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EDITORIAL

Verehrte Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser –

keine Lesung, keine Ausstellung, kein Konzert. 
Das Virus hat auch uns getroffen. In der Ge-
schäftsstelle haben wir trotzdem drei- bis vier-
mal in der Woche unter erschwerten Bedingun-
gen gearbeitet. Manchmal streikte der Drucker, 
dann stellte das Internet gelegentlich seine 
Arbeit ein, wir kamen nicht in die e-mails. Des-
wegen bitten wir um Nachsicht, wenn nicht alle 
gleich beantwortet worden sind. Zum Glück ha-
ben wir nach langer Zeit Hilfe bekommen. Frau 
Hammelehle arbeitet seit April für uns in der Ge-
schäftsstelle.

Erfreut war die Redaktion über die zahlreichen 
und vielfältigen Texteinsendungen. Leider ist 
die Seitenzahl unserer Zeitschrift beschränkt. 
Um möglichst alle zu Wort kommen zu lassen, 
haben wir den einen oder anderen Beitrag be-
hutsam kürzen oder auf die nächste Ausgabe 
verschieben müssen. Wir bitten um Verständnis.
Einen Schwerpunkt bilden die Beiträge unserer 
Mitglieder aus Ungarn. Sie sind durch Wort und 
Bild vertreten.

Die KünstlerGilde hat nun zwei stellvertretende 
Vorsitzende – wie bisher Dr. Dietmar Gräf und 
nun auch Martin Kirchhoff, Fachgruppenleiter 
für Literatur. Warum zwei? Das hat mit der Virus-
krise zu tun. Durch die Kontaktsperre war es Dr. 
Gräf unmöglich, von Bad Wörishofen nach Ess-
lingen zu kommen. Wäre ich ausgefallen, wäre 
die KünstlerGilde weitgehend handlungsunfä-
hig geworden, zumal ja auch unser ehemaliger 
Vorsitzender Hansjürgen Gartner aus Augsburg 
nicht kurzfristig einspringen konnte. Für Martin 
Kirchhoff ist Esslingen hingegen gut erreich-
bar. Wegen der gesundheitlichen Gefährdung 
haben  wir die Mitgliederversammlung immer 
wieder verschieben müssen. Umso mehr freuen 
wir uns, wenn Sie zur Mitgliederversammlung 
am 26. September kommen könnten. Es stehen 
wichtige Entscheidungen an! Im Anschluss an 
die Mitgliederversammlung folgt am 26. Sep-
tember diealljährliche Esslinger Begegnung. 

Das Programm für beide Veranstaltungen im 
Esslinger Alten Rathaus werden Sie rechtzeitig 
erhalten.

Unsere Kunstpreise sind äußerst begehrt. Leider 
muss sich die Jury für eine Bewerbung entschei-
den. Wir möchten jedoch ausdrücklich allen 
danken, die uns Einsendungen geschickt ha-
ben.

Ein Blickfang ist unser Schaufenster in der Esslin-
ger Küferstraße. Wir beobachten immer wieder, 
wie die Leute stehenbleiben und die ausgestell-
ten Bilder betrachten und die Gedichte lesen.

Die finanzielle Lage der KünstlerGilde ist äußerst 
angespannt; das Virus wird die Lage verschär-
fen. Deswegen danken wir besonders herzlich 
für alle Mitgliedsbeiträge. Großer Dank gebührt 
der Stadt Esslingen für die großzügige institutio-
nelle Förderung und ebenso dem Innenministe-
rium Baden-Württemberg für die Finanzierung 
unserer Zeitschrift.

Unlängst fiel mir eine in Esslingen spielende An-
ekdote Ludwig Uhlands zu König Rudolf in die 
Hände: „Als das Volk einst in Esslingen (1278) 
den König arg umdrängte, rief ein frecher Esslin-
ger laut, Rudolfs Adlernase verhindere ihn, vor-
beizugehen. Ohne aufgebracht zu sein, wand-
te der König seinen Kopf nach der anderen 
Seite und sagte: ‚Jetzt gehe, meine Nase soll dir 
den Weg nicht versperren!‘ Und alles Volk jubel-
te. Der König fügte noch hinzu: ‚In einer freien 
Stadt müssen Geister und Zunge frei sein.‘“ Das 
wünschen wir uns auch für die Kunst.

Wir hoffen nun, dass diese Ausgabe Ihren  
Zuspruch findet.

Rainer Goldhahn
Vorsitzender

Auf ein Wort
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  Coronavirus I
Corona-Virus überfällt wie auf dämonischen         
 Befehl heimtückisch, als Parasit, nanometer-klein,      
  sichtbar nur unter dem Elektronen-Mikroskop,
überfällt diese scheinsichere Welt aus Markt, Macht,
Hotspots aller Art, frisst sich in unsere ahnungslosen
Körper, sät Angst in unsere Seelen, grassiert von Ort zu Ort,
von Land zu Land, macht krank und kränkt, ob alt ob jung, 
bringt Leid und  Tod, zerstört gewohnte Sicherheiten,
bedroht die materielle, soziale und  innere Existenz,
 erschüttert unseren Dünkel: 
  Mensch – Krone der Schöpfung?
Weder Engel noch Tier ist der Mensch, schreibt Blaise Pascal.
Zwischen dem Unendlich-Großen und dem Unendlich-Kleinen
  ausgespannt: Mensch -
Quintessenz aus Staub und Sehnsucht – wonach?

   Helga Unger    
           

Covid-19 „Corona“  

COVID 19 „CORONA"
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  Coronavirus II
Der Mensch in dieser Pandemie will wissen, woher
das große Drohen kommt und wie es zu bekämpfen sei:      
 So forschen Virologen, tasten sich Wissenschaftler wie eh und je
vor, durch Versuch und Irrtum, so planen, entscheiden, verordnen 
Regierende Maßnahmen zur Eindämmung der Seuche, 
suchen nach der Ausbreitungslogik von Viren, die nichts von Logik wissen -            
erzeugen Bilder der massenhaft Erkrankten Angst und Grauen in den Köpfen. 
Hochgefährdet und hochgeschätzt sind Helfer - Ärzte, Pflegekräfte,          
 Kassiererinnen, Eltern  zuhause als Lehrer und Animateure ihrer Kinder.    
Die allermeisten nehmen  anfangs die Einschränkung gewohnter Freiheiten hin.
Besonders leiden die in engen Wohnungen, Einsame in Altenheimen und Kliniken     
 vermissen die Nähe ihrer Lieben. Existenzbedrohte verlieren die  Geduld.
Kaum  schwinden die Schreckensbilder - da bricht sich vielerorts  
Verlangen nach Freiheit Bahn, Rückkehr zu Brot und Spielen,
zu Rockkonzerten, Biergartenglück, und allen Warnungen zum Trotz      
 bricht dann oft Leichtsinn aus, mühsame Siege über die Seuche
werden preisgegeben.
Wenn ein geheimer Dämon in diesem VIRUS steckte, er würde jubeln,
weiter grassieren und üppige Beute machen. 
Werden Vernunft, Geduld und Mitgefühl jene Dämonen in uns  besiegen?   
 
          Helga Unger

 Der Mensch in der Coronakrise 
Früher lehrten Philosophen,

dass der Mensch bei Katastrophen
sich nicht weiter quält und peinigt,

sondern seine Seele reinigt.
um im Jenseits alle wahren
Glücksgefühle zu erfahren.

Auch in den Corona-Zeiten,
strebt der Mensch nach Reinlichkeiten:

Millionen Bürger horten
Klopapier in vielen Sorten,

um den Angriff wilder Viren
teilgereinigt zu parieren.

Die gezielte Vorratshaltung
bringt viel Freude zur Entfaltung,

Niemand muss zum Himmel schweben.
Irdisch lässt sich jetzt erleben:

Jedes Toilettenspülen
ist verknüpft mit Glücksgefühlen. 

Erich Pawlu 

COVID 19 „CORONA"
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Ausgangssperren
Einsturzgefährdete Beziehungen schlafen 
im Chaos der russgeschwärzten Nachtluft,

während verdrahtetes Stimmengewirr
dem zuckenden Licht fotogen folgt.

Wegweiser werden ins Nichts gerichtet,
weil wieder Ausgangssperren lauern.
Öffentliches Leben wird vernichtet.

Alte werden wir besonders bedauern.

Wie soll die Jugend Partner finden,
wenn niemand nun mehr Reisen darf?
Ein Leben nur mit Internet verbinden,
verkennt den menschlichen Bedarf.

Im metallischen Geklirr der Nachtzüge
hat sich niemand darauf vorbereitet.

Altenheime isoliert, Viele ohne Bezüge.
Die Welt verarmt, die Menschheit leidet.

Noch lange ist kein Ende in Sicht.
Der Mensch ist nur ein kleines Licht.

Eva Beylich Die Heilige Corona
Ein grausames Schicksal erlitt sie, die Heilige 
Corona. Es war um das Jahr 161 unter Kaiser 
Antoninus Pius (Titus Aurelius Fulvus Boionius Ar-
rius Antoninus) oder etwas später unter Kaiser 
Diokletian. Geboren wurde Corona im syrischen  
Lycopalie oder in Ägypten, vielleicht auch in 
Marseille. So genau wissen wir das nicht. 
Und sie war sechzehn Jahre jung und die Ver-
lobte oder Frau des römischen Soldaten Victor 
aus Siena. Der bekannte sich zum Christentum 
und wurde auf Geheiß des Statthalters Sebas-
tian gefoltert. Weil Corona den unter den Qua-
len der Folterung leidenden Victor wegen seiner 
Standhaftigkeit beim Martyrium als selig pries 
und zwei Kronen vom Himmel fallen sah, eine 
für Victor und die andere für sich, wurde Victor 
enthauptet. Coronas Körper banden die Henker 
zwischen zwei niedergebeugte Palmen, so dass 
ihr Leib beim Emporschnellen der Palmen in Stü-
cke gerissen wurde.
Ihre Verehrung als Heilige setzte in Nord- und 
Mittelitalien im 6. Jahrhundert ein.  

Kaiser Otto III., in Freundschaft mit dem zweiten 
Bischof von Prag, dem Hlg. Adalbert verbunden, 
soll im Jahr 997 Reliquien von Corona und vom 
Heiligen Leopardus von Otricoli nach Aachen 
gebracht und im Münster beigesetzt haben. 
Seither gelten beide als Mitpatrone des Aache-
ner Marienstifts. Die Grabplatten sind im Dom zu 
sehen.
Das Aachener Münster birgt viele Schätze - einen 
davon hat die Domschatzkammer, den Schrein 
mit den angeblichen Überresten der Heiligen 
Corona. 
„Die Flächen innerhalb der Bögen sind mit ge-
triebenen Reliefs erfüllt; sie zeigen das Martyrium 
der Hlg. Corona und das des Hlg. Leopardus, 
die Translation der Reliquien durch Otto III., die 
Erhebung derselben 1910. Die Köpfe sind ideali-
siert und dennoch naturalistisch erfasst. Stil und 
Durchführung dieser Reliefs haben etwas ausge-
sprochen Modernes. In den Giebeln sieht man 
u.a. zwischen Edelsteinschmuck die Wappen 
des Papstes Pius X. und Kaiser Wilhelms II., in den 

COVID 19 „CORONA"

COVID-19 und  
der Sprachvirus 

Ich schoole home, 
halte social distance, 

und werde downgelockt. 
Ich lerne Englisch, 

um Deutsch zu verstehen.

Rainer Goldhahn



DIE KÜNSTLERGILDE  7

Wandflächen die Statuetten der drei Ottoni-
schen Kaiser und Heinrichs II., des Heiligen.“ 

Sie gilt als Schutzpatronin gegen Seuchen, aber 
auch der Schatzsucher und Lottospieler. Sie 
konnte um finanzielle Unterstützung angefleht 
werden: „Ich bitte dich, mir zu einem Schatz zu 
helfen, daß ich den Armen kann helfen (…) du 
wollest dich mit deiner Hilfe zu mir wenden, mit 
deinen jungfräulichen Händen und mir 20.000 fl. 
Geld und Gut senden.“ 
(Q: Der Bergbau in Geschichte, Ethos und Sakral-
kultur von Georg Schreiber)
Kaiser Karl. IV. schenkte dem Veitsdom in Prag 
1355 weitere Reliquien, so dass die Corona-Ver-
ehrung auch in Böhmen nachweisbar ist. In 
Joachimsthal, durch Silberabbau berühmt ge-
worden, wurde Corona als Bergheilige verehrt, 
Stollen wurden nach ihr benannt.
Nicht nur in Aachen spielt die Heilige eine  
Rolle. In Österreich gibt es eine kleine Gemeinde 
namens St. Corona am Wechsel, in deren Wall-
fahrtskirche Corona verehrt wird. In dem wald-
reichen Gebiet lebten früher fast ausschließlich 

Holzfäller, die in ihrem gefahrvollen Beruf Schutz 
und Hilfe bei der Heiligen suchten, die ja selber 
durch Bäume ums Leben gekommen war. Holz-
fäller sollen Anfang des 16. Jahrhunderts eine 
in einen Baumstamm eingewachsene Statue 
der Heiligen entdeckt haben. Dort wurde eine 
Kapelle errichtet, die später zur Wallfahrtskirche 
wurde.  In Deutschland gibt es acht Gotteshäu-
ser, die Coronas Namen tragen.

Papst Franziskus machte sich im März 2020  
allein zu Fuß im nächtlichen Rom auf dem Weg 
zu einer Kirche, um zur heiligen Corona wegen 
der gleichnamigen Viruserkrankung zu beten. 
So weit, so gut. 
Ob Corona wirklich gelebt hat, wissen wir nicht. 
Um der Wahrheit willen muss gestanden werden, 
die Gebeine im Aachener Schrein sind nicht die 
der Corona.

Rainer Goldhahn 
Geschrieben in der Corona-Virus-Zeit (April 2020)
(Q: www.lexikus.de/bibliothek/Ein-Meister-
werk-kirchlicher-Goldschmiedekunst)

CORONA-LEOPARDUS-SCHREIN, FOTO: ANDREAS STEINDL

COVID 19 „CORONA"
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VORSTELLUNG

Martin Kirchhoff –
kommissarischer 2. Vorsitzender 
der KünstlerGilde Esslingen

Ich, Martin Kirchhoff, trat im Sommer 2019 der 
KünstlerGilde Esslingen e.V. bei, übernahm 
den Bereich Literatur, arbeitete mich ein und 
wurde Ende März 2020 zum kommissarischen  
2. Vorsitzenden ernannt.
Zur Welt kam ich am 23. November 1954 in 
Leonberg, besuchte dort die Schulen, mach-
te anschließend eine Ausbildung zum Einzel-
handelskaufmann in Stuttgart. Anschließend 
mehrere Arbeitsstellen, seit April 1999 bin ich 
bei Nussbaum Medien in Weil der Stadt als Kor-
rekturleser tätig. Im August dieses Jahres wer-
de ich in die Rente gehen. 
Seit mehr als vier Jahren wohne ich in Weil der 
Stadt. Vor etwas mehr als einem Jahr erkrankte 
meine Frau an Krebs und ist vor einem Jahr ge-
storben. 
Seit meiner Jugend befasse ich mich mit der 
Literatur, schreibe selbst Gedichte und Kurzge-
schichten, trete mit meinen Texten seit 1984 an 
die Öffentlichkeit und hatte seither zahlreiche 
Lesungen und Veröffentlichungen. 
Auch für die Künste im weiteren Sinne interes-
siere und beschäftige ich mich. 

Es wird gesagt… 
Es wird gesagt, 

Viren sind im Land, 
Die Rente ist sicher 

Jeder Mensch stirbt einmal 

Nehme deinen Hut, wenn du einen hast, 
gehe, auch wenn nicht erlaubt, 
schaue und sei, werde und lebe 

Wir haben anderswo zu tun
arbeiten, schuften, sind bereit 

wir wetten, hoffen, schleichen weiter 
Niemand weiß warum und wohin 

Nehme dein Leben, wenn du eines hast, 
stehe, auch wenn nicht erlaubt 

sage und schweige, wenn du Stimme hast 

Es wird gesagt, 
Menschen sterben im Land, 

Die Viren sind sicher, 
Die Rente ist endlich gestorben 

Nehme dich selbst, wenn du bist, 
gehe, auch wenn nicht möglich 
lebe und sterbe, sei dich selbst 

Martin Kirchhoff
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VORSTELLUNG

Alexa Heyder –
neue Kulturamtsleiterin  
in Esslingen
Seit Oktober 2019 leitet Alexa Heyder das Kultur-
amt in Esslingen am Neckar. Die 45-jährige will 
nicht nur Kultur mit neuen Perspektiven ermög-
lichen. Im Schulterschluss der städtischen Kul-
tureinrichtungen mit der freien Szene und den 
Menschen in der Stadt sieht sie großes Potential 
für die Zukunft.

Die Sorgen und Nöte der großen und kleinen 
Kultureinrichtungen kennt die Kulturmanage-
rin aus ihren früheren Tätigkeiten genau. Bevor 
sie ab 2018 in Leonberg das Amt für Kultur, Er-
wachsenenbildung, Sport und Stadtmarketing 
leitete, war Heyder zehn Jahre Geschäftsfüh-
rerin des Kulturforum Schorndorf, einem Verein, 
der in der Remstal-Kommune einen großen Teil 
der städtischen Kulturarbeit übernimmt und Kul-
turarbeit in allen Sparten leistet. Alexa Heyder 
kuratierte Kunstausstellungen in der vereinsei-
genen Galerie, organisierte Konzerte, Autoren-
lesungen, Vorträge und Theatergastspiele, dar-
über hinaus Festivals und spartenübergreifende 
Projekte. Von der Idee über die Umsetzung bis 
zu den Finanzen war sie für alle Bereiche zustän-
dig. Erledigt wurden die Aufgaben gemeinsam 
mit den Kolleginnen im kleinen hauptamtlichen 
Team, mit den Ehrenamtlichen des Vereins und 
oft mit lokalen Kooperationspartnern. Zu den 
überregional wahrgenommenen Projekten ge-
hören die Schorndorfer Gitarrentage, bei de-
nen sich Gitarristen und Gitarrenfans aus ganz 
Deutschland zu fünf intensiven Tagen mit Work-
shops und Konzerten international bekannter 
Gitarrist*innen aller Genres im Remstal treffen. 
Alexa Heyder ist in Schwäbisch Gmünd aufge-
wachsen. Sie hat Kunstgeschichte, Kultur- und 
Literaturwissenschaften in Marburg studiert. 
Nach einer Weiterbildung zur Kultur- und Frei-
zeitmanagerin leitete sie einen Jugendkultur-
verein am Niederrhein. Seit 2008 ist sie zurück in 
ihrer schwäbischen Heimat.

An Esslingen gefällt ihr nicht nur die historische 
Altstadt sondern auch die enorme Bandbrei-
te der Kulturszene. „Vom kleinen LIMA-Theater 
bis zur Württembergischen Landesbühne, von 
Lesungen der Künstlergilde bis zum Literatur-
festival LesART, vom Kunstmarkt im Rathaus 
bis zu den Ausstellungen in der Villa Merkel. 
Die Bandbreite ist enorm.“ Und um die Vielfalt 
auf, hinter und vor den Bühnen der Stadt noch 
größer zu machen, arbeitet das Kulturamt zur-
zeit an einer Strategie zur kulturellen Teilhabe. 
„Kunst und Kultur können nie vielfältig genug 
sein.“ sagt Alexa Heyder. Offen aufeinander 
zugehen und im Austausch von Ansichten und 
Weltsichten, kulturellen Erfahrungen und Wün-
schen, Lebenswelten und Lebensmöglichkeiten 
einen gemeinsamen Weg in die Zukunft finden, 
diese gesellschaftliche Aufgabe sieht sie auch 
in der Kulturarbeit und als Bindeglied zwischen 
den städtischen Kultureinrichtungen, der freien 
Szene und den Menschen in Esslingen.
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Noch anstrengend, nach dieser in meiner Woh-
nung festgesetzten Zeit. Langsam gehe ich wei-
ter, schaue hoch, das Blau des Himmels blendet 
mich. Selbst meine Augen müssen sich einstel-
len. Wir stellen uns ein, stellen uns an, versuchen 
zu lernen; jeder für sich. Insofern, es änderte sich 
nicht viel. Jeder lernte für sich, fand die Wahr-
heit, die seine war. Bei diesen Überlegungen 
zucke ich die Achseln. Weiter vor mir auf dem 
Weg ein Radler. Auch er hat heute Freigang be-
kommen. Den sogenannten Mundschutz ließ 
ich daheim einfach im Fach. Mein Mund gehört 
mir. 
Die Villa links oben sieht aus wie immer. Steht 
einfach da. Keines der Fenster ist geöffnet. Auf 
dem Feld rechts vom Weg wuchern verschie-
dene Pflanzen. Eine Krähe landet, schaut sich 
um, hackt auf den Boden, kräht eindringlich, als 
rufe sie die Würmer, herauszukriechen. Um ein 
Haar wäre ich weitergegangen zum Biergar-
ten der Säge und dort vor der verschlossenen 
Gartentüre gestanden. Irgendwann werden 
die Gaststätten und Biergärten wieder geöffnet 
sein. Vielleicht auch nicht, wenn der Gerichts-
vollzieher die Pleite festgestellt haben wird. Die 
Gesellschaft steht Kopf.
Die Anspannung in meinen Beinen lässt nach, 
ich biege ab, betreten den Grasweg zur Brü-

cke. Vor mir Bäume, der Flieder blüht, zwischen 
ihnen. Violett. Die weißen sind selten geworden. 
Maiglöckchen höre ich keine klingeln und die 
Maikäfer scheinen zu schlafen. Ruhe sanft, Mai-
käfer. Eine zweite Krähe setzt an und landet. Bei-
de krähen sich an, die erstgekommene weicht 
aus. Abstand halten auch bei den Krähen. 
Vor der Brücke betrachte ich die von grünem 
Wildwuchs umrahmten Wasseransammlungen. 
Keine Libelle weit und breit. Der Bach fließt, 
bewegt die grünen Wasserpflanzen, ich lehne 
mich über das Geländer. Das Wasser fließt, be-
wegt die Algen, die sich biegen und wellen, 
die Zeit fließt, bewegt sich und uns, den Plane-
ten Erde ebenfalls. Keine Fische im Bach oder 
sie verstecken sich hinter den Pflanzen und den 
Steinen, um sich vor Viren zu schützen. Ob dieses 
Virus schwimmen kann, weiß ich nicht. Langsam 
löse ich mich, schäle mich aus dem Betrachten, 
wende mich um und gehe weiter. Das Leben, 
die Zeit geht weiter, so lange ich lebe. Wie lan-
ge noch ist mir nicht bekannt und möchte es 
nicht wissen. 
Der die Brücke tangierende Weg ist menschen-
leer. Kein Wunder in dieser Zeit. Ich schaue mich 
um, wäge ab, ob auch hier Kameras zur Über-
wachung angebracht sein  könnten. Vielleicht 
liegen in den Gebüschen Polizisten auf Lauer, 

Wanderung

LITERATUR

FOTO: MARTIN KIRCHHOFF
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gelangweilt, nichts los auf dem Weg, einge-
schlafen gar. Ruhe sanft, Polizist. 
Noch wenige Schritte, ich biege links ab, eine 
Hummel fliegt auf Augenhöhen vorbei, ich 
mache die Holzhütte, links und rechts beide 
Weiher aus. Vor mir das Hinweisschild, hier to-
tales Naturschutzgebiet. Daran wird das Virus 
sich nicht halten. Das Angeln in den Weihern 
ist verboten, also leben Fische in ihnen. Kein 
Mensch verweilt hier. Allein fühle ich mich 
nicht. Auf dem links liegenden Weiher mache 
ich einen leichten Wogenkreis aus. Wohl ein 
Fisch der Luft oder Insekten schnappte. So-
gleich gleitet ein Graureiher über das Wasser 
und fliegt weiter. So sehr ich mich anstrenge, 
sehe ich keinen Fisch, der Reiher verschwindet 
im Grün. 
Ich lasse mich nieder auf der Holzbank. Links 
murmelt der Bach, vor mit, leicht rechts der 
Weiher. Außer dem Bachgemurmel ist es still 
und ich gebe mich hin, versuchte mich aufzu-
lösen, aber ich bleibe und löse mich auf, in mir, 
in der Umwelt. 
Wie lange ich sitzen bleiben werde, weiß ich 
nicht. Irgendwann müsste ich umkehren, da-
heim sein, vorgeschrieben von der derzeit 
geltenden Landesverordnung. In der Landes-
verordnung zuvor war das Verlassen der Woh-

nung oder des Hauses nur unter bestimmten 
Umständen gestattet. Vor mich hinlächelnd 
trinken meine Augen das Grün, das Blau, der 
Himmel spiegelt sich, das Violett des Flieders. 
Die Zeit ist ein anderer Stoff als uns die Uhr zeigt. 
Die Uhrzeit ist mechanisch, auch wenn digital. 
Es ist ohne Bedeutung, wie lange ich hier sein, 
wann ich daheim ankommen werde. Für mich. 
Die Ämter und Juristen sehen es anders. Inter-
essiert mich nicht. Schon lange nicht mehr. 
Worauf, weiß ich nicht, ich möchte warten. Ich 
erhebe mich, gehe zum Weiher. Hier, auf der 
gegenüberliegenden Seite, sind Bäume. Keine 
Birke unter ihnen. In Russland, auch in Litauen, 
sah ich viele Birkenbäume und freute mich. 
Damals. Die Bäume scheinen ebenfalls zu war-
ten. Vielleicht waren sie einst Menschen, die 
stehen geblieben sind? Sollte es so sein, bleibe 
ich hier und verwandle mich vielleicht in eine 
Birke oder einen Reiher, während ich warte. 

Tage danach. Neben dem Weiherufer erhebt 
sich ein Birkenbaum. Eine Krähe sitzt auf einem 
ihrer Äste und kräht. Ein Reiher fängt einen 
Fisch aus dem Weiher. Wind weht, der Bach 
murmelt, die Sonne versinkt, es dämmert. 

Martin Kirchhoff

„Auf dem Bild ist Michael drei Jahre alt gewe-
sen“, sagte die alte Dame und reichte mir das 
Foto herüber. Bevor ich mich jedoch darüber 
beugen und es näher betrachten konnte, zog 
sie es in Gedanken zurück und behielt es in ih-
ren Händen, während sie weitererzählte.
„Es war im Winter 45. Die Front rückte bereits an 
die Oder vor. Wir waren auf der Flucht in den 
Westen in einer niederschlesischen Kleinstadt 
hängen geblieben. Einige Kinder waren an Di-
phterie erkrankt, darunter Michael. Bis hierher 
kommen die Russen nicht, sagten die Leute, 
und wir nahmen diese schwache Hoffnung auf 
und klammerten uns an ihr fest. 

Gelegentlich warnte uns ferner Geschützdon-
ner, aber wir waren zu erschöpft und von Krank-
heit zu entkräftet, um den Weg über das tief 
verschneite Gebirge zu wagen. Das Stübchen 
im Ausgedinge gab etwas heimatliche Wärme, 
während draußen über die vereisten Straßen 
endlose Trecks ins Irgendwohin zogen.

Die neuen Flüchtlinge brachten aber immer 
bedrohlichere Nachrichten mit, und schließlich 
forderte uns sogar die Kreisleitung auf, die Stadt 
zu verlassen. Fliegeralarm trieb die Menschen 
jetzt häufiger in die Luftschutzkeller. Das veran-
lasste die meisten von uns, kaum genesen, den 

Der Tausch
(nach einer wahren Begebenheit)

LITERATUR
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Fluchtweg ins Ungewisse wieder aufzunehmen. 
Die Einwohner der Stadt entschieden sich fast 
geschlossen zum Bleiben. Und ich blieb eben-
falls dort.“

„Ihr Kind war gewiss noch zu krank?“ warf ich 
ein, aber sie überhörte meine Frage. 

„Ja, Michael“, sagte sie nur und blickte lan-
ge auf das Bild nieder, bevor sie weitersprach. 
„Oft lehnte ich am Fenster und schaute in das 
Schneetreiben hinaus, schmerzversteint oder 
weinend und frierend. Manchmal kam die 
Nachbarin herein, legte mir schweigend die 
warme Wolldecke um die Schultern, führte 
mich behutsam zum Bett zurück, heizt den Ofen 
ein, den ich vergessen hatte und stellte einen 
Topf Kartoffeln aufs Feuer.

Aber ob ich mit geschlossenen Augen unter 
der Decke lag oder mit offenen durchs Fenster 
starrte, die Elendszüge rissen nicht ab. Ich sah 
alle und keinen; verwirrt vom Fieber irrte ich 
mich häufig. Manchmal reichte ich Vorbeizie-
henden ein paar heiße Kartoffeln hinaus, doch 
oft überhörte ich ihr Klopfen und bemerkte sie 
erst, wenn die Gartenpforte hinter ihnen wieder 
zugefallen war. Ein anderes Mal vernahm ich 
ein Pochen an der Tür. Als ich öffnete, war nie-
mand zu sehen, nur eisige Kälte überfiel mich 
und Schneeflocken zergingen auf dem Brot-
stück in meiner Hand.

Wieder stand ich an meinem gewohnten Platz. 
Der graue Winterhimmel warf seine Dämme-
rung durch die Scheiben. Ich verfolgte die Bil-
der des Untergangs in grausigen Visionen. Der 
Apokalyptische Reiter galoppierte vorbei. Die-
ses Mal hetzte er die Toten des Krieges vorüber. 
Barfüßig, hohläugig und mit kahlen Schädeln 
rückten sie vor. Eisiges Entsetzen kroch in mein 
Herz, und die Angst vor meinen Wahnvorstellun-
gen schüttelte mich.

Ein plötzliches Dröhnen erfüllte die Luft, wuchs 
ins Unerträgliche, die Wände vibrierten, die 
Skelette sanken in den Schnee. Dunkle Schat-
ten rasten über den Himmel. Daß es Tiefflieger 
waren, daran dachte ich erst, als das Getöse 
verebbt war. Damals wurde mir schwarz vor Au-

gen, bevor es mir gelang, die Wahrnehmung 
meiner Sinne zu ordnen.

Einige Schüsse peitschten über die Straße. Rufe 
und Schreie rissen mich aus der beginnenden 
Ohnmacht zurück. Ich starrte durchs Fenster 
und sah entsetzt, wie sich eine der Gestalten, 
schmal und klein wie ein Kind, aus dem Zug der 
Toten löste, durch den Garten kam und direkt 
auf mich zulief. Eben wollte ich mich, zutiefst er-
schrocken,  hinter der Gardine verbergen, als 
ich den leisen Ruf vernahm: Mama!

Er weckte mich aus der Lähmung. Ich riß die Tür 
auf; ein eiskaltes Wesen stürzte mir in die Arme. In 
einem Augenblick hatte ich es unter der Bettde-
cke verborgen und drehte mich blitzschnell um.

Mit entsicherter Pistole trat ein Mann unter die 
Tür und rief: Ich suche einen entflohenen Sträf-
ling! Er muss hier sein! Geben Sie ihn sofort he-
raus!

Damit wollte er mich zur Seite drängen und auf 
das Bett zutreten. 

Nein, rief ich, dort liegt mein schwer krankes 
Kind. Sie töten es, wenn es Sie sieht. Ich warf 
mich gegen den Fremden. Meine Rechte ver-
krallte sich in seinem Arm. meine andere grub 
mit zitternden Fingern in der Tasche nach dem 
Foto von Michael. Ich hielt es ihm dicht vor die 
Augen und flehte: Glauben Sie mir! Das ist mein 
Kind! Sehen Sie doch! Nehmen Sie das Bild mit, 
es wird Sie beschützen, bis alles vorbei ist.

Der Mann ließ zögernd seine Waffe sinken, 
schaute gebannt auf das Foto, das ich ihm ent-
gegenstreckte, nahm es nach einer angstvol-
len Pause endlich in die Hand und verschwand 
damit, ohne ein weiteres Wort.

Hastig verriegelte ich die Tür hinter ihm, verdun-
kelte das Fenster und schlug im Schein der Ker-
ze die Bettdecke zurück. Verstörte Augen sahen 
mich stumm bittend an. Michael, flüsterte ich. 
Das Kind nickte schweigend und umschlang 
mich mit seinen dürren Ärmchen. Ich nahm es 
an mein Herz.

LITERATUR
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Wenig später riß ich ihm die dünne Lagerklei-
dung vom Leib und steckte sie, kopflos vor 
Angst, in den Ofen. Aus den feuchten, schmut-
zigen Lumpen stieg stinkender Qualm und rief 
die Nachbarin herbei. Die alte Frau bekreuzig-
te sich, aber dann griff sie zu, schleppte heißes 
Wasser herbei und half mir, den gequälten klei-
nen Körper zu waschen und in Michaels Klei-
dung zu hüllen. Gemeinsam verbargen und 
pflegten wir das entkräftete Wesen, sodass es 
später die Flucht in den Westen mit mir über-
stand.“

„Aber“, unterbrach ich die Dame zum zweiten 
Mal, „wie konnte dieses Foto wieder in Ihre Hän-
de gelangen, wo Sie schließlich doch auch flie-
hen mussten?“

„Kurz nach Kriegsende“, berichtete sie weiter, 
„ich hatte eine Unterkunft in einer rheinischen 
Stadt gefunden, stand der fremde Mann eines 
Tages überraschend vor der Tür. Er brachte mir 
das Foto zurück, auf dessen Rückseite mein 
Name und meine Heimatadresse vermerkt wa-
ren. Durch den Suchdienst des Roten Kreuzes 
hatte er mich ausfindig gemacht.

Während unseres Gesprächs ruhten seine Au-
gen mehrmals auf dem kleinen Jungen, der 
friedlich zu unseren Füßen spielte. Dann wieder 
schaute er vergleichend auf das Foto, das vor 
ihm auf dem Tisch lag. Von Zeit zu Zeit blickte er 
sich suchend um.

Sie wollen wissen, wo mein leiblicher Sohn Mi-
chael ist, sagte ich zu ihm, und wie ich ihn und 
dieses Kind hier durchgebracht habe? An je-
nem Tag, als Sie und ich dieses Kind retteten, war 
Michael bereits tot, an der Diphterie gestorben. 
In der Wirrnis der letzten Kriegswochen erregte 
ein einzelner Todesfall kein Aufsehen. Schon gar 
nicht in einer fremden Stadt, durch die zahllose 
Trecks zogen und in der viele unbekannte Tote 
in aller Eile begraben wurden. Niemandem fiel 
etwas auf, und die alte Frau war verschwiegen.
Dieses Kind hier lebt an Michaels statt, unter sei-
nem Namen, in seiner Kleidung, mit meiner Lie-
be. Als ich nach dem Tod meines Jungen ver-
zweifeln und mich aufgeben wollte, rief mich 
sein Schrei nach der Mutter aus der Erstarrung. 

Ich glaubte, Michaels Stimme zu hören, und sie 
übertönte meinen Schmerz um ihn. Gott hat mir 
dieses Kind zum Tausch angeboten, und Sie ha-
ben sich nicht dazwischen gestellt…Denn Sie 
wussten doch, dass ich das arme Wesen ver-
steckt hielt?

Der Mann nickte: Beim Zusammenbruch der 
Ostfront deportierte man die überlebenden 
KZ-Häftlinge westwärts, darunter auch Kinder, 
deren Eltern bereits umgekommen waren. Aus-
gezehrt trieb man sie in ihren dünnen Lageran-
zügen durch den Schnee. Wie viele überlebten, 
weiß ich nicht. Ich kann das nicht loswerden, 
wissen Sie. Ich wollte Gewissheit, ob wenigstens 
die Rettung dieses einen gelang. Davon hängt 
alles für mich ab, wenn ich wieder ein Mensch 
sein will. Und wie um die Bilder, die ihn peinig-
ten, auszulöschen, strich er sich mehrmals mit 
der Hand über die Stirn.

In aller Eile, sprach er nach einer Pause weiter, 
beorderte man uns damals zur Verstärkung 
der begleitenden Wachmannschaft für dieses 
grauenvolle Unternehmen. Obwohl ich an den 
Endsieg längst nicht mehr glaubte, fürchtete 
ich, Widerstand zu leisten, bis ich dieses Foto 
aus Ihrer Hand erhielt.

Ich war damals ein bewaffneter Mann und ge-
wöhnt, dem Tod ins Auge zu schauen. Leicht 
war ich nicht zu erschrecken. Dieses kleine Bild 
aber, dieses winzige Etwas, hatte die Kraft, mich 
zu überwinden. 

Ja, dieses Bild ist es gewesen und nicht Ihr ver-
zweifeltes Bitten und Flehen. Es bewahrte mich 
zu töten, damals und später. Es war mir, als habe 
mich aus ihm mein Engel angesehen.
Die alte Dame reichte mir das Foto: Ein Kind 
stand im Schnee. Es blickte mich an mit jenem 
Lächeln, das heute selten und deshalb für uns 
umso unwirklicher geworden ist. Schneeflocken 
lagen auf seinen Schultern, und die lichten 
Schatten hinter ihm leuchteten wie Flügel.

Monika Taubitz

LITERATUR
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„Es dominieren abstrakte Bilder, Farbfelder, 
geometrische Figuren, teilweise mit symboli-
schen Elementen kombiniert. So greifen die Ar-
beiten von Josef Bartl, Ingo Glass, László Hajdú, 
Manfred Karsch und Ákos Matzon Traditionen 
der ungarischen und europäischen Kunst auf, 
wie sie etwa von Viktor Vásárhelyi (Vasarely) 
schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts internati-

onal bekannt gemacht wurden. Daneben gibt 
es stark gestische, abstrakt-expressionistische 
Arbeiten von Volker Schwarz und Julius Fröm-
mel, die an Traditionen der westeuropäischen 
und amerikanischen Kunst nach dem Zweiten 
Weltkrieg anknüpfen.“ So berichtete Matthias 
Zwarg unter dem Titel „Botschaften aus einem 
fernen, nahen Land“ in der Zeitung „Freie Pres-
se“ am 21. Jänner über die Ausstellung „Kont-
raste – Kontakte“, die seit dem 16. Jänner in der 
Volkshochschule Chemnitz gezeigt wurde. An 
die 50 Bilder und Skulpturen stellten die Mitglie-
der der Künstlersektion des Verbandes Ungarn-
deutscher Autoren und Künstler im Tietz (in ei-
nem ehemaligen Warenhaus, das innen völlig 
erneuert wurde) aus – Kurator war Ákos Matzon.

Initiiert hat die Ausstellung der Chemnitzer 
Fotograf Andreas Franke, der seit zwei Jahren 
Mitglied im VUdAK ist. Man wollte mit der Aus-
stellung – ihrem Titel „Kontakte – Kontraste“ 
entsprechend – Brücken zwischen den beiden 
Ländern schlagen, erklärte Dr. Urs Luczak, Fach-
bereichsleiter der Volkshochschule für Kunst 
und Kultur, zur Eröffnung.

Bei der Finissage der Ausstellung 
am 20. Feber lasen zwei Mitglie-
der der VUdAK-Literatursektion, 
Angela Korb und Josef Michae-
lis, aus ihren Werken. Ganz im 
Sinne der Kontakte machte die 
Schriftstellerin Diana Feuerbach 
aus Leipzig mit. Ihre Großmutter 
wurde nach dem Zweiten Welt-
krieg aus Berien/Diósberény ver-
trieben. Sie hat sich bei zwei Sti-
pendienaufenthalten in Ungarn 
auf literarische Spurensuche be-
geben. Ergebnisse waren die Ver-
öffentlichung ihrer Geschichte  
„Üdvözöljük“ im Deutschen  

Kalender 2014 bzw. eine Lesung im Haus der 
Ungarndeutschen in Budapest. In den Gesprä-
chen bei der Vernissage und bei der Finissage 
wurden weitere Kontakte geknüpft und Pläne 
geschmiedet.

Dr. Jens Baumann
Beauftragter für Vertriebene und Spät- 
aussiedler im sächsischen Innenministerium, 
sprach ein Grußwort bei der Lesung. 

Botschaften  
aus einem  
fernen nahen Land

UNGARN

"OLD MEN 1" І VOLKER SCHWARZ
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Gewitter
Am Himmel Bleiwolken. Es wird regnen. Aber 
ich bin ja im Trockenen. Draußen treibt jetzt ein 
Sturm die Wolken vor sich her. Der erste Blitz. 
Dann das Krachen. Bis ins Abteil zu hören. Der 
Zug rollt unbeeindruckt. Ich hasse Sturm und 
natürlich habe ich keinen Regenschirm mit, wie 
immer! Mir gegenüber sitzen zwei Männer. Einer 
von ihnen ist nett. Braune Haare, braune Augen, 
hübsche Nase. Was für ein Mann! Er wäre sehr 
gut.... Andrea! Woran denkst du denn?! Du hast 
schon einen Freund! Aber der Mann sieht wirk-
lich gut aus. Seine Augen werde ich bestimmt 
nicht vergessen. Männer. Sie sind was Besonde-
res. Irgendwie geheimnisvoll. Manche haben 
sogar Geld. Oder Einfluß. Oder beides. Als Politi-
ker zum Beispiel. Politik! Die meisten Politiker sind 
schon alt und interessieren mich nicht. Geld in-
teressiert mich auch nicht. Aber es ist gut, wenn 
man es hat. Blitz und zugleich der Knall. Das war 
nahe. Ich muß zusammengezuckt sein, der Kerl 
gegenüber lächelt. Der macht mich verrückt! 
Auf dem Bahnhof wartet Viktor. Wie wäre es mit 
zwei Männern? Ein bißchen viel - vielleicht. Jetzt 

tut der Kerl, als schliefe er. Süß, wie er so schläft! 
Ob ich mich einfach neben ihn setze? Andrea! 
Denk lieber an deinen Viktor! Jetzt öffnet dieser 
Schauspieler seine Augen. Und sieht mich an! 
O Gott... Ruhig bleiben, Andrea! Wie wäre es, 
wenn er mein Mann wäre? Abschalten! Die Ge-
danken abschalten. Ob er wohl ein guter Vater 
wäre? Wie komme ich bloß darauf? Kinder sind 
noch lange nicht eingeplant. Bestimmt kann er 
gut küssen. Viktor aber auch. Wie sich wohl sein 
Körper anfühlt? Jetzt aber Schluß. Andrea, du 
solltest lieber schlafen oder ins Buch schauen! 
Lange Beine, brettharter Bauch... Macht mich 
das Wetter verrückt?
Ein Krachen. Wo bin ich? Natürlich, ich habe 
geschlafen, wie immer. Der Platz gegenüber ist 
leer. Aber der Mann war doch kein Traum!? Der 
Bahnhof. Gut so. Aber wie wäre es... Nein, es ist 
gut so, wie es ist. Und wenn nicht? Ach... Aus-
steigen. Viktor winkt. Ein langer Kuß. Seltsam, 
irgendwie schmeckt er nach braunen Augen...

Andrea Czövek

UNGARN

Zwischen  
jenen  

Zeitpunkten 

Zwischen jenen Zeitpunkten
in denen wir

aus Staub zu Staub werden
befindet 

sich 
das 

Leben

Csilla Susi Szabó, 
2012

 Vollständigkeit
Zu

25%
deutsch
zu 25%

ungarisch
zu 50%

ungarndeutsch,
bin ich ein

multikulturelles Ganzes?

Csila Susi Szabó, 
November 2015
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UNGARN

Lebensweise 

Als 
ewiger 

Nomade
streiche ich

auf der Puszta
der Gedanken 

herum
bis die Sonne

untergeht
Béla Bayer

Josef Michaelis

Branauer* 
Schwäbin 

Mit ihrer Enkelin
spricht sie 
Ungarisch
Deutsch

mit ihrem Hund
ihrer Katze
mit Fotos

ihrem Gebetbuch
ihren Verstorbenen

mit sich selbst
bald

im Kleindorf
als Letzte
mit Gott?

* Baranya, Komitat in Südungarn

Josef Michaelis

Lenau 

Wenn das Blau
den Morgen erweckt

wenn der Tau
die Wiesen bedeckt

wenn ganz lau
der Windhauch sich reckt

kommt Lenau

Josef Michaelis

Bücherwurm der Zeit 
. . s . .  . . . h . e l . .

. o . . .  . i c . a . . . s

. . s . .  . . c h . e . i . 

J . . e f  M . . h a . . . . 

Josef Michaelis

Unbeirrbar 

Wie in einem wahren Gedicht 
der Inhalt und die Form 

umarmen sich in mir, 
einander konform

saarländisches Moor 
mit Tolnauer Scholle.

Der Weg wurde lebendig
zwischen Heimat und Zuhause,

ich pendele in Schleifen
voller Demut, leise.

Die „schwäbische Türkei” 
und die Stadt Homburg retour.

Die Heimat ruft mich ständig,
das Zuhause erwartet mich zurück. 
Mein Heimweh quält mich häufig 
mit „verschwenderischem Stück.”

Das war und das wird 
verschmelzen sich zum ist.

 
Auf dem verdoppelten Himmel,

im Kreuz der Kraniche 
in der Botschaft eines Kinderliedes

finde ich zur Quelle.

Béla Bayer

Herbst-Etüde 

Zahlreiche glühende 
Notenköpfe.

Auf den Dornspitzen 
der Windrosen

dudelt ein Hauch 
und verschwindet
in der summenden 

Morgendämmerung.

Béla Bayer
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Nachruf

NACHRUF

Der 1922 im nordböhmischen Niederlan ge-
borene Journalist und Schriftsteller Gerhard  
Riedel, der lange in Augsburg lebte und arbei-
tete, ist dort am 22. Januar verstorben. 

Riedels nordböhmische Heimat blieb immer in 
seinem Herzen erhalten. Sie findet sich bis heute 
auch immer in seinem literarischen Werk wieder. 
Andererseits war es auch immer für ihn selbst-
verständlich, dass er innerlich gleichermaßen 
in Böhmen und in Süddeutschland lebte und zu 
Hause war. So fanden und finden sich in seinen 
Texten immer wieder Bezüge zu Nordböhmen, 
aber eben auch zu Bayerisch-Schwaben. Der 
gebürtige Warnsdorfer schrieb auch oft über 
sein Heranwachsen in einem Lehrerhaus und 
seine Vertreibung nach Leitershofen bei Augs-
burg, die er 1945 als knapp Dreizehnjähriger mit 
Mutter und dem jüngeren Bruder Siegmar erle-
ben und erleiden musste.  
In Schwaben wurde er heimisch und arbeitete 
30 Jahre lang als Journalist und Redakteur der 
„Augsburger Allgemeinen“. Neben seiner jour-
nalistischen und literarischen Tätigkeit war ihm 
auch das Engagement in der Ess linger Künstler-
gilde – wie die KünstlerGilde damals hieß – und 
dem Marburger Kreis wichtig. 
Seit 1952 war Riedel auch Mitglied der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft (SL) in der Kreis-
gruppe Augsburg-Stadt, die sein Schaffen 2017 
mit einer Ehrenurkunde würdigte. Dazu ließen 
sich auch viele weitere Auszeichnungen er-
wähnen wie die Gustav-Leutelt-Medaille 1978, 
die Adalbert-Stifter-Medaille 1981, der Sudeten-
deutsche Kulturpreis für Literatur 1985 und wei-
tere Ehrungen, wie die Rudolf-Lodgman-Plaket-
te der SL 2012. 
Sein goldener Ehering war ihm von allen „Eh-
renzeichen“ wohl am wichtigsten: Schon 1952 
hatte Gerhard Riedel die Schwäbin Erika Frank 
kennengelernt, mit der er im November 2017 
Diamantene Hochzeit feiern konnte: 60 Jahre 
seiner glücklichen Ehe waren eines der emotio-
nalsten Jubiläen in Riedels Lebenslauf. Schau-
platz von Riedels Aktivitäten war in den letzten 
Jahrzehnten vor allem die Schwabenmetro-
pole Augsburg, wo er mit seiner Ehefrau Erika 

lebte, die ihn auch in seinen letzten Jahren in 
schwerer Krankheit treu umsorgte, seit 2017 in 
einem Heim. 
Und dort, in Augsburg, begegnete ich ihm das 
erste Mal im Jahr 1995 bei der Eröffnung der 
Ausstellung „Literatur der Heimatvertriebenen“ 
der Bezirksheimatpflege von Schwaben, in der 
auch seine und meine literarischen Werke prä-
sentiert wurden. Riedel sagte mir damals schon: 
„Ich liebe Sprache und Literatur, aber ich lege 
auch hohen Wert auf meine Herkunft, denn ich 
stamme aus einer weltoffenen Grenzlandschaft 
und habe überdurchschnittliches heimatkund-
liches Interesse.“
Das heimatkundliche Interesse setzte Gerhard 
Riedel lebenslang referierend und dichtend 
um. Neben Artikeln und zauberhaften Gedich-
ten brachte er 1952 seinen ersten Gedichtband 
„Der herzliche Kreis“ heraus. Danach veröffent-
lichte er über 40 größere Titel in Buchform. Zu 
seinen bekanntesten Werken gehören die Sam-
melbände ,,Neues darf geschehen“ (1997) und 
„Jahre verändern, Erinnerung bleibt“ (1999). 
Später ergänzte diese Bücher der große Sam-
melband „Klangfarben. Neue Erzählungen, 
Gedichte und andere Texte“, der zum 80. Ge-
burtstag des Autors erschien. Darin finden sich 
viele seiner älteren und eine ganze Reihe spä-
ter verfasster Texte. Auch danach folgten im-
mer wieder einzelne Artikel und Erzählungen. 
Im letzten Jahrzehnt sammelte Riedel – soweit es 
sein Gesundheitszustand zuließ – herausragen-
de Ereignisse seines Lebens in tagebuchähnli-
chen Aufzeichnungen, die er dann verbreitete 
– und dies ganz ohne Internet oder eMail. Auch 
fanden lyrische Werke von ihm Platz in der Kul-
turzeitschrift Sudetenland.
Vor drei Jahren wurde Riedels Werk noch mit 
einer Ausstellung gewürdigt: Die Staats- und 
Stadtbibliothek Augsburg, die seine Unterlagen 
schon damals als „Vorlass“ sammelte, präsen-
tierte zu seinem 85. Geburtstag im Sommer 2017 
eine kleine Ausstellung mit Büchern, Bildern und 
Texten im Foyer. Seinen Freunden, Weggefähr-
ten und Lesern wird er unvergessen bleiben.
      
Susanne Habel (Redakteurin in München)
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BILDENDE KUNST

Raum. Zeit 2020
Schwerkraft ist für uns etwas Alltägliches. Es sei 
denn, man hat sich mit Astrophysik oder Quan-
tenphysik beschäftigt. Dann ist es spannend. 
Wer oder was sagt dem Apfel, dass er sich der 
Erde nähern soll? Wie wird das kommuniziert? 
Albert Einstein definiert Gravitation als eine 
Krümmung der Raumzeit, die von einer mehr 
oder weniger großen Masse verursacht wird. Wir 
kennen vielleicht Darstellungen von Schwarzen 
Löchern, die in einem trichterförmigen Koordi-
natennetz „ruhen“. Eine Hilfskonstruktion, um 
uns das anschaulicher zu machen.

Was sehen wir auf Beylichs Bild? Einen Farb-
raum in zarten Graugold- und Graublautönen, 
der sich becherförmig nach unten krümmt und 
an dessen „Grund“ sich ein Haufen alter Blätter 
stapelt, altmeisterlich gemalt in fein differenzier-
ten Braun-, Ocker- und  Grautönen, umgeben 
von verstreuten Weißdornfrüchten in Rotbraun, 
die größenmäßig übersteigert sind und so wir-
ken, als könne man sie aus dem Bild pflücken.  

Darüber sehen wir eine Spirale von Blättern, die 
auf diesen Haufen zutrudelt und dabei einen 
Alterungsprozess oder zumindest Verfärbungs-
prozess durchzumachen scheint.

Ein Zeitfaktor ist also eingebaut. Ist das Bild 
demnach eine Parabel auf die Raumzeit und 
das Gravitationsproblem?  Es scheint fast so.
Andererseits könnte die Spirale ja auch um-
gekehrt laufen, von unten nach oben, als wir-
belten sie in einem Minitornado aufwärts. Setzt 
dann eine Verjüngung ein? Auf der Ebene der 
Quantenphysik sind manche Vorgänge ja auch 
als Zeitumkehr zu interpretieren.

Und was ist mit dem Lichteinfall? Kommt er von 
oben und leuchtet die fallenden und liegenden 
Blätter an, wie der Schattenwurf suggeriert, 
oder kommt er von unten, wie der Hintergrund 
andeutet, irgendwie aus dem Blätterhaufen, als 
ob die Materie von innen strahlt? Das kommt 
auch auf anderen Bildern Beylichs vor.  Er spielt 
mit beiden Varianten, mit Raum und Zeit.

Wer sich mit dem Phänomen der Quantenver-
schränkung beschäftigt, das von der Wissen-
schaft zwar als existent beschrieben wird, aber 
als größtes Rätsel gilt, könnte davon ausgehen, 
dass alle Materie aus Energie besteht. Wenn, 
wie einige Experimente andeuten, darin so et-
was wie ein Bewusstsein verborgen wäre, dann 
wäre das der Schnittpunkt zwischen Physik und 
Metaphysik. Das interessiert Beylich eingestan-
denermaßen brennend.

Wie kann man das Bild einstufen oder zuord-
nen? Schwierig. Vielleicht als transzendentalen 
Symbolismus. Aber das ist nicht gerade eine 
Strömung, mehr eine persönliche Eigenart.

Und dabei sah das Bild auf den ersten Blick so 
harmlos und schön aus. 

Udo Beylich 
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Zum 75. Geburtstag 
von „Gartner und Gartner“ 

BILDENDE KUNST

Gerne ließen und lassen sich die Zwillingsbrü-
der Hansjürgen und Joachim Lothar Gartner 
nicht nur so nennen, sondern verstanden und 
verstehen sich so lebenslänglich als innigst ver-
bunden. Fast kann man Aussagen des einen 
deckungsgleich auch auf den anderen über-
tragen, keinesfalls aber im banalen Sinn. Die 
Ausdifferenzierung in der Auffassung, im Künst-
lerischen, im Lebensstil usw. gibt es trotzdem 
und Gott sei Dank. Jedenfalls ist ihnen immer 
das Wort „beide“ sehr wichtig. 

In diesem Sinne lassen sich Aussagen in einem 
Interview mit Hansjürgen der Augsburger Allge-
meinen zur Coronakrise durchaus auch auf den 
in Wien lebenden Bruder übertragen. Ohne 
Scheu bekennt er sich zum christlichen Men-
schenbild, wenn er betont, dass die Hoffnung 
dem Gedanken an die Auferstehung im christ-
lichen und ebenso im übertragenen Sinn grün-
det. Er bekennt sich zur Freude, Sehnsucht und 
Hoffnung als tragende Elemente der Motivation 
seiner künstlerischen Tätigkeit, ja seiner Existenz 
überhaupt, wobei das unerschöpflichen The-
ma Mensch im Mittelpunkt seiner bildnerischen 
Auseinandersetzung mit ihm steht. Die Gesetz-
mäßigkeiten eines Bildes seien darüber hinaus 
auch jene des Lebens, wobei der Mensch als 
Nächster gesehen wird. Und zwar nicht nur der 
mit Vorzügen bedachte, sondern besonders 
und gerade derjenige, „den das Schicksal als 
einen Boten Gottes an ihn heranbringt“ (Worte 
des Augsburger Religionsphilosophen Herman 
Weidelener). 

Die beiden Künstler stammen aus dem Sude-
tenland (Steinschönau, Nordböhmen) und ka-
men als Flüchtlinge über Leipzig nach Wien, 
wuchsen dort gemeinsam auf und studierten 
u.a. Textildesign und kamen dann in die Textil-
stadt Augsburg. Da richteten sie im Holbeinhaus 
ein erfolgreiches Atelier ein. 1989 aber ging Jo-
achim Lothar (im Folgenden immer nur Lothar) 
aufgrund der Berufung zur Dozententätigkeit 
nach Wien und Hansjürgen blieb als freischaf-

fender Künstler in Augsburg. Auf die Frage der 
Interviewerin Sibille Schiller „Wie gehen Sie mit 
der (Corona-)Krise um?“, antwortete Lothar: 
„Diese Krise ist eine Herausforderung. Leere 

Straßen und Plätze muten fast surreal an … es 
scheint, als gewinnen andere Werte an Be-
deutung als die, das „Goldene Kalb“ anzuhim-
meln“. Ist es nicht nur eine andere Formulierung 
des gleichen Grundgedankens der Hoffnung 
seines Bruders? Die Herausforderung als Hoff-
nung, als Evokation, leere Plätze als Motivation 
für Kunst, z.B. für den Surrealismus? 

Die Erfahrung von Flucht und Vertreibung präg-
te die Brüder. die Kleinkinder mussten die wilde 
Vertreibung miterleben, in Dresden fanden sie 
einen Trümmerhaufen vor, in Leipzig bekamen 
sie bei einem Bauern zu essen. 1949 froh die 
Mutter mit den Kindern nach Wien und sie tra-
fen dort den Vater. Diese Weltstadt der Archi-
tektur prägte die Kinder von klein auf. Über den 
kulturinteressierten Vater lernten sie die Museen 
der Stadt kennen, darunter das Kunsthistorische 
Museum und die damaligen Kunstrichtungen. 
Im Januar hatte ich das Glück zusammen mit 
Hansjürgen dieses Museum erneut zu besuchen 
(Lothar war leider verhindert) und seine un-
glaublichen Kenntnisse z.B. Caravaggio oder 
Bruegel zu bestaunen. (Zu anderen Zeiten be-
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staunte ich eine Ausstellung avantgardistischer 
Kunst im Künstlerhaus, wofür Lothar verantwort-
lich zeichnete). Das Studium der Brüder an der 
höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt (eine 
hochschulmäßige Einrichtung) vertiefte die 
Kenntnisse und Erkenntnisse, das Können und 
Wirken der Brüder Gartner enorm. Viel trug zu 
ihrer künstlerischen Entwicklung der Kontakt mit 
Vertretern der „Wiener Schule des phantasti-
schen Realismus“ bei, deren Kunstrichtung sie 
sich anschlossen. 

1965 gingen die Beiden als Textildesigner nach 
Augsburg, um hier ihre künstlerische Tätigkeit 
fortzuführen. Trotz einer Anstellung war ihr Ziel 
eine selbständige künstlerische Existenz. So 
kam es zur ersten Einzelausstellung 1971 auf der 
Kunstzone München. Ab dieser Zeit beteiligten 
sie sich an Wettbewerben und waren vielfach 
an der Gestaltung von Gebäuden namhafter 
Architekten maßgeblich beteiligt. Lothar bil-
dete sich zudem zum Kunsterzieher und war 
teilweise gleichzeitig auch Präsident des Ver-
bandes bildender Künstler für Schwaben. Die 
Brüder waren u.a. für die Gesamtausstattung 
von Ballettaufführungen an den Städtischen 
Bühnen verantwortlich. 

1989 kam ein großer Einschnitt in das Leben der 
Brüder Gartner, da Lothar eine Dozentur an der 
Ausbildungsstätte in Wien annahm, wo er selbst 
studiert hatte. Hansjürgen blieb als freischaf-
fender Künstler in Augsburg. Beide schritten in 
künstlerisches Neuland weiter mit neuen Ma-
terialität, freieren Umgang mit Farbe, Einbezie-
hung von Zufall usw. Die Landschaft wurde ein 

wesentliches Thema (darunter die sog. „Vege-
tationsbilder“). Nahtlos ging es in die Abstrak-
tion weiter. Walzendrucke, Texturhaut, variab-
le, raumbezogene Arbeiten und Lasurtechnik 
spielten eine große Rolle. Zwar laufen die Ent-
wicklungen der Brüder Gartner parallel, jedoch 
bevorzugt ab hier Hansjürgen die Darstellung 
des Menschen und Lothar die Landschaft, bei-
des mehr und mehr der Abstraktion zugewandt. 
Eine besondere Bedeutung gewann die Beteili-
gung an der Ausstellung „Borderline-Syndrom“ 
in Karlsbad 2015. Mechthild Müller-Hennig 
schrieb dazu, dass diese Bilder „an das gren-
zenlose Ausmaß der Zerstörung … der Heimat 
erinnern.“ 

Ihre Kunst an die nächste Generation zu ver-
mitteln war auch immer eines der Hauptaugen-
merke der Künstlerbrüder. Wie Lothar in Wien 
Studenten unterrichtete, so widmete sich Hans-
jürgen in Augsburg verschiedenen Institutionen, 
darunter der VHS. Beide sind immer wieder als 
Kuratoren tätig und sehr gefragt. Darüber hin-
aus betreuen sie internationale Austauschpro-
jekte und Großausstellungen (Lothar in Wien 
2008 z.B. „Alfred Hrdlicka – Der Titan und die 
Bühne des Lebens“; Hansjürgen z.B. „Zeichen 
für Frieden 2003 oder 2017 „Gegenstand-Wi-
derstand im Kunstforum Ostdeutsche Galerie, 
Regensburg, zusammen mit der KünstlerGilde.). 
Beide engagieren sich immer wieder in den 
verschiedenen Künstlervereinigungen; Lothar 
etwa als Präsident der „Gesellschaft der Bilden-
den Künstler Österreichs-Künstlerhaus Wien von 
2006 – 12. (Darunter die Ernennung zum Profes-
sor der Republik Österreich und Ehrenmitglied 
der Russischen Akademie der Künste; Hansjür-
gen als Mitglied des Gremiums der Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Medien; Mither-
ausgeber der Kulturzeitung „Sudetenland“.) 

Von den reichhaltigen Auszeichnungen seien 
nur noch genannt: die Brüder wurden in die Su-
detendeutsche Akademie der Wissenschaften 
und Künste berufen und erhielten zuletzt 2018 
gemeinsam den Großen Sudetendeutschen 
Kulturpreis in Zusammenarbeit der Bayerischen 
Staatsregierung mit der Sudentendeutschen 
Landsmannschaft. 

BILDENDE KUNST
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(Ilse Hehn „Roms Flair in  
flagranti“, Ludwigsburg 
(Pop-Verlag) 2020, 145 S.,  
19,90 €, ISBN 978-3-86356-284-7) 

Bocca della Verità (Der Mund 
der Wahrheit) als Abbildung 
auf dem Paperback in Kombi-
nation mit einem pfiffigen Titel 
– er verspricht mehr als die hal-
be Wahrheit über Rom, denn 
wer immer sich einen ersten 
haptischen, lexikalischen und 
optischen Eindruck von diesem 
Text-Bild-Band verschafft, der 
ist überrascht. Die Autorin und 

Fotografin Ilse Hehn  kombiniert 
– im Gegensatz zu den zahlrei-
chen Hochglanz-Romführern 
mit ihren pathetisch aufgela-
denen Highlights – prägnant 
ausformuliertes kunsthistori-
sches Wissen, witzig-lakonische 
Kommentare zu berühmten Ka-
thedralen, Kirchen und Denk-
mälern, kritische Beobachtun-
gen zum römischen Alltag und 
eine Palette von fünfundsech-
zig Farbfotografien, die kont-
rastreich aus wechselnden Per-
spektiven den äußeren Glanz 
und den inneren Zerfall Roms 
erfassen.
Diese auf den ersten Blick und 
nach den Eingangssätzen 
überraschenden Eindrücke 
verdichten und provozieren zu-
gleich. Auf der Seite 14 treffen 
die Beschreibung Palatin I und 
die Abbildung Forum Roma-
num und Palatin aufeinander. 
Schon der Eingangskommen-
tar wirkt befremdend:
„Heute bringen Ruinen [des Pa-
latin] eine eigene Welt hervor. 
Zerfressen, verwittert. Der Tod 
frisst Steine.“ Und wenig später: 
„Ich empfinde den Ort düster – 
ein weitfremdes Land, in dem 

Pinien wie Fallschirme am Him-
mel hängen.“
Nur eine Seite weiter ein foto-
grafischer Ausblick auf die 
Farnesischen Gärten unter der 
lexikalischen Rubrik Palatin II. 
Nun ist der Blick von süßlichen 
Düften lichtblauer Glyzinien 
begleitet und die Autorin ge-
langt zu einem ganz anderen 
Eindruck:
„… Rom, diese lärmende, hek-
tische Stadt, gewährt dir hier, 
was du sonst vergeblich in ihr 
suchst: Harmonie und Ruhe.“ 
(S. 16)
Zwei weitere Beispiele aus die-
sem so ungewöhnlich gestal-
teten „Fremdenführer“, der mit 
seinen Licht- und Schatten wie 
auch Tages- und Abendbilder 
nicht nur reizgeladene archi-
tektonische Kontraste liefert, 
sondern auch in die turbulente 
mythische und realhistorische 
Vergangenheit einführt, be-
legen dies eindrucksvoll. Zum 
einen die Cordonata, „Michel-
angelos großräumiger und 
von beiden Dioskuren Castor 
und Pollux flankierter Rampen-
aufstieg“ (S. 20) auf den Ka-
pitolsplatz bei Tage und zum 

Die KünstlerGilde e.V. gratuliert den Zwillings-
brüdern Hansjürgen und Joachim Lothar Gart-
ner sehr herzlich zu ihrem kürzlichen 75. Ge-
burtstag, verbunden mit dem herzlichen Dank 
für die vielfältig und herausragend geleistete 
Tätigkeit in unserer Künstlervereinigung. In die-
sem Zusammenhang natürlich vor allem Hans-
jürgen für die unermüdliche Arbeit in der Vor-
standschaft und als Fachgruppenleiter für die 
Bildende Kunst. Nicht zu vergessen, die immer 

vorbildliche menschliche, kameradschaftliche, 
humorvolle und freundschaftliche Art und Wei-
se in allen Belangen unserer KünstlerGilde. 
Wir wünschen beiden alles Gute, Gesundheit 
und Wohlergehen. 

Im Auftrag der Vorstandschaft: 
Dietmar Gräf, 
Stellvertretender Bundesvorsitzender 
der KünstlerGilde e.V. (Sitz Esslingen)

REZENSIONEN

Rezensionen
Bocca della Verità (Der Mund der Wahrheit)
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anderen zwei Seiten danach 
Abend auf dem Kapitol: „Die 
Dioskuren ruhen aus, ihre Pfer-
de sind getränkt. Am Himmel 
verwässerte Tinte …“. Gibt es 
eindrucksstärkere Passagen für 
eine wirkungsvolle Darstellung 
von berühmten Sehenswürdig-
keiten abendländischer Archi-
tektur? Im Gegensatz zu den 
Glanzpostillen der branchen-
üblichen Rom-Führer erlebt der 
Benutzer von „Roms Flair in fla-
granti“ auf vielschichtige Weise 
seinen Gang durch die römi-
sche Hauptstadt als kontrast-
reiche Wanderung mit vielen 
synästhetischen Effekten. Das 
heißt: er spürt mit der Autorin 
seine und ihre Seelenstimmung 
beim Blick auf legendenreiche 
Gebäude unter der Einwirkung 
von unterschiedlichen Tages- 
und Nachtzeiten, er schlendert 
mit ihr durch die Gassen der 
Altstadt, lässt sich beim Blick 
auf die Engelsburg und die En-
gelsbrücke von dramatischen 
Episoden aus der Geschichte 
des Vatikans hinreißen.
Und die unzähligen Skulpturen 
in den Museen und Kirchen? 
Welche historischen Figuren 
und mythenumrankten Gestal-
ten erfasst die Kamera aus wel-
chen Perspektiven? So schwer 

die Auswahl fällt, sie markiert 
besonders gelungene Abbil-
der, wie die Fragmente der 
Kolossalstatue Konstantins (S. 
31), den „Etwasspätgetauften“ 
(I.H.) ersten christlichen Kaiser, 
oder Apoll vom Belvedere  (S. 
45), den die Autorin besonders 
würdigt, nicht zuletzt auch weil 
der berühmte Kunsthistoriker 
Winkelmann die Skulptur als 
„das höchste Ideal der Kunst 
unter allen Werken des Alter-
tums“ bezeichnete. Zwei weite-
re Beispiele, die bezeugen, wie 
die Künstlerin Hehn ihren aus-
gewählten Skulpturen huldigt 
und ihre Empfindungen auf ihre 
gespannt lesenden Betrachter/
innen überträgt. In der Kirche 
San Pietro in Vincoli entdeckt 
sie im rechten Seitenschiff die 
mächtige Skulptur Moses von 
Michelangelo: „Der Körper 
voll übermächtiger zurück-
gedämmter Kraft, die Augen 
mit dem bohrend strengen, 
unbewegten Blick, gewaltige 
nackte Arme, Hände, in denen 
flüssiges Erz statt Blut zu fließend 
scheint.“ (S. 62) Und dann der 
abschließende Sprung hinüber 
zu einer Skulptur von Salvador 
Dali (S. 127), einzig allein um die 
Unfaßbarkeit von Schönheit mit 
den Worten von Albrecht Dürer 

zu verdeutlichen. Che bello, 
ruft da der Tourist und blättert 
verwundert im Bildband zu-
rück, um sich wieder an den 
Bild-Text-Legenden zu erfreu-
en: Spanische Treppe, Palazzo 
Zuccari mit den zwei mächtig 
aufgerissenen Mäulern, die 
Kaiserforen, die Kapitolinische 
Wölfin mit Romulus und Remus, 
Vittoriano, Alter des Vaterlands, 
„ein Monument, das nach Pa-
thos stinkt“ (I.H.), das Pantheon, 
das allen Göttern Roms gewid-
met ist, Piazza di Trevi mit dem 
berühmten Brunnen, Piazza del 
Popolo, oder der Piazza  Na-
poleone. Noch mehr gefällig? 
Also zurück in die Kirchen und 
Kathedralen, um verwunderte 
Blicke auf Caravaggios Bekeh-
rung des Paulus in der Cera-
si-Kapelle von Santa Maria del 
Popolo zu werfen oder in der 
Sixtinischen Kapelle das gewal-
tige Deckenfresco von Michel-
angelo Buonarottis Das jüngste 
Gericht und Erschaffung der 
Welt in staunender Vergessen-
heit zu betrachten.
Und was ist nun mit Roms Flair 
in flagranti? Auf der Seite 52 
hat die Fotografin eine Tratto-
ria in der Via della Pace das 
einheimische Rom entdeckt. 
Ihr Schnappschuß erfasst eine 

REZENSIONEN
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verwitterte Fassade und zwei 
Tischreihen, an denen salopp 
gekleidete Gäste sitzen. Der 
Duft von spaghetti, cannelloni 
und saltimbocca alla Roma-
na occa weht durch die Gas-
se, und die mit der römischen 
Speisekarte vertraute Autorin 
bestellt eine Antipasta Breslau-
la, Salte occa und dazu einen 
Colle Pinchio. Beim Lesen und 
Betrachten solcher Passagen in 
Ilse Hehns Rom-Cicerone ver-
dichtet sich der Eindruck einer 
synästhetischen Wahrneh-
mung von Kulturgeschichte, in 
der die lexikalische Information 

und die optische Widerspiege-
lung der Kunst- und Alltagsob-
jekte immer wieder mit subjektiv 
aufgeladenen Emotionen ver-
sehen werden. Auf diese Weise 
entsteht ein Kaleidoskop aus le-
bendig präsentiertem Wissen in 
Begleitung von dichten Gefüh-
len einer Künstlerin. Ein über-
zeugendes Beispiel ist der Text 
Romanesco (vgl. S. 120) mit ei-
nem Auszug aus einem Sonett 
des berühmten römischen Dia-
lektdichters Giuseppe Gioa-
chino Belli (1791-1863), in dem 
Papst Gregor XVI. angeklagt. 
Wird. Eine solche Verknüpfung 

von volkstümlicher Literatur, Kri-
tik an kirchlichen Würdeträgern 
und deren Widerspiegelung im 
Kommentar der Autorin gehört 
zu den besonderen Qualitä-
ten eines Kunstbandes, in dem 
Rom nicht nur „in flagranti“ er-
wischt wird, sondern vor allem 
seine unwiderstehliche Anzie-
hungskraft und seinen über-
zeitlichen Glanz entfacht. Er ist 
deshalb ein unbedingt zu emp-
fehlender Begleiter bei Spazier-
gängen durch die römische 
Metropole.

Prof. Dr. Wolfgang Schlott

(Ursula Haas, Zerzauste Tage. 
Ein Jahr der Wirklichkeiten.
Mit einem Geleitwort von Gun-
na Wendt und Holzschnitten 
von Manfried Scheithauer.
Buskow: edition bodoni. 1. 
Auflage 2020. -100 Seiten. 18 €, 

ISBN 978-3-947913-09-1)

Ursula Haas, Schriftstellerin und 
Librettistin, geb. in Aussig (Böh-
men), nach der Vertreibung 
der Familie aufgewachsen 

im Rheinland (Düsseldorf und 
Bonn), studierte Germanistik 
und Geschichte in Bonn und 
Freiburg im Breisgau, war Stu-
dienreferendarin in München, 
wo sie seither als freie Autorin 
lebt und arbeitet. Seit Anfang 
der achtziger Jahre bildet das 
literarische Schreiben den geis-
tigen und beruflichen Schwer-
punkt ihrer Existenz. Das Werk 
von Ursula Haas, thematisch 
wie formal weit gespannt, um-
fasst Lyrik und  Prosa, Erzählun-
gen und Romane, Essays, aber 
auch vielfältige Theaterstücke, 
mehrfach  in Zusammenarbeit 
mit multimedialen Künstlern 
wie dem Schweizer Beat Tonio-
lo. Es umfasst  aber auch zahl-
reiche Libretti, die auf  Anre-
gung und in engem  Austausch 
mit mehreren Komponisten ent-
standen, vor allem in Zusam-
menarbeit mit  dem für Ursula 
Haas̀  Wirken und Leben höchst 
bedeutsamen Komponisten 
Rolf Liebermann. In seinem Auf-
trag schuf Ursula Haas auf der 

Basis ihres Romans „Freispruch 
für Medea“ mehrere Libretti: für 
eine Kantate mit Sopran und 
Orchester „Medea Monolog“ 
wie für die  verschiedenen  Fas-
sungen seiner Medea-Oper.
Nach ihrem Lyrikband „Wort-
fisch im grünen Aquarium“ 
veröffentlichte Ursula Haas ihr 
Tagebuch  „Zerzauste Tage. 
Ein Jahr der Wirklichkeiten“. 
Ein facettenreiches Geleitwort  
der Münchner Schriftstellerin  
Gunna Wendt und fünf aus-
drucksstarke Holzschnitte  des 
Güstrower Künstlers Manfried 
Scheithauer bereichern das 
sorgfältig edierte Werk. Das li-
terarische Tagebuch umfasst 
den Zeitraum  etwa eines Jah-
res, von Pfingstsonntag 2018 bis 
zu Pfingsten 2019. Der Eingang 
zu diesem „Jahr der Wirklichkei-
ten“ ist  eine ebenso lapidare 
wie überraschende Metapher: 
das poetische Werk als Haus.
„Hier steht ein Gedicht mit Bo-
den, Decke, Flur, Tür, Wand, 
Dach, Balkon und Fensterschei-

REZENSIONEN

Zerzauste Tage. Ein Jahr der Wirklichkeiten.



24  DIE KÜNSTLERGILDE 

be. Hier steht ein Gedicht und 
sagt: Ich bin ein Gedicht, ich 
werde eins werden, ohne zu 
wissen, wie es aussieht, wie es 
sich anfühlt. Sicher ist: hier steht 
ein Gedicht und sagt, hier steht 
ein Gedicht: Heute morgen hat 
es noch nicht gewusst, dass 
hier ein Gedicht steht. ... Keine 
Farben stehen in dem Gedicht, 
kein Mensch geht auf Reisen, 
kein Mensch singt, trinkt, wan-
dert, jammert, kopuliert…Hier 
steht ein Gedicht ohne Angst, 
ohne Ungeduld, ohne Zittern. 
Niemand fährt mit dem Auto 
über das Gedicht. Hier steht ein 
Gedicht, hier steht ein Gedicht 
und mag nicht mehr weiter.“ 
(Pfingstsonntag 2018).
Dichten, literarisches Schreiben  
wurzelt in dem Vor-Bewuss-
ten,  dem (noch) nicht  Vorge-
stellten,  Bild-losen, das  allem 
Denken und Fühlen voraus ist.  
Die Gattung Tagebuch ist in-
nerhalb des autobiografischen 
Schreibens wohl die  subjektivs-
te Form, der Versuch, authen-
tisch, das heißt so wahrhaftig 
wie möglich, über das eigene 
Leben, Denken und Fühlen zu 
berichten, primär für den  Au-
tor selbst, als Form der Selbst-
erkundung, dann aber auch 
als Selbstmitteilung an andere 
Menschen in komprimierter 
Form. Dabei werden die dunk-
len Erfahrungen des Lebens wie 
auch die Schattenseiten der ei-
genen Person nicht verschwie-
gen. Es handelt sich in den 
Notaten um die  Verbindung  
von zwei „Wirklichkeiten“.  Die 
Ebene des erinnerten Gesche-
hens – also das Vergangene 
- wird wie in einem Flashback, 
mit der Gegenwartsebene, der 
Schreib-Zeit, konfrontiert. Auf 
beiden Ebenen erscheinen Er-

fahrungen von Leid und Glück, 
Mangel und Fülle, Krankheit  
und  Vitalität, Alleinsein und Be-
zogen-Sein.  Gleich zu Beginn 
tauchen ambivalente Erfah-
rungen mit den Eltern auf:
„Bilderverschieben an der hell-
grünen Wand meines Zimmers. 
Bilder meiner Vaterliebe. Mei-
nes Mutterzorns. Meiner bra-
ven Kinderjahre. Eine Wand 
mit Gemälden erzählt mein Le-
ben. Platzierung und Abstand 
zu mir.  Heimliches Lachen 
zwischen und. Verjährte Zeit.“  
(Pfingstmontag).
Äußere Wirklichkeit verweist auf 
inneres Erleben. Gefühle eines 
„Wundmals“ von seelischen 
Verletzungen durchziehen als 
Klage, Trauer über Verloren-
heit viele Notate. Doch prägen 
auch bereichernde Begegnun-
gen mit Künstler- und Schriftstel-
ler-Freunden und -Freundinnen,  
ebenso die Freude an Literatur, 
Kunst und Musik, Erfahrungen 
der Ermutigung, der Harmonie 
mit der Familie der Kinder  - 
Sohn Sascha, Tochter Bettina, 
Enkel Lennox – und  erotische 
Erfahrungen das Tagebuch. 
Immer wieder holt  die Autorin 
jedoch die Unsicherheit, die Su-
che nach dem Selbst ein: „Bar-
fuß schreibend alles verlassen 
und ohne Ziel in den Nebel der 
Ungewissheit, der Ziellosigkeit 
tauchen, vielleicht in eine Ah-
nung von keuschem Licht.  Soll-
te mich frei fühlen, wo die Welt 
mich nicht wahrnimmt. Sollte 
dem vertrauen, was nicht fass-
bar, mir selbst.“ (16. Juni).
Mit Hilfe einer Kartenlegerin 
sucht die Autorin nach „Lüge 
und Selbsttäuschung“. „...Nur 
der Vater ist mir gut, die Mutter 
blockiert mich und mein Tun. 
Die Karten erklären mir meine 

Bodenlosigkeit...“ (18. Juni). Er-
klärt diese „Bodenlosigkeit“ 
vielleicht auch die Suche nach 
den Wurzeln der Mutter? Auf 
der  Reise nach Tetschen, der 
Geburtsstadt ihrer Mutter und 
der ihrer Freundin Sylvia:
„Staunend stehen Sylvia und 
ich vor den prächtigen Grün-
derjahrvillen, in denen unsere 
Mütter geboren wurden, auf-
wuchsen und bis zu ihren Hoch-
zeiten lebten und die uns die 
Mütter verschwiegen haben. 
Verschwiegen? Flucht, Vertrei-
bung und der unvorstellbare 
Verlust haben sie das verges-
sen lassen müssen. Uns Töchter 
holt nach so vielen Jahren die 
Erkenntnis ein, das sind hier, 
nicht nur bildlich, sondern in 
Wirklichkeit, die Wurzeln unse-
rer Mütter.“ (12. Mai).              
Zum Tod von Mutter und Vater 
schreibt sie: „ `Ich will lernen ,́ 
waren Mutters letzte Worte, 
bevor sie starb. Vater träumte 
hinüber in den Tod. Sein Ge-
sicht war schön, fern...“(1. Juni).  
„Heute ist der Todestag meiner 
Mutter...Ich schaue mir heute 
alte Fotoalben an. In Tetschen 
im Erker des Hauses ihrer Eltern 
tanzt Mutti als junges Mäd-
chen auf Spitze mit ihren Freun-
dinnen. Und jetzt ist sie tot.“  
(13. April).
Befragt nach den entscheiden-
den Brüchen in ihrem Leben, 
spricht die Autorin die Ver-
letzungen an, die sie wie ihre 
Eltern durch die Vertreibung 
aus der nordböhmischen Hei-
mat erlitten hatte, beklagt sie 
die  jahrelangen  Kränkungen 
durch das Verhalten ihres Ehe-
manns, eines Chirurgen, findet 
darin aber auch den Schlüssel 
zu ihrem Aufbruch als Schrei-
bende: „...Ich sagte: als ich 
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– Kind noch – die soziale Elimi-
nierung meiner Eltern  nach der 
Flucht im fremden Deutschland 
beobachtete und fühlte und 
als mein Mann mir die Schuld 
an seinem Versagen zuschrieb. 
Ich war damals 38 Jahre alt. 
In diesen Lebenssituationen 
wurde ich auf mich allein zu-
rückgeworfen. Mit 38 brach 
die Poesie aus mir heraus, als 
platze ein Kokon in mir, den ich 
durch meine absolute Hingabe 
an meinen Mann verschlossen 
gehalten hatte. Gegen ihn 
fühlte ich mich wie ein Nichts.“  
(5. November).
Die Traumata der Ehe kristal-
lisieren sich in einer geträum-
ten Szene. Darin sieht sich die 
Autorin bei der Aufführung 
des von ihr verfassten, von 
Rolf Liebermann komponier-
ten  „Medea-Monologs“: „Ich 
werde auf der Bühne – es ist in 
der Staatsoper Hamburg in die 
Ecke geschleudert, in eine gro-

ße Kiste, die sich zum Bühnen-
raum öffnet, ich bin am ganzen 
Körper mit rotmatschiger Mas-
se beschmiert – auch im Ge-
sicht und um die langen Haare 
- ich fühle mich rausgeworfen, 
eliminiert, bin verraten, auf der 
Bühne sagen sie zwischen mei-
nem Text Worte, die „er“ hinein-
gemischt hat, ohne zu fragen. 
Ich bin Ich und Medea. Dieser 
„er“ steht irgendwo im weißen, 
langen Arztkittel herum. Der 
Schmerz zerreißt mich, hilflos 
und wund. Ich schreie nach in-
nen…“ (31. Juli).
Wie findet ein derart geschun-
denes Ich die Befreiung, ein ge-
nuines Selbstbewusstsein?
„Ich habe mir nie vorgenom-
men zu schreiben. Ich habe 
damit angefangen, als ich mir 
nicht mehr zu helfen gewusst 
habe. Sagt Herta Müller, die 
Nobelpreisträgerin für Literatur, 
und ich schreibe diese Sätze an 
meine Pinnwand, als seien sie 

die meinen. Sie sind die meinen 
gewesen, als mein Ehemann 
Werner mich vernichten wollte  
mit dem Schuldspruch seines 
Versagens…Bis heute bin ich 
mir nicht im Klaren, ob sein Lü-
gen Selbstbetrug, Notlüge oder 
sein tägliches Berichten von sei-
ner Forschung wahnhaft war. Er 
floh in den Alkohol und in den 
Hass auf mich...Ich habe mir 
nicht mehr zu helfen gewusst 
und eines Tages war sie da, die 
Poesie, und ich ließ die Worte 
laufen, wie sie kamen, auch 
nachts. Und auf dem Papier 
standen plötzlich Worte und Bil-
der, die von einem unbekann-
ten Teil von mir erzählten, ohne 
Druck. Ich stand vor ihnen und  
vertraute ihnen. Lange tat ich 
es im Stillen.“ (9. November).
Rettung kommt durch das 
Schreiben, die ureigene Po-
esie! Träume geben dem Ich 
Ausdruck, auch ein Gefühl von 
Sicherheit und Stärke. Schrei-
bend hofft die Autorin, unab-
hängig von Fremdeinflüssen zu 
werden und Geborgenheit in 
dem schützenden  Haus der 
Innenwelt zu finden: „Wenn ich 
eine Vielzahl an Träumen im 
Schlaf erlebt habe, gehe ich 
wie geschützt durch  die Welt. 
Die Träume geben mir Sicher-
heit und eine Art von Stärke.“ 
(13. November).
Seit den achtziger Jahren fin-
det dieses Ich in immer weite-
ren und tieferen Kreisen der 
Selbst- und Fremderfahrung 
zum literarischen Schreiben, 
wird  Ursula Haas zur poetes-
sa, Autorin von Gedichten und 
Prosawerken, Bühnenstücken 
und Texten für Musik: kurzum: 
Schriftstellerin und Librettis-
tin; Librettistin vor allem durch 
den großen Komponisten Rolf 
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Liebermann. Zu den lebens-
prägenden „Einschlägen“, die 
sicher auch die Sensibilität für 
Figuren wie für Themen und 
Formen des Schreibens geför-
dert haben, gehören  auch le-
bensbedrohliche „Einschläge“, 
Krankheiten und seelische Ver-
letzungen: „Mein Leben? Drei 
lebensbedrohliche Einschläge. 
Mit 19 Jahren Leukämie. Todes-
nähe. Allertiefste, verzweifel-
te, jahrelange Schwäche und 
das Bewusstsein, nie 30 Jahre 
alt zu werden, folgen. Mit 45 
Jahren Hirnblutung. Vom Ehe-
mann alleingelassen, Panik-
attacken viele Jahre . Mitte 60 
Brustkrebs. Alleinleben, ohne 
Mann, ohne Mutters Unterstüt-
zung. Geldsorgen. Jede Krank-
heit fraß viele Jahre Leben, bis 
ich mich halbwegs erholt habe 
und wieder Zutrauen gewann. 
Diese Zeit fehlt mir in meiner Zeit 
zum Schreiben. Mir fällt es nicht 
leicht, mich bei meinem Ehr-
geiz mit dieser Realität zu ver-

söhnen.“ (4. August).
Erfolg, besonders materieller, 
ist selbst bei vielfältiger  Tätig-
keit - Schreiben, Lesungen, Kur-
se zum kreativen Schreiben, 
- nicht garantiert. Bei einem 
Seminar „Literatur am See“ sin-
niert sie: „Erhole mich und den-
ke, diese meine biografischen 
Miniatursplitter reißen eine rie-
sige Nebelwand auf und mal 
lachen sie da heraus...und mal 
streicheln sie mich zärtlich. Ob 
das dem Leser auch so ge-
hen könnte? Vielleicht bleibe 
ja auch ich der einzige Leser. 
Schreiben ist immer Risiko.“  
(25. Februar). 
"Wie unerbittlich die Tage-
buch-Autorin, von höchstem 
Anspruch an sich selbst geleitet, 
mit sich „ins Gericht geht“, mit 
ihrem Leben und ihrem Schrei-
ben, zeigt ein Notat, in dem sie 
– nach negativen Erlebnissen 
des Vortags „ich habe Angst“ 
(11. Oktober) - den Vergleich 
zu den günstigeren Lebenssitu-

ationen von Sohn und Tochter  
anstellt und für sich selbst sogar 
die schwarze Freiheit der Selbst-
auslöschung ins Kalkül zieht:
„...Auf keinem Gebiet  in mei-
nem Leben genüge ich mir. 
Mein Mittelmaß bedrückt mich. 
Unterm Strich heißt es: ich habe 
mein Leben nicht geschafft. 
Weder menschlich in Liebe und 
Freundschaft und Familie, noch 
in der Literatur und schon gar 
nicht im Materiellen. Der Sohn 
lebt erfüllt in seiner jungen Fa-
milie, und die Tochter ist end-
lich auf dem Berufsweg, der 
sie glücklich macht. So bin ich 
frei in meiner Entscheidung. Ich 
hätte meinem Mann Werner, 
bevor er auszog, die Pistole ent-
wenden sollen. Heute wäre ich 
dazu fähig, mir in den Mund zu 
schießen.“ (12. Oktober).
Es ist die Zeit einer schweren 
Lungenentzündung, die von 
Anfang September bis weit in 
den Oktober 2018 die Autorin 
körperlich und seelisch schwer 
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belastet.  Sie war gerade von 
einer Reise nach Ibiza zurück-
gekehrt,  zu der sie einen neun-
zigjährigen Freund auf dessen 
Wunsch hin begleitet hatte. 
Sie hatte gelitten: „Die Kälte 
des Mannes schlägt zu. Tag für 
Tag. Ich beginne, mich hautlos 
zu fühlen. Ich bin ohne Schutz, 
kann mich nicht wehren. Im-
mer noch nicht.“ (23. August). 
In einem Flashback  flammt 
das Gefühl, sich als Frau wertlos 
zu fühlen, wieder auf: „Der Ver-
käufer in dem Laden legt mir 
eine große, weiße Muschel in 
die Hand, der alte Mann neben 
mir sieht mich nicht, kritisiert an-
dauernd, verletzt mich. Ich bin 
unsichtbar. Ich bin ein Nichts. 
Ich bin eine unwerte Frau. Die 
alte Wunde in mir bricht auf.“ 
(28. August).
„Diagnose: Lungenentzündung. 
Fieber. Totale Schwäche. 
Schwere Medikamente. Ab-
stand zur Welt. Zu den Men-
schen. Bin mir fern und fremd. 
Lese nicht. Schreibe nicht…“  
(4. September bis 4. Oktober).
Das Thema Frau, in Jugend und 
Alter, in Beziehung zu anderen 
Frauen und  Männern, durch-
zieht das gesamte Tagebuch.
„Nach der Mitte des Lebens 
sind Frauen unsichtbar. Alice 
Carrey rät: Verlasse das Haus 
nie ohne Lippenstift. Widme 
dich einem intellektuellen Pro-
jekt...Und gib Sex nicht auf, 
egal, in welcher Form und Far-
be.“ (19. Juli). Doch eine tröstli-
che Erfahrung hält das Alter für 
die schöpferisch Tätige bereit:
„Wie lange schon gibt es in 
meinem Leben kein Drama und 
keine Leidenschaft mehr. Zum 
Schreiben brauche ich beides 
nicht und eigentlich auch nicht 
das Leben. Ich erfinde, ohne 

meinen Stoff erleben zu müs-
sen…“ (28. Oktober).
Sie findet aber auch Stoffe, 
ergreift Themen, die zu ihrem 
eigenen  Wesen passen. Die 
besonderen, widerständigen 
Frauengestalten, die ihr eige-
nes Leben realisieren wollen, 
- nicht das ihrer Männer, Lehr-
meister, Geliebten, - ziehen sie 
in ihren Bann, seien es reale  
Gestalten wie Camille Clau-
del und Tina Modotti,  die ku-
banische Revolutionärin, oder 
mythische Frauen einer sa-
genhaften Vorzeit: Lilith oder 
Medea. Vor  ihrer winterlichen 
Reise nach Kuba (19. Januar 
bis 2. Februar), die sie  real auf 
die Spuren  ihrer  Roman-Hel-
din, der „sozialkritischen Foto-
grafin und linken Revolutionä-
rin Tina Modotti,“ führen wird, 
taucht sie ein in ihr Buch „Drei 
Frauen“ und zieht Bilanz: „...
Im Schreiben von Tina Modot-
tis Biographie habe ich den 
Kommunismus nicht nur be-
greifen, sondern auch fühlen 
gelernt. Ich beginne, den Mo-
dotti-Strang in meinem Roman 
„Drei Frauen“ zu lesen. Meine 
Vorbereitung auf Kuba.“ (16. 
Januar). „Ist mein Buch tot, 
wie es vor mir liegt. Zehn Jahre 
habe ich mit den drei weibli-
chen Protagonistinnen (Camil-
le Claudel, Tina Modotti und  
meine eigene Autobiografie 
als Lenka) in ihm gelebt, neben 
meinem Alltagsleben... Das 
Buch  glüht heute hier vor mir 
auf dem Tisch. Es schreit um 
Hilfe. Der Verlag hat es nach 
der 2. Auflage verramscht..."
(17. Januar.)
Ein oft umkreistes Thema ist die 
Anziehung zwischen der Prota-
gonistin und einem Mann.  Doch 
manchmal kann trotz einer 

Trennung die Mann-Frau-Be-
ziehung als Freundschaft fort-
bestehen. „Nach meiner Schei-
dung probierte ich eine Zeit 
lang, mein Glück über Parship 
zu finden.  Mit Roland hätte es 
etwas werden können, pas-
sierte aber nicht. Wir wurden 
Freunde, heiraten tat er eine 
andere, was für uns gut war...
Ich schrieb immer wieder Ge-
dichte über ihn...Wir sind uns zu-
gewandt.“ (9. März).
 Ein besonderer Glücksfall für 
Ursula Haas war die Begeg-
nung mit dem berühmten Kom-
ponisten Rolf Liebermann. Auf 
der Suche nach einem Opern-
stoff stieß er auf den Roman 
„Freispruch für Medea“ und 
fragte die Autorin, ob sie für ihn 
ein Libretto schreiben wolle. Die 
intensive  Zusammenarbeit mit 
dem Komponisten spiegelt sich 
immer wieder im Tagebuch:
„...Ich vertiefe mich in meine 
Notizen, die ich in den zehn 
Jahren unserer gemeinsamen 
Arbeit gemacht habe. Die ma-
chen mich immer stark. Am 20. 
November 1998 hat dich Jorge 
Lavelli, der argentinische Re-
gisseur in Paris besucht, um die 
abgeschlossene Partitur der 
zweiten Fassung unserer Oper 
`Medea´ bei dir abzuholen. Im 
neuen zweiten Akt habe ich 
Jason ins Zentrum gestellt, seine 
Vorgeschichte, seine Überlas-
tung durch die fremde starke 
Frau Medea und sein Verlie-
ben in einen Mann, den jungen 
Apollon-Priester. Die Liebesarie 
Jasons!  J̀etzt haben sie unser 
Kind aus der Tür getragen ,́ 
sagst du am Telefon. Die Urauf-
führung in der Opéra Bastille 
2002 in Paris erlebst du nicht 
mehr. Du stirbst am 2. Januar 
1999.“ (20. November).
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Dass aus der Arbeitsbezie-
hung an dem explosiven Me-
dea-Stoff  eine tief emotiona-
le Zugewandtheit  erwächst, 
bringt die Schluss-Bemerkung 
in dem Notat zu  zwei anderen 
zündenden Blick-Momenten 
ins Bild.  Dabei wechselt, wie 
in allen Notaten zu Rolf Lieber-
mann, die „objektive“ Erzähler-
perspektive zur unmittelbaren 
Ich-Du-Rede: „In einer Prager 
Kneipe hilft Jaroslav der Stu-
dentin Lenka aus der Jacke 
und blickt auf ihren zarten, 
weißen Nacken. Da war es 
um ihn  geschehen. Der Maler 
Kurt Merk entdeckt die junge 
Poetin beim Konzert im Aubin-
ger Kunststadel vor dem klei-
nen Fenster stehend, und das 
Sonnenlicht bescheint sie von 
hinten. Da trifft ihn seine Liebe 
zu ihr. Als du mir auf dem Bahn-
steig von Hamburg-Dammtor 
entgegenläufst, weiß ich, wir 
werden fliegen.“ (11. Juli).
Gemäß einem früheren Eintrag 
geht die Arbeitssituation direkt 
in einen erotischen Moment 
über. Nach einer längeren Sit-
zung in Liebermanns Hambur-
ger Haus denkt die Autorin bei 
einem Lauf am Elbufer über 
die Arie am Ende des Ersten 
Aktes der Medea-Oper nach: 
„...Nun saßen wir uns gegen-
über, und ich redete über Me-
deas Situation und Gefühle, 
bevor sie Kolchis mit Jason ver-
lassen wollte. In mein Reden 
hinein sagtest du plötzlich und 
leise: Ich bin übrigens Jungfrau. 
Ich sah kurz auf und sagte: Ich 
weiß. Ich weiß, in welchem Mo-
nat du Geburtstag hast. Das 
meine ich nicht, sagtest du ruhig 
und sahst mich an.  Da stand ich 
auf, ging um den Tisch herum 
und auf dich zu.“ (4. Juli).

Im übernächsten Notat erin-
nert die Autorin an Rolf Lieber-
manns Liebes-Briefe an Lale 
Andersen, die im Archiv der 
Akademie der Schönen Küns-
te in Berlin liegen, und an den 
Film von Rainer Werner Fass-
binder von 1981 über die bei-
den. Dann spricht sie  den zu-
gewandten Freund direkt an 
mit der Evokation eines köstli-
chen Erlebnisses:
„...Die Briefe von dir an mich 
behalte ich. Und den aus Bil-
bao, wo du an einer Musik-Jury 
teilnahmst, lese ich besonders 
gerne. Er hat am unteren Rand 
einen großen Fleck, und der 
riecht immer noch nach war-
mem Apfelkuchen.“  (6. Juli).
Es ist ein „Bezogen-Sein“ der 
besonderen Art, das die Lib-
rettistin Ursula Haas, die die 
Textgrundlagen für die musika-
lischen Gestaltungen der „Me-
dea“ schuf, mit dem Komponis-
ten Rolf Liebermann noch über 
dessen Tod hinaus untrennbar 
verbindet. Die schöpferische 
Arbeit der Poetin verknüpft 
sich mit dem musikalischen 
Genius des Komponisten; es 
entsteht eine tiefe emotio-
nale Begegnung auf Augen-
höhe. So ruft sie ihren neu auf 
Papier gesetzten Lilith-Mono-
log, „für den Gedok-Auftritt mit 
den Literatinnen“ auf: -„Unse-
re Walpurgisdemo der sechs 
Schreib-Hexen“ - , um sich 
heiter-selbstironisch auf den 
großen Partner zu beziehen:  
„…Aus meinem Lilith-Libretto 
von einst, für dich geschrieben 
und nie vertont, bestehle ich 
mich selbst. Ich spiegele heu-
te das, was einmal in mir lebte, 
eine Frau mit zwei Gesichtern, 
und lache mir heute ins - Fäust-
chen.“ (21. Juni).

Das Tagebuch „Zerzauste Tage“ 
spiegelt in den vielschichtigen 
Einträgen weit mehr als ein 
„Jahr der Wirklichkeiten“. Es ent-
hält in den nur scheinbar vom 
Geist-Wind leicht hingestreuten, 
doch  konzentrierten  Betrach-
tungen  die Essenz von in Spra-
che verdichtetem Leben und 
literarischem Wirken der Frau, 
Schriftstellerin und Librettistin 
Ursula Haas. In dem letzten No-
tat: „Pfingsten 2019“ sieht sich 
die Autorin mit ihrer Familie im  
jütländischen Ferienort in un-
getrübtem Urlaubsglück: „Klit-
moeller hat uns alle in bester 
Laune empfangen. Auch unser 
Dänen-Haus steht frei und ohne 
Zaun auf der Dünenwiese. Ein  
entspanntes Hallo klingt zum 
dunkelroten Holzhaus nebenan. 
Die Wolken tummeln sich riesig 
weiß und in einer Unendlichkeit 
der Tiefe am knallblauen Him-
mel. Der Wind fegt uns die Rei-
semüdigkeit aus dem Körper…
Von der Düne tollt ein kleiner 
Hund und kugelt sich im Sand. 
Ein Frauchen folgt ihm und wirft 
einen Stock ins Meer. Ich bleibe 
stehen und breite die Arme aus. 
Jetzt würde ich gerne fliegen.
Hier steht ein Gedicht und sagt, 
hier steht ein Gedicht und sagt, 
ich bin ein Gedicht und hat 
nicht gewusst, dass hier ein Ge-
dicht steht.“
Die Haus-Metapher als Chiffre 
für das Dichten umschließt An-
fang und Ende dieses traumhaf-
ten Tagebuchs, das in lebendi-
gen Miniaturszenen und tiefen 
Reflexionen viele Facetten der 
scheinbar verschiedenen und 
doch tief verbundenen Wirk-
lichkeiten der poetessa Ursula 
Haas aufleuchten lässt.
   
Dr. Helga Unger
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BILDENDE KUNST

"ONE NIGHT TOGETHER" І VOLKER SCHWARZ

"HEITER" І  HEIDI GRAF

"MENSCHENWÜRDE" І CHRISTINE LENZ

"AM RANDE DER ERDE" І HANS-DIETER LAUDIN

"ABOUT WATER 2", 2019 І VOLKER SCHWARZ
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Artothek –
Künstlergilde Esslingen
Auch hier hat das Corona-Virus seine Spuren 
hinterlassen. So blieben Meldungen von Aus-
stellungsaktivitäten unserer Mitglieder leider 
aus, die wir sonst an dieser Stelle gerne veröf-
fentlichen. In diesem Zusammenhang sei daran 
erinnert, mir bzw. uns diesbezügliche Ereignisse 
stets mitzuteilen. Trotz Corona Covid 19 gibt es 
einen Zwischenbericht zu unserer Artothek. Ob-
wohl sich die Arbeit daran als sehr aufwändig 
erweist, ist der Anfang getan. Der Grundge-
danke war, unseren, seit zig Jahren gewach-
senen umfangreichen Sammlungsbestand zu 
aktivieren. In früheren, finanziell besser ausge-
statteten Zeiten, konnten damit diverse Aus-
stellungen bestückt, ergänzt und bereichert 
werden. Aber bereits daraus geht hervor, dass 

es sich in unserer Artothek um ein sehr breit-
gefächertes Angebot handeln wird und auch 
Exponate von bereits verstorbenen Künstlern 
zu finden sein werden. Die aktuelle Kunst wird 
aber in jedem Fall dominieren. Es soll für Kunst-
interessierte immer etwas zu entdecken geben! 
Für die Aufbau- u. Anlaufphase ist an folgende 
Vereinbarung gedacht: Noch können wir es uns 
nicht leisten die Arbeiten versichern zu lassen. 
Der Leihnehmer muss die ausgewählte Arbeit 
persönlich oder durch einen Bevollmächtigten 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildauswei-
ses abholen und haftet für sämtliche, während 
der Ausleihe erfolgte Schäden. Bei Kaufinteres-
se wird der Mietpreis angerechnet. Der Künstler 
erhält 60% des Verkaufspreises. 

Das Sortiment unserer Artothek wird sich primär 
auf Künstler aus der Region und selbstverständ-
lich auf unsere Mitglieder beziehen. Das war 
anfänglich bewusst in die Konzeption einbezo-
gen, da die gängigen internationalen Namen 
vom Kunsthandel abgedeckt werden. Die Zu-
sammenstellung unseres Startsortiments resul-
tiert aus den aktuellen Gegebenheiten, d.h. 
was mit den vorhandenen geringen Mitteln 
vorerst umsetzbar ist. Eine Bewerbung könnte 
kostengünstig in unserer Auslage z.B. als „Das 
Kunstwerk des Monats“, unter Verweis auf die 
Artothek erfolgen und künftig über unsere neue 
Homepage im Internet. Es wäre z. Zt. völlig il-
lusorisch anzunehmen, man könne sämtliche 

Werke zunächst erfassen, dann fotografieren, 
beschriften und vermaßen und zum Ausleihen 
hängefertig vorbereiten. Für ein Bilderlager und 
Präsentation fehlt es selbstverständlich an Platz. 
Manpower sowie Womenpower und vor allem 
auch Geld und Zeit. Bewusst ist uns auch, dass 
die Homepage gegenwärtig in einem Zustand 
ist, der das Gegenteil bewirkt, was sie eigentlich 
bewirken könnte. Sollte der geneigte Leser die-
ser Zeilen Abhilfe wissen, vermitteln oder anbie-
ten können, scheuen Sie sich nicht uns davon in 
Kenntnis zu setzen. - Immerhin gibt es nach be-
wegten Monaten wieder geregelte Geschäfts-
zeiten, Montag und Mittwoch von 12–15 Uhr, zu 
denen sie anrufen können.

Die Artothek nimmt Gestalt an.

BILDENDE KUNST
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Artothek –
Künstlergilde Esslingen

Teilnahme:
Aktuell stehen ca. 25-30 Werke aus unserem 
Bestand zur Verfügung. (s. Abbildungen) Diese 
Auswahl ist für einen Start aber noch zu gering. 
Daran Interessierte bitten wir in diesem Zusam-
menhang um folgende Anmeldung (Bilder, 
hängefertig gerahmt in „Wohnzimmergröße“ 
(ca. 80 x 60 cm), Kleinplastik nicht zu schwer, 
Gesamthöhe bis ca. 5o cm.)   
Für den Aufbau einer Kartei/Datenbank benö-
tigen wir ein paar kurze Informationen und wä-
ren sehr dankbar, wenn Sie uns diese in knapper 
Form zukommen lassen würden:

• Name des Künstlers
•  Kurzbiografie: geboren wann/wo, 

Ausbildung, Studium
• Lebt und arbeitet: Ort, Bundesland, Land
•  Bevorzugtes Medium: Malerei, Bildhauerei, 

Fotografie, Videokunst, Installation, Sonstiges
• Preise und Auszeichnungen

• 1 Portraitfoto und 1 repräsentatives Werkfoto
•  Statement: Künstlerische und inhaltliche 

Schwerpunkte
•  Wichtige Ausstellungen und  

Einzelausstellungen
• Werke im Besitz
• Mitgliedschaften:
• Kontakt: Telefon, E-Mail

Hansjürgen Gartner, 
Fachgruppenleiter Bildende Kunst

Die schwarzen Infos sind für internen  
Gebrauch gedacht und dienen uns als Hin-
tergrundinfo, falls ein Interessent Näheres 
wissen möchte. Nur die blau gedruckten 
Angaben werden dem Werk beigefügt! 

BILDENDE KUNST
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BILDENDE KUNST

CEDRIC FRIERSON

"BETRETEN VERBOTEN" І JOSEF MAYER

"HOCHWASSER 1983" І HANS STEIN

"EARTH" І MILA BERGMANN



DIE KÜNSTLERGILDE  33

In die DDR im Jahr 1950 hinein geboren, von  
Innen gewachsen in das Sorbische und das 
Deutsche zugleich, notiert der Autor am 14.Juli 
1979, wie der Strom des aufsteigenden Glücks 
sich mischt mit dem Wahrnehmen dessen, was 
Liebende umgibt. 

Sonnenuntergang bei Crostwitz
 

Wie dünner Quark des Himmels Herrlichkeit
zerfließt im Flug das Licht der Welt geht aus 

dem Wind die Glocken schlagen neunmal dumpf
den Galgenberg stoß hoch ich dich von hinten 

(deutsche Fassung von `Grüne Küsse ,́  
erschienen 1980)

LAUDATIO

Benedikt Dyrlich: wer das Gute sagt,  
nimmt der Angst den Schrecken.

Laudatio

Sehen, hören, fühlen fallen ineinander, fließen in 
poetisches Schreiben und sind doch je für sich un-
terschieden erkennbar. Träume in Worte fassen 
vermag Poesie. Dichter bauen die Welt neu. Die 
Grenzen des Realen abtasten, über ihre Mauern 
springen, sie hinter sich lassen – mit Sätzen das 
Unerhörte ins Offene stellen, damit verstehbar 
wird, was die „Condition Humaine“ doch noch 
retten kann vor ihrem Untergang. „Car Je est un 
autre“, Ich ist ein anderer, nennt Arthur Rimbaud 
das eigene Selbst überschreiten. So beginnt die 
künstlerische Moderne. Und Benedikt Dyrlich ist 

ihr zweisprachiger Repräsentant. Mit „Leben im 
Zwiespalt 2“ ist soeben sein vierundzwanzigstes 
Buch erschienen, zwei davon hat der Aufbau 
Verlag publiziert, zwei der Pop Verlag und die 
weiteren zwanzig der Domowina Verlag. 1963 
zum ersten Mal veröffentlicht, zieht Benedikt Dyr-
lich mit wachsender literarischer Kraft seine Bahn 
nun schon über 56 lange Jahre. 
Der Preis trägt den Namen Andreas Gryphius. 
Die folgenden Zeilen seines „Abend“, 1650 ge-
schrieben könnten über dem Werk Benedikt Dyr-
lichs stehen:

Der schnelle Tag ist hin/die Nacht schwingt ihre Fahn…
Laß mich nicht ach/nicht pracht/nicht lust/nicht angst verleiten

Dein ewig heller glantz sei vor und neben mir…
So reiß mich aus dem thal der Finsterniß zu dir  

Vor nunmehr dreißig Jahren – 1989 – fegte die 
einzige Revolution, die Deutschen je gelungen 
ist, das Dunkel der Zeit friedlich demokratisch 
davon. Zu erfüllen schien sich, wovon Benedikt 
Dyrlich überzeugt war, als er im März 1970 Wil-
ly Brandt in Erfurt willkommen hieß. Fast dreißig 
Jahre waren seitdem vergangen, bis am 9. No-
vember der Schriftsteller an das PEN-Zentrum in 
einem Brief festhält: „In Darmstadt verpasst Du 
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jetzt … den Umbruch zu alten und neuen Idea-
len. Die DDR wird wohl bald ein vernünftiges und 
offenes Land sein. Wir, die Hierbleiber, hoffen, 
dass ihr uns nicht schluckt, weil es schade wäre, 
wenn eine bestimmte Konkurrenz in Mitteleuropa 
verschwinden würde.“ Und am 14.11.89 notiert er 
in seinem Tagebuch, heute vor 30 Jahren: „Die 
Berliner Bischofskonferenz hat die Katholiken … 
ermahnt, sich im Lande „an dem Umbruch kons-
truktiv zu beteiligen“ (und) „politische Verant-
wortung zu tragen“. … „Die Pflicht, „sorbische 
Verantwortung“ zu übernehmen, empfinde ich 
nicht erst in diesen unruhigen Tagen …“
Am Ende des Jahres der Verheißung meldet sich 
der erste Zweifel beim Chronisten am 20 Dezem-
ber: „Du bist frei, musst dich aber selbst bewe-
gen und allem Neuen gegenüber offen sein; du 
musst dich schinden … (und) nicht „unter die Rä-
der“ kommen! Und noch etwas, womit wir rech-
nen müssen: Im Kapitalismus herrscht der Mam-
mon, ein Sack Geld gilt mehr als zweitausend 
Jahre biblische Wertvorstellungen.“
Mit dem Gedicht „Verhängnis laut Orwell“ be-
schließt der Autor das annus mirabilis:

Mein Auge spazierte
Durch Korridore wo sich

Seelen verirrten
Verkauften an den Staat

Oder die Philosophie
Des Habens

Müde wusch ich mir
Den Schmerz von der Stirn

Bot sie fortan
Einer konspirativen Macht an

Sie sitzt versteckt
In jeder betonierten Zelle

Der Preisträger soll die „deutsche Kultur in Mittel-, 
Ost- und Südeuropa reflektieren“ und „zur Ver-
ständigung zwischen Deutschen und ihren öst-
lichen Nachbarn beitragen“.  Glogau, die Stadt, 
aus der Andreas Gryphius entstammte, trug 
dereinst die Narben einer verwirrten Zeit – vom 
dreißig jährigen Krieg über die Gegenreforma-
tion, von Schweden besetzt, später von Preußen 
erobert und dann wieder 1806 von Franzosen. 
Kinder dieser Stadt prägten die europäische 

Kultur und Kunst. Michael Sachs hielt die Trauer-
rede für die jüdischen Opfer unter den Märzge-
fallenen 1848 in Berlin und arbeitete als Rabbi-
ner in Prag. Michael Friedländer veröffentlichte 
1955 die „Caravaggio Studies“, nachdem er aus 
Nazi-Deutschland hat flüchten müssen. Arnold 
Zweig begann hier seinen Zyklus „Der große 
Krieg der weißen Männer“. Glogau war ein Ar-
chipel, in dessen Inneren die Kulturen einander 
begegneten und über lange Zeitläufe bereit wa-
ren, voneinander zu lernen. 
Benedikt Dyrlich , „Homme de Lettre“, hat die 
jüngste zentraleuropäische Literatur mit der 
sorbischen Sichtweise einprägsam reicher ge-
macht. Das Universale seiner Ästhetik hat er früh 
verbunden mit dem Konkreten seiner Wahrneh-
mungen. Das Sorbische dient ihm, die Welt in 
ihrer Vielfalt zu verstehen. Mehr als der auf das 
Kognitive reduzierte Gestus eines linearen Ver-
ständnisses von Sprache, vermag das Sorbische 
weite Gefühlsebenen zu öffnen - wie ein Schlüs-
sel, der die Versiegelung der Zeit aufschließt. Im 
Kampf gegen das Vergessen wird das Eigene 
nicht zum Ritual stilisiert, sondern selbstbewusstes 
Erinnern für die Gegenwart zurückgewonnen. 
Nicht sich stumm der Assimilation zu unterwer-
fen, sondern mutig sich der eigenen Sprache 
gewiss sein und ihre Kraft stärken.  
Dietrich Scholze hat bereits vor einigen Jahren 
den Träger des heute zu verleihenden Preises „zu 
den einflussreichsten sorbischen Schriftstellern 
und Publizisten der Gegenwart“ gezählt. Diese 
Bewertung trifft heute umso mehr zu. 
Unterstreichen kann ich seine wachsende au-
ßergewöhnliche poetische Gestaltungskraft mit 
den seither veröffentlichten Büchern. 2018 pu-
blizierte der Pop-Verlag Ludwigsburg „Grüne 
Hasen dampfen ab.“ Das Kapitel „In der Falle“ 
schließt mit den Worten: „Er war bereit, zu han-
deln.“ Diesen Aufruf an sich selbst richtet der Er-
zähler, nachdem er sich durch den Tunnel einer 
klaustrophobischen kafkaesken Erfahrung ge-
schleppt hat. In ein fast idyllisch erscheinendes 
Dorf mit slawischen Wurzeln brechen Männer 
ein und verkünden „aus einem Mund … hart 
und deutlich“: „Wir brauchen dich im Herzen un-
serer Zeit.“ „Mit der Erwartung des Jünglings, in 
dem noch etliche Träume der Kindheit wachla-
gen, verließ er das Dorf, das ihn behütet hatte.“ 
Kaum hatte er es verlassen, „sprangen Männer 

LAUDATIO
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aus einem Leichenwagen, stießen ihn hinein und 
setzten ihn im „Feld des zwanzigsten Jahrhun-
derts“ ab. „Umzäunt mit stark glühenden Draht“ 
konnte ein Ausweg aus diesem Lager nur geben, 
„es sei denn in einer gemeinsamen Aktion aller 
Gefangenen“ flüsterte eine Stimme, die sich 
als „Gespenst, das in Europa umgeht, ausgab.“ 
Wie ausbrechen? Wie dem Schlaf der Vernunft 
entfliehen? War Adam und Eva nicht gewiesen 
worden: „Seid fruchtbar und mehret euch und 
füllet die Erde und unterwerft sie euch?“ Sein 
Entschluss stand fest – zu suchen nach einem 
„engen und – wenn es sei musste – konspirativen 
Kontakt zum Gespenst, das in Europa umgeht.“
Im 15. Kapitel, das dem Buch den Namen gibt, 
beobachtet sich der Erzähler über fünfundzwan-
zig Jahre, schaut sich über die Schulter, vom 19. 
März 1970 bis in die Mitte der letzten Dekade 
des vergangenen Jahrhunderts. Unter den Ru-
fen „Willy Brandt ans Fenster“ in Erfurt trifft ihn 
der Blitz der Liebe. Neue Aufbrüche und das 
Schwinden von Hoffnungen sind steinerne Gäs-
te. Die „grünen Hasen“, Symbole der Sehnsucht 
und des Entsagens, „wartend auf ein Wunder, 
welches nicht geschehen kann, da kein Mensch 
mehr auf solches hofft“, denn: „in seinen Ohren 
ist jede Auferstehung verklungen.“ Und doch: 
Die Liebende ist „Retterin …, die einem Men-
schen nur Gutes antun kann, der den Glauben 
an das Gute im Menschen nicht verloren hat … 
du und ich (könnten) ein unzertrennliches Paar 
sein.“  Sie erinnert ihn daran: „Vergangenheit ist 
verflossene Zeit, Zukunft ist Geheimnis, aber jeder 
Augenblick ein Geschenk.“ Mit seinen Sprüngen 
in die Zeit schärft der Beobachtende seine Sin-
ne, verlangsamt in Zeitlupe was er sieht dort, wo 
er eintaucht in den Fluss des Vergangenen und 
festhalten will, was nicht vergehen darf und er 
verdichtet den Lauf der Zeit da, wenn er Erkennt-
nisse gewinnen will: „authentische Menschen 
gefallen mir, ruhig mit Ecken und Kanten.“ Und 
doch gilt: „ein grüner Hase hält nirgends das lau-
fende Bild auf.“ 
Im Kapitel 21 Hexenbrennen entschlüsselt der 
beobachtende Beobachter sich und die Rolle, 
die er angenommen hat: „Ich fühle mich selbst 
wie ein Spieler, der im Rampenlicht einer ent-
rückten Zeit steht, der aber trotzdem Licht bringt 
in die dunkle Höhle der Gegenwart“ – ein star-
kes Bekenntnis, die Jetztzeit mit der Kraft der Ver-

nunft zu erhellen. So werden die Furien der Ver-
gangenheit kenntlich gemacht und so kann ihre 
Macht gebrochen werden.
Auch aus dem, was vergangen ist, kann Mut ge-
wonnen werden. Am Ende seines Buches „Grü-
ne Hasen dampfen ab“, erinnert Benedikt Dyr-
lich bewegend an seine Mutter Monika und an 
seinen Vater Jakub, den Holzschnitzer. Monika 
hatte in der Nazi-Zeit Alois Andritzki, Kaplan an 
der Hofkirche Dresden zugearbeitet. Er musste 
im KZ Dachau sterben, weil er sich gegen die 
Diktatur gewendet hatte. Ein anderes Mitglied 
der Familie arbeitete im Haushalt von Viktor 
Klemperer. Sorben aus einfachen Familien trotz-
ten der Barbarei.  
Benedikt Dyrlich habe ich kennenlernen dür-
fen, als ich kulturpolitischer Sprecher der SPD im 
Deutschen Bundestag war. Seine Arbeit als kul-
turpolitischer Sprecher der SPD im sächsischen 
Landtag war gerade zu Ende gegangen. Unbe-
irrt nachdrücklich streitet er für die sorbische Kul-
tur, damit ihre kulturelle Substanz gewahrt bleibt 
und ihr Anspruch, die europäische Moderne zu 
erneuern, gesichert ist. Seine parlamentarischen 
Leistungen für den Freistaat Sachsen sind unaus-
löschlich. Seit 1979 organisiert er das Fest der sor-
bischen Poesie. 2010 wurde ihm die Sächsische 
Verfassungsmedaille verliehen, 2011 der Cisins-
ki-Preis der Stiftung für das sorbische Volk, 2013 
die Leo Tolstoi Medaille, 2015 die Nikolai Gogol 
Medaille. 
Das Schicksal der Sorben ist das Schicksal Bene-
dikt Dyrlichs. Dieser Zwiespalt öffnet ihm den 
Zugang zur Welt. Die Heimat ist gefährdet. Sie 
droht Opfer zu werden der Aufrüstung und der 
Umweltzerstörung – in der DDR und heute auch. 
Kunst wird zum Zeichen der Auflehnung. Die Fe-
der ist die Waffe des Schriftstellers. Den Kampf 
aufnehmen, nicht fliehen, sondern standhal-
ten. Eine Flucht aus dem Sprachraum wäre eine 
Flucht aus dem Selbst: „Für immer wegfliegen 
würde Entwurzelung bedeuten, der Tod der ei-
genen Sprache und der Identität“, notiert Bene-
dikt Dyrlich 2012. 
Die Verfassung des Freistaats Sachsen ist von 
seiner Handschrift geprägt. In sie hat er die Er-
fahrungen der Sorben eingeschrieben. In sei-
ner Kunst leuchten seine Zeilen mit der von ihm 
verliehenen Farbe. Sie mischt sich mit der Farbe 
anderer und ist doch scharf von ihnen getrennt. 
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Die Sprache der Kunst kann die Sprache des Po-
litischen lebendiger machen. Verbindet sie sich 
mit gesellschaftlichem Handeln, dann wird die 
Demokratie stärker. Wenn es eine neue Chance 
für eine europäische Kultur der Moderne gibt, 
dann hat Benedikt Dyrlich mutig für sie gestrit-
ten. Seine lyrische Stimme wird weit über die 
europäische Mitte hinaus gehört. Sie färbt die 
Sprache der Deutschen heller, denn seine Poe-
sie ist ein gelungener „Versuch, in der Wahrheit 
zu leben“ wie Vaclav Havel uns über die Zeiten 
hinweg sagt.
Rasch hat Benedikt Dyrlich nach der friedli-
chen demokratischen Revolution scharfsichtig 
erkannt: „Viele Ostdeutsche kämpfen mit dem 
Verlust ihrer Arbeit und ihrer Wohnung. Doch zu-
gleich kämpfen sie mit dem Verlust sozialer Bin-
dungen, dem Verlust des Wertegefüges, ihrer 
kulturellen Identität. So scheint ihnen alles in den 
Fingern zu zerrinnen, materielle wie geistige Le-
bensgrundlagen. Und auch „Ich“ zu sagen ist 
kein Akt geistiger Selbstbehauptung mehr, son-
dern Anleitung zum Gebrauch der Ellenbogen.“ 
(In der Semperoper als MdL am 13.02.94). Der 
Dichter als Seismograf. Er folgt der Einsicht von 
Tadeusz Rózewicz 1961:

„Ein dichter ist wer gedichte schreibt
Und wer keine gedichte schreibt

Ein dichter ist wer fortgeht
Und wer nicht fortgehen kann“ 

Er untergräbt die Sprache des Alltags, nimmt 
sie in den Mund, reinigt sie, versetzt die Worte 
in eine andere Logik, dem folgend, was eine in-
nere Stimme sagt. Im Bischöflichen Vorseminar 
Schöneiche prägt ihn die Erkenntnis des Theolo-
gen und Soziologen Harvey Cox, der Mensch sei 
„homo phantasia“. In seinen soeben erschienen 

beiden Bänden „Leben im Zwiespalt 1 und 2“ 
legt er offen, wie er aufrecht durch die Zeit geht. 
Er legt Rechenschaft ab. Er will Hoffnung stärken 
und Mut. Und er zeugt von der Stetigkeit, die De-
mokratie fest zu machen. Denn er weiß wie zer-
brechlich sie ist. Deshalb hat er vom November 
1989 an, damals im Kolpinghaus Bautzen sich für 
die Konstituierung einer selbstbestimmten Ver-
tretung aller Sorben eingesetzt. 19 lange Jahre 
hat es gedauert, bis am 18.11.2018 endlich der 
geheim und frei gewählte Sejm sich versam-
melt hat. Seine slawische Sprache behütet er, 
nicht aus Gründen der Tradition. Sie öffnet ihm 
ein erweitertes Verstehen, schließt Herzen auf, 
ist Brücke zu Landschaften. Polen, Tschechien, 
Serbien, Ukraine, Städte und Dörfer im Zentrum 
Europas, Heimaten unverwechselbarer Kunst 
und Literatur rückt der Autor dem Leser nahe. So 
entsteht eine `Republik der Kultur und Zivilisation´ 
lange bevor Europa politisch sich zu vereinigen 
vermag. 

Wer das Gute sagt,  
nimmt der Angst den Schrecken.

Benedikt Dyrlich notiert in seinem Tagebuch:

„Wir wollen schräg und quer
 Tauschen aus Mangel uns“

So, mit „grenzenlose(r) Kommunikation“  können 
„vielfache Ungerechtigkeit, Isolation und (fal-
sche) Versprechungen vom Paradies auf Erden“ 
überwunden werden.

Prof. Gert Weisskirchen
Düsseldorf, 14. November 2019 
Verleihung des Andreas-Gryphius-Preises an
Benedikt Dyrlich
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In den letzten Jahren erlebten einige zu Unrecht 
vergessene Komponisten aus der 1. Hälfte des 
20. Jahrhunderts eine Renaissance im Musik-
leben der Gegenwart. Ein Komponist, der dies 
unbedingt auch verdient hätte, ist der aus einer 
baltisch-deutschen Pfarrersfamilie stammende 
Gerhard von Keußler (1874–1949). Zu Lebzeit galt 
er als Komponist großer Sakralwerke zu den größ-
ten Meistern seiner Zeit, nach seinem Tod gab es 
keine Aufführungen mehr, bis heute existiert keine 
Tonaufnahme auch nur eines Werkes.
Keußler studierte am Leipziger Konservatorium 
u.a. bei Carl Reinicke, Julius Klengel und Salomon 
Jadassohn. Von 1906 bis 1918 wirkte Gerhard von 
Keußler als Dirigent des Deutschen Singvereins 
und des Evangelischen Gesangvereins in Prag. 
Eine ähnliche Stelle bekleidete der Musiker auch 
in Hamburg, wo er von 1918 bis 1922 zunächst als 
Dirigent der Sing-Akademie und der Philharmoni-
schen Konzerte wirkte, ab 1920 zusätzlich auch als 
Chefdirigent der Philharmonischen Konzertgesell-
schaft. Zwischen 1922 und 1932 weilte von Keußler 
in Stuttgart. 1932 ging er nach Australien, wo er 
enormes Ansehen genoss und 1934 zum Musik-
direktor der St. Patrick-Kathedrale in Melbourne 
ernannt wurde.
Im Herbst 1935 kehrte er nach Deutschland zu-
rück. Er weigerte sich, der Reichsschrifttumkam-
mer beizutreten, was ein Veröffentlichungsver-
bot bedeutete. Dank der Protektion seines alten 
Freunds Peter Raabe (Präsident der Reichsmusik-
kammer) konnte er an der Preußischen Akade-
mie der Künste eine Meisterklasse für Komposition 

übernehmen. 1939 löst Keußler die 1926 in Prag 
und in Stuttgart gegründete “Gerhard von Keuß-
ler-Gesellschaft” zur Förderung seines Schaffens 
1939 auf, als von ihm gefordert wurde, jüdische 
Mitglieder auszuschließen. Keußler wurde darauf-
hin aus der Reichsmusikkammer ausgeschlossen, 
was ein Aufführungsverbot seiner Werke bedeu-
tete. Seit Mitte Mai 1941 lebte Gerhard von Keuß-
ler zurückgezogen bei seiner Schwester in einer 
Villa direkt am Elbufer in Niederwartha bei Dres-
den, wo er am 21. August 1949 starb.
Im Laurentius-Musikverlag erscheint seit Anfang 
dieses Jahres eine Werkausgabe. Die Reihe „Ger-
hard von Keußler: Ausgewählte Werke“ wird in 
Zusammenarbeit mit dem Sudetendeutschen 
Musikinstitut (Träger: Bezirk Oberpfalz) in Regens-
burg vom Moskauer Musikwissenschaftler Denis 
Lomtev herausgegeben. Bisher sind sechs Bände 
erschienen:

Band 1:    Juninacht am Meer. Ein symphonisches 
Gedicht für Orchester.

Band 2:    Praeludiumsolemne  
für Orchester (1934).

Band 3:     Die Burg. Eine vaterländische  
Tondichtung für Knabenchor,  
eine Altstimme und Orchester.

Band 4:     Morgenländische Phantasie für  
Orchester.

Band 5:     Symphonie d-Moll für großes Orchester 
und Orgel (1925).

Band 6:    Asma. Das Hohe Lied der Liebe für  
Altsolo und Orchester (1927).

Gerhard von Keußler
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Die Ausgaben basieren auf den Quellen des 
Goethe- und Schiller-Archivs Weimar und um-
fassen ein instruktives Vorwort zu jedem Werk. Es 
ist zu wünschen, dass diese verdienstvolle Werk-
ausgabe dazu beitragen möge, einer bedeu-
tenden Komponisten-Persönlichkeit den ihr zu-
stehenden Rang im Musikleben der Gegenwart 
zu verschaffen.

Dietmar Gräf

Vielseitiges Gesamtwerk gewürdigt.
Mannheim. Professor Heinz Acker wurde im  
festlichen Rahmen der Staatlichen Hochschu-
le für Musik und Darstellende Kunst Mannheim 
mit dem Johann-Wenzel-Stamitz-Preis 2020 der  
KünstlerGilde e.V. geehrt.

In einer launigen Laudatio warf Dr. Dietmar Gräf, 
der Zweite Bundesvorsitzende  der KünstlerGilde 
und  Juryvorsitzende des Stamitz-Preises Schlag-
lichter auf Vita und Wirken des Preisträgers.
Geboren ist Heinz Acker 1942, also mitten im Krieg 
in Hermannstadt/Sibiu und wächst bei seinen 
Großeltern auf, denn sein Vater ist in Stalingrad ge-
fallen und seine Mutter wurde nach Russland zur 
Aufbauarbeit deportiert. Sein musikalisches Inter-
esse wird von keinem Geringeren als Franz Xaver 
Dressler geweckt, weil die Großeltern Heinz und 
seinen Bruder Dieter in Ermangelung eines Kinder-
mädchens einfach in die Proben des Bachchors 
mitnehmen.

Nach dem Bakkalaureat/Abitur am Brukenthal-Ly-
zeum folgt das Musikstudium in Klausenburg/Cluj 
mit den Schwerpunkten Dirigieren, Komposition 
und Pädagogik und danach gleich eine Anstel-
lung in der neu geschaffenen Musikschule von 
Hermannstadt. Acker gründet ein Jugendorches-
ter, erhält erste Aufträge als Dirigent der Staats-
philharmonie und als „rechte Hand“ von Dressler. 
Er bewährt sich auch als Musikkritiker für die deut-
sche Presse.

Als sein Bruder, der Musiker Dieter Acker, 1969 von 
einer Auslandstournee nicht mehr nach Rumä-
nien zurückkehrt, beginnt für den Preisträger und 

seine Familie eine schwere Zeit, die schließlich zur 
Ausreise 1977 führt.

In der Bruchsaler Musik- und Kunstschule gelingt 
Acker ein zweiter Start. Er gründet wieder ein 
Sinfonieorchester, das bald mit vielen Erstplat-
zierungen zu einem der besten Jugendsinfonie-
orchester Deutschlands avanciert. 1996 bringt 
der Dirigent gemeinsam mit seinen begeisterten 
Jungmusikern den ersten Preis auf Bundesebene 
beim Orchesterwettbewerb heim. Sein Orchester 
wird zum „Exportartikel“ der Stadt Bruchsal, ja so-
gar von Deutschland. Es folgen viele Konzertreisen 
mit völkerverbindendem Auftrag, beispielsweise 
nach Italien, Großbritannien, Tschechien, Israel, 
Jordanien, Syrien, nach Moskau und Sankt Peters-
burg und sogar nach Kirgistan, in die USA – aber 
auch in seine alte Heimat, nach Siebenbürgen.

Seine nächste Station führt ihn als Professor für 
Musiktheorie an die Hochschule Mannheim-Hei-
delberg. In dieser Zeit legt er seine „Modulations-
lehre“ vor, ein Buch, das heute in Fachkreisen als 
bleibendes Standardwerk gilt.
Erst in späten Jahren beginnt er auch zu kompo-
nieren. Aus seiner Feder stammen unter vielen an-
deren Werken die „Heidelberg-Variationen“, das 
großangelegte Werk „Carmina selecta – oder 
südöstlicher Divan“ - eine Suite über deutsches 
Liedgut aus dem Südosten Europas oder der 
Hymnus „Sonnengesang des Heiligen Franziskus 
von Assisi“. Für seine alte Heimatstadt komponiert 
Acker eine „Pfingstkantate“, für Kronstadt/Braşov 
die „Kronstädter Messe“. Er bearbeitet und ver-
öffentlicht die siebenbürgisch-sächsischen Lieder 
von Georg Meyndt, Michael Barner u.a., so dass 

Stamitz-Preis für Professor Heinz Acker
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sie von Chören mit unterschiedlichem Schwierig-
keitsgrad gesungen werden können.

Als weitere Facette des Acker‘schen Wirkens nann-
te Gräf auch den Pianisten und Kammermusiker, 
den Buchautor und Musik-Referenten und schließ-
lich auch das „Fremdgehen in den Bereich der 
Belletristik“, nämlich das Verfassen einer Autobio-
graphie als Familien- und Zeitgeschichte mit dem 
Titel: „Zwei Leben und ...“. Im ersten Teil beschreibt 
er die Geschichte seiner Familie in Siebenbürgen 
über mehrere Generationen, den Schwerpunkt 
des zweiten Teils bilden die zahlreichen Konzert-
reisen mit seinem Jugendorchester.
Die Musikbeiträge aus der Feder des Preisträgers 
machten aus der Feierstunde ein Festkonzert. Zu 
Beginn sang die Sopranistin Julika Birke das be-
kannte Lied „Et såß e klīn wäld Vijelchen“ (Es 
saß ein klein wild Vögelein), in einer kunstvollen 
Acker‘schen Bearbeitung, der sie auch am Klavier 
begleitete.  

Es folgte „Mir schwante am Neckarstrand“ aus den 
Stilfreveleien über „Ich hab´mein Herz in Heidel-
berg verloren“, „Weißt du es noch?“ (Text Martin 
Buber) „Weinen und Lachen“ (aus den Kalender-
sprüchen) und „Landgasthof“ (Text Franz Hodjak). 
Das Publikum dankte mit einem begeisterten Ap-
plaus und mit einer besonderen Anerkennung für 
die Cellistin Joo Yun Choi, die kurzfristig einge-
sprungen war.

Professor Heinz Acker, der Träger der Schön-
born-Medaille der Stadt Bruchsal, der Staufer-Me-
daille des Landes Baden-Württemberg und des 
Kulturpreises der Siebenbürger Sachsen nahm mit 
herzlichem Dank auch den Johann-Wenzel-Sta-
mitz-Preis entgegen. Er wurde damit in die lange 
Reihe der Preisträger eingereiht, zu denen auch 
die Siebenbürger Dieter Acker, Hans Peter Türk, 
Hans Eckart Schlandt, die rumänische Komponis-
tin Violeta Dinescu sowie der Laudator  Dr. Diet-
mar Gräf gehören.

Auch die Programmauswahl an diesem Abend 
war ein Beweis dafür, dass Heinz Acker seine alte 
Heimat nie vergessen hat und in seinem ganzen 
Wirken immer wieder auf Motive aus Südosteuro-
pa zurückgreift. Er war immer bestrebt, dieses Kul-
turgut zu erhalten.

Der Stamitz-Preis der KünstlerGilde e. V. mit Sitz in 
Esslingen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als 
Selbsthilfeorganisation von Heimatvertriebenen 
ins Leben gerufen, um Künstler materiell und ideell 
zu unterstützen, so Hansjürgen Gartner, der offizi-
elle Vertreter der Künstlergilde, nach einer kurzen 
Begrüßung durch den Präsidenten der Hochschu-
le für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, 
Professor Rudolf Meister.

Er werde als Anerkennung für das Gesamtschaffen 
einer Persönlichkeit verliehen, deren musikalisches 
Werk „deutsche Kultur und Geschichte in Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa reflektiert, beziehungs-
weise zur Verständigung zwischen Deutschen 
und den östlichen Nachbarn beiträgt“, zitierte 
Gartner aus den Vergaberichtlinien und ergänz-
te, dass es ihn besonders freue, den Stamitz-Preis 
an der ehemaligen Wirkungsstätte des berühm-
ten Komponisten, des Gründers der Mannheimer 
Schule überreichen zu dürfen, der 1717 in Böhmen 
zur Welt kam.

Margrit Csiky

Preisträger Professor Heinz Acker (Mitte)  
mit Dr. Dietmar Gräf (li.), 2. Bundesvorsitzender 
der KünstlerGilde Esslingen und Juryvorsitzen-
der des Johann-Wenzel-Stamitz-Preises und  
Hansjürgen Gartner (r.), bei der Preisverleihung 
im Kammermusiksaal der Staatlichen  
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
Mannheim.

Foto: Margit Csiky
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Hier soll ein lange völlig zu Unrecht vergessener 
Komponist endlich sein gutes Recht erhalten: Fer-
dinand Pfohl. 

Dieser war zwar zu Lebzeiten vor allem als Musik-
schriftsteller und Musikkritiker bekannt, er hatte 
und hat aber als Komponist sehr viel zu bieten. 
Pfohl wurde 1862 in Elbogen an der Eger gebo-
ren wie „unser“ Widmar Hader. Wie manch ein 
Komponist musste er zuerst Jura studieren. 1865 
floh er sozusagen vor seinen Eltern aus Prag nach 
Leipzig. Bereits 1887 führte er mit dem Weimarer 
Hofopernorchester erfolgreich seine Symphoni-
sche Dichtung „Die Apsarase“ auf. In Leipzig stu-
dierte er dann Musik und pflegte bereits die ersten 
Freundschaften zu bedeutenden Musikern wie 
Edvard Grieg und Ferruccio Busoni. Nach dem 
Abbruch des Jurastudiums entzog ihm sein Vater 
jegliche Unterstützung. Das Geld zum Leben ver-
diente er sich durch hoch angesehene Kritiken 
und Aufsätze (ca. 10.000!) über Werke (darunter 
Uraufführungen) von bedeutenden Komponisten 
wie Debussy, Strawinski, Pfitzner, Puccini, Richard 
Strauß usw. usf. 

Er schrieb auch sehr beachtete Biografien, darun-
ter über Richard Wagner. 1908 wurde er Mitdirek-
tor des Konservatoriums Hamburg, unterrichtete 
Theorie und Musikgeschichte und erhielt 1914 den 

Professorentitel h.c. sowie die Ehrendoktorwürde. 
Er geht schon in Richtung freier Harmonik mit mo-
dalen Wendungen und Klangflächen. 

Andreas Willscher, Mitglied unserer Künstlergilde, 
nahm sich dieses sozusagen verschollenen Kom-
ponisten in einer tiefgreifenden, ausführlichen und 
geschätzten Biografie an, die ihm zwei Jahre sei-
nes eigenen Komponistenlebens „kostete“. Daher 
folgen nun einige biografische Notizen dieses er-
folgreichen Hamburger Komponisten und hervor-
ragenden Konzertorganisten. Willscher kam 1955 
in Hamburg zur Welt und studierte dort an der Mu-
sikhochschule Komposition und Orgel. Seit 2000 
wirkt er als Kirchenmusiker an der Kath. Pfarrkirche 
St. Joseph. 
Er wurde 2011 in die Sudetendeutsche Akademie 
der Wissenschaften und Künste in München beru-
fen und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darun-
ter beim Oldenburger Komponistenwettbewerb, 
den 1. Preis beim Wettbewerb des Evangelischen 
Kirchenverbandes Köln, den Sudetendeutschen 
Kulturpreis für Musik, die Ansgar-Medaille des Erz-
bistums Hamburg für seine Verdienste als Kirchen-
musiker und nicht zuletzt den Johann-Wenzel-Sta-
mitz-Preis unserer KünstlerGilde. 

Willscher tritt als Komponist und Interpret sowohl 
eigener als auch von vielen zeitgenössischen 

Pfohl – Willscher – Gerl 

Jamina Gerl, Foto: Tobias Vollmer
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(auch hochvirtuosen) Werken hervor. Ebenso 
aber nahm er sich vieler in Vergessenheit gerate-
ner und verschollener Werke an. (Ganz besonders 
auch aus Tschechien.) Seine Tourneen führten ihn 
u.a. durch Deutschland, Frankreich und die Tsche-
chische Republik. 

Nun nahm sich die junge Pianistin (mit sudeten-
deutschen Wurzeln) Jamina Gerl der Werke von 
Ferdinand Pfohl an. Sie wird gerühmt für ihre künst-
lerische Tiefe, technische Souveränität und ihr be-
sonderes Gespür für Klangfarben. Sie gehört zu 
den vielversprechendsten Talenten ihrer Genera-
tion und konnte bereits in 14 nationalen und inter-
nationalen Wettbewerben Preise erringen. Ihre 
Ausbildung war äußerst vielseitig, nach dem Dip-
lom bei Prof. Roswitha Gediga wurde sie Schülerin 
des russischstämmigen Pianisten und Dirigenten 
Eduard Zilberkant. Sie belegte noch als fertige Pia-
nistin Meisterkurse u.a. bei der sudetendeutschen 
Rose Marie Zarter, bei Paul Badura-Skoda, Mena-
chem Pressler und Jerome Rose. Die Krone der 
künstlerischen Ausbildung erhielt sie als Assistentin 
der Catholic University of America, wo sie in der 
Klasse von Nikita Fitenko im Doktoratsstudiengang 
studierte. Später bekam sie noch hochdotiere För-
derpreise und Stipendien mehrerer bedeutender 
Stiftungen, darunter des Richard-Wagner-Ver-
bandes. Umso mehr freute ich mich, dass Frau 

Gerl, selbst schon eine perfekte Meisterpianistin, 
sich entschloss, die Meisterklasse bei mir zu be-
suchen, in der wir an Themen wie Atmung, Hal-
tung, Bewegungsabläufe, Gewichtsverlagerung, 
Analyse und Interpretation, Übungstechnik und 
Unterrichtsmethoden arbeiteten. Das erreichte 
Meisterdiplom war gleichzeitig eine Habilitation 
und dass dies eigentlich ein Geben und Nehmen 
war, bei dem ich auch von Jamina einiges gelernt 
habe. Ich bewunderte immer wieder ihre Offen-
heit, Selbständigkeit, Kritikfähigkeit, Intelligenz, na-
türlich Virtuosität und bereits im höchsten Maße 
eigenständige Interpretation! 

Ihre rege Konzerttätigkeit führte sie bald in aller 
Herren Länder, auch bis nach Japan, China und 
Amerika, zu renommierten internationalen Festi-
vals (darunter Schleswig-Holstein, Bayreuth, Bonn). 
Einen sehr großen Erfolg erzielte sie mit dem 3. 
Klavierkonzert von Rachmaninoff in der Carne-
gie-Hall von New York, wo ihr Spiel als „Triumph für 
alle Beteiligten“ in der Presse gewürdigt wurde. 
Welch ein Glück, dass Jamina Gerl mittlerweile ihr 
überragendes Können auch in mehreren CD-Ein-
spielungen zu Gehör gebracht hat; darunter 
diese fabelhaften Interpretationen der „Strand-
bilder“ der „Suite Elégiaque“ und „Hagbart“ von 
Ferdinand Pfohl. (CD bei Deutschlandradio Kultur, 
Grand Piano-World Première Recordings, GP 784). 

Dr. phil. Dietmar Gräf M.A., 
Stellvertretender Bundesvorsitzender und Fach-
gruppenleiter für Musik der KünstlerGilde 

Andreas Willscher, Foto: PrivatFerdinand Pfohl
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Erst 2019 ist die letzte CD unseres prominenten 
Mitglieds Violeta Dinescu erschienen mit Solo-
cellowerken und der hochartifiziellen Cellistin, 
Musikwissenschaftlerin und Professorin an der 
Musikhochschule Frankfurt, Katharina Deser-
no. Und jetzt erschien bereits ihre nächste CD 
mit dem phänomenalen Klarinettisten Aure-
lian Octav Popa und der kongenialen Brat-
schistin Sanda Craciun Popa. Die renommierte 
und erfolgreiche Komponistin, Pädagogin und 
Musikwissenschaftlerin Dinescu lehrt an der 
Universität Oldenburg und ist u.a. spezialisiert 
auf ethnologische Musik ihres Heimatlandes 
Rumänien und auch auf Neue Musik, die von 
der Ethnologie der reichhaltigen Volksmusik 
Rumäniens inspiriert ist. Violeta Dinescu wurde 
1953 in Bukarest geboren und hat am dortigen 
Konservatorium, der heutigen Musikuniversität, 
studiert. Schon damals betrieb sie Forschungen 
zur Volksmusik, die immer wieder in ihre eige-
nen Kompositionen einfloss. Zahlreiche Konzer-
te, Preise und Rundfunkaufnahmen begleiten 
seither ihren Lebensweg. In Mannheim gewann 
sie einen Komponistenwettbewerb und blieb 
dadurch in Deutschland „hängen“. Seither sind 
ihre Werke, Vorträge, Workshops und Kurse von 
den internationalen Musikleben und Institutio-
nen nicht mehr wegzudenken. An der Univer-

sität Oldenburg 
initiierte sie ein sehr 
erfolgreiches Kom-
ponisten-Colloquium, in 
dessen Rahmen im vergan-
genen Jahr auch der Verfasser 
dieser Seiten das Glück und Vergnügen 
hatte, zusammen mit dem Geiger Prof. David 
Marcian aufzutreten und zu lehren. Viele inter-
nationale Auszeichnungen wurden ihr zuteil, 
wozu auch der Johann-Wenzel-Stamitz-Preis 
der KünstlerGilde (Esslingen) zählt. Ihre Teilnah-
me an bedeutenden Jurys hat einen sehr ho-
hen Stellenwert. Nicht zuletzt wurde sie deshalb 
als Mitglied in die Europäische Akademie der 
Wissenschaften und Künste aufgenommen. 

Die erwähnte CD (Kaleidos Musikedition, KAL 
6344-2) ist sozusagen ein Muss für jeden Inter-
essenten an zeitgenössischer Musik und Inter-
pretation. Dinescu verlangt auf Grund ihres 
eigenen Einfallsreichtums alles ab, was die 
Technik ihres Instruments hergibt, alles auch, 
was eigentlich gar nicht geht. Wir wollen nicht 
nur sprechen von den typischen und für die 
mitteleuropäischen Ohren äußerst ungewohn-
ten Modi (Tongeschlechter), die sich dann in 
die ebenso ungewohnten Tonarten unterteilen, 
sondern hinweisen auf die Mikrointervalle, die 
auch für sehr versierte Musiker schwer zu „er-
zeugen“ sind. Hinzu kommen asymmetrische 
Taktarten, häufige Taktwechsel, aber ganz be-
sonders die „taktlose“ Melodik und Rhythmik, 
wie sie der außereuropäischen Musik eigen ist, 
die aber auch im Balkan vorkommt. Die junge 
und hochbegabte Cellistin Deserno leistet das 
alles mit Bravour, geradezu spielerisch als eine 
Art Drahtseilakt zwischen vorgegebener No-
tation und möglicher, ja sogar gewünschter 
(gleichzeitig begrenzter) Improvisation. 

Desgleichen erleben wir auf der CD von 2020 
mit dem Titel „Octava Aurea“ (Podium WOW-
027), des oben erwähnten virtuosen Klarinet-
ten-Bratschen-Duos (Aurelian Octav Popa zählt 

CD-Neuerscheinungen  
von Prof. Violeta Dinescu
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als Klarinettist, Komponist und Dirigent zu den 
hervorragendsten rumänischen Musikerpersön-
lichkeiten, gewann internationale Wettbewer-
be, konzertierte höchst erfolgreich in aller Welt 
und agiert unentbehrlich in internationalen Ju-
rys. Sanda Popa steht ihm in nichts nach, sie ist 
Mitglied im Philharmonischen Orchester George 
Enescu, spielte unter Celibidache, gründete 
das erstklassige Ensemble Violae Consortium, 
gab hochbeachtete Konzerte und Meisterkurse 
und bildet mit ihrem Mann ein unschlagbares 
Duo). Zu hören sind Soli der beiden Instrumente 
und auch Duos. Auch hier wiederum nie gehör-
te bzw. wahrgenommene Facetten eines hoch-
artifiziellen Instrumentalspiels, besonders auch 
im Zusammenspiel. Nicht nur das Ausloten der 
Komponisten Dinescu von bisher nicht einmal 
erahnten, geschweige denn geschriebenen 
Möglichkeiten und sogar Unmöglichkeiten, was 
es gibt an Obertönen, an Glissandi, an Flageo-
lettönen, dazu waghalsige Doppel-, Tripel- und 
Quadrupelgriffe. Die Interpreten übertrumpfen 

sich gegenseitig. Sie spielen zusammen wie ein 
Herz und eine Seele und konzertieren im edlen 
Wettstreit miteinander. Noch die vertracktesten 
Polymetren und -rhythmen meistern sie schein-
bar mühelos, alles gespielt wie in einem Guss 
und trotzdem hochdifferenziert. Noch einmal 
wie bei der Cellistin Katharina Deserno: man 
muss es gehört haben. Neue Räume, fast Di-
mensionen tun sich auf, Klangräume, Klangfar-
ben und Farbklänge, abgrundtief und glitzernd 
hell, feinsinnig und aggressiv sowie gefühlvoll. 
Darin ist alles enthalten, was sich ein hochmoti-
vierter und interessierte Musiker und Zuhörer nur 
wünschen kann. 

Auch im Vertrieb der charisma Musikproduktion 
(Label „gutingi“) findet sich ein Eldorado der 
ausgefeiltesten Musik Violeta Dinescus und des 
20./21. Jahrhunderts! 

Dr. Dietmar Gräf, 
Fachgruppenleiter für Musik der KünstlerGilde 
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Der bedeutende tschechische Komponist 
Petr Eben, der 1929 in Žamberk (Adlergebir-
ge), damals Tschechoslowakei, geboren wur-
de und 2007 in Prag starb, wurde am 11. April 
1945 zusammen mit seinem Bruder aus dem 
KZ Buchenwald durch die US-Amerikanischen 
Truppen befreit. Eben gehörte zu den füh-
rendsten Komponisten der Tschechoslowakei 
(heute Tschechische Republik) und erhielt von 
der KünstlerGilde als erster Tscheche den Jo-
hann-Wenzel-Stamitz-Preis verliehen (der zwei-
te ging im vergangenen Jahr an Prof. Kolař, 
Brünn). Sein Vater war Jude und seine Mutter 
Katholikin, er selbst wurde überzeugter Katholik. 
Ab 1948 studierte und absolvierte er an der Pra-
ger Akademie für Musik. 1955 bekam er seinen 
Lehrauftrag an der Karls-Universität und 1989 
am Royal College of Music in Manchester. Wäh-
rend der kommunistischen Führung wurden die 
meisten seiner Werke im Ausland uraufgeführt. 
Sein Leben war – ähnlich dem von Schostako-
witsch – nicht einfach, da er nie in die Partei ein-
trat und trotzdem irgendwie mit der Regierung 
„maßvoll“ kooperieren musste, was ihm wie-
der von der anderen Seite negativ ausgelegt 
wurde. Mein sehr guter Freund Prof. Jaroslav 
Marek, der als Sänger ein ähnliches Schicksal 
hatte (später Präsidentenberater für Musik unter 
Staatspräsident Havel), kannte ihn sehr gut und 
mit mir sollte es mehrfach zu gemeinsamen Tref-
fen kommen, was jedes Mal unter widrigen Um-

ständen scheiterte. Georg Katzer, ebenfalls ein 
Stamitz-Preisträger war eng mit Eben befreun-
det und hat mehrfach seine Werke aufgeführt. 
Es war ein glücklicher Zufall, dass dessen Sohn 
Musikschüler von mir wurde. So schließt sich im-
mer wieder der Kreis. 

1989 komponierte Eben sein „Te Deum“ als 
Dank für die Freiheit, das 1991 uraufgeführt wur-
de. Sein Schwerpunkt lag auf Werken für Orgel 
und Chor, darunter vor allem geistliche Kompo-
sitionen (u.a. Messen, Oratorien – z.B. „Fluch und 
Segen“), aber natürlich auch Instrumentalmusik 
verschiedener Genres bis hin zu Sinfonien. Sein 
zweites Orgelkonzert wurde für die Einweihung 
der neuen Orgel im Wiener Funkhaus geschrie-
ben. Für das „Festival Avignon“ schrieb er das 
Oratorium „Heilige Symbole“ und die Kirchen-
oper „Jeremias“ für den Salzburger Dom; alle 
Werke mit anschließender Uraufführung. Meine 
persönliche Lieblingskomposition von ihm ist 
„Okna“ (Fenster, auf Kirchenfenster von Cha-
gall) für Trompete und Orgel. Petr Ebens Werke 
wurden und werden international häufig ge-
spielt von vielen berühmten Ensembles, z.B. den 
Bamberger Symphonikern. 2001 erhielt er den 
Preis der europäischen Kirchenmusik. 

Dr. Dietmar Gräf, 
Fachgruppenleiter für Musik und Juryvorsitzen-
der des Johann-Wenzel-Stamitz-Preises

Gedenken  
an Petr Eben



DIE KÜNSTLERGILDE  45

MUSIK

Roland wurde in Graslitz (Böhmen) am 20.2.1945 
geboren. bereits im gemeinsamen Studium mit 
mir an der Musikhochschule München (eine 
der bedeutendsten Musikausbildungsstätten 
Deutschlands und auch weit darüber hinaus) 
erregte er großes Ansehen. Er war natürlich 
ein Neutöner als Komponist, aber auch ein 
erstklassiger Schlagzeuger und auch ein sehr 
guter Pianist. Mit seinen Professoren dort hatte 
er großes Glück. Die Kompositionsprofessoren 
waren die zwei führenden an dieser Hochschu-
le, nämlich Harald Gezmer, der bedeutendste 
Hindemith-Schüler und meistverlegte moder-
ne Komponist Deutschlands, und Günter Bialas 
aus Schlesien, Mitglied unserer KünstlerGilde, 
auch Johann-Wenzel-Stamitz-Preisträger (der 
große Musikpreis, den wir vergeben) wie spä-
ter Leistner-Mayer selbst. Bialas gelange es, 
seinen Kompositionsstudenten den jeweils eige-
nen Weg beschreiten zu lassen! Karl Peinkofer 
war sein Schlagzeuglehrer, eine Koryphäe als 
Schlagzeuger und Professor, ebenso Günter 
Louegk, gleichermaßen erstklassiger Professor 
und Pianist. Schon zur Aufnahmeprüfung leg-
te Leistner-Mayer eine Klaviersonate vor, wäh-
rend des Studiums entstand dann die erste 
Sinfonie und u.a. eine Kontrabass-Sonate, die 
beim berühmten ARD-Wettbewerb Pflichtstück 
wurde. Sein offizielles op. 1 jedoch schrieb er 
für 6 Schlagzeuger. Nach dem Studium kamen 
Auftragswerke von Berufsmusikern für Kammer-
musikwerke. Seit 1983 war Leister-Mayer Mit-
glied im „Studio für Musik München“ und auch 
Fachgruppenleiter Musik der KünstlerGilde für 
Bayern. Dadurch kam es sehr bald zu vielen 
Uraufführungen. Er hat für verschiedenste Be-
setzungen geschrieben, darunter Chor- und Or-
chesterwerke sowie auch Jugendmusik, zuletzt 
immer auch wieder für seine Frau Heidi Ilgenfritz 
und deren Ensemble, die eine sehr gute Hack-
brettspielerin und Sängerin ist. 

Im Laufe der Zeit erhielt Roland Leistner-May-
er zahlreiche Auszeichnungen, darunter beim 
internationalen Alfredo-Casella-Kompositions-
wettbewerb, den Sudetendeutschen Kultur-

preis, das Kulturstipendium von München usw. 
Seine Werke wurden weltweit aufgeführt und 
von den Rundfunkanstalten gesendet. Über 30 
CDs entstanden. Eine seiner absoluten Speziali-
täten sind die bisher 7 Streichquartette, die man 
getrost in der Nachfolge von Beethoven, Bartók 
und Janáček zu den Gipfelwerken dieser ho-
hen Kunst im 20. und 21. Jahrhundert zählen 
kann und die Gott sei Dank von erstklassigen 
Musikern aufgeführt werden, so das 5. Streich-
quartett in der Sendung des Bayerischen Rund-
funks zu seinem 75. Geburtstag. Dieser widmete 
ihm gleich mehrere Sendungen: Einige Stunden 
in den Reihen „concerto baravese“ und „Hori-
zonte“; für einen zeitgenössischen Komponisten 
ist das außerordentlich viel! 

Die KünstlerGilde, speziell die Fachgruppe Mu-
sik und noch spezieller ich, wir wünschen Dir 
weiterhin Gesundheit, frohes Schaffen und dass 
Du Deinen bodenständigen Humor nie verlie-
ren mögest. 

Dr. Dietmar Gräf, 
Fachgruppenleiter für Musik und Juryvorsitzen-
der des Johann-Wenzel-Stamitz-Preises. 

Roland Leistner-Mayer 
zum 75. Geburtstag 
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Er gehört zu den weltweit berühmtesten und 
den größten deutschen Komponisten über-
haupt. Seine Musik erfüllt heute noch die Welt in 
ihrer wahrhaften Hinwendung des begrenzten 
menschlichen Wollens zur göttlichen Erhebung. 
Ludwig van Beethoven – immer wenn ich seine 
Meisterwerke höre, ob es die Sinfonien, die Kla-
vierkonzerte, das bezaubernde Violinkonzert, 
die Kammermusiken oder seine einzige Oper 
sind, erschließt sich mir eine Welt der Unsterblich-
keit und Klarheit der Seele und einer endlich er-
reichten beglückenden, sieghaften Gewissheit.
Ludwig van Beethovens genaues Geburtsdatum 
ist unbekannt, wahrscheinlich der 16. Dezem-
ber 1770. Überliefert ist nur sein Taufdatum, der 
17. Dezember 1770. Beethoven wurde väterli-
cherseits in eine Musikerfamilie hineingeboren. 
Schon der Großvater, welcher ebenfalls Ludwig 
hieß, war zum Ende seiner Laufbahn Hofkapell-
meister in Bonn. Beethovens Vater Johann wirkte 
ebenfalls als Musiker. Seine Karriere litt aber unter 
seinem übermäßigen Alkoholkonsum. Dennoch 
war er die treibende Kraft hinter der musikali-
schen Ausbildung seines Sohnes.
Der junge Ludwig lernte in frühester Kindheit 
Klavier, Orgel und Violine. Und ähnlich wie bei 
Wolfgang Amadeus Mozart sorgte auch bei 
dem kleinen Beethoven der Vater dafür, dass 
der hochbegabte Sohn schon mit sieben Jah-
ren sein erstes öffentliches Konzert gab. Mit zwölf 
Jahren veröffentlichte der junge Ludwig bereits 

erste eigene Kompositionen unter dem Künstler-
namen "Louis van Beethoven". Und er wurde Mit-
glied der Bonner Hofkapelle, wo er sehr schnell 
zum zweiten Hoforganist aufstieg.
Im Jahre 1787 durfte Beethoven nach Wien rei-
sen, wo er angeblich auch Unterricht bei Mozart 
nehmen wollte. Das kam wohl aber nicht zu-
stande. Aufgrund des Todes seiner Mutter Maria 
Magdalena musste er diese Reise nach kurzer 
Zeit beenden. Er kehrte nach Bonn zurück und 
übernahm die Rolle des Familienoberhauptes für 
seine beiden jüngeren Brüder und den alkohol-
kranken Vater. Trotz dieser enormen Belastung 
konnte sich Beethoven weiterhin auf seine mu-
sikalische Ausbildung konzentrieren. 1789 wurde 
er Student an der Bonner Universität.
1792 verließ Beethoven Bonn endgültig und ging 
nach Wien. Mozart war jedoch bereits im Jahre 
1791 verstorben, so dass es kein Zusammentref-
fen dieser beiden Großen der Musikgeschichte 
gab. Hier in Wien wirkte er bis an sein Lebens-
ende. Allerdings lernte der junge Komponist in 
der österreichischen Hauptstadt den berühmten 
Tonsetzer Joseph Haydn kennen. Eine Empfeh-
lung des Grafen Waldstein und ein Stipendium 
des Bonner Kurfürsten sicherten Beethoven die 
Anfangsjahre in Wien. Graf Waldstein schrieb 
Beethoven für seine künftigen Wiener Jahre ins 
Stammbuch: „Durch ununterbrochenen Fleiß er-
halten Sie: Mozarts Geist aus Haydns Händen.“
Der Wiener Adel bereitete ihm eine großzügi-

Ludwig van Beethoven 
Gedenken zum 250. Geburtstag
„Dem Manne muss die Musik Feuer aus 
der Seele schlagen“

MUSIK
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ge und wohlwollende Aufnahme. Fürst Lich-
nowsky nahm ihn 1794 bis 1796 in seinen Palast 
auf. Ebenso wurde er vom Grafen Brunswik be-
wundert. Weitere Gönner und Freunde wurden 
Beethoven in Wien u.a. Graf Rasumowsky, Erz-
herzog Rudolph und Fürst Nikolaus Eszterházy. 
Diese besondere Situation ermöglichte es dem 
aufstrebenden  Komponisten durch zahlreiche 
Aufträge adliger Musikliebhaber, durch Honora-
re für Werkwidmungen und durch Konzerte als 
„freischaffender Komponist“ zu existieren. Zu-
dem lebte er vom Unterricht und vom Verkauf 
der Noten seiner Werke. Deren Erfolg war in Wien 
allerdings recht wechselhaft: Seine einzige, be-
deutende Oper "Fidelio" erntete 1805 noch ab-
fällige Kritiken, doch neun Jahre später wurde 
sie vom Wiener Publikum enthusiastisch gefeiert.
Ein großes Problem für Beethoven war seine auf-
kommende Schwerhörigkeit, die bereits im Alter 
von 27 Jahren einsetzte und zu seiner völligen 
Ertaubung im Jahre 1819 führte. Seine Konzert-
tätigkeit musste Beethoven, der psychisch sehr 
unter der zunehmenden Taubheit litt, im Jahre 
1808, aufgeben. Das sogenannte „Heiligenstäd-
ter Testament" von 1802 gibt Beethovens seeli-
sche Erschütterungen, seine Verzweiflung und 
seinen Kampf gegen diese Krankheit nachvoll-
ziehbar und dramatisch wieder. Als er das Gehör 
schon so weit verloren hatte, dass eine normale 
Unterhaltung nicht mehr möglich war, bedien-
ten sich seine Besucher kleiner Notizhefte, die 
in die Musikgeschichte als „Konversationshefte“ 
eingegangen sind.
Mehrfach begegneten sich die beiden Genies 

der damaligen Geisteswelt: Goethe und Beet-
hoven. Zum einen in Wien und dann in Karlsbad. 
Bei einem Spaziergang in Karlsbad, so wird be-
richtet, wichen ihnen die Spaziergänger ehr-
fürchtig aus und grüßten. Goethe soll über diese 
Verstimmung verärgert gewesen sein. Beetho-
ven erwiderte: „Machen Sie sich nichts daraus, 
die Komplimente gelten mir!“
Ein Rätsel bis heute bleibt Beethovens Verhält-
nis zu Frauen. Verheiratet war er nie. Angeblich 
machte er einigen Frauen Anträge. Diese sollen 
jedoch abgelehnt haben. Nach seinem Tode 
fand man in seinem Nachlass mehrere Liebes-
briefe, die an eine unbekannte Dame gerichtet 
waren und die er offensichtlich nie abgeschickt 
hatte. Bis heute rätseln Beethoven-Forscher, 
wer diese „unsterbliche Geliebte" gewesen sein 
könnte oder ob sie sogar nur ein Produkt seiner 
Phantasie war.
Allgemein galt Beethoven als schwierig und ext-
rem launisch. Sein Hauspersonal soll es nie lange 
bei ihm ausgehalten haben. Auch soll er in Wien 
mindestens 25 Mal die Wohnung gewechselt ha-
ben, was für eine große Rastlosigkeit spricht.
Am 26. März 1827 starb Beethoven mit nur 56 
Jahren nach langer Krankheit an Leberzirrhose. 
Wie populär er schon damals war, zeigte sich 
bei seiner Beerdigung in Wien, zu der sich rund 
20.000 Menschen versammelt haben sollen.
In den Jahren seiner Ertaubung stand ihm der 
Kunstliebhaber Anton Schindler helfend zur Sei-
te. Schindler wurde Beethovens erster Biograph. 
Sein Buch „Biographie von Ludwig van Beetho-
ven“ erschien bereits 1840 als heute noch erste 

COUNT VON WALDSTEIN – FREUND UND  
FÖRDERER LUDWIG VAN BEETHOVENS   

   EINTRAG IN DESSEN FREUNDEBUCH

MUSIK
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gültige Quelle zu Leben, Wirken und Werk des 
großen Wiener Komponisten.

Im Wesen der Musik Beethovens treffen sein ei-
genwilliger, unbeugsamer, eiserner Charakter 
und die Ereignisse seiner revolutionären Zeit, die 
Französischen Revolution und deren Auswirkung 
auf Europa, in einer einmaligen Konstellation 
aufeinander. Das Beethovensche Prinzip der 
musikalischen Gestaltung, das die eigentliche 
Weiterentwicklung seit Mozart und Haydn, sowie 

gegenüber seinen Zeitgenossen ausmacht, ist 
das dialektische Prinzip. Es besteht aus prägnan-
ten Themenkontrasten als Ausgangspunkt der 
musikalischen Entwicklung. Ebenfalls typisch für 
seine Musik ist eine gewisse Unberechenbarkeit. 
Aus den Anfängen seiner Stücke lässt sich meist 
nicht erahnen, wie sie weitergehen. Beethoven 
baute immer wieder völlig überraschende Wen-
dungen in seine Stücke ein.

Gernot M. Grohs, April 2020

Vielversprechend begann das Jahr 2020 für das 
Malinconia-Ensemble mit einem Konzert am 18. 
Januar in München. Ein deutschbaltisches Pro-
gramm, das durch die Aufführung des Streich-
trios c-Moll op. 9 Nr. 3 auch den 250. Geburts-
tag von Ludwig van Beethoven artikulierte. Hier 
der Text des Programmhefts, Überschrift: Lud-
wig van Beethoven und die baltischen Lande.
Als Beitrag zum Beethoven-Gedenkjahr 2020 sei 
hier auf einige Bezüge zu den baltischen Lan-
den hingewiesen. Enge Freundschaft hielt Beet-
hoven zu Carl Amenda (1771 Lippaiken – 1836 
Talsen), der sich 1798/1799 in Wien aufhielt. Sie 
lernten sich im Hause Constanze Mozart ken-
nen, wo Amenda unterrichtete. Beethoven wid-
mete ihm die Erstfassung des Streichquartetts 
op. 18/1 und gestand ihm als Erstem seine Taub-
heit, auch schrieb er ihm: „Du bist kein Wiener 
Freund, nein, Du bist einer von denen, wie sie 
mein vaterländischer Boden hervorzubringen 
pflegt.“ Auch zu der geheimnisvollen „unsterb-
lichen Geliebten“ gibt es baltische Spekula-
tionen: War es Gräfin Josefine Brunswick, die in 
zweiter Ehe unglücklich mit dem baltischen Ba-
ron Christoph von Stackelberg verheiratet war, 
oder die Kurländerin Elise von der Recke? Hin-
gewiesen sei noch auf den bedeutenden Beet-
hoven-Forscher Wilhelm von Lenz, der mit zwei 
grundlegenden Werken in den 1850er Jahren 
zu Beethoven hervortrat. Der in diplomatischen 

Diensten in Wien weilende Graf Johann Georg 
von Browne (Riga 1767 – 1827) wurde von Beet-
hoven als der „erste Mäzen meiner Muse“ ge-
nannt. Aus der generösen Förderung ergaben 
sich mehrere Widmungen, u.a. der Drei Streich-
trios op. 9. Auch dessen Frau, Annette Margare-
te geb. Gräfin von Vietinghoff (1769 – 1803) wid-
mete Beethoven Werke. Sie stammte auch aus 
deutschbaltischer Familie und war die Tochter 
des berühmten Kunstmäzens Otto Hermann von 
Vietinghoff, russischer Staatsrat und Gründer 
des Rigaer Theaters. Er wurde seines Reichtums 
wegen der Halbkönig von Livland genannt.
Unser nächstes Konzert mit Bezug zu Beethoven 
fand am 7. März in Regensburg auf Einladung 
des Sudetendeutschen Musikinstituts statt, mit 
zwei Programmschwerpunkten. Zum einen die 
Aufführung eines Werks von Thomas Emmerig, 
dem unermüdlichen Kustos des Musikarchivs 
der Künstlergilde, Letzte Feste. Zyklus nach Tex-
ten von Peter Coryllis für Bariton, Viola und Vio-
loncello. Das eindrucksvolle Werk mit seinen 
„Grenzraum-Gedanken“ (7. Gedicht), sollte 
zwei Tage später programmatisch werden. Zum 
anderen die Aufführung des Streichtrios c-Moll 
von Beethoven. Das bestens besuchte Konzert 
ergab durch die Italienischen Arien von Johann 
Friedrich de La Trobe einen weiteren, interes-
santen Bezug. La Trobe war mit Alwine von Sta-
ckelberg verheiratet und es ist anzunehmen, 

Das Beethovenjahr,
das Malinconia-Ensemble Stuttgart  
und das Corona-Virus

MUSIK
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dass er den o. g. Christoph von Stackelberg 
durch Aufenthalte auf den estländischen Gü-
tern näher kannte, ebenso auch der Komponist 
August Heinrich von Weyrauch, mit seiner Sta-
ckelbergschen Frau. Sein Lied Wenn die Rosen 
blühen, das die hoffnungsvollen Zeilen enthält: 
„Es entweicht das Fieber, wenn die Rosen blü-
hen“ brachten wir als Zugabe.
Am Regensburger Stadttheater war kurz zuvor 
die Uraufführung der psychogrammatischen 
Oper Minona des estnischen Komponisten Jüri 
Reinvere über die Bühne gegangen. Die fikti-
ve Handlung: Aus der Beziehung Beethovens 
zu der „unsterblichen Geliebten“, hier Gräfin 
Josefine Brunswick, in zweiter Ehe verheiratet 
mit Christoph von Stackelberg, wäre eine Toch-
ter Minona (Anagramm von Anonim) entstan-
den… Bedauerlicherweise fielen dann weitere 
Vorstellungen wegen dem China-Virus aus.
Leider hat auch das Malinconia-Ensemble 
manches dadurch uneinholbar eingebüßt. So 
hoffen wir, dass wir wenigstens in der nächsten 
Spielzeit unseren hochinteressanten Quartett-
abend „Ostdeutsche Komponisten im Umkreis 
von Beethoven“ werden durchführen können.
Ende Februar konnte ich am Wegesrand die 
große Beethoven-Ausstellung in der Bundes-
kunsthalle Bonn besuchen, die dann kurz dar-
auf auch geschlossen wurde. Es war eine weit 
ausgelegte Ausstellung und dadurch auch für 
alle Bildungsstände geeignet, so denn sie den 
Weg dahin fanden.
Es seien einige Exponate ausgewählt (im Netz 
findet sich eine virtuelle Führung): Besonders 
die Bonner Zeit war reich dokumentiert, u.a. mit 
dem Taufregister, das genaue Geburtsdatum ist 
ja nicht bekannt. – Zahlreiche Tonbeispiele, die 
erste Komposition des 11jährigen, bereits schon 
von Beethovenschem Ernst – Mechanikus Mäl-
zel, der nicht nur für die immer strittigen Metro-
nomangaben Beethovens sorgte, sondern sich 
auch mit einem Hörrohr um den tauben Meis-
ter bemühte – Das ausgestellte Hammerklavier, 
damals eine bedeutende Weiterentwicklung 
im Klavierbau, an der Beethoven großen An-
teil nahm, war in Bezug auf sein auf ewige Zu-
kunft ausgerichtetes, visionäres Schaffen nur 
ein Schritt fortschreitender Entwicklung, das die 
gegenwärtige Mode der sogen. „historisch in-
formierten Aufführungspraxis“ doch in Richtung 

Geschäftsmodell etwas relativiert. – Dann meh-
rere Porträts, wie das repräsentative Gemälde 
von Joseph Karl Stieler. Für mich am ausdrucks-
stärksten die Vorzeichnung des Schlesiers Au-
gust von Kloeber (Breslau 1793 – 1864 Berlin) 
zu einem verschollenen Porträt. – Autographe, 
Briefschaften, Werkmanuskripte, Skizzen, Kon-
versationshefte sodann Erstdrucke, Affichen, 
persönliche Gegenstände u.a.m. waren zu se-
hen und Vieles zu hören.
Daß ein großer Teil der Lebenszeit Beethovens in 
die Napoleonischen Kriege fiel, wurde auch mit 
dem häufig zu sehenden Zyklus Desastres des 
Zeitgenossen Goya illustriert. Im letzten Raum 
war der Beethovenfries von Gustav Klimt (34 x 
2 Meter) aus dem Secessionsgebäude in Wien 
reproduziert. Originell die Idee eines Abreiß-
rezeptblocks mit dem Lieblingsgericht Beetho-
vens: Schwarze Brotsuppe.
In das Gästebuch habe ich dann geschrieben:
„In höchster Verehrung meinem größten und 
wichtigsten Arbeitgeber in 40jähriger Tätigkeit 
beim dem Konzertorchester Stuttgarter Philhar-
moniker, als tätiger Kammermusiker seit meiner 
Jugend bis in die Gegenwart und dem Bildner 
und Former meiner Seele, nicht nur im Musikali-
schen – in allergrößter Dankbarkeit“.                                                  

Helmut Scheunchen

LUDWIG VAN BEETHOVEN 1818 –   
BLEISTIFTZEICHNUNG VON  

AUGUST VON KLOEBER

MUSIK
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Sterben durch  
Corona

Weggehen ist wie fliegen
ohne Flügel ohne Halt
wie Auflösen im Arm

der Unendlichkeit. Vom Wolken
Getümmel gehalten mit 

angelegten Armen,
flatterndem Haar und barfuß

Barfuß geht der Büßer
geht der Hippie am Strand

geht der Jünger
auf der Via Dolorosa

Gehst du an der Hand deines Engels
den du vorher nicht kanntest

der dir die Liebe geschenkt hat
um sie zu verschenken

Weggehen ist wie fliegen
ohne Flügel ohne Halt 
wie Auflösen im Arm

der Unendlichkeit
ins Ewige Leben. 

Ursula Haas 

VIA APPIA  
NUOVA* ABENDS

Zwischen dem Hin & Her Santissima
Trinità dei Monti und

Spanische Treppe in den Metro-
Tunnel den Bauch Roms gefallen

in die Zwergenwelt der Gegenwart
zu gespenstischen Resten einer

Art Biomüll zusammengeschrumpft
ausgespuckt weitab von Bernini und

Bramante ins schwarze Maul
der Veritá welche auf solch triste

Art die Architektur unserer eigenen
Epoche der Lächerlichkeit preisgibt
Der Tag versenkt sich in Ödschaften

unsere handkolorierten Träume
steigen planvoll ins Bild

(* eine südliche Einfallstraße von Rom) 

Ilse Hehn 

Bärenbilanz
Eine ergiebige Lichtung voller Sträucher: 

lange mussten sie sie entbeeren. 

Hellmut Seiler 

Bärenstark
Jäger sind häufig Gefühlsmenschen:

Sie entbären den Wald. 

Hellmut Seiler 

Die Mütze
Im Landstrich meiner Kindheit

schlägt mir, ohne dass ich weiß, warum,
plötzlich ein scharfer Wind entgegen.

Mich fröstelt; ich vermisse meine Mütze
Greife hinter mich, ziehe reflexartig

die blutige Hand zurück.
                                           

Ich kann sie nicht aufsetzen: die Mütze
ist aus Stacheldraht.   

                                                   
Hellmut Seiler 

wonach? und wen? 
ich komme aus riesengebirgen 

pannonischen weiten und böhmischen wäldern 
flußwelten und adriastädtchen 

wenn ich träume 
steh ich auf augusten- karls- und elisabethenbrücken 

und schaue hinab auf das treibgut 
ach all das dachbodengerümpel 

winzig kreiselt’s und kreiselt’s 
zwischen den leukozyten in mir 

es zwängt sich an herzklappen durch 
staut sich ein wenig und ruft 
zu verklingenden Stimmen 

wonach nur ruft es? wonach nur? und wen? 

Jörg Bernig 
aus: in untergegangenen reichen. 

Edition Rugerup, Berlin 2017
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Die Lesung begann mit einem von Rainer Goldhahn 
vorgetragenen Gedicht von Leopold Marx, die sich 
seit 1962 in dem schwäbisch geprägten Shavej Zion 
(Israel) kennenlernten; beide hatten im Abstand von 
Jahrzehnten dasselbe Gymnasium in Stuttgart be-

sucht. 

>>Ein Leben war’s, und Heimat war’s 
und Leids/ und Glück genug … 

Schön war’s, schlimm war’s -/ vorbei!<<

Mit diesen Versen aus seinem Gedicht  
>>Entrinnen<< verabschiedete sich Leopold Marx 

im Oktober 1939 aus Stuttgart und rettete sich nach 
Palästina. Seine neue Heimat beschrieb er: Kleines 
weißes Nest am großen Meer, / blauer Kranz von 

Bergen um dich her,<< 

Stellvertretend für die zahlreichen anderen 
deutsch-jüdischen Dichterinnen und Dichter, welche 

die deutsche Lyrik so unendlich bereichert haben: 

Rose Ausländer 

Das Erbe 
Wo 

in der österreichlosen Zeit 
wächst mein Wort 

in die Wurzeln 

Ans Buchenland 
denk ich 

entwurzeltes Wort 
verschollene Vögel 

Erich Fried 

Nie wieder 
Als der Mensch unter den Trümmern 

seines bombardierten Hauses hervorgezogen wurde, 
schüttelte er sich 

und sagte: Nie wieder! - - - 
Jedenfalls nicht gleich. 

Mascha Kaleko

Antwort 

Zu den Steinen 
hat einer gesagt: 
seid menschlich. 

Die Steine haben gesagt: 
wir sind noch nicht 

hart genug. 

Günter Kunert 

Heimweh, wonach? 
Wenn ich „Heimweh“ sage, sag ich „Traum“. 

Denn die alte Heimat gibt es kaum. 
Wenn ich Heimweh sage, mein ich viel: 

Was uns lange drückte im Exil. 
Fremde sind wir nun im Heimatort. 

Nur das „Weh“, es bleibt. 
Das „Heim“ ist fort. 

Kurt Tucholsky 

Die Dänen  
sind geiziger  

als die Italiener 
Die Dänen sind geiziger als die Italiener. 

Alle Letten stehlen. 
Alle Bulgaren riechen schlecht. 

Rumänen sind tapferer als Franzosen. 
Russen unterschlagen Geld. – 

Das ist alles nicht wahr, 
wird aber im nächsten Kriege 

gedruckt zu lesen sein. 

An dieser Stelle bedankt sich die KünstlerGilde recht 
herzlich bei Wolfgang Drexler (ehemaliger Landtags-
vizepräsident Baden-Württemberg und Iris Schwei-
kert (Israelische Religionsgemeinschaft Württem-
berg) für das Zustandekommen der Veranstaltung.  
(siehe auch „Die KünstlerGilde“ 2019/2, S. 15)

Lesung in der Synagoge (Rückblick) 
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Belfast 
Schwarz wurde Grau 

 
Die Panzer sind abgezogen 

Bäume wiegen sich, Menschen lachen; 
nichts Neues in der Stadt 

Das Zentrum ist offen 
Die Menschen sind da 

als wäre nichts geschehen 
Unionsflaggen wehen da 

Trikoloren wehen dort 
Pass auf am Grenzpunkt! 

als wäre nichts geschehen 

Bäume wiegen sich, Menschen gehen 
nichts Neues im Zentrum 

Europaflagge flattert einsam 
Ein Mann bestellt ein Bier 

Zwei Frauen unterhalten sich 

Keine Romantik, wo die Fahnen wehen, 
Bibeln sind die Panzer dieser Stadt. 

Martin Kirchhoff

Klaipėda. 
Rundgang 
Stimmenvoll, die Klänge, 
sagen, werden getragen 

ins Gehör, die Fragen 

Worte, Sprache, die Klänge 
hier, fremd mir, 

Sprache, kräftiger Stier 

Tauche ein, die Klänge 
schweben, Träume erleben, 

Worte, tiefe Orte 

Stimmenvoll, die Kultur 
hören, Sprache kann betören, 

Klänge, gleich Chören 

Tauche ein, Sprache fremd, 
bester Wein, den niemand kennt; 

schöner Klang, heimisch hier 
Gesänge, fremd und in mir

Martin Kirchhoff

 Hälfte des Lebens 
Mit gelben Birnen hänget 
Und voll mit wilden Rosen 

Das Land in den See, 
Ihr holden Schwäne, 

Und trunken von Küssen 
Tunkt ihr das Haupt 

Ins helignüchterne Wasser. 

Weh mir, wo nehm ich, wenn 
Es Winter ist, die Blumen, und wo 

Den Sonnenschein, 
Und Schatten der Erde? 

Die Mauern stehn 
Sprachlos und kalt, im Winde 

Klirren die Fahnen. 

Friedrich Hölderlin

"ABSEITS DER STRASSE" l FERDINAND STAEGER

LITERATUR
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Blickfänger –  
Gedichte im 
Schaufenster der 
KünstlerGilde 

Zwar befanden sich in den Schaufenstern der 
Künstlergilde bereits seit einiger Zeit Gedichte, 
länger schon und im Januar äußerte Rainer 
Goldhahn die Idee, wir könnten, ja sollten, die-
se Reihe wieder auf nehmen und in Abständen 
erneuern. Ich fühlte mich angesprochen und 
suchte die ersten Gedichte aus – Gedichte von 
Reiner Kunze und Jan Skácel, dessen Gedichte 
er, Reiner Kunze, übersetzte. Dazu noch das der 
Gedicht des russischen Dichters Jewtuschenko 
– eines meiner Lieblingsgedichte. 

Ausgedruckt wurden die Gedichte auf Papier  
in passenden, ansprechenden Farben und 
dann von uns, Rainer Goldhahn und mir  
aufgehängt. Immer wieder bleiben Passan-
ten stehen und lesen die Gedichte. Rainer 
Goldhahn wurde auf Jewtuschenkos Gedicht  
angesprochen von einer begeisterten Frau, der 
er das Blatt gerne mitgab. 
Nun wechselten wir die Gedichte – das Thema 
ist Frühling und es sind jetzt Frühlingsgedichte 
unserer Mitglieder Eva Beylich und Jenny Schon 
zu sehen und zu lesen. Auch auf passenden 
Farben präsentiert. An der Eingangstüre erin-

nert derzeit das Gedicht „Hälfte des Lebens“ 
von Friedrich Hölderlin an das ihm gewidme-
ten Jahr. Wir werden diese Reihe Gedichte im 
Schaufenster fortführen und demnächst neue 
Gedichte anbieten. 

Martin Kirchhoff

Kurpark. 
Entspannung 
nistet sich ein 

Abends, der Kurpark ruht, 
Menschen warten gespannt 

auf eine Entspannung 
Wind säuselt sanft 

eine Frau nießt 
jemand schaut zu ihr 

dicker Mammutbaum ächzt 
lange schon, lange noch 

tschilpen Sperlinge weit oben 
die Entspannung wartet 

Stille breitet sich aus 
Es geht eine Frau 

jemand nießt irgendwo 
niemand ist im Park 

Entspannung nistet sich ein

Martin Kirchhoff

LITERATUR
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LITERATUR

Der Wadenbeißer
Ein Dackel, von Natur bestimmt,
die Erde erdnah zu bewohnen,

bemerkte, dass man's übelnimmt,
sobald er Stuhl und Bett erklimmt,

um überm Hundsniveau zu thronen.

Der Dackel zog die Konsequenz
blieb unten, wie man's ihm geheißen.

Doch wuchs in ihm die Renitenz.
Er zeigte plötzlich die Tendenz,
in jedes Wadenbein zu beißen.

Mit solcher Sehnsucht ist gewiss
die Menschheit ebenfalls beladen.

So mancher träumt in Bitternis
auf Hundsniveau vom Rachebiss
in hochgestellte fremde Waden.

Erich Pawlu

Wabi-Sabi
Japanisch? Ein Gewürz?

Ach so, nein, das heißt Wasabi.
Wabi-Sabi – auch japanisch –

Noch nie gehört.
Sabi für Patina, die Spuren der Zeit.

Wabi für eine ganz eigene Schönheit,
die Schönheit des Einfachen,
Unscheinbaren, Verkannten.

Komische Sache ...

Wandern im November.
Die Schatten wachsen.
Auf dem Waldboden

schimmert es hell:
ein Büschel Brombeerblätter,
fleckig, die Ränder eingerollt,

sonnendurchflutet – eine Lichtinsel.
Ich fange an zu verstehen.

Wabi-Sabi ...

Seitdem suche ich Lichtinseln:
auf dem Boden – in der Luft –

in meinem Leben – in mir.

Elke Langstein-Jäger

endlich regen
der regen legt sich

wie im Schärengarten
liegen die regenpfützen

auf dem von der
sommerhitze zerborstenen

asphalt

das war ein schwitzen
das sauna überflüssig machte

und jetzt das grau
das an das letzte gelb

der platanen pocht
und die gedanken

schält wie ihre borke

was wird sein
wenn das licht vergeht

in der dämmerung
das früher aufzieht

wie ein verirrtes heer

der regen meldet
sich wieder als
einsamer kurier

der welt
vor meinem fenster

das verschlossen
schaut ein Tagpfauenauge

zu mir herein
Marienkäfer auf der

suche nach ihrem winterquartier
überstürzen sich

ich sehe den staub
des sommers

wie Gaze behängt er
meinen blick

der regen zieht
schlieren vielleicht
werde ich morgen
das fenster putzen

oder nächste woche
oder…

Jenny Schon
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NEUE MITGLIEDER

Gaby G. Blattl
1944 in Wien geboren, schreibt Lyrik und Kurzprosa. 5 eigene Titel, 
2 CD-Aufnahmen (Poesie und Musik - vergriffen), zahlreiche Bei-
träge in Zeitschriften und Anthologien. Übersetzungen in diverse 
Sprachen, darunter englisch, polnisch, russisch. Zahlreiche Verto-
nungen/Aufführungen durch Norbert Herzog. Lesungen in St. Pe-
tersburg, Deutschland, Schweiz, Polen und Österreich. 1997 – 2012 
Veranstaltung von musikalisch-literarischen Abenden und Kammer-
konzerten. Seit 2004 Leitung der Kulturgemeinschaft DER KREIS (be-
steht seit 1932). 2007 Gründung der edition Musagetes, in der 26 Titel 
erschienen sind.2008 – 2018 Geschäftsstelle und Redaktion der Inte-
ressengemeinschaft deutschsprachiger Autoren. 2015 – 2019 ehren-
amtliche Bibliothekarin der 1. Sonderbibliothek Gleichgewicht.

Cedric Frierson
Esslingen, malt und schreibet. 

Heidi Graf  

In Esslingen lebende Malerin. 
Sie malt künftig unter „Kunst im Fenster“ 
samstags in der Geschäftsstelle. 

Neue Mitglieder
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Silvia Hammelehle 
Seit April 2020 in der Geschäftsstelle der KünstlerGilde e.V. 
nebenberuflich tätig. 
Hauptberuflich bin ich gelernte Industriekauffrau, bin 51 Jahre 
und arbeite für einen sozialen Trägerverein mit Sitz im techni-
schen Rathaus in Esslingen. 
Sie erreichen mich telefonisch immer montags und mittwochs in 
der Zeit von 12.00 Uhr und 15.00 Uhr. 

NEUE MITGLIEDER

Christiane Lenz  
MALEREI  PLASTIK  GRAFIK  FOTOGRAFIE
geboren am 12. 3. 1951 in Berlin, Studium der Kunstgeschichte an 
der FU Berlin, Kunststudium in Braunschweig, seit 2006 freie Male-
rin. Bisher zahlreiche Ausstellungen in Deutschland. 
Wiedereintritt in die Künstlergilde Esslingen e.V. im Frühjahr 2020

Runde Geburtstage
Herzlichen Glückwunsch!

Erika Benitzky 85 Jahre 
Hans Bergel  95 Jahre 
Olga Braack 90 Jahre 
Simon Dittrich 80 Jahre 
Prof. Günther Friedrichs 85 Jahre 
Hansjürgen Gartner 75 Jahre 
Clytus Gottwald 95 Jahre 
Idis Hartmann 80 Jahre 
Erich Hartmann 100 Jahre 
Hermann Hellgarth 90 Jahre 
Roland Helmer 80 Jahre 
Ursula Jetter 80 Jahre 
Monika Krautscheid – Bosse 75 Jahre 

Hans Peter Künzel 95 Jahre 
Helmut Langhammer 80 Jahre 
Roland Leistner – Mayer 75 Jahre 
Georg Mitschke 90 Jahre 
Karin Paland 75 Jahre 
Jutta Pallos – Schönauer 95 Jahre 
Ute Reichert – Flögel 80 Jahre 
Horst Scheffler 75 Jahre 
Helmut Scheunchen 75 Jahre 
Doris Stößlein 85 Jahre 
Peter Tomschiczek 80 Jahre 
Ursula Wiegand – Sonntag 90 Jahre 
Linda Wortmann 80 Jahre
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TERMINE

ab Mai 2020:    Ausstellung „Sommerzeit“, Heike Graf, Boutique Bonita,  
Pliensaustraße 3, Esslingen 

17. 09. 2020:    Ausstellung Ákos Matzon und Gert Fabritius,  
Ungarisches Kulturinstitut in Stuttgart, Christophstraße 

26. 09. 2020:    Mitgliederversammlung KünstlerGilde Esslingen mit Neuwahlen  
(schriftliche Stimmübertragung möglich), 12 Uhr, Altes Rathaus Esslingen, 
Schickhardtsaal. Aufgrund der beschränkten Anzahl an Sitzplätzen ist 
eine Anmeldung per E-Mail oder Briefpost bis zum 31. August 2020  
dringend erforderlich. 
 
Esslinger Begegnung, „Kunst schafft Frieden",  
ab 15 Uhr, Literatur mit Nikolaus-Lenau-Preis und Literaturpreis der  
KünstlerGilde, Altes Rathaus Esslingen, Schickhardtsaal.   
Konzert im Rahmen der Esslinger Begegnung,  
ab 17 Uhr im Schickhardtsaal. 

27. 09. – 30. 09. 2020:   Ungarisches Kulturinstitut in Stuttgart, Christophstraße –  
Literaturworkshop Donauschwäbische Kulturstiftung Baden-Württemberg

 
02. – 30. 10. 2020:  Café / Galerie Sterntal e.V., Berlin-Friedenau, Rheinstraße 10 
       
   16. 10. 2020, 18 Uhr, Lesung Jenny Schon – Der Duft der Bücher 
        23. 10. 2020, 18 Uhr,  Lesung Hanno Hartwig und Martin Kirchhoff – Bilder, 

die wir aufhängen. Musik von Claudia Risch. 
       30. 10. 2020, 19 Uhr, Finissage, Lesung Ursula Haas, Zerzauste Tage, Lyrik 

06. 11. 2020:    Vergabe des  
Andreas-Gryphius-Preises  
in Düsseldorf

28. 11. 2020:    Kirchenkonzert  
Stadtkirche St. Dionys, Esslingen.  
Dr. Dietmar Gräf an der Orgel  
und andere.

Künftig:   Quartalslesungen – künftig  
   werden in der Geschäftsstelle  
   der KünstlerGilde 
   Qurtalslesungen stattfinden.  
   Die Planung hat begonnen. 

Termine

STADTKIRCHE ST. DIONYS, ESSLINGEN
PAVEL KRATOCHVIL, STUTTGART
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Ausblick auf Heft 2020-IIImpressum
Block Brücken: 
Johanna Anderka:  Gedicht Donaubrücke 
Serafin Unglehrt:   Tschechisches Gedicht,   

 zweisprachig 
Rainer Goldhahn:  Brückentexte und Bilder 
Hannelore Nussbaum:  Prosa 
Günter Kokott:  Brückenbilder 

Lyrik: 
Rainer Goldhahn:  Polska Wodka 

Prosa: 
Rainer Goldhahn:  Erinnerung an die Eger 
Rainer Goldhahn:  Brücken über Brücken 
Helmut Beylich:  Auf dem Heller 1945 

Literatur: 
Norbert Sternmut:  Winterdienst. Interview 

Bericht über den Gryphius-Preis 

Bericht und Protokoll Mitgliederversammlung  
und Esslinger Begegnung 

IMPRESSUM

HANS STEIN



MARTIN KIRCHHOFF

Ausblick auf Heft 2020-II
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:  
30. 09. 2020 Senden Sie uns für Sie wichtige  
Beiträge (Preisverleihungen, Jubiläen, etc.)  
gerne per Mail oder per Post an:  

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 und 
erspart Kosten.

Dringend 
Falls Sie keine Abbuchungserlaubnis für den  
Mitgliedsbeitrag gegeben haben, bitten wir 
um Überweisung in Höhe von 60,00 Euro bis 
zum 31. 03. 2021

Der Mitgliedsbeitrag ist absetzbar.
Spendenbescheinigung auf Anforderung.
Der Mitgliedsbeitrag ist eine wichtige Solidar-
leistung.

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 nachlassen würden.

Der gemeinnützig tätige Verein sieht seine Aufgabe 
insbesondere darin, künstlerischem Wirken und 
Kultur ein Forum zu geben, dies nicht nur in der 
Bundesrepublik 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)

Name, Vorname

Anschrift

PLZ, Ort, Land

Unterschrift

Die KünstlerGilde E.V.
Küferstraße 37
73728 Esslingen am Neckar
Deutschland

Bitte

frankieren
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