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EDITORIAL

Auf ein Wort
Verehrte Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser –
leider beherrschte uns auch in der zurückliegenden Zeit Covid19, das gesellschaftliche und das
kulturelle Leben war eingeschränkt, doch zeigt
sich jetzt zunehmend Licht, also Besserung und
wir hoffen, es wird sich positiv so weiterentwickeln, sowohl hier, als auch weltweit, denn es
handelt sich um eine Pandemie, die überall besiegt werden muss.
Trotzdem trafen wir uns regelmäßig in der Geschäftsstelle der KünstlerGilde Esslingen, bearbeiteten die eingegangenen Zusendungen,
tauschten uns aus und planten unerschrocken,
selbstverständlich unter dem Vorbehalt, dass die
Durchführbarkeit von der Entwicklung der Pandemie abhängig ist.
Leider war die Geschäftsstelle der KünstlerGilde Esslingen infolge einer von Frau Salzwedel
nachträglich veranlassten Abmeldung, die uns
weiterhin unverständlich ist, vom Telefon- und
dem Internetanschluss getrennt und es war eine
Herkulesaufgabe, bis wir endlich den Anschluss
wieder freischalten konnten. Die Telefonnummer
der Geschäftsstelle änderte sich nicht, hingegen
musste die E-Mail-Adresse geändert werden,
kuenstlergilde-es@online.de ist die aktuelle
E-Mailadresse der Geschäftsstelle der KünstlerGilde. Seit dem 1. Februar 2021 bin ich der
kommissarische 1. Vorsitzende der KünstlerGilde
Esslingen, Frau Eva Beylich die kommissarisch
2. Vorsitzende und Herr Hanno Hartwig der kommissarische Leiter der Fachgruppe Literatur. Herr
Rainer Goldhahn, dem wir für sein unermüdliches Engagement danken, wird uns auch künftig als Berater zur Seite stehen. Derzeit beraten
wir uns darüber, welchen „Posten“ er erhalten
könnte.
Anfang dieses Jahres nahmen wir den direkten
Kontakt mit dem Ungarischen Kulturinstitut Stuttgart auf. Rainer Goldhahn und ich trafen uns im
Februar im Kulturinstitut mit Herrn Dr. Szabó, dem
Leiter des Kulturinstitutes, tauschten uns aus und
vereinbarten, dass wir künftig miteinander kooperieren werden, womit auch unsere ungarndeutschen Mitglieder besser eingebunden sind.

Vorstellbar sind gemeinsame Ausstellungen,
ebenso, dass wir den Saal des Ungarischen Kulturinstitutes für Veranstaltungen nutzen können.
In dieser Ausgabe stellt das Ungarische Kulturinstitut Stuttgart sich vor.
Leider konnte das von Dr. Dietmar Gräf für den
1. Mai geplante Konzert in der Evangelischen
Stadtkirche St. Dionys in Esslingen infolge der Beschränkungen nicht stattfinden – doch ist aufgehoben nicht aufgeschoben und es wird nachgeholt, sobald es möglich ist.
Für den 13. August 2021 plant die KünstlerGilde
Esslingen eine Lesung am Lenaudenkmal in Esslingen, die Genehmigung von Seiten der Stadt
Esslingen liegt bereits vor. Vorgesehen ist, dass
Gedichte von Nikolaus Lenau und von Preisträgern des Lenaupreises vorgetragen werden und
Herr Dr. Dietmar Gräf die Veranstaltung musikalisch bereichern wird.
Am 3. Juli wird in den Räumlichkeiten des Goethe-Institutes Bukarest der diesjährige StamitzPreis verliehen, ferner wird am 17. Juli in Berlin
eine von Frau Jenny Schon organisierte Lesung
mit Autoren der KünstlerGilde Esslingen und Musik von Herrn Dr. Dietmar Gräf stattfinden.
Die Verleihung des Andreas-Gryphius-Preises
2020 an Herrn Traian Pop, so auch die Verleihung der Pro Arte Medaille an Herrn Prof. Halder
in Düsseldorf musste leider verschoben werden
und ist nun, gemeinsam mit der Verleihung des
Andreas-Gryphius-Preises 2021, für den 19. November 2021 im Gerhart-Hauptmann-Haus in
Düsseldorf vorgesehen.
Unsere nächste Mitgliederversammlung wird am
25. September 2021 vor der Esslinger Begegnung
sein, in diesem Jahr im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche St. Bernhard zum Hohenkreuz,
Seracher Straße 2 – 4 in Esslingen. Nähere Details
finden Sie im entsprechendem Hinweis.
Wir wünschen allen Mitgliedern, Lesern und
Leserinnen und Freunden eine angenehme Zeit,
Gesundheit und Wohlergehen und hoffen, dass
auch diese Ausgabe Ihren Zuspruch findet.

Martin Kirchhoff
Kommissarischer 1. Vorsitzender
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Mitgliederversammlung
und Esslinger Begegnung
Die diesjährige Mitgliederversammlung, anschließend die Esslinger Begegnung unter dem
Motto „Kunst schafft Lebensfreude“ ist auf
Samstag, den 25. September 2021 angesetzt.
In diesem Jahr werden wir uns in im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde
St. Bernhard zum Hohenkreuz, Seracherstraße
4 in Esslingen treffen. Das Gemeindehaus ist sehr
gut mit dem Auto und mit dem Bus der Linie 110,
ab Bahnhof Esslingen bis zur Haltestelle Hohenkreuz (Haltestelle nach der Haltestelle Burg) zu
erreichen und Parkplätze stehen ausreichend
zur Verfügung. Das Konzert kann dort in der
Kirche stattfinden. Im Gemeindehaus können
auch für eine Zeit Gemälde ausgestellt werden.
Der vorgesehene Ablauf ist wie folgt:
		

Dieses Gemeindehaus bietet ausreichend Platz
für die Besucher, wir werden selbstverständlich
auch immer wieder Pausen einräumen.
Bitte melden Sie sich
bei der Geschäftsstelle
oder bei
Martin Kirchhoff,
Kolpingweg 3,
71263 Weil der Stadt,
Telefon: 07033 – 320 52 42
E-Mail: martinkirchhoff01@gmail.com an.

12.00 Uhr – Vorstandssitzung
14.00 Uhr – Mitgliederversammlung
(zu der auch Wahlen gehören)
16.30 Uhr – E
 sslinger Begegnung –
Literaturprogramm
18.00 Uhr – Bildende Kunst
18.30 Uhr – Konzert in der Kirche

Ergebnisse des Kurz-Gedicht-Wettbewerbs
der KünstlerGilde
Den 1. Preis und Platz
erhielt das Kurzgedicht
von Heinz Zeckel:
Im Sturm
Mit Mütze und Mantel
den Kragen hoch
gegen Wind und Welt
angehen.
Hinter den Augen das Meer.
Heinz Zeckel
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Begründung:
Mit nur 25 Silben schreibt Heinz Zeckel über Resilienz, Erinnerung und Hoffnung. Man kämpft
gegen das Wetter und die Lebensumstände,
hat aber „hinter den Augen“ entweder die Erinnerung an schöne Urlaube am Meer, oder
hofft, dass man bald wieder reisen kann. Wie
bei einem Haiku, kann die Jahreszeit erschlossen werden, das lyrische Werk bleibt uns nah in
der Gegenwart. Durch Alliterationen und Parallelismus wird der Charakter des Lyrischen zusätzlich betont.
Ein sehr aktuelles Gedicht zu der Situation der
Menschen in Zeiten der Pandemie in wenigen
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Worten prägnant ausgedückt. Dafür gibt es
den ersten Preis im dotierten Wettbewerb 2020.

Der 3. Platz geht an Elena Schwarz mit einer
Haiku-Kette:

Den 2. Platz im Lyrikwettbewerb belegt Sonja
Crone mit einem sehr stimmungsvollen Kurzgedicht, das in leichtem, schwingenden Rhythmus geschrieben wurde, verrätselte Bilder voller
Zärtlichkeit heraufbeschwört und von angedeuteter Erotik durchzogen ist. Man fühlt sich
an die Liebesgeschichte von Romeo und Julia
erinnert.

Heiße Tränen
Umgeben von Stille
Einsamkeit

Wenn Nacht
hereinbricht
erwarte ich dich
abseits des Pfades
an den verwunschenen
Orten dort wo
die schönsten Blumen
sprechen bis zum Morgendunst.
Sonja Crone

Jubelschrei
In festen Armen
Wiedersehen
Leises Lachen
Vertraute Stunden zu zweit
Glück
Elena Schwarz
Elena Schwarz zieht den Leser in die Gefühlswelt
hinein, indem Sie das Ausgangsgefühl mit wenigen Worten vermittelt. Man schwingt im Rhythmus der Leichtigkeit und erhält einen zeitlosen
Blick in das Liebesleben zweier Menschen.
Beurteilungen von Udo und Eva Beylich

Zweite Ausschreibung KG
wie: Kurz-Gedicht oder KünstlerGilde
Teilnehmen können alle KurzgeschichtenSchreiber/innen; Mitglieder oder neue Interessenten an der Künstlergilde Esslingen e.V.
Junge TeilnehmerInnen besonders erwünscht!
Jedes Alter willkommen.
Voraussetzungen:
Höchstens zwei DIN A 4 Seiten für die Kurzgeschichte, so dass bei Schriftgröße 14, Times
New Roman und Zeilenabstand 1,5, auch
noch Adresse und persönliche Daten Platz haben. (Keine Anhänge, alles in die E-Mail!)

Einsendung an:
kuenstlergildetuebingen@web.de
Bisher unveröffentlichte Kurzgeschichte bis zum
31. August 2021 als E-Mail mit: Name, Adresse,
E-Mail, und Kurzgeschichte in der E-Mail!
Bitte keine Anhänge.
Mit der Teilnahme erklärt man sich bereit, dass
die Kurzgeschichte eventuell in der Zeitschrift
der Künstlergilde veröffentlicht wird.
Verantwortlich: Eva Beylich und Udo Beylich
von der Künstlergilde Esslingen e.V.

Thema ist frei.
Erster Preis: 100 Euro,
Zweiter Preis: 50 Euro
Dritter Preis: 20 Euro

DIE KÜNSTLERGILDE 5

ALLGEMEINES

Termine
16. Juli 2021: 		Bewegte Zeiten Dichtkunst-Lesung mit Musik von Mitgliedern der
KünstlerGilde e.V. Ursula Haas, Hanno Hartwig, Martin Kirchhoff,
Jenny Schon. Am Klavier improvisiert der Ton-Künstler Dr. Dietmar Gräf,
Bad Wörishofen.
Ort: Primobuch, Berlin-Steglitz, Gritzner/Ecke Herderstraße 24
Zeit: Freitag, 16. Juli 2021, 19 Uhr
13. August 2021: 	Lesung mit Musik am Lenaudenkmal in Esslingen. Vorgetragen werden
Gedichte von Nikolaus Lenau und Lenaupreisträgern. Dr. Dietmar Gräf
wird diese Lesung musikalisch bereichern, Beginn: 17 Uhr, Eintritt frei.
25. September 2021: 	Mitgliederversammlung und Esslinger Begegnung unter dem Motto
„Kunst schafft Lebensfreude“, im Gemeindehaus St. Bernhardt Hohenkreuz, Serachstraße 4 in Esslingen. Ab 14 Uhr Mitgliederversammlung,
ab 16.30 Uhr Esslinger Begegnung. Bei Teilnahme bitte rechtzeitig
anmelden.

Runde Geburtstage
Herzlichen Glückwunsch!
Ortwin Benninghoff 
Zygmund Brachmanski 
Renate Christin 
Dietmar Damerau 
Wolfgang Drexler
Hans Ehrlich 
Dierk Engelken 
Ingo Glass 
Rainer Goldhahn 
Hubertus von der Goltz 
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75 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
85 Jahre
75 Jahre
90 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
80 Jahre

Herbert Gröger 
Barbara Gröne-Trux 
Widmar Hader 	
Alexander Herdt
Josef Kling
Robert König 
Anneliese Konrat-Stalschus 
Norbert Leder 
Dieter Magiera
Martin Mayer 
Tanja Neljubina 
Anika Neumann 
Werner Nowak 	
Miroslaw Przylecki 
Christa Schmitt 
Johannes Schönert 
Ina Seeberg-Roese 
Manfred Talhof 
Gottfried Till 	
Günter Wicha 	
Ingrid Würtenberger 

85 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
70 Jahre
75 Jahre
70 Jahre
95 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
90 Jahre
70 Jahre
70 Jahre
90 Jahre
90 Jahre
80 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
100 Jahre
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Epidemien
Eine kurze Geschichte
der Epidemien in der Literatur
Ob Corona, Cholera oder Pest – die Literatur ist
dazu geeignet, sich mit dem Thema Epidemie
auseinanderzusetzten. Die Literatur vermag es
andere Sichtweisen einzunehmen und die Leser vermeintlich ferne Ereignisse nachvollziehen zu lassen und es gibt zahlreiche Bücher,
die sich vielschichtig mit Epidemien befassen.
Künftig werden noch weitere derartige Bücher
erscheinen, die sich mit der Pandemie, die uns
noch in Schach hält, befassen werden.
Literatur schafft Vergleichsmöglichkeiten
Mit Blick auf Corona bezeichnet der Philosoph
Peter Sloterdijk in einem Interview jene Pestwellen, die zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert
immer wieder in Europa wüteten, als „die letzten Vergleichsgrößen, auf die wir uns beziehen
können.
1348 die Pest in einem Landhaus bei Florenz
überstanden – Giovanni Boccaccio lässt Flüchtige überleben
Die Rahmenhandlung verlegt Boccaccio in ein
im Vorort Fiesole gelegenes Landhaus, in das
sich sieben Frauen und drei junge Männer vor
der Pest (Schwarzer Tod) flüchteten, die im Frühjahr und Sommer 1348 Florenz heimsuchte. Im
Landhaus versuchen sie die Flüchtlinge gegen-

seitig zu unterhalten. Daher wird jeden Tag eine
Königin oder ein König bestimmt, welcher einen
Themenkreis vorgibt. Zu diesem Themenkreis
hat sich jeder Anwesende eine Geschichte
auszudenken und zum Besten zu geben. Nach
zehn Tagen und zehn mal zehn Novellen kehrt
die Gruppe wieder nach Florenz zurück.
Die Schilderung der Pest in Florenz ist beklemmend realistisch und detailreich dargestellt. Sie
dient auch bis heute der als historische Quelle
über diese Epidemie. Man kann die Einleitung
zweifellos als memento mori auffassen, das am
Beginn der unbeschwert und daseinsfroh erzählten Novellen steht. Sie werden von den jungen Menschen in einer kultivierten Atmosphäre des Landhauses erzählt, das von üppigen
Gärten umgeben ist, bei Spiel und Tanz. Da die
Themen er Erzählungen variabel und allgemein
gehalten sind, entsteht eine große Vielfalt von
fein oder derb, tragisch oder komisch erzählten
Geschichten. In ihnen wird das gesamte Welttheater ausgespannt, dessen handelnde Personen sowohl Sultane und Könige als auch Bauern, Handwerker oder Spitzbuben sind. Auch
die Schauplätze umfassen nahezu die gesamte
damals bekannte Welt. Kirchenleute und besonders Mönche kommen dabei meist besonders schlecht weg.
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"Die Pest zu London" - Daniel Defoe gibt sich als
Augenzeuge aus
1665 war das Jahr, in dem Südengland und
dort vor allem London von einer verheerenden
Pestepidemie heimgesucht wurde, die rund
100.000 Todesopfer forderte. Und die, zumal in
den Straßen der Metropole, schier unzählige
„Szenen eines garstigen Schauspiels“ heraufbeschwor, welches seinerseits der Schriftsteller
Daniel Defoe in seinem Buch "Die Pest zu London“ für die Nachwelt verewigte. Als Chronik
der Ereignisse, geschildert aus dem Blickwinkel
eine Ich-Erzählers, eines Zeitzeugen – der Defoe allerdings selbst nicht war, denn Defoe war
1665 grad mal fünf Jahre als, während der Geschehnisse, die der Autor dann in seinem 1722
erschienenen Buch anschaulich schildert. In
einem Tonfall, der eine Unzahl an Beobachtungen und Schicksalen zu einem Roman verfügt,
welcher sich als nüchtern registrierender Report
ausgibt – was etwas ungeheuer Modernes hat
– und zugleich als Unheimliches mitschwingen
lässt.
Nicht nur ober der Schilderungen eines mit der
Krankheit einhergehenden Wahnsinnst, der die
Menschen manchmal aus purer Todesangst,
manchmal vor Schmerz über das rasende Dahinsterben von Familienangehörigen bis hin zu
den Kindern, die Klagegeister durch die Straßen Londons treibt. Sondern auch, weil Defoe
klar sieht, wie überlebensnotwendig Vernunft
und Ratio grad in solchen Zeiten sind – und wie
schnell Menschen zugleich vom Irrationalen infiziert werden können: „Je größer der Trübsal
im Laufe der Schreckenszeit wurde, umso mehr
nahm auch die Verstörtheit der Menschen zu“.
Sophokles und Camus – die Seuche der Parabel
Fraglos bieten sich verheerende Infektionskrankheiten für allerlei Parabeln auf gesellschaftliche Missstände, menschliche Hybris und
Ohnmacht an. Schon in der Antike lässt Sophokles im "König Ödipus" die Stadt Theben von der
Pest heimsuchen. Ein Motiv, das Albert Camus
unter dem Eindruck des von Nazi-Deutschland
okkupierten Frankreichs in seinem Roman "Die
Pest" zur Metapher für das Hinsterben nicht nur
der Menschen, sondern auch der Menschlichkeit in diktatorischen Zeiten verdichten.
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"Die Maske des roten Todes" - Edgar Allan Poe
schildert Ausweglosigkeit
Dem im Land wütenden Seuchentod wiederum
entkommen zu können, glaubt in Edgar Allan
Poes Erzählung "Die Maske des roten Todes" eine
skrupellose Herrschaftselite, die sich in einer
vermeintlich sicheren Festung verbarrikadiert.
Bis inmitten eines unbekümmert rauschenden
Festes dieser weltvergessenen Schickeria, die
ausgesperrte Wirklichkeit erscheint: Als rotmaskierter Todesengel, dem keiner entkommt.
Als „Vergleichsgröße gibt es kaum etwas Besseres als gute Literatur. Nicht nur, weil die Literatur,
was unsere Ängste, Hoffnungen, Träume und
Alpträume betrifft, weniger den bloßen Vergleich, als vielmehr den Blick durchs Brennglas
ermöglichen – und den Blick in der Zerrspiegel
unserer Verhaltensweisen auch.
"Das Glück der Anderen" - Steward O‘ Nan beschreibt Diphterie-Ausbruch in den U.S.A.
Zum Vergleich benötigt man nicht zwangsläufig
Europa und die Pest. Amerika nach dem Bürgerkrieg ist genau so gut geeignet: In seinem Roman "Das Glück der Anderen" erzählt Steward
O‘ Nan vom Untergang einer kleinen Gemeinde in Wisconsin, in der die Diphterie ausbricht.
Im Mittelpunkt steht Jacob Hansen, Sheriff,
Prediger und Leichenbestatter in einer Person,
dem Leben zugetan. Doch bald dann, inmitten
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des großen Sterbens, umgeben von Agonie und
Panik, kaum mehr als „A Prayer fort he Dying“
(so der weit treffendere Originaltitel). Ein Mann,
machtlos im Angesicht dieser Seuche und eines
Waldbrandes, der zum Finale wie das biblische
Fegefeuer heraufzieht. Faszinierend düster wie
ein Nick-Cave-Song.

Lösungswege zu beschreiben und diese stets
neu zu vermessen.
Auf der Suche nach Ratschlägen sind vor allem
Naturwissenschaft und Medin gefragt. Aber
was hat eigentlich die Literatur zu Formen und
Auswirkungen eines solchen Ausnahmezustandes zu sagen? Sehr viel.

Jean Giono – Cholera als Schmökerstoff
Die Cholera wütet auch in Südfrankreich, wo
Jean Giono die Handlung seines 1951 veröffentlichten Romans "Der Husar auf dem Dach" spielen lässt. Ein Schmöker im besten Sinne, der die
Abenteuer eines jungen Aristokraten schildert,
den das Schicksal in die von Cholera geplagte
Provence verschlägt. Inmitten traumhafter Naturschönheit platziert Giono effektvoll Tableaus
des Grauens und der Gefahr. Nur nehmen die
hier nie apokalyptische Dimensionen an und
Giono lässt seinen Helden sogar noch erfahren,
dass die Liebe auch in den Zeiten der Cholera
existiert.

Die Beschäftigung mit gefährlichen Infektionskrankheiten ist in der Literaturgeschichte ein
weit zurückreichendes, vielfältiges Thema. Wohl
auch deshalb, weil der unsichtbaren Gefahr so
effektvoll drastische Folgen gegenüberstehen:
Rapide umlaufende Krankheiten rühren an Gesellschaften: Sie können durch ein intensiveres
Lebensgefühl Faszinationsmomente hervorrufen, aber auch Schreckbilder freisetzen. Zwei
Beispiele: Der italienische Schriftsteller Giovanni Boccaccio ließ die Figuren seiner Novellensammlung "Decamerone" aus dem Pest-bedrohten Florenz des 14. Jahrhunderts fliehen.
Thomas Mann hingegen sucht in seiner Venedig-Novelle von 1912 ausgerechnet in der
Cholera-versuchten Lagunenstadt eine vitale
Stärkung und den Ausweg aus einer Schreibblockade. Doch eines ist dem literarischen Motiv der Infektionskrankheit gemeinsam: In Daniel
Defoes Londoner Pesttagebuch, in Jeremias
Gotthelfs "Schwarze Spinne" oder Albert Camus
„Die Pest“ benennt die umlaufende Infektion
stets eine gesellschaftliche Krise.

Gabriel Garcia Márquez vermittelt Hoffnung
und Liebe
Die "Liebe in den Zeiten der Cholera" ist ein Umstand, den Gabriel Garcia Márquez zum Titel
seines berühmten Romans machte. Dass im
spanischen Original beim Titel das Wort „Cólera“ nicht nur die gefährliche Infektionskrankheit
meint, sondern auch die Bedeutungsebenen
wie Wut und Galle oder Hitze und Leidenschaft
anklingen lässt, passt zur Durchtriebenheit dieser Geschichte, an deren Ende nach lebenslangen Irrwegen zwei gealterte Liebende begreifen, dass „die Liebe zu jeder Zeit und an jedem
Ort Liebe war, jedoch mit der Nähe zum Tod
an Dichte gewann“. Und so hissen sie an Bord
eines Dampfers auf dem Magdalenenstrom die
gelbe Choleraflagge, um fortan geschützt „vor
dem Grauen des wirklichen Lebens“ gemeinsam bis zum eigenen Lebensende in selbstgewählter Quarantäne zu verbleiben. Einen ahnen lassend, dass vielleicht „nicht so sehr der
Tod, vielmehr das Leben keine Grenzen kennt.“
Allen Apokalypsen zum Trotz.
Die Corona-Pandemie führt seit Monaten zu
hitzigen politischen Diskussionen, zwingt dazu,
wirtschaftlich wie gesellschaftlich kostspielige

„WOHER – WOHIN“ UDO BEYLICH
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Katastrophen
Die lange Schicht von
Ehrenfriedersdorf

1670 ereignete sich ein ähnliches Unglück im
schwedischen Falun, welches Johann Peter Hebel mit „Unverhofftes Wiedersehen“ literarisch
verarbeitete. Mathias Israelsson hieß dort der

Einst lebte in der Bergstadt Ehrenfriedersdorf im
Erzgebirge der junge fleißige Bergmann Oswald
Barthel; ihm verlobte der reiche Obersteiger
Baumwald seine einzige Tochter Anna. Im tiefen
Stollen Gutes Glück, wo er Silber zu schürfen hoffte, wurde er 1508 nach einem gewaltigen Bergeinbruch verschüttet. Seine Braut heiratete keinen anderen und trauerte ihr Leben lang. - Am
20. September 1568 wurde ein neuer Stollen bewältigt. Nach 60 Jahren, 9 Wochen und 3 Tagen
fand man in der Tiefe einen unverwesten Bergmann. Nach dem Begräbnis wankte Oswalds
Braut Anna in ihre Wohnung zurück. Sie bat, dass
man ihr den Brautkranz aus der Kirche bringe.
Am nächsten Sonntagsmorgen genoss sie in der
Kirche das Abendmahl, die längste vertrocknete
Myrtenkrone im Silberhaar, und verstarb darauf.
Sie wurde an der Seite ihres Bräutigams bestattet. Die Leichenpredigt blieb erhalten.

Bergmann, seine Verlobte Margreta Ols Dotter.
Sie erhob Anspruch auf seinen Leichnam. Den
kaufte ihr die Medizinische Fakultät der Universität Stockholm für 500 Taler ab und stellte ihn in
einem Kasten jahrelang aus.
Große Bergwerksunglücke gab es unter zahllosen anderen 1376 am Rammelsberg im Harz auf
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Silbersuche (100 Tote), 1565 im schlesischen Reichenberg beim Erzbergbau (100 Tote), 1879 in
Zwickau im Kohlebergbau, 1892 im böhmischen
Birkenberg beim Erzabbau (320 Tote) oder 1960
im chinesischen Datong im Steinkohlebergbau
mit 628 Toten.

Die großen Fluten
Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Noah
und der Sintflut? Gott ist der Menschheit überdrüssig und lässt Noah eine Arche bauen, mit
der er sich und seine Familie und Tierpaare retten kann. Am Ende der Sintflut strandet die Arche im Gebirge Ararat, und Gott malt den Regenbogen an den Himmel, als Zeichen, dass er
nie wieder eine solch große Flut schicken werde. Noah pflanzte zum Neubeginn an den sonnigen Hängen des Ararat die ersten Weinreben.
Darauf spielt Carl Michael Bellmann mit „Vater
Noah“ (Gubbe Noah) an. Es ist eines der beliebtesten Lieder in Schweden und bekannt wie
die Nationalhymne: „Vater Noah, Vater Noah /
war ein Ehrenmann, / verließ die Archenkiste,
/ pflanzte in der Wüste / Beerenwein, ja vielen
Wein, / ja das hat er getan. / Aus der Arche,

aus der Arche / stieg er unbeschwert. / Kaufte zur Genüge, / Flaschen sich und Krüge / um
zu saufen, um zu saufen / auf der neuen Erd.“
Seinerzeit machte sich wegen des Liedes die
Geistlichkeit Sorgen um das Seelenheil der
Menschen. So rief das Domkapitel in Lund im
Jahre 1768 Pfarrer dazu auf, alle Kopien des Liedes Gubbe Noah einzusammeln, um sie zu verbrennen.
Was ist wahr an der Geschichte? In einer Höhle
in Areni, in der Region Vayots Dzor in Armenien, entdeckten Archäologen eine 6000 Jahre
alte Weinpresse und die dazugehörigen Tongefäße mit Traubenkernen.
Der biblische Text geht auf babylonische Vorlagen zurück: Das Atrahasis-Epos  entstand spätestens im ausgehenden 19. Jahrhundert v. Chr.
Der Bau der Arche erfolgte, nachdem drei
Plagen die Vermehrung der Menschheit nicht
aufhalten konnten und die Götter eine Sintflut als letzte wirkungsvolle Möglichkeit ansahen. Enki, Gott der Menschen, warnte Atrahasis vor der Katastrophe, sodass er mit dem Bau
der Arche noch rechtzeitig beginnen konnte.
Das im 18. Jahrhundert v. Chr. entstandene Gilgamesch-Epos berichtet ebenfalls von einer
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Flut. Uta-napišti erhielt von Gott Ea den Befehl,
ein Schiff zu bauen.
Fast alle Völker, Kulturen, Epochen und Kontinente kennen die Sage von einer verheerenden
Flut, gut 270 Versionen sind weltweit überliefert.
Eine zornige Gottheit ist des Menschengewimmels überdrüssig und inszeniert den Weltuntergang durch entfesselte Naturgewalten. Doch
der Vernichtungsbeschluss ist nie das letzte
Wort. Es gibt einen Neuanfang, einen oder einige Verschonte, welche die Katastrophe überleben und eine neue Zivilisation begründen.
Was steckt hinter diesen Erzählungen? Die Suche nach dem Kern der Sintfluterzählung treibt
Forscher seit langem um. In den 1920er Jahren
führte der Astrologe Johannes Riem die 270 Flutberichte auf den Einschlag eines Eismeteoriten
in grauer Vorzeit zurück. In den 1990er Jahren
griff der Geologe Alexander Tollmann die These auf und nahm den Einschlag eines in sieben
Teile geborstenen Kometen vor etwa 10.000
Jahren als Auslöser einer globalen Flutwelle mit
Erdbeben, Dauerregen, Stürmen und Finsternis
an. Die Amerikaner Walter Pitman und William
Ryan stellten die umstrittene Behauptung vom
Bruch einer flachen Landbrücke am Bosporus
auf, die vor gut 7.500 Jahren Asien und Europa
verband und das Mittelmeer vom Schwarzen
Meer trennte. Als am Ende der letzten Eiszeit
die Meerespegel durch Schmelzwasser anstiegen und der natürliche Damm nachgab, überschwemmten Sturzfluten das tiefer gelegene
Schwarzmeerbecken. Die Überlebenden flohen und trugen den Untergangsbericht in alle
Welt. Bestätigen lässt sich keine dieser Theorien.
Auch die Sagen von Atlantis und Vineta („Vineta, Vineta, du rieke Stadt, Vineta sall unnergahn,
wieldeß se het väl Böses dahn“) gehören in diesen Bereich. Die DDR-Band Puhdys besang u.a.
ihren Untergang.
Atlantis galt als prächtigste und mächtigste
Stadt der Welt aus Gold und Silber. Eines Tages
versank sie in den Fluten des Meeres. Platon
erzählte als erster davon. Wo lag Atlantis? Vor
der Meerenge von Gibraltar? Bei Platon steht,
die Insel liege "vor den Toren des Herakles". In
der Antike ist damit die schmale Kluft zwischen
Europa und Afrika gemeint. U-Boote haben den
Meeresboden abgesucht und nichts entdeckt.
Auch im Schwarzen Meer vermuten manche
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Forscher Atlantis und auf den Azoren, rund
1.000 Kilometer vor Portugals Küste. Gefunden
haben sie es nicht.
Der Schotte Donovan besang 1968 Atlantis: „Atlantis sent out ships to all corners of the Earth /
On board were the Twelve / The poet, the physician, the farmer, the scientist / The magician
and the other so-called Gods of our legends“.
Immerhin, ein Dichter war dabei!
Ein Bericht von einer Sturmflut am 7. Oktober
1756 mit 600 Toten an der Nordsee diente Theodor Storm als Vorlage für seine Novelle vom
„Schimmelreiter“. Er verband die Geschichte
des fiktiven Deichgrafs Hauke Haien mit einem
Ereignis, das ursprünglich an der Weichsel geschah.
Immer wieder kommt es zu Tsunamis. 800 Stundenkilometer schnelle Tsunamis (jap. „Hafenwelle“) verursachen verheerende Schäden.
Ausgelöst werden sie durch Erdbeben unter der
Meeresoberfläche. Über dem Epizentrum des
Seebebens entstehen riesige Wellen, die sich
kreisförmig ausbreiten. Der älteste genau datierte Tsunami ereignete sich in Potidaea (Griechenland) und wurde vom griechischen Historiker Herodot 479 v. Chr. festgehalten. In Frank
Schätzings Ökothriller „Der Schwarm“ reißen
riesige Flutwellen Land in Nordeuropa hinweg.
Es war wie eine Vorwegnahme des Tsunamis in
Indonesien, bei dem 2004 rund 230.000 Menschen starben.

Die Erdbeben
Das Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755 zerstörte zusammen mit einem Großbrand und einem Tsunami die portugiesische
Hauptstadt fast vollständig. Mit 30.000 bis
100.000 Todesopfern war das eine der verheerendsten Naturkatastrophen Europas mit Auswirkungen auf Politik, Kultur und Wissenschaften. Es warf das Theodizeeproblem neu auf, wie
ein gütiger Gott das Übel in der Welt zulassen
könne. Ferner gab es einen Anstoß zur Entwicklung der Erdbebenforschung.
Voltaire, Heinrich von Kleist und Reinhold Schneider, Günter Eich und Peter Sloterdijk gehören zu
den Autoren, die sich der Tragödie literarisch
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gestellt haben. Kleists „Erdbeben in Chili“ 1647
geht auf das von Lissabon zurück. Günter Eich
thematisiert es in dem Hörspiel „Der letzte Tag
von Lissabon“.
Unüberschaubar sind die Erdbebenopfer: 1960
kamen in Südchile 1.600 Tote beim stärksten
jemals gemessenen Erdbeben überhaupt ums
Leben, 1950 waren in Tibet 4.800 Menschen zu
beklagen, 1952 in Kamtschatka 2.300, 2004 in
Indonesien 228.000, 2011 in Japan 19.100. Bei
dem schweren Erdbeben in Haiti 2010 starben
320.000 Menschen, zwei Millionen wurden obdachlos.

Trotz zahlreicher Warnzeichen kam der Ausbruch des Vesuvs am 24. August 79 nach Christus für viele überraschend. Panik griff um sich.
Einige flohen, andere suchten Schutz in ihren
Häusern. Etwa ein Drittel der Bevölkerung kam
ums Leben. Die Menschen erstickten oder wurden durch herabfallendes Gestein erschlagen.
Noch verheerender war der zweite Ausbruch
am nächsten Tag. Lavamassen drangen in die
Häuser ein, und es gab kaum ein Entkommen.
Der größte Teil der Opfer wurde bei diesem
zweiten Ausbruch am 25. August getötet.
Von den 20.000 Einwohnern wurden später
etwa 2.000 gefunden. Wissenschaftler gehen
davon aus, dass viele Menschen flüchten und
somit überleben konnten. Die Stadt aber wurde
verschüttet und geriet für Jahrhunderte in Vergessenheit.
„Pompeji“ ist ein historischer Krimi von Robert Harris, der im Jahr 79 n. Chr. spielt. Der Zeitraum der
geschilderten Geschehnisse umfasst vier Tage
vor und während des Ausbruchs des Vesuvs.

Die Vulkane
In der Antike galt Pompeji als eine wohlhabende Stadt. Hier war ein geschäftiger Hafen
entstanden, in den Schiffe aus Griechenland,
Spanien, Nordafrika und dem Nahen Osten einliefen. Papyrus, Gewürze, Trockenobst und Keramik wurden gegen Wein, Getreide und die
teure Fischsoße Garum getauscht.
Ein Theater und Bäder sorgten für Kurzweil der
reicheren Bürger. Eine Basilika diente als Börse und Gerichtshof. Unweit davon befand sich
das Forum mit dem Jupitertempel. Sporthalle
und Schwimmbad waren selbstverständlich.
Die meisten Einwohner Pompejis lebten jedoch
in beengten Verhältnissen. Sie bewohnten eine
Ein- oder Zweizimmerwohnung über einem
Laden. Da es weder Herde noch fließendes
Wasser gab, kaufte man sein Essen in einer öffentlichen Garküche. Das Wasser wurde an öffentlichen Brunnen geholt, die es an jeder Straßenecke gab.

Bulwer schrieb mit „Die letzten Tage von Pompeji“ eines der erfolgreichsten englischsprachigen Bücher des 19. Jahrhunderts. Herbert
Grönemeyer besang es so: „Du warst ein Mittelpunkt der Erde / Dein Stolz, den man noch
immer spürt / Liegt wie ein Kleid auf dir / Hell
war die Nacht, die dich zerstörte / Ein Schrei der
Angst, als es passiert / Und Asche dich begrub.“
Ebenso die Gruppe Bastille: „And the walls kept
tumbling down / In the city that we love / Great
clouds roll over the hills / Bringing darkness from
above.“
Deftones sah es so: „Jesus Christ, you watch us
fail / We raise our glasses and drink in hell.“
Beim Vulkanausbruch des Vesuvs 1631 star-
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ben 8.000 Menschen durch Schlamm und
Lava; das war verheerender als 79 a.D.
Noch schlimmer waren die Ausbrüche des Ätna:
1169 hatte 15.000 Tote zur Folge, 1669 sogar 20.000
Tote. Krakatau hatte 1833 gar 30.000 Tote zu
beklagen.
Vulkanausbrüche führten immer wieder zu Katastrophen: Die Perm-Katastrophe vor 252 Mio.
Jahren im Mittelsibirisches Bergland, bei der nur
4% der Tierarten auf der Erde überlebten, zeitigte zu einer Reihe von Vulkanausbrüchen. Riesige Lavamassen, die sich über eine Fläche von
rund 1,5 Mill. Quadratkilometer ergossen, ließen
weite Teile Sibiriens entstehen.
Schlimme Folgen zog der Vulkanausbruch von
Lakagígar (Island 1783) nach sich: Er führte zu
einer Hungersnot, der über 12.500 Isländer (1/4
der Gesamtbevölkerung!) zum Opfer fielen. Die
Gaswolke zog bis nach Mitteleuropa, zerstörte
die Ernten und verursachte 1783/84 einen extrem kalten Winter. Dieser Ausbruch verschlechterte die ohnehin schon schlechte Lage der
europäischen Landbevölkerung.
Durch den Weltgebetstag der Frauen 2021
rückte der Inselstaat Vanuatu in den Blickpunkt.
Er leidet besonders an den Auswirkungen des
Klimawandels. Tropische Wirbelstürme haben
an Intensität zugenommen, führen zu großen
Verwüstungen und Zerstörungen, es kommt
zusehends zu starken Ernteausfällen. Das Land
hat 2018 beschlossen, vor den Internationalen
Gerichtshof zu ziehen, um gegen Länder zu klagen, die den Klimawandel verursachen.
Von den neun aktiven Vulkanen zählt der Lom-

benden zu den weltweit gefährlichsten Vulkanen. 2020 suchte ein Zyklon der höchsten gemessenen Messkategorie 5 die Inseln heim.
Nach Angaben der Vereinten Nationen trägt
Vanuatu weltweit das höchste Risiko, Opfer von
Naturkatastrophen zu werden.
James A. Mitchener schrieb während seines
Einsatzes in Espíritu Santo sein erstes Buch „Tales
of the South Pacific“, das ihm 1948 den PulitzerPreis einbrachte.

„KLÖVÖN“ l ANTAL LUX

„INTO THE BLUE“ – 2019 l VOLKER SCHWARZ
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Gedanken
Ist das
was ich Leben nenne
gebunden an mich

Abendamsel

an diese eine
zerbrechliche Hülle

So einsam der Mond so
von der Erde weggewendet
ein verlassener Hirt

oder auch Teil
eines anderen
unbegreiflichen Seins

Leise das Lied der Amsel
noch ist es nicht dunkel
nicht still genug
um laut zu singen

Und wenn dem so wäre
was ist dann der Tod

Noch bin ich gefangen
in meinem Erinnern
dem Abschiednehmen

In die Ferne sehen
am Fenster
ganz weit
Freiheit fühlen
hinausträumen
tränenschwer
die Flügel der Träume
vergangener Zeiten
am Rande stehen
einsam
in die Ferne sehen
am Fenster …

Absturz ins Nichts
oder das Freisein
im Ganzen

Gaby G. Blattl

Johanna Anderka

noch nicht bereit
für das was da kommt
in der Farbe der Nacht
mit Mond und Wind
und Abendamsel
Johanna Anderka

Frühling II
Frühling I
Zweige der Pappeln
tragen volle Knospen.
Ein warmer, sanfter Regen,
der erste in diesem Jahr
wird stärker,
prasselt nieder.
Schwache Winde
schütteln
staubige Tropfen ab.
Gaby G. Blattl

Die Luft ist voll kühler, frischer Milde;
das Winterwasser strömt wieder klar und rein dahin;
sogar das Gras ist wie zarter, wolkiger Samt Verheißung künftiger Früchte.
Die Winde werden mächtiger und
in vor langer Zeit verlassenen Häusern
bewegen sich Türen und Angeln
wie ein Krächzen, ein Brausen und Stöhnen.
Kein Stöhnen des Ermüdens,
sondern des Werdens erfüllt die Luft.

Gaby G. Blattl
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Neuanfang
Wieder wird ein Traum begraben.
Keiner mag die fremden Gaben.
Dachte: Hätt' noch sehr viel Zeit,
doch der Virus lässt es platzen.
Nieder mit den frommen Wünschen.
Flieder macht sich duftend breit.
Weißdorn blüht und Bienen summen.
Menschen drohen zu verstummen.
Pläne kannst du nicht mehr machen.
Morgen kann schon anders sein.
Mancher Wunsch wird wohl erwachen.
Besser bleibt man jetzt allein.
Träumen, wünschen, Pläne schmieden,
Keiner kann dir das verbieten.
Macht es Sinn zu hoffen, bangen?

Schwammige
Zukunft
Schleichwege auf schlammigem Grund
schwarz warten Schlauchboote
der Schlepperbande im Schlick
scheppern Befehle, Schreie
schutzloses Schluchzen im Schock
schwermütig ins Ungewisse
Wertsachen im Schraubdeckelglas
wassserfestes Vertrauen der Schmusepuppe
nach Tagen geschleudert, geschmettert
schwankend gerettet zur Hälfte
als schwielige, schmutzige Schiffsbrüchige
und stille Starre am Strand
Eva Beylich

Ja, wir wollen neu anfangen!
Eva Beylich

Ein Sommer in
Schweden
Angst
Wir tasten mit Blicken Fels um Fels
meiden den Grund werfen Anker
vor unbewohnter Schäre

Jazz-Zauberer
für Milcho

Mit Brombeerlippen unter Gestrüpp
und Waldlinden überrascht mit
das Nebelhorn

steigen Schatten mit Elchengeweih

Er beschwört die Geister am Flügel
sie stürzen in Horden-Akkorden herein
über Synkopen-Hürden hinweg
einige reißen aus
laufen ihren Streichern nach
mal fugenartig
mal auf der Tastenpiste schlitternd
unter seinem Schirm-Lächeln

Rumiana Ebert

Rumiana Ebert

Im Gras huscht es ich renne zum Boot
stolpere über tote Möwen
aus der feuchten Stille
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Die Farben der
Wahrheit
Die Wahrheit kommt schleichend
Wie Gift mit Maiglöckchenduft
Schmiegt sich an mich in
Den Farben des Regenbogens
Ich mag sie blau und ruhig
Und neutral
Mit einem Stich Rot und dem
Pathos der Liebe
Ich mag sie grün wie frisch gemähtes Gras
Und dem Geruch von Heu
Nur nicht braun
Ich mag sie sonnenblumengelb
In der flirrender Heiterkeit des Sommers
Ich mag sie in einem erlösenden
Weiß mit lilafarbenen Rändern
Doch sie kommt hinkend
An einem morschen Stock in
Einem schwarzen Gewand.
Dagmar Dusil

Ansprache
an einen Riesen
(Sternbild Orion)
Orion, augenloser Jäger, sag,
wo gehst du hin?
Rede, blindes Sternbild. Da -, wo ich
jetzt bin,
ins Morgengrau’n,
wo ich
auch bin.
Ohne mich gibt dein Gepränge –
dein Fußstern, Nebel, Schwertgehänge -,
gibt dein schiefmoderner Gürtel
keinen Sinn.
Erst von uns erhältst du
Odem, Brodem, die Bedeutung,
erst von mir den Umriss.
Und schon schrumpft der Körper.
Nachtbild, zweitweis‘ blinder, schöner,
wo entweichst du schwächlich hin?

Glockenblumen
Das Jetzt steht auf der Kippe.
Drängt aus Vergangenem hinaus.
Schenkt glockenblaue Augenblicke
von Kommendem umrahmt.
Darin – versteckt die Zeit
in Sommertänzen,
aus Bändern die
von Himmeln fallen
Gedanken fliehen. Stolpern
über Glockenblumen, die
festgezurrt im Wimperngras
das Jetzt nur schauen - blaues Blass.
Dagmar Dusil

Die Kenntnis der
Zusammenhänge
Die Sechsjährige fragt mich kurz entschlossen:
Was heißt den Unflat?
Dreck,
Schmutz,
Krempel, der auf der Erde liegt.
Zwei Tage später murmle ich einmal fast lautlos,
„Scheiße“.
Die kleine Tochter hat feine Ohren und mahnt
mich sofort:
Du sollst nicht so unflätige Wörter sagen.
Dann bekomm ich noch genauer zu hören:
Wenn du über die Erde schlecht redest,
wird dich die Erde abwerfen,
und du landest im Weltall.
Harald Gröhler

Harald Gröhler
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Unter Edward
Hoppers Corona

Rheinfall im August
(Drei Gedichte von Ursula Haas)
Es stürzt. Es schäumt
Es fällt dem Rhein in seine Arme
Wasser voll Unendlichkeit
Tosende Erfüllung
Das Becken wird zum Fluss
Der strömt durch Grün und wild
wird Urwald, wo der Taucher
Schillers lockt den Göthe, die Nixe
ihn zum Fall vom Rhein
für immer lockt. Halb zog sie
ihn, halb sank er hin. So wards
am Rhein geschehn
*****
Es kocht. Es glüht
Die Hitze teilt das Wasser
tobt über Fels & Stein
wird schaumgekrönte Gischt
Hecht, Barsch und Zander
taucht tief zum Wels
Sie tümpeln ab
ins unbekannte Dunkel
*****
Es gurrt. Es singt
die Loreley vom Rhein
die süße Melodei
von Lieb und Glück
Versenkt das Schiff
und Mann im Strudel
im Begehren
Ursula Haas
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Das Virus schlägt den
Schädel ein, setzt eine
Krone auf die Fantasie
Edwards Chevi brettert
los ins Nichts. Black forest
singt ein Lied. MOTOROIL fließt
an der Tanke. Das Haus in
Holz gedruckt. Der Leuchtturm
und das Meer von Maine
spuckt aus die Frau in der
Veranda. Einsam winkt sie
wie alle heut‘, da malt er sie
in ocker, schwarz, zynober
Den Mund ganz breit schreit
sie die Angst in kobaldblau.
Ursula Haas

Eine Katze
in Ludwigsburg 1.
Zusammengerollt liegt sie
auf einem Stein
in der Sonne.
Ahnungslos, arglos,
ohne zu wissen, dass ihr das Fell
über die Ohren gezogen wird.
Doch was kümmert sie die Geschichte
ihrer Verwandlung?
Was interessiert sie der Strahlensatz,
und die Seiten dazwischen?
Sie ist eine Katze.
Sie fällt auf die Füße.
Sie liegt in der Sonne
und spielt
mit den Schlangen der Zeit.
Hanno Hartwig
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Der Flieder
Die Wirbel sind es die das Feuer entzünden,
das Feuer der inneren Einkehr,
das Feuer des Loslassens und des
verlassen Werdens.
Als ich elf war… so fängt die Erzählung über mich an.
Als ich elf war, gab es ein Erwachen,
eine Kalibrierung,
ein erstes Erleben.
Damals wusste ich noch nicht was es heißt sich zu erinnern.
Der Tod allerdings, der Tod und die Angst,
diese Becher wurden mir in die Wiege gelegt,
diese Becher habe ich getrunken,
diese Wasser geschöpft,
diese Wellen befahren.
Geister und Götter
und der Traum von bunten Geranien.
Sie alle können nicht sterben,
sie sterben nie und ja,
ich war elf
als der Flieder
mich mit seinem Duft zudeckte,
seinem Blütengeruch,
vermischt mit dem der Hyazinthe:
ich war elf,
als ich an Poesie erkrankte.
Hanno Hartwig

Möwen über
dem Wasser
Möwen über dem Wasser, das Blau,
Störche stolzieren, suchen im Gras
gegenüber Dünen weiß wie Schnee,
ein Leuchtturm, Bäume säumen ihn,
die Nehrung vermischt sich mit Wasser,
so blau, die Bäume, das Haff weit
grenzenlos die Ruhe, unendlich fast,
wo die Windenburg einst stand
Ventės Raga, Melodien, Vogelstimmen,
im Nemunasdelta murmelt das Wasser,
so Blau, so Blau, so Blau, die Möwe schwebt,
weiter, zum Oblast Kaliningrad,
nicht weit, nicht nah, die Dünen wandern,
die Bäume schweigen, Wasser murmelt,
ein Storch schwingt sich in die Luft,
weiß und schwarz und rot im Blau
über die Nehrung hin zur Ostsee.
Martin Kirchhoff

Bláa Lónið

Stein auf Stein, neben Steinen, graues Feld
hingeworfen, einst gesät vom Vulkan,
Köpfe, Trolle, Tiere – es grünen Flechten,
Illahraun, weites Lavafeld, zerklüftet,
hin zu den grünen Hügeln, sanfte Wellen
am Kraftwerk Svartsengi, das lautlos pumpt
Wasser aus den Tiefen, Magma, Wärme
in der Blauen Lagune, hellblau und weiß,
Badende, am Rand, Lachen, wohlige Wärme
im weiten Feld, graue Steine, sie wispern,
erzählen und singen, woher sie kommen,
Svartsengi, Vulkan, das Lied der Erde,
vom Wind aufgenommen, dampft das Wasser,
die Stimmen der Steine, die Stimmen der Badenden,
leise summen die Trolle, Elfen, wer sie hören will,
schweigt, wandelt entlang, an der Blauen Lagune
graues Feld, hellblaues Wasser, weißer Dampf
angekommen in Illahraun, in kargem Lavafeld,
Blaue Lagune flüstert, die Stimmen der Erde …
			
Martin Kirchhoff

DIE KÜNSTLERGILDE 19

LITERATUR

Zwei Gläser
Über Wolfgang von
Webskys*
„Stilleben mit Picassoteufel“
Teufelsglas und Blumenvase …
ich sehe den Maler vor mir,
wie er, mit einem Augenzwinkern,
Picassos Pan stibitzt. Und in ein Glas sperrt,
in ein gewöhnliches Wasserglas.
Ein echter Coup!
Da ist gelungen, was mir nicht gelingen will:
Dämonisches klein zu machen.
Ein Pan ohne Panhaftes,
kein Erzeuger von Panik, ein Mondgesicht,
ein kleiner, überraschter Dämon,
der seine Lage schnell begreift:
Jetzt steckt er fest.
Und so schaut er kläglich-neidisch-komisch
auf das entfaltete Blühen in seiner Nähe.
Gelb leuchtet – die Farbe der Sonne.
Die größte Sonnenblume aber: dunkel.
Der Maler lacht. Er ruft mir zu:
„Sieh ihn dir an, deinen Schrecken!
Vielleicht ist er kleiner, als du ihn spürst.
Dann sperr ihn ins Wasserglas.
Und: Halte dich an die Blumenvase!
Denn das Leben ist stark
und trotz allem Dunklen, das bei dir bleibt,
noch immer schön.“
Elke Langstein-Jäger

Haga zussa
Bock und Besen –
Anders waren sie. So ganz anders
als ihr jahrhundertealter Ruf.
Sie ritten nicht durch die Luft
auf Besen oder Bock.
Keine Tänze um Mitternacht.
Kein Teufelsbund.
Keine Teufelsbuhlschaft.

Hexe …
Haga zussa … Zaunreiterin …
Die auf Hecken und Zäunen sitzen …
Grenzbewohnerinnen,
nach vielen Seiten schauend,
an den Rändern des Lebens tätig,
die hineinbegleiten und hinaus,
furchtlos, behutsam,
Wahres-Sagerinnen.
Die sich streckten – nach dem Himmel
und nach der Erde.

* Wolfgang von Websky,
1895 – 1992, schlesischer Maler

Elke Langstein-Jäger

Geld-Limerick

Künstler-Limerick

Ein Facebook-Benutzer in Schwende
schrieb Followern, dass man ihn pfände.
Er sei schon umstellt
und brauche schnell Geld.
Da war jede Freundschaft zu Ende.

Es wollte ein Künstler in Aalen
die Nachbarin hüllenfrei malen.
Die sagte dann nackt,
sie sei nicht beknackt,
abstraktes Geschmier zu bezahlen.

Erich Pawlu

Erich Pawlu
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Einblick in die Seele
eines hochstehenden
Menschen
Wenn die Menschen aus der Tiefe
voller Staunen auf mich starren,
weil, entlohnt nach dem Tarife,
ich besteig das Dach, das schiefe,
um auf schmalen Neubausparren
Biberschwänze auszubreiten,
würde mancher impulsive
Zeitgenosse mit mir tauschen
und wie ich aus allem Miefe
forsch in Richtung Himmel schreiten,
um in wolkennahen Weiten
frei dem Höhenwind zu lauschen.
Aber während ich für Fremde
isolierend Dächer decke,
ist mein Inn’res unterm Hemde
eine unbedeckte Strecke.
Seit Kathrinchen mich verlassen,
fühl‘ ich mich als windgezauster,
ungeschützter Unbehauster.
Ich, vom Sonnenschein belichtet,
seelisch aber fast vernichtet,
kann es immer noch nicht fassen,
dass in mir am Himmel oben
niedrigste Gedanken toben.
Erich Pawlu

Ich weiß zu viel
Anders als Sokrates
Weiß ich zu viel
Wüßte ich nichts
Hätte ich keine Alpträume
Würde die Erde nicht
Zerreißen gäb es nicht
Zu viele Menschen
Wovon jeder kostbar ist
Von den zu vielen
Menschen produzieren
Manche mehr manche
Weniger zu viel Abfall
Verbrauchen zu viel
Wasser verschmutzen zu
Viel Luft…All das wüsste
ich nicht wüsste ich nichts
Ich weiß dass ich eine
Frau bin und wüsste ich es
Nicht wär ich genauso
Gefährdet wie Millionen
Die in Beziehungen leben
Und geschlagen
Die unwürdig arbeiten
Und vergewaltigt werden
Ich wär froh wüsste ich
Nicht dass Kinder missbraucht
hungern Ödeme haben
und keine Zukunft

Schnarch-Limerick

Ich wüsste gerne vieles
nicht dass Corona die
Armen am stärksten trifft
Und über Triage

Es schnarche ein Mann aus Saarbrücken
des Nachts, denn er lag auf dem Rücken.
Die Gattin zog aus
und ließ sich von Klaus,
dem schnarchfreien Nachbar, beglücken.

Nachgedacht wird
Das würde ich gerne
Nicht wissen
Sokrates

Erich Pawlu

Jenny Schon
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Ach wie ist mir so covid
im fiebrigen Februar ’21

Ach wie ist mir so lockdown
wenn jeder Enabler den Unterschied macht
die Influencer an Influenza laborieren
fieberhaft faul über den Dateway surfen
und die Community in den Lockerdaun locken.

Handschuh
Weißt du noch den fein geklöppelten,
vielfach durchbrochenen, mit dem du
meine Brust berührtest im hellen Park?
Brüsseler Spitzen unterm Sprühregen
auf nackter sommersprossiger Haut.
Der Abend lehnte am morschen Zaun,
warf mit seinen spitzen Schatten mir
den nassen Handschuh ins Gesicht.
Hellmut Seiler

Ach wie ist mir so hotspot
wenn die Homeofficer sich nur noch mit Fakenews herumschlagen
Superspreader die Surveillance einbüßen
ihre Follower ein Schattendaun light fristen
und gar die unvermeidliche Taskforce jeder Beschreibung spottet.
Hellmut Seiler

Die alten Griechen
23. Februar 2021

Beim Zuschlagen der Terrassentür merkst du,
du hast dabei ein Insekt zerquetscht – in Indien
mancherorts eine Straftat; man macht dort
einen Bogen um eine Ameisenkolonie – um sie,
nicht sich selbst, zu schonen. Die Schritte aber
nähern sich.
Lawrence Ferlinghetti hat, heute erfuhr man’s,
hundertundein Jahr lang den Tod überlistet.
Im Traum erzählst du deinem Freund deinen
Traum, in dem er vorkam. Beim Aufwachen
verfolgst du, augenreibend, aus dem Fenster,
dass sie den störrischen Nachbarn hinaustragen,
für immer. Die Schritte hat man nicht gehört.
Die alten Griechen waren auch einmal jung, gern
bist du quer geschlendert über den Peloponnes,
von einer Ausgrabungsstätte zur nächsten; auch
anderswo: überall ergeht es dem Geringsten
wie dem Erhabensten: fast unmerklich nähern
die Schritte sich…

Augustnacht
Der Große Wagen
ändert seinen Kurs,
fährt durch den
schwarzen Samt
der Sommernacht
zur Erde.
Wirft dir
den goldenen Schatz
der Perseiden zu.
Dein Glück.
Für einen Lidschlag nur
dem wachen Blick.
Monika Taubitz

Roter Mohn
Ein Wegrain
in Flammen.
Im schwarzblauen Innern
der Blüten
Auflösung und Rausch.
Wie flüchtig verweilend
mein Traum
am Abgrund
des Tiefschlafs.
Monika Taubitz

Hellmut Seiler
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Hölderlin-Turm

Jenseits der Brandung

Aus dem Fluss wächst der Turm,
zugemauert die Schießscharten.
Du wirfst den Blick in einen
kahlfenstrigen Raum.
Vergilbte Blätter, Vogelflugschrift
und schwarze Male.
Die Linien des Lebens sind verschieden,
Wie Wege sind, und wie der Berge Grenzen.

Horch auf den Gesang der Amsel
vor der Morgenröte,
betrachte den Sturzflug der Schwalbe
am Abendhimmel,
sink in die Stille der See
mittags,
wenn die Strahlen der Sonne
sich überall brechen
im Wellenspiel.
Dann wirst du dich
nicht verlieren
zwischen den Wanderdünen,
wirst Atem schöpfen
jenseits der Brandung

Grenzen gesprengt hast du
dein leben lang,
geweitet den Geist
und der des
Zeus‘ und
Dionysos‘ Geist
und der des
Mensch gewordenen Gottes,
Warum waren Geist und Geist
nicht zu versöhnen?
Nachts, wenn kein Vogellaut,
kein Mondlicht und kein Wellenschlag
dich trösten,
wenn kein Blick, keine Stimme, keine Hand
dich befrieden,
hast du den langen Gang mit den
elsterfarbenen Fliesen wieviel tausend Mal
ausgemessen: hängende Schultern,
das Haupt gebeugt, die Schritte hallend.
Aber die Weide vor deinem Fenster
netzt ihre äußersten Zweige
noch heute im
gleichmütig fließenden Strom.
Helga Unger

Helga Unger

Sie leben
Unverdrossen
vor Sonnenaufgang
jeden Tag
singt eine Amsel
im Fliederstrauch.
Längst sind die
violetten Blüten verdorrt,
und keine Stimme
singt entgegen.
Unverwundet
inmitten von
geschnittenem Gras,
geköpften Glockenblumen,
totem Hahnenfuß,
leuchten auf ihrer Insel
Margeriten
in königlichem Weiß.
Sie leben.
Helga Unger
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Jenny Schon: Fragen bleiben...
Vita variatur. Gedichte. Titelbild und Collagen von Christiane Lenz.
Vechta: Geest-Verlag 2020
182 Seiten, 12 €,
ISBN 978-3-86685-802-2.
Jenny Schon wurde 1942 in
Trautenau (Böhmen) geboren; 1945 aus der Heimat vertrieben, wuchs sie in Brühl
auf, lernte Steuerfachfrau und
Buchhändlerin und ging nach
dem Mauerbau 1961 nach Berlin. Politisch im linken Spektrum
engagiert, gründete sie eine
Buchhandlung, machte Abitur
am Berlinkolleg und studierte
ab 1969 an der Freien Universität Berlin Sinologie, Japanologie und Publizistik; es folgte
ein Aufbaustudium in Kunstgeschichte und Philosophie: Magistra Artium. Seit 1995 ist Jenny
Schon freie Schriftstellerin, seit
1998 auch Stadtführerin in Berlin.
Seit Jahrzehnten publiziert sie
literarische Werke, aber auch
Sachbücher, z.B. China im Vertrauen auf die eigene Kraft
(1973), Frauen in China (1982).
Jenny Schons literarische Prosa
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umfasst acht Titel, davon sechs
Romane, zuletzt halbstark
(2017) und Der Duft der Bücher
(2019). Einen breiten Raum
nimmt die Lyrik ein, insgesamt
sieben Gedichtbände: von
Böhmische Polka / Česka Polka. Gedichte. Deutsch-tschechisch (2005) bis zu lautes
schweigen (2018) und fragen
bleiben. Vita variatur (2020).
Die beiden letzten enthalten
ausdrucksstarke, von kubistischer Formensprache geprägte Collagen der Malerin Christiane Lenz.
Das thematische
Spektrum
der Gedichte in fragen bleiben ist vielfältig. Es geht um
die großen Probleme unserer
Zeit: Umweltzerstörung, Corona-Pandemie, Gewalt im politischen und privaten Bereich,
um die großen Fragen des Lebens, die Prägungen der eigenen Biographie von der frühen
Kindheit bis ins Alter, um SelbstReflexion, Liebes- und Leiderfahrungen. Heimatverlust und
Heimatfindung, Vergänglichkeit und Unsterblichkeit. Formal herrschen Texte in freien
Rhythmen vor, oft hart gefügt,
teils nah an der Prosa, in treffsicherer Sprache. Die Skala
der Emotionen ist breit: Empörung, Wut, Trauer, Angst, aber
auch Entschlossenheit, Mut,
Hoffnung, Glück. Nicht nur in
der Erzählprosa, auch in der
Lyrik Jenny Schons äußert sich
in dichten Bildern und Reflexionen das Bewusstsein elementarer, auch gegensätzlicher
Erfahrungen: „aus dem wasser gestiegen / in die felsburg
gekrochen / ich geworden /
kaulquappe
unfertig…kreatur bin ich…/ angewiesen auf
wärme / kein kaltblütler / der

aufrechte gang ist nur / ein teil
der schöpfung.../ panta rhei /
im reservat für freilaicher //geschaffen / nicht zu bleiben…
(metamorphose, S. 69).
Früh prägte Jenny Schon, der
als Arbeiterkind nach dem
Krieg zunächst der Weg zur
höheren Schule verwehrt war,
die Sehnsucht nach Büchern
und Bildung, die Erfahrung
von Sprache als Weg zur Erkenntnis, der Drang zum vollen
Leben. „Am Tag meiner Wortgeburt / wurde Sprache / mir
geschenkt...meine
Lichtzungen suchen / Wahrheiten meine Reißzähne / zerfetzen die
Wort-hülsen von / den Erbsenzählern…Mein Hunger treibt /
die Satten aus / meinem Gedärm/ ein leerer Magen / war
immer schon Stimulanz / den
Reichtum der Erde / zu erkennen…“(Schöpfung, S. 125).
Dichterinnen und Dichter, die
ihr Leben und Leiden ins Wort
verwandelten, werden zum
Spiegel für die Dystopien auch
unserer Zeit. Zahlreich sind Jenny Schons Widmungsgedichte
für große Lyriker wie Friedrich
Hölderlin, Rainer Maria Rilke,
Paul Celan, Gottfried Benn,
Rose Ausländer, Friederike
Mayröcker, aber auch für Ludwig van Beethoven. An keinem
Geringeren als Hölderlin nimmt
Jenny Schon formal Maß in
ihrer Kontrafaktur Von Klippe
zu Klippe geworfen. Hölderlin
zugeeignet (S. 75). Es geht um
das Schicksal der bedrohten
Natur: „das licht stirbt hinter /
Lawinen / aus staub und geröll / sich hinabwälzend / die
berghänge
implodieren…“
Die 3. Strophe evoziert den
Anbruch einer neuen Schöpfung, deren Zeitpunkt ähnlich
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wie bei Hölderlin ungewiss ist:
„der einsame Wanderer / geht
in ein neues Reich / jenseits
der moleküle / wird licht / der
Schöpfung / die sich immer
wieder / neu gebiert / nur weiß
der mensch / nicht wann.“
An Hyperions Schicksalslied
lehnt sich die Klage über selbst
erlebte Zwänge der Kindheit
an: „wenn ich nicht dichte, ersticke ich...Friedrich Hölderlin
zum 250. Geburtstag“ ( S. 98f.)
: „von klippe zu klippe / geworfen / schon in der kindheit
/ nahmen die / Verletzungen
überhand // der eigene wille
/ zerschellte an den /pflichten zum überleben / kinder
müssen / gehorchen // die
väter hatten / auch gehorcht
und / badeten im schweiß /
ihrer angst als sie / die trümmer
wegräumten...“
In dem Gedicht Den Sternen
nahe. Für Else Lasker-Schüler und Ingeborg Bachmann
(S.76-78) erscheinen die Leiden der Dichterinnen und
Dichter in drangvoller Nähe
zum eigenen Erleben: „ich
kenne diese flammen / ich
hatte mich wundgelegen / An
Heinrich von Kleist / in jungen
Jahren / Und einen brandfleck
im herzen…“
Zahlreiche Texte spiegeln das
Missverhältnis der Geschlechter in einer vom Patriarchat
noch weithin geprägten Gesellschaft. Wie sehr das Politische ins Private greift, zeigt das
Gedicht meine mutter hat gesiegt. Friedensnobelpreis 2018
gegen sexuelle Gewalt (S. 113115). Es provoziert mit drastischen Bildern: „die schwachen
männer / sind immer stark /
wenn sie frauenfleisch / kiloweise auf dem sklavenmarkt

/ anbieten…“ Als Gegenpol
wird Nadia Murad aufgerufen,
„die sich befreien konnte...sie
machte das leiden / öffentlich und kämpfte / gegen die
feinde der / frauen und ihres
volkes…“ Das Schicksal der
Gewalt teilte sie mit vielen
unbekannten Frauen, „auch
meiner mutter / geschah ähnliches 1945 / sie musste wie viele / ihrer weggefährtinnen /
büßen für die politik /aus den
hauptstädten…“ Ausdruck äußerster Betroffenheit, die von
tiefer Empathie für das Opfer
sich zu Rache-Wut für den Täter steigert, ist das Gedicht für
eine geschundene Frau, der
die Autorin zufällig begegnet
ist: Ein lebendiges Gemälde.
Einer Paschtunin gewidmet
(S. 86 f.) „Ein Gesicht / in Versatzbauweise / kostbar wie
ein / Picasso Porträt / lächelt /
eine Kerbe zwischen / Lippenrest und Augenschlitz… ich
möchte den / Täter in die Hölle / schicken wo alle / Säuren
der Welt / herunterplatschen
/ auf dieses Ungeheuer / der
Misogynie…“ Der Schluss markiert den Triumph der Frau: „er
wollte ihr die / Entscheidungsmöglichkeit / nehmen aber sie
hat / entschieden - / zu leben /
unter uns / ohne schleier.“
Doch gibt es auch andere Gedichte. Unbeschwerte Glücksmomente blitzen auf in dem
Text am abend dann (114 f.):
„deinen atem gespürt / unter
dem regenbogen / am Drachenfels / der Rhein lag im
abendlicht / und über uns die
apfelblüten...//...wir sahen uns
nie wieder / manchmal atme
ich tief / im frühjahr wenn
veilchen blühen / die buschwindröschen leuchten.“ Doch

meist währt das Glück nur kurz
und wird überschattet von Vergänglichkeitserfahrung wie in
„Laub auftürmen“
(S. 148), wenn es vom Schneemann heißt: „er wird glitzern /
im Kerzenschein / vom Weihnachtsbaum // Schmerz wird
dich / anfallen wenn alles //
schwindet und schmilzt..“
Geweitet zum allgemeinen Los
des Menschen wird das Motiv
des Wandels „vita variatur“ in
gegensätzlichen Erfahrungen
und Bildern: „Einsamer Wanderer. Für Gottfried Benn (18861956)“ (S. 119 f.) Das Individuelle
ist bei Jenny Schon meist nicht
sich selbst genug. Paradigmatisch wird dies deutlich in dem
Gedicht „paradies“ (S. 28 f.).
In symbolischen Stationen erscheint das eigene Leben
als Weg von der Geburt über
Selbstfindungs- und Handlungsversuche,
enttäuschte
Hoff-nungen durch das Weltweite zurück ins Vertraute der
Kindheit, wie der Schluss zeigt:
„ in den hängenden / gärten
der Semiramis / flehte ich um
regen/ für die flussbette / und
an der Großen Mauer / um gerechtigkeit / kehrte zurück auf
/ meine mooswiese / in Bonn
... / kletterte in meinen / geburtstunnel / und erholte mich
vom / leben – auch ich / verwand nicht den tod.“
Dass auch die mühsam erkämpfte Bildungssuche von
Zweifeln durchsetzt ist, zeigt das
Gedicht Ubi dubium ibi libertas (S. 154): „ja, zweifel machte
mich frei…// ich zweifelte daran // dass mädchen doof geboren / und deshalb nicht auf
die / höhere schule durften /
...ich kuschte nicht /...ging zur
abendschule / und landete
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an der / Universität / da war`s
aus / mit der freiheit / mir wurden dogmen aufgezwängt
/ ich musste ihre / dummheit
protokollieren / und bestand
ihre / prüfungen – jetzt zweifele ich an / mir.“ Ambivalent
ist auch die Erfahrung mit dem
eigenen Spiegelbild:
eine
fremde (S. 92). „eine fremde /
durchkreuzt mein spiegelbild /
lächelt nicht - / fühlt sich nicht
/ wohl und / sieht mir ähnlich
//...auch die vergangenheit /
schaut aus dem spiegelbild /
es war mal ein kosmos / in diesem blick / jetzt verliert sich die
/ historie in den mundfalten…“
Doch das letzte Wort hat das

Die Titelseite des neuen Gedichtbandes „Jenseits der
Brandung“ von Helga Unger
schmückt ein Temperabild von
Johannes Friedrich Luxem.
Repro: Pawlu
„Dann wirst du dich nicht verlieren zwischen den Wanderdünen“. Helga Unger hat mit
„Jenseits der Brandung“ ein
lyrisches Resümee veröffentlicht.
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selbstvergessene Glück des
Kindes: „...und schneeflocken
/ tanzen um das / spielende
kind / auf dem spiegelweiher
/ sieht es sich / da war es noch
ich…“
Jenny Schons Gedichte kreisen um die existenziellen Themen Leben und Tod, Freude
und Leid, Fremde und Heimat,
Krieg und Frieden, Vergänglichkeit und Ewigkeit. Sie
changieren häufig zwischen
gegensätzlichen Erfahrungen:
Gewalt, Unrecht, Schmerz,
aber auch Widerstand gegen
Hass und Zerstörung, Frieden
und Glück; die Texte spiegeln
auch Vertrauen in das letzt-

lich Geordnete der Natur und
den Glauben an die eigene
schöpferische Kraft,
beides
meisterlich prägnant in Regenerinnerungen (S.41): „Von
Schöpferhand / Geordnet fallen Tropfen / Draußen vor dem
Fenster // Der Betrachter / Sitzt
geschützt / Unter dem Dach //
Es pocht / Komm herein / Sagt
das Poem…“ Wer in den Lyrikband „fragen bleiben“ eintaucht, wird die Erfahrungen
eines spannungsreichen Lebens, Denkens und Fühlens in
einer Fülle dichter Sprachformen finden.
				
Helga Unger

„In den Fuß des Vogelbeerbaums grub ich die Runen /
meiner Träume.“
Dieser abschließende Satz im
Gedicht „Erinnerungsmond“
lässt sich als Schlüssel deuten,
wenn es um den Zugang zu
Helga Ungers Gedichten geht.
Die in München lebende Autorin hat mit dem neuen Band
„Jenseits der Brandung“ die
lyrische Kraft ihrer Sprachbilder
und die Fähigkeit zu poetischer
Originalität erneut eindrucksvoll belegt. Die 70 abgedruckten Gedichte, entstanden im
Zeitraum von 50 Jahren, erheben mit vollem Recht den
Anspruch, zu den besten
Sprachschöpfungen der Gegenwartsliteratur zu gehören.
Als promovierte Wissenschaftlerin hat sich Helga Unger ein
Leben lang mit den Phänomenen der traditionellen und
der zeitgenössischen Literatur
auseinandergesetzt. Aber ihre
Gedichte befreien sich mühelos von allen germanistischen

Dirigaten. Zwar reduzieren
auch ihre Sprachschöpfungen
die Zahl der Adjektive, und die
poetischen Texte kleiden sich
ausnahmslos in das moderne
Gewand der freien Rhythmik.
Aber die oftmals daktylische
oder anapästische Dynamik
sichert den in Sprache verwandelten Bildern eine unverkennbare Originalität. Trotz aller
Kunstfertigkeit wirken die Ausdrucksformen dieser Gedichte
ungekünstelt. Helga Unger liefert mit dem Band „Jenseits der
Brandung“ den Beweis, dass
die scheinbare Einfachheit
der Wortwahl ein Instrument großer Kunst sein kann.
Erstaunlicherweise beherrschte
die Autorin diese Kunst schon in
frühen Jahren. Die abgedruckten Gedichte, aufgeteilt unter
die Kapitelüberschriften „Suche
Frühe Gedichte (1959-1967),
„Etappen (1973-1992)“, „Erinnerungsmond (1993-2002“)
und „Reifung (2003-2020)“ verdeutlichen zwar eine ständig
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wachsende Sensibilisierung für
die Ambivalenz und paradigmatische Symbolik, zu denen
persönliche Beobachtungen,
Erfahrungen und Reflexionen
die Impulse liefern. Aber die
Kunst, Sprache aussagekräftig
zu formen, sichert schon den
frühesten Gedichten Helga Ungers ein hohes Maß an Eigenwilligkeit und Faszination. Ein
Teil dieser Faszination ergibt
sich aus der deutlichen Verknüpfung von Biografie und
poetischer Verarbeitung. Der
Lebensweg der Autorin, der in
vielen Details als symptomatisch für Millionen Schicksale in
den desaströsen Abschnitten
des 20. Jahrhunderts gelten
kann, vermittelt vielen Gedichten dieses Bandes die Grundlagen für Erinnerungen, Reflexionen und Symbolisierungen.
Helga Unger, 1939 im mährischen Brünn geboren, erlebte
am Ende des Zweiten Weltkrieges die Schrecken barbarischer Brutalität. Die Vertreibung aller Deutschen aus der
neu entstehenden Tschechoslowakei führte sie 1945 nach
Wien, 1946 nach Bayern. An
der Münchener Universität studierte sie Germanistik und Romanistik, wurde Referentin der
Bayerischen
Staatsbibliothek
und schließlich Leitende Bibliotheksdirektorin. Ihren Ruf als
führende Mediävistin festigte
sie durch Veröffentlichungen
wie beispielsweise „Vorreden
deutscher Sachliteratur des
Mittelalters als Ausdruck literarischen Bewußtseins“ (1969) und
„Die Beginen. Eine Geschichte von Aufbruch und Unterdrückung der Frauen“ (2005).
Einen Überblick über die zahlreichen literarischen Buchpu-

blikationen Helga Ungers, die
u. a. mit dem Nikolaus-LenauLyrikpreis der Künstlergilde Esslingen ausgezeichnet wurde,
vermittelt auch das sachkundige Vorwort zum Band „Jenseits
der Brandung“: Dort skizziert
Björn Göppl, Vorstandsvorsitzender der Heinz-Friedrich-Stiftung, nicht nur ein Lebensbild
der Dichterin, er beschäftigt
sich auch mit überzeugenden
Interpretationsansätzen zu den
im Buch enthaltenen Texten.
Bereichert wird der Band mit
Temperabildern von Johannes
Friedrich Luxem.
Umso leichter wird es den Leserinnen und Lesern fallen,
hinter den oftmals spröde wirkenden Sprachreduzierungen
die archetypische Konturierung menschlichen Glücks und
menschlichen Leids zu entdecken. Das Erlebnis von Gewalt
und Vertreibung, von Armut
und Überlebenswillen hat viele
Gedichte melancholisch gefärbt. Der erste Abschnitt von
„Nimmermehr“ lautet:
„Die alten Wege sind zu meiden. Verwelkt, entfremdet,
weggefegt was einst geblüht,
gelächelt, unverlierbar schien.
Nicht mehr.“
Gelegentlich verzichtet die
Gestaltung eines Gedichts auf
die Übertragung von Sachverhalten in metaphorische
Sprachbilder und orientiert
sich an historischen Fakten wie
in „Zu Gast in Olmütz“:
„Einträchtig trotz kleiner Fehden leben Deutsche, Tschechen und Juden jahrhundertlang, bis jener Narr aus
Braunau die schweren Stiefel
einmarschieren läßt.
Nach Krieg und Niederlage
wendet sich das blutbefleckte

Blatt, Tschechen triumphieren,
und ein Anderer, dem blind die
meisten folgen läßt Deutsche
enteignen, verjagen, töten.
Erstaunlicherweise werden aber
die Romantizismen in diesem
Lyrikband Helga Ungers durch
das Bewusstsein erlittenen
Leids nicht zerstört. Immer wieder lässt sich in Verszeilen jene
Musikalität entdecken, die die
Autorin schon während ihres
Studiums - beispielsweise bei
der Lektüre von Rilke-Gedichten - zu eigener Kreativität
anregte. Und so ist es nicht
verwunderlich, dass Schilderungen von Zuständen, von
Naturphänomenen und von
Reiseeindrücken aus einer
Perspektive der Bewunderung
entstanden sind. Im Gedicht
„Florenz im Frühling“ findet sich
sogar ein wörtlichen Rilke-Zitat
(aus dem Gedicht „Die Parke“:
„Deine Mitwisser sind wir, Rainer Maria, wenn wir eintreten
in das Beisammensein einer
schattigen Wasserschale mit
vier Bänken aus Stein.“
Nur selten bedient sich Helga
Unger eines pädagogisch-belehrenden Grundtons. Aber
das Titelgedicht „Jenseits der
Brandung“ verrät die Intention
der Autorin, ihr lyrisches Resümee der Zuversicht zu widmen.
„Horch auf den Gesang der
Amsel vor der Morgenröte,
betrachte den Sturzflug der
Schwalbe am Abendhimmel,
sink in die Stille der See mittags,
wenn die Strahlen der Sonne
sich überhell brechen im Wellenspiel. Dann wirst du dich
nicht verlieren zwischen den
Wanderdünen, wirst Atem
schöpfen jenseits der Brandung.“
Erich Pawlu
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Im Fahrstuhl

Auf dem Irrweg

tagetagetagetagetagetagetage
tagetagetagetagetagetagetage
tagetagetagetagetagetagetage
tagetagetagetagetagetagetage
tagetagetagetagetagetagetage
tagetagetagetagetagetagetage
7. etage

Manche wollen Gott spielen
hier auf Erden
Menschen
ihr innerstes Wesen entkleiden
Gesetze der Natur
nach ihrem sonderbaren Geschmack
bis in den Grund hinein zerstören
Trotz ihres Hämmern am Tor des Weltalls
bleiben sie auf ewig Staubkerne
Ein winziges Virus
kaum sichtbar unter dem Mikroskop
Kreatur des Schöpfers
zeigt ihnen
wer hier der Herr ist

Aussteigen bitte!
Josef Michaelis

Großmutter
Mit einundzwanzig
umarmt mich
noch immer
dein Gebet
Selten
zauberte ich
ein Lächeln
auf dein Gesicht
Balsam und der Duft
von blühenden Chrysanthemen
breiteten sich in deinem
Stübchen aus
Eine geduldige Wanduhr
zählte deine Stunden mit
das Kätzchen schnurrte
auf der Truhe
Die vergilbten Blätter
mit den
Namen unserer Ahnen

Josef Michaelis

Computerkrieg
Die ganze Welt
könnt ihr nicht beherrschen
Den Römern gelang das
auch nicht
Hochmoderne Technik?
Menschen kann man vernichten
ihren Glauben besiegen
nie
Die Gedanken
sind noch frei
Josef Michaelis

Abends

gingen Perlen
des Rosenkranzes auf
zeitlose Wanderschaft

Übers Grasmeer
flitzende Schwalbe
in ihr Versteck
fliehende Grille
fortschwebende
manchmal sinkende
Fallschirme
des Löwenzahnes
im flauen Spätsommerabendflaum
dein herumsuchender Kuss

Josef Michaelis

Josef Michaelis

glitten wie Seide
zwischen deine Fingern
hindurch
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Ahnung

Aufbruch

Ihre Häuser wurden ihnen genommen,
Sagten sie.
Ihre Nachbarn drehten ihnen den Rücken zu,
Hörte ich.
In Viehwaggons wurden sie zusammengepfercht,
Sah ich auf Bildern.
Einige passten nicht mehr rein und konnten bleiben,
Wurde mir erzählt.
Ihre Häuser waren aber besetzt,
Habe ich erfahren.
Wie sie überlebt haben,
Kann ich nur erahnen.

Wie die zarte Tatze
Geschmeidiger Raubkatze
So mich die Strahlen
Der jungen Sonne bemalen.

19. 01. 2021
Csilla Susi Szabó

Wie das schleichende Tageslicht
Die verzweifelte Finsternis
Bricht
So
Springe ich über meinen Schatten,
Kann über meine Fehler lachen,
Verlasse ich mein Heim
Und
Trete ein
In den Sonnenschein
07. 12. 2020
Csilla Susi Szabó

Kapitalismus

Tierheim

Neue Dimensionen von Zeit und Raum
lassen bisherige Begriffe zerplatzen
als seien sie einzelne Bläschen aus Schaum
und überwinden nie erwogene Schanzen.

Französische Bulldogge
Englischer Border Collie
Irish Setter
Deutscher Pinscher
Siberian Husky
Japanischer Spitz
Ungarischer Mudi.

Alles im Jetzt und Hier,
nie zu stillen die Gier
nach Verlangen um Wissen.
Internet kann ich dabei nicht missen.
Ständig erreichbar?
Kein Problem!
Fünf Sprachen? Natürlich wunderbar!
Rebellisch? NEIN! Ich füge mich eurem System.
Mein Alltag?
Hektik und kein Versagen.
Laufen war gestern,
heute ist Rasen.

Allesamt in einem Rudel
sind alle gleich –
Hunde.
Vor Vorurteilen
wegen ihrer Herkunft –
keine Spur.
22.10.2016
Csilla Susi Szabó

Und niemand weiß, was ich ansonsten gerne mag.
2015
Csilla Susi Szabó
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Mein Ungarndeutschtum
(Nach Claus Klotz)

Kurzer Lebenslauf:
Josef Michaelis wurde 1955
in einer ungarndeutschen
Mittelbauerfamilie in Schomberg/Somberek, im Komitat
Branau/Südungarn geboren.
Er studierte in Baje, in Fünfkirchen und Budapest.
Seit 1977 lebte er in Willand/
Villány und arbeitete als Geschichts- und Deutschlehrer,
er war stellvertretender Direktor der Willander Grundschule.
Schon als Gymnasialschüler
begann er mit dem Schreiben. Seine ersten Gedichte
verfasste er in ungarischer
Sprache, aber nach seinem
Aufenthalt in Potsdam (1976)
schreibt er nur auf Deutsch.
Besonders beliebt sind seine Märchen und Geschichten, Gedichte für Kinder
(Zauberhut, 1991) herausgegeben in drei deutschsprachigen und zwei zweisprachigen Auflagen, insgesamt
in 12.100 Exemplaren.
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Mein Ungarndeutschtum ist
eine zerbrochene Steinaxt der Urzeit
auf welche ich am Dorfrand
nach einem großen Regen im Wasserlauf stieß
und noch die römische Silbermünze Pannoniens
wofür ich als Schulkind mein ganzes Taschengeld opferte
Mein Ungarndeutschtum
Gisela von Bayern und ihr Gatte König Stephan der Heilige
auch die Mahnungen an seinen Sohn
das Ofener Stadtrecht im Mittelalter die Türkenherrschaft
Maria Theresia und ein verlassener Bauernhof in Ubstadt
Günzburg die Donau und die Ulmer Schachtel
der Tod die Not und das Brot
Mein Ungarndeutschtum
der schiefe Marmorgrabstein meines Vorfahren
mit verwitterter Inschrift
von Unkraut überwuchert
den ich nur selten besuche
Mein Ungarndeutschtum
ein Maulwurf auf dem alten Friedhof
und eine Eidechse die sich
auf niedergefallenen Sandsteinkreuzen sonnt
und unbemerkt wie die Zeit schleicht
ebenda die glühende Walderdbeere im taugrünen Gras
auch ein Wurzelstumpf
Mein Ungarndeutschtum
die Ruine auf dem Dorfhügel
und hinter ihr ein knorriger Holunderbusch
der jedes Jahr aufs Neue ausschlägt
wo ich oft nach Schätzen suchte
aber nie welche fand
Mein Ungarndeutschtum
Maria Base
die aus ihrem Haus vertrieben und mit einem Bündel
im Viehwaggon nach Deutschland abgeschoben wurde
und Vetter Franz
der die Hölle Sibiriens erlitt
mir darüber aber nichts erzählen wollte
Mein Ungarndeutschtum
mein Urgroßvater mütterlicherseits
der fließend Deutsch und serbisch sprach, ungarisch aber
kaum
verschollen im Ersten Weltkrieg
den meine Großmutter nie kannte
von dem kein Foto blieb
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Mein Ungarndeutschtum
der duftende Brotkuchen meiner Urgroßmutter
aus dem Backofen auf dem Hof
wir Kinder rauften um das größte Stück
dann noch das Kirschenstehlen
der Dampfknödel und das Paprikahuhn
Mein Ungarndeutschtum
die Wiege meines Vaters auf dem Dachboden
von Motten angefressen
worin auch ich lag
und der rostige Pflug
verwaist in einer stillen Ecke
auch noch die schwäbische Volkstracht meiner Mutter
im hundertjährigen Kasten wo Namen unserer Vorgänger
mit Handschrift aufs Holz geschrieben wurden
Mein Ungarndeutschtum
zu Hause die katholische Kirche
in der ich als Ministrant diente
auch unser Pfarrer Valentin Pintz
der mehr als tausend Gedichte verfasste
und weder Faschisten noch Sozialisten mochte
die Revolution 1956 und der Gulaschkommunismus
Mein Ungarndeutschtum
der Kalvarienberg auf dem ich mit meinem Bruder
Schmetterlinge jagte und Schafe weiden ließ
auch der Bach Csele die Brandt-Mühle
das morsche Mühlrad moosbedeckt
und in der Flur von Schomberg das Fischteichufer
wo ich immer Sauerampfer pflückte
und mit selbst gebasteltem Pfeil Fasane aufstörte
Mein Ungarndeutschtum
das Kukuruzschälen bis Mitternacht
und die wohltönende fränkische Mischmundart
die Weinlese und der Sautanz im Winter
auch eine Räubergeschichte
noch eine Taschenuhr zwischen Plunder
ohne Zeiger von mir kaputtgemacht
Mein Ungarndeutschtum
der alte Sekler aus der Nachbarschaft
er wollte mich ungarisch lehren
auch die Dorfbibliothek
wo man keine deutschsprachigen Bücher ausleihen konnte
auch ich wollte ungarischer Dichter werden
oder Archäologe
Mein Ungarndeutschtum
Lenau Petőfi Gárdonyi und Márai
ja, auch Dürer Defoe Dürrenmatt und Poe
Munkácsy Steindl Erkel und Liszt
außerdem Rittinger Mikonya Zeltner und Valeria Koch
das „Stockbrünnlein“ und „Die Holzpuppe“

Seine Bände sind Sturmvolle
Zeiten (1992), Treibsand (2004),
Der verlorene Schatz/Az elveszett kincs (2008) und Symbiose (2015).
Seine Gedichte erschienen
in zahlreichen Zeitschriften
und Anthologien im In- und
Ausland, etliche davon wurden in andere Sprachen
übersetzt.
Denkwürdig bleibt sein Erfolg
mit Kindergedichten auf der
Leipziger und Frankfurter
Buchmesse (1999).
Lesungen in Ungarn, Rumänien, Deutschland, Österreich
und in der Schweiz. Die Zahl
seiner Auftritte übersteigt die
Zweihundert. Mehrmals wurde er für seine pädagogische und literarische Arbeit
ausgezeichnet:
Hauptpreis des Donauschwäbischen Kulturpreises
Landes Baden-Württemberg
(2007), Preis des ungarischen
Ministerpräsidenten „Für die
Minderheiten“ (2010) und die
höchste Auszeichnung der
Ungarndeutschen “Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum (2014)“.
Seit 2020 ist er Rentner und
wohnt in seinem Heimatdorf
Schomberg.
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Tendenz
Schon seit langer Zeit
die Erde
den Boden
das Wasser
die Luft
Pflanzen
und Tiere
Neuerdings
den Regen
die Atmosphäre
Ozeane
Pole
die Meerestiefe
Gipfel der Berge
vergiften wir
Auch den Weltraum
die Planeten
das Sonnensystem
Lebloses
und Lebendes
alles
bis zum letzten Einzeller
vor unseren Genen
Josef Michaelis

Rollenwechsel
Einst
betrachteten
Menschen
andächtig
am Nachthimmel
die Sterne
Heute
spähen
künstliche Monde
nach unseren Geheimnissen
beobachten uns
auf Schritt und Tritt
Josef Michaelis

auch Franz Purczeld - Puskás der „Schwabe“
und viele andere
Mein Ungarndeutschtum
Mohatsch auch Baja Budapest und Berlin
und nicht zu vergessen Potsdam die preußische Garnisonsstadt
das Schloss Sanssouci und die Kneipe „Zum Thüringer“
wo Studenten die deutsche Sprache übten
auch der Kuss eines blonden Mädchens
der heute noch glimmt wie Glut
Mein Ungarndeutschtum
ein nach Ungarn abkommandierter Sowjetsoldat
ich gab ihm damals Fleischkonserven auch Brötchen
und rezitierte russisch Lermontow
als Dank wollte er mir Pistolenkugeln schenken
Mein Ungarndeutschtum
der Statuen-Park am Willander Berg
und ein Torso aus Kalkstein
auch der purpurrote Portugieser um manchmal
darin meinen Kummer zu ertränken
noch die Tiefe des Kellers
die Krone eines blühenden Mandelbaums
und das Zirpen der Zikaden in Herbstnächten
Mein Ungarndeutschtum
Siebenbürgen Österreich Griechenland und Kroatien
ja, auch die Insel Pag mit ihrem Sonnenaufgang
und das Traumland Südtirol
wo ich noch immer nicht war
nachdem sich aber meine Seele sehr sehnt
Mein Ungarndeutschtum ist
hört ihr
fast europäisch
1989-2009
Josef Michaelis

Lehre
der Geschichte
„Arbeit macht frei…“
Wir gießen
fleißig
auch heute noch
statt Rosen
Kanonen
Josef Michaelis
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Hühnerlatein
Teil 2:
Die Zauberkraft
kleiner Mädchen
Der Hühnergott in meiner Hosentasche, ein Buntsandstein
von der Ostküste Schottlands,
den Ulrike vor Jahren fand, flüsterte irgendwie keltisch, wenn
man das Ohr ans Loch hielt.
Doch sein Durchlass für Hühnergeister erlaubte mir den Blick
vom Realen ins Imaginäre. Nur
der gefiederte Hühnergott der
Navarro fürchtete die Konkurrenz. Er triumphierte erst wieder, als er sein Medium fand,
unsere Enkelin Rosa, drei Jahre
alt und begabt mit der Zauberkraft kleiner Mädchen. Sie war
vertraut mit den Hühnern, hatte
die Deutschen Sperber betrauert, als sie krank wurden, litten
und starben, Pauline zuerst,
Gertrud durch Unfall, drittens
das Leithuhn Elise, viertens Martha, die seziert wurde und die
Seuche verriet. Als fünfte zog
sich Elisabeth in den Hühnerhimmel zurück. Erika, die zäheste der Generation, übte das Eierlegen, als die Seuche sie traf.
Fleiß und Tüchtigkeit sind nicht
genug, um in der Hühnerwelt
zu bestehen; es grassieren Seuchen, wie im Mittelalter!
Enkelin Rosa machte uns Mut.
Wir kauften neue Hennen. Die
Sperber hatten Namen und
Hühnerstangen freigegeben.
Sechs Nachfolgerinnen, nach
Urgroßmüttern,
Großmüttern
und Müttern benannt, waren
diesmal geimpft, zogen ein.
Im Zwinger zwei braune Rho-

deländer, Pauline II und Gertrud II, zwei schwarze Marans,
Elise II und Martha II, als letzte
Elisabeth II sowie Erika II. Sie
wuchsen zu silberfarbenen
Andalusierinnen heran. Rosas
Lieblingshuhn wurde Pauline
II. Sie trug den rosa Hühnerring
und hieß nun Rosalie. Unsere
Enkelin hatte das Huhn verzaubert! Zum Beweis brachte Rosalie nach 21 Wochen ein winziges Ei zur Welt. Nun legte sie
täglich und hatte nach etwa
zehn Monaten dreihundert Eier,
von stolzem Geschrei begleitet,
irgendwohin ins Stroh fallen lassen. Da sie kein Vorbild hatte,
fand Ulrike das Ei am beliebigen Orten, falls die Hühner in
ihrer Gier nach Futter es in aller
Hühnergottsfrühe nicht mit den
Krallen zerlegten.
Nichts geht über Essen und
Trinken, Schnabel ins Wasser,
Kopf hoch und schlucken. Zum
ersten Frühstück servierte Ulrike Weizen und Junghennenkorn, später auch Legekorn.
Die Sommergerste war ihnen
zu mager. Zum zweiten Frühstück wurde dafür nur Grünes
gereicht, Rasenschnitt, Kräuter und Kohl, Grünzeugspenden aus dem Gemüseladen.
Manchmal gab es auch Tupinambor, ein Tipp der NavarroIndianer. Die Pflanze tat den
Hühnern gut. Und der Hühnergott überwachte den Stall.
Doch er bekam schlechte Au-

gen und übersah die Milben!
Er ließ die Blutsauger schamlos
passieren. Nachts gingen diese Schwarzarbeiter den Hennen unter die Haut. Sie saugten
sich voll, wurden knallrot und
verkrochen sich in die Ecken.
Doch Ulrike hatte die Spritze
bereit. Kieselgur saugte den
Milben den eigenen Lebenssaft aus. Auf die Dauer war das
keine Lösung. Ritzen und Kanten, Milbenverstecke durfte es
gar nicht geben! Ein Umbau
stand uns bevor …
Ulrikes und Rosas Zuwendung
tat den Tieren gut. Alle Hühner
begannen zu legen, setzten
sich in selbst gebaute, gut gepolsterte Nester und zerdrückten so manches Ei. Blinder Eifer
schadet nur, auch im Hühnerstall. Doch Ulrike führte jetzt täglich die frischen Fundsachen
vor, in Farbschattierungen von
Elfenbein bis Zwiebelschale,
von Safranleder bis Schokolade, mit goldenen Pünktchen
drapiert, ein Designerprodukt
ohne Markenschutz, und sonntags auch mal zwei! Meine
Frau wog die Eier und verglich
ihre Größe und Farbe, notierte auf hellen Eiern mit Bleistift,
auf dunklen mit weißem Stift
das Legedatum, den Namen
der Henne. Unser Werbeslogan
Mein Hintern für mein Produkt
war nicht als Scherz gedacht.
Oft wurde bei Gertrud II die
Kloake auf Rissfestigkeit ge-
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prüft. Spitzengewichte von 94
Gramm und die Übergröße der
Eier mit Verdacht auf Doppeldotter machten ihre Gesundheit kontrollbedürftig. Rosa sah
zu, half mit. Wenn es zu aufregend wurde, fiel schon einmal
ein Ei zu Boden. War die Schale
zu dünn, kam Kalk in das Futter.
Rosa streute zusätzlich Grit, gekörnte Austernschalen. Jedem
Hühnchen nach seinem Verdienst!
Später zeigte Schwester Rosa
ihrem kleinen Bruder am Zaun,
wie man Hühner füttert. Geduldig steckten sie und Kasper Salatblättchen durch den Draht.
Die Hennen flogen Pirouetten
und fraßen aus der Hand, eine
Zirkusnummer.
Am Morgen fragte ich rosa, wovon sie nachts geträumt hat.
Von den Hühnern, erklärte sie
ohne Zögern. Sie fragte mich
zurück, ob ich wüsste, wovon
die Hühner träumen? Ich
riet, vom Eierlegen? Rosa
wusste es besser: die
Hühner träumen von
mir!
Die
Zwingherrin
kam mit der
Hauptmahlzeit,
Feucht fut te r,
Ka r tof feln
und Reis, gemischt mit
Quark und
Haferflocken,
gekocht
und
warm serviert, in
der Keramikschüssel. Hühnerherz, was
willst du noch mehr?
Einen Hahn? Das Veto
kam prompt: Solche
Viechereien kommen mir nicht
in den Zwin-
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ger! Pause. Verlegenes Scharren. Die Hennen zogen sich still
zurück. Zum Trost gab es von
den Enkeln Sonnenblumenkerne. Nebenbei lernten sie von
Omas Eiern die Zahlen und das
Alphabet; E für Erika, M für Martha.
Waren Hunger und Durst gestillt,
hatten die Hennen Zeit zum Singen, Minimal Music, sechsstimmig, in mehreren Sprachen.
Die Damen aus Spanien (Andalusier), Frankreich (Marans)
und den USA (Rhodeländer)
intonierten sehr variantenreich.
Wir hörten minutenlang zu.
Der Kater auf dem Stalldach
wurde ignoriert, er war nicht
sprachbegabt. Dies traf genauso dem Hund des Nachbarn,
der lauschend hinter dem Zaun
patrouillierte. Nur wenn Rosa
mit Mehlwürmern
kam, ver-

stummte der Gesang. Die begehrten Geschöpfe sind Larven eines Käfers, der nie ein
Käfer wird; er beendet sein Leben als Eiweißspender. An warmen Sommerabenden schauten wir mit den Enkeln den
Kunststücken der Hennen zu,
Sandbaden, Stamm klettern, zu
den Stangen unter dem Drahtdach Flattern. Wir verziehen ihnen die Jugendsünden, in den
Garten entweichen, zum Kräuterbeet, an den Salat, zu den
Regenwürmern im Kompost.
Unvergesslich blieb jener Moment, als Huhn Hedwig durch
die Beine entwischte, um in
den Blumenbeeten zu scharren! Unglückshuhn, weißt du
denn nicht, welche Gefahr dir
droht? Schon saß eine Krähe
in Hedwigs Nacken! Das Huhn
duckte sich, stellte sich tot. Tot
wäre sie, wenn der Krähenschnabel zwei, dreimal zupacken würde. Oh Hühnergott,
oh Geist der Navarro! Ulrike war in der Nähe. Sie
hörte ein Geräusch, lief
heran und schnappte
den Vogel; von wegen!
Er entwischte. Und Hedwig? Sie hatte nur Federn
verloren, ließ sich willenlos
in den Zwinger tragen. Würde sie es sich merken? Ja wie
denn? Angst ist nur etwas für
kluge Geschöpfe. Die Klugheit
der Hühner, mein Hühnergott
weiß es, ist ultimativ und imaginär.
Wir philosophierten leider nur
selten mit unseren Hennen.
Politisch sind Hühner neutral.
Sie haben es nicht nötig, ein
gut dotiertes Amt zu erobern.
Der Vogel, der im Bundestag
ganz weit oben hockt, würde ihnen nicht einmal Wasser
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reichen. Nachts pflegten sie
engen Kontakt miteinander,
eine bei der Tierseuchenkasse
eingetragene Lebensgemeinschaft, mit einer Stange für alle,
ohne Streit um Privatbesitz. Nur
die Hackordnung war zu beachten, eine Nachbarschaft
wie überall. Dazu machen Hühner nur wenige Worte, so dass
es friedlich zugeht, so dachten
wir bis vor kurzem. Wir hielten
die Hühnerschar für progressiv,
bis Erika zu glucken begann!
Und weit und breit kein Hahn,
eine Viecherei! Aber Erika redete plötzlich in einer fremden
Sprache, zwar leiser als sonst,
doch fast unentwegt und ein
wenig von oben herab. Sie tat,
als gehöre sie nicht mehr dazu.
Schon gerieten fünf Hühner in
Panik, weil eine es wissen wollte! Sie blieb tagelang auf dem
Nest, ohne ein Ei unter sich. Soviel Idealismus war weltfremd.
Es kam noch schlimmer. Erika
stahl den anderen die pflichtgemäß abgelieferten Eier, um
sie unter ihr Gefieder zu schieben. Eierschiebereien? Soweit
kommt es noch!
Wieder und wieder schickte
Ulrike Erika aus dem Stall in die
Wüste unter dem Ahorn. Es half
nichts, sie rannte zurück. Die
Hennen waren verwirrt. Kein
Huhn wusste mehr, wann, wozu
und wohin es legen sollte! Erika
stahl die Eier und stopfte sie unter ihr brütend heißes Gefieder.
das war Zersetzung der Legekraft, Defätismus drohte! Erika
jedoch kannte kein Erbarmen.
Sie saß auf allem, was unter ihr
lag, und sei es blankes Stroh.
Alle Foltermethoden des Mittelalters wurden erwogen und aus Tierschutzgründen verworfen. Kein gespieltes Ersäufen,

kein Aufhängen im Jutesack,
keine Dunkelhaft im Keller, damit das Glucken verging. Das
Tier kam nicht zur Vernunft!
Nach acht Wochen gaben wir
auf, die Natur hatte uns besiegt. Wir würden befruchtete
Eier besorgen. Irgendwo lebte ja wohl noch ein Hahn! Zu
spät, erklärten die Züchter, der
Sommer sei bald vorbei. Nur in
Lübars fanden wir Gehör und
fünf befruchtete Eier von einer
gefährdeten Rasse. Sie stand
auf der roten Liste und musste
erhalten werden! Hatten wir
das nicht schon einmal? Uns
blieb keine Wahl. Fünf potentielle Küken von Holländischen
Haubenhühnern, geheimnisvoll in fünf Eiern verborgen,
bekamen wir geschenkt! Wir
schoben sie Erika unter. Sollte
sie zeigen, was in ihr steckte!
Aber bald ging ihr die Geduld
aus. Drei Wochen brütet ein
Huhn, Erika bereits acht. Zum
Glück bekam sie Hilfe. Die brave Marans namens Elise setzte sich neben die Glucke und
gluckte ebenfalls, offenbar zur
Probe. Phantastisch, knurrte
Ulrike, noch ein Ei weniger täglich! Doch das Huhn Elise teilte
sich nun die fünf befruchteten
Eier schwesterlich mit Erika,
Glück für die selig schlummernden Küken! Denn Erika
hatte die Lust verloren. Neun
Wochen sinnlose Bruttätigkeit,
Grund genug zu streiken. Erika!
Preußische Pflichterfüllung sah
wohl anders aus. Elise jedoch
war zur Stelle. Zwei Wochen vor
dem entscheidenden Eisprung
trat sie ihren Dienst an und hielt
Erika bei der Stange, besser, sie
blieb im Nest. zwei Glucken für
fünf Haubenhühner! Oh Rosa,
oh Hühnerglück, Oh ihr Navar-

ro!
Das Fünf Eier Problem wurde
schnell akut, doch Ulrike war
pünktlich zur Stelle. Dann stand
sie entsetzt daneben, als Erika das erste Küken, das ausschlüpfte, eins links, eins rechts,
per Kopfnuss mit dem Schnabel
begrüßte! Worauf war die Henne wütend? Es hatte zu lange
gedauert, oder war es der seit
der Steinzeit bekannte Hass
auf das Fremde? Erika! Ulrike
griff zu. Sie schnappte sich das
blutige Küken, nahm die restlichen Eier und setzte sich an
den Gartentisch. Es war Sonntag, die Sonne schien. Sie begann ihre Sitzwache vor einer
Schale Stroh, darin ein Küken,
vier Eier. Während die Zeit verging, kämpfte sich das kräftigste Küken selbst aus seiner
Schale. Doch es litt unter Stress,
piepste schrill nach der Mutter! Zwei Glucken riefen zurück.
Da piepste das dritte Küken in
seiner gesprungenen Schale.
Mit Pinzette vergrößerte Ulrike
den Sprung und befreite es. Da
lag es, fast nackt, noch feucht
unter beiden Flügeln, aber
nicht gelb, sondern weiß wie
die anderen beiden. Eine seltsame Rasse, die Haubenhühner, gerupft und zerzaust, doch
dafür sitzt eine winzige Krone
auf ihren winzigen Köpfchen!
Prinzen, Prinzessinnen sind es,
flüsterte mir der Hühnergott zu,
typisch Holländisch und doch
aus Mittelasien, wie die meisten Hühnerrassen. Und woher
stammen wir, fragte Rosa? Aus
einem Ei! Sie lachte.
Ulrike genoss ihr Züchterglück.
Die ersten Küken lebten. Eins
hatte nur seitlich am Kopf zwei
winzige Blutstropfen hängen,
eine Art Dornröscheneffekt.
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Oder war es ein streitbares
Hähnchen, das seinen Ritterschlag gleich bei der Geburt
bekam?
Das Geschrei hörte nicht auf. In
welcher Sprache auch immer
die zappligen Küken piepsten,
Erika und Elise riefen zu ihnen
zurück. Erika also auch! Was
hatte die Henne vor? Sicherheitshalber entfernte Ulrike das
aggressive Huhn, und sie setzte,
kraft ihrer Leitenden Stellung
Elise als Glucke ein. Leider zu
spät für das zweite Küken. Das
Tierchen hatte sich heiser geschrien, sein Herz überlastet,
wer weiß. Es fiel um und war tot.
Niemand sprach ein Gebet,
keine Zeit für Sentimentalitäten. Eilig wurden die lebenden
Küken zu Elise gebracht. Zwei
winzige weiße Federbälle verschwanden unter schwarzen
mütterlichen Flügeln. Sofort
war Ruhe. Es herrschte Frieden.
Zwei Eier blieben zurück.
Das vierte Ei, mit Loch, gab
keinen Laut mehr von sich. Im
fünften Ei regte sich nichts. Eine
Sektion brachte uns Gewissheit.
Wir konzentrierten uns also auf
zwei lebendige Küken, eines
verwundet, das andere fit. Sie
überlebten beide und zogen
sich bei Gefahr unter die Glucke zurück. Von Elise lernten sie
alles, vor allem Picken, Trinken
und Scharren. Sie wagten Turnübungen auf ihrem Rücken,
die Glucke ließ es sich gefallen. Ausflüge durch den Zwinger folgten. Beide liefen dicht
neben Elise, die sie mit Schnabel und Krallen schützte. Allein
durch Blick und Stimme flößte
sie den Hennen Respekt ein.
Auch Erika, die sich besann, ließ
vor Schreck und durch die Hormonumstellung ihre Schwanz-
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federn fallen. Trotz ihrer Mauser
begann sie, nach sechs Monaten endlich wieder prächtige
Eier zu legen!
Die Küken wurden mutiger. Sie
liefen allein umher und fraßen
in Gemeinschaft. Sie machten
Ausflüge durch den Zaun auf
die Beete, aber kamen eilig zurück, wenn Elise rief.
Wir fragten unsere Rosa, wie
sollen die Küken heißen? Ohne
zu überlegen, streckte sie den
Zauberfinger zu den Hühnchen
aus, sagte ‚Alings‘ zum einen,
‚Wulings‘ zum anderen. So
gab sie ihnen die Namen! Wir
wussten, sie kennt die Hühnersprache. Mädchen wie Rosa
waren immer in vielen Sphären
zu Hause.
Elise aber zeigte an, dass sie
nach fünf Wochen genug hatte von ihrem Dienst als Glucke.
Noch immer benahmen sich
ihre Küken wie Kinder, die ihre
Welt kennenlernten. Doch jetzt
war Schluss mit der Kinderstube! Elise legte nun wieder
fast jeden Tag ein Ei. Und was
entdeckte Rosa? Alings und
Wulings setzten sich links und
rechts neben ihre Glucke und
warteten geduldig, bis Elise
erfolgreich war. So lernten sie
auch noch das Eierlegen von
ihrer Prägemutter. Nachts, als
sei es ganz selbstverständlich,
ließ Elise die beiden Küken weiter unter die Fittiche schlüpfen. Hühnerherz, was willst du
mehr? Einen Hahn? Warten
wir‘s ab.
In ein paar Wochen würden
wir wissen, ob unsere Haubenhühner, mit ihren Krönchen geadelt, Hühnchen oder Hähnchen sind. Spielte das eine
Rolle? Und wie!
Aus Rosas Favoriten mit Namen

Alings und Wulings waren zwei
Hähnchen geworden! Wie die
Natur es will, standen sich nun
die Jugendlichen dieser zwerghuhnähnlichen Rasse mit gesträubter Beatles-Frisur kampfbereit gegenüber, und ihre
Äuglein blitzten. Alings, von der
ersten Glucke bei Lebensgefahr verstoßen, war ein Straßenhuhn, mager, klein und gerupft.
Wulings, größer, glatt gefiedert,
wirkte dagegen gepflegt. Doch
jetzt kam die Überraschung!
Rosa rief uns aufgeregt an den
Hühnerzwinger. Wir schauten,
hörten und staunten! Alings sah
zwar gerupft aus und Wulings
war schön anzusehen. Doch
der gerupfte Bursche hatte
eine klare, melodiöse Stimme!
Wurde er nicht schon deshalb
von Wulings so hart traktiert?
Worauf kam es denn wohl bei
den Hähnchen an? Ich scheute jeden Vergleich, ein Dutzend
fielen mir ein. Die Hähne jedenfalls gingen wild aufeinander
los! Wulings hackte, Alings zog
sich zurück. Wen die Natur so
vernachlässigt hatte, unterschätzte oft seine Chancen.
Aber im nächsten Moment
krähte er mit heller Stimme. Die
Hennen horchten auf. Würden
sie ihn erhören? Wulings stutzte,
dann hielt er dagegen. Wir hörten ein blechernes Krakeln, lauter als Alings Stimme, doch irgendwie verrostet. Die Hennen
hielten still. Beide Hähnchen
beäugten sich kritisch. Wulings
näherte sich wieder kampfbereit. Diese Szene würde sich
wiederholen, bis einer erledigt
war. Ein Han war hier Zuviel!
Wohin mit solchen Hähnchen?
Bei Hühnern zählte die Eierzahl,
befruchtet oder nicht. Niemand
jedoch brauchte Hähnchen.
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Zum Mästen waren sie viel zu
klein. Der Rat einer Landwirtin
in der Nähe: Rübe ab. Denkt
euch, ihr esst eine Wachtel!
Ulrike war empört: Aber nicht
mit mir! Sie entschied, Alings
würde bleiben. Er brauchte ihre
Pflege, doch ohne Konkurrenz.
Wir suchten allerdings lange
vergeblich eine neue Heimat
für Wulings. Kinderbauernhöfe und Züchter zeigten Interesse, doch sie bedauerten alle.
Man braucht nur einen Hahn.
Eine solche Rasse kann man
mit keinem Huhn kreuzen. Die
Züchterregeln sind streng, wie
in alter Zeit. Doch die gefährdete Rasse gefiel. Endlich erlöste uns ein kleiner Tierpark in
der Neuköllner Hasenheide, bei
Rosa um die Ecke. Hier könnte
sie Wulings sogar besuchen,

wenn er erst sein Gehege hatte! Mit ihm und zwei passenden
Hennen sollte die neue Zucht
beginnen! Alings, allein zu Hause, lebte wieder auf. Er krähte
schöner als je zuvor. Bald erfüllte er eifrig die Hahnenpflichten.
Morgens weckte er seine Hennen und stand, halb so groß
wie sie, mit geschwellter Brust
an der Seite. Er ließ die Hühner zum Futtertrog laufen und
hielt vor ihnen Wache. Mit Eifer,
wenn auch vergeblich, aber
zum Kugeln komisch besprang
er die großen Hennen …
Sie schüttelten ihn wie ein Küken ab, oder sie liefen mit ihm
auf dem Rücken herum, bis er
herunterrutschte. Armer Alings,
wer fühlt deinen Schmerz?
Der
Familienrat
beschloss,
auch Alings brauchte eine an-

gemessene,
körpergerechte
Partnerin. Alles andere war
Tierquälerei, und zwar für beide Geschlechter. Also suchten
wir weiter und fanden in der
Tierärztin, die in der Hasenheide unseren Wulings betreute,
eine interessierte Züchterin. Sie
nahm Alings mit zu sich nach
Spandau. Dort hat er inzwischen, so hoffen wir, eine passende Partnerin angetroffen.
So oft ich auch meine Hühner
Götter befragte, den im Wohnzimmer, Blick auf den Stall, den
in der Hosentasche mit dem
Loch für das Imaginäre, ich hörte von Alings und Wulings nie
etwas Negatives! Und Rosa?
Sie ist noch immer ein zauberhaftes Mädchen.
Bernd Kebelmann

Erinnerungen eines
Kleiderbügels
Jetzt bin ich abgefallen, im Abfall gelandet, bin Abfall, obwohl ich ein Kleiderbügel bin.
Hellbraun, hölzern, trotzdem
elegant. Damals. Besonders
als ich mit anderen Bügeln gekauft wurde und meine Dienste
im Schrank des Hotels Am Hofgarten in Österreich aufnahm.
Kleider, Mäntel, Jacken – ich
lernte, erkannte die Stoffe, fühlte mich recht wohl und gab
dies gerne den Gästen
weiter. Vielleicht zu
sehr, sonst hät-

ten mich die Glötters nicht gemopst. Es dauerte länger, bis
ich mich bei ihnen eingewöhnte, aber mit der Zeit wurde ich
auch dort anhänglich und
gewöhnte mich daran, immer
auf derselben Stelle in einem
Kunststoffschrank zu hängen,
auch wenn ich mich in meinem
Kern nach dem schönen Holzschrank des Hotels sehnte.
Die Zeit verging, die alten
Glötter sind gestorben, beide
Söhne zogen von dannen
und verkauften mich mit
der Wohnung.
Die Neuen betrachteten mich, wit-

zelten daher, schon warfen sie
mich in die Schwarze Tonne,
die vom orangefarbenen Fahrzeug abgeholt und mich mit
dem restlichen Abfall auf dem
Müllverwertungsdepot
ausschütteten.
Vielleicht falle ich jemanden
auf, dem ich gefalle, bevor ich
verrotte, der mich dann mitnimmt. Ich bemühe mich sehr.
Hier stinkt es mir! Nur so herumzuliegen behagt mir nicht.
Hoffentlich hört und versteht
jemand meine Hilferufe! Hilfe!
Hilfe …
Martin Kirchhoff,
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Blau. Dieses Blau.
Samstagvormittag, und ein
hektischer Tag kündigt sich an.
Mit raschen Schritten geht die
Frau im rot-weiß gepunkteten
Sommerkleid durch die Reihen
der Marktstände. Hin und wieder nickt sie Bekannten einen
Gruß zu. Am Brunnen bleibt sie
stehen und schaut auf ihren
Einkaufszettel. Mach bitte keine Umstände wegen uns, Lisa,
hatten die Freunde am Telefon
gesagt, wir können nur übers
Wochenende bleiben.
Wären da nicht die Blumen gewesen, dieses Blau gebündelt,
sie hätte im Weiterhasten den
beiden Alten an der Treppe,
die zu Sankt Michael hinaufführt, kaum Beachtung geschenkt. Verloren stehen sie
da, ein Mann und eine Frau,
eingekreist vom Lärm und Lachen der Marktleute. Ihr Stand,
aus staubgrauen Brettern gezimmert, ist gerade groß genug
für das ovale Gefäß mit den
Blumen, das noch Spuren einer
ehemals weißen Emaillierung
erkennen lässt. Die beiden sind
nur Statisten in der vollendet
inszenierten Farbenschau aus
Blüten und Früchten, die sich
der Sommer vor der Kulisse der
spitzgiebeligen Fachwerkhäuser ausgedacht hat. Für Lisa
sind es vertraute Bilder.

Aber die Blumen, denkt Lisa,
dieses Blau, das zu mir herüberblüht: ein Blau, das einen
Hauch von Violett an sich gezogen hat.
Elf Uhr, und eine sonnenlose Schwüle hängt über dem
Markt. Sie müsste sich jetzt beeilen, aber sie geht diesem
Blau entgegen. Die weißhaarige Frau stützt sich am Markttisch ab, ihr Gesicht ist gerötet.
Ungebeugt der hagere Mann
neben ihr, der seinen Arm um
ihre Schulter legt. Sekunden
nur. Die Spur eines Lächelns zu
ihm hinauf. Philemon und Baukis, denkt Lisa. Sie lässt sich von
dieser Spur umkreisen und Jahre, Jahrzehnte zurückführen.
Zurückführen in das geduckte
Haus, in das Haus zwischen den
Bäumen, in dem das Kind Lisa
wohnt.
Die Sprossenfenster zum Garten hin steht offen. Der Kastanienbaum hat über Nacht
weiße Kerzen aufgesteckt und
reicht sie bereitwillig herüber.
Der Sommer hockt im Kastanienbaum, singt Lisa, und voller
Übermut wirft sie ihre Puppe in
die Luft.
Abends zupft sie dann in Großmutters Küche an den weißen

Leinengardinen und schiebt
den Stoff, der sich kühl anfühlt, über die Stange, weil das
Scharren der Messingringe eine
Musik macht, die ihr und der
Puppe gefällt. Spielerisch fährt
ihr Zeigefinger über die aufgestickten, dunkelgrünen Ranken
und Knospen des Vorhangs bis
hinauf zu den ausladenden
Blüten. Jeden einzelnen Bogen
zieht sie nach, bis sie einen um
den anderen der voll aufgeblühten Kelche erreicht hat,
bis sie angekommen ist. Angekommen mitten in diesem Blau.
Zwischen den Marktständen
lässt die Geschäftigkeit nach.
Lautstark werden da und dort
die restlichen Blumen und
Früchte angeboten, Kisten und
Körbe in Lieferautos verpackt,
die bunten Sonnenschirme zusammengeklappt.
Lisa sagt etwas zu der alten
Frau hinter dem Markttisch.
„Alle …?“ fragt sie zurück. „Alle
bitte …“ hört Lisa sich sagen.
Sie lässt sich die Blumen in die
Armbeuge legen, und während sie ohne Eile weitergeht,
kann sie das gebündelte Blau
kaum fassen.
Hannelore Nussbaum

Das neue Frauenbild
Die Erfolge im deutschen Frauenfußball korrigieren das Bild,
das unsere großen Dichter vom
weiblichen Wesen geschaffen haben. Jahrhundertelang
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wurde die Frau in Poesiealben
als zartes, blumenhaftes Objekt männlicher Sehnsucht beschrieben.
Heute wissen wir, dass Frauen

imstande sind, ihre blumenhaften Eigenschaften zurückzustellen und jene Kampfeslust
zu entwickeln, die allen Befürwortern der Gleichberechti-
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gung das Herz höher schlagen
lässt. Die Fernsehübertragungen beweisen, dass auch das
weibliche Bein, das die Wäscheindustrie zu einem bloßen
Blickfang degradiert hat, als
wirksame Notbremse eingesetzt werden kann. Das Mittel des Rempelns erweist sich
nicht nur als urzeitliche Fähigkeit ungebildeter Mannsbilder

beim Freiräumen von Wegstrecken, sondern endlich auch
als weibliches Instrument zur
Störung des gegnerischen
Spielflusses.
Der einst berühmte Schriftsteller Felix Dahn hat 1892 das
Wesen der Frau noch in folgenden Versen beschrieben:
„Er zog an sich die zarte Frau:
/ Voll süßer Scham und süßer

Lust, / Barg sie das Haupt an
seiner Brust.“ Moderne Dichter
müssen umdenken und schreiben: „Inzwischen saust die
Fußballfrau / im Stadion durch
Gras und Tau / und fliegt nach
Torschluss voller Lust / der Kapitänin an die Brust.

Erich Pawlu

Im Strom der Zeit
Bisher verlief unser Leben in der
Reihenhauskolonie sehr idyllisch, wir, die Mieter und Inhaber der zehn Wohneinheiten,
beschimpften uns allenfalls
wegen zu lauter Rasenmäher.
Aufgereiht auf unsere kleinen
Gartenflächen grillten wir bei
schönem Wetter Würstchen.
Bei Regen sahen wir fern. Spätestens eine Stunde vor Mitternacht wurden alle Fenster
dunkel. Wir waren friedliche
Leute.
Leider haben sich in jüngster
Zeit Störungen eingestellt. Seit
der Strommarkt in Bewegung
gekommen ist, begegnen wir
uns mit unbewegten Gesichtern.
Es begann damit, dass die Familie Hatzelfeld selbst bei Sonnenschein die Lampe am
Eingang ihres Häuschens stundenlang
leuchten
ließ.
„Die
können
sich auf einmal
alles leisten“,
bemerkte Irene, meine Frau.
„Herr Hatzelfeld
hat
bestimmt
einen Vertrag mit

besonders günstigen Stromanbieter. Aber clever war er
ja schon immer.“ Dabei sah sie
mich verächtlich an.
Tags darauf wurde Irene noch
unfreundlicher. Frau Kleinhinz,
deren Sparsamkeit im ganzen viertel belächelt wurde,
änderte ihren Lebensrhythmus. Sie schlief bei Tag und
sah nächtelang fern. Offenbar
machte diese Nachbarin der
Gedanke an Stromkosten kein
Kopfzerbrechen.
„Du musst herausfinden, was
die Kleinhinz für die Kilowattstunde zahlt“, drängte Irene.
Kein Zweifel: Meine Frau begann zu überlegen, ob ich in
einer Epoche der radikalen
Marktwirtschaft der richtige
Mann für sie sei. Ich erklärte
ihr den Begriff
Kundentreue.
„Unflexibel
bist du“,
sa gte
sie und
b l i c k te
bewundernd
hinüber
zu
den
Hatzelfelds,

wo die Türlampe triumphal
leuchtete.
Die Liebe meiner Frau will ich
nicht verlieren. Auch ich änderte meinen Lebensrhythmus. Anstatt Würstchen zu grillen oder fernzusehen, studierte
ich die komplizierten Angebote der Stromlieferanten und
setzte Elektrizitätsgesellschaften unter Druck. Bald hatte ich
den Preis für die Kilowattstunde um 0,02 Cent gesenkt. Ich
empfing gut gekleidete Mitarbeiter von Stromanbietern und
empfand zunehmende Lust
am Feilschen.
Inzwischen habe ich einen
sehr günstigen Umstellungsvertrag unterzeichnet. Irene ist
von meinen Fähigkeiten so begeistert, dass sie unser Schlafzimmer auch in der Nacht
durchgehend beleuchtet. Die
Nachbarn wirken mürrisch.
Aber das lässt sich ertragen.
Denn nun weiß ich, dass ein
günstiger Strompreis nicht nur
die Wohnung, sondern auch
das persönliche Glück ins hellste Licht taucht.
Erich Pawlu
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Konzert der Esslinger

KünstlerGilde – Esslinger Begegnung 2020
Alljährlich präsentiert sich die „Esslinger KünstlerGilde“ der Öffentlichkeit mit den sogenannten „Esslinger Begegnungen“, bei denen alle
drei Sparten der Gilde (bildende Kunst – Literatur und Musik) in Erscheinung treten.
Trotz Corona konnte die Begegnung auch in
diesem Jahr stattfinden. Einem arbeitsreichen
Vormittag mit Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung folgte ein künstlerisch kreativer
Nachmittag. Zunächst unter dem Motto „Kunst
schafft Frieden“ eine literarische Soirée, mit Ehrungen des neuen Nikolaus-Lenau-Preisträgers
Hanno Hartwig und Vergabe des Nikolaus-Lenau-Ehrenpreises an Dittker Slark, gefolgt von
Lesungen weiterer KünstlerGilde-Mitgliedern
der Sparte Literatur, darunter auch die aus dem
Banat stammende und einst in Mediasch tätige
Schriftstellerin und bildende Künstlerin Ilse Hehn.
Leider zeigte sich der große Schickhardt-Saal
des alten Rathauses von Esslingen, auf den man
wegen Corona ausgewichen war, als akustisch
wenig geeignet für Sprachdarbietungen.
Ganz anders erwies sich die Raumakustik bei

PROF. HEINZ ACKER (KLAVIER) UND TIM LUKS (GESANG)
ERÖFFNEN DAS ESSLINGER KONZERT MIT EINER EIGENEN
KOMPOSITION. GEWIDMET DEN HELFERN IN CORONAZEITEN: „ES MÜSSEN NICHT MÄNNER MIT FLÜGELN
SEIN – DIE ENGEL“ l FOTO: MARIANNE ACKER

40 DIE KÜNSTLERGILDE

dem nachfolgenden Konzert der Gilde.
Dr. Dietmar Gräf, der Leiter der Fachgruppe
Musik und Prof. Heinz Acker, sein Stellvertreter
und diesjähriger Preisträger des Johann-Wenzel-Stamitz-Preises der Gilde hatten ein interessantes und ausgewogenes Programm zusammengestellt.
Eröffnet wurde das Programm mit einer Komposition von Heinz Acker, inspiriert durch die
aktuelle Virus-Pandemie, nämlich die Vertonung eines Textes von Rudolf Otto Wiemer „Es
müssen nicht Männer mit Flügeln sein – die Engel“. Acker widmet seine Komposition all jenen,
die uns in dieser Notzeit zur Seite standen, den
Ärzten und dem Pflegepersonal, der Kassiererin und dem Nachbar von nebenan, also nicht
himmlischen, beflügelten Wesen, sondern den
„irdischen Engeln“ und Helfern. Mit Tim Lucas
hatte er einen jugendlich-frischen Sänger an
seiner Seite. Der junge Musikstudent des Leopold-Mozart-Zentrums Augsburg mit siebenbürgischen Wurzeln hat sich in seinem ersten
Studienjahr zu einem vielversprechenden Bariton entwickelt, der Ackers Intentionen gut umzusetzen wusste. Das Duo präsentierte weiter
Werke von Peter Cornelius, so das „Vater unser“
aus dessen „Neun geistlichen Liedern“. Lebhaften Zuspruch fanden auch zwei Gesänge aus
Ackers Bearbeitungen der Lieder des „Georg
Meyndt“: „Brännchen um gräne Rīn“ (Brünnlein
am grünen Rain)“ und „De Bonk“ (Die Bank).
Diese Lieder in siebenbürgisch-sächsischer
Mundart mussten dem Esslinger Publikum natürlich zunächst im Sprachvergleich verständlich
gemacht werden. Begeisterten Applaus gab
es schließlich auch für zwei Beiträge aus Ackers
„Kalendersprüchen“..Es sind witzige Vertonungen von Bauernsprüchen, Volksweisheiten,
die Acker in einem siebenbürgischen Kalender
fand.
Dr. Dietmar Gräf und die fabelhafte Flötistin
Sonja Sanders, Dozentin an der Berufsfachschule für Musik/Krumbach, bildeten ein zweites
Duo, das im Wechsel mit dem Acker-Duo ein
abwechslungsreiches Programm gestaltete. Zu
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hören waren Werke von Beethoven (sein spritziges Jugendwerk „Entrada und Allegro“), Dvoraks „Humoreske op. 101, ein gefälliges Andante con Variationi“ und „Tempo di Minuetto von
Mozart, ergänzt durch zwei Solostücke.
Dietmar Gräf steuerte eine Liszt-Komposition
bei, das stimmungsvolle „Sposalizio“ (Vermählung) aus „Années dè Pèlerinage“ und Sonja
Sanders versetzte die Zuhörer mit Debussys „Syrinx“ (Panflöte) in bukolische Gefilde. Einen interessanten Abschluss bildete die „Ungarische
Rhapsodie“ für Flöte und Klavier des seinerzeit
hochgeschätzten Coburger Komponisten Wilhelm Popp.
Als adäquate Ergänzung zu den Sparten Literatur und Musik präsentierte sich die Sparte
„Bildende Kunst mit Hängungen interessanter
Grafiken von Künstlern der Gilde, betreut von
Hansjürgen Gartner, dem Fachgruppenleiter,
Bilder die im Hintergrund zu sehen waren.
So konnte sich die Gilde noch einmal von einer
äußerst positiven Seite zeigen, obzwar auch sie,
wie die meisten Kunsteinrichtungen durch Corona und stete Mittelkürzungen auch in eine
schwierige Lage geraten ist.

DR. DIETMAR GRÄF (KLAVIER) UND SONJA SANDERS (FLÖTE)
MIT BEETHOVENS „ENTRATA UND ALLEGRO“

Chr. E.
(Prof. Heinz Acker)
Bericht der „Siebenbürgischen Zeitung“
vom 15. Okt. 2020

PAVEL KRACHTOVIL

PAVEL KRACHTOVIL

PAVEL KRACHTOVIL
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„OLD MEN 3“ – 2019 l VOLKER SCHWARZ

„UNNAMED“ l ERICH KREBS

Neue CD von Richard Hellner
Einige Werke unseres Mitglieds Richard Hellner
(geboren 1954 in Wien, lange Jahre als Dozent
in Augsburg tätig, jetzt in München lebend) haben in der letzten Zeit Verbreitung außerhalb
Deutschlands gefunden.
Beim CD-Label RMN Classical (RMN Music, London) erschien 2020 sein Werk Pas de trois für die
hierzulande seltene Besetzung „Trio d’anches“,
nämlich Oboe, Klarinette, Fagott.
Das Werk war vor einigen Jahren für drei Kolleg(inn)en Hellers am Leopold-Mozart-Zentrum
der Universität Augsburg entstanden und es ist
auch auf einer in Augsburg produzierten CD
des Ensembles enthalten (ISSA Musik). Auf der
neuen CD Contemporary Chamber Musik 2
(Contemporary Collections Vol. 11, RMN Classical), die auch über die Streaming-Dienste
Spotify, Apple Music, Youtube Music, Amazon Music etc. sowie auf iTunes
und Amazon erhältlich ist,
spielen die Widmungsträger, also das
Ensemble „Pas
de
trois“
mit Heike
St e i n bre-

cher (Oboe), Harald Harrer (Klarinette) und
Karsten Nagel (Fagott). (www.rmnmusic.com).
Ebenfalls im angelsächsischen Raum ist ein älteres Werk von Richard Heller als Druckausgabe
erschienen: Statement für Streichtrio aus dem
Jahre 1977 erschienen bei ISG Publications,
USA, in der Reihe CAM (Continually Advancing
Music). Diese Reihe, angelegt für eine Dekade,
möchte speziell Kammermusik, bei der Violoncello oder Kontrabass eine wesentliche Rolle
spielen, durch professionelle Veröffentlichungen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. In
der ersten Runde wurden aus 50 Einsendungen
zu einem weltweiten Call for Scores 5 Werke
ausgewählt, darunter das Streichtrio von Heller,
das in der zweiten Jahreshälfte 2020 erschienen ist. (www.isgpublications.com).
Im November 2020 schaffte es ein ebenfalls
frühes Werk von Richard Heller, nämlich Klavierstück 1976 (ein Werk, das viel mit Flageoletts
und Clustern arbeitet) in das Semifinale des
Wettbewerbs Musica Prospettvia in Siena (Italien), und ebenfalls im November 2020 wurde
wieder von Richard Heller im angelsächsischen
Raum ausgezeichnet: Er erhielt beim Kompositionswettbewerb des Alvarez Chamber Orchestra in London (alvarezchamberorchestra.com)
eine „Distinguished Mention“, wiederum für
sein Werk Pas de trois (siehe oben).
Dr. Dietmar Gräf,
Fachgruppenleiter Musik
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Malinconia-Konzert
im Bonifatiuskloster in Hünfeld
Ungeahnt wurde durch Corona das Konzert
zur Tagung der IKKDOS am 21. September zum
„Jahresabschlusskonzert 2020“ des Malinconiaensembles Stuttgart. Es war ein Quartettabend
zum Tagungsthema „Orientierungssuche?“ Mit
Werken der ersten Nachkriegsjahre von Komponisten aus dem Osten, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf „Orientierungssuche“ gehen
mussten, nach Flucht, Vertreibung, Verlust des
bisher Geschaffenen, des Besitzes, der wirtschaftlichen Existenz und aller Verbindungen;
ebenso galt es Anschluss an den stilistischen
Wandel in der Musik zu finden.
Mit „Kleine Musik für Streichquartett“ von dem
Hindemith-Schüler Konrad Friedrich Noetel
(Posen 1903 – 1947 Berlin) begann das Konzert
– nicht nur für die Zuhörer, sondern auch für
uns eine große Entdeckung aus dem Schaffen
dieser verschollenen Generation. Das 1946 im
Schott-Verlag erschienene Werk belegt eindringlich den großen Verlust für die deutsche
Musikkultur durch einen Verkehrsunfall umgekommenen Professors für Tonsatz in Berlin. Als
zwei reizvolle Werke in Ernsthaftigkeit erwiesen
sich die „Zwei Geigenduette 1946“ von Werner
Schramm (Königsberg 1903 – 1967 Berlin). Die
Vertreibung aus Danzig bedeutete den Verlust
seines gesamten kompositorischen Schaffens,
das nahezu alle Gattungen umfasste.
Durch das darniederliegende Musikleben ist
das Beethoven-Gedenkjahr 2020 zum 250. Geburtstag des Meisters sehr geschmälert worden
und so baten wir den Vorsitzenden Prof. Dr. Dr.
Rainer Bendel doch noch etwas zum Beethoven-Jahr in das Programm nehmen zu dürfen.
Dies leitete die 1946 entstandene „Fuge Nr. 2 amoll Fuga a quattro voci“ mit dem Thema der
Klaviersonate Nr. 28 op. 101 von Beethoven für
Streichquartett von Ernst August Voelkel (Neurode b. Glatz 1886 – 1960 Berlin) ein. Der überwiegende Teil seines um 150 Opera umfassenden

Werks ist durch die Vertreibung aus Breslau verloren gegangen. Dem ungespielten Autograph
nach handelte es sich wohl um die Uraufführung in Hünfeld. Auf die „Malinconia“ aus dem
Streichquartett op. 18/6 von Beethoven, ein Satz
mit sozusagen „autobiographischem Charakter“ für das Malinconia Ensemble, folgte das
2. Rasumowsky-Quartett op. 8 von Franz Weiß
(Glatz 1778 – 1830 Wien), dem Bratscher des
von Fürst Rasumowsky unterhaltenen „Schuppanzigh-Quartetts“, das untrennbar mit dem
Entstehen des Beethovenschen Quartettschaffens verbunden ist. Das Werk war ein Teil unserer
geplanten, ausgefallenen hochinteressanten
Beethoven-Projekte „Schlesische Komponisten
aus dem Umfeld Beethovens“ bzw. „Schlesien
und die Wiener Klassik“.
Das Notenmaterial für die in Hünfeld aufgeführten Werke der Nachkriegszeit stammte aus dem
Musikarchiv der Künstlergilde, das mit großer
Sachkenntnis und Idealismus von dem unlängst
verstorbenen Komponisten und Musikwissenschaftler Dr. Thomas Emmerig betreut wurde.
Die Aufführung seines eindrucksvollen Zyklus
„Letzte Feste“ für Bariton, Viola und Violoncello
nach Peter Coryllis durch das Malinconia-Ensemble in der Konzertreihe des Sudetendeutschen Musikinstitut am 7. März 2020 in Regensburg ist nun nicht nur programmatisch zu
seinem Schwanengesang geworden. Die Besucher des Malinconia-Konzertes zur Esslinger Begegnung 2018 werden sich noch an Emmerings
Ingeborg-Bachmann-Vertonung
„Nord-Süd“
erinnern, die aus Anlass seines 70. Geburtstags
zu hören war, ein sublimer Kontrapunkt zu dem
„Ost-West“ der Künstlergilde. Gute Gespräche,
fruchtbare Zusammenarbeit durch Herausgabe einiger Notendrucke, seine Zuverlässigkeit
und Selbstlosigkeit werden vorbildhaft in Erinnerung bleiben.
Helmut Scheunchen
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Nachruf auf Dr. Thomas Emmerig

Am 31. Januar 2021 verstarb in Lappersdorf bei
Regensburg der Musikwissenschaftler Dr. Thomas Emmerig, der unserer KünstlerGilde eng
verbunden war.
Dr. Emmering machte sich u.a. einen Namen
durch die Wiederentdeckung und auch Erforschung von Komponisten der ehemaligen
deutschen Ostgebiete, vornehmlich sudetendeutscher Tonschöpfer. Immer wieder schrieb
er interessante Artikel für unsere Zeitschrift. Er
hat das Notenarchiv der KünstlerGilde (mit
über 400 Komponisten und über 8000 Kompositionen), das sich in den Räumen des Sudetendeutschen Musikinstituts Regensburg (Leitung:
Dr. phil. Habil. Wehrmeyer) befindet, gewissenhaft und vorzüglich verwaltet, darüber hinaus
versucht, dafür zu sorgen, dass immer wieder
Werke verlegt wurden (insbesondere beim Laurentius Musikverlag Frankfurt am Main des Verlegers, unseres Mitglieds, Dr. Wolfram Hader).
Wenn wir eine Komposition oder einen Komponisten suchten, so waren wir bei ihm an der
richtige Adresse und erhielten zuverlässig in kürzester Zeit die notwendigen Informationen und
gegebenenfalls auch Noten. In den Schriftenreihen „Neue Wege“ des Sud. Musikinstituts und
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„Komponisten in Bayern“ erschienen namhafte
Bücher von ihm. Emmerig wurde 1948 in München geboren und studierte und promovierte
an der Universität Regensburg. Er war Verlagslektor und später freier Autor. Darüber hinaus
entstanden auch über 60 Kompositionen. Nicht
vergessen werden darf die Organisation von
Konzerten des „Eckigen Kreis Regensburg“ sowie der „Jungen Akademie Regensburg“. Für
die Mittelbayerische Zeitung war er als Konzertkritiker tätig. Interessanterweise gab er auch
kleine Bände mit eigenen Gedichten heraus.
Sein letztes Buch schrieb er über den Straubinger Bildhauer und Zeichner Hans Rieser, mit
dem er freundschaftlich verbunden war. Eine
Großtat war die 600 Seiten umfassende „Musikgeschichte Regensburgs“. Einen wesentlichen
Teil seiner Tätigkeit widmete er dankenswerter
Weise dem Werk Heinrich Simbringers, auch als
Vorsitzender der „Heinrich-Simbringer-Stiftung
(Simbringer selbst war wiederum maßgeblich
beteiligt an der Führung der KünstlerGilde in
ihren frühen Jahren.). Auch bemühte sich Emmerig in Zusammenarbeit mit der Regensburger Musikedition und dem Sud. Musikinstitut u.a.
am Leben und Werk des in Stalingrad vermissten Regensburger Komponistenfreundes Max
Jobst. Besondere Erwähnung verdient auch
die mehrfache Aufführung von Thomas Emmerig durch das Esslinger „Malinconia Ensemble“
unter Leitung von Helmut Scheunchen (z.B. die
Aufführung von „Letzte Feste“, ein Zyklus für Bariton, Viola und Cello nach Texten von Peter Coryllis im März 2020 in Regensburg). Eine Uraufführung seiner „Missa in dubio“ konnte er leider
nicht mehr erleben.
Die KünstlerGilde ist Herrn Dr. Thomas Emmerig
für seine stets freundliche Art und erstklassige
ehrenamtliche Mitarbeit zu großem Dank verpflichtet und wird ihn stets in ehrenvoller Erinnerung behalten!

Dr. Dietmar Gräf M.A.
Fachgruppenleiter Musik
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Nachruf auf Wolfgang Boettcher
Position als Solocellist der Berliner Philharmoniker
gab er 1976 auf, um sich ganz der Solistenkarriere, wie auch der Kammermusik widmen zu
können. Gleichzeitig übernahm er auch eine
Professur für Cello an der Hochschule der Künste (HdK) Berlin. Als begehrter Pädagoge hat er
hervorragende Cellisten ausgebildet. Allein bei
den Berliner Philharmonikern sind es sieben Mitglieder der Cellogruppe, die seine Schüler waren. Von 1986 – 1992 war er Künstlerischer Leiter
der Sommerlichen Musiktage Hitzacker und seit
1988 auch Mitglied der Bayerischen Akademie
der schönen Künste. Bei internationalen Kursen
in Europa war er ein begehrter Pädagoge.

Am 24. Februar 2021 ist der renommierte Cellist
Wolfgang Boettcher im Alter von 86 Jahren überraschend in Berlin verstorben.
Boettcher – in Berlin geboren, mit siebenbürgischen Wurzeln – gehörte von 1958 bis 1976 als
Solocellist den Berliner Philharmonikern an und
war Gründungsmitglied des weltweit bekannten Ensembles „Zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker“ sowie des Brandis-Quartetts. Als
Solist konzertierte er weltweit mit vielen bedeutenden Orchestern, Musikern und Dirigenten,
so mit Herbert von Karajan, Sergiu Celibidache,
Yehudi Menuhin, Witold Lutoslawski oder Dietrich
Fischer-Diskau und trat auf den größten Bühnen
der Welt auf. Konzertreisen führten ihn rund um
den Globus durch alle europäischen Länder,
nach Japan, Amerika, Ostasien und Israel.
Boettchers Repertoire als Solist umfasste alle großen Werke der klassischen Celloliteratur. Aber
Boettchers Interesse galt ebenso auch der Gegenwartsliteratur. Etliche Komponisten haben
eigene Werke für den geschätzten Cellisten geschrieben, darunter Aribert Reimann, Giselher
Klebe und Hans Vogt. Viele namhafte Komponisten schätzten den Interpreten Boettcher und
vertrauten ihm ihre Werke an, etwa György Ligeti, Henri Dutilleux oder Witold Lutoslawski. Seine

Der in Berlin geborene Musiker entstammte einer
weitverzweigten Siebenbürgischen Künstlersippe, die schon etliche berühmte Musiker hervorgebracht hatte. Bereits der Ururgroßvater Martin
Hochmeister d. A. hatte bleibenden Ruhm erworben durch die Errichtung des ersten ständigen Theaters im Südosten Europas im „Dicken
Turm“ von Hermannstadt (1788). Die Großmutter
Mathilde von Larcher (1870 – 1942) avancierte
zu einer begehrten Opern- und Oratorien-Sängerin auf den Bühnen Europas. Deren Tochter
Hildegard (1908 – 2009) zog zum Klavierstudium
von Hermannstadt nach Berlin. Hier lernte sie
den Musiker Hans Boettcher kennen. Aus ihrer
Ehe (1932) gingen drei Kinder hervor, die sie,
als Kriegswitwe in schwierigen Zeiten mit bewundernswerter Energie großziehen wird. Alle
drei sind hervorragende Musiker geworden:
Ursula Trede – Boettcher (* 1933), eine angesehene Pianistin, Organistin und Kammermusikerin, Wolfgang (* 1935), der gefeierte Berliner
Cello-Star und Marianne Boettcher (*1940), die
berühmte Geigerin und Professorin an der Universität der Künste Berlin. Oft sind die Geschwister gemeinsam aufgetreten. Die Diskographie
der von ihnen eingespielten Werke ist erheblich.
Bemerkenswert ihre Auftritte mit Konzerten bei
Veranstaltungen des Künstlerprojektes „musica
suprimata“ mit Konzerten in Klausenburg, Temeswar und Hermannstadt auf. Diese Plattform
ist um die Pflege „verfemter“ Künstler des Naziregimes bemüht. Zu diesen zählt auch ein Vertreter
der eigenen Familie: Norbert von Hannenheim,
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einer der eigenwilligsten Schönbergschüler, der
in den Kriegswirren tragisch endete und dessen
Werk fast zu Gänze vernichtet wurde.
Wolfgang Boettcher war mit Regine Vollmar
verheiratet. Aus der Ehe gingen fünf Kinder, ein
Sohn und vier Töchter, darunter die Schauspiele-

rin Anna Boettcher hervor.
Nun sind die vier Saiten des Boettchercellos verstummt. Er wird als bedeutender Doyen des Cellospiels in Erinnerung bleiben.
Prof. Heinz Acker

Ein Sound zum „Niederknien“
Die Johann-Wentzel-Stamitz-Preisträger 2021
In die imaginären Fußstapfen des Geigers und
Komponisten Johann Wenzel Stamitz (1717 –
1757) zu treten, ist eine hohe Ehre – denn der
Einfluss der aus Böhmen stammenden StamitzBrüder (Johann und Carl) am Mannheimer Hof
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhundert ist kaum
zu überschätzen. Ihr Wirken stand im Zeichen
eines (musikalischen) Aufbruchs, der sich aus
Weiterentwicklung der Tradition und profunder
Virtuosität gleichermaßen speiste. Die berühmten „Mannheimer Raketen“ als Ausdruck eines
neuen (vorklassischen) Orchesterstils sind eine
markante Metapher dafür.
Die Träger des Johann-Wentzel-Stamitz-Preises
2021, der rumänische Klarinettist Aurelian Octav Popa (* 1937) und seine Frau, die Bratschistin
Sanda Crăciun Popa (* 1950), sind diesem historischen Erbe in jeder Hinsicht würdig. Mit tiefem
musikalischen Verständnis und ungeheurem
Können auf ihren Instrumenten widmen sie sich
Klangwelten aus verschiedenen Räumen und
Zeiten: von Ost nach West und zurück, von der
Klassik bis zum Zeitgenössischen. Auf dem Feld
der Neuen Musik sticht besonders die enge Zusammenarbeit mit der ebenfalls aus Rumänien
stammenden Komponistin Violeta Dinescu hervor. Ihre 2019 erschienene CD „Octava Aurea“
mit Solo- und Duowerken dokumentiert diese
fruchtbare Kooperation eindringlich.
Während Violeta Dinescu seit 1982 in Deutschland lebt, blieben Aurelian Octav Popa und
Sanda Crăciun Popa in Rumänien, was für ihre
Karriere Folgen hatte. Zwar waren und sind beide allseits hoch geschätzt und international
bekannt. Das weltumspannende Konzertieren
nahm für sie aber keine herausragende Rolle
ein, wenngleich für Aurelian Octav Popa bereits in frühen Jahren globales Denken charak-

46 DIE KÜNSTLERGILDE

teristisch war. Das fing mit seiner Ausbildung an,
die er 1958 in Bukarest begann und ab 1962 am
Nationalen Konservatorium von Paris fortsetzte.
Preise und Auszeichnungen bei nationalen und
internationalen Wettbewerben – beim Prager
Frühling (1959), in Budapest (1965), Birmingham
(1966), Utrecht (1967) und Genf (1967) – begleiteten seine außergewöhnliche Laufbahn als Klarinettensolist. Viele Komponistinnen und Komponisten widmeten ihm neue Werke, und immer
wieder kam es zu spannenden Begegnungen;
so mit dem Amerikaner Aaron Copland, dessen
für Benny Goodman entstandenes Klarinettenkonzert er mit Copland als Dirigenten aufführte.
Nach dem Ende des Ceauşescu-Regimes in Rumänien wurden Aurelian Octav Popa auch in
seinem Heimatland viele Ehrungen zuteil.
Seit 1977, als er mit Sanda Craciun Popa das
Kammerorchester Ouodlibet gründete, tritt er
auch als Dirigent hervor. Der Besuch einer Meisterklasse von Sergiu Celibidache motivierte ihn,
diesen Weg einzuschlagen. Dazu kommen der
Komponist und Arrangeur und zusammen mit
seiner Frau die Hinwendung zur Kammermusik.
Als Duo sind sie mit Musik quer durch die Epochen auf bedeutenden Festivals präsent.
Obwohl die künstlerischen Aktivitäten des Ehepaars Popa miteinander verflochten sind, entfaltete Sanda Crăciun Popa ihr eigenes Profil:
als Mitglied im Philharmonischen Orchester
George Enescu (Filarmonica George Enescu),
als Solobratscherin, als Gründerin des Alte-Musik-Ensembles Violae Consortium und als Professorin an der Nationalen Musikuniversität Bukarest. Selbst promoviert hat sie mit der Studie
„Die Viola zwischen Tradition und Innovation“,
in der sie die farbenreiche Klangpalette der Viola in unterschiedlichen Kontexten erkundete.

MUSIK

Die Untersuchung des Klangs, das Eintauchen
in dessen verborgene Spektren und Innenräume, spielt für sie als Interpretin die Hauptrolle.
Die Bewältigung der Partituren ist vor diesem
Hintergrund lediglich der Ausgangspunkt, von
dem aus die komplexe Suche nach dem Kern
des Klangs und dem Wesen eines Werks erst
startet.
Dieser Ansatz gilt uneingeschränkt auch für Aurelian Octav Popa. Klarinettisten aus aller Welt
knien im übertragenen Sinne vor ihm nieder.
Das liegt, wie Violeta Dinescu betont, vor allem
an seinem „Sound“, an der Art, wie er blastechnisch die Sphären der Obertöne akribisch
auslotet, sie ausleuchtet zwischen strenger Kontrolle der Klangfarben und deren Loslösung und
Entgrenzung ins Offene. In der vollkommenen
Beherrschung der Klangerzeugung, gepaart
mit Brillanz, Leidenschaft und Fantasie, stoßen
Aurelian Octav und Sanda Crăciun Popa in ungeahnte Dimensionen vor – und darin liegt über

die Jahrhunderte die Verbindung zum Namensgeber des Johann-Wentzel-Stamitz-Preises, der
sich seinerzeit aufmachte, die Vorstellung vom
Klang neu zu definieren.
Egbert Hiller

Tote Musik?

Vergessene sudetendeutsche Komponisten
Was so alles in vergangenen Zeiten komponiert
worden ist, versuchte Bohumil Pazdírek (Pseudonym für Johann Peter Gotthard) in seinem Universal-Handbuch aufzulisten, das 1906-1910 in
Wien erschien und sich als Handbuch der Musikliteratur allen Zeiten und Völker nicht gerade
bescheiden gibt, wobei sich die Literatur nur auf
gedruckte Kompositionen bezieht. In 17 Bänden
kommen da mehr als eine Million verlegte Werke
zusammen, vom kleinen Lied bis zur Oper. Und
bei Weitem nicht alle Werke sind erfasst, gar nicht
zu reden von den Manuskripten, die erfahrungsgemäß noch einmal ein Vielfaches umfassen.
Zudem sind die neueren Werke ja nicht berücksichtigt. Es stellt sich die Frage: Wer soll das alles
spielen? In den Zeiten eines vermeintlich gesättigten Musikmarktes ist es kein Wunder, dass die
meisten Komponisten in Vergessenheit geraten
sind und nur Liebhaber dafür sorgen, dass dann
noch einmal etwas aufgeführt wird. Denn man
darf nicht vergessen: Vieles lohnt sich, ist zu Unrecht in der Versenkung verschwunden; als Bei-

spiel soll hier das Oeuvre von Theodor Veidl oder
Erich Skoczek erwähnt werden. Nachfolgend
sind einige Vertreter dieser Vergessenen aufgeführt, wobei durchaus bezeichnend ist, das einige davon noch nicht einmal Eingang in das Lexikon zur Deutschen Musikkultur Böhmen Mähren
Sudetenschlesien gefunden haben. Diese kleine
Abhandlung will kein Werkeverzeichnis sein, listet
aber die heute (noch) einsehbaren Kompositionen (hier diente als Quelle der Karlsruher Virtuelle Katalog) auf. Als Begleitwort (jeder möge
selbst entscheiden, ob dies zu hoch gegriffen
ist) scheint das berühmte Zitat von Johann Wolfgang von Goethe angemessen: „Was du ererbt
von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen.“

***
Blaschke, Alois
*13.4.1873 in Freiwaldau, † 20.7.1957. Studium in
Wien, Diplom in künstlerischer Reife im Orgelspiel. Chordirektor an der Wiener Karmeliterkir-
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che. Komponierte eine Symphonie in B-Dur, ein
Klavierkonzert, Orchesterwerke, Lieder, Kirchenmusik.Liederalbum. Enthält op. 17, 38, 39, 42, 43.

Konzert-Etüde op. 13 für Vc und Klavier Serenade
op. 18 für Vl und Klavier Polonaise fantastique für
großes Orchester

Brecher, Gustav
*5.2.1879 in Eichwald bei Teplitz, † (Freitod) im Mai
1940 bei Ostende. Kapellmeister am Hamburger
Stadttheater. Seine Dirigentenlaufbahn begann
am Leipziger Stadttheater. Eine „Soziale“ Symphonie trägt den Titel „Aus unsrer Zeit“. Schriften über Richard Strauss, Hector Berlioz u.a. Aus
unserer Zeit op. 2: Eine symphonische Fantasie
nach Versen von John Henry Mackay für grosses
Orchester. Lied: Der Arbeitsmann op. 7 Nr. 1.

Kafka, Heinrich
*25.2.1844 in Strajowitz bei Troppau, † 3.4.1917 in
Wien. Schüler der Prager Orgelschule. Als Komponist tätig; er schuf Sonaten für Violine und Klavier, Werke für Violoncello, Lieder sowie mehrere
Opern (u.a. König Arthus; Melisande).

Eberhart, Ernest
*7.10.1866 in Karlsbad, † 26.5.1936. Konservatorium in Prag. Violin-Solist. Seit 1892 als Dirigent
an verschiedenen Theatern tätig. Er hinterließ
hauptsächlich Salonmusik, Tänze und Märsche
sowie Potpourris für Orchester. Ebenso Schüler
von Anton Bennewitz wie Heinrich Kafka.
Scène de Ballet für Salonorchester; auch in Fassungen für Streichquartett und Kontrabaß sowie
für Streichorchester. First love, Gavotte für Klavier

Kohn, Josef
*26.4.1876 in Königgrätz, † 1.1.1942 im KZ Theresienstadt. Studium in Prag und Berlin. Chordirektor des Tempelgesang-Vereins in Iglau. Schuf
umfangreiche Kompositionen für den jüdischen
Gottesdienst (Chor, Orgel, Orchester), Psalmen
und Choräle für das ganze Jahr zum Gebrauch
in der Synagoge. Seelengedächtnisfeier (komponiert in Iglau) für Solo, Chor und Orgel
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ROMANZE OP. 8
arr. für Harmonium v. A. Willscher

a tempo

rit. sempre

WILHELM JERAL

25

Engl, Ludwig
*27.12.1872 in Karlsbad, † 1936. Lehrerbildungsanstalt in Komotau. Anstellung als Musiklehrer
in Saaz. An Kompositionen finden sich Lieder im
Volkston und verschiedene Lehrwerke für Violine.

un poco piú mosso
5

molto rit.

a tempo
29

9
32

13

35

sehr breit

17

39

string.

rit. molto

Fischer, Karl
*18.8.1874 in Bärn, † Datum unbekannt. Studium
in Wien, dann Lehrer am Sternschen Konservatorium in Berlin. Hinterließ lyrische Stücke und Konzertwalzer.
Jeral, Wilhelm
*2.10.1861 Prag, † 17.12.1935. In Prag Absolvent
des Konservatoriums, Solocellist an der Wiener
Hofoper. Konzert für Violoncello und Orchester,
Vortragswerke und Studien für Violoncello, Lieder und Anderes. Das Veilchen op. 5 Nr.2, Lied
Berceuse und Zigeunertanz op. 6 (Nr. 1 und 2)
für Vc und Klavier Gavotte op. 7 Nr. 2 für Vc und
Klavier Romanze op. 8, arr. f. Harmonium (Orgel)
von A. Willscher Konzert op. 10 für Vc und Orchester Legende – Intermezzo op. 11 für Vl und
Klavier Danse exotique op. 12 für Vc und Klavier

48 DIE KÜNSTLERGILDE

2

rit. poco a poco

© copyright 2017 by Andreas Willscher

© copyright 2017 by Andreas Willscher

42

dolce, Tempo 1

47

52

molto rit.

57

a tempo

62

67

calando

tranquillo

4

a tempo
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Willscher und kein Ende…
Kaum hat Andreas Willscher im vergangenen
Jahr sein äußerst ausführliches „Lexikon der sudetendeutschen Orgelmusik“, eine großartige
ca. 250 Seiten umfassende Fleißarbeit über viele Jahre hinweg (mit Bildern, Fotos und Notenbeispielen), beendet, brachte er bereits wieder
weitere Veröffentlichungen unterschiedlicher
Genres heraus. Seine ständig entstehenden Orgel- und sonstige -Werke sind dabei kaum mitgerechnet. Seine „Six Chansons Du Péricord“
sind eine abwechslungsreiche, amüsante, aber
auch kunstvolle Sammlung von Orgelstücken,
die auch für Harmonium geeignet sind, d.h. dass
man nicht unbedingt Orgelpedale benötigt.
Im Péricord und dessen Hauptstadt Périgueux
hält sich der Komponist Willscher häufig auf. Die
Stücke basieren auf einer Sammlung von alten
Chansons, die 1902 in Marseille veröffentlicht
wurden, nachdem sie von den Abbés Casse
und Chaminade gesammelt worden waren. Die
112 Melodien gliedern sich in „Chants profanes“,
„Pastourelles“, „Légendes historiques“, „Chants
sacrés“ usw. Daraus hat Willscher sechs Melodien ausgewählt und zu wunderschönen Instrumentalwerken verarbeitet, die angenehm spielbar sind. Darunter befinden sich „La Plantation
du Mai“, „La Claire Fontaine“ und eine „‘FugueCarillon“.
In der Reihe „Die besondere Gattung“ (Band
13) erschienen liturgisch und auch anderweitig sehr praktikable und geschmackvolle kleine
Kompositionen, zusammengefasst unter dem Titel „Communions“, womit man weiß, wofür die
Werke hauptsächlich gedacht sind. Andreas
Willscher ist nicht nur Komponist, sondern auch
Kirchenmusiker und besonders als Organist an
der Stadtpfarrkirche St. Joseph tätig, aber auch
als virtuoser Konzertorganist. Diese Sammlung
hat er gemeinsam mit Hans-Peter Bähr erstellt
und man kann sie nur jedem Organisten wärmstens empfehlen, der brauchbare und liturgisch
anwendbare Stücke sucht.
Eine Überraschung ganz besonderer Art stellt das
Bändchen „Lyrik & Kunst“ dar. Dieses Büchlein
gibt einen kleinen Teil des Schaffens der Künstlerfamilie Willscher wieder. Diese geht auf Krys-

tof und Justina Wylscher aus Troppau
zurück und Andreas
sowie sein Sohn, der
Musik studiert und
auch schon erfolgreich kompositorisch
tätig ist, setzen die
F a m i l i e nt ra d i t i o n
bis in unsere Tage
fort. Einer aus der
Willscher-Reihe war
Gustav, der 1882 im
Kreis Troppau geboren wurde und 1937
in Wien starb. Er war
Wanderlehrer und ANDREAS WILLSCHER
hinterließ ein umfangreiches Werk an Schriften, Zeichnungen und
Kompositionen. Fortgeführt wird die Reihe durch
Kurt Willscher (geb. 1915 ebenfalls bei Troppau,
gest. 1995 in Hamburg). Dieser studierte an der
Kunstakademie in Leipzig und hatte in Prag eine
Buchbinderwerkstatt; nach der Vertreibung in
Hamburg. Musiziert hat er in der alten Heimat als
Geiger sogar mit dem berühmten Köckert-Quartett. Sodann folgt Bruno Willscher (geb. 1915 in
Bautsch, gest. 1997 in Gladenbach). Jener war
Kunsterzieher und Chorleiter und hinterließ Lyrik,
Graphiken und Kompositionen. Maria Willscher
(geb. 1922 in Breslau, gest. 1998 in Hamburg) befindet sich mit Lyrik ebenfalls im den Büchlein.
Trotz durch den 2. Weltkrieg verhindertem Kunststudium brachte sie ein umfangreiches künstlerisches Werk hervor.
Den Reigen beendet der Herausgeber Andreas
Willscher (geb. 1955 in Hamburg). Siehe weiter
oben, aber auch weitere schriftstellerische Arbeiten, darunter Lexikonartikel, eine stattliche
Biographie über den Komponisten und Meisterkritiker Ferdinand Pfohl, des Weiteren Romane
und Erzählungen („Sherlock Holmes im Périgord“
in Vorbereitung). Von Andras Willscher gibt es
auch Gemälde – auch für Notenausgaben und
CD-Booklets.
Dr. Dietmar Gräf, Fachgruppenleiter Musik
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Interaktiv und bewegend:

SZENOGRAFIE UND LICHTINSZENIERUNG DER SONDERAUSSTELLUNG 2021 l REALISIERUNG: BÜHNENMALEREI,
ILLUSTRATIONEN, SPIELENTWICKLUNG, GRAFIKEN, TAPE ART UND FILMSCHNITT DER HUBBLE-BILDERWELTEN.

Zu den Sternen – Abenteuer Raumfahrt
Mitmachstationen, die das aktive Erleben der Themenausstellung im Verkehrsmuseum
Dresden auf sinnliche Art möglich machen
Um die Vermittlung bei der Ausstellungskonzeption bewusst von Anbeginn an mitzudenken und in die Szenografie der Ausstellung
zu integrieren, erfolgte eine zeitgleiche Entwicklung der Stationen als Teil der Konzeption
zusammen mit der inszenierten Raumgestaltung. Der gesamte Entwicklungsprozess ist innerhalb von vier Monaten in synergetischer
Zusammenarbeit mit dem Team, der hausinternen Werkstatt sowie den Abteilungen
Bildung und Vermittlung, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit entstanden. In meiner Verantwortung lag die Entwicklung und Umsetzung der Szenografie der Ausstellung und die
Gestaltung und Umsetzung eines großen Teils
der interaktiven Stationen.
Entscheidende Ereignisse der Raumfahrtgeschichte, deren Voraussetzungen und ihr zu-
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künftiges Fortwirken sind auf über 300 Quadratmetern zu erleben. In der Ausstellung wird
sichtbar, wie die Erkundung der Sterne, speziell die Erreichung des Mondes uns den Blick
auf unseren einzigartigen und zugleich fragilen Heimatplaneten Erde ermöglicht hat. Es
scheint geradeso, als ob über Jahrhunderte
hinweg Philosophie, Astrologie, Astronomie,
wissenschaftlicher Forschungsdrang und technischer Erfindergeist dafür gearbeitet hätten,
diesen Blick im weltbekannten Bild Earthrise
1968 festhalten. Zum Weiterdenken der Ausstellungsnarration bis in die Gegenwart dient
als vertiefender Schlüssel ein Ausstellungskunstobjekt namens (Fuller-)Erdkristall. Einblicke in das Innere des Objektes zeigen den
1968 eingeläuteten Perspektivwechsel auf die
menschengemachte Ausbeutung der Natur
und verweisen auf ihr Recht auf Schutz als
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eigenes Subjekt in Pro- und Contra-Sichtweise. Welche Rolle kann die Raumfahrt zukünftig
zur Erhaltung des Planeten Erde spielen? Der
Erdkristall-Impuls war der ausschlaggebende
Punkt, die Raumfahrtgeschichte auf Basis der
primären Erkenntnisse von Astronomie und Astrologie ins Heute der Weltraumforschung und
dem zukünftigen Besitzanspruch des Alls im
Wetteifer von Staaten und Firmen in Wendenbewegungen und globalen Sichtweisen darzustellen und zu denken: Die Weltenwende
Vom Kosmos zum Weltall als neue Verbindung
der irdischen und himmlischen Sphäre, die
Zeitenwende Im Aufbruch zu den Sternen in
Erfindungen des ersten künstlichen Satelliten
Sputnik im Jahr 1957 und zuletzt die aktuelle
Krisenwende Heimkehr oder Abschied von
der Raumfahrt? – unser Umdenken – eine Infragestellung unseres menschlichen Handels.
Wie gehen wir mit unserem Heimatplaneten
Erde um? Welche Verantwortung trägt jeder
Einzelne für unsere gemeinsame Zukunft?
Die interaktiven Stationen dienen den Besucher*innen als sinnlich erfahrbare Spurverfolgung der Wendenbewegung. Die Szenografie ist geprägt von acht großformatigen
Sternbild-Gemälden, einer Mondlandschaft,
einer – im Zentrum stehenden – geodätischen
Kuppel-Architektur, einem (Fuller-) Erdkristall,
einer Vielzahl an Tape Art Vielecken und inszenierten Lichtraum-Passagen. Ausstellungsdauer: 16. April 2021 bis 7. November 2021,
Verkehrsmuseum Dresden.

Stationen Index:

1.

Kennst Du Tape Art in Sternenform? > Stehe im Sternenfeld des Museumslichthofes
und spüre die Intensität des Feldes. Begebe
Dich in den 2. Stock zum Eingang der Sonderausstellung und betrachte das Feld erneut
aus der Vogelperspektive. Wie wirkt es jetzt
auf Dich – im Zusammenspiel mit der Entdeckung des schwebenden Satelliten Sentinel,
der unsere Erde beobachtet?

2.

Das Licht des Stern-Tores führt im 2. OG
in die Ausstellung hinein. Es stellen sich
die ersten zentralen Wissensfragen: Bewegen

sich die Fixsterne? Auf welchen Bahnen kreisen die Wandelsterne, unsere Planeten? Seit
wann weiß die Menschheit, dass die Erde um
die Sonne kreist? > Ein Kreislauf in Bewegung
– das Auf- und Niedergehen von Sonne und
Mond wird als Bewegtbild-Animation erfahrbar gemacht. Ein Fernrohr lädt ein zu schauen, was mit den bloßen Augen nicht sichtbar
ist.

3.

Lust auf ein Seh-Bewegungsexperiment?
Die Entfernung der Sterne ist schwer
greifbar. Erst die Technik hat es möglich gemacht, wissenschaftliche Vermutungen von
Galileo Galilei zu beweisen. 1838 gelang es,
die sogenannte Parallaxe der Fixsterne nachzuweisen und damit die Bewegung der Erde
um die Sonne.
> Stehe selbst im Raum in naher Distanz vor
dem Sternbild Schwan. Fixiere mit einem Auge
den Stern 61 Cyg A uns sei neugierig auf das,
was Du in einer minimalen Körper-Pendelbewegung erfährst!
Zum Sehen und Aufklappen: Ein interaktives malerisches Wandtableau zum Sonnensystem >Entdecke in Form von interaktiven
Klappen Wissen über die – die Sonne umkreisenden – Planeten und deren 12Einheiten und
Distanzen.

4.
5.

Auf zum Spiel – ein Planeten-MemoryLeuchttisch >Suche Dir mindestens eine*n weitere*n Besucher*in als Gegenüber.
Das Spieltableau uns seine Memory-Karten
bringen Dir die Götterwelt der Planeten nahe!

6.

Das Geheimnis der Tierkreiszeichen >Finde anhand Deines Geburtsdatums Dein
Zeichen und nehme mehr großformatige Sternenbilder im Raum wahr!

7.

Wie tönt das All? >Erlebe den Ton des
Sputniks mit unmittelbarem Blick auf den
Satelliten. Gibt es noch mehr Töne im All zu
entdecken?

8.

Weißt Du, wie das Rückstoß-Prinzip wirkt?
>Erfahre dies anhand des Fluges einer
Rakete.
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9.

Wie bist Du auf dem Mond unterwegs?
>Sitze selbst am Steuer des Mond-Autos
der Apollo-17-Mission mit dem Ziel, die Mondfähre Eagle anzusteuern.

10.

Sei einmal Astronaut! >Stelle Dich ins
Cockpit der Apollo-11-Mission und
empfinde die Landung auf dem Mond nach.

11.

Ersteige die zentrale silberfarbene Kuppel des Ausstellungsraumes. Eine aus
geometrischen Grundkörpern bestehende
Architektur verbirgt im achteckigen Sockel
einen Schatz aus Science-Fiction-Büchern
und eine angedockte Museumsmaus-Station
für Kinder >Tauche für fünf Minuten in die einzigartigen Bild- und Klangtöne des Universums
ein. Das Hubble-Weltraumteleskop hat diese
Bildwelten möglich gemacht oder stöbere
gemütlich durch die Bildwelten der ScienceFiction-Bücher auf dem Teppich sitzend.

12.

Erdkristall: Nun steht er bläulich leuchtend vor Dir! Es gibt drei Geschichten
von Menschen, die sich durch ihr verantwortungsbewusstes Handeln für den Schutz des
Planeten Erde einsetzen >Lerne die Geschichten und die im Innenraum des Kristalls ver-

knüpften Schlüsselbilder von der Schwester
Melati und Isabel Wijsen, von Jadav Payeng
und von Ryan Hreljac kennen.

13.

Tape Art Flussbett: Standest Du schon
einmal in einem Fluss, der zur juristischen Person erklärt wurde?
Dies ist in der Ausstellung tatsächlich möglich!
>Lerne den Fluss Whanganui kennen und erlebe die kostbarste Ressource Wasser unseres
Planeten.

14.

Weltkarten-Werkbank und UniversumsRaum >Nun bist Du in Deiner persönlichen Menschensicht gefragt. Gestalte Deine
eigene Botschaft ans All.
Filmeinspielungen, Livestreams, weitere großformatige Weltraum-Modelle, eine Vielzahl
an Objekten und Abbildungen ergänzen die
13 interaktiven Highlight-Stationen. Nach coronabedingt verschlossenen Museumstüren
sind das Verkehrsmuseum und ich gespannt,
erstmals wieder Gäste zu empfangen und ihre
Resonanz im lebendigen Sein in der Ausstellung zu erfahren!
Anita Fuchs

1000 Jahre Geschichte

In München wurde das Sudetendeutsche
Museum eröffnet
Zur Eröffnungsfeier des neuen Sudetendeutsche Museum letzten Oktober in München kamen wegen der Corona-Pandemie nur wenige
prominente Gäste, darunter der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder, die Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Bernd Posselt,
der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe. Die ersten Besucher waren begeistert von
einem Probe-Rundgang durch den Prachtbau
im Münchener Osten. Das Museum erstreckt
sich auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern
direkt im Anschluss an das Sudetendeutsche
Haus und zeigt auf fünf Etagen und mit 900 Ex-
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ponaten die Geschichte dieser Volksgruppe.
Der wuchtige Bau mit Steinplattenverkleidung
direkt neben dem Sudetendeutschen Haus
steht zur Zeitreise. Der Museumsrundgang beginnt im obersten Geschoß, das man über einen Lift vom Foyer aus erreicht. Von dort geht
es über die Ausstellungsetagen immer treppab
nach unten. Vom Treppenhaus öffnen sich dem
Besucher aus dem ansonsten aus konservatorischen Gründen fensterlosen Bunker aus auch
Ausblicke ins Freie über die Isar auf München.
Dann folgt er den Leitlinien am Boden über die
Stockwerke nach unten: Chronologisch werden
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die Epochen abgehandelt, zunächst die Vorgeschichte der Sudetendeutschen, von der ersten
Besiedlung bis zur Epoche von Kaiser Joseph II.,
und die Landschaften vom Egerland im Westen
bis nach Sudetenschlesien im Südosten, jede
Region mit einem speziellen Schmankerl. Dazu
gibt es eine interaktive Karte mit Touchscreen,
auf der jeder Gebiete und Orte aufrufen und
weitere Informationen sehen und lesen kann.
Ähnliche interaktive Multimediastationen sind
auch in den anderen Abteilungen zu finden. So
kann man sich zwischen den Vitrinen mit Kulturschätzen wie einer Madonna Immaculata aus
Leitmeritz und einer Kastenkrippe an einem Monitor durch die Religionen und ihre jeweiligen
Kultstätten klicken: Vor allem katholisch, aber
auch protestantisch und jüdisch waren Land
und Leute geprägt. Selbst die christlichen Kirchenfeste sind am Touchscreen zu besuchen.
Wirtschaft und Kultur sind die Hauptthemen der
nächsten Etage mit Erzeugnissen sudetendeutscher Produzenten: Noch heute kennt man Kunert-Strümpfe, Znaimer Gurken, Pilsner Bier oder
Gablonzer Schmuck bekannt, aber es gab viel
mehr erfolgreiche Produkte, wie hier zu sehen
ist. Auch Vereinswesen, Theater, Musik, das böhmische Bäder- und Kurwesen und das blühende literarische Leben werden dargestellt. Sogar
der Nachbau eines Prager Kaffeehauses mit
Bugholzstühlen der Gebrüder Thonet aus Mähren, Zeitungen und Zeitschriften ist zu sehen. Die
Etage darunter ist der Geschichte der Nationalitäten- und Sprachenkonflikte gewidmet, die
in den dreißiger Jahren eskalierten und besonders nach der Gründung der Tschechoslowakei
nach Ende des Ersten Weltkriegs zum Aufstieg
der Sudetendeutschen Partei bis hin zum „Anschluss“ an den NS-Staat führten. Schließlich
geht es mit erschütternden Exponaten um die
Vertreibung und die Nachkriegszeit mit dem
harten Neubeginn und der Aufbauleistung der
Heimatvertriebenen. Trotz der Fülle des Materials ist der Weg durch die Geschichte nicht anstrengend, sondern immer spannend und mühelos zu bewältigen.
Alle Abteilungen sind barrierefrei und gut lesbar
deutsch, tschechisch und englisch beschriftet.
Wem all die Exponate, Texte, Filme und Medienstationen nicht genügen, der kann über einen
Mediaguide vertiefende Informationen zu den

Das Sudetendeutsche Museum schließt sich an das
Sudetendeutsche Haus an l Foto: Susanne Habel

Eröffnung mit Prominenz im Freien
Foto: Susanne Habel

Prager Kaffeehaus l Foto: Susanne Habel
einzelnen Abteilungen, Interviews mit Zeitzeugen oder Details zu Exponaten abrufen. Das
Haus bietet Modelle zum Anfassen, Bücher und
Zeitungen und Medienstationen. Die Finanzierung der Baukosten von über 25 Millionen Euro
wurde zu von zwei Dritteln vom Freistaat Bayern
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und einem Drittel Bundesrepublik Deutschland
übernommen. Die Sudetendeutsche Stiftung
als Träger des Museums trug drei Millionen bei.
Susanne Habel

Informationen über zukünftige Öffnungen:
Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10,
81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 37 oder
Email: museum-anmeldung@sudetendeuschestiftung.de.
Traditionelle Erzeugnisse aus Böhmen und
Mähren l Foto: Susanne Habel

„Begegnungen mit Hans Lipinsky –
Gottersdorf“
In der 69. und somit vorletzten Ausgabe des
„Volkskalenders für Schlesier“, der im Aufstieg
Verlag in Landshut erschien, veröffentlichte ich
letztmals eine Geschichte des wortmächtigen
Erzählers Hans Lipinsky-Gottersdorf, der in seinem bekanntesten Werk: „Die Prosna- Preußen“ seine Landsleute mit all ihren Besonderheiten wie niemand sonst beschrieben hatte
und darin ihre verlorene Welt auferstehen ließ.
Aber auch diese kurze Geschichte, die ich für
das Kalenderbuch auswählte, hat mich immer
besonders berührt; sie trägt den Titel: „Das
Herz der Welt“ und schildert die Situation des
Dreizehnjährigen, der mit der Sehnsucht nach
Aufbruch und Ferne wie auch mit dem ebenso starken Verlangen des Bleibenwollens konfrontiert, schließlich doch von der Erbscholtisei
seiner Eltern zum ersten Mal in seinem jungen
Leben aufbricht, um sich vom heimatlichen Boden zu lösen. Eine Kutsche bringt ihn zum Bahnhof. Die Geschichte endet mit den Sätzen:
Ich habe später viele Abschiede erlebt, und jeder von ihnen war auf seine Weise bitter und
schwer, und in jedem von ihm klang etwas vom
Hufschlag des ersten Abschieds mit, in jedem
schlug das Herz der Welt: Zeit, die wird und vergeht und wieder wird und vergeht. Manches
habe ich vergessen, aber das Klopfen des großen Herzens habe ich heute noch im Ohr, und
ich sehe immer noch die Umrisse unseres Hofes,
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der langsam im Abend versinkt…
Während ich dieses Zitat notiere, ist er wieder
da: Hans Lipinsky-Gottersdorf, wie er vor Jahrzehnten immer wieder ins Allgäu kam, zu den
Wangener Gesprächen, die der „Wangener
Kreis – Gesellschaft für Literatur und Kunst: Der
Osten e.V.“ alljährlich im Herbst in mehrtägigen
Veranstaltungen abhält. Diese Tagungen belebte er mit seiner Anwesenheit, mit seiner einprägsamen Gestalt, die ihn als einen Menschen
östlicher Herkunft auswies, mit seiner kraftvollen
Erzählstimme, die während seiner Lesungen die
Räume füllte und die Zuhörer in ihren Bann zog.
Niemand, der die Hand hinter sein Ohr gelegt
und seine Ohrmuschel somit vergrößert hätte, um den Autor besser verstehen zu können.
Niemand in den hinteren Reihen, der noch mit
seinem Nachbarn getuschelt hätte, während
Hans Lipinsky-Gottersdorf Auszüge seiner Bücher vortrug. Voller Spannung und Neugier ließ
man sich hineinnehmen und befand sich bald
selbst mitten im Geschehen.
Dass sein Schriftstellerkollege und Landsmann
Wolfgang Schwarz ihn später „Oberschlesiens
Tolstoi“ genannt hat, scheint mir durchaus berechtigt.
Denn da zogen sie an uns vorüber, seine oberschlesischen Gestalten, die kleinen Leute und
die großen Herren, wie auch wunderliche Einzelgänger, Fromme und Sünder, sowie Trinker,
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Pferdehändler, Kutscher und Schmuggler. Zugleich lag das Land an der Prosna ausgebreitet
vor uns, und für mich türmte sich im weiten Gefilde das eigene Verlorene auf, und es gesellten
sich die Freunde und Nachbarn dazu.
Er erzählte von den „Napoleonstagen“, von
Timofej oder vom „Geruch des Frühlings“ und
malte in zarten Farben die verschiedensten
Stimmungen der Natur, wenn die tolldreisten
Erzählungen ins Besinnliche überwechselten.
Aber in seinen „Geschichten vom Rande der
Welt“ nahm er uns ins Gegensätzliche mit, in
die „Feindliche See“, denn er war auch mit
Hochseefischern ins Nordmeer gefahren und
hatte inmitten der drohenden Wassergewalten
nach den Geschichten der Seeleute gefischt.
Ja, er war ein Zauberer! So erlebte ich ihn. als
ich noch kaum zu den Erwachsenen zählte.
Nach der letzten Abendveranstaltung saß man
dann jeweils beisammen in einer von Wangens
gemütlichen Altstadtlokalen und wählte Wasser oder Wein. Hans Lipinsky wählte Rotwein; er
hob so manches dunkelrot schimmernde Glas
gegen das Licht und trank seinen Freunden
und Bekannten aus alter Zeit zu, den Schriftstellerkollegen, den Musikern und Komponisten,
den Malern und Bildhauern sowie den Wissenschaftlern zwischen ihnen. In endlosen Gesprächen, tollen humoristischen Einlagen warfen sie
sich die Bälle zu. Ihre Geistesblitze entzückten
mich. Ich war damals noch jung, mit Vergnügen hörte ich zu, mischte mich natürlich nicht
ein.
Als Hans Lipinsky in einem späteren Jahr nach
einer meiner Lesungen mein Gedicht vom November vor allen Anwesenden besonders lobte, war das für mich wie ein Ritterschlag, und
ich war glücklich.
Doch im Jahr 1970 war auch er glücklich,
gleichsam trunken vor Glück, als er den Eichendorff-Preis erhalten sollte, diesen begehrten
Literaturpreis, der den Namen seines großen
Landsmannes trägt. Da feierte Hans Lipinsky
bereits am Vorabend der Preisverleihung schon
einmal mit seinen Freunden kräftig im Voraus.
Zur Feierstunde erschien er daher am nächsten Morgen zunächst auf etwas noch unsicheren Beinen. Carl Ritter, einer der Gründerväter des Wangener Kreises, erzählte mir später,
wie er den Dichter so unauffällig wie möglich

zum Rednerpult geführt habe. Und da stand er
dann, als wäre nichts vorgefallen, dankte für
den Preis und las aus seinem Werk und zog mit
seiner Stimme, mit seinem freudestrahlenden
Gesicht und blitzenden Augen die Festgäste
wie gewohnt in seinen Bann.
Da stand er nun für ganz Oberschlesien und
empfing die Auszeichnung auch für alle die
Menschen, die er mit seiner Literatur ins Leben
zurückgerufen hatte.Jede Begegnung mit ihm
war ein Erlebnis für mich.
Hans Lipinsky beherrschte auch die leisen Töne,
das in liebevoller Zuwendung Beieinandersein.
Ich konnte es erspüren, wenn er mit Dagmar
von Mutius, seiner Schriftstellerkollegin aus der
Grafschaft Glatz, im Gespräch war. Beide verband mehr als ihre schlesische Herkunft. Sie
waren beide gelernte Landwirte. Dagmar hatte das Familiengut mit dem Schloss Gellenau
geführt, Hans sollte die Erbscholtisei in Gottersdorf bei Kreuzburg übernehmen.
Sie sprachen über das Säen und das Ernten,
von fruchtbarer und steiniger Erde, vom Steinesammeln und Steinezerstreuen, und taten
dies auch im übertragenen Sinn, wie man aus
den Essays, die Dagmar von Mutius über Hans
schrieb, herausfinden kann.
Sie beide, zwei vornehme Menschen, die nie
klagten, und in ihrer Haltung immer etwas Herrschaftliches ausstrahlten, zwei Könige Ohneland, so wirkten sie auf mich, ohne dabei abgehoben oder gar hochmütig zu sein.
In ihrem Nachruf schrieb Dagmar von Mutius:
„…auf mannigfaltige Weise ist aus Gemeinsamkeit und Anderssein Nähe geworden … der
fremd-nahe Freund und Bruder aus Oberschlesien“ Hans Lipinsky war auch den weiter von
ihm entfernten Kollegen ein guter Kamerad.
Als ich einmal kurz vor meiner Lesung im Haus
Schlesien erkrankte und ihn um Hilfe bittend
anrief, fuhr er ohne langes Hin und Her dorthin.
Zwar wohnte er nicht weit davon entfernt in einem Kölner Vorort. Doch kostete es ihn nahezu
einen Tag, den er sonst an seiner Schreibmaschine verbracht hätte, immerhin mit einem
Blick hinaus ins Grüne, dabei Wort um Wort
aufs Papier bringend, um damit sich und den
anderen eine Heimat zu erschreiben. Jenes
Stück Land, über das er zu normalen Zeiten gegangen wäre, den Jahreszeiten entsprechend
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Säen und Ernten überwachend und selbst kräftig mit zupackend.
Nun aber war Hans Lipinsky-Gottersdorf ein
Stadtmensch geworden, ein schreibender sogar, der jedoch die Zauberformel kannte.
Dabei war er ein umgänglicher Zeitgenosse
geblieben, der auch im Rheinischen die Geselligkeit mit den Menschen seiner Umgebung
wahrnahm, der dankbar dafür war, dass es hier
für ihn und seine Familie einen Auffangplatz
gegeben hatte, in welchem man sich schließlich einrichten konnte.
Einige Monate vor seinem für uns viel zu frühen
Tod, der ihm bald die Feder aus der Hand nehmen sollte, erschien in Bonn einer seiner letzten
Texte mit dem Titel: „Die unsichtbare Grenze“
in der Nummer 796 der „Kulturpolitischen Korrespondenz“ vom 5. Juni 1991. Darin erläuterte er dem Leser, was er unter dem jeweiligen
Anderssein zwischen den Menschen des Ostens und des Westens erkannt hatte, was jene
„heimliche Grenze“ ausmachte.
Ich bin hier fremd, schloss er seine Ausführungen, und er zitierte den amerikanischen Autor
John Steinbeck, der wohl Ähnliches erspürt
hatte, „…und bin hier fremd. Und! Ich möchte
es bleiben dürfen.“
Jahre danach, las ich im Spätherbst zu meiner
Überraschung und Freude die Ankündigung
einer kleinen, den Anthroposophen nahe stehenden Theatergruppe, die hier ganz in der
Nähe, im damals noch verwunschenen Hinterland des Bodensees eine kleine Bühne unterhielt. „Vorweihnachtszeit“ nach einer Erzählung von Hans Lipinsky-Gottersdorf stand auf
dem Plakat zu lesen.
Ich fuhr hin und erlebte mit vielen Zuhörern

eine besinnliche und wundersame Stunde, in
der die Geschichte szenisch dargestellt und
von einer älteren Schauspielerin erzählend begleitet wurde. Mehrere Jahre lang stand das
Stück auf dem Spielplan der Theaterleute und
stimmte die Zuhörer, die sich immer wieder davon angelockt fühlten, auf die bevorstehende
Adventszeit ein.
Was zunächst im Erzählstrom ruhig dahinfloss,
wurde bald in einer dramatischen Wendung
auf den Prüfstand gestellt und dabei entpuppte sich, welchen Stellenwert das Christentum
bei den Kirchgängern einer Dorfgemeinschaft
schließlich hatte.
Immer um die Weihnachtszeit denke ich an die
unverhoffte Begegnung mit dieser Geschichte,
dann hole ich mir den Sammelband aus dem
Bücherregal und suche die Worte, mit denen
sie beginnt:
Zu Anfang Dezember aber fiel der erste Schnee,
und mit ihm senkte sich eine feierliche Stille herab. Das nahende Fest sandte seinen Frieden
in alle Häuser und Herzen, und wie die Kinder
leiser und erwartungsvoller umhergingen, so
besannen sich auch die Erwachsenen, blickten
einander mit neuen Augen an und begannen,
allen Streit zu vermeiden…
Mit seiner Erzählung „Vorweihnachtszeit“
schickte Hans Lipinsky-Gottersdorf Kunde von
den einfachen Leuten seiner versunkenen
östlichen Welt in den entlegenen Winkel an
Deutschlands südlichster Grenze.
Und wenn das Jahr langsam zu Ende geht,
empfange ich diese Zeilen noch immer wie seinen späten Gruß.
Monika Taubitz

Fotoausstellung
von Dr. Ralph Fischer und Zoltán Tombor
Im Ungarischen Kulturinstitut, Stuttgart Dialog über das Erleben von Architektur
Als ich in der gut mit Bauhaus- und FotografieBüchern ausgestatten Bibliothek von Dr. Ralph
Fischer saß und als einer der Allerersten die
Früchte einer jahrzehntelangen Foto-Leidenschaft, in seinem derzeit entstehenden BildBand durchblättern konnte, wusste ich sofort,
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dass das vorliegende Material reif für eine einzigartige Ausstellung ist.
Das Ungarische Kulturinstitut in Stuttgart setzt
nunmehr eine seit vielen Jahren gepflegte Tradition fort wieder einen einheimischen deutschen und einen ungarischen Künstler einzula-
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den und ihre Werke in einer Doppelausstellung
zu präsentieren. In der Reihe der Künstlerbegegnungen, die Mitte Februar (erst) online eröffnen wird, diesmal mit Zoltán Tombor, ein Fotograf, der nach einem Umweg in Mailand und
New York wieder in Ungarn lebt und arbeitet,
und dem Freien Fotodesigner DGPh Dr. Ralph
Fischer, der die Ikonen der deutschen Architektur der Moderne verewigt.
Als man von den beiden Oeuvren erfuhr, wurde
klar, dass sie zwar zwei Schöpfer mit völlig unterschiedlichen Visionen und Habitus sind, aber
auch durch ganz außergewöhnliche Parallelen
gekennzeichnet sind. Aufgrund des jahrzehntelang gesammelten Bildmaterials haben beide
einen reifen Geschmack, wie eine Spätlese,
entwickelt. Am ähnlichsten ist jedoch die Aktivität und das Bewusstsein der visuellen Inklusion
und Wahrnehmung, sowie die mehr als einmal
einzigartige Auswahl von Gesichtspunkten, mit
denen beide auf unterschiedliche Weise „Bildarchitekturen“ erstellen - im Sinne von Lajos Kassák oder Sandór Bortnyik.
Dies geschieht auf wechselseitige oder umgekehrte Weise, da sie mit Hilfe ihrer Kameras neue
räumliche Darstellungen aus dem beobachteten dreidimensionalen Raum, meist jedoch aus
Raumsegmenten, zusammensetzen. Oft werden die geometrischen räumlichen Elemente
zu geometrischen planaren Elementen. Durch
das Nebeneinanderstellen einiger Fotos mit
demselben Motiv wird deutlich, dass die Kompositionen in einer gut interpretier- und lesbaren Beziehung zueinander stehen. Sie sprechen
miteinander. In geeigneten Gruppen wird ein
Bilddialog geschaffen. Neue geometrische
Ebenen entstehen in den gedanklichen Überlappungen. Versteckte Linien-, Schatten- oder
Oberflächenkoinzidenzen rufen die Erfahrung
hervor, zwischen Linien zu lesen, sogar Halbsätze zu verstehen.
Während der Gespräche mit den Künstlern

schien sich eine weitere gemeinsame Sektion
zu bilden, und dies war die Hommage an das
Bauhaus, insbesonders an László Moholy-Nagy.
Aus diesem Grund haben wir eine der indeutscher Sprache veröffentlichten Kapitelüberschrift von Moholys Buch ausgewählt: Über das
Erlebnis von Architektur.1
Wir haben zu jedem ausgestellten Foto einen
Gedanken der Künstler in Bild und Ton mit ihrer
eigenen Interpretation aufgenommen. So können die Besucher die Videos auch anschauen,
indem sie auf die QR-Codes auf den Informationstafeln an der Wand klicken. So sprechen
nicht nur die Bilder, im Stil des 21. Jahrhundert,
sondern auch die Künstler selbst. Darüber können sich die Zuschauer, inspiriert von den Arbeiten in der Ausstellung, dann austauschen.
Indem sie ihre eigenen Interpretationen austauschen, können sie einen Dialog über die Erfahrung der Architektur und vielleicht eine andere
Verwirklichung des Gesehenen und Gehörten
führen.
Aufgrund der Pandemie konnten sich die beiden Künstler in der Realität noch nicht die Hand
geben, und der Titel der Ausstellungsreihe kann
sich vorerst nur auf das Zusammentreffen ihrer
Werke beziehen. Wir können aber sicher sein,
dass noch viel über diese Zusammenarbeit und
gemeinsame Auswahl zu dieser Ausstellung zu
reden sein wird …

Márton Barki
Die Ausstellung wurde kuratiert von:
Márton Barki, Kunsthistoriker und Bernadette
Dán, Kulturmanagerin, beide sind Mitarbeiter
des Ungarischen Kulturinstituts in Stuttgart.
www.culture.hu/hu/stuttgart
László Moholy-Nagy: Von Material zu Architektur. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 2001
1

Das Ungarische Kulturinstitut in Stuttgart
In 23 Ländern der Welt ist Ungarn mit einem Kulturinstitut vertreten, doch einzig in Deutschland
arbeiten gleich zwei Ungarische KulturinstituteInstitute. Wie kommt es zu dieser besonderen

Situation in Deutschland? Das hat natürlich mit
der ganz besonderen Rolle der deutsch-ungarischen Beziehungen zu tun. Und mit der Tatsache, dass Deutschland sowohl im kulturellen
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als auch im wirtschaftlichen Sinne einer von Ungarns wichtigsten Partnern ist. Das ist nicht erst
seit der Wende so, sondern historisch bedingt.
Wir sprechen hier über eine tausendjährige Bekanntschaft. Insbesondere zum süddeutschen
Raum gab es schon immer eine fast familiäre
Beziehung. Nach der Wende war es also ganz
klar, dass irgendwo in Süddeutschland ein zweiter Stützpunkt her musste.
Bereits seit gut 30 Jahren befindet sich also das
Ungarische Kulturinstitut in Stuttgart, seit Januar
2020 allerdings in einem neuen Standort mitten
in der Stadt. Grund für die Eröffnung im Jahr
1990 war die deutsch-ungarische Regierungsvereinbarung von 1987, die 1989 ergänzt und
unterzeichnet wurde. Seitdem ist viel passiert,
nimmt das Ungarische Kulturinstitut in Stuttgart
doch eine Sonderstellung ein und hat dementsprechend eine komplexe Aufgabe. Zum einen
vermittelt es vor allem die ungarische Kultur und
Werte an die deutsche Öffentlichkeit in Stuttgart und Süddeutschland und soll das Image
Ungarns positiv prägen. Zum anderen ist es für
eine große Zahl von aus Ungarn stammenden
Landsleute sowie auch für die nach dem II.
Weltkrieg vertriebenen Ungarndeutschen, die
in Stuttgart ein neues Zuhause gefunden haben, ein Stück Heimat in der Fremde.
Das Ungarische Kulturinstitut in Stuttgart versteht sich als Ort der kulturellen Begegnung
und zeigt die gegenwärtige Kultur Ungarns in
allen Facetten. Dabei soll es in erster Linie um
einen produktiven Dialog zwischen Ungarn und
Deutschland – zwischen den beiden Kulturen
und Sprachen – gehen. Insgesamt sollen weniger traditionelle An- und Einsichten zu Ungarn in
den Vordergrund rücken, vielmehr sind das Kennenlernen und der Kontakt der Künstlerinnen
und Künstler der zeitgenössischen Kunst- und
Kulturszene sowie die gegenseitige Ergänzung
gefragt. Zu diesem Zweck werden langfristige
Partnerschaften mit deutschen Institutionen,
Organisationen und Universitäten geschlossen
– z.B. der Akademie Schloss Solitude, dem Literaturhaus, der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste, den anderen im Land tätigen
ausländischen Kulturinstitute. Auch die interkulturelle Zusammenarbeit mit mitteleuropäischen
Organisationen wie der Deutsch-Polnischen
Gesellschaft, dem Honorarkonsulat von Öster-
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reich oder dem Generalkonsulat von Spanien,
Italien, Rumänien, der Schweiz und Kroatien ist
wichtig für das Ungarische Institut. Ziel ist es dabei auch, Mitteleuropa zu zentralisieren und die
Kulturen miteinander zu verbinden, zu stärken
und zu manifestieren. Die ungarische Kultur wird
so in einen europäischen Kontext gestellt, während gleichzeitig Beziehungen zwischen den
Teilnehmern aufgebaut werden und die Sichtbarkeit über das Publikum und gemeinsame
Aktivitäten erhöht wird. Gefördert wird Letzteres
beispielsweise durch Konzerte und Lesungen,
Filme, darstellende Künste oder regelmäßige
Treffen in Organisation des Ungarischen Klubs.
Auch an großen städtischen Kulturveranstaltungen wie beispielsweise dem Sommerfestival
der Kulturen, den Europäischen Theatertagen,
den Jüdischen Kulturwochen oder der Langen Nacht der Museen nimmt das ungarische
Institut stets teil und ist auch im lokalen EUNICCluster aktiv, dem Netzwerk aller europäischen
Kulturinstitute. Es versteht sich außerdem als Wissenschaftsmediator und Informationsplattform
und gibt Fortbildungen für Lehrer, die an ungarischen Schulen in Deutschland unterrichten.
Das Institut pflegt auch das Landesimage und
veranstaltet regelmäßig gastronomische Abende, Weinverkostungen oder gar Vorstellungen
der einzelnen ungarischen Regionen.
Für alle, die sich als Ungarn-Fans outen oder deren Interesse an Land und Leuten geweckt ist,
sind dieses Jahr noch tolle Events geplant. Ob
Ausstellungen, Jazz-Abende, Lesungen oder interessante Vorträge – von klassischer Volkskunst
über historische Themen bis hin zu modernem
Design und zeitgenössischer Literatur können
Ungarn-Fans und auch Ungarn selbst manch
Neuartiges und Altbewährtes entdecken.

Kontakt:
Ungarisches Kulturinstitut
Christophstraße 7, 70178 Stuttgart
Tel: zentrale Nummer +49(0)7117269630
Webseite: https://culture.hu/hu/stuttgart
Facebook: https://www.facebook.com/ungarischeskulturinstitut.stuttgart
You Tube: https://www.youtube.com/channel/
UC_KDknV2Bvwy4NuVW84MIDQ
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