöhnliche Art als 
Verleger und Mensch. Er scheint allein seinem in-
neren Plan zu folgen, mutig, hartnäckig, strebsam 
und scheinbar wider jede Vernunft. Trotz aller Wid-
rigkeiten hält er an seinem Plan fest, hat als Verle-
ger beispiellose Maßstäbe gesetzt. Seine über 400 
verlegten Bücher beinhalten grenzüberschreiten-
de, brückenbildende, internationale Literatur von 
höchstem Rang. Unglaublich diese verlegerische 
Leistung. Und dies lange Zeit neben seiner berufli-
chen Tätigkeit als Elektrotechnik-Ingenieur. Unfass-
bar diese einzigartige Lebensleistung. 

Ich kann nicht verstehen, weshalb diesem Verle-
ger nicht längst eine große, preiswürdige Unter-
stützung zuteil geworden ist. Ich kann nicht ver-
stehen, weshalb diese vorbildliche Leistung nicht 

bereits groß gewürdigt und herausgestellt wurde? 
Als unabhängiger Verleger ohne jede Lobby wird 
er bei Würdigungen und Preisvergaben regelmä-
ßig übergangen und von kulturfördernden  Maß-
nahmen der Politik schlichtweg ignoriert. Selbst-
verständlich gehört diesem Mann sofort das 
Bundesverdienstkreuz verliehen für seine große 
literarische Arbeit, seine verlegerische Großleis-
tung über viele Jahre, seine völkerverbindende 
Arbeit als Autor, Verleger und Mensch. 

Er geht seinen Weg und gleichzeitig den Weg der 
Brückenbildung, der Sprache der Toleranz und 
Menschlichkeit. Im Rahmen der Leipziger Buch-
messe vergibt er Debütpreise für Lyrik und Prosa 
zur Förderung von jungen, beziehungsweise neu-
en Autoren, ist stets auf den großen Messen vertre-
ten. Darüber hinaus ist der Verleger Herausgeber 
zweier hochrangiger Literaturmagazine, einmal 
der „Matrix – Zeitschrift für Literatur und Kunst“ und 
der „Bawülon“ – Süddeutsche Matrix für Literatur 
und Kunst“, auch hier im Grunde gegen jeden 
Trend. Wo längst der ganze Literaturzeitschriften-
markt aufgegeben wurde, entstanden hier zwei 
absolut hochrangige, lesenswerte, herausragen-
de Reihen.Dabei ist er selbst ein ausgezeichneter 
Lyriker, Theaterautor und wichtiger Repräsentant 
der rumänischen Literatur. 
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Der Pop Verlag arbeitet vollständig unabhängig 
von irgendwelchen Geldgebern, Sponsoren, Kon-
zernen. Auf eigene Kosten ist hier ein eigenständi-
ger Verlag und Verleger am Werk, im Dienst der 
völkerverbindenden Literatur im Sinne der Zusam-
menführung europäischer Autoren und Literatu-
ren, mit Sorgfalt, Ausdauer, Fleiß und Verstand aus 
Überzeugung und Vergnügen mit Augenmaß und 
Ernsthaftigkeit. Traian Pop ist ein offener, absolut 
authentischer Mensch, der sich nicht selbst in den 
Mittelpunkt stellt. Er vertritt seine Autoren, will sie 
ins Licht stellen mit klaren Worten und offener Zu-
neigung. Seine Arbeit gegen jeden Trend und für 
die eigenen Werte und Vorstellungen imponiert 

ungemein. Noch gibt es VerlegerInnen und Auto-
rInnen, die allein ihrer eigenen Innerlichkeit zum 
Wohle aller folgen, die ihrem eigenen Instinkt ver-
trauen und durch Ausdauer und Nachhaltigkeit 
oder auch durch Sturheit die eigenen Werte ge-
gen die Masse an Oberflächlichkeit und Dumm-
heit vertreten. 
Traian Pop gehört dazu und ich bin sehr froh und 
dankbar, dass ich mit ihm in Ludwigsburg und da-
rüber hinaus arbeiten kann. 

Norbert Sternmut 

VERJÜNGUNG 

Er sprach gern mit den Bäumen und fasste sie auch an, 
besonders eine Eiche hatte es ihm angetan. Bei jeder 
Tour in der Natur umfasste er sie und fühlte die Kraft, 

den Saft, die Energie. 

Doch eines Tages, nach dem Sturm, da lag sie flach. 
Auch er verspürte den Verlust durch Weh und Ach. 

Man hat ihn operiert, das Herz war schwach, 
der Baum jedoch entfernt und abgefahren. 

Nur knapp dem Herztod ist er dann entgangen, 
braucht lang, um wieder zu Kräften zu gelangen. 

Es zieht ihn dann zurück zum Wald, er ist gegangen. 
Gepflanzt hat man den jungen Baum im alten Loch. 

Jetzt kann er wieder neue Hoffnung schöpfen. 
Verjüngt auch er, wie dieser Baum, wie dieser Wald. 

Eva Beylich 
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Wendezeit 
EIN RESÜMEE VON HANSJÜRGEN GARTNER 
Es begann im November 1947 in der Kienles-
berg-Kaserne in Ulm: Wir bauten die (nach Cann-
statt) zweite „Neubürger-Ausstellung“ auf und 
schliefen in einem Kasernensaal mit zerbrochenen 
Fenstern auf amerikanischen Feldbetten.“ So er-
innert sich später der Gründer der „Künstlergilde“, 
der 1918 in der egerländischen Geigenbauerstadt 
Schönbach am Fuße des westlichen Erzgebirges 
geborene Kultur- und Sportfilmproduzent der fünf-
ziger und sechziger Jahre, Dr. Robert Sandner 
(Dokumentarfilm „Heimat ist Arbeit“, produziert 
mit dem ostpreußischen Regisseur Bernhard Re-
detzki und dem baltendeutschen Kameramann 
Klaus von Rautenfeld; Dr. Sandner  wird mit meh-
reren Preisen, darunter 1956 mit dem Bundesfilm-
preis ausgezeichnet), an die Anfänge jener zu-
nächst als eine Selbsthilfeorganisation gedachten 
Künstlervereinigung, die sich bald bundesweit 
die Pflege des ostdeutschen Kulturgutes zur Auf-
gabe gemacht hatte. Aber allein würde das wohl 
kaum gelingen, also müsse man so etwas wie eine 
„Gilde“ schaffen. Am 6. April 1948 fand in Geisels 
Weinstube in Esslingen am Neckar, die Gründungs-
versammlung statt, dessen Satzung im Herbst des-
selben Jahres genehmigt wurde. Eine der ersten 
bescheidenen Unterkünfte der Gemeinschaft in 
Esslingen, war das „Atelier-Büro“ an der „Inneren 
Brücke“, dann die verwinkelten Räume im ersten 
Obergeschoss der Webergasse 1. Im Haus am Ha-
fenmarkt Nr. 2 schließlich, fand die Künstlergilde 
über viele Jahrzehnte ihr geräumiges zu Hause. 

Bei der feierlichen Übergabe des ehrwürdigen 
Hauses hatten Esslingens Oberbürgermeister 
Eberhard Klapproth zu dessen Zweckbestimmung 
gesagt, es diene der „Pflege und Weiterführung 
ostdeutschen Kunst- und Kulturgutes, der Reprä-
sentation der schöpferischen Kräfte aus dem 
Osten und den vielfältigsten Betrachtungs-, Ver-
mittlungs- und Sammlungszwecken“. Die Stadt Ess-
lingen wisse sich der Arbeit der Künstlergilde des-
halb so eng verbunden, „weil sich in ihren Mauern 
… so viele landsmannschaftliche Strömung frucht-
bar vereinigt haben“. Von hier aus entfaltete die 
Künstlergilde ihre Aktivitäten bald in alle Teile der 
drei westlichen Besatzungszonen. 

Ähnliche Variationen dieser Erfolgsgeschichte aus 
den Anfängen der KünstlerGilde, (seit meinem 
Vorgänger Dr. Wolfgang Schulz mit dem großen 
„G“ geschrieben) haben Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser sicherlich bereits zum x-ten Mal vernom-
men. Die Zeit bleibt aber auch für die KünstlerGil-
de nicht stehen, so schön es vielleicht gewesen 
wäre, der Blick in die Zukunft, die nur besser wer-
den würde, der Wiederaufbau, das sogenannte 
Wirtschaftswunder. 

Doch seit dem Mauerfall vor nunmehr 30 Jahren 
hatten sich mit der Zeit auch die Anforderungen 
an unseren Verein drastisch geändert. Die Künst-
lervereinigung von damals wurde seitens des 
Bundes als Zuwendungsgeber, mehr und mehr 
als Auslaufmodell betrachtet, der soziale Aspekt 
für obsolet erklärt und eine Umstrukturierung in 
wissenschaftlich arbeitendes Kulturinstitut im Sin-
ne des BVFG (Bundesvertriebenen u. Flüchtlings-
gesetz) als förderungsfähig empfohlen. Das war 
jedoch für uns als Künstler nicht leistbar. Folg-
lich nahmen die Zuwendungen der Öffentlichen 
Hand Jahr um Jahr rapide extrem ab. In dieser 
absolut schwierigsten Zeit seit dem Bestehen der 
KünstlerGilde, übernahm ich als gewählter Nach-
folger von Dr. Wolfgang Schulz, nach dessen über-
raschenden Tod, sein Amt als Bundesvorsitzenden. 
In dieser Funktion ist mir die nicht nur schwierige, 
sondern auch äußerst heikle Aufgabe zugefallen, 
entweder eine der ehrwürdigsten Künstlervereini-
gungen Deutschlands aufzulösen, da der Konto-
stand nur noch einen Minimalstbetrag aufwies, 
der nicht einmal für die Abwicklung der Auflösung 
gereicht hätte, oder versuchen trotz widriger Um-
stände weiterzumachen. Wie wir wissen ist es zu 
einer Auflösung nicht gekommen. Ausschlag-
gebend dafür war, dass diese Entwicklung auch 
mein Vorgänger erkannte und uns einen Betrag 
hinterließ, der uns in die Lage versetzte, zwar unter 
größter Sparsamkeit, aber immerhin weiter tätig zu 
sein. So konnten wir u.a. die für unser überregio-
nales Image wichtigen Kunstpreise verleihen. Zu 
den herausragenden Aktivitäten zählte auch die 
Durchführung der Ausstellung „Gegenstand:Wi-
derstand“ im Kunstforum Ostdeutsche Galerie mit 

DIE KÜNSTLERGILDE 47 



 

 

 
 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

    
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

  
   

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
    

 
    

  
   

    

 

DOKUMENTATION 

einer Begleitveranstaltung zu Ehren Käthe Kollwitz 150. 
Geburtstag. Diese Ausstellung war die dritte und letz-
te Ausstellung einer Reihe, die ich 2003 mit „Zeichen 
für Frieden“ begonnen und 2012 mit „Macht-Ohn-
macht-Übermacht“ fortgesetzt hatte.  Alle diese 
Ausstellungen begleitete jeweils ein umfangreicher 
Katalog, in welchem alle unsere drei Fachgruppen 
repräsentativ vertreten waren. Aber auch auf dem 
Gebiet der Fachgruppen Musik und Literatur wurde 
Großartiges geleistet. Leider fielen in diese relativ kur-
ze Zeit auch zwei Umzüge, wovon der erste aus dem 
Anwesen Hafenmarkt 2, in dem die KünstlerGilde 
über Jahrzehnte in Zuhause hatte, von vielen unserer 
Mitglieder als eine 2. Vertreibung empfunden wurde. 
Weil, finanziell günstiger, wurde Ende 2018 das neue 

Mietverhältnis in der Küferstraße 37 eingegangen. Es 
schien sich unser Durchhalten und das von mir immer 
wieder vorgebrachte Hauptanliegen gegenüber der 
Stadt Esslingen, nach einer institutionellen Förderung 
gelohnt zu haben. (s. Bericht der Esslinger Zeitung) 
Mit Sicherheit jedoch war dabei auch die personelle 
Verjüngung unserer Geschäftsstelle eine maßgebli-
che Entscheidungshilfe für den Kulturausschuss. Seit-
dem sind wir neuerdings in der Situation, zumindest 
die Mietkosten gedeckt zu wissen. 

Damoklesschwert Generationswechsel 
Zwischenzeitlich wurde uns aus vielerlei Gründen im-
mer deutlicher, dass ein Fortbestand nur möglich sein 
kann, wenn wir es schaffen, einen Generationswech-
sel herbeizuführen. Nicht, wenn uns Generationen 
trennen, sondern wenn uns Generationen verbin-
den, finden wir wieder Gehör bei Politikern, den öf-
fentlichen Medien und in der Gesellschaft. Das wird 
die wichtigste Aufgabe der kommenden Jahre sein. 
Diese Herausforderung werden wir zu bestehen ha-
ben, wollen wir als KünstlerGilde hoffungsvoll in eine 
Zukunft blicken. 

Von den 41 Jahren meiner Mitgliedschaft bin ich 
ohne Unterbrechung 35 Jahre im Vorstand tätig, als 
Landesgruppenleiter Bayerns, 10 Jahre stellvertreten-
der Bundesvorsitzender und die letzten vier Jahre als 
1. Bundesvorsitzender der KünstlerGilde e.V. 
Da ich die Leitung der Fachgruppe Bildende 
Kunst von Ernst Krebs, der altersbedingt dieses 
Amt niederlegte, als sein langjähriger Stellvertre-
ter übernahm, habe ich aus diesem Grund den 
Bundesvorsitz abgegeben. An dieser Stelle möch-
te ich es nicht versäumen meinem Stellvertreter 
Dr. Dietmar Gräf, dem gesamten Vorstand und 

allen Mitstreitern unter den Mitgliedern Dank zu 
sagen für Beistand und tatkräftige Unterstützung 
während meiner Zeit als Bundesvorsitzender. Die-
sen Dank verbinde ich mit allen guten Wünschen 
für meinen Nachfolger Rainer Goldhahn, den wir 
im Interesse der Institution KünstlerGilde mit dieser 
schwierigen, aber überlebenswichtigen Aufgabe 
nicht allein lassen dürfen. Hierbei richtet sich mein 
Apell vor allem an die Pädagogen unter unseren 
Mitgliedern, bekanntlich erfahren im Motivieren 
junger Menschen, sie sind aufgerufen und gefor-
dert! 

GILDENMEISTER / VORSITZENDE SEIT DER GRÜNDUNG: 
1948-1950 Fritz Klippel, Theaterintendant  

(* Sudetenland) 
1950-1959 Prof. Dr. Josef Mühlberger,  

Schriftsteller (* Sudetenland) 
1959-1963 Prof. Heinrich Klumbies, Bildender 

Künstler (* Posen) 
1963-1969 Prof. Anton Nowakowski, Komponist 

und Organist (* Westpreußen) 
1969- 1974 Prof. Dr. Josef Mühlberger,  

Schriftsteller (* Sudetenland) 
1974-1980 Prof. Heribert Losert, Bildender 

Künstler (* Niederösterreich, auf-
gewachsen in Sudetenschlesien) 

1980-1993 Albrecht Baehr, Publizist 
(* Schlesien) 

1993-1995 Prof. Hasso Bruse, Bildender 
Künstler (* Berlin) 

1995-2005 Franz Peter Künzel, Literatur 
(* Sudetenland) 

KÜNZEL UND GARTNER 1998 

2005-2015 Prof. Dr. Wolfgang Schulz,  
Kunsthistoriker (*Ostpreußen) 

2015-2019 Hansjürgen Gartner, Bildender 
Künstler (*Sudetenland) 

2019 Rainer Goldhahn, Literatur 
(*Thüringen) 

DIE KÜNSTLERGILDE 48 



 
 

 
 

 
      

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

      

 

LITERATUR 

Was ist Heimat? 
VON CHARLOTTE ULBRICH 
Heimat! Auf den ersten Blick scheint jeder zu wis-
sen, was gemeint ist und doch trägt ein solches 
Wort viele verschiedene Bedeutungen in sich. Für 
Menschen hängt Heimat unmittelbar mit dem Ge-
burtsort zusammen. In diesem Zusammenhang ist 
Heimat das Bekannte und Vertrautem ein Ort, an 
den man sich zurückziehen kann. Durch die Glo-
balisierung verändert sich jedoch der Begriff der 
Heimat und seine Bedeutung. Viele Menschen 
bleiben nicht für immer an dem Ort, an dem sie 
auch zur Welt kamen. In unserer heutigen Zeit der 
Mobilität stellt sich immer mehr die Frage, was Hei-
mat heutzutage ausmacht. Viele Menschen verlas-
sen ihren Geburtsort und wandern aus. Sie schaf-
fen sich eine neue oder aber eine zweite Heimat. 
Manche von ihnen gehen freiwillig, andere sehen 
sich dazu gezwungen. Um dem Begriff der Heimat 
näher auf den Grund zu gehen, habe ich mit zwei 
jungen Afrikanern gesprochen, die vor und auch 
während der Flüchtlingskrise nach Deutschland 
gekommen sind. Bei beiden ist die Bleibeperspek-
tive ungewiss. Sie haben sich bereit erklärt, mit mir 
über Fluchterfahrungen zu sprechen und zu erklä-
ren was Heimat für sie bedeutet und wo sie sich 
zuhause fühlen. Bei Herrn B. aus Kamerun waren 
es Konflikte innerhalb der Regierung, die ihn nach 

Deutschland trieben. Seit zwei Jahren lebt er nun 
in Deutschland und macht eine Ausbildung als Al-
tenpfleger. Zu seiner Mutter in Kamerun pflegt er 
regelmäßigen Kontakt; aufgrund seines Flüchtlings-
status kann sie ihn jedoch nicht besuchen. Seine 
Antwort zum Thema Heimat ist einfach. Heimat ist 
für ihn der Ort, an dem er lebt. Im Moment sieht er 
Deutschland als seine erste und Kamerun als sei-
ne zweit Heimat. In Kamerun gibt es Nichts, das ihn 
zurückhält, da die beruflichen Perspektiven dort 
sehr schlecht sind. Eine Rückkehr ist für ihn vorerst 
ausgeschlossen. Hätte er in Kamerun eine Freundin 
oder Kinder, wäre es sicherlich schwieriger für ihn, 
seinen Herkunftsort hinter sich zu lassen. Genau so 
würde es ihm gehen, hätte er in Deutschland eine 
Familie gegründet. So eben fühlt er sich frei, das zu 
tun, was er für richtig hält und sich in Deutschland 
etwas aufzubauen. 

Herr G. aus Gambia lebt seit über 5 Jahren in 
Deutschland. Aufgrund der Diktatur in Gambia 
und schlechter beruflicher Perspektiven musste er 
fliehen. Seine Ausbildung als Stuckateur hat er mit 
der Note „sehr gut“ abgeschlossen, jedoch wurde 
ihm eine Arbeitssperre auferlegt, da sein Asylan-
trag bereits abgelehnt wurde. Derzeit wartet er auf 
eine Aufhebung der Sperre, sein derzeitiger Arbeit-
geber möchte ihn einstellen. Seine Tage verbringt 
er mit Warten. Ich frage ihn, ob er sich in Deutsch-
land zu Hause fühlt. Darauf hat er eine klare Ant-
wort: Wer fühlt sich in einem Land zu Hause, in dem 
man sich nicht willkommen fühlt und keine Chan-
ce hat sich einzubringen? Ihm wäre es lieber, man 
hätte ihn direkt am Anfang abgewiesen oder zu-
mindest nicht so lange warten lassen. Zuhause sein, 
heißt führ ihn, eine Perspektive zu haben und sich 
etwas aufbauen zu können. Diese Perspektive sieht 
er in Deutschland nicht. Ursprünglich wollte er nach 
Holland fliehen, da dort auch Freunde von ihm sei-
en. Die Hoffnung, eines Tages ebenfalls dort leben 
zu können, gibt er nicht auf. 

Beide Männer mussten nach der Flucht den Be-
griff der Heimat neu für sich definieren. Dabei wird 
deutlich: Heimat ist nicht nur der Ort, an dem man 
lebt. Heimat ist auch das Gefühl, das durch äuße-
re Faktoren stark beeinflusst werden kann. Fami-
lie, Freunde, Akzeptanz  und die Möglichkeit zur 
Selbstverwirklichung können, wenn vorhanden, 
einem Menschen ermöglichen zu sagen: Ich fühle 
mich zuhause. 

DIE KÜNSTLERGILDE 49 



 

    

 

   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

LITERATUR 

INGEBORG RINNER 
Nachruf 
Die Schriftstellerin Ingeborg Rinner, geboren 1937 
im steiermärkischen Judenburg, seit Jahrzehnten 
in Wien ansässig, ist am 9. Juli 2019 in Wien verstor-
ben. Neben zahlreichen Beiträgen in Literaturzeit-
schriften schrieb sie vor allem Gedichte, die durch 
genaue Wahrnehmung, intensive Erinnerung und 
eine ebenso konzise wie rhythmisch-melodische 
Sprache berühren. Der Katalog der Österreichi-
schen Nationalbibliothek verzeichnet elf Lyrik-
bände, die seit den Neunzigerjahren kontinuier-
lich erschienen: „Worte wie Steine“ (1994), Worte 
wie Zweige (195), Auf dem Weg (1996), Unweg-
sam (2000), Auf den Spuren der Worte ( 2000), Im 
Schatten des Zweiklangs“ (2001), Engelstimmen 
(2002), Venezianische Lieder“ (2003), Stille Spur 
(2004), Vogelruf und Windgesang“ (2009), Vene-
zianische Lieder (2003), Stille Spur (2004), Vogelruf 
und Windgesang“ (2009), Erste Melodie (2011). Für 
Dezember 2020 wurde die Publikation des Lyrik-
bandes „Zwischen den Zeilen der Zeit“ angekün-
digt. 
Ingeborg Rinners Gedichte sind thematisch weit-
gespannt von Kindheitserinnerungen, Naturer-
fahrungen bis hin zu existenziell-philosophischen 

Fragen der Sinn- und Glaubenssuche, den uni-
versellen Themen Liebe, Vergänglichkeit, Tod. 
Die knappe, offene Sprachform ihrer Texte bietet 
Raum für Musik, so wurden einige ihrer Gedichte 
vertont. Immer wieder trat die Wortkünstlerin auch 
zusammen mit Musikern in Performance-Abenden 
von Lyrik und Musik auf. Gedichte von Ingeborg 
Rinner wurden in andere Sprachen übersetzt, ins 
Russische, Tschechische und Bulgarische. 
Rinner war Mitglied in österreichischen und aus-
ländischen Literaturvereinigungen, so auch in 
der Künstlergilde Esslingen. Sie erhielt mehrere 
Auszeichnungen für ihre Gedichte, u.a. den In-
ge-Czernik-Förderpreis für Lyrik und den 1. Preis 
der Künstlergilde Esslingen in der Sparte Lyrik. Im 
Rahmen der „Esslinger Begegnung“ trat Ingeborg 
Rinner zuletzt am 31. Mai 2015 mit ausgewählten 
Gedichten auf. Wie sich Naturwahrnehmung und 
Deutung in ihrer Bildersprache verbinden, mögen 
die letzten Verse aus dem Gedicht „Antwort“ ver-
anschaulichen: „… im endlosen Blau / zwischen 
Himmel und Meer / nur ein schmaler goldener 
Streifen // die ewigen Fragen dem Wind anver-
traut // das Schweigen des Himmels als Antwort 
begreifen.“ 

Helga Unger 

VERWEHTE FÄHRTEN 

immer 
kehren wir zurück 

in das Erinnerungsland 
der verlorenen Kindheit 

auf den Schneehügeln 
des Vergessens 

suchen wir die Spuren 
der frühen Träume 

das Glitzern von einst 
die unberührten 

weißen Wege 

verwehte Fährten 
in tief verschneite Räume 

Ingeborg Rinner 
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Lebensschiff 
Nur etwas Einfaches: 
Beim Spaziergang durch den Garten der Träume, 
sah ich eine stolze Blume 
mit dem Herzen am Rande des Universums, 
in einer Kammer, einem Raum der Unruhe. 
Meine Aufmerksamkeit zog es 
auf den Glanz ihres Auges. 

Aus der Ferne betrachtet 
strahlte sie in wunderschönen Farben. 
Je näher ich ihr kam, 
desto mehr Verbrennungen, 
Schnitte und Verletzungen fügte sie mir hinzu. 
Trotzdem sagte ich mir, 
versuche es, 
die Zeit ist relativ und heilt alle Wunden. 

Schöne Erkenntnisse eines Traumes 
werden zur Wirklichkeit, an die ich mich erinnere. 

Ich warte auf die einfachste Blume 
in Massen besonderer Gärten, 
die jeden Tag ein neues Blütenblatt öffnet, 
Freude in meinem Herzen erweckt 
und in jedem Sonnenaufgang 
Glück in meine Augen zaubert, 
so dass ich in jedem Moment 
durch die Flügeln eines Schmetterlings 
Töne des Frühlings hören kann, 
den Lebensschliff erkenne 
sowie unzählige Schattierungen und Träume. 

Mila 
E-Mail: mila-gallery@gmx.de 
Homepage: www. Mila. Gallery 

LYRIK 

ROSA LOVE, MILA BERGMANN 
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Suche 
Querfeldein bist du gelaufen, 
weit gestreckt die Arme, 
und im Auge nur 
den Schimmer gelb und blau. 
Du bist nicht Wind, 
Wolken fliehen ohne dich. 
Dein Atem, deine Flügelschläge 
Wirbeln ein wenig Staub. 
Weiß bleibt am Straßenrand 
die Wicke. 
Aus spitzen Schottersteinen 
wächst ein Feld. 
Barfuß wirst du es überschreiten. 
Und jeder Stein trägt noch 
den Schimmer gelb und blau. 

Runde Geburtstage 
von Mitgliedern 2019 

Dann stehst du heiß und wirr 
vor dem gelobten Garten, 
spähst durch Holunder, 
Schlehendornsträucher. 
Lücken hat der Zaun nur 
für dein Auge. 
Innen wartet grob gefurchtes 
Land, die graue Brache. 
Wind schweigt. 
Erloschen gelb. 
Nur die Lerche 
singt im Blau. 

Helga Unger 

AB 75. LEBENSJAHR 
Gerlinde Aurich-Klepsch, 95 
Prof. Moritz Baumgartl, 85 
Udo Beylich, 75 
Prof. Oskar Blarr, 85 
Uwe Elfert, 75 
György Geiger, 75 
Barbara von Girard, 75 
Harald Heilmann, 95 
Bärbel Hoos, 80 
Helge Karnagel, 80 
Ernst Krebs, 80 
Sigrid Kubitz, 80 
Norbert Langer, 80 
Josef Mayer, 80 
Inge Methfessel, 95 

Gernot Nussbächer, 80 
Hella Ostermann-Mestel, 85 
Erich Pawlu, 85 
Gerold Reutter, 95 
Prof. Armin Rosin, 80 
Marie-Luise Salden, 80 
Edgar Schmandt, 90 
Arno Surminski, 85 
Hilla Talmon, 85 
Dr. Ilse Tielsch, 90 
Hubert Vincenz, 80 
Rosalinde Weber-Hohengrund, 85 
Joachim Wittstock, 80 
Wolfgang Woseipka, 80 

Soweit der Redaktion bekannt. 
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BÜCHER 

Mein Leben fand in zwei Ländern, in zwei 
Gesellschaftsordnungen , in zwei Welten 
statt, die unterschiedlicher nicht sein konnten, 
obwohl sie in Europa lagen. Die erste Hälfte 
meines Lebens verbrachte ich in Siebenbür-
gen, einem Landesteil Rumäniens. Das Land 
befand sich Jahrzenhnte lang fest im Griff 
autoritärer Regime. ... In der zweiten Hälfte 
meines Lebens durfte ich in der BR Deutsch-
land meine Fähigkeiten frei entfalten. Ich 
fühlte mich ernst genommen, meine Leistung 
wurde anerkannt. Endlich frei! 

ISBN: 394695460X 

Samuel Beer war 18 Jahre 
hauptamtlicher Geschäftsführer 
der KünstlerGilde 

„Beschäftigung mit der Vergangenheit 
schärft das Verständnis für gegenwärtige 
Abläufe, macht hellhörig für Gefahr und 
stellt den Einzelnen in Zusammenhänge…Als 
Kind und als junges Mädchen habe ich mit-
erlebt, welches Unglück Intoleranz und Hass 
zwischen den Völkern über die Menschen 
bringen, deshalb schreibe ich dagegen an. 
Die Grenze ist für mich nicht nur ein geogra-
phischer Begriff, dies bezieht sich auch auf 
jene Grenze, die mein Leben in zwei Teile 
zerschnitten hat. Wenn es möglich sein sollte, 
durch Literatur etwas an dieser Welt zu ver-
ändern, will ich meinen Teil dazu beigetragen 
haben.“ 

ISBN 978-3-99065-013-4 

Ilse Tielsch 
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DER DIRIGENT 

Hochaufgerichtet stand er am Pult und zwang sich 
gewaltig zur Ruhe. Er konzentrierte sich – auf sein 
Schweigen. Er war beleidigt worden. Die Musik 
war im fast egal. Dieser Boris Blacher, das schräge 
Stechen der Geigen, sein traumatisches Dröhnen 
im Blech, es nervte ihn schon, bevor es laut, ent-
setzlich laut werden würde! 

Heute kam es auf etwas anderes an, auf seinen 
entschlossenen Angriff, den präzise geführten 
Schlag gegen die gelassen, übertrieben lässigen 
Musiker! Er hätte sie umbringen können und wür-
digte sie keines Blickes. Kein Wort kam ihm über 
die Lippen! Sie wollten sehen, wie er das Stöck-
chen des Meisters handzuhaben verstand! 

Es war einfach nicht fair gewesen, bei der Pro-
be, im ersten Satz plötzlich die Bögen zu senken, 
so dass zwischen zwei blechernen Takten diese 
schreiende Stille entstand. Und das nur, weil er ein 
Achtel zu früh den Stab erhoben hatte! 

Es passierte, als er fasziniert auf die blonde Sänge-
rin starrte, auf ihre zwei kirschgroßen Pau-sen-zei-
chen. Sie trug ein raffiniertes, tief geschnittenes 
Abendkleid … Diese pralle, lebensvolle Musik. Es 
war ein Genuss, machte ihm Vergnügen, so etwas 
zu dirigieren. Boris Blacher, er gab es zu, schrieb 
doch sehr brauchbare Stücke. 

Achtung, da kam sie wieder, diese dreimal verflix-
te Stelle! Und drei und vier, und Schlag und Kreuz-
schlag und – Pause, Generalpause sogar. Ein paar 
Sekunden Ruhe. Er suchte die Sängerin mit den Au-
gen. Hummer, Kaviar und Sekt … später vielleicht 
ein bescheidenes Frühstück … Was war das? Die 
Musiker setzten ein, ohne auf ihn zu warten! Dieses 
verflixte Orchester! Der Dirigent kniff die Lippen 
zusammen, schlug ein wenig schneller. Aus der 
halben Drehung warf er einen Blick in den vollen 
Zuschauerraum. Wo hatten sich heute wieder die 
Kritiker versteckt? Sie standen ja nicht im Rampen-
licht, hockten in einer Ecke und kritzelten ihren 
Schwachsinn nieder. Von ihm? Kein Kommentar! 
Aus ihm und durch ihn sprach allein die Musik. Er 
streckte sich, stellte sich gerade hin. Ein Kräuseln 
am Kinn verriet die Kraft, die ihn wie eine Feder 
sprungbereit aufrecht hielt. Sie unterschätzten ihn 

alle! Der erste Geiger hasste ihn. Dieser Mann war 
zu arrogant. Hinterher das falsche Getue! Als ob 
er nicht wusste. Als ob er nicht wüsste! Kein Wort, 
keine Silbe. Er würde schweigen. Der zweite Satz 
war geschafft. Pause bevor der dritte begann. Er 
atmete durch, schloss die Augen. Die Pause ge-
riet zu lang! Wo war er mit seinen Gedanken? Er 
zuckte nervös mit dem Stab in Richtung der Celli 
hinüber. Diese zeitgenössischen Komponisten wa-
ren vom Teufel besessen; ach was, sie mussten ver-
rückt sein! Für Männer am Pult, wie er einer war, 
gestresst, nervös, sensibel, konnten sie lebensge-
fährlich werden. Hier stand er, hoch verletzlich, 
auf sich allein gestellt. Er beschwor seine ganze 
Vernunft, befahl seiner Eitelkeit dringend, ihn jetzt 
nicht in Stich zu lassen, nur diesen einen, dröhnen-
den Satz lang noch! Wenn ihn der Geist von Bo-
ris Blacher vor der Coda nicht doch noch verriet, 
würde er heute nicht nachtragend sein, sondern 
sein Schweigen brechen; er schwor es sich wort-
los, zornig, bei Pauken und Trompeten! 

Die Sängerin sah ihn direkt in die Augen; er war 
der Chef. Er gab ihr den Einsatz. Er versuchte, prä-
zise zu schlagen. Schielte er nicht schon wieder 
auf kirschrot glühende Pausenzeichen? Er musste 
dem Therapeuten endlich die ganze Wahrheit be-
kennen, dass ihm Boris Blacher. Bei allem Stress am 
Pult, auch die Potenz versaute! Wozu immer wie-
der die teuren romantischen Abendessen? 
Und Schlag, und kreuzschlag, Pause. Noch schlug 
er sich Takt für Takt durch die scheiß moderne Mu-
sik! Die letzte Kadenz, die Coda geschafft! 
Er drehte sich um, verneigte sich und ließ die Rock-
schöße flattern. Beifall erfüllte den Saal. Er dankte 

lächelnd dem Publikum und nickte von oben he-
rab dem Blech und der Pauke zu. Er beugte sich 
steif und galant nach vorn und küsste der Kirsche 
die Hand. Er ließ das Orchester aufstehen, sich 
setzen … Dieser grinsende erste Geiger sollte sich 
schämen, verflixt; der Beifall war nicht nur für ihn! 
Der Dirigent stand aufrecht. Er nahm die Sängerin 
bei der Hand, und beide dankten gemeinsam. 
Ein Strauß Blumen flog auf die Bühne. Sollte er sich 
danach bücken, sie der Dame direkt an ihr De-
kolletee? Ihre Augen blitzten. 

Eines unvermeidlichen Tages im Leben der großen 
Männer stünde es in der Zeitung: der Dirigent ver-
fiel dem Sopran! Schlimmer, er ist ein Schwein. Er 
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brüllt nicht wie gewöhnlich, sondern schweigt sein 
Orchester an! Kein Wort sagt er zu den Schweine-
reien, die zwischen den dicken Posaunen und den 
Piccoloflöten passieren! 

Als Dirigent weiß man manches, worüber man 
nicht spricht. Er benimmt sich nicht wie das ver-
pickelte, ewig grinsende Affengesicht! Was nun 
mit dem Dirigenten auf offener Bühne geschah, 
schrieb die Presse, die ihm wohlgesinnt war, über 
großer Erschöpfung, seiner Hingabe an die Musik 
zu. Die feindliche Presse dagegen – lassen wir den 
eisernen Vorhang über ihre Gehässigkeit fallen! 
Wir schauen ehrfurchtsvoll auf den Maestro: Der 

RHEINFALL IM AUGUST 

Es stürzt. Es schäumt 
Es fällt dem Rhein in die Arme 
Wasser voll Unendlichkeit 
Tosende Erfüllung 
Das Becken wird zum Fluss 
Der strömt durch Grün und wild 
wird Urwald, wo der Taucher 
Schillers lockt den Göthe, die Nixe 
ihn zum Fall vom Rhein 
für immer lockt. Halb zog sie 
ihn, halb sank er hin. So wards 
am Rhein geschehn 

Dirigent trat ruhig auf den Konzertmeister zu. Er 
hatte es sich versprochen, sein wütendes Schwei-
gen zu brechen. Bei Pauken und Trompeten! Er 
holte ganz tief Luft, um ein freundliches Wort be-
müht. Aber im nächsten Moment verdrehte er sei-
ne Augen! ER wurde blass und fiel … Ein Aufschrei 
lief durch den Saal! Es war glücklicherweise kein 
Sturz. Der Dirigent sank der Kirsche, seiner blonden 
Sängerin mit Scheitel, Kopf und Brust zwischen die 
Pau-sen-zei-chen. Dort verharrte er lange, zu lan-
ge vielleicht. Man sah, er genoss seine Ohnmacht. 

Bernd Kebelmann 

Es kocht. Es glüht 
Die Hitze teilt das Wasser 
tobt über Fels & Stein 
wird schaumgekrönte Gischt 
Hecht, Barsch und Zander 
tauchen tief zum Wels 
Sie tümpeln ab 
Ins unbekannte Dunkel 

Es gurrt. Es singt 
die Loreley vom Rhein 
die süße Melodei 
von Lieb und Glück 
Versenkt das Schiff 
und Mann im Strudel 
im Begehren 

Ursula Haas 

SCHWABENTUM HEUTE SCHAUKEL 
Wohin die Reise geht was mich bewegt 
ist ungewiss. bewegst zuerst Du 

so wartet meine Welt 
Um zu wissen, welchen Weg wir wählen sollen, 
müssen wir wissen, woher wir kommen. erneut auf die bewegung 

Csilla Susi Szabó Robert Hecker 

DIE KÜNSTLERGILDE 55 



     

 

 

 
 

 

 

   

  
 

LITERATUR 

Verband Ungarndeutscher 
Autoren und Künstler (VUdAK) 

Im 2. Halbjahr 2019 trat der VUdAK der KünstlerGil-
de Esslingen bei, worüber wir uns sehr freuen und 
den Verband herzlich begrüßen. 

Der VUdAK ist eine Vereinigung von Künstlern mit 
ungarndeutschen Wurzeln. Seit der Gründung 
setzte er sich mit Fragen dieser Minderheit aus-
einander. Die Veranstaltungen der bildenden 
Künstler sowie auch die der Autoren fügen sich in 
den Prozess des deutsch-ungarischen Dialogs ein. 
Der Ausbruch aus der Isolation des Ostens und 
die Schaffung eines modernen Ungarns des 21. 
Jahrhunderts hatte eine existenzielle Bedeutung 
für die Mitglieder. Der VUdAK ist eine Art symbo-
lischer Brücke zwischen den Ländern, Nationen 
und künstlerischen Attitüden. Er arbeitet an der 
Überwindung von Distanzen, damit die Welt bes-
ser und begehbarer wird. 

1972 wurde die Literarische Sektion beim dama-
ligen Demokratischen Verband der Deutschen in 
Ungarn ins Leben gerufen. Die Mitglieder trafen 
sich ab 1977 jährlich bei den Werkstattgesprä-
chen, wobei die Texte zusammen mit Germanis-
ten aus Ungarn und der DDR besprochen, Vor-
träge gehalten und Diskussionen geführt wurden. 
Das Ergebnis konnte man in der Wochenzeitung 
„Neue Zeitung“ und im Jahrbuch „Deutscher Ka-
lender“ nachlesen. 

Bei der internationalen Konferenz „Die ungarn-
deutsche Literatur und ihr internationales Umfeld“ 
in der historischen Burg von Petschwar (ung. Pécs-
várad) im Juni 1990 wurde der Verband Ungarn-
deutscher Autoren e. V. gegründet. Der Verband 

hat sich im Februar 1992 für bildende Künstler ge-
öffnet und trägt seitdem den Namen Verband 
Ungarndeutscher Autoren und Künstler – VUdAK. 
Der Verband will: 
- durch die Förderung von Literatur und Kunst zur 
Identität der Ungarndeutschen beitragen; 
- das deutschsprachige Schrifttum, die literari-
schen und künstlerischen Traditionen im Karpa-
tenbecken erforschen, dokumentieren und der 
Öffentlichkeit bekanntgeben; 
- die literarische, künstlerische Auseinanderset-
zung mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
der Ungarndeutschen fördern; 
- die Zusammenarbeit mit Schriftsteller- und Künst-
lerverbänden in den deutschsprachigen Ländern 
und der deutschen Minderheiten pflegen. 
Bereits zwischen 1992 – 1998 bestand eine aus-
gezeichnete Zusammenarbeit des VUdAK und 
er KünstlerGilde Esslingen statt, die jetzt insofern 
durch die Mitgliedschaft fortgesetzt und intensi-
viert wird. 

Der Verband hat über 45 Mitglieder, die in der 
Sektion Literatur und der Sektion Bildende Kunst 
mitwirken. Die Vorsitzenden üben ihre Tätigkeiten 
ehrenamtlich aus, der 1. Vorsitzende ist derzeit Jo-
hann Schuth. 

Über aktuelle Neuigkeiten kann man sich mit der 
Zeitungs-Beilage Signale informieren, die auch in 
der Geschäftsstelle der KünstlerGilde ausliegt und 
kostenlos mitgenommen werden. 

Martin Kirchhoff 
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Eine Symbiose:
Hanno Hartwig und Aleksander Tybinski 
Am 4. Juli 2019 las Hanno Hartwig aus Berlin in Be-
gleitung mit Aleksander Tybinski aus Breslau bei 
„Sternmut-Literatur-Bunt in Ludwigsburg. Hanno 
Hartwig ist seit 2018 Mitglied der Künstlergilde Ess-
lingen. Inzwischen arbeitet er als Baumsachver-
ständiger in Berlin. Er schreibt seit vielen Jahren 
hauptsächlich Gedichte. Eine wunderbare Sym-
biose aus Wort und Musik ergab sich während der 
Lesung durch das Gitarrenspiel von Aleksander 
Tybinski aus Breslau / Wroclaw. Der 21jäjrige Gitar-
rist und Sänger spielte bereits bei der Ausstellung 
„Zeiträume – Zeitträume“ der Künstlergilde in Ber-
lin und bereicherte auch die Lesung in Ludwigs-
burg auf hervorragende Weise mit seinem Spiel 
und seiner Stimme. 

Symbiose / Schon lange hatte er den Abschied 
kommen sehen. / Den Abschied von dem Baum, 
der den Ball in der / Krone trug, / den er damals 
als Kind in die Äste geschossen hatte, / und der 
zu dem Relikt seiner Kindheit geworden war, / die 
von der Plastikhaut herabtropfte in seine Augen. / 
Jedes Mal, wenn er nach oben sah, / schien ihm 
ein Lächeln angebracht, / und er träumte von Ta-
gen und Jahren, / von der Zeit, in der er so vieles 
versäumt und verloren hatte. / Doch für ihn glich 
der Ball die Erinnerung aus, / die er in die Rinde 
des Baumes sprach, / weil der Baum ein Teil sei-
nes Lebens war, / und ein Teil von ihm in der Krone 
steckte, / als ein Ball, der eine Luft in sich trug / die 
sein Vater vor Ewigkeiten / mit einer Luftpumpe / 
hineingepumpt hatte. / Irgendwie fühle er diese 
Luft auch in sich, / als eine Leere, die, je älter er 
wurde, / kein Bezug / zur Wirklichkeit hatte, weil sie 
/ zu einem Synonym geworden war, / das ihn be-
gleitete, / weit über die Zeit seiner Jugend hinaus. 
/ Aber der Baum blieb die Konstante, / an die er 
sich hielt, / wenn er wieder einmal an sich selbst / 
zu zerbrechen drohte. / Der Baum stand verwur-
zelt und fest, / mit sich und der Welt im Einklang, 
/ jedes Wetter ertragend, / jede Jahreszeit durch-
lebend, / im Gleichmut des unabänderlichen Or-
tes, / der nur die Drehung der Erde als Bewegung 
kennt / und vielleicht noch den Wind, wenn dieser 
/ als Sturm das Laub von den Ästen zu fegen be-
gann. / Aber immer blieben der Baum und der Ball 
/ unbeweglich und vereint / mit ihm und der Zeit, 
/ und solange er leben würde, / würde dieses Bild 

an der Krümmung des Weges, / neben dem Stein 
und der alten Forsythie / etwas Großes, etwas Ver-
trautes sein, / etwas, das da war, / da war für ihn. / 
Tag für Tag goss sich sein „Hallo“ auf die Wurzeln, 
/strich seine Hand über die Rinde des Baumes, / 
berührte er die Furchen / mit seinen Fingern, / als 
wäre er ein Gott, der einen Kontinent / Flüsse und 
Berge malt. / So sah er sich, wenn er sich vorstellte 
/ etwas Großes zu sein, / und dann sprach er mit 
dem Baum  / und dem Ball, der in den Ästen hing, 
/ der mit einer Luft gefüllt war, / die sein Vater vor 
Jahren / mit einer Luftpumpe / hineingepumpt 
hatte. / Andere, die ihm begegneten, / sahen nur, 
dass er mit sich selbst sprach, / weil sich seine Lip-
pen bewegten / und seine Schultern / einer un-
sichtbaren Erschütterung nachgaben. / Was wuss-
ten die schon, / die anderen, / an die er keinen 
Gedanken verschwendete, / denn dass der Baum 
ihn verstand, / würden sie niemals verstehen. / 
Und deshalb war er, / wie der Baum und der Ball, / 
verwurzelt in diesen Boden, / in dieses Stück Land, 
/ an das Hochhäuser heranwuchsen, / Block für 
Block. / Bedrohliche Schatten einer anderen Zeit, 
/ einer Zeit, die sich heranfraß, / mit Lärm und Stim-
men / unerbittlich und tosend wie das Meer. / Als 
der Baum mit dem Ball in der Krone, / den er da-
mals als Kind in die Äste geschossen hatte, / ein-
gekreist war, / schrie er seine Angst in die Zweige, 
/ die noch immer gleichmütig dem Wind nach-
gaben, obwohl sie spärlich geworden waren. / in 
all den Jahren war Ast für Ast gebrochen, / und 
ein Riss zog sich quer durch den Stamm, / in dem 
Frost und Eis ihr Übriges taten / die Säge schließlich 
kommen zu lassen. / Zu hilflos, um sich zu wehren, 
/ kämpfte er um den Baum / und den Ball seiner 
Kindheit. / Er kämpfte um dieses Bild, / bis die Erde 
ihn auffing / und sein Schluchzen / von dem Stein / 
und dem Zittern der alten Forsythie / aufgefangen 
wurde, / wie das eines sterbenden Kinde. / Denn 
als der Baum fiel, / fiel auch er, / und der Ball aus 
der Krone / wurde von einem bestiefelten Fuß / ins 
Dickicht getreten. 

Norbert Sternmut 
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Neue Mitglieder 
Authentisch und einfach, so beschreibt 
CHARLOTTE ULBRICH selbst ihren Schreib-
stil. Mit 16 Jahren veröffentlichte sie ihren 
ersten Jugendroman „Im Labyrinth des 
Ichs“ und ist bis heute der Schriftstellerei 
verbunden. Als stellvertretende Fach-
gruppenleiterin im Bereich Literatur 
unterstützt sie die Redaktion der Künst-
lerGilde mit eigenen Beiträgen 
und neuen Anregungen. 

ULRICH WAIBLINGER 
Grafik-Designer und Fotograf, lebt in 

Tübingen und ist seit 2015 Mitglied des 
Kunstvereins KUKA - Kunst im Kapuziner 
in Rottenburg seit 2016 in der KVAart 
Künstlervereinigung Ammerbuch. Seit 
2018 Mitglied bei Ort für Kunst e.V. (OK) in 
Tübingen und seit Juli 2019 Mitglied uns. 

MILA BERGMANN CASAR 
Geburtsland: Jugoslawien, Staatsbür-
gerschaft deutsch. Ihre Religion ist die 
Liebe, Lebenseinstellung: Freiheit. Das 
Leben selbst verlief als abstrakte Kunst-
gestaltung. Seit 2007 aktive künstlerische 
Entwicklung. "Das Leben selbst ist die 
größte Kunstbühne!" 

DR.DR PAVEL KRATOCHVIL  
Er studierte zuerst Philosophie, dann  
Medizin, arbeitete als Oberarzt im  
Marienhospital Stuttgart, danach eige-
ne Praxis als Kardiologe. Motive für seine 
Bilder sucht er auf Reisen. 

RUMIANA EBERT 
Wurde in Plovdiv, Bulgarien geboren  
und emigrierte 1966 nach Deutschland. 
2007 wurde Ihr der Heiner Vetter  
Literaturpreis der Stadt Mannheim 
für Lyrik verliehen 

WEITERE NEUE MITGLIEDER WERDEN IM 
KOMMENDEN HEFT VORGESTELLT. 



MARTIN KIRCHHOFF 
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TERMINE & INFORMATIONEN 

AUSSTELLUNGEN / KONZERTE / LESUNGEN 
Teilen Sie uns bitte Ihre Termine zeitnah mit. 
Es wäre schön, wenn wir uns gegenseitig 
besuchen könnten. 

EINSENDESCHLUSS 
für Beiträge zur kommenden Zeitschrift:  
31.03.2020. Senden Sie uns für Sie wichtige  
Beiträge (Preisverleihungen, Jubiläen, etc.)  
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DIE KÜNSTLERGILDE e.V. 
KÜFERSTRASSE 37 - 73728 ESSLINGEN 

ADRESSEN 
Bitte teilen Sie uns Ihre Email-Adressen und 
eventuelle Veränderungen bei der Postan-
schrift mit. Das erleichtert uns die Arbeit. 

----------------- !!! DRINGEND !!! -----------------
Falls Sie keine Abbuchungserlaubnis für den  
Mitgliedsbeitrag gegeben haben, bitten wir um  
Überweisung in Höhe von 60,00 Euro bis zum  
31. März 2020 

DER MITGLIEDSBEITRAG IST ABSETZBAR. 

Spendenbescheinigung auf Anforderung. 
Der Mitgliedsbeitrag ist eine wichtige Solidarleistung. 

BANKVERBINDUNG: 
IBAN: DE 78 6115 0020 0000 1160 04 
BIC: ESSLDE66XXX 
BANK: Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 

SPENDENAUFRUF 
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn unsere 
Mitglieder in Ihrer Spendenfreudigkeit nicht nachlas-
sen würden. 

Der gemeinnützig tätige Verein sieht seine Aufgabe 
insbesondere darin, künstlerischem Wirken und Kultur 
ein Forum zu geben, dies nicht nur in der Bundesrepu-
blik Deutschland und den Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft, sondern besonders in den Staaten 
Mittel-, Ost- und Südosteuropas und in diese als 
"Brückenbauer" zu agieren.

   Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft 
         (z.Zt. 60,- €/Jahr)

   FG Bildende Kunst  

   FG Literatur  

   FG Musik

   Ich möchte Fördermitglied des Vereins werden 
(z.Zt. 20,- €/Monat) 
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Küferstraße 37 
73728 Esslingen am Neckar 
Deutschland 

NAME, VORNAME 

ANSCHRIFT 

PLZ, ORT, LAND 

UNTERSCHRIFT 



DIE KÜNSTLERGILDE 60 




