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EDITORIAL 

Auf ein Wort 
Verehrte Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser – 

leider begleitete uns Covid19 und scheint uns auch 

für eine unbestimmbare Zeit nicht zu verlassen. Zwar 
ist das gesellschaftliche und kulturelle Leben nicht 
mehr derart eingeschränkt; nicht mehr so sehr wie 

vor einem Jahr oder auch den ersten Monaten des 
Jahres 2021, aber eben immer noch und wir hoffen, 
dass die Erleichterungen nachhaltig sein werden. 
Auch in dieser Zeit trafen und treffen wir uns regel-
mäßig in der Geschäftsstelle der KünstlerGilde Ess-
lingen, planen und arbeiten weiter. An dieser Stelle 

möchte ich nochmals daran erinnern, dass sich die 

Internet-Adresse der KünstlerGilde Esslingen änder-
te, weil wir technische Probleme hatten. Die neue 

Internet-Adresse der KünstlerGilde Esslingen ist ku-
enstlergilde-es@online.de – bitte notieren Sie sich 

diese. Die Telefonnummer ist geblieben. 
Am 13. August 2021 veranstaltete die KünstlerGilde 

Esslingen eine Lesung am Lenaudenkmal Esslingen 
– im Heft finden Sie eine Beschreibung dieser. An-
lass war, weil wir zusammen mit dem Kulturamt der 
Stadt Esslingen den Lenaupreis vergeben und der 
13. August der Geburtstag Nikolaus Lenaus ist. Das 
Wetter war sonnig und schön, die Lesung an diesem 

beschaulichen Ort wurde gut besucht, der Schau-
spieler Lutz Magnus Schäfer trug die ausgewählten 

Gedichte meisterhaft vor, bereichert durch musika-
lische Impressionen von Dr. Dietmar Gräf. Vorgetra-
gen wurden ausgewählte Gedichte von Nikolaus 
Lenau und den bisherigen Preisträgern des Lenau-
preises Johanna Anderka, Erich Pawlu, Monika Tau-
bitz, Helga Unger, Ursula Haas und Hanno Hartwig 

und die Poesie erreichte alle gekommenen Gäste. 
Weil diese Lesung mit Musik sehr gut angekommen 

ist, denken wir, dass wir diese Lesung in dieser Art 
auch künftig, zum Beispiel zur Verleihung des Le-
naupreises, wieder durchführen werden. 
Am 25. September 2021 fand wieder die Esslinger 
Begegnung statt – in diesem Jahr im Gemeinde-
haus und der Kirche in der St. Bernhardt Kirche zum 

Hohenkreuz in Esslingen. Davor war die Mitglieder-
versammlung, in der das Protokoll von 2020 ange-
nommen wurde. 
Bei den Wahlen des Vorstandes wurden gewählt: 

- Herr Martin Kirchhoff zum 1. Vorsitzenden, - Frau 

Eva Beylich zur 2. Vorsitzenden, - Herr Dr. Dietmar 
Gräf zum Fachgruppenleiter Musik, - Herr Prof. Heinz 
Acker zum Stellvertreter Fachbereich Musik, - Herr 
Hansjürgen Gartner zum Fachgruppenleiter Bilden-
de Kunst, - Frau Eva Beylich zur Stellvertretung Fach-
bereich Bildende Kunst (kommissarisch, bis eine 

Nachfolge gefunden sein wird), - Herr Martin Kirch-
hoff Fachbereich Literatur (kommissarisch, bis eine 

Nachfolge gefunden sein wird), - Frau Gaby Blattl, 
Stellvertretung Fachbereich Literatur. 
Frau Charlotte Ulbrich und Herr Hanno Hartwig kan-
didierten nicht mehr für den Fachbereich Literatur. 
Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde 
Herrn Rainer Goldhahn eine Ehrenurkunde zur Eh-
renvorstandschaft der Vorstände mit sitz und Stimm-
recht verliehen; eine Ehrenurkunde zum Ehrenvor-
sitzenden an Herrn Hansjürgen Gartner; ein Pro Arte 

Medaille an Herrn Dr. Nowak und einen Ehrenpreis 
an Herrn Hans Dieter Kiemle verliehen. 
Am 3. Juli wurde im Goethe Institut Bukarest der 
Johann-Wenzel-Stamitz-Preis von Herrn Dr. Dietmar 
Gräf und Martin Kirchhoff an das Musikerehepaar 
Pop verliehen – darüber siehe Bericht in dieser Aus-
gabe, in Berlin fand eine von Jenny Schon veran-
staltete Lesung mit Gildemitgliedern statt. 
Infolge Covid19 musste 2020 leider die Übergabe 

des 2020 an Herrn Traian Pop vergebenen Andre-
as-Gryphius-Preises und die Verleihung der Pro Arte 

Medaille an Herrn Prof. Halder im Gerhart-Haupt-
mann-Haus in Düsseldorf verschoben werden und 

wird am 19. November 2021 dort nachgeholt. Infol-
ge der verschwommenen Aussichten wird die Ver-
gabe des Andras-Gryphius-Preises 2021 ausgesetzt 
und für 2022 wieder ausgeschrieben. 
Ferner werden auch der Gilde-Literaturpreis und 
der Lenaupreis für 2022 ausgeschrieben und wir 
hoffen auf rege Teilnahme. 
Wir hoffen, dass es wieder harmloser weitergehen 

wird für die Gesellschaft, die Kunst, die KünstlerGil-
de Esslingen und wünschen allen Mitgliedern, Le-
sern und Leserinnen und Freunden eine angeneh-
me Zeit, Gesundheit und Wohlergehen und hoffen, 
dass auch diese Ausgabe Ihren Zuspruch findet. 

Martin Kirchhoff, 1. Vorsitzender 
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ALLGEMEINES 

Hinweis / zur Erinnerung 
Die E-Mail-Adresse der KünstlerGilde Esslingen 
änderte sich infolge technischer Probleme. 

Die neue E Mail Adresse lautet:  
kuenstlergilde es@online.de 
Die Telefonnummer der Geschäftsstelle 
ist weiterhin: 0711 5403100. 

Ausschreibungen 
Nikolaus-Lenau-Preis 2022 
Zusammen  mit dem Kulturamt der Stadt Esslingen verleiht die 
KünstlerGilde Esslingen 2022 wieder den Nikolaus-Lenau-Preis. 
Bitte senden Sie, wenn Sie sich bewerben wollen, bis zum 31. März 2022 
ein neues Buch von Ihnen (mit 3 Exemplaren) an die Geschäftsstelle: 

KünstlerGilde Esslingen 

Küferstraße 37 

73728 Esslingen 

Andreas-Gryphius-Preis 2022 
2021 wurde infolge von Covid19 kein Andreas-Gryphius-Preis verliehen 
und die Übergabe für 2020 wurde auf den November 2021 verschoben. 
Für das Jahr 2022 schreibt die Künstlergilde Esslingen den Andreas-Gryphius-Preis 2022 
aus und Sie können sich hierfür bis zum 31. März 2022  in der Geschäftsstelle 
der KünstlerGilde Esslingen bewerben: 

KünstlerGilde Esslingen 

Küferstraße 37 

73728 Esslingen  

Preis der KünstlerGilde Esslingen 
Für diesen Preis können Sie sich ebenfalls in der Geschäftsstelle 
der KünstlerGilde Esslingen bewerben. 
Bitte senden Sie einen Prosatext und/oder maximal drei Gedichte bis zum 31. März 2022 an: 

KünstlerGilde Esslingen 

Küferstraße 37 

73728 Esslingen 
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ALLGEMEINES 

Neue Mitglieder 
Johanna Anderka 
Johanna Anderka, geboren 1933 in Mährisch-Ostrau (Ostra-
va), lebt seit 1950 in Ulm. Ich schreibe seit meiner Kindheit, in 
letzter Zeit vorwiegend Lyrik, und kann auf viele eigene Bü-
cher und Veröffentlichungen in Anthologien und Zeitschriften 
zurückblicken. 1987 erhielt ich den Lenau-Preis, 1992 die Ehren-
gabe zum Andreas-Gryphius-Preis. 
Trotz meines Alters möchte ich mich gerne wieder als Mitglied 
einbringen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 

Sonja Crone 
Sonja Crone *1982 in Speyer am Rhein lebt bei Basel. Sie stu-
dierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Allgemeine Lite-
raturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Gräzistik an den Uni-
versitäten in Basel, Bern und Leipzig. 
Sie ist Lyrikerin, bildende Künstlerin sowie Redaktionsmitglied 
und Lektorin bei Pro Lyrica und veröffentlichte bisher in diversen 
Anthologien, z.B. zum »Ulrich Grasnick Lyrikpreis« (2019, 2021) 
und in Versnetze_14 (Verlag Ralf Liebe, 2021) auf Onlineplatt-
formen und in Literaturzeitschriften, u. a. in Der Dreischneuß, 
Der Maulkorb, Kalmenzone, Etcetera und Landstrich. 
2021 gewann sie den 2. Preis beim Lyrikwettbewerb der 
Künstler-Gilde Esslingen. www.sonjacrone.art 

Jürgen Wuttig 
Jürgen Wuttig, geboren in Sulzbach-Rosenberg, Oberpfalz. 
Studium Dipl.-Ing. Fertigungstechnik in Erlangen und 
anschließende Ausbildung zum Qualitätsmanager. 

Tätigkeiten in mittelständischen Unternehmen und in Konzer-
nen im Bereich Qualität. 

Nach über 30 Jahren in Nordbayern ist bin ich vor ca. 20 Jah-
ren in die Schweiz gekommen und jetzt in Gebenstorf im Kan-
ton Aargau wohnhaft. 

Hobbys: Bildende Kunst (passiv) und Musik (vor allem aus dem 
Bereich der sog. Alten Musik, passiv), Fotografieren, Radfahren. 
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ALLGEMEINES 

Andreas-Gryphius-Förderpreis 
Andreas Gryphius kam in Glogau, Niederschlesien, zur Welt. Aus diesem Grund entschloss sich die 
KünstlerGilde Esslingen dazu, jetzt einen Andreas-Gryphius-Förderpreis für Schüler und Schülerin-
nen in deutschen und polnischen Schulen auszuschreiben. Federführend waren unsere Mitglieder 
Monika Taubitz und Eva Beylich. 

Eingereicht wurde je ein Gedicht von zwei polnischen Schülerinnen, die wir in dieser Ausgabe 
(Seite 38-39) zweisprachig veröffentlichen. Beide Gedichte sind gelungen und berichten aus der 
Sicht der Schülerinnen von deren Ansichten. Beide erhielten Preisgelder und wir gedenken, diesen 
Preis fortzuführen. 

Runde Geburtstage 
Herzlichen Glückwunsch! 

Prof. Heinz Acker 
Jörg Bilke 
Herbert Dlouhy 
Wilhelm Eger 
Petra Freese 
Ursula Görsch 
Aldona Gustas-Holmsten 

Josef Hampl 
Lore Herrberg 
Ingeborg Hirschmüller-Ohmes 

80 Jahre 
 85 Jahre 
80 Jahre 
90 Jahre 
75 Jahre 
90 Jahre 
90 Jahre 
90 Jahre 

100 Jahre 
75 Jahre 

Ernst Hochberger 
Siegfried Jordan 
Bernd Kebelmann 
Katharina Kolde 
Klaus Kugler 
Hartmut Löffel 
Friederike Nieser 
Helga Olshausen 
Manfred Karl Piontek 
Albert Reich 
Gerhard Riedel 
Jenny Schon 
Johann Schuth 
Dittker Slark 
Wilfried Stolle 
Johann Adam Stupp 
Monika Taubitz 
Günter Thumm 
Alexander Weinmann 
Tadeusz Willan 

95 Jahre 
85 Jahre 
75 Jahre 

100 Jahre 
 80 Jahre 
85 Jahre 

 85 Jahre 
80 Jahre 
90 Jahre 
90 Jahre 

 90 Jahre 
 80 Jahre 
75 Jahre 
90 Jahre 
85 Jahre 
95 Jahre 

 85 Jahre 
 80 Jahre 

  80 Jahre 
 90 Jahre 
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LITERATUR 

Künstlergilde e.V. 
trifft sich in Berlin 
Endlich konnte die Veranstaltung der Künstler-
gilde Berlin/Brandenburg e.V. , die wegen Coro-
na  2020 ausfiel, nachgeholt werden, allerdings 

hatte die Ausstellung der Werke von Christiane 
Lenz im Sterntal-Café in Berlin-Friedenau im Ok-
tober 2020 stattfinden können. Es waren aber 
auch dieses Jahr noch immer Besucherbegren-
zungen angesagt, trotzdem war es eine wun-
derbare Möglichkeit, dass sich Künstlergildemit-
glieder, wenn auch im beschränkten Rahmen, 
wieder mal in Berlin treffen konnten. 
In dem schönen Galerieraum vom Primobuch 
in Berlin-Steglitz kamen am 17. Juli 2021 Berlin-
Brandenburgische Dichter und die Münchnerin 

Ursula Haas zusammen, ihre Gedichte und Ge-
schichten vorzutragen. Am Flügel spielte Diet-
mar Gräf Improvisationen verschiedener Kom-
ponisten und Eigenes. Er improvisierte spontan 
zu den Texten der Vortragenden und erhielt da-
für viel Applaus. 

Hanno Hartwig, der Lenau-Preisträger des ver-
gangenes Jahres, las in seiner stillen Art Ge-
dichte die Natur und ihre Zerstörung betreffend, 
Jenny Schon las ein Gedicht aus ihrem neuen 
Lyrikband „Fragen bleiben“, den Christiane 
Lenz illustriert hat, dem Physiker Stephan Haw-
king gewidmet. 
Bernd Kebelmann hatte ebenfalls über diesen 
bemerkenswerten Menschen ein Prosagedicht 
vorgetragen. 

Ursula Haas las aus ihrer Prosa-Neuerscheinung 
„Zerzauste Tage. Ein Jahr der Wirklichkeiten“. 
Viel Applaus bekam sie für ihre Reisegeschichte 
aus Kuba. 

Im Jahr 2022 werden wir diese Veranstaltungsrei-
he fortführen. Wir hoffen auf coronafreie Zeiten. 

Jenny Schon, Berlin 
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KünstlerGilde Esslingen:
Lesung mit Musik am 13. August 2021 
am Lenaudenkmal Esslingen 

Am 13. August 2021 veranstaltete die Künstler-
Gilde Esslingen am Lenaudenkmal in Esslingen 
eine Lesung mit Musik. 

Der 13. August ist der Geburtstag des Dichters 
Nikolaus Lenau – darum der Anlass zu dieser Le-
sung mit Musik, denn die KünstlerGilde Esslingen 
vergibt seit geraumer Zeit mit dem Kulturamt 
der Stadt Esslingen den Lenau-Preis. 

Vorgetragen wurden von Herrn Lutz Magnus 
Schäfer, einem Schauspieler, ausgewählte 

Gedichte von Nikolaus Lenau und den bisheri-
gen Preisträgern Johanna Anderka, Erich Paw-
lu, Monika Taubitz, Helga Unger, Ursula Haas 
und Hanno Hartwig, bereichert mit Musikimpro-
visationen, gespielt von Dr. Dietmar Gräf. 

Das Wetter war angenehm, etwa 20 Besucher 
sind gekommen und die Lesung mit Musik ver-
lief, meisterhaft vorgetragen von Herrn Schäfer 
und Herrn Dr. Gräf ausgezeichnet an der be-
schaulichen Stätte und die Poesie erreichte die 
gekommenen Gäste, die alle angetan waren. 
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LITERATUR 

Russlanddeutscher 
Kulturpreis 2020 
des Landes Baden-Württemberg 

FOTO: OSKAR EYB, © HDHBW, V.L.N.R. KATHARINA MARTIN-VIROLAINEN, STAATSSEKRETÄR JULIAN WÜRTENBERGER, 
WENDELIN MANGOLD, ELEONORA HUMMEL UND JURY-VORSITZENDER KORNELIUS ENS 

Coronabedingt fand die Preisverleihung des 

Russlanddeutschen Kulturpreises 2020 erst in die-
sem Jahr statt. 
Das Land Baden-Württemberg vergibt im zwei-
jährigen Turnus den Russlanddeutschen Kultur-
preis, in dessen Jury u. a. die KünstlerGilde mit 
Sitz und Stimme vertreten ist, für hervorragende 

Leistungen auf kulturellem Gebiet, als Ausdruck 

der Patenschaft des Landes über die Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland und 

wurde im Jahr 2020 für den Bereich Literatur aus-
geschrieben. 

Der Preis wird in erster Linie Russlanddeutschen 

Kulturschaffenden verliehen, deren Werk das 

Kulturgut der Russlanddeutschen repräsentiert. 
Der Preis kann auch Kulturschaffenden verlie-
hen werden, die der deutschen Kultur in Russ-
land verbunden sind und deren Werk entweder 
die kulturellen Wechselwirkungen zwischen den 

Russlanddeutschen und ihren Nachbarn in den 

östlichen Siedlungsgebieten repräsentiert oder 

der Verständigung zwischen Russlanddeutschen 

und ihren Nachbarn in den Herkunftsgebieten 

dient. 

Am Freitag, dem 1. Oktober 2021, wurden im 

Haus der Heimat des Landes Baden-Württem-
berg in Stuttgart der mit 5.000,-- € dotierte Haupt-
preis an Eleonora Hummel, der Förderpreis an 

Katharina Martin-Virolainen, auch die Ehrenga-
be und Wendelin Mangold zu je 2.500,-- € durch 

den Staatssekretär Julian Würtenberger, der 
auch den Festvortrag hielt, feierlich überreicht. 
Die Laudatio hielt Prof. PhDr. Uli Rothfuss die auf 
Hauptpreisträgerin, Dietmar Schulmeister auf 
die Förderpreisträgerin, sowie Nina Paulsen auf 
den Träger der Ehrengabe. Durch die Feierstun-
de begleitete Franz Bach mit Kompositionen von 

Andrei Pushkarev, Alexander Porfirjewitsch Bo-
rodin und ließ mit „I feel pretty“ von Leonhard 

Bernstein die Verleihungsfeierlichkeit ausklingen. 

Hansjürgen Gartner 
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Esslinger Begegnung
Synthese von Musik, 
Malerei und Literatur 

FOTO: DAS HÄNGETEAM DER AUSSTELLUNG 

    

 

      

       

  
 

 

 

Im Jahresprogramm der KünstlerGilde Esslingen 
spielt die Esslinger Begegnung eine zentrale 
Rolle. Neben der Mitgliederversammlung prä-
sentieren sich verschiedene Sparten der Ver-
einigung. 
Diesmal lasen im Literaturprogramm Eva Be-
ylich, Ilse Hehn, Gaby Blattl und Martin Kirch-
hoff Gedichte; regionale Künstler zeigten ihre 
Arbeiten. Ehrenpreise wurden an Hansjürgen 
Gartner, Rainer Goldhahn und Werner Nowak 
verliehen. 
Das Bestreben der KünstlerGilde Esslingen, eine 
Synthese von Musik, Malerei und Literatur zu 

präsentieren, gelang mit dieser Esslinger Be-
gegnung wieder gut. 
Ausgezeichnet vor dem Kammerkonzert wurde 
der Leutkircher Komponist Hans Dieter Kiemle. 
Der Laudator Dietmar Gräf, Fachgruppenleiter 
Musik der KünstlerGilde Esslingen, und Martin 
Kirchhoff, der Vorsitzende der KünstlerGilde Ess-
lingen, würdigten das Lebenswerk Kiemles. 
Udo Beylich ergänzte mit Erläuterungen seiner 
Gemälde, die als passender, auf die Musik ab-
gestimmter Hintergrund quasi ein Bühnenbild 

zum Konzert abgaben und die Veranstaltung 
als Gesamtkunstwerk erhöhten. 

Ausstellung regionaler Künstlerinnen und 
Künstler an der Esslinger Begegnung in der 
Ev. Kirche St. Bernhardt zum Hohenkreuz 
Bericht über die gezeigten Werke an der Mit- Musikprogrammes in der Reihenfolge der Hän-
gliederversammlung am 25. September 2021 im gung vor. Eva Beylich war mit zwei Fotoarbeiten 

Gemeindesaal. auf Alu-Dibond vertreten, die inhaltlich und stilis-
tisch in Annäherung an Vanitas-Stillleben der nie-

Die ausgestellten Fotoarbeiten und Bilder in derländischen Meister standen. Vor schwarzem 

Acryl und Öl stellte Udo Beylich in einer Pause des Samthintergrund waren Rehschädel, eine bren-

10 DIE KÜNSTLERGILDE 



 

 
 

 

  

 
 

 
     

 

 
 

      
 

     
 
 

 
 

    
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
    

 
 
 

 

 
 

 
       

 
       

 
    

 
 

   

       
 

 
 

LITERATUR 

nende Kerze und ein Schmuckteller zu sehen. Die 

Bezüge waren deutlich: Eine abbrennende Ker-
ze als Sinnbild unseres kurzen Lebens. Ein verbli-
chener Rehschädel aus dem Wald ist die schon 

etwas abgezehrte Version der meist opulenten 

Tafel mit Wildbret, die in den Ölgemälden der Vor-
gänger vorherrschten und Reichtum, aber auch 

dessen Vergänglichkeit symbolisierten. Ein strah-
lender Schmuckteller als zentrales Leuchtfeuer im 

„VANITAS“ FOTO AUF ALU-DIBOND | EVA BEYLICH 

Hintergrund bezieht sich auf diesen Aspekt, zog 

das Foto aber auch vom Aufbau her zusammen. 
„Ars bene moriendi“ war das zweite, anschließen-
de und thematisch verwandte Bild mit ähnlichen 

Requisiten. Ein hochgestelltes Essbesteck verweist 
auf den kulinarischen Aspekt, ein „Tankard“, ein, 
hier im Foto, im Renaissance-Stil verzierter WMF-
Schmuckkrug, wie er für ein Trinkfest gebräuch-
lich war, verweist im Zusammenhang mit einer 
Schädelnachbarschaft auch auf die Traditionen 

der irischen „Wake“, der Totenwache am im of-
fenen Grab liegenden Verblichenen, zu dessen 

Ehre nun bei Whiskey und Bier Geschichten aus 
seinem/ihrem Leben zum Besten gegeben wer-
den. Der Tod ist präsent. „Die Kunst, wohl/gut zu 

sterben“, was die Übersetzung des lateinischen 

Titels ist, entspricht dieser Tradition. 

Uli Waiblinger war ebenfalls mit einer Fotoarbeit 
auf Alu-Dibond vertreten, ein makroskopischer 
Ausschnitt einer Fischhaut, deren silberglänzen-
de Schuppen den Hintergrund für zwei rötliche, 
darüber projizierte (Foto-Composing) Fische, dar-
stellten. Ein passendes Sujet für unseren Veranstal-
tungsort in der Kirche, denn „Piscis“, Fisch, ist ein 

traditionelles Symbol der Christenheit als ehema-

liges Geheimsymbol aus der Zeit der römischen 

Christenverfolgungen. 
In der Mitte des Raumes sahen wir drei Ölbilder 
Pavel Kratochvils, die die Altstadt Esslingens dar-
stellten, eine Altstadt, die in altem oder neuem 

Glanze wiederstanden ist nach den Phasen der 
60 er Jahre, in denen die Substanz der Altstadt 
schwer gelitten hatte unter dem Modernisierungs-
drang und dem Wahn alles autogerecht machen 

zu müssen. Auch die Heimstatt der KünstlerGilde 

am Hafenmarkt war ja diesem Wahn zum Opfer 
gefallen und musste dann originalgetreu wie-
der aufgebaut werden, weil das Nachbarhaus 
zu den ältesten Fachwerkhäusern Deutschlands 
gehörte und man das gerade noch rechtzeitig 

entdeckte. Es ist schön, dass sich Pavel Kratochvil 
dieser Seiten der Stadt annimmt und damit einen 
Beitrag zur Wertschätzung der historischen Subs-
tanz leistet. Er hat sich auf Stadt- und Landschafts-
malerei spezialisiert. 

Flankiert wurden die Ölbilder von Udo Beylichs 
quadratischen, großformatigen Acrylbildern auf 
Leinwand. Das linke Bild, „Woher-Wohin?“ ge-
tauft, zeigte ein beinahe fotrealistisch gemaltes 
Schwemmholzstück von der Ostseeküste, das an 

einem Ende an einen sich auf einer Sandbank 

aalenden Seehund erinnern konnte, am ande-
ren Ende an den Kopf eines Hahns. Udo Beylich 

stellte hier den kirchlichen Bezug zum dreimal krä-
henden Hahn her, der Petrus an seinen Verrat ge-
mahnen sollte. Für U. Beylich stellt dieses Holzstück 

das Schicksal der Vertriebenen und Geflüchteten 

dar, die auf dem Treck geschunden und abge-
rieben wurden, wie das Holz aus der Brandung. 
„Klaipėda“ hätte es eigentlich heißen sollen, aber 
der andere Titel war umfassender und neutraler. 
Unterlegt war das detailgetreu gemalte Stück von 

einer in Blau gehaltenen, als Grafik angelegten 

imaginären Küstenlandschaft, mit Kiefernwäldern 

und umgestürzten Baumruinen, wie sie im balti-
schen Teil der Ostsee häufig vorkommen. Der 
Wechsel der Darstellung symbolisiert eine andere 

Realitätsebene, eine Erinnerungslandschaft, Ver-
lorenes. Vertikal durch das Bild zieht sich ein blau-
es wirbelndes Band, die Ostsee? Die Komposition 

ähnelt einem Anker, an dessen Klüsenposition U. 
Beylich einen roten Stein gesetzt hat. Sein trans-
parentes Innenleben wird durch etwas lebendig 

Wirbelndes ausgefüllt. Die Klüse ist eigentlich der 
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Punkt, an dem der Anker nach oben gezogen 

wird. Ein Hoffnungssymbol? 

Das zweite Bild von Udo Beylich, „Guardian“, zeigt 
ebenfalls ein detailgetreu gemaltes Schwemm-
holzstück, das drachenähnlich wie ein Wächter 
schützend vor einer Heidefläche schwebt, die 

von einem roten Quadrat eingefriedet eine an-
dere Realität symbolisiert. Ist es ein Paradies, das 
wir nicht betreten dürfen? 

Er betrachtet seine Bilder gern als Denkanstöße. 
Die Ausstellung war jedenfalls ein gelungener und 

würdiger Rahmen für die Mitgliederversammlung 

mit angeschlossenem Konzertteil. 

Eva und Udo Beylich 
„GUARDIAN“ | UDO BEYLICH, 2018 

Konzert im Rahmen der 
Esslinger Begegnung 

Gewaltige 
Leuchtkraft und 
Vielfalt des Ausdrucks 
Vom Barock über Klassik und Romantik bis zur 
Moderne war der musikalische Bogen, der bei 
einem Kammerkonzert der Esslinger Künstlergil-
de am 25. September gespannt wurde. Dabei 
begeisterten sowohl die Bläserinnen Sonja San-
ders und Cara Megnin als auch der Pianist Diet-
mar Gräf das Publikum in der evangelischen 
Kirche St. Bernhardt-Hohenkreuz. 
Die renommierte Querflötistin Sonja Sanders 
brillierte im „Tempo di Menuetto“ von Wolfgang 
Amadeus Mozart durch ihr ausdruckstarkes 
Spiel. Bei hohen Tönen beeindruckte sie mit ge-
waltiger Leuchtkraft. Perlende Läufe wurden 
mit Leichtigkeit genommen, Forte-Piano-Wech-
sel unterstrichen den Duktus der Frühklassik. 
Dietmar Gräf reduzierte die Klangwirkung des 
Flügels mit leichtem Anschlag fast zum kleinen 
Mozart’schen Hammerflügel und erzeugte so 
ein sicheres Fundament für die Solistinnen. 

Perfektes 
Zusammenspiel 
Johann Nepomuk Hummel gehört zu den bes-
ten und einfallsreichsten Komponisten der Klas-
sik. Sein „Allegro con brio in G-Dur“ bietet einen 
reizvollen Dialog zwischen Flöte und Klavier. 
Das seit vielen Jahren eingespielte Duo Sanders 
/ Gräf bestach mit einem perfekten Zusammen-
spiel und einer fein nuancierten Differenzierung 
der Lautstärke. Jeder Ton der Flötistin strahlte 
wie das Leben selbst, und Hummels Komposi-
tion atmete unverkennbar mozartischen Geist. 
Die junge Oboistin Cara Megnin versetzte die 
Zuhörerinnen und Zuhörer in Erstaunen mit ih-
rem makellosen Vortrag des anspruchsvollen 

Satzes „Arethusa“ aus den sechs Metamorpho-
sen nach Ovid von Benjamin Britten. Wild auf 
und ab rasende Tonketten stellen die Flucht der 
Nymphe Arethusa vor einem lüsternen Flussgott 
dar. Das Oboensolo der Bundespreisträgerin 
bei „Jugend musiziert“ gefiel in der tiefe mit 
einem warmen, fülligen Ton und war in höchs-
ter Lage selbst im Pianissimo sauber intoniert. 
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Gegen Ende des Satzes verdeutlichte Cara te zu piano – war mittels Manualwechseln gut 
Megnin durch kurze Ritartandi und Acceleran- abgestimmt. 
di – Verlangsamung und Beschleunigung des In der „Elegie“ von Franz Lachner, einem Zeit-
Tempos – die allmähliche Ermattung der ge- genossen Schuberts und Beethovens, kam 
hetzt fliehenden Nymphe. der strahlend schöne Ton der Querflöte Sonja 

Sanders‘ gut zur Geltung, Anklänge an spätro-
mantische Musik sind in dieser stimmungsvollen Überschäumende Impression unverkennbar, und die Künstlerin 
demonstrierte die vielfältigen Ausdrucksmög-Musizierfreude lichkeiten ihres Instruments. 
Einer der führenden Komponisten der Moder-

Cara Megnin strotze vor Vitalität und über- ne ist Widmar Hader. Seinen Zyklus „Mystische 
schäumender Lust am Musizieren. Im „Allegro Betrachtungen nach Angelus Silesius“ kompo-
für Oboe und Orgel“ von Johann Sebastian nierte er nach tiefreligiösen Sinnsprüchen von 
Bach ließ sie das „Carpe diem“ nur so sprudeln, Angelus Silesius. Gräf spielte an der Orgel drei 
ihre Oboe klang stellenweise wie eine Bach- Vertonungen aus diesem Zyklus. Dissonanzen 
Trompete. Das Zusammenspiel mit Dietmar Gräf und polyrhythmische Abläufe kennzeichnen 
an der Orgel wirkte wie aus einem Guss, die Ter- Haders Tonsprache, in karger Zweistimmigkeit 
rassendynamik – der ständige Wechsel von for- sind Anklänge an Hindemith zu hören. 

Protokoll zur 
Mitgliederversammlung 
der KünstlerGilde am 25. 09. 2021 
in St. Bernhardt zum Hohenkreuz 
in Esslingen Beginn: 14 Uhr/Ende: 16.30 Uhr 
Anwesende: Martin Kirchhoff, Dr. Dietmar Gräf, Hansjürgen Gartner, 

Eva Beylich, Udo Beylich, Ilse Hehn, Gaby Blattl, 
Rainer Goldhahn, Pavel Kratochvil, und circa 10 weitere 
Personen (siehe Coronaliste) 

Schriftführerin: Frau Silvia Hammelehle 

Top 1: Begrüßung und allgemeine Ansprache des 1. Vorsitzenden 
Martin Kirchhoff 

Top 2:   Festlegung der Protokollführung (Frau Hammelehle) 
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Top 3:   Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt und die Einladung zur Sitzung 
war fristgerecht erfolgt. 

Top 4:  Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung, wurde einstimmig 

genehmigt. 

Top 5:   Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden für das Geschäftsjahr 2020 

Mit dem Ungarischen Kulturinstitut in Stuttgart wurde hinsichtlich einer 
Kooperation Kontakt aufgenommen. Coronabedingt mussten diverse 
Lesungen und musikalische Veranstaltungen abgesagt werden. 
Zwei polnische Schülerinnen haben beim Lyrikwettbewerb gewonnen 
und erhielten einen von Rainer Goldhahn gestifteten Förderpreis in 
Höhe von je 100.- Euro. 

Top 6: Kassenprüfung 
Eine Kassenprüfung durch Udo Beylich ergab zum Ende des 
Geschäftsjahres 2020 einen Haben-Stand von 4.861,54 Euro. 
Die Kasse wurde als korrekt geführt klassifiziert. Der zweite 
Kassenprüfer, Herr Dr. Nowak, fiel krankheitshalber aus. 
Es wird dringend ein/e zweite/r Kassenprüfer/in gesucht. 

Top 7: Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung. Für das Jahr 2020 
wurde die Schatzmeisterin Frau Hammelehle und der Vorstand 
einstimmig entlastet. 

Top 8:   Wahlen 
Zum ersten Vorsitzenden wurde Herr Martin Kirchhoff gewählt, zur zwei-
ten Vorsitzenden Frau Eva Beylich, zum Fachgruppenleiter Bildende 
Kunst Herr Hansjürgen Gartner, Vertreterin Frau Eva Beylich, zum Fach-
gruppenleiter Literatur wurde Herr Martin Kirchhoffund als Vertretung 
Frau Gaby Blattl gewählt. Alle wurden einstimmig gewählt. Charlotte 
Ulbrich und Hanno Hartwig kandidierten nicht mehr. 
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Top 9:   Geplante Vorhaben für das Geschäftsjahr 2022: 
Erneut werden Lesungen und Konzerte angestrebt. 
Die KünstlerGilde hat eine Anfrage vom Kulturamt Ostfildern erhalten, 
die auf eine kulturelle Förderung des Ortsteils hinzielt. Ob es durch-
geführt werden kann, kommt auf die Genehmigung der finanziellen 
Unterstützung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst an. Der Projektantrag im Förderprogramm „FreiRäume“ wurde 
durch Herrn Daniel Blank und Eva Beylich für die KünstlerGilde 
gestellt und ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. Mit der 
Städtischen Galerie Ostfildem wird zwecks Ausstellungsmöglichkeit 
Kontakt aufgenommen. Auch 2022 soll unsere Vereins-Zeitschrift 
DIE KÜNSTLERGILDE 2 x erscheinen. Die Literaturpreise für Prosa und 
Lyrik sollen vergeben werden. Die Verleihung des Andreas-Gryphius 
Preises in Zusammenarbeit mit dem Gerhardt-Hauptmann-Haus in 
Düsseldorf wird stattfinden. 

Top 10: Verleihungen von Ehrenurkunden: 
Die Herren Rainer Goldhahn und Hansjürgen Gartner erhielten eine 
Ehrenurkunde und wurden zu Ehrenvorsitzenden mit Sitz und Stimme. 
Weitere Ehrungen erhielten: Herr Dr. Nowak (in Abwesenheit) und Hans 
Dieter Kiemle 

Top 11:  Homepage 

Die Homepage ist bereits von Herrn Aki Jost und Martin Kirchhoff in 
Bearbeitung. 

Top 12:  Verschiedenes 

Die Causa Salzwedel wurde angesprochen und eine Strafanzeige 
wurde dringend angemahnt. Der Redaktionsschluss der Zeitschrift ist 
bereits am 30.09.2021 angesetzt. Die Redaktion der Zeitschrift machen 
Martin Kirchhoff, Rainer Goldhahn und Eva Beylich. 

Protokoll Silvia Hammelehle 
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Beylich 

Verwicklungen 
Lyrik 

LITERATUR 

Rezension von Johanna Anderka 
zum Buch „Verwicklungen“ 

Rezension zu: Eva Beylich, Verwicklungen, 
Lyrik, 120 Seiten, einhorn Verlag, 
Schwäbisch-Gmünd, 2021, 
ISBN 978-3-95747-117-8 

Von Eva Beylich, Jahrgang 1957, die mit ihrem 

Mann, dem Künstler Udo Beylich in Tübingen lebt 
(beide Mitglieder der KünstlerGilde) ist ein neuer 
Gedichtband erschienen. 
Obwohl sie erst 2006 mit Veröffentlichungen 

begonnen hat, kann sie bereits auf eine große 

Anzahl solcher in Anthologien und Literatur-Zeit-
schriften und auf einen eigenen Lyrikband zu-
rückblicken. 
Die Gedichte im neuen Band erzählen in einem 

bunten Kaleidoskop von Alltagserlebnissen, von 

Natureindrücken und zeitgeschichtlichen Bege-
benheiten. Auch über die Pandemie und ihre 

Folgen blitzen immer wieder Fragen und Ge-
danken auf. Alles kommt in einer offenen, unge-
künstelten Sprache daher, gut lesbar und leicht 
verständlich. 

Gern und oft benutzt die Autorin den Reim. „Der 
Lebensweg mäandert/durch schöne Neben-
strecken/ wer sich getraut, der wandert/ wohl 
wissend um die Ecken“-Labyrinth, Seite 67. 
Das ist zwar eine klare Aussage, der interessier-
te Leser wird aber durchaus zum Nachdenken 

angeregt und zu einer neuen Bewertung von 

scheinbar alltäglichen und meist unbeachteten 

Dingen. 
Obwohl manchmal in einem wenig rhyth-
mischen Prosaton geschrieben, sind die un-
gereimten Gedichte die sprachlich stärksten 

und überraschen mit schönen Bildern, wie „... 
eilige Schritte verlassen/ die Vergangenheit, 
um/ in die endliche Zukunft / zu fliehen“ Flucht, 
Seite 33. 
Ebenfalls bildhaft, wenn auch vordergründiger, 
endet das Gedicht Schlafmohn, Seite 75: „...im 

metallischen Geklirr der Nachtzüge/ zieht nie-
mand den roten Hebel – doch/ jetzt wurde plötz-
lich alles ausgebremst / so hatte man sich das 
nicht vorgestellt“. 
Wenn es um selbstverursachte Probleme, wie 

die Gefährdung der Umwelt geht, scheut sich 

Eva Beylich nicht, einen scharfen Ton und di-
rekte Worte zu verwenden. Sie kann auch an-
ders und macht aus einem Frühlingsgedicht mit 
einer Prise Humor einfach ein Frühlings-Gericht, 
Seite 43: „Krokusgeflammtes Wiesensüppchen/ 

….an wiesenschaumigem Löwenzahnsalat....Die 

Rechnung kommt/ im Herbst gefrostet“. 
Nicht unerwähnt bleiben sollte die hübsche, 
geschmackvolle Aufmachung des Bandes, das 
Papier, das sich angenehm anfühlt und blättern 

lässt und der augenfreundliche Druck. 
Leser, die eine Lyrik schätzen, die klar formuliert, 
was sie sagen will, ohne Schnörkel und Ver-
schlüsselung und ohne aufgesetzte sprachliche 

Überhöhung daherkommt, werden Freude dar-
an haben, Eva Beylichs „Verwicklungen“ aufzu-
rollen und ihrem poetischen Leitfaden zu folgen. 

Johanna Anderka 
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E 'chilk:rn der 

Schiller 
Rainer ,oldhahn & ichael Dirk 

LITERATUR 

Ein Weltbild voller Vernunft, Humor und 
Melancholie – „Es schillern der Schiller“ 

SCHON MIT DER ZEICHNUNG AUF DER TITELSEITE STIMMT 
DER ILLUSTRATOR MICHAEL DIRK DIE LESERSCHAFT AUF 
DEN ESPRIT DES INHALTS EIN. 

„Es schillern der Schiller“ von Rainer Goldhahn 

und Michael Dirk in der „Esslinger Reihe“ der-
KünstlerGilde Esslingen, kartoniert 

Schon der Buchtitel „Es schillern der Schiller“ 

signalisiert der Leserschaft, dass sie sich auf 
eine Entdeckungsreise zwischen Verspieltheit 
und Ernst einstellen sollte. Aber die Gedichte 

von Rainer Goldhahn bieten, unterstützt von 

Michael Dirks Bildern, noch viel mehr: Denn 

dem Autorenteam ist mit diesem Buch eine 

Spiegelung der Welt mit ihren verschiedenen 

Facetten gelungen. Im künstlerischen Spiel 
verbindet sich die Lust am Absurden mit der 
Deutung des Realen. Traurigkeit und satirischer 
Humor, Bilder der Erinnerung und Auseinander-
setzungen mit der gesellschaftlichen Aktualität 
bestimmen die Perspektiven der Darstellung. 
Viele Texte verarbeiten persönliche Empfin-

dungen und Eindrücke zu allgemeingültiger 
Aussage. Besonders eindrucksvoll beschäftigt 
sich das Gedicht „Immer wieder“ mit einer 
sehnsüchtigen Forderung, der Käthe Kollwitz 

einst mit dem Plakat „Nie wieder Krieg!“ ein-
dringlichen Ausdruck gesichert hat. Rainer 
Goldhahns Gedicht greift in der ersten Zeile 

den Kollwitz-Appell auf und verweist in den 

folgenden Abschnitten auf militärische Aktivi-
täten von Bundeswehr und Volksarmee sowie 

auf kriegerische Vorgänge am Hindukusch 

und im Senegal. Die initiierende Aussage „Nie 

wieder Krieg“ wird abschließend mit der ge-
genteiligen Formel „Immer wieder Krieg!“ und 

dem resignativen Seufzer „Ach, Käthe Kollwitz, 
ach“ abgeschlossen. 
Die Kunst des komprimierten Ausdrucks be-
stimmt auch die zeitkritischen Texte. Reimlos 

und unter weitgehendem Verzicht auf aus-
schmückende Adjektive verweisen die Ge-
dichte „Sprachvirus 1“ und „Sprachvirus 2“ 

auf aktuelle Eingriffe in die deutsche Sprache 

und beziehen sich dabei auf die von George 

Orwell in „1984“ beschworenen Gefahren. Zu-
nächst wird mit Begriffen wie „Rothaut“, „Eski-
mo“ und „Zigeuner“ auf inzwischen verbotene 

Substantive verwiesen („Was ich nicht sagen 

darf...“), anschließend erfolgt mit dem Zitat 
„Studierende anstatt Studentin und Student“ 
der Hinweis auf das neu postulierte Gender-
deutsch. Mit der Klage „Ach, Schiller, Goethe, 
/ Hölderlin, George, / ja Lenau auch, / die ihr 
unschuldig / schreiben durftet“ überlässt der 
Autor seinen Leserinnen und Lesern das Urteil 
über die Problematik aktueller sprachlicher 
Eingriffe. Und in „Sprachvirus 2“ werden am 

Beispiel des Wortphänomens „Student*-:/In-
nen“ die Absurdität und schwere Lesbarkeit 
des Gender-Slangs in Gegenüberstellung zur 
ehemaligen Sprachkunst großer Autoren ver-
deutlicht: „Rilke, George / und Hölderlin / feh-
len die Worte.“ 

Viele weitere Gedichte des Bandes verdanken 

ihre Inspiration persönlichen Erlebnissen und 

Erfahrungen des Autors. Rainer Goldhahn hat-
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te reichlich Gelegenheit, sich mit sprachlichen 

und politischen Entwicklungen auseinander-
zusetzen. Geboren 1941 in Greiz/Thüringen, 
wurde er Schüler von drei Schulen in zwei Bun-
desländern. Am Kepler-Gymnasium Stuttgart 
legte er das Abitur ab und war später Lehrer, 
Mentor und Konrektor in Gerstetten, Herbrech-
tingen und Winnenden. 2015 übernahm er die 

Aufgaben des Fachgruppenleiters Literatur 
bei der KünstlerGilde Esslingen. Als Bundesvor-
sitzender (2019-2021) und als Jury-Mitglied der 
KünstlerGilde setzte er entscheidende Impulse 

bei der Vergabe von Literaturpreisen. Immer 
mehr Leserinnen und Leser schätzten darüber 
hinaus die Erfindungskraft und Originalität des 

Autors Rainer Goldhahn - Fähigkeiten, die dem 

Gedichtband „Es schillern der Schiller“ die be-
sondere Note sichern. 
Wie sich Kritik und persönliche Beobachtung 

zu  einer  symbolhaft  komprimierten  Deutung  

verschmelzen lassen, demonstriert das Ge-
dicht „Der Vorgesetzte“ mit dem Untertitel 
„Schulamt Schwäbisch-Gmünd“: 

Wir ziehen doch 

an einem Strick, 

sprach der Ober-
zu dem Untertan 

und zerrte ihn 

über den Tisch. 

In einfacher Sprache und eindrucksvoller Kürze 

entlarvt dieser Text die Nichtigkeit pathetischer 
Solidaritätsbekundungen in Dienstverhältnisse. 
Bilder von Michael Dirk bereichern den Band 

mit scharf konturierten Details und wirksamer 
Schattierung. In parabelhafte Anschaulichkeit 
umgesetzt wird beispielsweise der Goldhahn-
Text „Kliniknotstand“, der auf eine Schwanger-
schaftswelle unter den Pflege-Mitarbeiterinnen 

im Donau-Isar-Klinikum Deggendorf anspielt. 
Die Zeichnung zeigt Mütter mit Kinderwagen 

vor einer verschlossenen Mauer, während Stör-
che über ihnen schon weiteren Nachwuchs 

heranschaffen. 

Satire und Betroffenheit, geschichtliche Re-
miniszenz und kritische Stellungnahme zu ak-
tuellen Entwicklungen sichern dem Buch die 

Spiegelung eines Weltbildes, das von Vernunft, 
Humor und Bitternis bestimmt wird. 

Erich Pawlu 

Rezension – 
„Tilmanns Frau und 
andere Erzählungen“ 

Monika Taubitz – Tilmanns Frau 
und andere Erzählungen 
Neisse Verlag, Dresden  2021 
182 Seiten, ISBN  978-3-86278-320-7 

Von unserem langjährigen Mitglied, der be-
kannten und geschätzten Meersburger 
Schriftstellerin Monika Taubitz ist ein neuer Pro-
saband erschienen. 
In den darin zusammengefassten Erzählun-
gen geht es anfangs um Begebenheiten aus 
der Kriegs- und Nachkriegszeit, also um Willkür 
und Gewalt, um den Tod und die Versuche, 
ihm zu entkommen. 
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Besonders beeindruckend und ergreifend ist 
hier die Erzählung „Das Bündel“, in der eine 
Frau, mit dem Treck auf der Flucht, am Stra-
ßenrand ein schwarzes Bündel entdeckt und 
glaubt, eine Bewegung darin wahrzunehmen. 
Aber unter Flüchen vorwärtsgetrieben, einen 
Gewehrkolben im Rücken, ist ihre Angst um das 
eigene leben zu groß, um sich darüberzuwer-
fen, ehe in das Bündel geschossen wird. Ob sie 
mit ihren quälenden Schuldgefühlen und dem 
Bewusstsein, versagt zu haben, fertig wird, als 
sie Jahre später ein anderes Kind, ein polni-
sches, vor dem ertrinken rettet, bleibt offen. 

Auch die persönlichen Erinnerungen, Ge-
schichten aus Breslau, der verlorenen Kindheits-
heimat, durchzieht der Krieg mit seiner Aschen-
spur. 
Erst ab Seite 60 kommt Onkel Georg zu Besuch 
und mit ihm eine Reihe heiterer Familienanek-
doten, besonders kleine Geschichten, wie sie 
oft in Familien kursieren, sich mit der Zeit ein we-
nig verändern, aber nicht nur zur Erheiterung 
da sind, sondern eine Art geheime Verbindung 
schaffen und zum Markenzeichen der Familie 
werden. 
Es fällt schwer, hier einfach von Kurzgeschichten 
zu sprechen. Dafür ist die Sprache zu gepflegt, 
zu flüssig, fehlen laute Pointen, gibt es zu viele 
bildhafte Passagen, zu viel eingeflossenes Hin-
tergrundwissen. Ich sehe eher die Autorin, die 
sorgfältig beobachtet, genau wiedergibt und 
klug kommentiert. Obwohl der Sprachstil nicht 
– wie es heute heißt – „in“ ist, aber vielleicht ge-
rade deswegen, haftet den Erzählungen etwas 
Beständiges an und besonders jene aus den Ta-
gen der Gewalt, sind stark genug, über Ort und 

Zeit hinaus gültig zu bleiben. 
Im zweiten Teil des Bandes löst sich die Autorin 
von ihren Erinnerungen und wendet sich allge-
meinem Geschehen zu, bleibt aber auch hier 
ihrem Erzählton treu. 
Das Buch schließt mit einer umfangreichen Rei-
sebeschreibung . Das Wort „Beschreibung“ ist 
zu allgemein gewählt. „Amerika – Tagebuch ei-
ner Reise von Küste zu Küste“ liest sich spannend 
und ist dabei informativ. 

Monika Taubitz gelingt es, in verdichteter Wei-
se Bilder aus Farbenfülle und Lebendigkeit zu 
schaffen, ohne dabei Kleinigkeiten zu überse-
hen, die vielleicht nebensächlich erscheinen, 
aber notwendig sind, wenn es darum geht, 
dem Leser ein wahrheitsgetreues Bild vor Augen 
zu führen. 
Es ist eine lange Reise, die in New York beginnt. 
Monika Taubitz schreibt über seine Menschen: 
„… immer auf dem Weg zu ihren Zielen, zu küh-
nen Lösungen, zur Verwirklichung ihrer Ideen 
und es auch in der unbesonnenen Überschrei-
tung ihrer, von Natur gegebenen Begrenztheit 
…“. 
Weiter geht es zur Westküste nach Las Vegas, 
der „Wüstenstadt im Rausch der Spiele und 
des Lichts“, zur „Weltschrift im Buch der Erdge-
schichte“ dem Grand Canyon und weiter ins 
Disneyland. Das Insel-Archipel Hawaii wird auf-
gesucht, San Francisco, die Maisfelder von New 
Glarus, Chicago, der „Stadtgigant“ und vor der 
Rückkehr nach New York auch die Niagarafälle. 
Eine lange Reise also, für die viel Zeit nötig ist, 
auf jeden Fall mehr, als zum Lesen dieses Bu-
ches, in dem ebenso viel Interessantes, Heiteres 
und Bitteres, Erschreckendes und Hoffnungsvol-
les und immer Nachdenkenswertes zu finden ist. 

Johanna Anderka 
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musiktherapie 

PROSA 

musik ist erleben von vibration musik ertastent – 
erinnern an pulsschlag im spürt auf dich im dickicht der schuld 
mutterleib – lebensgrund der klage und des versagens 

im unterholz deiner wirren muster von 
musik elktronengesang des atoms untauglichkeit und überdruss 

schwingung des unteilbar ganzen naivität und enttäuschung 

geistig-psychisches element eines musik drückt ein geheimnis aus das 
nicht mehr bezeichenbaren gleichwohl stumm in dir ruht – 
immerfort gültigen lässt keinen bequemen dazu 

improvisierendes rhythmisierendes pochen 

manchmal schlichtweg abgewiesenen öffnet erkenntnistore 
und 

da ungewollt desto bedrängender musik die wortlos klare sprache 
wasser und luft verwandt eines unaussprechlichen 

spielt um die wahrheit mit dir 
musik spricht zu dir in der einsamkeit selbst gegen deinen willen 

und sei es im lied eines vogels 
treibt hass aus deinem hirn 

sie lindert das leiden der melancholie dissonanzen aus deinen eingeweiden 
güte und härte zugleich schreit deine angst 
gischtende brandung – geglättete see mit becken und pauken hinaus 
aufhebung aller gegensätze bis zur echolalie 
in umfassender einheit reißt dich zurück 
geschenk für des süchtigen blinden seh- vom abgrund der selbstvernichtung 

nen 
nach uneingestandener nähe 
herausforderung seines widerstands 
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PROSA 

musik umfängt und trägt dich danach musik der pendelschlag der zeit 
auf bergenden armen durch schweigen im rätsel zeitlosen seins 
stillt ein begehren das du selbst nicht kennst macht dich bereit dem lauschen 
begnadet dich mit ihrem klang der botschaft ferner schöpfungstage 
erlöst zu rettung im schlaf und klingt sie immerzu nach oben in dir 
sie hat das dunkel in dir besiegt da sie aus harmonischer bindungsfreiheit 
macht aus urzeiten kraft zur katharsis vormals chaos – spin – kakophonie – 

wird dein wesen antworten wollen 

musik leichtet auf im dank deiner freude einem ruf weiter 
der wiedergeburt und der geduld 

Ursula Jetter 
sie stützt behutsam die gehversuche 
in unsicher-unwegsamem gelände 
verharrt an deiner seite 
eine weile trauernd bei dir 
hebt deine kränkungen auf 
das gespaltene fügt sich zusammen wie 
abgerissene melodien die – 
noch einmal gesungen – 
reiner ertönen denn je 

musik lockt die hoffnung 
aus raupen verlornen vertrauens Im Nachthaus 
entfaltet dich neu – 
lässt dich erahnen ein wissender freund Alle Türen geöffnet 
gangbare richtung ausgestoßen die Fenster 
im schutz belebender harmonien Wind weht durchs Haus 
fühlst du sicherheit wachsen 
beständiges ruhe und traum und Kein Raum mehr für Träume 
das lächeln der seele 

Die Bilder 
der chor der stimmen und instrumente an allen Wänden die Augen 
entdeckt dir den anderen wieder die mich betrachten 
kontakt will gestalten 
denn begegnung Lebendig erscheinen sie mir 
das nichts wie die fülle fordern 
form und struktur So wie die Stimmen 

die Worte im Atem der Nacht 
musik beschleunigt den atem aus Liebe gesprochen 

dein blut deinen gang deinen mut 
bewegt deinen körper und wirksam noch heute 
dich und ein du und das leben 
zu feiern im tanz Denn nicht nur was blieb 

auch das was verging 
machte aus mir 

was ich bin 

Johanna Anderka 
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PROSA 

Die Kunst der Fotografie 
Benno begann sein Kleinkinderleben auf einem 
Eisbärenfell, wie das postkartengroße Foto be-
wies, das Fotograf Erhard allen Einjährigen ver-
passte, chamois, ein französisches Wort. 
Im ersten Jahr seines Lebens war der Junge 
rundlich geworden. Er wurde von allen Seiten 
beleuchtet und saß kerzengerade da. In Cord-
hosen, weißbestrumpft, mit Lackschuhen an-
getan, thronte er auf dem Fell und bewies eine 
Engelsgeduld. Mehr Licht, rief der Fotograf sei-
ner Tochter zu. Es wurde noch heller, bis Benno, 
geblendet nur noch sein Rüschenhemd ansah, 
wobei er sich unschwer als Putte erkannte. Er 
spitzte seine barocken Lippen, die bald blu-
menreich sprechen und wortgewandt rezitie-
ren würden, zum hellen Entzücken der Frauen, 
zum Spott verwilderter Knaben im gleichen 
Alter wie er. Von Arbeiten in Dunkelkammern, 
vom Entwickeln der Bilder bei Rotlicht, in sanfter 
Wärme, vom Fixieren, Kopieren der Fotoplatten 
auf elfenbeinfarbigem Fotopapier, dem Trock-
nen des Bilds an der Wäscheleine verstand kein 
Kunde etwas. Für ihn zählte nur das fertige Foto, 
am liebsten gleich gerahmt. 

Fünf Jahre später, zum Schulanfang Schleppte 
Benno die Schultüte selbst zum Fotoatelier. Die 
Kinder drängelten, staunten. Vor ihnen stand 
nicht der Fotograf, sondern seine Tochter. Helle 
Bluse, schwingender Rock. Die Mütter sahen sie 
misstrauisch an, besorgt um ihre Söhne. Schon 
fingen sie an zu tuscheln. 
Das Fräulein, so hieß es damals, stellte sich harm-
los lächelnd hinter die riesige Kamera und lachte 

in die Gesichter der Schulanfänger hinein. Schon 

verschwand wie mit Schwung, wie von Zauber-
hand unter dem vom Kopf bis zum Boden wal-
lenden schwarzen Tuch, eine gesichtslose Maske. 
Nur ein großes gläsernes Auge blickte noch auf 
die Kinder. Keines von ihnen rührte sich. Was war 
plötzlich passiert? Hatte jemand das Fräulein ver-
zaubert? 

Da Bennos Mutter mit anderen Frauen im Hinter-
grund weiterschwatzte, ging er allein der Sache 

nach. Er legte die Schultüte ab und fiel auf seine 

Knie. Eben hörte er, wie im Zauberkasten schwarz 

verhüllt eine Nachtigall sang. Benno erkannte 

den Singsang. Wenn er schlafen sollte und doch 

nicht konnte, hörte er manches Mal diesen Vogel 
singen und den Vater fluchen: Dieses laute Vieh! 
Wer hält denn das aus? Das geht jetzt wieder die 

ganze Nacht! Eine Nachtigall also! Er war sehr 
besorgt. War das Fräulein wirklich verzaubert? Er 
musste sie erlösen! Benno kroch vorwärts und sah 

eben noch, wie unter dem schwarzen Tuch, unter 
dem das Fräulein verschwunden war, etwas zuck-
te, sich mühsam bewegte! Wieder war der Vogel 
zu hören, der Vogel, nicht das Fräulein. Konnte es 
sein, hatte das Vieh ihr Fräulein vielleicht gefres-
sen? Benno hatte es jetzt sehr eilig. 
Er  hob  einen  Zipfel  vom  Tuch,  kroch  geschickt  

und lautlos darunter. Niemand bemerkte etwas. 
Die Mütter schwatzten weiter, aber Benno tauch-
te ins Dunkel. Es war warm dort und roch nach 

dem Fräulein. Er stieß an weiche Haut. Über ihm 

wurde es still. Die Nachtigall erstarrte. Auch Ben-
no verhielt sich ruhig. Einen Moment danach 

sang der Vogel weiter. Der Junge wurde noch 

mutiger. Doch musste er sich beeilen, wenn er 
das Fräulein noch retten wollte! Mit einer Hand 
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PROSA 

glitt er weiter hinauf, um den Vogel zu packen, zu 

würgen! er musste das Vieh sofort zwingen, das 
Fräulein freizulassen! Also schob er blitzschnell die 

Hände voran … Die Nachtigall verstummte. Ben-
no ahnte, er war am Ziel. Jetzt würde es klappen! 
Mit beiden Händen griff er fest zu und fasste -
direkt ins Vogelnest! 
Da hörte er endlich das Fräulein. Es war ein 

Glücksschrei, was sonst. In dem Moment fiel das 
Tuch lautlos auf den Boden, die schwarze Mas-
ke verschwand. Benno blickte froh zu dem Fräu-
lein auf. Er hatte sie gerettet! Sie griff nach seiner 
Hand, noch rot vor Todesangst. Er reichte ihr bis 
an die Hüften. Der Junge lächelte glücklich, als 
seine Mutter sich näherte. Sie würde stolz auf ihn 

sein … 
Leider gingen sie ohne Foto nach Hause. Erwach-
sene verstanden gar nichts! 

Vierzehn Jahre später trat Benno erneut in das 
Atelier. vor ihm stand eine kühle, anziehende Frau 

Anfang dreißig. Sie musterte ihn lange. Er brauch-
te nichts zu sagen: Wollen wir, fragte sie knapp. 
In Benno erschallte die Stimme, als flötete eine 

Nachtigall. Es war eine Täuschung. Doch er hüte-
te seine Zunge. 

Später schrieb der Student in sein Tagebuch, er-
regt, doch bemüht, den Abstand zu wahren, um 

aus einer lange erträumten, aber nie erlebten 

Affäre wenigstens etwas Kunst zu gestalten. Voll 
Ehrfurcht, mit einem Hauch Ironie entstand seine

 Hymne auf eine 
Foto-Gräfin 

Sie schaut ihn an 

und schweigt 
lässt ihn stehen 

sich drehen 

lächeln 

Gewährt ihm ihre Gunst 
vermittelt Sicherheit 

hantiert geheimnisvoll 
an ihrem - Apparat 

bis er scharf ist 
von Kopf bis Fuß 

jetzt nimmt sie das Tuch 
und verhüllt sich 

Ein Aufblitzen 
Zucken 

sie hat ihn 
ganz in ihrer Gewalt 

Kalt und körperlos 

flach und stumm 

nimmt sie ihn mit 
ins Dunkel 

Lächerlich! 
Was erwartet sie? 

hat er das nötig, dieses 
schwülwarme Rotlichtmilieu? 

Da passiert es 
Sie taucht ihn in Säure 

lässt ihn sich 

Entwickeln … 

Jetzt fixiert sie ihn 
macht es behutsam 

alkalisch 

fingert an ihm herum 

Er versinkt 
sie zieht ihn empor 

Bitte, haucht sie 
kein Licht! 

Er ist einverstanden 
Besser man schweigt 
von solchen düsteren 

Frauenfreuden 

Endlich führt sie ihn aus dem Dunkel 
nochfeucht hinter beiden Ohren 

schaut ihn an und erklärt gelassen 
ER sähe sehr vorteilhaft aus! 

Sie kassiert 
und bedankt sich artig 

Dann lächelt sie dem nächsten 
Kunden freundlich entgegen … 

Verstehe einer die Frauen! 

Bernd Kebelmann 

DIE KÜNSTLERGILDE 23 



       

 

 

PROSA 

Steiniger Weg 
Mit geflüstertem Gruß verlasse ich das Bistro 
und ziehe den Mantelkragen hoch. Stattlich 
erhebt sich mir gegenüber der verbliebene 
Rest der Stadtmauer. Ehrfürchtig vor den Ge-
schichten der Geschichte, die niemand kennt, 
blicke ich hoch und richte mich darin ein und 
aus, versonnen in meiner Geschichte, die ich 
mir her erinnere, die ich jetzt auf die Steinwand 

projiziere. Sie fügt sich ein in die Fugen der Stei-
ne, die im Schein der Straßenlampe verschwim-
men, sich zu Gesichtern verwandeln, zu Buch-
staben, Runen, Hieroglyphen, dann wieder 
Steine werden, brüchig und fest zugleich, wie 
das Leben selbst. Wieder Gesichter, nicht mehr 
fremd, aus den abgelaufenen Zeiten meines 
schmalen Daseins, eingezwängt von Mauern 
der Moral und Regeln, über die Buchstaben 
fließen, tanzen, sich zu Begriffen verbinden, 
die kurz aufglimmen, dann wieder erlöschen. 
Hoffnung. Liebe. Glauben. Kurz verziehen sich 
meine Lippen, setzen zu einem Lächeln an, 
da erkenne ich mich auf der Wand, zu einem 
Relief erstarrt, das sich bewegt, die Beine hebt 
und senkt und auf der Stelle tritt. Bruchstücke 
irgendeines Jazzsongs holpern aus dem Bistro in 
die Gasse, streifen mein Gehör. Einen Lidschlag 
der Augenblicke schweigt die Stadtmauer, als 
lausche sie diesen oder anderen Klängen oder 
auf meine Atemzüge und ich sehe mein sich 
verrenkendes Relief, das versucht zu tanzen. 
Da torkelt ein Betrunkener die Gasse hinab, un-
verständlich lallend, hin und her. Schwankend 
bleibt er stehen, stützt sich mit der Rechten an 
der Stadtmauer ab, dann lehnt er sich kopfwa-

ckelnd mit der Schulter an, beugt seinen Ober-
körper und kotzt sich, Spuren hinterlassend, an 
der Stadtmauer aus. Ein Kommentar zur Weltge-
schichte. Lächelnd lehne ich mich zurück, der 
Trunkenbold schwankt weiter, verschwindet in 
der Nacht. Damals, kommt mir in den Sinn, hin-
ausgekotzt in die Welt. Mit einem Ruck löse ich 
mich von der Wand und dem Betrachten, ma-
che mich auf den Weg in die Nacht, die schwer 
atmet. Die Stadtmauer hinter mir löst sich auf in 
der Dunkelheit und verschwindet. Langsam, mit 
kleinen Schritten, betrete ich die Nacht. 

Martin Kirchhoff 

Sisyphos 
Sieht das Ende seines Weges nicht, 

er wiederholt die Zeit, 
schlägt am Ende auf den Asphalt, 

bis alles beim Alten beginnt, 
alles beim Alten bleibt … 

Sonja Crone 
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Ungarnland 
(Künstlerlager Helvética, 
Sommersonnenwende) 

Bird Watching, sagt Hajnal, ein paar stehen 
morgen sehr früh auf, ob ich mitkäme. 50:50 
antworte ich. ich bin noch früher aufgestan-
den, vor Sonnenaufgang, der Mond steht am 
Himmel, eine aufgehende Sichel, ein Morgen-
stern. Alle Hunde bellen, Vogelgesang, ein Ku-
ckuck ruft. 
Wir fahren, Berge von Schleierkraut breiten ihre 
Zauberlandschaft auf lockeren Sandboden, 
hohe großblättrige Blumen bedecken die Ebe-
ne, und Kiefernwälder, dazwischen alle Arten 
von Gräsern. Man fährt durch weite Blütenfel-
der, die so hoch aufragen wie in der Kindheit, 
man ist Alice im Wunderland – rauschartig zie-
hen die Bilder vorbei. Ein Schmetterlingsmann 
landet, fein und zart, in einem duftigen Hauch 
von Weiß. Es blendet. In diesen Meeren könnten 
Feen wohnen? Ihr Reigen tanzt, man hört sie 
wispern, Silberzeder, Schleierkraut. 
Hält an der Kolon-tavi Mádárvata Vogelwarte 
Station. Im Schilf werden Vögel aus Fangnet-
zen gepflückt, beringt, die Flügel begutachtet, 
gewogen. Ein zartes Meisenkind fügt sich der 
Hand, weiß ist es, mit weichem Beige, ein klei-
nes Meisenmädchen … Das Herz, sehr zart ge-
worden, flattert ein wenig. Die Haut ist weich 
und durchsichtig. 

Man kehrt zurück. 
Schweigen. Jeder sondiert sein Areal für sich, 
wehmütig. 

Der nächste Tag: man spricht über die Tragik 
der ungarischen Geschichte. 

Susanne Schick 

Vanitas 
Die Zeiger fallen 

der Schwere entgegen. 

Am Ende steht dann 
entblättert die Zeit. 

Stillstand empfängt 
die Heimatlosen. 

Sonja Crone 
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Niedergang des 
Zahnstochers 

PROSA 

Seit Jahrhunderten beklagt die gebildete 
Menschheit die ständige Veränderung allen 
Lebens. Das ist verständlich, denn manche 
Neuerung verdrängt Gutes und Bewährtes. 
Das beweist der Niedergang des Zahnsto-
chers. 
Schon im Neandertal entwickelte der Mensch 
die Gewohnheit, nach dem Essen zahnzusto-
chern. Und in den späteren Hochkulturen wur-
de der Zahnstocher zum Instrument der Rein-
lichkeit und der Gesundheitspflege. 
In vielen Tafelrunden förderte das gemeinsa-
me Zahnstochern nach vollendeter Mahlzeit 
das kultivierte Gespräch. Wer sich auf das Aus-
räumen der Zahnzwischenräume konzentrier-
te, geriet leicht in einen meditativen Zustand. 
Der Zahnstocherer senkte den Blick oder dreh-
te die Augen zur Decke, betrieb mit geschick-
ter Hand seine Kunst und wurde zur Nach-
denklichkeit gezwungen. Damit sicherte er 
dem abschließenden Tischgespräch oftmals 

geistige Impulse. Vielleicht verdanken wir der 
Zahnstocherei einen wesentlichen Teil unserer 
philosophischen Schriften. 
Heute wird immer weniger zahngestochert. 
Daheim wartet ja die Munddusche mit fünffa-
cher Druckeinstellung. Leider ist auch die Zeit 
vorbei, in der die Lenker der Welt nicht an Krie-
ge dachten, sondern mit der Produktion von 
Zahnstochern ausgelastet waren. Davon er-
zählt Adolph Freiherr von Knigge in „Benjamin 
Noldmanns Geschichte“: „Den König von Bu-
gia fand ich beschäftigt, Zahnstocher aus San-
delholz zu schnitzeln. Dies war seine einzige 
Beschäftigung, vom Morgen bis zum Abend.“ 

Zu spät 
Inseln im Fluss der Nacht 
mit Bäumen bewachsen 
die schattenschenkende 

Arme breiten 

Etwas zieht mich 
von einer zur anderen 
doch keine von ihnen 

gestattet zu landen 

Suchend durchstreife ich 
nun mein Erinnern 

erkenne den Wert des Gehabten 
im Traum die Verluste 

Tröstend allein sind die Bäume 
sie wuchsen und blühen 

und ohne mein Zutun 
tragen sie Frucht 

Johanna Anderka 

Glosse von Erich Pawlu 
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Lubmin Merseburg 
Fischerboote arbeitslos am Strand Kalte, graue Lebensstufen, 

in Netze gehen nur Touristen ausgetreten und uneben, 
Wellen schlagen makellos an Land führen in die kühle Krypta. 

wundern sich über Nudisten 

Zaubersprüche suchen wir; 
Kernkraftwerk wird rückgebaut aufgeschlagen: alte Schriften 

Strahlung sollte weichen liefern Hoffnung, dunklen Sinn. 
Strände sind schon sehr verbaut 

Postkarten als Lebenszeichen Kolkrabe, der Freiheit beraubt, 
erwartet uns im Freien. 

Räder auf der Promenade Wir sind froh, am Licht zu sein. 
Fußgänger in der Minderheit 

mancher geht erst jetzt zum Bade Eva Beylich 
sorgt sich nicht um Sicherheit 

Touristenglück mit Senf an Wurst 
Bernsteinsuche für die Kinder Der Stern I 

Kioske stillen dir den Durst 
amüsant sogar im Winter Nirgends ist der Himmel so klar 

nichts lässt sich in der Weite verbergen 
Eva Beylich keinen besseren Ort könnte es geben für 

die Nachricht 
die Fischer hier waren die ersten 

die den Schein am Himmel sahen Helgoland und dem Stern folgten 
auf die Schafe am Deich fiel das helle Licht 

Ich war wo ich mich fand sie liefen ihm entgegen alle in eine Richtung 
und wo mich niemand suchte hintereinander auf der Deichkrone entlang 

auf der Insel der Dichter sie tun es heute noch 
wo der Himmel voller Violinen hängt jeder kann das beobachten. 

und die See nach frischgebackenem Kuchen riecht 
wo es im Winter in Deutschland am wärmsten ist Aus: „Blau ist mein Hut“ 

wo das Lied 
vom Männlein im Walde Therese Chromik 

gedichtet wurde 

wo ich unglückliche Lieben auskurieren kann 

wo die See wütend brüllt 
wie um zu prüfen 

ob ich es aushalte seeumspült 
Fels in der Brandung zu sein 

dann werde ich begrüßt von den Lummen 

die sich an die zerklüfteten Felsen klammern 

wie die Menschen an die Insel 
und zeigen wie sie bleiben können 

oder davonfliegen und den Ort zurücklassen 

schimmernd golden 

Therese Chromik 
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Siebenbürgische 
Landschaft 

Ich trinke die Landschaft 
Butterblumen und roten Mohn 

Zittergräser und lila Salbei 
Träume mich ostwärts durch 

Wolkentäler 
Schlage die Augen auf 
Im Westen des Abends 

Brüchig die Schritte 

Über steinerne Brücken 

Störche klappern im 

Takt der Zeit 
Verschlossen die Tore 

Für Freunde und Fremde 
Bröckelnde Türme 

Neigen ihr Haupt 

Blau 
Eine Handvoll Blau für den Blues 

Für  den Montag, die Blume und 

die Augen der  Neugeborenen. 
Lass den Blauen Nil 

in die Freiheit der anderen fließen. 
In manch einem der einen Blaumann trägt, 

fließt  blaues Blut. 
Ein Handvoll Blau für Gottes Symbol 

und den Mantel Marias. 
Und der, der den blauen Winkel trug, 

hörte die Blaumeise singen und 
wurde erschossen auf der Flucht. 

Er liebe sie so sehr, 
dass er seine Blaue Mauritius 

auf eine Postkarte klebte, 
während sie Blaukohl kochte. 

Ein Blauwal strandete zum Treibgut. 
Die blaue Stunde  wurde zum 

Blauen Mond und sie hörten die 
Blaue Note in der Musik Chopins, 
Blauschimmelkäse schmeckt gut. 

Und sie sagte, Blau sei kalt 
Und er sagte, Blau sei fern 

Und steckte ihr eine Blaubeere 

In den blauen Mund. 

Dagmar Dusil 

Dagmar Dusil 
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Auf dem alten Friedhof 
Gut schmecken Brombeeren 

aufgefädelt auf einem Grashalm 

quer durch die Lippen gezogen 

wenn wir durch die verwilderte 
Allee wandern 

zwischen den Gräbern 

gut hätten die Brombeeren 
auch dir kleiner Josef geschmeckt 

wäre dein Name nicht in Stein geritzt 

oder lässt du sie am Grabe wuchern 

dass man sich über dich beugt 
aus Naschsucht und Neugier 

Rumiana Ebert 

An der Kasse 
nervöses Warten 

meine Augen suchen 

der Ausländer 
legt seine kleinen Einkauf 

auf das Band 
dreht sich um zu mir 

wir schenken uns 
einfach so 

ein fröhliches Lächeln 

und ich trage es heim 
leichten Fußes 

Hildegard Kubitscheck 

Patriarchat 
Frei waren sie 

Studierten und lachten 

In den Cafes die Frauen 

Als ich Anfang 1970 

Sie besuchte war 
Kabul eine weltoffene Stadt 

Unverheiratete Frauen 
Werden nun einkassiert 

Als Beute wie Vieh 
Im Staub des Hindukusch 

Werden sie wieder 
Eingemauert in das Gefängnis 

Dummheit die Burka vor Augen 

Und die Waffen der Taliban 

Im Kreuz 

Die zerstörten Buddhafiguren 
werden nicht wieder restauriert 

Die Vielfalt verstummt und 

Universitäten schließen 

Die alten Schriften verhießen 

Zehn Plagen eine davon 

Ist das Patriarchat 

Jenny Schon 
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Thüringen Sternenfahrt 
Dichter wie Sand am Strand, Heute verreise ich 

Musiker wie Tropfen im See. im Großen Wagen 

Bonifaz, Luther, Elisabeth: und werde tanzen 

Heilige wie Sterne am Firmament. mit den Plejaden, 

Grüne Berge über Berge, anbändeln mit Andromeda, 
graue Burgen über Burgen. Schönste der Schönen. 

Seliges Land, Orion der Jäger 
in dem jeder Untertan schießt mich ab: 

seinen eigenen Fürsten besaß. 
Haltlos stürze ich 

(z.B. Reuß ä.L.: Greiz-Obergreiz, ins Schwarze Loch. 
Greiz-Untergreiz, Greiz-Rothental, 

Greiz-Dölau und Ebersdorf, Lobenstein, Vollmond lacht sich eins. 
Hirschberg; Sachsen-Coburg-Gotha 
oder Sachsen-Weimar-Eisenach oder Rainer Goldhahn 

Schwarzburg-Rudolstadt) 

Rainer Goldhahn 
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Adventslimerick 
Ein menschlicher Engel aus Wengen 

kauft‘ Weihnachtsgeschenke in Mengen. 
Die Bank strich ihm mit 

Bedacht den Kredit. 
Jetzt lässt er die Flügelchen hängen. 

Erich Pawlu 

Ich kann das Fieber 
in mir nicht mehr ertragen, 

die Schreibwut, die mir ein Loch in Herz und Magen 

bohrt. Ich liebe dich, du Sündenfall, du Göttertrank, 
Ideengeber zwischen Schrank und Schreibtisch. 

Mein Regal der tausend Bücher spricht zu mir des Nachts, 
es löffelt Suppe mir ins Hirn, es streicht Substanzen 

aus der Tiefe der Erregung mir auf die Haut. Es legt 
Notizen an und Bögen, es schreibt mich in einen Podcast 

ein, so wie man sagt. 

Und wenn ich friere wärmen mich die Seiten, die ich lese, 
wenn ich zittere, beruhigt mich der Gedanke, dann reibt 

die Stille meinen Rücken sanft, das Schnurren meiner Katze. 

Mir bleibt nur die Erkenntnis, dass ich allein mit mir 
die Wahrheit meines Lebens lebe. Ich brauche Licht, 

ich brauche Abstand, brauche das Verbindende der Bäume. 

Hanno Hartwig 

Der gerettete Tag 

Ich sah den alten Mann wieder 
er stand mit Schirmmütze 

am Hintereingang der Datscha 

schien vertieft in ein Gespräch 

vielleicht mit Ameisen 

oder Fröschen wer weiß 

und bevor er die Tür schloss  
lächelte er wie jemand 

jenseits aller Gesetze 

Rumiana Ebert 

Deine Antwort 
deine antwort 

in meinen händen 

wie blüten 
die sich öffnen 
duftet sie und 

süß wie früchte 
schmeckt sie 

diese kleine zuwendung 
die mich 

am leben erhält 

Hildegard Kubitscheck 
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Ägyptischer Frühling Flüchtlinge
 Nahaufnahmen „Wir sind alle an Bord der Straße, 

es herrscht Gedränge wie auf 
Der Himmel graufüßig. dem Deck der Fähre.

 Ich stehe vor der roten Museumsmauer, Wohin sind wir unterwegs? 
verstehe die Sprache der Demonstranten nicht; Reichen die Teebecher?“ 

doch ihre Geste, topologisches Flechtwerk, haftet  (Tomas Tranströmer) 
sich an mich, Fremdheit verfliegt, 

bin umarmt, mein Pass in der Tasche vergessen. Bien sûr mon Dieu
 Stimmen – fiebrige Wellenkämme, fordernd, sicherlich bietet sich hier 
Zündholz, angerissen in der Beuge des Zorns, kein assoziationsmäßiger Begriff 

selbstrüttelndes Kaleidoskop. wie Flüchtlinge an 
Gesichter schreiben ihren Namen. wenn von Schwarzhäutigen geredet wird 

die unsere Häfen verdrecken 

Ein Volk, aus dem Schweigen gehoben, von Romas die unsere Sonnenuntergänge 
vertraut nicht mehr auf Papyrusbitten, besudeln – dies bunte Volk das die Leute 

schickt den Falken los, überall haben wollen, nur nicht vor 
Horus im Steigflug. der eigenen Haustür 

Da ist kein Versteck, sollte wenn von jenen geredet wird 
eine Kugel auf dich zulaufen, die nicht zum großen Ganzen gehören 

da ist aber das Schongeschaute – die Chiffre für nichts verrät den Klang der Wörter 
Demokratie, jene Schlagwelle, welche tobend unter billigen Decken gesprochen 

über das Nilufer tritt, Land überschwemmt: die Träume 
Countdown, laut gezählt. ausgefranst an den Rändern zurückgespult 

die zitternde Linie des Ich 
Der Tahrir-Platz – ein junges Gemälde, seine sehnsüchtige Taktik des Überlebens 

das ein Rahmen nicht mehr bändigen kann. denn 
moralische Sensibilität ist uns nicht fremd 

Der Westen schaut zu, sagt kein Problem mon Dieu – Politik verstehen wir 
ein Frühling ist ein Frühling ist ein Frühling ist ein Frühling bien sûr 

Ilse Hehn Ilse Hehn 
(Kairo, Januar 2011) (Calais 2015) 

© ILSE HEHN „ÄGYPTISCHER FRÜHLING“, 
FOTOGRAFIE MIT ÜBERMALUNG UND 

ÜBERSCHREIBUNG 
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Farbenblind 
Tulpen blühen, so bunt 

werfen Farben in die Luft, 
die Augen, wir freuen uns 
gelb, lila, weiß, violett, rot 

sie explodieren sanft, die Farben 
so schön, das Grün der Bäume, 
die Blumen, das Kolorit, Düfte. 

Schmetterlinge flattern, so bunt,  
wir staunen, trinken die Farben 

Freude kommt auf, das Grün der Wiesen, 
die Sonnenblumen, gelb und grün; 

die Sonne scheint, wir sind in Wonne. 
Soweit, da sticht es ins Gesicht, 

jemand, der nicht passt, 
fremd die Hautfarbe, gehört nicht hierher, 

andere Rasse, die stört, zu bunt, 
das ist falsch, bis hier und nicht weiter, 

weiß ist nicht schwarz, grau die Häupter, 
das ja, aber genug ist genug, 

Weiße bleiben unter sich, 
liberal, gelb, schwarz, grün und rot, 
das wählen wir, aber wir sind weiß 

bleiben, wie wir sind, hellrot vielleicht, 
jedoch nicht anders, das steht fest! 

Tulpen blühen, so bunt, 
gelb, lila, gesprenkelt, violett, rot – 

wir freuen uns, die Farbenpracht, so bunt … 

Martin Kirchhoff 

Fernsehsucht-Limerick 
Ein einsamer Herr fand in Plauen 

im Porno-TV viel zu schauen. 
Es trieb ihn dazu 

das fehlende Du 
und Angst vor leibhaftigen Frauen. 

Erich Pawlu 

ILLUSTRATION: MICHAEL BLÜMEL, BAD MERGENTHEIM 

Preisfrage-Limerick 
Es wollte ein Bursche aus Düren 

ein bildhübsches Model verführen. 
Doch schnell ließ er‘s sein. 

Der Bursche war kein 

Bewunderer hoher Gebühren. 

Erich Pawlu 
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Nach der Der Engelschwarm 
Pogromnacht i!Braust herbe 

Braust durch meinen Körper,
  (9. November 1938) ihr ungebetenen Gäste! 

Ich fange an, 
Einkaufen in der Stadt eure Heimsuchungen zu lieben – 

geborgen an Mutters Hand eure Stippvisiten, 
bunte Fenster locken die mein Blut aufrühren. 

in lebendigen Straße – Viele seid ihr – 
glücklicher Kindertraum. ein Schwarm – fliegende Hitze – 

ein Engelschwarm. 
Doch heute sieht Steckt mich an 

alles so anders aus: mit euren roten Tugenden: 
Scherben bedecken die Erde mit heiliger Empörung 

zerstört und Mut – 
was Kinderherzen erfreut. immer wieder mit Mut! 

Entfacht in mir das Feuer! 
Menschen stehen vor Läden 

schweigend, verzweifelt Elke Langstein-Jäger 
Der alte Kaufmann ist auch dabei 

und lachte so gern. 

Einige weinen 
mit gelben Sternen 

gezeichnet 
„Mutter – sind das Engel?“ 

„Vielleicht, mein Kind!“ 

Am Hügel ein Feuermeer 
gierig lecken die Flammen 

an heiligen Mauern 
Schrecken – Bedrohung 

Die Saat des Teufels keimt! 

„Mutter, der Tempel brennt!“ 
„Die alte Synagoge – 

ein Haus Gottes“. 
„Weshalb zündet er sein Haus an?“ 

„Nicht Er – 
es waren Menschen“. 
„Weshalb lässt Gott 

sie das tun?“ 
„Sie hören nicht auf ihn – 

sie sind herzlos!“ 
„O Mutter – ich habe 

Angst ---“ 

Dittker Slark 

Spiegelbilder 
Ein leichter Wind 

streicht 
über die Wasserfläche. 
Er bringt in Bewegung. 
Konturen lösen sich auf. 

Festes wird weich, 
Gerades gebogen, 

wird zu geschwungenen Linien. 
Neue Formen entstehen, 

überbordend, 
verschwenderisch, kühn, 
von bizarrer Schönheit. 

Es braucht gar nicht so viel 
für eine Veränderung, 

nicht viel mehr 
als einen Hauch: 
nur einen Atem, 

der berührt. 

Elke Langstein-Jäger 
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Ein Internet-Problem 
Kathrinchen, grade frisch vermählt, 
wirkt anfangs selbst am Bügelbrett 

und auch am Kochherd nicht gequält. 
Denn sie erhofft zur Abendzeit 

sich von dem Gatten Zärtlichkeit. 
Doch der strebt nicht zum Ehebett. 

Kurt surft des Nachts durchs Internet. 

Obwohl Kathrinchen sicherlich 

im Ansatz einem Engel glich, 
wird sie allmählich säuerlich. 

Sie setzt sich in ihr Kfz, 
fährt fort und hört ein Streichquartett. 
Kurt merkt das nicht, weil er komplett 

beeindruckt ist vom Internet. 

Drei Wochen später schreibt sie Kurt 
den letzten Gruß aus Klagenfurt. 

Sie lebe, schreibt sie, ziemlich nett, 
umrahmt von Berg und Alpenrind, 

im Haus von Tante Heidelind. 
Kurt mailt zurück: Bleib dort, mein Kind! 

und stürzt sich in das Internet. 

Erich Pawlu 

Lean Management 
Nicht ohne Stolz und sehr genau 
zerlegte Mucks durch viele Jahre 

in einer Firma Kabeljau 
zur tischgerechten Fertigware. 

Bald liebte er die Welt, das Meer, 
und maritime Eiweißquellen. 

Kein Mensch verdankte so wie er 
sein Glücksgefühl den Meereswellen. 

Doch ward er Opfer eines Trends, 
denn man entließ ihn ziemlich kläglich. 

In Zeiten des Lean Managements 
galt dies als „sozialverträglich“. 

Jetzt denkt Herr Mucks im Reihenhaus 

an Meer und Welt nur noch beklommen. 
Er fühlt sich wie die Kabeljaus 

in Luft gesetzt und ausgenommen. 

Erich Pawlu 
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Totentanz 
Den Opfern 

von Corona und Flut gewidmet 

…hatte samen 
in die erde gelegt 

den himmel umarmt 
und liebe geerntet 
der kleine garten 

ist vernichtet 

die erde schreit 
blutig die brennenden 

wälder auftürmend 

das rasende wasser 
entwurzelt leben 

geröll und plunder 
der erde entrissen 

unter qualen unfassbar 
zeigen die hände 

ins nichts 

haus auto weggeschwemmt 
akten ordner bücher aufquellen 

zu lehmigen brei 
wie adern zerfetzt 

die leitungen 

fragen stehen 
wie maste am angefressenen 

weg sinnlos die worte 

die fehlen 
zehn plagen werden folgen 

mit Corona fing es an 

und wie bei der Pest 
trifft es die mit den kleinen 

gärtchen zuerst die in ihren burgen 

haben sich verschanzt* 

Jenny Schon 

*Im Juli 2021 zerstörte Starkregen 
große Teile von Rheinland-Pfalz und 
andere Rheingebiete. 
Die Bilder waren apokalyptisch, 
wenn Häuser und LKW’s wie Spiel-
zeug weggeschwemmt wurden. 
Es sind mehr als 200 Tote/Vermisste 
zu beklagen. 
Der Totentanz ist eine künstlerische 
Metapher, besonders im Mittelal-
ter, um auf die Pest zu reagieren. 
Es soll insofern trösten, dass der 
Tod, die Pest, alle erwischt. Das ist 
aber ein Trugschluss. 
Sowohl bei der Pest, als auch bei 
Corona weiß man, dass es die är-
meren Schichten besonders trifft. 
Und auch die Flutwellen reißen eher 
die kleineren unstabilen Häuser 
weg als die Festungen der Reichen. 
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Baudelaires Taschenuhr 
Im Springdeckel, eingraviert: „Il est plus tard 

que tu crois“; nicht zu übersehen, noch bevor 
der Blick auf das Blatt mit den Ziffern fällt. 

Diese Mahnung konnte er nie ausschlagen. 
Und traf, begleitet von seiner intimen Gefährtin, 

der Melancholie, daher derart verfrüht ein 

aus dem dichten „Wald von Symbolen“ 
auf dem lichten Cimetière de Montparnasse. 

Hellmut Seiler 

Moderne Folter 
Reiner Mucks, der sich beim Tanzen 

träumerisch in Rhythmen wiegt 
und an Frauenkörper schmiegt, 
merkt bei solchen Ballromanzen 

allzu selten, dass er mit 
schwunggewohntem Ausfallschritt 

oft auf Damenfüße tritt. 

So verfliegt im Regelfalle 

schnell der Rest von Harmonie. 
Während Mucks sein Vis-à-vis 

mit galantem Redeschwalle 

zu betören sucht, spürt sie 

wegen Schmerz in Zeh und Knie. 
wenig Sinn für Poesie. 

Wenn Herr Mucks die wunde Dame 

schließlich aus den Fängen lässt, 
sinkt sie auf den Stuhl gestresst 

wie in eine Notaufnahme. 
Aber Mucks schwirrt durch den Saal 

und agiert ein weitres Mal 
als bewegter Marterpfahl. 

Erich Pawlu 
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Akademie der Akademia 
oberbildenden künste sztuk przepięknych 

am ende einer sackgasse 

wurde eine universität gegründet 
es gab nur wenige studienplätze 

nur einen kandidat unter millionen 

konnte die ehre bekommen 

an der universität lernten die studenten 

neue fähigkeiten 

sie lernten zu formen 

aus gestaltlosen massen 

ausdrucksstarke ei lnze fi guren 

schöne werke 

nicht kopierbar 
aus einer handvoll ton machten sie objekte 

mit weichen natürlichen zügen 

formten sie mit ihren händen und feuerten sie 

gaben ihnen einen zweck 

alte schwarz-weiß-skizzen 

gefüllt mit neuen farben 
auf traurigen bildern ohne charme 

suchten sie nach einem hauch des lächelns 
einer nebenfi gur 

sie schufen spiegel mit verzierten rahmen 

und einer kristalloberfl äche 

dem spiegel gegenüberstehend, 
suchten sie nach schönheit in dem spiegelbild 

sie begannen zu verstehen, 
dass gekrümmte linien wichtig waren 

dass die welt nicht nur aus geraden linien besteht 

als sie die akademie abgeschlossen hatten 

gingen sie 
die tore standen weit offen vor ihnen 

jeder nahm seinen eigenen weg 

aber sie alle wussten, was sie erwartete 

tausende von werken zu schaffen 

hunderte von fl ügeln zu entfesseln 

Zuzanna Madurska 

na końcu ślepej uliczki utworzono uniwersytet 
miejsc bylo niewicle

kandydat jeden na milion 

mógł dostąpić zaszczytu 

na uczelni studenci zdobywali 
nowe umiejętnności 

uczyli się rzeźbić
z bezkształtnych bryl 

wyraziste indywidualne postaci 
dzieła przepiękne 

niemożliwe do skopiowania 

z garści gliny lepili przedmioty 

o miękkich naturalnych rysach 

formowali dłońmi wypalali 
nadawali przeznaczenie 

stare czarno-biale szkice 

wypełniali nowymi barwami 
na obrazach smutnych pozbawionych uroku 

szukali cienia uśmiechu 

drugoplanowej postaci 
tworzyli lustra o zdibionych ramach 

i kryształpwej powierzchni 
stojąc naprzeciwko szukali piękna 

w odbiciu 

gdy kończyli baukę 

odchodzili 
bramy stały przed nimi na ościeź otwarte 

każdy obral własny kurs 
lecz wszysecy wiedzieli co ich czeka 

tysiące dziel do stworzenia 

setki skrzydeł do uwolnienia 

Zuzanna Madurska 
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Coronaferien Koronaferie 
Am 11. März 2020 begannen Coronaferien 

Wir waren glücklich wie Kinder 
Wir haben es nicht ernst genommen 

Wir dachten – es ist nur für ein paar Tage 

vielleicht einen Monat 
Wir werden wieder zur Schule gehen 

Wir werden lachen 

Singen 
Tanzen 

Am 11. März 2020 endete die Kindheit 
Sei verantwortlich, sagten sie 

Menschen sterben 

Hier gibt es nichts zu lachen 

Trage eine Schutzmaske, sagten sie 

Bleib zuhause 

Vergiss die Sonne 

Halt die Klappe 

Werde erwachsen 

Am 11. März 2021 habe ich vergessen, dass es möglich ist 
Zu lachen 

Zu singen 
Zu tanzen 

Zu leben 

Die Lehrer führten mich 

Sie hatten Landkarten 
Sie wussten 

Wohin man gehen soll 
Wie man leben soll 

Die Krone fi el allen auf den Kopf 
Sie rutschte über ihre Augen 

Sie setzte Lehrer und Schüler gleich 

Alle traten blind ein 
In die virtuelle Welt

Man verwechselte 

Was Schein, und 

Was Wirklichkeit ist 
Lehrer in der Krone 

Sie lernten das Leben 
Genau wie ich 

In der echten Nicht-Welt 
Bin ich in der Krone 

Eine Zeichentrickfi gur 

Amelia Maj 

11 marca 2020 zaczęly się koronaferie 

Cieszyliśmy się jak dzieci 
Żartowaliśmy 

Myśleliśmy – to tylko na kilka dni 
Może miesiąc 

Wrócimy do szkoły 

Będziemy śmiać się 

Śpiewać 

Tańczyć 

11 marca 2020 skończyło się dzieciństwo 

Bądź odpowiedzialny mówili 
Ludzie umierają 

Tu nie ma się z czego śmiać 

Noś maske mówili 
Zostań w domu 

Zapomnij o słońcu 

Zamknij się 

Dorośnij 

11 marca 2021 zapomniałam, źe moźna 

Śmiać się
Śpiewać 

Tańczyć 

Żyć 

Nauczyciele byli moimi przewodnikami 
Mieli mapy 

Wiedzieli
Dokąd iść 

Jak żyć 

Korona spadła wszystkim na głowę 

Zsunęła się na oczy 

Zrównala nauczycieli i uczbiów 

Wszyscy weszli na oślep 

Do wirtualnego śwaita 

Miesza się 

Co na niby 

Co naprawdę 

Nauczciele w koronie 

Uczą się życia
Tak samo jak ja 

W realnym nieświecie 

Jestem w koronie 

Postaicą z kreskówki 

Amelia Maj 
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Ein blauer Mond 
(Trauma lunar) 

Als wieder einmal 
ein blauer Mond 

über den Himmel zieht 
schlierende Gesichte vernebelt 

biege ich da seine Bahn in die Mitte? 

Er schleudert Schattenbilder 
wohldosiert, die Seele zu treffen 

Drei Lilien werfe ich ihm zu 
wie Pfeile, ins Niemandsland 

Tränen tränken die Bläue 

Sie weicht ein wenig 
in ein früh verwundetes Herz 

das, doch endlich, schlummert 

Heimlich leite ich es um 
dass Dunkel in wohliges Dunkel fliehe 

im Triumph das Silber der Tränen wiegend 
ein dickes Kind zu schützen 

oder eines mit sehr dünner Haut 

Trophäen reihend, eines langen Weges 
die den Sinn noch umlagern 

als Mondenglanz über die Erde zu streuen 
so unweigerlich reich 

Susanne Schick 
19. 01. 2021 

Der Wink oder Die 
Macht der Erinnerung 

Noch gelang es ihm
 eine junge Frau aus dem Ärmel zu zaubern

 die sich sofort ganz entschieden
 e ine helle Strähne von der Schläfe strich. 

Auf einem zugigen Bahnsteig
 z ieht die Frau ihrerseits wie zufällig 

ein Batist-Taschentuch aus dem Ärmel 
w inkt – und blickt dabei sonst wohin. 

Der Zug ist abgefahren die Frau ist weg
 geblieben ist das Wehen ihres Tüchleins 

im Zugwind. 

Hellmut Seiler 

Zum Glück 
gibt es den Mond 

Zum Glück gibt es den Mond nicht, er 
rollte sonst auf uns zu: 

sein irrwitzig rasender Flug brächte 

uns um die Sinne. 

So aber wissen wir: 
es gibt ihn, 
und er rollt 
auf uns zu. 

Hellmut Seiler 
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Was ist ein Gedicht? 
Keine Kaskade wohltönender Worte 

zur Betäubung des Verstandes, 
keine Bilderflut  zur Betörung 
der Sinne, keine Werbung für  

die Schönheit des Sonnenaufgangs 
oder den  Glanz geliebter Augen,  

ist ein Gedicht, 
eher schon deren Preisung. 

Keine Kundgebung über Alles 
oder Nichts, Kosmos oder Chaos, 

keine Rechtfertigung 
für die Gewalt der Mächtigen, 

keine Beschwichtigung 
für das Leiden der Machtlosen, 

keine Maske, gestülpt über  
Angst oder Verzweiflung 

ist ein Gedicht. 
Kein Ersatz ist es 

für pulsierende Adern,  
für Aussaat und Ernte, 
für das Trösten eines 
weinenden Kindes. 

Ein Gedicht ist 
Ausdruck einer Bewegung 
des Herzens, Verwandlung  

eines Augenblicks in Sprache, 
Wort an der Grenze 

zur Musik, zum Schweigen. 
Ausdruck des Staunens 

ist ein Gedicht, 
dass Licht ist und Dunkel, 

Luft und Wasser, Erde und Baum, 
Hymnus der Freude,  

dass ich den Sonnenstrahl spüre, 
Forellen sehe, Amselgesang höre, 

Jasmin rieche, Erdbeeren schmecke. 

Ein Gedicht ist Klage darüber, 
dass der Sperling tot vom Baum fällt, 

der Geliebte zur Erde zurückkehrt. 
Biss des Zweifels ist ein Gedicht, 
ob Leben  mehr sei als ein Spiel 
von Stoff und Energie auf  Zeit. 

Wutschrei ist ein Gedicht, 
dass unaufhörlich ein Antlitz entstellt, 

eine Seele gekränkt, ein Leib verstümmelt, 
ein Mensch getötet wird.  

Manchmal ist  ein Gedicht 
ein kaum hörbarer Ton 

unaufgebbarer Hoffnung, 
dass wir geliebt werden 

allem Anschein zum Trotz, 
auch mit leeren Händen 
und verlassenem Herzen. 

Sehnsuchtslied ist ein Gedicht, 
dass wir einander umarmen, loslassen,  

finden, gefunden werden. 

Helga Unger 
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Zirkuspferd Körper 
(Bildsäule von Mauno Kivioja)  Freiheit der Atemwege! 

Nieder mit dem Ausschlag! 
Tanzenden Schrittes Vergiss das Kratzen auf der Haut! 

trabt ein Zirkuspferd in die Manege Schwellt ab ihr dichten Augen! 
des Skulpturenparks 
Wie einem Lipizzaner Verdaut alles ihr müden Darmzotten! 
schwebt seine Mähne 

in der Luft Sei nicht dein eigener Feind! 
Peitsche knallt 

das Pferd beugt die Knie Csilla Suzi Szabó 
Seine Muskeln 

spannen sich zu Stahlfedern 

Von seiner weißen 

Marmorhaut Der Essigbaum 
rieseln Tropfen 

(in memoriam Josef Mikonya) 
Applaus 

Nicht nur das Wetter 
Regen nieselt ändert sich 

unter seiner Brust auch Zeiten 

verstecken sich schleichen launenhaft hinweg 

Eidechsen Der Essigbaum 
ein Kind am Friedhof 

auf den Schultern wehrte stolz sich 

seines Großvaters trotzte den Windstürmen 

hält über das Ross In Jahrzehnten 

einen bunten Regenschirm verdorrte 

sein Stamm 
Josef Michaelis von Holzwürmern 

durchlöchert 
An seinen Zweigspitzen 

fressen Pilze 

Für Vögel 
kein Rastplatz mehr 

Krähen ziehen so Straßenhunde ihre Kreise 
über Erdschollen rennen nicht Unten 

immer mehrere Grabhügel… 

Straßenhunde rennen nicht Nur wenige Besucher 
die auf Deutsch 

Sie stehen lediglich Gebete wispern 
gemächlich 

am staubigen Straßenrand Josef Michaelis 
und überlegen 

wo lang 
sie ihr Leben lenken sollen. 

Csilla Suzi Szabó 
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Allein
 Millionen Bakterien auf der Haut, 

tausende Viren in der Luft 
wir sind allein. 

Einer gegen Alle 

Csilla Suzi Szabó 

Mittel 
Sandkörner 
zerfressen 

die Wagenachsen 

In den Muscheln 

können sie 
zu Perlen wachsen 

Josef Michaelis 

Ausgestorben 
Der, seit Jahren unterdrückter Sommer tobt, 

Staub erfüllt Luft 
verschleiert die Welt 

in gelbe Hütte 

Mensch flieht 
vorm Verbrennen 
in klimagekühlte 

Steinbauten 

in Sicherheit 
gewogen 

soll die Natur 
nur 

machen 

was 

sie 
will 

Heißester Sommer seit Jahren – 2021 

Csilla Suzi Szabó 

Silhouette
 Du! Silhouette meiner Selbst 

jagst mich 
bei Tag 

und versteckst dich 
bei Nacht. 

Verfolgst mich mit deinen Freunden 
In meinen Träumen. 

Doch bin ich ohne dich 
nicht ich selbst. 

Verlasse mich nie 
mein 

Schatten. 

Csilla Suzi Szabó 
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PROSA 

Klingsor aus Ungernlant 
Klingsor war ein Tausend-
sassa. Was er alles konnte! 
Terre de Labour in Kalabrien 
war – der Sage nach - seine 
Heimat. Er soll lange in Sie-
benbürgen, dann am Hofe 
des Arpadenkönigs Andreas II. 
von Ungarn (1205-1235) als 
Dichter und Astrologe gelebt 
haben und ein Meister der 
freien Künste gewesen sein. 
Überhaupt kam er weit herum. 
Klingsor war ein ausgezeichne-
ter Sänger und konnte schöne 
Lieder dichten. So sorgte er am 
königlichen Hof für großes Ver-
gnügen und herzhaften Spaß. 
Sogar den ungarischen Berg-
bau soll er begründet haben; 
er konnte als Bergkundiger 
verborgene Schätze unter der 
Erde aufspüren. Klingsor konn-
te alles, wirklich alles. Bis auf 
eins. Das kam so: 

Auf Sizilien lebte König Gibert. 
Sein Weib hieß Iblis und trug 
den minniglichsten Leib mit 
den schönsten Brüsten. Ihrem 
Dienste hatte sich Klingsor er-
geben, bis sie es mit Minne 
lohnte. Das wäre besser nicht 
geschehen. Der gehörnte Kö-
nig verschnitt ihn zu einem 
Kapaunen, so dass ihm keine 
Lust zu einem Weibe mehr ge-
frommte, obwohl er ehemals 
zwölftausend Frauen unter-
wunden hatte. 

Er flüchtete in die Stadt Persîâ, 
wo er wohl den ersten Zauber 
erdachte. Der König Jrot fürch-
tete für sich deswegen vor 
ihm, und damit er Frieden hielt, 
schenkte er ihm Castel Marva-
le. Klingsor richtete dort eine 
Säule aus Indien auf, in der 

alles in acht Meilen Umkreis 
sichtbar wurde. Bei einer Bela-
gerung der Burg hätten dank 
Klingsors Künsten die Speisen 
30 Jahre ausgereicht. Er hatte 
jedoch keine Macht über die-
jenigen, die Gott beschirmte. 

Auf der Hochzeit des Königs Ar-
tus raubte er vierhundert Frau-
en und entführte sie auf jenes 
Schloß, hütete und pflegte sie, 
bis der Ritter Gawan sie erstritt. 

Im Jahre 1206 fand auf der 
Wartburg der berühmte Sän-
gerkrieg zu Ehren des Landgra-
fen statt. Am Hofe Hermanns I. 
trafen sich die bekanntesten 
Minnesänger weltweit, also 
Wolfram von Eschenbach, 
Heinrich von Ofterdingen, 
Reinmar, Der Tugendhaf-
te Schreiber, Biterolf und der 
ruhmreiche Walther von der 
Vogelweide. Sie traten in ei-
nem Liederwettstreit mit ihren 
neuesten Gesängen gegen-
einander an, sozusagen zum 
European Song Contest. (Den 
ebenfalls berühmten, aber 
ebenso sündigen Tannhäuser 
lässt erst Richard Wagner auf-
treten; Heinrich von Morungen, 
ebenfalls preiswürdig, weilte 
gerade mal eben in Indien.) 

Laut Sängerkriegs-Dichtung ist 
der Ungar Klingsor der größte 
Minnesänger seiner Zeit - wäre 
er es wirklich gewesen, so hät-
ten wir sicher mehr von ihm als 

eine einzige Melodie mit dem 
vieldeutigen Titel „Der schwar-
ze Ton“, die in der Jenaer und 
der Kolmarer Liederhand-
schrift in unterschiedlicher Fas-
sung überliefert ist. 

Worum ging es bei diesem 
Sängerstreit? Um 1206/1207 
stritten also die sechs Dichter 
im 24-strophigen „Fürstenlob“ 
im Thüringer Fürstenton vor 
dem Landgrafen, wer den bes-
ten Fürsten auf die beste Weise 
zu rühmen verstehe. Heinrich 
von Ofterdingen erzürnte den 
Landgrafen, dass er nicht ihn, 
sondern Leopold von Öster-
reich als besten Fürsten pries. 
Das sorgte gewaltig für Auf-
ruhr. Schon sollte der Henker 
gerufen werden, was die Land-
gräfin Sophie verhinderte. 

Klingsor sollte nun den Streit 
schlichten. Aber der weilte 
doch in Ungarn? Der Sage 
nach legte er sich auf eine 
lederne Mappe, schlief ein, 
flog durch die Lüfte und traf 
am nächsten Morgen auf der 
Wartburg ein. Unglaublich! 
Den Sängerstreit entschied er 
übrigens zugunsten Heinrichs 

von Ofterdingen. 

Als eines der ältesten Gedichte 
gilt das um 1239 entstandene 
„Rätselspiel“ zwischen Kling-
sor und Wolfram von Eschen-
bach. Was ist das Geheimnis 
von Schwarz und Weiß? Wolf-
ram konnte es nicht lösen, so 
gewann Klingsor: Es ist die Els-
ter, die schwarz und weiß ist. 
In jedem Wesen gibt es das 
Schwarze und Weiße, die Hölle 
und den Himmel. 

Als im Jahre 1207 in einer Nacht 
die Hlg. Elisabeth zur Welt kam, 
prophezeite Klingsor auf der 
Wartburg: „In meiner Heimat 
wird heute der hellste Glanz 
Thüringens geboren.“ Da hat-
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PROSA 

te er wahrhaft recht, denn 
Elisabeth, Tochter des Arpa-
denkönigs Andreas II. und der 
Königin Gertrud von Andechs, 
wird bis heute von Ungarn und 
Thüringern, Katholiken wie Pro-
testanten wegen ihrer Barm-
herzigkeit gleichermaßen ver-
ehrt. Jeder kennt zumindest 
das Rosenwunder. 

Auch die Erinnerung an Kling-
sor ist geblieben. Sein Name 
findet sich in geschichtlichen 
und literarischen Quellen. Ver-
mutlich stammte er aus dem 
Karpatenraum.  

Anmerkung: Worum es den 
Minnesängern ging, drückte 
Heinrich von Morungen tref-
fend aus: 

Du sprichest iemer neinâ nein, 
neinâ neinâ nein. / daz bri-
chet mir mîn herze enzwein. 
maht du doch eteswenne 
sprechen jâ, jâ jâ jâ jâ jâ jâ jâ? 
/ daz l ît mir an dem herzen nâ. 

Michael Dirk 

Q: Michael Dirk: „Neues von 
Parzival“ sowie verschiedene 
Sagenbücher; 

Q: August Koberstein: Über 
das wahrscheinliche Alter und 
die Bedeutung des Gedichtes 
vom Wartburger Kriege 
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PROSA 

Eulenspiegel? Münchhausen? Faust? 
Wer war vor den Amerikanern 

auf dem Mond? Pan Twar-
dowski, ein Pole. Man kann ihn 

heute noch als Mann im Mond 

sehen. Einst paktierte Pan Twar-
dowski mit dem Teufel, um die 

Liebe eines Weibes zu gewin-
nen. Die Geschichte kommt 
Ihnen bekannt vor? Aber der 
Reihe nach! 

Während der Jahre 1565-1573 

lebte in Krakau ein Szlachcic 

(Adliger) namens Pan Twar-
dowski. 

Seit seiner Jugend trachtete er 
danach, Herr über Krankheit, 
Alter und Tod zu werden. 

„TEUFELSFELSEN“ (CZARCIA SKAŁA) 
AM SCHLOSS PIESKOWA SKAŁA. 

DER LEGENDE NACH STELLTE DER TEUFEL IHN 
AUF BEFEHL TWARDOWSKIS AUF SEINE SPITZE. 

Eines Tages las er in einem alten 
Buch davon, wie man den Teu-
fel herbeiruft. Er glaubte zum 

Ziel zu gelangen, wenn es ihm 

gelänge, diesen zu überlisten. 
Der kam auch wie gerufen. 

II. August rief ihn an seinen 

Hof in Krakau. Nach dem Tod 

seiner Frau Barbara Radziwiłł 
hatte sich dieser mit Zauberern, 
Astrologen und Alchemisten 

umgeben, die ihm seine Frau 

Twardoski schloss einen Pakt 
mit dem Leibhaftigen, der sich 

eines Tages seiner Seele nur in 
Rom bemächtigen dürfe, wo-
bei er sich sicher war, niemals 
nach Italien zu reisen. 
Kraft dieses Vertrages ge-
lang ihm Unglaubliches: Er 
schwamm in der Weichsel 
gegen den Strom. Er reiste auf 
einem Hahn, der schneller als 
jedes Pferd lief. Unterhalb des 
Schlosses Pieskowa Skała ließ 
er den Czarcia Skała (‚Teufels-
felsen‘) mit der Spitze in den Bo-
den rammen. 
Silber aus ganz Polen trug er bei 
Olkusz zusammen, wo eine be-
rühmte Silberhütte entstand. 
Kein Wunder, dass dies dem 
König zu Ohren kam. Zygmunt 

wiederbringen sollten. Was kei-
nem gelang, gelang Pan Twar-
dowski. Er beschwor den Geist 
der 1551 verstorbenen polni-
schen Königin. Dafür verwen-
dete er den magischen Twar-
dowski-Spiegel, der sich heute 

in Węgrów befindet. Twardow-
ski wurde Höfling am Hofe des 
Königs und gelangte zu immer 
mehr Macht und Ruhm und 

Einfluss. Unverdrossen suchte 
er nach dem Stein des Weisen, 
der jedes Metall in Gold ver-
wandeln konnte. 
Eines Tages verliebte er sich in 

eine Jungfrau und wollte sie 

heiraten. Sie wurde ihm ange-
traut, aber glücklich wurde die 

Ehe nicht. Seine Ehefrau formte 

am Krakauer Markt aus Lehm 
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PROSA 

PAN TWARDOWSKI LÄSST DEN GEIST DER VERSTORBENEN KÖNIGIN BARBARA 
RADZIWIŁŁ VOR KÖNIG SIGISMUND ERSCHEINEN 
(GEMÄLDE VON WOJCIECH GERSON, 19. JAHRHUNDERT) 

ein Haus und verkaufte Töpfe 

und Schüsseln. Twardowski kam 

als reicher Herr mit einem viel-
köpfigen Hofstaat angeritten 

und befahl seinem Gefolge, 
alles zu zerschlagen. Seine Frau 

verwünschte  in ihrem Zorn al-
les, was lebte, er aber lachte 

laut auf und entschwand in sei-
ner prächtigen Kutsche. 
Allmählich wurde der Teufel 
seines Dienes überdrüssig. In-
dessen hatte er nichts in der 
Hand gegen Pan Twardowski. 
Kein Erinnern an das Datum 

im Schuldschein half, keine 

Warnung vor der Hölle – Twar-
dowski hatte nur eine Antwort: 
„Meine Seele gebe ich dir, wie 

versprochen, in Rom.“ 

Der Teufel beschloss, die Seele 

Twardowskis durch eine List zu 

bekommen. Als Höfling kam 

er zu Twardowski und bat ihn 

um Hilfe für seinen erkrankten 

Herrn. Twardowski ließ sich zu 

dem kranken Herrn begleiten, 
ohne eine Niedertracht voraus-
zuahnen. 

Der Teufel führte Twardowski 
in ein Gasthaus, das nicht an-
ders hieß als Rzym (polnisch 

für Rom). Kaum hatte er die 

Schwelle des Hauses über-
schritten, erfüllten Scharen von 

Raben, Eulen und Uhus die Luft 
mit ihrem Geschrei. Jetzt be-
merkte Twardowski die Auf-
schrift am Fenster des Gasthau-
ses. Er erkannte sofort, welche 

Gefahr ihm drohte. In einer 
Ecke des Raumes sah er eine 

Wiege mit einem Kind. Schnell 
nahm er das Kind auf die Arme, 
denn er wusste, der Teufel hat 
kein Recht auf die Seele eines 
Kindes. Er hatte nichts zu be-
fürchten. Der erzürnte Teufel 
schrie: „So ein Szlachcic bist du! 
Du verbirgst dich hinter einem 

Kind und brichst das Ehrenwort 
eines Szlachcic, das Verbum 

nobile)!“ 

Erschrocken legte Pan Twar-
dowski das Kind zurück in die 

Wiege, denn das Verbum 
nobile war für einen Adligen 

heilig. Darauf hatte der Teufel 
nur gewartet. Er packte Twar-
dowski und zerrte ihn aus dem 

Gasthaus. Twardowsi betete 

plötzlich reuevoll zur Schwarzen 

Madonna von Częstochowa, 
die den Teufel dazu brachte, 
sein Opfer loszulassen. 
Statt in die Hölle stürzte Twar-
dowski auf den Mond, wo er bis 
heute lebt. 

Und was ist wirklich wahr? 

Was ist mit dem Twardowski-
Spiegel? Der Spiegel ist riesig 

und besteht aus poliertem 

Metall. Die lateinische Inschrift 
besagt: „Luserat hoc speculo 

magias Twardovius artes, lusus 
et iste Dei versus in obsequium 

est.“ Also sinngemäß: „Twar-
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PROSA 

dowski vollführte Kunststücke 

mit diesem Spiegel, der nun 
Gott dienen soll.“ Der Spiegel 
befindet sich in Wegrow un-
weit Warschau in einer kleinen 

Basilika. Ursprünglich wurde er 
wohl nicht zur Geisterbeschwö-
rung benutzt, sondern für die 

Schau in die Zukunft. Wurde der 
Spiegel richtig ins Sonnenlicht 
gesetzt, warf er Silhouetten an 

die Wand. 

Napoleon Bonaparte soll 1812 

im Spiegel den Rückzug aus 
Russland und den Zusammen-
bruch seines Imperiums gese-
hen haben. 

Deutsche Historiker vermuten, 
dass der historische Pan Twar-
dowski ursprünglich ein in Nürn-
berg geborener deutscher 
Adeliger war, der in Witten-
berg Alchemie (Medizin) stu-
diert hatte, bevor er sich 1565 in 

Krakau niederließ. Seinen wahr-
scheinlichen Namen Hartmann 

latinisierte er zu Durus (polnisch 

Twardy). In seine Lebensge-
schichte woben sich Legenden 

des englischen Mathematikers, 
Astronomen Astrologen John 

Dee und des Alchemisten Ed-
wart Kelley ein, die eine Weile 

in Krakau lebten. 

Die älteste Quelle, die Pan 

Twardowski erwähnt, wurde im 

Diözesanarchiv von Płock auf-
gefunden. 

Auf dem Alten Marktplatz 

zu Bromberg (Bydgoszcz) er-
scheint Pan Twardkoski, der 
vermutlich nie in der Stadt war, 
zweimal täglich in einem Fens-
ter auf der Nordseite als von 

Rauch umgebener Magier. 

Der berühmte polnische Autor 
Adam Mickiewicz lässt 1822 

in der Ballade Pani Twardow-
ska (Frau Twardowski) den 

Szlachcic Twardowski mit einer 
List seinem Schicksal entgehen: 

Der Teufel muss Pan Twardowski 
drei Wünsche erfüllen. Zwei Auf-
gaben kann er lösen (ein Haus 
bauen, im Weihwasser baden), 
die dritte ist die schwerste. 

Twardowski verlangt, dass der 
Teufel statt seiner ein Jahr mit 
Frau Twardowski in Treue und 

Gehorsam verbringen müsse. 
Der Teufel flüchtete durch das 
Schlüsselloch… 

Zu klären wäre noch, woher der 
Teufel kam. Aus der Hölle? 

„Diablik to był w wódce na 

dnie, / Istny Niemiec, … Der 
Teufel war im Wodka, ein ech-
ter Deutscher.“ So viel Frotzelei 
muss sein. 

Rainer Goldhahn 

Q: Culture.pl 
Q: Krakow Travel 
Q: Wikipedia dt. + engl. 
Q: Planet Gosia 

Q: Tripadvisor 
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MUSIK 

Neue CD 
mit Werk von Violeta Dinescu 
Der CD „Homage á Dinu Lipatti wurde vor 2020 
produziert, ist aber erst 2021 erscheinen. Eine 
CD mit Werken von George Enescu, dem be-
deutendsten Komponisten Rumäniens, Dinu Li-
patti, dem besten und bekanntesten Pianisten 
Rumäniens und Violeta Dinescu, Mitglied der 
KünstlerGilde und Professorin an der Universität 
Oldenburg. 
Von George Enescu wurde die „Sept Chan-
sons de Clément Marot“ aufgenommen, von 
Dinu Lipatti seine „Cinq Chansons de Verlaine“ 
sowie „Quatre Melodies“ nach Texten von Ar-
thur Rimbaud, Paul Eluard und Paul Valéry. Von 
Violeta Dinescu „Mein Auge ist zu allen sieben 
Sphären zurückgekehrt“ nach Dante. Der Tenor 
Markus Schäfer liefert alle Voraussetzungen, die 
ein Sänger für diese außerordentlich schwierige 
Liedauswahl benötigt. Er kann alles: lyrisch, de-
klamatorisch, parlando und geschmeidig sin-
gen. Es überzeugt vor allem auch sein legato. 
Mit Michai Ungueanu am Klavier hat er einen 
versierten, virtuosen und kongenialen Pianisten 
gefunden. Das Zusammenwirken der beiden 
Ausnahmekünstler kann man nur als vorzüglich 

bezeichnen, den diese Programmauswahl ver-
langt alles, was Liedgesang zu bieten hat. Vor 
allem das rumänische Lied! Gorge Enescu war 
der erste rumänische Komponist mit internatio-
naler Bedeutung. Er trat auch als erstklassiger 
Geiger, als Konzertpianist und als hervorragen-
der Dirigent auf. Er lebte abwechselnd in Frank-
reich und Rumänien. Komposition studierte er 
bei Gabriel Fauré. Nicht zu vergessen seine pä-
dagogische Tätigkeit. Einer seiner Schüler war 
der weltberühmte Violonist Yehud Menuhin. 
Seine Oper Oedipe wurde vor wenigen Jahren 
fabelhaft in Salzburg aufgeführt. Ich selbst hat-
te das Glück eine dieser Aufführungen in der Al-
ten Felsenreitsderschule zu erleben. Die Beson-
derheit seines Schaffens ist die Verbindung von 
europäischer Musiktradition, moderner Klassik 
und rumänisch-ethnologischer Musik, was sich 
insbesondere auch in seiner dritten Sonate für 

Klavier und Violine offenbart. Einer seiner Schü-
ler war auch Dinu Lipatti, den er als Kind auf der 
Geige untersichtete. Lipatti studierte Klavier in 
Paris bei dem großen Alfred Cortot und Kompo-
sition bei der bedeutenden Professorin Nadia 
Boulanger. Er war einer der feinsinnigsten Pia-
nisten mit Weltrang und wurde Klavierprofessor 
am Genfer Konservatorium. Mit 33 Jahren starb 

er an Lympfkrebs. 

Violeta Dinescu ist 1953 in Bukarest geboren und 
studierte Komposition, Klavier und Pädagogik 
an der heutigen Nationalen Musikuniversität. 
Sie lebt seit 1982 in Deutschland und ist Profes-
sorin an der Universität Oldenburg und hat dort 
ihrerseits viele sehr gute Berufsmusiker und Mu-
sikpädagogen hervorgebracht. Ihr umfangrei-
ches Werkverzeichnis enthält Kompositionen al-
ler Gattungen, auch in den ungewöhnlichsten 
Besetzungen. Diese CD ist ein absoluter Gewinn 
für jeden Musikhörer und Entdecker neuer und 
hochwertiger Musik und wird niemanden ent-
täuschen, der Außergewöhnliches sucht und 
erleben will. 

Dr. Dietmar Gräf, Fachgruppenleiter Musik 
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MUSIK 

Buchhinweis 
Als Band 18 der Buchreihe neue wege/nové 

cesty des Sudetendeutschen Musikinstituts in 
Regensburg (Träger: Bezirk Oberpfalz) ist der 
Titel: Vlasta Reittererová / Lubormir Spurný, Alois 
Hába (1893 – 1973. Zwischen Tradition und Inno-
vation (292 Seiten erschienen (ConBrio, Regens-
burg 2021). 

Der tschechische Komponist Hába gehört zu 
den markantesten Vertretern der europäischen 

Musikavantgarde des 20. Jahrhunderts. Aufse-
hen erregte vor allem seine Idee einer neuen 
„befreiten“ Musik auf der Basis von Mikrointer-
vallen (Vierteltöne u. a.) und athematischen 
Strukturen. Allerdings umfassen seine Mikrointer-
vall-Kompositionen kaum einmal ein Drittel des 
Schaffens; der ganze Reichtum seines betont 
individuellen, von unterschiedlichsten Denkströ-
mungen inspirierten Werks (u. a. auch der Leh-
ren Rudolf Steiners) ist erst noch zu entdecken. 
Von großer Bedeutung ist auch Hábas organi-
satorisches und musikpädagogisches Wirken, 
durch das er der neu gegründeten tschecho-
slowakischen Republik (1918) auf dem Musik-
sektor internationale Reputation verschaffte. 
Die vorliegende Monographie ist das Ergebnis 
langjähriger Archivierungs- und Forschungstä-
tigkeiten der beiden Autoren am Nachlass von 
Alois Hába. Sie präsentieren eine leserfreund-
liche und anschauliche Darstellung von Leben 
und Werk im Spiegel der kulturellen und politi-
schen Entwicklungen vom Ersten Weltkrieg bis 
in die 1970er Jahre. Abgerundet wird der Band 
durch Werk- und Schriftenverzeichnisse Hábas 
sowie einer (neueste Fachliteratur einbeziehen-
den) Auswahlbiographie. Die Autoren zielen 
darauf ab, den Komponisten unter besonderer 
Berücksichtigung des Spannungsfelds von Tra-
ditionspflege und -verweigerung zu porträtie-
ren, wirkte er doch in einer Zeit, die sich radikal 
von der Vergangenheit abzusetzen versuchte 
und dabei auf die Eigenständigkeit und Origi-
nalität bedacht war. Der Publikation zugrunde 
liegt die tschechische Originalfassung Alois 
Hába (1893 – 1973. Mezi tradici a inovaci, Prag 
2014, die das Sudetendeutsche Musikinstitut für 
den deutschsprachigen Leser übertragen und 

feinfühlig adaptiert hat, d. h. mit Erläuterungen 
von Sachverhalten versehen hat, die dem nur 
oberflächlich mit der tschechischen Kultur ver-
trauten Leser fremd sind, sowie unter ergänzen-
der Präsentation zahlreicher original deutscher 
Dokumente, die nur schwer greifbar sind, die 
aber umso anschaulicher die Rezeption und 
Wirkung des Komponisten in Deutschland be-
legen – während er in seiner tschechischen 
Heimat, über den von ihm initiierten, sehr über-
schaubaren Kreis von Anhängern hinaus, kaum 
auf Gegenliebe und Förderer stieß. Nicht zufäl-
lig sind Hábas Werke ausschließlich im Wiener 
Verlag „Universal-Edition“ erschienen; tschechi-
sche Verlage (zumal für die Zeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg) zeigten kein Interesse an seinem 
Schaffen. Alois Hába war in der Musik der Zwi-
schenkriegszeit sowohl ein eigenbrötlerischer Vi-
sionär als auch eine provokante Persönlichkeit. 
Dank seiner erstklassigen Bildung, die er in Prag, 
Wien und Berlin erworben hatte, vermochte er 
sich ein breites internationales Netzwerk aufzu-
bauen, das dazu beitrug, werbend für die Kul-
tur und Kulturpolitik der Tschechoslowakischen 

Republik einzutreten. Von diesem Hintergrund 
ist der Persönlichkeit Hábas nicht nur eine künst-
lerische, sondern auch eine politische Dimen-
sion eigen. In den entscheidenden Phasen der 
kulturellen und politischen Entwicklung seiner 
schöpferischen Vita spiegeln sich substanzielle 
Verbindungen zur österreichischen und deut-
schen Kultur. Das angezeigte Buch ist die erste 
grundlegende Monographie über den Kompo-
nisten in deutscher Sprache – ein Titel, der die in 
ihn gesetzten Erwartung in schönster und über-
zeugendster Weise erfüllt. 

Martin Braunschik 
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Zum 80. 
von Widmar Hader 
In der Rezension zu unserer letzten Esslinger 
Begegnung (am 25. September d. J.) stand in 
der Eßlinger Zeitung über diese Komponisten 
und dieses prominente Mitglieder der Künstler-
Gilde: Einer der führenden deutschen Kompo-
nisten der Moderne ist Widmar Hader“. Hader 
kam in Elbogen (Egerland) als Sohn deutsch-
mährischer Eltern zu Welt. Er absolvierte ein 
Studium der Schulmusik und Komposition u.a. 
bei Prof. Bresgen am Mozarteum Salzburg und 
an der Musikhochschule Stuttgart bei Prof. Karl 
Marx. Es schloss sich ein weiteres Studium der 
Politologie und Philosophie an der Universität 
München an. Es folgte eine Tätigkeit in Studien-
ratslaufbahn in Stuttgart und als Chorleiter der 
Südmährischen Sing- und Spielschar mit großen 
internationalen Erfolgen, darunter in der Tsche-
choslowakei, in England, Frankreich, Israel, Bra-
silien und den USA. Von 1978 bis 2007 organisier-
te er alljährliche Sudetendeutsche Musiktage in 
der Benediktinerabtei Rohr nahe Regensburg. 
Ab 1979 war er zudem als externer Dozent an 
der Kirchenmusikschule Rottenburg tätig. Ab 
1990 wirkte Hader als Direktor des Sudeten-
deutschen Musikinstituts in Regensburg. Er trat 
mit zahlreichen Vorträgen bei internationalen 

Symposien u.a. in Prag, Brünn, Olmütz, Troppau 
und Pilsen (auch in Amerika) hervor und veröf-
fentlichte das bedeutende zweibändige „Lexi-
kon zur Deutschen Musikkultur Böhmen Mähren 

Sudetenschlesien“ (München 2000), zu dem er 
viele Artikel beitrug. In den Schriften der Sude-
tendeutschen Akademie der Wissenschaften 
und Künste (Band 36. 2016) werden als Auswahl 
(!) ca. 60 Komponisten erwähnt, von denen hier 
wiederum nur ein ganz geringer Teil aufgeführt 
werden kann. 
Sein äußerst ausführliches Oeuvre umfasst 
Opern-, Orchester-, Ballett-, Kammer-, Klavier-, 
Orgel- und Vokalmusik. Davon sei genannt: Fra-
gen (Orgel), Fünf Legenden (Klavier), Nomoi 
(Streichorchester, Schlagzeug), Zeit der Sanduh-
ren (Zyklus für Stimme und Klavier), Divertimento 
(Trompete, Streichorchester), Sentenz (Violine, 
Cembalo), Das Martyrium des Heiligen Veit (Flö-
te, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott), Cantus Tra-
ductus (Posaune, Orchester), Sonata venatoria 
(Clarinhorn od. Flügelhorn), Jan Hus (Große 
Oper, Considerationes de Pace (Orgel, Orches-
ter), Mystische Betrachtungen nach Angelus 
Silesius (Orgel / Klavier), Lebensläufe (Bariton, 
Orchester), Signaturen (Klarinette, Streichquar-
tett), Stiftergesänge (Stimme, Klavier). 
Führende Interpreten haben seine Werke auf-
geführt, darunter Südwestdeutsches Kam-
merorchester, Münchner Kammerorchester, 
Kurpfälzisches Kammerorchester, Solistes de 
Marseilles, Stuttgarter Philharmoniker, Baden-
Badener Orchester, Israel Chamber Orches-
tra, viele Kammermusikensembles, z.B. Arcis 
Quintett, Stuttgarter Bläserquintett, Mährisches 
Streichquartett. 
Solisten von hohem Rang interpretierten seine 
Werke: Armin Rosin, Rose Marie Zartner, Ger-
hard Siegel, Thomas E. Bauer etc. Seine Werke 
wurden in verschiedenen Verlagen herausge-
bracht: Astoria, Bärenreiter, Bosse, Molinari, No-
etzel, Laurentius. 
Tourneen als Komponist und Dirigent führten 
ihn außer Europa nach Südafrika, Südamerika, 
Israel, USA (Portraitkonzerte und Vorträge u.a. in 
Washington und Philadelphia). 
Widmar Hader war mein Vorgänger als Fach-
gruppenleiter für Musik der KünstlerGilde, er er-
hielt den Johann-Wenzel-Stamitz-Preis, wurde 

in die Sudetendeutsche Akademie berufen, 
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Werke für KLAVIER ORGEL GESANG 

SHIHOMI INOUE·HEl.lER Sopran 
RICHARD RESCH T4111or 
ANETTE WENDE, MICHAEL GAILIT Orgel 
AORIANA CERVINO. WOLFGANG RIEDEL Klavier 
Klavlenluo SILKE-THORA MATTHIES - CHRISTIAN KOHN 

MUSIK 

deren Vizepräsident er wurde, gewann Kom-
positionswettbewerbe, erhielt die Adalbert-Stif-
ter-Medaille, den Südmährischen Kulturpreis, 
den Großen Sudetendeutschen Kulturpreis, den 

Bayerischen Nordgaupreis usw. 

Am 10. Oktober d. J. wurde Widmar Hader mit 
einer Konzertgala im Kurhaus von Bad Abbach 
geehrt. Zur außerordentlich gelungenen Fest-
veranstaltung trugen bei „Moravia Cantal“ ein 
mährischer Chor unter Leitung seines Sohnes 

Wolfram Hader, u.a. mit „Drei Abendliedern“, 
„Singe Orpheus“, „Zwei blinde Musikanten“, 

„Vier Strophen Binsenweisheit“, „Johannisse-
gen“ usw. 
Ferner: Eva Hermann (Klavier) spielte aus dem 
Geburtstagsbüchlein für Widmar“ Beiträge von 

Andreas Willscher, Jörg Teichert und Dietmar 
Gräf, sowie Claudia Böckel (Violine) mit Eva 
Hermann „Sentenz“ und Solo für Viola „Vier Stü-
cke“; ich selbst trug seine Mystischen Betrach-
tungen nach Angelus Silesius“ bei. Es gab einen 
reichhaltigen Applaus und im Anschluss ein 
großartiges Büffet. 

Dr. Dietmar Gräf, Fachgruppenleiter Musik 

Neue CD  Richard Heller 
Werke für Klavier – Orgel – Gesang 

Mit Rezensionen ist das so eine Sache: Man be-
kommt vielleicht die 38. Aufnahme der „Kunst 
der Fuge“ von Johann Sebastian Bach präsen-
tiert. Selten aber etwas Neues, und man fragt 
sich, warum immer die gleichen Stücke neu 
aufgenommen werden. Die Antwort: Man will 
das ja verkaufen, also muss man Kompromisse 
eingehen. Bloß keine Experimente, das liebt das 
Volk nicht. Und natürlich haben solche Experi-
mente jeglicher Art so manchen „Klienten“ ab-
geschreckt. Neues? Wer kauft gerne die Katze 
im  Sack! Insofern ist es schon ein Erlebnis, wenn  

einem eine unbekannte CD eines (leider) eher 

unbekannten Komponisten auf den Schreibtisch 
flattert. Die CD von Richard Heller konnte auch 
deswegen produziert werden, weil die (und 
zwar fabelhaften!) Interpreten – sie seien hier 
genannt: Shihomi Inoue-Heller (Sopran) Richard 
Resch (Tenor), Anette Wende und Michael Gai-
lit (Orgel), Adriana Cervino und Wolfgang Rie-
del (Klavier) sowie das Klavierduo Silke-Thora 
Matthies und Christian Köhn – sich mit einem 
„symbolischen“ Honorar begnügten. Gefördert 
durch die Stiftung Bayerischer Musikfonds und 
die Kurt und Felicitas Viermetz Stiftung Stuttgart 
(Augsburg) konnte so eine herausragende Pro-
duktion entstehen. 
Um es gleich vorweg zu sagen: Schon bei den 
ersten Takten der Vokalise für Sopran und Or-
gel op. 54 ist man völlig vom Klang dieser viel-
schichtigen und abwechslungsreichen Kom-
position eingenommen. Ein Meisterwerk, das 
man sich durchaus einige Male hintereinander 
anhören kann. Klug gewählt die Reihenfolge, 
denn es geht weiter mit dem expressiven Kla-
vierstück 1976, welches seine besonderen Effek-
te durch den raffinierten Pedalgebrauch erzielt. 
Keine Sekunde Langeweile, jedenfalls nicht für 
den interessierten Zuhörer – Volksmusikfreunde 
dürften sich schnell dem Klang von Tuba und 
Zither zuwenden (nein, nichts gegen Tuba und 
Zither, um Gottes Willen). Es folgen Lichter der 
Sehnsucht mit schlüssigen Cantilenen, keines-
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300. Geburtstag und 250. Todestag 
von Johann Christian Bach 

wegs „auf Krampf gesuchte“ Melodielinien. 
Ein Lob auch dem lyrischen Tenor, der die nöti-
ge Sensibilität mitbringt. 
Organology op. 11 spielt mit dem Winddruck 
der Orgel. Man hat das Gefühl, dass man beim 
Komponisten für Orgel besonders gut aufgeho-
ben ist. 3 Lieder op. 6 schließen sich an, span-
nungsgeladen und wunderbar artikuliert. 
Eine spannungsgeladene „Ballade“ für Klavier 
zu vier Händen rundet dieses höchst interessan-
te Programm ab. Dann ist Schluss, aber es hät-
te noch so weiter gehen können – Langeweile 
hätte sich nicht eingestellt. Freilich muss man 
seine Ohren schon sehr spitzen, um alle Nuan-
cen erfassen zu können. 

Eine feine, ja herausragende CD, die Freude 
macht. 

„Die Kunst fordert vom Künstler kein Talent, son-
dern Werke“, so sagt Lec. Richtig so. Richard 
Heller hätte ihm gefallen! 

Damit Sie jetzt nicht denken, dass der Rezensent 
in den Weinkeller des Komponisten eingeladen 
wurde… nein, es ist auch nur der persönliche 
Geschmack des Rezensenten. Jeder Hörer soll 
selbst entscheiden. Aber wer diese Produktion 
nicht kennenlernen will, ist selber schuld! 

Andreas Willscher 

Johann Christian Bach (ab sofort nur J.C.B) kam 

1735 in Leipzig zur Welt und starb 1782 in London. 
Man nannte ihn auch den Mailänder oder Lon-
doner Bach. Er war der jüngste Sohn von Johann 

Sebastian Bach. 
1756 wurde er in Mailand Hauskapellmeister 
des Grafen Litta und studierte zeitgleich beim 

berühmten Padre Martini in Bologna (der auch 

eine Art Diplom vergab) Theorie und Komposi-
tion. Auf den Rat von Martini schrieb J.C.B. (erst-
klassische) sakrale Musik. J.C.B. wollte Domorga-
nist in Mailand werden und musste deshalb zum 

katholischen Glauben konvertieren, was ihm viel 
Ärger mit seiner streng protestantischen Familie 

eintrug (am wenigsten wahrscheinlich mit sei-
nem Vater. Er hatte große Erfolge mit Opern (z. B. 
„Artaserse“ und Allessandro nell‘ Indie). 
1762 ging er nach London und eröffnete 1763 im 

King’s Theatre seine erste Opernsaison. Gleich-
zeitig komponierte er seine „Six Concerts pour 
le Clavecin“ (offizielles op 1, in denen auch Va-
riationen über „God save the King“ vorkommen. 
Diese Konzerte widmete er der Königin Sophie 

Charlotte, der Gattin Georgs III. . 
J.C.B. gründete die Bach-Abel-Konzerte, die 

zum Konzertwesen Londons wesentlich beitru-
gen, ja berühmt wurden. Drei seiner 6 ersten 

Sonaten bearbeitete Mozart als Klavierkonzer-

te. J.C.B. trat freilich auch als Klavierspieler mit 
dem sog. Hammerklavier (=Pianoforte) auf. Er 
schrieb seine erste Mannheimer Oper (Temistoc-
le), angeregt durch den Mannheimer Flötisten 

Wendling, der London besuchte. Diese wurde in 

Mannheim bei seiner Anwesenheit durch Can-
nabich erfolgreich aufgeführt. 
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Dieser Artikel über J.C.B. wird vor allem aufgrund 

des Kontakts zur sog. Mannheimer Schule ge-
schrieben, unter deren Einfluss damals fast alle 

Tonschöpfer standen und dessen Gründer Jo-
hann-Wenzel-Stamitz war, dessen Namen unser 
Johann-Wenzel-Stamitz-Musikpreis trägt, der 
internationale Anerkennung besitzt, unter Musi-
kern hochbegehrt ist und den Namen Esslingen 

in eindrücklich in die musikalische Welt hinaus-
trägt (Vergabe dieses Jahr im Goethe-Institut 
Bukarest – siehe eigenen Artikel -, vergangenen 

Jahres in Mannheim – Musikhochschule – und im 

vorletzten Jahr in der Kathedrale von Brünn). 
In Mannheim folgte 1776 auch J.C.B.s Oper „Lu-
cio Silla“. Zusammen mit Stamitz war J.C.B. ein 

großes Vorbild für Mozart! Der berühmte Musik-
wissenschaftler H. Riemann hob wiederum die-

se beiden (Stamitz und J.C.B.) als Schöpfer des 
Empfindsamen Stils (auch Vorklassik und Früh-
klassik und eben Mannheimer Schule) hervor. 
Das Schaffen von J.C.B. ist außerordentlich reich-
haltig. Er schuf u. a. 11 Opern im sog. Neapolita-
nischen Stil, sehr viele Kantaten, zwei Oratorien, 
zahlreiche Instrumentalmusik jeglicher dama-
liger Gattungen und vor allem auch mehr als 
90 Sinfonien, Klavierkonzerte und andere Solo-
konzerte und unglaublich viel Kammermusik. 
Eine große Anzahl seiner Werke wurde gedruckt 
und werden heute noch vielfach aufgeführt. Die 

Klaviersonaten von J.C.B. trugen wesentlich zur 
Popularität der damaligen und folgenden Kla-
viermusik bei. 

Dr. Dietmar Gräf, Fachgruppenleiter Musik. 

Schätze und Raritäten 
auf alten Tonbändern 
Das Tonbandgerät. In den 1960er und 1970er 
Jahren hatte es seinen Höhepunkt. Alle großen 

Hersteller wie Grundig, Philips, Telefunken, Uher, 
Revox bauten Tonbandgeräte. Auf Tonband 

nahmen wir Musik vom Radio auf. Auf Tonband 

nahmen wir Schallplatten auf, die uns Freunde 

liehen. Auch die Stimmen unserer Kinder nah-
men wir auf Tonband auf. 

Durch den Vormarsch der Musikkassette und 

dann der digitalen Formate CD und mp3 gerie-
ten unsere Tonbänder in Vergessenheit. Manch 

einer hat sie vielleicht sogar weggeworfen. Das 
könnte ein Fehler gewesen sein. Denn auf ihnen 

schlummern Schätze, die es wert sind, auch in 

der heutigen Zeit gespielt und gehört zu wer-
den. Dafür müssten sie aber hörbar gemacht, 
also digitalisiert werden. Denn wer hat heutzu-
tage noch ein Heim-Tonbandgerät, das oben-
drein funktioniert? Wer käme überhaupt auf die 

Idee, mit seinem schweren, unhandlichen Gerät 
auf Veranstaltungen zu gehen, um dort Musik 

vom Band abzuspielen? Er hätte die Lacher mit 
Sicherheit auf seiner Seite. Aber wo kann man 

Tonbänder digitalisieren lassen? 

Fängt man zu suchen an, stellt man erstaunt 
fest: In Deutschland gibt es mehr Unternehmen, 
die sich darauf spezialisiert haben, als man ur-
sprünglich angenommen hatte. Es würde den 
Rahmen sprengen, sie alle in diesem Beitrag vor-
zustellen. Ich beschränke mich deshalb auf das 
Berliner Unternehmen Motionland. Sein Schwer-
punkt liegt zwar in der Fernsehproduktion. Da-
neben bietet es aber auch andere Dienstleis-
tungen im Medienbereich an, darunter eben 
die Digitalisierung alter Tonbänder. Der Tonin-
genieur und Cutter Axel Boschmann wagt sich 
im Grunde genommen an jedes Tonband her-
an. Mit seinem Geschick und seiner modernen 
Technik kann er auch aus einer mittelmäßigen 
Vorlage ein brauchbares, gut hörbares Endpro-
dukt machen. Mit einem speziellen Programm 
kann er z. B. die für Schallplatten so typischen 
Knackser beseitigen. Es wäre aber übertrieben 
zu sagen, dass alles geht. Wenn die Tonqualität 
schon auf dem Band schlecht ist, weil z. B. das 
Mikrofon bei der Aufnahme viel zu weit weg von 
den Sängern und dem Orchester stand, dann 
kann er auch durch die Digitalisierung keinen 
kristallklaren Ton hervorzaubern. Kein überzeu-
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GRUNDIG BAUTE SEIN TONBANDGERÄT „AUGSBURG“ ZU BEGINN DER 1970ER JAHRE. 
BANDGESCHWINDIGKEIT 9,5 CM/SEC. SPULENGRÖSSE MAXIMAL 15 CM. MAN KANN ZWEI UND VIER SPUREN BESPIELEN. 
FOTO: DEBORA RICOTTA 

gendes Ergebnis ist zu erwarten, wenn das Ton-
band über Jahre neben einem Lautsprecher 
lag, oder noch schlimmer, wenn es in einem 
feuchten Keller vor sich hin schimmelte. Hilfreich 
ist es, wenn Interessenten Angaben darüber 
machen können, was auf dem Band drauf ist 
und wie lang die Aufnahme in etwa ist. Je nach 
Arbeitsaufwand kann die Digitalisierung bis zu 
einem Euro pro Bandminute kosten. Axel Bosch-
mann empfiehlt, zunächst mit ihm Kontakt auf-
zunehmen, um Details zu besprechen. Das geht 
am besten über die E-Mail-Adresse a.bosch-
mann@motionland.de 

Was für erstaunliche Schätze man auf alten Ton-
bändern entdeckt, habe ich selbst erlebt. Auf ei-
nem Band aus den frühen 1970er Jahren fand ich 

z. B. die Vertonung eines Gedichts von Nikolaus 
Lenau. Das Gedicht „Drei Zigeuner“ kannte ich. 
Der im Banat geborene Lenau schrieb es 1838. 
Dass seine „Drei Zigeuner“ aber auch vertont 
wurden, weiß ich erst, seit ich das Lied auf besag-
tem Tonband hörte. Die unverwechselbare, klare 

Stimme verriet sofort: das kann nur die israelische 

Sängerin Esther Ofarim sein. Internetrecherche 

ergab, dass sie eine Schallplatte mit diesem Lied 

1969 in Deutschland herausbrachte. Die Melo-
die schrieb der norddeutsche Komponist Theo-
dor Meyer-Steineg 1911. Die Ofarim-Fassung des 
Lieds steht auf der Plattform www.youtube.com, 
allerdings nur unvollständig. 

Auf einem anderen Tonband entdeckte ich die 

Aufzeichnung von Liturgien, die Radio Vatikan 

in den 1980er Jahren über Kurzwelle ausstrahl-
te. Kaum hatte ich ein großes Hörfunk-Archiv in 

Wien über diesen Fund informiert, kam sofort die 

Antwort: „Diese Aufnahmen möchten wir unbe-
dingt übernehmen.“ 

Sicher hat auch so mancher Leser der „Künst-
lergilde“ noch Tonbänder, auf denen Schätze 

schlummern, die es verdienen, gehoben und 

wieder hörbar gemacht zu werden. 

Ernst Meinhardt  
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Rübezahl 
geht nach 
Amerika 
Sudetendeutsche 
Vorfahren berühmter 
Amerikaner: 
Joseph Schwantner 

* 22. März 1943 in Chicago, Illinois, US-amerika-
nischer Komponist,Pulitzer-Preisträger. 

Ich war aufs Eis gegangen in dem Jahrhun-
dertwinter, hatte lange Zeit ein Gipsbein und 
viel Zeit. Ich las…Selbst für mich unbedeutende 

Notizen fraßen sich in meinem gelangweilten 
Auge fest: 
„Pulitzerpreis für Komposition vergeben.“ Was 
interessiert mich dieser Preis? In Amerika… Was 
steht da? Pulitzerpreis für Komposition wurde 
vergeben an Joseph Schwantner. Nicht gerade 
ein amerikanischer Name. 
Wie Joseph Schwantner? Die Mutti, die aus 
Trautenau, meine einzige Mutti, ist eine gebo-
rene Schwantner. Und hat der Opa, auch aus 
Trautenau, nicht von seinen Brüdern in Amerika 
erzählt: Joseph und Wenzel und wie sie alle hei-
ßen....herrjemine! Joseph Schwantner, ich muß 
nach Amerika. Ich wollte aufspringen. Ich hatte 
vergessen, daß ich ein Gipsbein hatte. 
Hat nicht ein anderer Schwantner, Heinrich, im-
mer gezwitschert: “Figaro, Figaro, Figaro...“ In 
Johannisbad, wo sein Vater Zahlkellner war? 
Heini haben sie ihn genannt, Kammersänger 
wollte er werden, mein Patenonkel, der Zwei-
te Weltkrieg hat ihn geholt und verschlungen. 
Auch der Erste Weltkrieg und die folgende Not 
in der neuen tschechoslowakischen Repub-

lik haben zwei Schwantner verschluckt. Ältere 
Brüder meines Opas sind nach Amerika ausge-
wandert, hieß es, der Kontakt sei in der Nazizeit 
abgebrochen. 
Alle sind sie Böhmen und wie man sagt, ist der 
Böhme mit der Fiedel auf die Welt gekommen, 
auch meine Mutter! Sie hat Geige gelernt, aber 
das Geld hatte nicht gereicht, der Unterricht 
musste abgebrochen werden. 
Wie kommen also die Amerikaner mit meinem 
Mutternamen auf den Pulitzerpreis! Hoppla, 
Amerikaner mit meinem Mutternamen. Das 
Gipsbein hat mir das Gehirn verkleistert. 
Joseph Schwantner. 
Ich greife zum Telefon. Amerikahaus. Der Pulit-
zerpreis wird vergeben von der Columbia Uni-
versity, New York. Danke. Ich notiere die Adres-
se und schreibe. Ja, was schreibe ich denn? Ich 
möchte, daß das Komitee den beiliegenden 
Brief an den Preisträger weitergibt, da ich den 
starken Verdacht hege, wir sind verwandt. 
Da kann sich ja jeder dran hängen, an so ei-
nen Preisträger wie irgendeine an die Zaren-
familie oder an verstorbene Millionäre, beson-
ders in Amerika. Ich schreibe: „Dear Mr. Joseph 
Schwantner!“ Immerhin ist das doch schon 
was. Der eine Bruder ist nach Chicago. Hatte 
ein Hotel. Haben das die Alten nicht mal er-
wähnt. Was interessierte mich als hungerndes 
Nachkriegskind ein Hotel in Amerika, wenn mal 
ein Päckchen gekommen wäre, aber so. Hatte 
Opa nicht unter Tränen erzählt, die Briefe an sei-
nen großen Bruder Joseph seien zurückgekom-
men in den Kriegsjahren. 
Dieser „Dear Mr. Joseph Schwantner“ müßte ein 
Sohn sein oder ein Enkel...? Er will sicher auch 
keinen Kontakt, was kann ich ihm schon bieten. 
„Excuse me“, fahre ich fort, „please“, ist das 
nächste Wort. 
Wenn das so weiter geht, habe ich alle engli-
schen Höflichkeitsfloskeln durch. Doch dann 
meine ich immerhin sehr schnell, daß das ein 
„unconventional way“ ist, Kontakt aufzuneh-
men wegen eines Namens gelesen in einer Zei-
tung. 
Und jetzt sprudelt all mein Wissen über die 
Schwantner aus Trautenau raus und innerhalb 
einer Woche kommt aus Amerika das dicke 
Ende in Form eines braunen prall gefüllten Um-
schlages. 
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Er ist es und zum Beweis hat er sie beigefügt. 
Hier in den Händen halte ich sie, von Trautenau 
über Amerika jetzt nach Berlin, mehr als ein hal-
bes Jahrhundert später: Briefe von Maria, unse-
rer gemeinsamen Urgroßmutter, und von ihren 
an den amerikanischen Bruder Joseph schrei-
benden Söhnen. 
Sie war mit Wenzel Schwantner, einem Bauern 
aus Marschendorf am Fuße des Riesengebirges 
verheiratet. Der Schwiegervater war Bürger-
meister in Marschendorf, er besaß auch eine 
Kiesgrube. Der Hof wird von einem Hochwasser 
1897 vernichtet, die Familie zieht nach Traute-
nau. 
Bis zu ihrem vierzigsten Geburtstag wird Maria 
sechs Buben und einem Mädel das Irdendasein 
geben, dem Zweitgeborenen, Joseph, dem 
Amerikaner, und dem Vorletztgeborenen, mei-
nem Opa Rudolph. 
Marias Schwiegertochter Hedwig, die mit dem 
jüngsten Sohn Alois verheiratet war, schickte mir 
ein Photo von Maria, aufgenommen 1917.  

MARIA SCHWANTNER GEB. KAHL 

Zu der Zeit dieses Fotos war ihr Mann Wenzel 
Schwantner schon lange tot, sie hatte vor dem 
1. Weltkrieg in Trautenau einen Kolonialladen. 
Marias Briefe, fein säuberlich in Sütterlin ge-
schrieben, habe ich in der Hand, soeben aus 
Amerika gekommen. Sie fragt: Warum er so 

schweigsam sei? Ob er das Deutsche verlernt 
habe? 

Nun, seine Frau spreche nur polnisch und die 

Kinder nur englisch...sie würden noch nicht ein-
mal miteinander reden können, Großmutter und 

amerikanische Enkel. Sie nimmt von einer Reise 

nach Chicago Abstand, das würde ihre Kräfte 

überfordern, mehrere Wochen auf dem Schiff. 
Schon die zwei Tage nach Württemberg, wo ihr 
ältester Sohn Augustin wegen der Arbeitslosig-
keit für deutsche Fachkräfte in Böhmen hingezo-
gen ist, haben ihre Gesundheit angegriffen. Eine 

Lungenentzündung habe sie sich zugezogen, 
aber schön sei es doch das Reisen! 
Auch zu ihrem Sohn Wenzel nach Berlin, der dort 
ein Restaurant besitzt, schafft sie es nicht. Er ist 
pleite gegangen während der Inflation in den 

Zwanziger Jahren, und auch nach Amerika, wo 

er schon während des Ersten Weltkrieges war als 
Kellner auf einem Dampfer. Er bleibt kinderlos. 
Marias’ Sohn Franz hat sich trotz der ungünstigen 

Situation für die Deutschen in der jungen Tsche-
choslowakischen Republik zu einem Fuhrhändler 
in Johannisbad hochgearbeitet. Erst befördert er 
mit zwei Pferden alles, was nicht am Platze blei-
ben soll, späterhin auch Touristen und Kurgäste, 
betuchte, die endlich wieder kommen. Dann 

kann er sich ein Auto leisten. Seine Frau hat einen 

Delikatessenladen, wo meine Mutter die Schul-
ferien verbringt und sich satt essen kann. 
Marias Sohn Heinrich, dessen Briefe teils in eng-
lisch beigefügt sind, hatte sich bereits in Hoff-
nung auf ein amerikanisches Dasein Henry ge-
nannt, ist ein großer Jammerlappen und bittet 
am intensivsten beim Bruder um Geld. Heinrich 

wird es dann auch ohne Hilfe schaffen, er wird 

Zahlkellner in der historischen Mohornmühle und 

später in Johannisbad, wo seine Frau eine Milch-
halle haben wird neben der Ende der zwanziger 
Jahre errichteten Seilbahn. 
Maria sieht sich veranlaßt, sich bei dem amerika-
nischen Sohn für seine bettelnden Geschwister 
zu entschuldigen, die allerdings nichts erhalten, 
weil die Dollar, die er verdient, nur für seine Fa-
milie reichen, aber Maria, die bei meinem Opa 

in Trautenau lebt, der eine Tochter von einund-
einhalb Jahren, meine Mutter, und eine von fünf 
Monaten, Mia, hat, bekommt ein paar Dollar. 
1924 kommt noch ein Enkel dazu, der mal im 

Rheinland Ingenieur werden wird. Dafür be-
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dankt sie sich in ihrem letzten Brief nach Ameri-
ka. 1926 wird sie in den Armen meiner Großeltern 

und bei ihren drei Enkeln, die den Zweiten Welt-
krieg in Europa überleben werden, sterben und 

in Trautenau begraben werden. 
Ihre europäischen Urenkel werden andere 

Namen tragen und nur noch in Amerika lebt 
aus diesem Stamm der oberdeutsche Name 

Schwantner fort, deren Träger einst aus Schwaz 

in Tirol als Bergleute ins Riesengebirge ausge-
wandert waren, denen auch der Bildhauer Emil 
Schwantner entstammt. Im Riesengebirge wis-
sen manche noch, dass es dort einen Schwant-
nergraben und Schwantnerwald gegeben hat-
te, die auf alten Karten eingetragen sind. Im 

Deutschen ist der Name der Schwantner-Familie 

erloschen, es leben weibliche Nachkommen mit 
anderen Namen. 

Joseph Schwantner, der mir die Briefe unserer 
gemeinsamen Urgroßmutter schickte, ist einer 
der bedeutendsten Gegenwartskomponisten 

der USA. Aufträge erhielt er unter anderem vom 

Zum 80. 

National Symphony Orchestra, den New York 

Philharmonic und dem Boston Symphony Or-
chestra, sowie vom First New York Festival of the 

Arts, dem Barlow Endowment for Music Com-
position, der Chamber Music America und der 
American Composers Concert Inc. In der Ame-
rican Academy of Arts and Letters ist er Mitglied. 
Für seine Werke erhielt er zahlreiche nationale 

und internationale Auszeichnungen und Preise. 
Er hat die zweifache Ehrendoktorwürde. Es gibt 
diverse Schallplatten und CDs mit seinen Kom-
positionen. 
Er lebt mit seiner Frau in New Hampshire, sie ha-
ben eine Tochter und einen Sohn, mit denen ich 

auch in Kontakt bin. Sein Sohn Chris Schwantner, 
der in Massachusetts beim regionalen Fernse-
hen arbeitet, will mich nach der Corona-Krise in 

Berlin besuchen kommen. 

Prof. Dr. Klaus Hinrich Stahmer 
Stahmer wurde in Stettin geboren. Er studier-
te in England am Dartington College of Arts, 
am Hochschulinstitut in Trossingen und an der 
Musikhochschule Hamburg Musiktheorie, Cel-
lo und Schulmusik sowie an den Universitäten 
Hamburg und Kiel, dort mit Promotion in Mu-
sikwissenschaft. Dr. Stahmer war langjähriger 
Professor an der Musikhochschule Würzburg. 
Es folgten die Leitung des Studios für Neue Mu-
sik. Er gründete in Würzburg das Festival „Tage 
der Neuen Musik“ mit Ausstrahlung auf ganz 
Deutschland. Er war führend als Wegbereiter 
der „Grafischen Notation“ und auf dem Gebiet 
von Klangskulpturen und arbeitete da mit nam-
haften Künstlern zusammen. Stahmer veröffent-
lichte angesehene Bücher, Artikel und Aufsätze 
zur Neuen Musik und arbeitete als Journalist für 
Rundfunk und Zeitschriften. Seit 2013 ist er Mit-
glied der freien Akademie der Künste in Ham-

burg. Kulturpolitisch war er in vielen Gremien 
tätig, darunter dem Deutschen Musikrat, ins-
besondere für Belange der zeitgenössischen 
Musik. Sein Werkverzeichnis ist absolut unüber-
schaubar. Hier können nur einige wenige Bei-
spiele genannt werden. Schlüsselwerke u.a. 
unter Verwendung elektronischer Mittel wurden 
die „Transformationen“, „Quasi un requiem“, 
„Tre paesaggi“. Seine Musik weist immer wieder 
einen hohen Symbolgehalt aus. Es kam auch zu 
Bühnenwerken, darunter die Ballette „Espace 
de la solitude“ und „Die Nashörner“. Der Büh-
neneinakter „Singt, Vögel“ wurde in Kiel und 
München aufgeführt. Er benutzte Klangsteine 
und kombinierte sie mit Installationen und auch 
Improvisationen, aber auch Streichquartett u.a. 
Besetzungen. Später macht sich zunehmend 
der Einfluss außereuropäischer Musizierformen 
bemerkbar, z.B. in „Three of no return“. Er setzt 
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allmählich mehr und mehr fernöstliche wie 
chinesische, arabische und andere ethnologi-
schen Instrumenten ein und arbeitet dabei mit 
Spezialisten für außereuropäische Instrumente 
zusammen wie dem Sheng-Spieler (chinesische 
Mundorgel) Wu Wei, mit Makiko Goto mit Guz-
heng (chinesische Zither), mit Gilbert Yammine 
(Quanun) oder Vivi Vassileva und Murat Coskun 
mit orientalischer Rahmentrommel. 
Die Stilistik Stahmers ist schwer zu beschreiben. 
In der Jugend beeinflusste ihn wie fast jeden 
Komponisten die Zwölftonmusik, dann kamen 
Anregungen durch Hindemith und Bartók hinzu. 
Sodann suchte er nach neuen Ausdrucksmög-
lichkeiten und entwickelte durch die Beschäf-
tigung mit der Bildersprache zeitgenössischer 
Maler und Bildhauer eine eigene Diktion. In 
multimedialen Werken setzte er sich „mit Farb- 
und Raumbezügen und musikalischer Graphik 
auseinander“. (siehe Riemann Musiklexikon). 
Bald verwendete er anstatt der üblichen For-
men offene Formen. Häufig beteiligte er sich 
als Interpret bei der Aufführung eigener Wer-
ke. Bei ihm kann man sagen, dass häufig das 
Komponierte improvisatorisch klingt und das 
Improvisieren wie eine Komposition. Geräusche 
finden ebenso Eingang in seine Werke. Ab 1980 
besann er sich teilweise – jedoch in gebroche-
ner Form – auf traditionelle Schreib- und Klang-
weisen sowie auf eine Rückkehr zur Tonalität, 
allerdings nicht im Sinne der sog. Funktionshar-
monik. Modale Klangvorstellung gewinnen z.B. 
unter Verwendung der arabischen „Maqua-
me“ (verwandt mit dem Modi bzw. der arabi-
schen Modi), dadurch auch Verwendung fern-
östlicher Stimmungen und Instrumente (siehe 
weiter oben). 
Vor Stilkopien grenzte er sich jedoch konse-
quent ab. Viele von Stahmers Werken weisen 

eine enge Beziehung zur Sprache auf. Bei der 
Vertonung von Texten greift er auf die Bibel, auf 
griechische Dramen bis hin zur modernen Litera-
tur zurück (z.B. Nelly Sachs, H. M. Enzensberger, 
Henry Miller, Cesare Pavese, Eugène Ionesco, 
Samuel Beckett), einschließlich auf Poeten aus 
dem afrikanischen Kulturkreis. Besondere Erwäh-
nung verdient dabei die enge Zusammenarbeit 
mit dem Libanesen Fuad Rifka. In vielen seiner 
Werke ist eine pazifistische Grundeinstellung 

bemerkbar. Generell orientiert sich seine Kunst 

an Weltoffenheit und Austausch der Kulturen. 
Einige Werke fanden ihren Niederschlag in der 
Diskografie. Immer wieder hat er sich auch 

schriftlich (wissenschaftlich) mit Werken ande-
rer Komponisten auseinandergesetzt, besonders 

mit der jener Moderne bis zu seinen eigenen Zeit-
genossen. 
Klaus Hinrich Stahmer erhielt zahlreise Preise und 

Auszeichnungen, darunter den 1. Preis im Wett-
bewerb der Onyukai Association Tokyo, unseren 

Johann-Wenzel-Stamitz-Preis der KünstlerGilde 

Esslingen, dem Kulturpreis der Stadt Würzburg, 
das Bundesverdienstkreuz am Bande, den 1. 
Preis des Ossietzky-Wettbewerbs Oldenburg, die 

Wilhelm-Hausenstein-Ehrung der Bayerischen 

Akademie der Schönen Künste usw. usf. 
Die KünstlerGilde gratuliert dem Jubilar sehr 
herzlich zu seinem 80. Geburtsjahr und wünscht 
weiterhin Gesundheit, Schaffenskraft und Humor. 

Dr. Dietmar Gräf, Fachgruppenleiter Musik 
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Die diesjährige 

Stamitz-Preisverleihung 
in Bukarest an das Ehepaar Popa 
Am 3. Juli dieses Jahres wurde am Goethe-Insti-
tut der Johann-Wenzel-Stamitz-Preis 2021 verlie-
hen an das rumänische Künstler-Ehepaar Popa. 
Diese Verleihung unterstrich einmal mehr die 

Internationalität unserer Künstlerpreise und er-
innerte an Esslingen, unsere Stadt Esslingen, die 
wir im Namen tragen („Die KünstlerGilde e.V.“, 
Esslingen). Es sei auch erinnert an die Verleihung 

im vergangen Jahr an der Musikhochschule 

Mannheim an Prof. Heinz Acker im Beisein des 
Hochschulpräsidenten Prof. Meister und vieler 
Ehrengäste bis aus Bayern (z.B. der Präsident a.D. 
der Akademie der Schönen Künste). Es war ein 

Zufall, dass zum dritten Mal Mannheim der Aus-
tragungsort dieses bedeutenden, ja berühmten 

und hochbegehrten Musikpreises geworden ist. 
Die vorhergehenden Preisträger von dort wa-
ren das Kurpfälzische Kammerorchester und der 
Komponist Prof. Peter Michael Braun. In Mann-
heim war schließlich der Namensgeber unseres 
Preises tätig, Johann-Wenzel-Stamitz, der die sog. 

Mannheimer Schule begründet hat, die in der 
Musikwelt ein hohes Ansehen hatte und noch 
immer hat (Mannheim hatte damals zur Zeit von 

Joh. Chr. Bach – siehe anderen Artikel in der jetzi-
gen Zeitschrift – und natürlich Stamitz sowie auch 

Mozart das beste Orchester Europas!) 

Die zukunftsweisenden Erneuerungen auf kom-
positorischem Gebiet waren vielfach und wur-
den an anderen Stelle bereits mehrfach erwähnt. 
Vor zwei Jahren fand die Verleihung in der Kathe-
drale von Brünn an den Domkapellmeister Prof. 
Petr Kolař im Beisein von zwei Bischöfen, Bürger-
meistern und Hochschulrektoren und der Bevöl-
kerung statt. Es muss erwähnt werden, dass Brünn 

eine sehr deutschenfreundliche Stadt ist, was 
übrigens vor Kurzem wieder durch eine Fernseh-
dokumentation unterstrichen wurde. Dieses Jahr 
nun fiel die Entscheidung der Jury unter meinem 

Vorsitz auf Aurelian Popa, Klarinettenvirtuose und 

seine Gattin Sanda Popa, Bratschenvirtuosin, 
beide auch Professoren und sie noch dazu pro-
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movierte Musikwissenschaftlerin. Eine erfreuliche 
Besonderheit war ebenso die Beteiligung der 
Deutschen Botschaft an der ganzen Aktion, was 
natürlich wieder ein sehr positives Licht auf unse-
re KünstlerGilde und die Stadt Esslingen warf. 
Zur Festveranstaltung kamen auch dort Promi-
nente aus Bukarest und nahmen die 16-seitige 
Festbroschüre zur Hand, die künstlerisch erstklas-
sig von Hans Werner Berretz und Marius Weber 
gestaltet wurde. Bereits auf der 1. Seite prangt 
oberhalb einer überzeugenden Collage unter 
Verwendung einer Komposition von Violeta Di-
nescu (Mitglied der Gilde und Professorin an der 
Universität Oldenburg) in dicken Lettern: „Verlei-
hung des Johann-Wenzel-Stamitz-Preises durch 

die Künstlergilde Esslingen e.V. Deutschland an 

Aurelian Octav Popa und Sanda Craciun Popa“. 
Sämtliche Ansprachen wurden in Schrift und Ori-
ginalton (durch einen Professor der Universität Bu-
karest) übersetzt! Dieses Programmheft enthielt 
Bilder von J.W. Stamitz, Notenbeispiele, Informa-
tionen über Stamitz, die Ansprachen unseres 1. 
Bundesvorsitzenden Martin Kirchhoff und meine 
Laudatio. In der Mitte des Programms prangen 

zwei ganzseitige Porträts der Preisträger, die üb-

Thomas Strutius, 

rigens selbst in virtuoser Weise die Veranstaltung 

musikalisch umrahmt hatten, insbesondere durch 

Musik von Violeta Dinescu (auch gebürtige Ru-
mänin, aber seit Jahrzehnten in Deutschland 

tätig). Abgerundet wurde die Broschüre durch 

außerordentlich gekonnte Reflexionen über Sta-
mitz und die Preisträger durch Egbert Hiller. Mö-
gen alle Stamitz-Preisverleihungen der nächsten 

Jahre so einen würdigen Rahmen erhalten. Die 

Veranstaltung endete mit einem Empfang, der 
sich von und zu schrieb, bei dem Getränke und 

Speisen gereicht wurden, die gut und gern für 
ein Bataillon ausgereicht hätten. Eine nicht ge-
nannt werden wollende Sponsorin war mit einem 

Preisgeld für die Geehrten auch tätig. Das möge 

Schule machen. Sponsoren bzw. Mäzene kön-
nen selbstverständlich auch genannt werden. In 

Brünn war es die Familie von Dipl. Ing. Haberhau-
er und seiner Frau Dr. Haberhauer. In Mannheim 

übernahm die Musikhochschule die Kosten für 
den abschließenden Empfang. 

Dr. Dietmar Gräf M.A., Fachgruppenleiter Musik 
und Juryvorsitzender des Johann-Wenzel-Sta-
mitz-Preises. 

dem Danziger Marienorganisten 

zum 400. Geburtstag 
Ihren ewigen Gipfelpunkt erreichte die oratori-
sche Passion, die bis in die Gegenwart kompo-
sitorische Ausdeutung erfährt, mit den Passionen 
von Johann Sebastian Bach. Zur Entwicklungsge-
schichte dieser Gattung sei an den 400. Geburts-
tag des Komponisten und Organisten Thomas 
Strutius erinnert. Er entstammte einer weitver-
zweigten Musikerfamilie, die in Ost- und West-
preußen wirkte. Strutius ist die Latinisierung des 
Namens Strutz, auch Strauß. Diese zeigt, dass die 

Familie dem gelehrten Musikerstand angehör-
te. Er wurde 1621 in Stargard/Hinterpommern als 
Sohn des gleichnamigen Organisten geboren. 
Seine musikalische Unterweisung erhielt er vom 

Vater. 1642 wurde Strutius jr. Kantor und Organist 
der Gymnasialkirche St. Trinitatis in Danzig. Das 

Danziger Bürgerrecht konnte er 1647 erwerben. 
1668 wurde ihm die bedeutende Organisten-
stelle an der Danziger Marienkirche übertragen. 
Thomas Strutius verstarb am 5. Oktober 1678 in 

Danzig 

Mit einem für die damalige Zeit üblichen Gele-
genheitswerk, der Hochzeitsmusik Musikalisches 

Freudengedicht (1655), ist Strutius nachzuweisen. 
Sie besteht aus drei Teilen: einer instrumentalen 

Einleitung in kanonischer Form, einem Hochzeits-
lied Nichts lobt man mehr als Frühlingszeit und 

zwei Brauttänzen, letztere zum Übergang in das 
allgemeine Tanzvergnügen. Das Schaffen von 

Strutius galt zunächst, entsprechend seiner Stel-
lung an St. Trinitatis, der Schulandacht. Es waren 

Stücke kleinerer Form – geistliche Lieder, meist 
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mehrstimmig, sowie geistliche Konzerte, teils mit 
Instrumentalbegleitung. 1656 erschien die Samm-
lung Lobsingende Hertzens-Andacht, 76 vier- bis 
fünfstimmige Lieder für den sonn- und festtägli-
chen Gottesdienst. Zu nennen sei auch die Geist-
liche Sing- und Betstunde (1657 Rhetti Danzig), 34 

solistische Generalbaßlieder mit Titeln wie Mor-
gen-Gesang/Aus schönen Sprüchen Göttlichen 

Wortes zusammengesetzet/darinnen ein Student 
vor alle Wolthäter bittet/und sich Gott gantz er-
giebet oder Abend-Gesang/Darinnen ein Stu-
dent sich mit seinem Gott zur Ruhe niederleget/ 

und alles seinen Händen befiehlet mit einem 

bewegten Mittelteil. Es gibt nicht nur Andachts-
lieder, sondern z. B. das fröhliche Hochzeitslied, 
bezeichnet als Aria, das Ähnlichkeiten zu dem Ty-
pus des monodischen Lieds des in Königsberg tä-
tigen Heinrich Albert aufweist. Ebenfalls 1657 er-
schienen seine musikalischen Dialoge Vierfache 
Musicalische Dienstwilligkeit und später Einfältige 

Abbildung des himmlischen Freuden-Leben und 

Höllen-Angst. In den Sieben Worten des Erlösers 
am Kreuz läßt sich im Wechsel zwischen Arie und 

Choral schon dramatische Ambition erkennen. 
Zwar noch aus volkstümlicher Tradition schlichten 
Ausdrucks, aber doch mit oratorischen Zügen 

sind die Passionsmusik Abriss der Musicalischen 

Passionsandacht von 1664 und im selben Jahr 
Christlich wolmeynende Weynachts Gedanken 

in einem Musikalischen Gespräch. Im Gespräch 

vom reichen Mann und armen Lazarus hatte 

Strutius dann die Richtung zur frühdeutschen 

Oper eingeschlagen. Diese Entwicklung ergab 

sich wohl mit zunehmendem Ansehen und aus 
der bedeutenden Stellung an der Marienkirche, 
wo die großbesetzten Festkonzerte stattfanden, 
wie sie an der Gymnasiums-Kirche St. Trinitatis 
nicht möglich waren. 
Leider ist ein großer Teil seiner Werke verloren. 
Von der Matthäus-Passion, dem Höhepunkt sei-
nes Schaffens, erhielt sich nur das Textbuch. Zu 

erkennen ist, daß das Werk als eines der frühesten 

Zeugnisse der oratorischen Passion zu werten ist 
– durch dramatische Gesaltung im Wechsel von 

Soliloquenten, Rezitativ, Turba, Aria und Choral. 
Strutius wurde ein „außerordentlich gewand-
ter Kontrapunktiker“ genannt. Er gehört zu den 

wichtigen Repräsentanten der besonders im 17. 
Jahrhunderts in hoher Blüte stehenden Danziger 
Musikkultur. Zu nennen wären u.a. Christoph Wer-
ner, Crato Büthner, Kaspar Förster d. Ä. und d. J., 
Balthasar Erben sowie Johann Valentin Meder. 
Da Danzig durch die damals staatlich-politische 

Bindung an die polnische Krone vom 30jährigen 

Krieg weitgehend verschont blieb, konnte sich 

das Musikleben der Stadt im 17. Jahrhundert in 

vollem Reichtum mit weiter Ausstrahlung entfal-
ten. Angemerkt sei, daß sogar Johann Sebastian 

Bach erwog, sich an die Danziger Marienkirche 

zu bewerben. 
Beachtung fand Thomas Strutius in den letzten 

Jahren bei musikwissenschaftlichen Konferenzen 

in Polen und in Deutschland, ebenso ergeben 

sich durch einige Notendrucke (Bärenreiter, Ca-
rus) immer wieder Aufführungen. 

Helmut Scheunchen 
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Interview zum 400. Todesjahr 
von Jan Pieterszoon Sweelinck 
Die Gilde: 
Verehrter Meister, wir gratulieren Ihnen ganz 
herzlich zum Geburtstag, den Sie ja im nächsten 
Jahr begehen. 460 Jahre sind wahrhaft ein An-
lass, auch wenn wir ja nur wissen, dass Sie im Mai 
feiern können. Wenigstens ist uns Ihr Geburtsort 
bekannt, das schöne Deventer. Was ist gut ge-
laufen in Ihrem Leben, womit sind Sie weniger 
zufrieden? 

Der Jubilar: 
Ich bin relativ alt geworden und bin auch im-
mer fleißig gewesen; viel hat sich erhalten, und 
in der Organistenszene bin ich ein Star. Kein Le-
xikon kommt an meinen Orgelwerken vorbei, da 
meine Werke eine Plattform darstellen, von der 
aus sich die Orgelkompositionen bis zur Höhe des 
Werkes eines Johann Sebastian Bach weiterent-
wickeln. 

Die Gilde: 
Heutzutage bekämen Sie Probleme mit den Be-
hörden. Im Gathys Conversations-Lexikon von 
1871 findet man Sie unter Schweling, der um 1540 

geboren wurde, in der von Schubert & Niemeyer 
herausgegebenen Auflage von 1835 sind Sie gar 
nicht vertreten. 

Der Jubilar: 
Zum Glück haben die Musikwissenschaftler gut 
gearbeitet, insbesondere Herr Seiffert mit seiner 
„Geschichte der Klaviermusik“. Und natürlich 
gebe ich zu, dass ich Amsterdam nie verlassen 
habe. Der Studienaufenthalt in Venedig wurde 
mir, ich weiß nicht, von wem, angedichtet. 

Die Gilde: 
Sie sind der bedeutendste Orgellehrer Ihrer Zeit 
gewesen, nicht wahr? 

Der Jubilar: 
Ja, das stimmt wohl. Aber auch als Organist 
habe ich eine gute Figur abgegeben. Ich war 
das, was man heutzutage mit den Namen Pierre 
Cochereau oder Cameron Carpenter verbindet: 

Ein Orgelstar. Meine Oude Kerk war immer über-
füllt, wenn ich da konzertierte. Vielleicht ist Ihnen 
bekannt, dass mich der Dichter Joos van den 
Vondel zum „Phönix der Musik“ erhoben hat. 

Die Gilde: 
Ehre, wem Ehre gebührt. Ihre grössten Hits…. 

Der Jubilar: 
…sind sicherlich meine Echo-Fantasien und mei-
ne Choralvariationen, die auf allen Instrumenten 
gut ausführbar sind. Wobei ich mit Freude ver-
nommen habe, dass diese auch auf der Orgel 
von Notre-Damen de Paris phantastisch klingen. 
Dank internationaler Interpreten wie Jan Staüdt, 
Marie Morisset, Anne Prénat oder Makiko Hayas-
hima. 

Die Gilde: 
Ein Ausblick auf die Zukunft… 

Der Jubilar: 
…da mache ich mir keine Sorgen. Es gibt aus-
reichend Nachwuchs. Ich war ja damals auch 
sehr froh, dass mein Sohn Dirk meine Stelle über-
nehmen konnte. Meine Werke sind problemlos zu 
beschaffen und auch technisch gut zu bewälti-
gen. Auf der fabelhaften, wenn auch nicht un-
umstrittenen, Plattform YouTube kann man sich 
ebenfalls hervorragend informieren und inspirie-
ren lassen Ich blicke also sehr zuversichtlich in die 
Zukunft. Zudem wurde das Jahr 2021 zum „Jahr 
der Orgel“ erklärt, das gibt einen großen Schub. 

Die Gilde: 
Herr Sweelinck, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch! 

(Das Interview für die Gilde 

führte Andreas Willscher) 
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MUSIK 

Neuveröffentlichungen
von Andreas Willscher 
Es vergeht kein Monat, in dem nicht eine neue 
Veröffentlichung von unserem Mitglied Andreas 
Willscher erscheint. 
Insofern muss sich der Verfasser dieser Zeilen auf 
eine Auswahl beschränken. 

Unter dem Titel „Lyrik und Kunst“ erschien im 
Selbstverlag noch Ende des vergangenen Jah-
res „aus den Federn, Ledern und Pinseln der Fa-
milie Willscher“ ein informatives Bändchen, das 

einen sehr kleinen Teil des Schaffens der Künst-
lerfamilie Willscher widergibt. Von Krystof und 
Justina Wylscher (geboren Mitte des 17. Jahr-
hunderts bei Troppau ausgehend, wirkten die 
Familienmitglieder in Böhmen, Mähren und Su-
detenschlesien. Eine amüsante und informative 
Lektüre für jeden Tag! Gustav Willscher (1882 
Kreis Troppau – 1937 Wien) war Wanderlehrer 
und später Sekretär des Deutschen Kulturver-
bandes in Prag. Er hinterließ ein äußerst um-
fangreiches Werk an Schriften, Gedichten und 
Kompositionen (darunter die Operette „Das rei-
zende Nest“ und den erfolgreichen Schlesier-
marsch) sowie Zeichnungen. Kurt Willscher (1915 
Troppau – 1995 Hamburg) studierte an der Kunst-
akademie Leipzig; hatte eine eigene Kunst-
buchbinderei am Prager Wenzelsplatz, dann in 
Hamburg. Er war als Geiger Musizierpartner des 
berühmten Köckert-Quartetts. Bruno Willscher 
(1915 Bautsch – 1997 Galdenbach) wirkte als 
Kunsterzieher und Chorleiter und hierließ Lyrik, 
Grafiken und Kompositionen. Maria Willscher 
(1922 Breslau – 1998 Hamburg) schuf Lyrik und 
ein umfangreiches künstlerisches Werk. Sodann 
unser prominentes Mitglied Andreas Willscher 
(geboren 1955 in Hamburg), der als Komponist 
Kirchenmusiker (Orgelvirtuose) mit schriftstelle-
rischen Arbeiten und Bildern hervorgetreten ist. 
Das Büchlein enthält wunderbare Gedichte 
und Bilder. Eine relative Großtat ist als „Unsterb-
licher Sherlock Holmes“ (2021, Verlag Reinhard 
Marheinecke) mit Essays, Pastiches, Lyrik und 
mehr erschienen. Sein Haupteigenmerk liegt 
auf dem Gebiet der Orgelmusik und zwar auf 
bisher vergessenen, übersehenen und trotz al-

lem hochinteressanten Komponisten (das meis-
te davon im Eigenverlag herausgebracht, die 
Verlage fühlen sich ob dieser Schaffenskraft 
überfordert), gespickt mit Biografie, Werkein-
führungen und Bildern von Wirkungsstätten. 
Davon seine aus dem Jahre 2021 folgende Bän-
de der Reihe „Das Orgelwerk“ genannt: THEO-
DOR VEIDL (eins gefeierter Tonsetzer, darunter 
die erfolgreiche Oper „Die Kleinstädter“; ich 
selbst habe vor einigen Jahren die Wiedererst-
aufführung im Stadttheater Regensburg miter-
lebt, mit der grandiosen Instrumentierung durch 
Widmar Hader und Andreas Willscher, da die 
Originalpartitur verschollen ist); VINZENZ REIF-
NER, unter den Werken befinden sich Orches-
terdichtungen wie „Dornröschen“ und „Die 
Bremer Stadtmusikanten“; seine Oper „Maria“ 
wurde leider noch nie aufgeführt; GASTON LE-
MAIRE, zu Lebzeiten ein bekannter und hochge-
schätzter Komponist der französischen Roman-
tik. Marcel Proust hat ihm in seinem Roman „Auf 
der Suche nach der verlorenen Zeit“ verewigt; 
ERNST BRABEC hinterließ ein interessantes Or-
gelwerk, darunter ein Symphonischer Satz, das 
Adagio aus der Totenkantate und „Die Sage 
von Helgi und Sigrun“; GUSTAV WILLSCHER darf 
nicht fehlen, der ebenfalls zu Lebzeiten bekannt 
und hochgeschätzt war und auch im Rundfunk 
große Erfolge feierte. Seine Orgelwerke zeich-
nen sich aus durch eine originelle volkstümliche 
Sprache. Die nächsten Veröffentlichungen sind 
bereits in Vorbereitung. 

Dr. Dietmar Gräf, Fachgruppenleiter Musik 
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MUSIK 

Weitere Neuveröffentlichungen 
von Andreas Willscher 
Andreas Willscher brachte wie im Fluge – auch 

noch in diesem Jahr – eine kleine Biografie von 

Fernand de la Tombelle heraus (mit dem Unter-
titel „Ein Baron an der Orgel“). Man kann das 
etwa 50-seitige Büchlein gar nicht genug loben. 
Darin sind zu finden: ein Verzeichnis seiner Or-
gelwerke, Transkriptionen im Erstdruck und sehr 
Spannendes aus seiner Vita. Dieser Komponist 
gehört einst zu den hoch angesehenen und ge-
achteten Künstlern seiner Zeit. Willscher schrieb in 

der Einführung: „Es mag verwundern, dass in der 
Vergangenheit hoch angesehene Orgelkompo-
nisten von den Programmen verschwunden sind, 
obwohl die zeitgenössischen Medien viele Mög-
lichkeiten eröffnen, diese Komponisten wieder zu 

Ruhm und Ehre (und Aufführungen) zu verhelfen. 
De la Tombelle kam 1854 in Paris zur Welt und 

starb 1928 auf seinem Schloss Fayrac bei Cas-
telnaud im Département Dordogne. Herrliche 

Bilder garnieren dieses reichhaltige Bändchen, 
das vom Verfasser unter scores@willscher.de zu 

erhalten ist. Dazu gehört das herrliche Familien-
schloss sowie auch Tombelle mit einer Drehleier 
oder als Fotograf. Die beigefügten Kompositio-
nen sind samt und sonders köstlich zu bezeich-
nen, darunter eine „Berceuse Lointaine“ in der 
„Transcripition pour grand orgue par Andreas 
Willscher“, der „Entrèe“, gewidmet „A Madem-
piselle ANDRIEUX, organiste à Saint-Jean de Li-
bourne“ oder „In Pace“, „A la mémorie de mon 

cher Maitre Alexandre Guillmant“. Letzterer war 
nicht nur einer seiner Musikprofessoren, sondern 

ein hervorragender Komponist, Orgelmusikinter-
pret und Improvisator. Das sehr empfehlenswerte 

Bändchen schließt mit der Kopie einer Original-
handschrift des komponierenden Barons. 

Dr. Dietmar Gräf, Fachgruppenleiter Musik 

SCHLOSS FAYRAC BEI CASTELNAUD IM DÉPARTEMENT DORDOGNE 
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BILDENDE KUNST 

Preisträger Kunst von Kultur33 

Beim diesjährigen Wettbewerb für den 

Jugendkunstpreis Baden-Württemberg 2021 

wurde ein Schüler von Kultur33 der Kunstklas-
se von Regine Autenrieth als Preisträger aus-
gewählt. Julius Conrade, 16 Jahre, hat mit 

seiner Tonskulptur „Seelenverwandtschaft“ 

den Preis gewonnen. Seine Beschreibung lau-
tet: „Pustender Mann lässt Hundeohr fliegen – 

in Seelenverwandtschaft sehen Mensch und 

Tier gleich aus – beim Hören auch?“ 

Unter vielen hundert Einsendungen aller 
Jugendkunstschulen von Baden-Württem-
berg wurde in zwei Jury-Etappen 16 Preisträ-
ger bestimmt. 
Thema des Jugendkunstpreis 2021 was „Das 

Andere“ unüblich – unerwartet – paradox – 

widersinnig – genial – überraschend. 
Die Werke der Preisträger werden im Kunst-
zentrum Karlskaserne Ludwigsburg mit Vernis-
sage und Galaabend am 15. Oktober 2021 

gebührend gefeiert. 
Zusätzlich kann sich Julius Conradi im Herbst 
diesen Jahres über den Preis eines Kunst-
Workshops im Schloss Rotenfels bei Karlsruhe 

freuen, was ihm im offiziellem Brief vom Minis-
terium für Kultus, Jugend und Sport noch per-
sönlich mitgeteilt wird. 
Genz besonders freut sich auch seine Dozen-
tin Regine Autenrieth und die Leitung von Kul-
tur33 Silvia Leichtle, da diese Skulptur in Zeiten 

der Pandemie teilweise im Online-Kunstunter-
richt entstanden, schon eine besonders groß-
artige Leistung ist. 
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BILDENDE KUNST 

Aufruf an die Mitglieder 
aus dem Großraum Esslingen 
Die von mir hoffnungsvoll ins Leben gerufene ARTOTHEK stagniert wegen Mangel an 

Man-/Womenpower und Geldknappheit. Die zur Ausleihe zur Verfügung stehenden Bilder müssen 

hängetechnisch einwandfrei (auch aus Versicherungsgründen) angeboten, davor fotografiert, 
beschrieben und mit einer Kurzbiografie des Künstlers, versehen werden. 
Wer kann hier mit anpacken und mitmachen? 

Bitte in der Geschäftsstelle melden: 0711 5403100, 
E-Mail: kuenstlergilde-es@t-online.de 

Ausstellung
des Künstlers Sigmar Polke 

Das KOG, Kunstforum Ostdeutsche 
Galerie in Regensburg, präsentiert 
vom 9. Oktober 2021 bis 16. Januar 
2022 eine Ausstellung des Künstlers 
Sigmar Polke (*Oels, Niederschlesi-
en 1941 -2010 Köln), anlässlich seines 
80. Geburtstages. Sigmar Polke war 
1994 Lovis-Corinth-Preisträgers der 
KünstlerGilde. Unter dem Titel Sig-
mar Polke - Dualismen werden ca. 
90 Exponate aus allen Bereichen sei-
nes Schaffens gezeigt, kuratiert von 

Dr. Verena Hein. 

SIGMAR POLKE, FREUNDINNEN II, 1967, OFFSETDRUCK, KOLORIERT.  
FOTO: WERNER BAUMANN, © THE ESTATE OF SIGMAR POLKE, 
COLOGNE / VG BILD-KUNST 2021 
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BILDENDE KUNST 

Ausstellung 2021 
in der Martin-Luther-Kirche in Waiblingen 
Danziger Platz 30/36, 71332 Waiblingen, Eva Beylich 2021 

„SCHATZWÄCHTER“ І FOTO: EVA BEYLICH 

In einem Augenblick, in einem „Hieb des Au-
ges/Lids“(  =  In  Ictu  Oculi),  kann  sich  das  Leben  

verändern. Die Menschen wussten das schon 

lange und erschufen entweder religiöse Ermah-
nungen an die Vergänglichkeit des irdischen 

Lebens, oder malten Memento Mori Still-Leben 

mit einer Anhäufung von Symbolen für die Kurz-
zeitigkeit des menschlichen Lebens. Seit dem 16. 
Jahrhundert finden wir immer wieder die Hin-
weise, dass die Anhäufung von Wissen, Ämtern, 
Würden und Besitz allgemein nutzlos sind im 

Angesicht der Krankheiten und des Todes. Wir 
werden unterschiedslos hinweggerafft und sind 

plötzlich alle gleich. 

Corona hat uns gezeigt, dass diese Einstellung 

heute noch Relevanz hat. 

Im Gegensatz zur Zeit des Barocks (1600-1700), 
verwendet Eva Beylich das Medium der Foto-
grafie, um die Symbole der irdischen „Schein-
haftigkeit“ wie in einem altmeisterlichen Öl-
gemälde arrangiert nachzustellen. Man findet 
Schädel, Kerze, Zitrusfrüchte (Orangen, Zitronen) 
als Sehnsucht nach der Ferne, unterschiedliche 

Stofflichkeit, Wertgegenstände, absterbende 

Natur (verwelkende Blumen), Federn, Zeitmes-
ser/Uhren. Der Vanitas-Gedanke ist auch heute 

noch aktuell. Das Ende des weltlichen Ruhms 
wird mit Finis Gloriae Mundi in altmeisterlich an-
mutenden Barock Still-Leben mit der Kamera 

vor Augen geführt. 
Eva Beylich fotografierte die Still-Leben bei sich 

zu Hause mit normalem Licht und einer kleinen 

Taschen-Leica-Kamera. 
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BILDENDE KUNST 

Ausstellungsaktivitäten unserer Mitglieder 

Ausstellungsbeteiligungen 
Vom 21. August bis 11. September 2021 zeigte Dierk Engelken mehrere seiner Werke in der deutsch – 

polnischen Kunstausstellung DOPPELPASS / ROZEGRANIE 2021 im Künstlerforum Bonn. 

Unter dem Titel „CONNECTED – Alles ist mit allem verbunden“ veranstaltete der Berufsverband Bilden-
der Künstler Augsburg und Schwaben Nord e. V. vom 26. September bis 24. Oktober 2021 in der Kunst-
halle im Abraxas eine Mitgliederausstellung, in der auch Hansjürgen Gartner mit dem Environment 
„austarieren“ vertreten war. 

Einzelausstellungen 
Vom 27. November bis 5. April 2021 widmete das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg der Tex-
tilkünstlerin Anneliese Konrat-Stalschus * 1926 Goldap ( Ostpreußen eine ca. 40 Werke umfassende 

Sonderausstellung mit dem Titel „Textile Lebensräume – Anneliese Konrat-Stalschus“. Kurator dieser 
Ausstellung war Dr. Jörn Barfod, der ein breites Spektrum an Techniken und Materialien des phanta-
sievollen Schaffens der Künstlerin zeigte. 

Das Motto METANOIA (aus 
dem Griechischen kom-
mend, mit Umdenken, Um-
kehr des Denkens, Umden-
ken durch Nachdenken 

etc. zu übersetzen) war Basis 
einer Malperformance, von 
Hansjürgen & Joachim Gart-
ner durchgeführt am 28. 
Juni 2021 im Salon M in Wien. 
Kuratiert wurde diese Aktion, 
im Kontext einer Werkaus-
wahl beider Künstler, welche 

noch bis 31. Oktober 2021 zu 

sehen ist, von Kunsthistoriker 
Peter Bogner, Wien. 

„METANOIA“ | GARTNER & GARTNER, 2021, 
ACRYL ÜBER POSTERABRISS AUF LEINWAND, 
260 X 175 CM 

„PENDEL“ | ANNELIESE KONRAD-STALSCHUS, 1966, 
TEXTILGEWEBE, 255 X 60 CM 
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BILDENDE KUNST 

Dierk Engelken zum 80. 

DIERK ENGELKEN IN SEINEM ATELIER IN BONN, 2021 

FOTO: HANSJÜRGEN GARTNER 

„DER KRIEG FÄNGT IN DEN KÖPFEN AN“ | DIERK ENGEL-
KEN, 2014, ACRYL UND ÖL AUF LEINWAND, 180 X 150 CM, 
© VG BILD KUNST, BONN 

Unser langjähriges Mitglied Dierk Engelken 

feierte am 26. Juli seinen runden Geburtstag. 
„Kunst ist ein Lebensmittel! – Die Kunst ist das Salz 
in der Suppe, nicht die Petersilie obendrauf!“ 

Wohl kein anderer Satz als dieser von Engel-
ken selbst geäußerte, kennzeichnet trefflicher 
das Leben des Künstlers. Der 1941 in Elbing/ 

Westpreußen geborene Künstler blickt auf ein 
arbeitsreiches, vielseitiges Schaffen zurück. Er 
gehört zu jener Künstlergeneration, die sich in 
übergroßem Maße für den Künstler als Berufsbild 
und seine Wertschätzung in der Gesellschaft 
einsetzte. Vieles an sozialen Errungenschaften 
für die Bildenden Künstler konnte Engelken als 
ehemaliger Bundesvorsitzender des Berufsver-
bandes Bildender Künstler durchsetzen. Er ver-
schanzte sich nie hinter seiner Staffelei im Elfen-
beinturm, sondern suchte stets die Konfrontation 
mit der Öffentlichkeit, die ihm letztlich auch 
Anregung für sein künstlerisches Tun war. Seine 
Ausbildung an der Staatlichen Kunstakademie 
Düsseldorf, wo die öffentliche Kunstaktion einen 
hohen Stellenwert einnahm, legte damit mög-
licherweise den Grundstein. Engelkens Engage-
ment in den Entscheidungsgremien der Künst-
lersozialkasse, des Deutschen Kunstfonds oder 
der Verwertungsgesellschaft Bild Kunst, um nur 
einige zu nennen, war von großer Nachhaltig-
keit geprägt 

2017 in der im Kunstforum Ostdeutsche Galerie 
in Regensburg präsentierten Ausstellung „Ge-
genstand:Widerstand“ war Engelken mit dem 
großformatigen Gemälde „Der Krieg fängt in 
den Köpfen an“ vertreten, welches er aus An-
lass der 100. Wiederkehr des Ausbruchs des 
1. Weltkrieges geschaffen hatte. 

Wir wünschen unserem Mitglied bei guter 
Gesundheit weiterhin schaffensreiche Jahre! 

Hansjürgen Gartner 
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 BILDENDE KUNST 

Das Sudetendeutsche 
Museum 
in München 

– Ein Streiflicht 
   hinter die Kulissen – 

Seit der Aufnahme und Integration der Sudeten-
deutschen Volksgruppe in Bayern, gab es immer 
wieder herausragende und positive Ereignisse. 
Möchte man im Kontext der ‘Sudetendeutschen‘ 
das Jahr 2020 bilanzieren, würde die Fertigstel-
lung des Sudetendeutschen Museums in Mün-
chen den absoluten Höhepunkt darstellen. 
Aufraggeber und Bauherr dieses Leuchtturm-
projektes, wie es im Laufe der fortschreitenden 

Baumaßnahme zurecht genannt wurde, war die 

Sudetendeutsche Stiftung, die neben den Haupt-
geldgebern Bund und Freistaat Bayern, selbst mit 
einem beträchtlichen Eigenanteil an der Finan-
zierung beteiligt war. Nicht nur das, sie trug auch 

die Verantwortung über Programmatisches und 
Inhaltliches, sowie die Organisation und Koordi-
nation, um die gesetzten Ziele fristgerecht zu er-
reichen. Diese Mammutaufgabe drohte oftmals 
in der berechtigten Freude über das bereits Ge-
leistete, unerwähnt zu bleiben. 
Wo aber ist diese prekäre Stelle im großen Getrie-
be, die all die vielen Meinungen und Anregun-
gen und unterschiedlichen Wünsche sammelt, 
abgleicht und ordnet? - Unter dem Vorsitz Prof. 
Dr. Hans-Martin Hinz, wurde wohl ein Wissen-
schaftlicher Beirat, bestehend aus 14 Mitgliedern 

ins Leben gerufen, dazu 18 ständig geladene 

Gäste und dem Leiter des Planungsstabes Dr. 

Michael Henker. Aber wer steht hinter all diesen 

Bemühungen? - Diese prekäre Stelle trägt den 

Namen des Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes 

Dr. Ortfried Kotzian. 
Als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates, der 
auf Dr. Kotzians Initiative installiert wurde, war ich 

immer wieder beeindruckt mit welcher Ruhe und 

Gelassenheit Dr. Kotzian, selbst kontroverseste 

Diskussionen, stets auf Ausgleich bedacht, auf-
nahm. Immer der Sache dienlich mit dem Ziel ein 

Museum zu schaffen, welches den historischen 

Ansprüchen sowohl der Sudetendeutschen, als 
auch der Tschechischen Seite gerecht wird und 

in die Öffentlichkeit zukunftsweisend wirkt. 
Von der Ausschreibung des Architekturwettbe-
werbs bis zur Schlüsselübergabe identifizierte sich 

unser Mitglied Dr. Ortfried Kotzian mit dieser fast 
6 Jahre dauernden Aufgabe. Selbst all die Er-
schwernisse, die das plötzliche Auftreten der Co-
rona-Pandemie verursachte, konnten ihn nicht 
aus dem Gleichgewicht bringen. Da nun auch 

ein Direktor gefunden ist, freuen wir uns umso 

mehr über das gelungene Leuchtturmprojekt als 

hoffnungsvolles Zeichen gegen das Vergessen 

und wünschen reges Interesse in der öffentlichen 

Wahrnehmung! 

Hansjürgen Gartner 
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BILDENDE KUNST 

Nekrolog
Helmut Hellmessen 1924 – 2021 

Helmut Hellmessen wurde am 9. Dezember 1924 

in Karlsbad, Westböhmen, geboren. nach dem 

Schulbesuch in Aussig a. d. Elbe und Prag war 
er ab 1943 Soldat. Nach Kriegsende 1945 kam er 
bis 1946 ins Zwangsarbeitslager in Brüx. Anschlie-
ßend folgte die Vertreibung aus seiner Heimat-
stadt Aussig. 
Ab 1947 in Hessen absolvierte Helmut Hellmessen 

1948 – 1953 das Studium angewandte Graphik 

bei Hans Bohn, sowie freie Graphik und Malerei 
bei Hans Schminke und Gottfried Diehl an der 
Werkkunstschule (heute Hochschule für Gestal-
tung) in Offenbach und schloss dieses 1953 mit 
dem Staatsexamen ab. 1954 – 1956 übernahm 

er die Atelierleitung bei einem Pressedienst in 

Frankfurt am Main. 
Seit 1957 war Helmut Hellmessen als freischaf-
fender Künstler tätig. Seine besondere Fähigkeit 
galt der Zeichentechnik, mit der er nicht selten 

Nachkriegserlebnisse auf überzeugende Weise 

zum Ausdruck brachte. Seinen Arbeitsbereich 

erweiterte der Künstler mit Lehrtätigkeit an Volks-
hochschulen und an der Internationalen Som-

merakademie Moosburg in Kärnten, sowie eh-
renamtlicher Mitarbeit bei Berufsverbänden. 
Die künstlerische Qualität seiner Arbeiten wurde 

mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt: 
1979 erhielt Hellmessen das Ehrendiplom der 
Stadt Wörth a. d. Donau, für seinen Beitrag zur 
Ausstellung „Hommage à Altdorfer“ der Künst-
lerGilde e.V. mit Sitz in Esslingen, dessen Mitglied 

er war. 
1981 wurde ihm der Sudetendeutscher Kultur-
preis für Bildende Kunst der Sudetendeutschen 

Landsmannschaft verliehen. 
1982 folgte der Studienpreis der Heussenstamm-
Stiftung, Frankfurt am Main. 
1984 wurde Hellmessen Stipendiat der Herwig-
Schopper-Stiftung, München. 
1988 verlieh der Main-Kinzig-Kreis den Kulturpreis 
an Helmut Hellmessen. 
1992 gelang es dem Künstler im Wettbewerb 

„Mensch und Landschaft“ der Autorengalerie 

Weinstadt, den 1. Preis zu belegen. 
1999 wurde der Künstler Helmut Hellmessen mit 
der Pygmalion-Medaille der Deutschen Kunst-
stiftung der Wirtschaft ausgezeichnet. 

Helmut Hellmessen lebte und arbeitete seit 1964 

bis zu seinem Ableben am 25. Juli dieses Jahres 
in Maintal (bei Hanau). Er nahm an Ausstellun-
gen im In- und Ausland teil. Seine Arbeiten be-
finden sich in privatem und öffentlichem Besitz. 
Hellmessen war Mitglied des Berufsverbandes 
Bildender Künstler, der Neuen Darmstädter Se-
zession, des Bundes deutscher Buchkünstler und 

leitete die Arbeitsgruppe Bildende Kunst des Ar-
beitskreises Egerländer Kulturschaffender. Nicht 
zuletzt war Helmut Hellmessen auf Mitglied der 
KünstlerGilde Esslingen und der Sudetendeut-
schen Akademie der Wissenschaften und Küns-
te, München. 

Als überaus geschätzten und kompetenten Kol-
legen werden wir ihm stehts ein ehrendes An-
denken bewahren. 

Hansjürgen Gartner 
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 BILDENDE KUNST 

Nekrolog
Wilhelm Eger 1932 – 2021 

Wilhelm Egner, der 1945 seinen Heimatort 
Warnsdorf in Nordböhmen verlassen musste, wo 
er 1932 das Licht der Welt erblickte, weist in sei-
nem künstlerischen Werdegang eine Kontinui-
tät auf, die ihresgleichen sucht. In seinem Werk 
bedeutete Veränderung immer Intensivierung. 
Viele Auszeichnungen seines Schaffens bestäti-
gen seinen künstlerischen Erfolg. Darunter 1994 
der Kunstpreis des Bezirks Schwaben, 2000 der 
Magnus-Remy-Kunstpreis und 2001 folgte der 
renommierte Sudetendeutsche Kulturpreis für 
Bildende Kunst. 
Wilhelm Eger, Landschaftsmaler aus Leiden-
schaft, ist einer derjenigen Künstler, welche die 
Fähigkeit besaßen, Inhalte fast stenogrammar-
tig zu transformieren. Diese Fähigkeit entwickel-
te Eger vor allem in den letzten dreißig Jahren, 
speziell über den Weg des von ihm sogenann-
ten „Eisaquarells“. Diese Besonderheit ist aber 
nur ein Teilbereich seines facettenreichen 
Schaffens. Es war wohl die Herausforderung, die 
ihn reizte, eine andere, erweiterte Art der Wahr-
nehmung zu suchen und sich deshalb in Ext-

remsituationen zu begeben, verbunden mit der 
Neugier, wie sich diese im künstlerischen Pro-
dukt auswirkt. Sie ist untrennbar mit dem Werk 
verbunden und fließt in dieses ablesbar ein. Wil-
helm Eger sucht den Weg in eisiger Kälte als ver-
sierter Aquarellist ahnend, um die Eskapaden, 
die das Wasser bei Minusgraden auf seinem 
Bilduntergrund vollführen würde. So beeinflusst 
das Gefrieren des Wassers die Schnelligkeit der 
Malweise und dadurch das Bildergebnis erheb-
lich. Das mit Farbpigmenten gefärbte Wasser 
bildet nach kürzester Zeit Eiskristalle. Die Fläche 
ist nicht mehr homogen, sie wirkt kristallin ohne 
dabei ihre aquarelltypische Transparenz zu 
verlieren. 

Wilhelm Eger setzte sich diesen Witterungsextre-
men bewusst aus, um so die Natur in sein Werk 
direkt einzubeziehen und mitgestalten zu las-
sen. Ihm genügte es nicht die Natur abzubilden. 
Er wollte eins werden mit ihr. 

Die KünstlerGilde verliert in Wilhelm Eger einen 
ruhigen, liebenswerten Künstlerkollegen, der 
stets mit hohem Qualitätsanspruch arbeitete. 
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken be-
wahren. 

Hansjürgen Gartner 
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Kunst 
unserer Mitglieder 

„ALLEIN SCHUPPEN“ | ALEXANDER ANGRÉN „SCHELLENTURM“ | ALEXANDER ANGRÉN 

„MARKUSKIRCHE“ | ALEXANDER ANGRÉN „RAGNSARVE MÜHLE“ | ALEXANDER ANGRÉN 

„GREEN LEAVES“ | VOLKER SCHWARZ, 2018, 70 X 100 CM 

74 DIE KÜNSTLERGILDE 



 

 

 
 

  
 

  
 

 
 

  

 
  

 
 

2022 
Es linge,; 

BILDENDE KUNST 

Wand-
kalender 

„BEGEGNUNG“ | SONJA CRONE 

„KAUERNDES MÄDCHEN“ | SONJA CRONE 

für das Jahr 2022 
erschienen 

„Esslingen gemalt“ 

Unser Mitglied Pavel Kratochvil hat bei 
Format-Druck in Bad Cannstatt einen 

Wandkalender für das Jahr 2022 

herausgegeben. Der Kalender mit einer 
Größe von 45 x 31 cm enthält Abbildungen 

von insgesamt 13 Ölbildern mit bekannten, 
aber auch weniger  bekannten  Motiven 

aus  Esslingen. 
Ein Ansichtsexemplar ist in der Geschäfts-
stelle der KünstlerGilde ausgelegt. 
Der Kalender kostet 19,80 €. 
Der Verkaufserlös wird der KünstlerGilde 

gutgeschrieben. 
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„FRANKFURT AM MAIN BRÜCKE ÜBER DEN MAIN AM „AM S-BAHN-BAHNOF HEIDELBERGER PLATZ 
STÄDEL-MUSEUM“ | GUENTER KOKOTT BERLIN“ | GUENTER KOKOTT 

„HOCHBAHNKONSTRUKTION DEER U ! 
BERLIN“ | GUENTER KOKOTT 

„FRANKFURT AM MAIN BRÜCKE ÜBER DEN MAIN AM STÄDEL-
MUSEUM“ | GUENTER KOKOTT 

„HERBSTLANDSCHAFT AM KNIEBIS“ | PAVEL KRATOCHVIL „ÜBERLINGER SEE VOR MAINAU“ | PAVEL KRATOCHVIL 
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CHRISTIANE LENZ CHRISTIANE LENZ 

CHRISTIANE LENZ CHRISTIANE LENZ 
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BILDENDE KUNST 

SCHWEDEN, MJÄLLOMSLANDET – 
„NETZKREUZ UND BLAUES SEGEL“ | 
HANS STEIN, 2005-2006, EITEMPERA 
AUF LEINWAND, 120 X 100 CM 

OSLO – „DAS TELEFONAT“ | HANS STEIN, 2004, 
ÖL AUF LEINWAND, 180 X 95 CM 
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IMPRESSUM 

Herausgeber: Die KünstlerGilde e.V. 
Küferstrasse 37 - 73728 Esslingen 

Telefon: +49 (0)711 / 54 03 100 

kuenstlergilde-es@online.de 

Redaktion  Bildredaktion: 
Martin Kirchhoff 
Eva Beylich 

Michael Krauß 

Fotos: 
Wir danken allen Fotografen 

für die freundliche Unterstützung. 
pixabay.com 

Layout und Druck: 
F&W Mayer GmbH & Co. KG 

Schelztorstraße 50 

73728 Esslingen 

Auflage: 
500 Stk. 

Die einzelnen Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung des Herausgebers 
oder der  Redaktion wieder. 
Gedruckt mit Unterstützung des 

Innenministeriums von Baden-Württemberg 

Copyright: 
Die KünstlerGilde e.V. 

Organisation: 
Bundesvorsitzender 
Martin Kirchhoff 
Stellv. Bundesvorsitzende 
Eva Beylich 

Schatzmeisterin 
Silvia Hammelehle 

Fachgruppenleiter: 
Bildende Kunst 
Hansjürgen Gartner 
Musik 
Dr. Dietmar Gräf 
Prof. Heinz Acker (stellvertretend) 
Literatur 
Martin Kirchhoff 
Gaby G. Blattl (stellvertretend) 

Ausstellungen / Konzerte / Lesungen 
Teilen Sie uns bitte Ihre Termine zeitnah mit. 
Es wäre schön, wenn wir uns gegenseitig 
besuchen könnten. 

Einsendeschluss 
für Beiträge der kommenden Zeitschrift: 
31. 03. 2022 – senden Sie uns für Sie wichtige 
Beiträge (Preisverleihungen, Jubiläen, etc.) 
gerne per Mail oder per Post an: 
martinkirchhoff01@gmail.com oder an die 
Adresse der Geschäftsstelle. 

1. Lenau-Preis 2022 
(1 neues Buch, 3 Exemplare) bis 31. 03. 2022 

2. Andreas-Gryphius-Preis 2022 
bis 31. 03. 2022 

3. Preis der KünstlerGilde Esslingen 
(1 Prosatext und/oder max. 3 Gedichte) 
bis 31. 03. 2022 

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

Dringend 
Falls Sie keine Abbuchungserlaubnis für den 
Mitgliedsbeitrag gegeben haben, bitten wir 
um Überweisung in Höhe von 60,00 Euro bis 
zum 31. 03. 2022 

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

Bankverbindung: 
IBAN: DE 78 6115 0020 0000 1160 04 

BIC: ESSLDE66XXX 

BANK: Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 

Spendenaufruf 
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn 
unsere Mitglieder in Ihrer Spendenfreudigkeit 
nicht nachlassen würden. 
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PERFEKTIONIERTE PRODUKTE 
Offsetdruck 
Digitaldruck 
Werbetechnik 
Weiterverarbeitung 

IHR STARKER PARTNER IN SACHEN 
DRUCK UND WERBETECHNIK! 

WIR SIND GERNE „IM DRUCK“ FÜR SIE! 
Für Ihre Ideen und deren Umsetzung sind wir Ihr kompetenter 
und zuverlässiger Partner. Mit hochwertigen Papieren und 
qualitativ perfektem Druck beginnt ein Imageträger zu leben. 
Nutzen auch Sie die vielen Vorteile unseres leistungsfähigen 
Unternehmens und überzeugen Sie sich selbst von unserer Qualität. 

IHRE ANSPRECHPARTNER: 
Frau Awiszus-Behler Herr Werres 
Telefon: 0711 31 05 91-19 Telefon: 0711 31 05 91-11 
E-Mail: awiszus@fwmayer.com E-Mail: werres@fwmayer.com 

Herr Lenzner 
Telefon: 0711 31 05 91-13 
E-Mail: media@fwmayer.com 

Weiterverarbeitung 
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