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EDITORIAL

Auf ein Wort
Verehrte Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser –
zwar werden wir nicht mehr so sehr von Covid19 bedrängt – vorerst, es wird hoffentlich auf dem Weg
der Entspannung und der Besserung bleiben – doch
ist die Lage der Welt nicht friedlicher geworden. Im
Gegenteil, seit dem 24. Februar 2022 tobt der von
Putins Russland angezettelte aggressive Krieg gegen die Ukraine, also in Europa, Menschen werden
Vertrieben, sie fliehen, die Energiekosten schnellen
bedingt durch diesen Krieg in die Höhe, wie auch
andere Kosten und die Probleme der Lebensmittelversorgung auf der Erde spitzen sich bedrohlich zu.
Wir hoffen, dieser mörderische Krieg wird sehr bald
positiv beendet werden können und dass die Folgen
erträglich bleiben.
Wir trafen und treffen uns weiterhin regelmäßig in der
Geschäftsstelle der KünstlerGilde Esslingen, planen,
organisieren, gehen weiter.
Frau Hammelehle, unsere Geschäftsführerin, verließ
uns im November, wir wünschen Ihr eine gute Zeit.
Seiher liegt die Geschäftsführung in den Händen von
Eva Beylich und mir – auch wirkt, das möchte ich erwähnen, Herr Udo Beylich helfend mit. Ferner werden
wir von Herrn Aki Jost unterstützt, der in dieser Zeit aus
dem Nichts eine gelungene, übersichtliche, informative Homepage aufbaute, wie wir es mit unseren
Kenntnissen nie geschafft hätten. Wir danken Herrn
Jost für diese aufopfernde, lobendwerte Unterstützung. Weiterhin beteiligt er sich an den Arbeiten, er
ist sehr kompetent, sympathisch und kundig. Wäre es
nach der Satzung möglich, wir würden ihn als Ehrenmitglied gerne aufnehmen. Wie gelangt man auf die
Homepage der KünstlerGilde Esslingen? Geben Sie
im Suchfeld kuenstlergilde.eu ein und sie gelangen
an. Wir wünschen Ihnen Freude beim Betrachten.
In der Homepage werden künftig die Termine und
weitere wichtige Informationen sofort veröffentlicht
werden.
Zur Erinnerung: die Internetadresse der KünstlerGilde
Esslingen ist: kuenstlergilde-es@online.de
Seit Januar 2022 bieten wir in der Geschäftsstelle – also nicht „nur“ im Schaufenster – jeden Monat
im Wechsel Ausstellungen von Künstlern der KünstlerGilde Esslingen an – dazu befinden sich in dieser
Ausgabe auch Berichte über die bisherigen stattgefundenen Ausstellungen. Im Mai fand eine „Sonderausstellung“ statt als Zeichen und Stimme gegen den
russischen Krieg gegen die Ukraine.
Stichwort Ukraine: In Anbetracht dieses Krieges – vergessen wir nicht, auch in anderen Gebieten der Erde
sind Kriege, über die wir hin und wieder etwas hören
– Syrien und der Jemen als Beispiele genannt – ist das
Thema dieser Ausgabe „Krieg und Frieden“. Ein um-

fängliches, schwieriges Thema. Aus diesem Grund
fühle sich von uns niemand in der Lage ein stimmiges
Essay zu Krieg und Frieden zu verfassen und wir gaben das Thema ohne Verpflichtung weiter für die Einsendungen. Wie Sie sehen, wurden auch zum Thema
gehörende Beiträge eingereicht.
Auch schrieben wir wie im vergangenem Jahr einen
Andreas-Gryphius-Förderpreis aus, diesmal an ein
Gymnasium in Rumänien gerichtet und wir erhielt
gute Gedichteinsendungen, mit denen sich eine
Jury noch befassen wird.
Der Austausch zwischen den zwei jungen polnischen
Dichterinnen, die sich im vergangenem Jahr an diesem Preis beteiligten blieb bestehen und in dieser
Ausgabe befindet sich wieder ein Gedicht der jungen polnischen Dichterin Amelia Maj. Der bleibende
Kontakt und Austausch ist uns wichtig.
Über das Kulturamt der Stadt Esslingen erreichte mich
eine E-Mail einer polnischen Studentin, die in Glogów
lebt, also der Geburtsstadt von Andreas Gryphius, die
derzeit an ihrer Masterarbeit über Andreas Gryphius
arbeitet. Sie fand uns unter dem Stichwort Gryphius
und erkundigte sich, ob wir ihr bezüglich AndreasGryphius-Preises helfen könnten; ich sagte gerne zu,
schickte ihr Hinweise und Material über den Preis,
über Andreas Gryphius, sie freute und freut sich und
dankt uns von Herzen. Auch dieser Kontakt bleibt bestehen.
In diesem Jahr finden in Esslingen nach fünf Jahren
wieder die Lettischen Tage statt, die vom lettischen
Kulturverein ausgerichtet werden. Wir werden uns am
17. Juni mit einer Lesung im Gemeindehaus am Blarerplatz beteiligen – wir, Eva Beylich, Rainer Goldhahn
und ich werden Gedichte von lettischen Dichtern,
auch von aus Riga stammenden Dichtern wie Werner Bergengruen oder Heinz Erhardt, auf Deutsch,
vortragen.
Am 13. August werden wir wieder am Lenaudenkmal
in Esslingen eine Lesung mit Gedichten von Nikolaus
Lenau und bisherigen Lenaupreisträgern veranstalten.
Am 17. September wird im Alten Rathaus in Esslingen
wieder die Esslinger Begegnung stattfinden – angaben hierzu finden Sie in diesem Heft.
Wir hoffen, dass sich die Lage – Corona, Krieg, Inflation – sehr bald wieder verbessern wird und wir, die
KünstlerGilde Esslingen, werden weitergehen und die
Gesellschaft mit Kunst, mit Kultur bereichern und inspirieren.
Ich wünsche Ihnen allen, den Mitgliedern, den Lesern, Leserinnen, unseren Freunden eine angenehme Zeit, Gesundheit, Wohlergehen und Frieden und
auch viel Freude beim Lesen und Betrachten dieser
Ausgabe.

Martin Kirchhoff, 1. Vorsitzender
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Stadt Horb verleiht Auerbach-Preis
an Tina Stroheker
Zum siebten Mal vergibt die Stadt Horb die mit
2500 Euro dotierte Auszeichnung. Die Preisträgerin
wurde in Ulm geboren und lebt heute in Eislingen.
Seit 1982 vergibt
die Stadt Horb alle
fünf Jahre, nun also
zum siebten Mal,
den Berthold-Auerbach-Literaturpreis
im Gedenken an
den deutsch-jüdischen Schriftsteller.
Er ist mit 2500 Euro
dotiert und zeichnet jeweils ein literarisches Werk aus,
das in der Tradition
Berthold Auerbachs
steht oder sein Erbe
in zeitgemäßer WeiHana oder Das böhmische
se fortführt.
Geschenk, 1. Auflage, 160
Preisträgerin
2022
Seiten, 67 größtenteils farbige Abbildungen, Leinen mit ist die Schriftstellerin Tina Stroheker
Lesebändchen, 300 g,
aus Eislingen. Dies
ISBN 978-3-520-75901-6.
gibt die Stadtverwaltung aus Anlass des 210. Geburtstags Bertold
Auerbachs am 28. Februar 2022 bekannt. Ausgezeichnet wird Stroheker für die 2021 in der Edition
Klöpfer im Kröner Verlag Stuttgart erschienene poetische Biografie „Hana oder Das böhmische Geschenk“. Zugleich sollen ihr Engagement zur Förderung von Frauen in Kultur und Gesellschaft und
ihr Einsatz für die Verständigung mit Osteuropa die
verdiente Würdigung erfahren.
Tina Stroheker wurde 1948 in Ulm geboren. Heute
lebt sie in Eislingen an der Fils. Von 1967 bis 1972
studierte sie Germanistik, Geschichte und Politikwissenschaft in München. Danach unterrichtete
sie zehn Jahre lang an Gymnasien in Göppingen
und Schwäbisch Hall. Seit 1983 arbeitet sie als freie
Schriftstellerin. Neben weiteren Auslandsaufenthalten war sie Gastschreiberin im polnischen Lodz
und 1986 Stipendiatin der Villa Massimo in Rom.
Tina Stroheker wurde 1992 mit dem Literaturpreis
der Stadt Stuttgart und mit dem Andreas-Gryphius-Preis 2017 ausgezeichnet. Unter anderem ist sie
Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland und engagiert sich im Förderkreis deutscher Schriftsteller in
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Baden-Württemberg. Seit vielen Jahren trägt und
fördert sie zahlreiche literarische und künstlerische
Projekte.
Ihr Werk „Hana oder Das böhmische Geschenk“
widmet die Autorin der tschechischen Germanistin und Dissidentin Hana Jüptnerová. In 67 Albumblättern verbindet sie eine Auswahl schlichter
Familienfotos mit sprachlich dichten, sensiblen
Texten. So entsteht ein „poetisches Portrait“, eine
ganz eigene, persönliche Art der Biografie, die
das reiche Leben einer mutigen und beeindruckenden Frau in Streiflichtern widerspiegelt.
Es gibt dabei keine allwissende Erzählerin, sondern
eine Chronistin, die tastet, nachspürt, aufhebt. Ein
Betrachten und Beschreiben. Die einzelnen Albumblätter, von denen jedes zum Nach-Fühlen
und Nach-Denken einlädt, dokumentieren das
freundschaftliche Sich-Annähern zweier Autorinnen. Solch eine Biografie, die sich aus fotografischen Fragmenten zu einem großen Gedenkbild
zusammen zusammenfügt, kann nur eine Dichterin schreiben.
Brücke zu Berthold Auerbach
Das Interesse an den Menschen, am einfachen
Alltag und an der Natur verbindet die Autorin mit
Auerbach. Wie bei dem Nordstetter Schriftsteller
bewegt sich ihr Schreiben zwischen Ortsgebundenheit und Weitläufigkeit, zwischen Heimat und
Fremde, zwischen individueller Lebensgeschichte
und dem Weltgeschehen.
Die Verleihung des 7. Berthold-Auerbach-Literaturpreises an Tina Stroheker durch Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger ist für das Frühjahr
im Schloss Nordstetten vorgesehen.

Tina Stroheker,
Trägerin des
Berthold-AuerbachLiteraturpreises 2022.
Bild: Horst Alexy
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Neue Mitglieder
Margit Hanselmann, geb. Gilg
Geboren 1949 in Schwäbisch Hall.
1968 Abitur am dortigen humanistischen Gymnasium, danach Studium der Chemie und Biologie für das
höhere Lehramt in Stuttgart und Erlangen. Von 1975-1980 in dieser Funktion, zuletzt als Studienrätin, an
einem Doppelgymnasium in Bietigheim-Bissingen tätig. Danach Mitarbeit in der medizinischen Praxis
meines Mannes.
Seit der Jahrtausendwende intensive Beschäftigung mit Lyrik, zwei Jahrzehnte tätig in einer Autorenrunde, Teilnahme an literaturwissenschaftlichen Seminaren, Veröffentlichungen in Zeitschriften und
Anthologien, im Kunstmuseum Würth anlässlich einer Ausstellung, 2018 Gedichtband „Nimm wahr, was
du unter dem Winde versäumst“, erschienen bei Klaus Isele, Mitglied in verschiedenen literarischen Vereinigungen, seit diesem Jahr auch in der Künstlergilde Esslingen.

Nachrufe
Martin Mayer
Wir ehren und verehren Martin Mayer: Mit ihm hat die KünstlerGilde
eines ihrer begnadetsten Mitglieder verloren. Wir trauern um einen großen Bildhauer.
Wer kennt sie nicht? Der sitzende Keiler als beliebtes Fotomotiv der Touristen vor dem Deutschen Jagd- und Fischereimuseum in München, wie
auch den Heiligen Franziskus am Münchner St. Anna-Platz, die pralle
und lebensfrohe Olympia Triumphans auf einer Weltkugel im Münchner
Olympiapark, den versonnen nach Westen schreitenden Jakobspilger
in der Nähe des Speyerer Doms, wuchtig und filigran zugleich, die eindrucksvollen Luthergestalten im bayrischen Weißenburg und in Landau
und viele mehr. An die dreißig Menschengestalten in Bronze machen
den Hauptteil der Werke Martin Mayers aus. Alle sind sie raumprägend,
wo immer sie stehen, und zeugen von der künstlerischen Dominanz ihres Schöpfers. Man muss einen weiten Bogen durch die Kunstgeschichte
ziehen, um Werke von vergleichbarer Meisterschaft zu finden. Barlach,
Maillol, Rodin – in ihrer Gesellschaft wird Martin Mayer für immer stehen.
„Mein Vorbild war immer die Natur“, sagte er einst in einem SZ-Interview. Diese Natur hat er überhöht und mit innerer Würde und Wucht
ausgestattet.
Er war ein bescheidener Mensch, lebte für sein Werk.
Aus einer pfälzischen Familie stammend, wurde Mayer am 16.01.1931
in Berlin geboren, lebte als Kind in Weißenburg, für das er den Luther
geschaffen hat, war Privatschüler von Theodor Geogii in München und
studierte in den 50er Jahren an der Münchner Kunstakademie. 90 Jahre
ist er geworden, am 18.01.2022 ist er gestorben, friedlich eingeschlafen.
Seine Werke sind eine Bereicherung des öffentlichen Raums und ziehen
überall bewundernde Blicke auf sich.
Wir werden ihm ein ehrendes Angedenken bewahren.
Udo Beylich für Die KünstlerGilde e.V..
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NACHRUF

Hans Bergel

was er ansprach, immer auch ein Anliegen, je
politischer, desto persönlicher.

Begegnungen mit Hans Bergel
(statt eines Nachrufs)

Die Zeit, die ich ihm SO gegönnt hätte: er hatte sie nicht.
Und nicht erst wird er uns, wird er mir fehlen.
Er fehlt mir jetzt schon.
Hellmut Seiler

Die Flüchtigkeit
Für Hans Bergel im Juli 2020 kurz vor seinem 95.

Wir kannten einander nicht lange, eingehender erst
nach 2014 nach seiner von allen Mitgliedern begrüßten
Aufnahme in den Exil-PEN, Sektion der Schriftsteller im Exil
deutschsprachiger Länder, wie der offizielle Name des
Berufsvereins lautet. Davor hatten wir schon Bekanntschaft geschlossen, Kontaktdaten ausgetauscht, einmal
rief er an, ich solle mir eine Sendung auf SAT.3 mit ihm
und über ihn anschauen, ich ging hinüber zum Nachbarn, da wir keinen Fernseher hatten. Gemerkt habe
ich mir aus dem Dokumentationsfilm seine angebliche
„Schwäche für altes Gemäuer“, wie er es dort vor der
Kulisse einer siebenbürgischen Kirchenburg formulierte.
Jede Zeitspanne einer näheren Bekanntschaft mit ihm
käme mir allerdings kurz vor.
Bei allen Tagungen des Exil-PEN haben wir uns ausgiebig ausgetauscht, auch unsere „Gattinnen“, wie er
sie nannte, kamen sich näher; besonders, wenn Hans
und ich ins Siebenbürgisch-Sächsische verfielen, was
wir gern pflegten.
Auch wenn er anrief, um eine knappe Auskunft zu erhalten, immer zielgenau, haben wir Mundart gesprochen, die uns beiden lag. Oft dauerte das Gespräch
dann länger als eine halbe Stunde; dabei ging es um
Grundsätzliches, keine Plauderei am Hörer, auch nicht
in Sicht. Unüberhörbar dabei „das atemlos Hastende
in, das Drängende, Treibende hinter deiner Stimme:
als hättest du keine Zeit“, wie ich diesen Spannungszustand in einem Widmungsgedicht genannt habe.
Seine ausführlichen Briefe bin ich dabei zu sichten
und zu ordnen; sie haben mich regelmäßig über die
Lesezeit hinaus beschäftigt: weil sie einen Grundton
hatten, der einmalig ist: eine Ernsthaftigkeit, die über
das Abhandeln eines Themas hinausging. Es war ihm,
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Die Flüchtigkeit der ach so freundlichen Aktien
ist dein Anliegen nicht, noch meins: bei deren
vermeintlichen Höhenflügen vermissen wir beide
die Dimension, auf die es uns ankommt: die Tiefe;
umso mehr zählt jene des Augenblicks, die beständige
Unbeständigkeit dieses Wimpernschlags Leben,
die Bodenlosigkeit seines Schwankens
auf schwankendem Boden;
das Fahren auf Sicht durch dichten Nebel
mit den ausgefallensten,
jetzt ausgefallenen Messinstrumenten;
das ungebärdige, gebärdenreiche Stochern
ahnungsloser Akteure auf weitläufiger Bühne
in der trüben Brühe weltbewegender Gerüchteküche.
Wer kennt die Unterschiede besser zwischen Schlägen
ins Wasser und Stürmen im Glas? Selten war einem
so klar, dass mit Haartrocknern gegen die Regenzeit
nicht anzukämpfen ist.
Schier verzweifelt manches Mal bei den langen Gefechten
gegen die Aporien des Windes und die langsamen Mühlen
der Ignoranz schlägst, nur scheinbar unermüdlich,
du die Ratschläge der Freunde aus: „Nimm eine Auszeit!
Nimm dir Zeit!“ – voller Trotz, als hättest du die Zeit nicht.
(Verlässliches Zeugnis davon legt deine Stimme ab,
das atemlos Hastende in, das Drängende, Treibende hinter
ihr: als hättest du keine Zeit).
So ist es aber auch: man kann sie sich nicht nehmen, Zeit
ist unser Leben, wir haben die Zeit nicht – sie hat uns!
Wir sind die ihren, „lachenden Munds“.
Es ist ein Fallen in allem: eine dumme Bemerkung fällt,
„Diese Hand da fällt“. Und es ist eine Lust,
„unendlich sanft“ zu fallen und dabei
„niemandes Schlaf zu sein“.
* Die Zitate stammen von Rainer Maria Rilke

EINLADUNG

Jahreshauptversammlung der KünstlerGilde:
Esslinger Begegnung am 17.09.2022 im Alten Rathaus in Esslingen
Liebe Künstler und Künstlerinnen,
wie immer, ist die Jahreshauptversammlung eine Darbietung von Literatur, Kunst und Musik. Ich habe 10 Stellwände (für Arbeiten auf Papier ohne Rahmen) gemietet, die wir ab 10 Uhr am 17.09.2022 bestücken können.
Auf eure Mithilfe bin ich angewiesen, also bitte selbst rechtzeitig im Alten Rathaus, Bürgersaal, anliefern, selbst
aufhängen (10 Uhr). Abbau wäre um 18 Uhr. Wir können keine Bilder lagern. Wer nicht selbst kommen kann,
muss eine Vertretung schicken, die beim Auf- und Abbau der Bilder hilft. Anlieferung und Abholung in Eigenregie. Maximale Breite der Bilder: 100 cm. Es werden nur Mitglieder der KünstlerGilde e.V. eingeladen, die
selbstverantwortlich ausstellen. Versicherung können wir keine abschließen. Magnete – möglichst weiß - selbst
mitbringen. Es können nur leichte Arbeiten aus Papier an den Wänden mit Magneten befestigt werden. Es gibt
auch die Möglichkeit, eigene Staffeleien mitzubringen und Werke (Öl, Acryl,....) auf die Staffelei zu stellen. Beim
Aufbau wird nebenher Musik geprobt, bitte nicht irritieren lassen.
Zeitplan:
		
		
		
		

Ab 10 Uhr Proben und Ausstellungsaufbau
12 bis 14 Uhr Mitgliederversammlung (nicht öffentlich)
14 bis 18 Uhr Esslinger Begegnung: Literatur, Kunst und Musik (Konzert) (öffentlich)
18.30 Uhr – 19 Uhr Abbau
ab 19.30 Uhr Möglichkeit zum gemeinsamen Abendessen (Voranmeldungen erbeten)

Mit freundlichen Grüßen
Eva Beylich (stellvertretende Bundesvorsitzende)

Herzliche Einladung zur Esslinger Begegnung und Jahreshauptversammlung
der KünstlerGilde e.V. Esslingen, „Kunst.Verständigung“, Samstag, 17.09.2022, Altes Rathaus Esslingen

Ab 10 Uhr sollten die beteiligten Künstler*innen der
Ausstellung für den Aufbau der Staffeleien und Magnetwände bereits anwesend sein und die Musiker*innen für
Proben. Nach dem Aufbau und den Vorbereitungen ist
eine Pause.
Tagesordnung Teil A (Mitglieder-Jahreshauptversammlung) ab 12 Uhr:
Top 1 Begrüßung/Vorstellung der neuen Vorstände
Top 2 Totengedenken
Top 3 Genehmigung des Protokolls vom 25.09.2021
(siehe Heft 2021/II)
Top 4 Genehmigung der Tagesordnung und Hinweise
zum Ablauf
Top 5 Tätigkeitsberichte
Top 6 Bericht der Kassenprüfer
Top 7 Entlastung des Vorstands
Top 8 Finanzielle Situation und Ausblick
Top 9 Vorhaben; Preise und Urkunden, die an anderem Ort verliehen werden (Rozitis - Südkirche)
Top 10 Aussprache, Anträge und Verschiedenes

Ablauf der Esslinger Begegnung (öffentlich) Teil B
ab 14 Uhr:
Top 1 Begrüßung
Top 2 Laudatio und Verleihung des Nikolaus-LenauPreises durch das Kulturamt Esslingen und die
KünstlerGilde e.V. Esslingen und
Lesung Reiner Kunze
Top 3 Laudatio und Verleihung des Literaturpreises der
KünstlerGilde e.V. Esslingen
Top 4 Lesung des Preisträgers/ der Preisträgerin – Werke
Top 5 Pause und Erläuterungen der ausstellenden
Künstler vor ihren Werken
Top 6 Ab ca. 17 Uhr: Konzert mit Preisverleihungen bis
18.30 Uhr
Ab 18.30 Uhr ist Abbau der Ausstellung. Wer zum
Abendessen mitgehen möchte (ab 19.30 Uhr ist ein Tisch
reserviert), möge sich bitte bei den Vorständen melden.
Dies ist die offizielle form- und fristgerechte Einladung
zur Jahreshauptversammlung 2022, die in der Zeitschrift
abgedruckt, alle Mitglieder erhalten. Anträge sind bis
zum 30. August 2022 schriftlich einzureichen.
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Erinnerung und Würdigung Hans Wuttig
Hans Wuttig, 1932 – 2021
Hans Wuttig, der über 40 Jahre Mitglied der KünstlerGilde Esslingen war, wurde 1932 in Frankfurt/
Oder geboren und wuchs in Landsberg/Warte
auf, bis er nach dem Krieg nach Oberfranken kam,
wo er seine Schulausbildung
in Bayreuth abschloss. Bei
seinem Studium an der Akademie der Bildenden Künste
in München prägte ihn sein
Lehrer Prof. Richard Seewald
stark. 1959 kam Hans Wuttig
in der Oberpfalz, der er bis
zu seinem, trotz des hohen
Alters etwas überraschenden Ablebens, treu blieb.
Neben seiner Tätigkeit als
Kunsterzieher am Gymnasium hat sich Hans Wuttig in Sulzbach-Rosenberg
und Umgebung von Anfang an kulturell engagiert. So hat er z.B. den
Aufbau des Volksbildungsvereins und dessen Entwicklung zur Volkshochschule und den Aufbau des Kammermusikerkreises in Sulzbach-Rosenberg entscheidend
vorangetrieben. Er beteiligte sich am Aufbau der

Stadtbibliothek und des Literaturarchivs (heute
Literaturhaus) in Sulzbach-Rosenberg, am Aufbau
der literarischen Gesellschaft Pegnitzschäfer und
gründete die Künstlergruppe „Gruppe 81“ mit.
Neben seinem Engagement in Sulzbach-Rosenberg war er bis zuletzt
auch aktives und passives Mitglied in
verschiedenen überregionalen Kunstverbänden, wie langjähriger 1. Vorsitzender des Bund Fränkischer Künstler,
im Vorstand des Oberpfälzer Kunstvereins und Mitglied des Berufsverband
Bildender Künstler. Für sein vielfältiges
kulturelles Engagement erhielt er im
Jahr 1995 den Kulturpreis der Stadt
Sulzbach-Rosenfeld, sowie später die
Ehrenbürgerwürde und 2008 das Bundesverdienstkreuz am Bande.
In seiner künstlerischen Tätigkeit war
Hans Wuttig sehr vielseitig und probierte immer wieder Neues aus, was
unter anderem zur Entwicklung seiner
eigenständigen und speziellen Hinterglastechnik führte. Er nahm dabei gerne neue
Themen auf, die ihn bei seinen zahlreichen Auslandsreisen auf fast alle Kontinente inspirierten.
Jürgen Wuttig

Franz Fühmann zum 100. Geburtstag
Fühmann war keiner der zahlreichen hervorragenden DDR-Literaten wie Bert Brecht, Sarah Kirsch,
Eva Strittmatter, Christa Wolf oder Reiner Kunze,
Peter Huchel und Kito Lorenc. Er schrieb Gedichte,
Erzählungen und Essays. Immerhin schaffte er es in
die DDR-Lesebücher und -Anthologien.
Franz Fühmann wurde am 15. Januar 1922 in Rochlitz an der Iser / Rokytnice nad Jizerou im böhmischen Riesengebirge geboren und starb 1984 in
Ost-Berlin. Er wuchs nach eigenen Angaben in
einer „Atmosphäre von Kleinbürgertum und Faschismus“ auf. Nach der Volksschule besuchte er
vier Jahre das Jesuitenkonvikt Kalksburg bei Wien.
Aus diesem flüchtete Fühmann 1936, möglicherweise musste er es aus Kostengründen verlassen.
In Reichenberg (Liberec) ging er auf das Gymnasium, trat dem Deutschen Turnerverein (später
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sudetendeutsche Hitlerjugend) bei. Nach der Annexion des Sudetenlandes durch NS-Deutschland
wurde er Mitglied der Reiter-S.A.
In der Pogromnacht beteiligte er sich an der Zerstörung des Synagoge Reichenbergs. Nach Kriegsbeginn 1939 meldete er sich zur Wehrmacht, was
die Musterungsbehörde angesichts seines jungen
Alters ablehnte. 1941 legte er ein Notabitur am Reformrealgymnasium in Hohenelbe ( Vrchlabi) im
„Reichsgau Sudetenland! Ab. Danach wurde er
Nachrichtensoldat und geriet 1945 in sowjetische
Kriegsgefangenschaft.
War er einst ein 150%-iger Nazi gewesen, so entwickelte er sich, nachdem ihn die Sowjets in der
Kriegsgefangenschaft umgedreht hatten, zu einem glühenden 151%-igen Stalinisten. In sowjetischer Beurteilung „(Er) entwickelte sich zu einem
klugen Antifaschisten“.

ALLGEMEINES

Ab 1952 war er Mitglied des Parteivorstands der
NDPD. Aus der NDPD trat er 1972 aus.
Fühmann zog es, geleitet von der kulturpolitischen
Linie des „Bitterfeldes Weges“, an Stätten der produktiven Arbeit, unter anderem zu Volkspolizisten,
LPG-Bauern und Werftarbeitern. 1962 erschien
die Novelle „Böhmen am Meer“, in der Fühmann
das Schicksal einer böhmischen Umsiedlerin beschreibt, die nunmehr als gebrochene Frau an der
Ostsee lebt. Beispielhaft seien zwei Gedichtauszüge für sein linientreues Arbeiten aufgeführt:

erschütterten sie ihn ebenso wie die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 durch Truppen des
Warschauer Paktes und der Massenmord Pol Pots
in Kambodscha (etwa 2 Millionen von 8 Millionen
Einwohnern). Der Atheist geriet in eine tiefe Lebenskrise und wandte sich dem Alkohol zu. Er ging
auf Distanz zur DDR-Führung und zog sich schrittweise aus staatsnahen Gremien zurück. Führmann
ging mit sich ins Gericht, weil er zu lange gutgläubig und zustimmungswillig gewesen war, zu lange
diszipliniert und verschwieg was er wusste.

Aufbausonntag
(…)
Land und Flüsse, Stadt und Menschen / formen wir
mit jungen Händen,
die Epoche der Ruinen / und der Kriege beenden.
(…)
aus „Unser Lesebuch 8. Schuljahr“, 1967

Für sein Werk soll das „Nibelungenlied“ für Kinder ausgeführt werden als aktuelle Fassung der
Sage aus der Zeit um 1200. Bei der Niederschrift
des Romans setzt er sich mit Nationalsozialismus
und Sozialismus (Kommunismus) auseinander.
Der Nationalsozialismus feierte die Wiederkehr
der germanischen Größe und des Heldentums,
der Gefolgstreue und die Idee des deutschen
Volkstums. Man berief sich auf die schöpferischen Kräfte der Germanen, denen das Dritte
Reich wieder Lebensmöglichkeiten gebe. Das
Nibelungenlied wurde so als Träger nationalen
Ideen instrumentalisiert und missbraucht, wie
zum Beispiel von Hermann Göhring, der die
Lage der deutschen Soldaten im Kessel von Stalingrad mit der Lage der Nibelungen im brennenden Saal verglich.
Fühmann scheibt nach seiner Bekehrung zum
Kommunismus das Werk zu DDR-Zeiten 1971,
zweifelt zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon am
Sozialismus, möchte auf Missstände wie z.B. die
Überwachung durch den Staat, aufmerksam
machen. Gut sozialistisch ist freilich das Ende
des Fühmannschens Werkes: In der mit „Wie
Kriemhild von Etzel empfangen wurde“ benannten Aventüre verschenken die Königin und die
Untertanen alles, was sie besitzen und teilen es
nach kommunistischer Art: „Was sie noch besaß,
das verschenkte sie, und alle verschenkten, was
sie besaßen, und das Gold glitt durch die Stadt
wie durch die Adern das rote Blut.“

(Anmerkung: Aufbausonntag heißt „freiwilliger“
Arbeitseinsatz im Rahmen des Nationalen Aufbauwerks / NAW – über 50% des Wohnraums waren in den mitteldeutschen Städten durch alliierte
Bomben zerstört; vgl. DDR-Hymne
Zu Blöcken, schwarzen und roten, /geschichtet,
und Schnee darauf: / verfallend, verfaulend die
Toten, / hier liegen sie zuhauf, / ein ungeheures Verwesen, / von Krähen überschrien, / die ihr
Fleisch wähnten auserlesen, / mit dem Schnee
nun schmelzen sie hin.
Wo liegen ihre Lande? / Ihre Lande sind fern. / Was
war es, das sie sandte? / Sie folgten ihren Herrn, /
dem Fürsten, der führte, verschworen / ward ihnen
Lehn und Lohn: / Zu Worms am Rheine geboren /
Und verwest am Dom.
(…)
Wie ein Brand in das Land hineingedrungen, / nun,
in Nässe, zergehen sie, / die Täter, die Nibelungen,
/ die Töterdynastie / dem Helden lobebaeren: /
Getilgt und ausgebucht! / Aus den Mythen, aus
den Mären, / die Mörder seien verflucht.
Die versehrte Flur grünt wieder, / was zerklafft war,
schließt sich sanft, / die Ufer hoch duftet Flieder, /
das Blut ist weggedampft. / Die Völker atmen und
bleiben, / die Mörder löscht der Tod …
Aus: Franz Fühmann: Gedichte und Nachdichtungen. Rostock: Hinstorff Verlag 1993, S. 18f.
Als Chruschtschow die Verbrechen Stalins zugab,

1955 erhielt der den Vaterländischen Verdienstorden in Bronze, 1956 den Heinrich-Mann-Preis;
er wurde 1957und 1974 mit dem Nationalpreis
der DDR ausgezeichnet. Fühmann starb 1984.
Anzumerken ist, dass in DDR-Schulbüchern sein
Geburtsort nicht genannt wird. Fühmann selber trauerte immer seinem verlorenen Böhmen
nach.
Rainer Goldhahn
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30 Jahre VUdAK
Ausstellung der VUdAK im Liszt-Institut (Ungarisches Kulturinstitut) Stuttgart
Finissage am 21. April 2020

Die Moderation der Lesung übernahm Johannes
Schuth, zuerst trug Angela Korb eigene Gedichte
vor – zwar auf Deutsch, aber der in Ungarn gebräuchlichen Mundart, also insofern ein zuzüglicher Hörgenuss für uns, die wir diese Mundart hier

Am 21. April 2020 fand im Liszt-Institut Stuttgart die
Finissage der Ausstellung der Künstlersektion der
VUdAK statt, die unter dem Thema „In Bewegung
sein“ stand.
Auch zur Finissage sind zahlreiche Besucher und
Besucherinnen gekommen. Johannes Schuth, der
Leiter der VUdAK eröffnete diese Veranstaltung, zu
der eine Lesung vorgesehen war. Aus Ungarn kamen Angela Korb, 2. Vorsitzende der VUdAK, Stefan Valentin und von der Künstlergilde Esslingen
lasen Rainer Goldhahn und Martin Kirchhoff eigene Gedichte. Herr Kirchhof flocht drei Gedichte
von Eva Beylich ein, die aus terminlichen Gründen
leider nicht kommen konnte.
nicht bzw. recht selten hören. Dann trug Stefan
Valentin, der in Ungarn als Deutschlehrer tätig ist,
Satiren zu, die auch für uns verständlich sind. Zwischen den Autoren und Autorinnen brachte Stefan Valentin meisterhaft auf seiner mitgebrachten
Geige Melodien – klassische, keine ungarische
Volksweisen – zu Gehör.
Rainer Goldhahn und Martin Kirchhoff übernahmen und stellten eigene Gedichte und drei Gedichte von Eva Beylich zu Gehör.
Anschließend stand noch genügend Zeit zur Verfügung, die ausgestellten Gemälde zu betrachten, bevor diese abgehängt und nach Ungarn
zurückgebracht wurden.
Wir danken sehr dem Liszt-Institut Stuttgart und der
VUdAK für die gemeinsame Veranstaltung.

10 DIE KÜNSTLERGILDE

VERANSTALTUNGEN

Ausstellung zum 30-jährigen Geburtstag von VUdAK
im Liszt-Institut (Ungarisches Kulturinstitut Stuttgart)
Vernissage am 31. März 2022
In diesem Jahr besteht der Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler (VUdAK) 30 Jahre. Aus
diesem Grund fand im Liszt-Institut Stuttgart eine
Ausstellung statt, die am 31. März mit einer Vernissage eröffnet wurde.
Sitz des Verbandes Ungarndeutscher Autoren und

Künstler ist Budapest, der Verband ist seit längerer
Zeit Mitglied der KünstlerGilde Esslingen, die Zusammenarbeit ist vorzüglich.
Noch bestanden die Vorschriften bezüglich Corona, trotzdem sind Besucher und Besucherinnen
am 31. März zur Vernissage ins Institut gekommen.
Eröffnet wurde die Ausstellung mit einer Rede von
Dr. Szabó, dem Leiter des Instituts, anschließend
begrüßte Herr Johann Schuth, der Leiter der VUdAK die Anwesenden, er stelle die VUdAK vor und
berichtete aus den 30 Jahren des Bestehend des
Verbandes.

In der Folge wurden auch Gedichte der ungarndeutschen, leider schon verstorbenen Dichterin
Valeria Koch vorgetragen, dazwischen spielte ein
ungarischer Musiker berührende Melodien aus
dem Marimbaphon.
Ausgestellt wurden Bilder von Josef Bartl, Péter
Berentz, Bernadett Breszkovies, Isteván Damó, Jakob Forster, Julius Frömmel, Antal Dechandt, Ingo
Glass, Lászlo Hajdú, Erzsébeth Horvárth, György
Jovián, Manfred Karsch, Gábor Kovács-Gombos,
Robert König, Endre Lahel, Erzsébet Lieber, Antal
Lux, Àkos Matzon, Adam Misch, Volker Schwarz,
Csaba Szegedi, Gèza Szily, János Wagner, Peter
Wrobel.

Zusätzlich waren auch Gemälde des Malers Josef
De Ponte, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, ausgestellt, um die sich das Liszt-Institut
bemühte.
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Benefizaktion Ukraine
Benefiz-Veranstaltung der KünstlerGilde e.V.
Unterstützung für Geflüchtete
Küferstraße 37
73728 Esslingen

tragen. Deshalb können alle geflüchteten Ukrainer*innen bei uns ab sofort kostenlos Mitglied
werden. Wir sind besonders an Musikern, Bildenden Künstlern und Literaten interessiert.

Vom 2. Mai (Montag) bis 30. Mai (Montag) 2022
veranstaltet die KünstlerGilde e.V. eine BenefizVeranstaltung in ihrer Geschäftsstelle. Mitglieder
der KünstlerGilde e.V. spenden Kunstwerke für den
Verkauf, der zu 50 % der Ukraine-Hilfe gespendet
werden wird.
Wir sind traditionell eine Flüchtlings- und Vertriebenen-Organisation und wollen unseren Teil bei-

Der Verkauf der Werke zugunsten der Ukraine-Hilfe findet immer montags von 12 bis 14 Uhr statt.

Hans-Dieter Laudin –
Neue Welten
Experimentelle Malerei, beschreibt Hans-Dieter
Laudin seine Arbeit selbst. Diese Stilrichtung verfolgt er nun seit dem Jahr 2005 und bringt immer wieder neue Ideen ein. So entwickelt er seine Bilder stets weiter. Dabei überschreitet er die
Grenzen der Malerei hin zum Expressionismus, ist
jedoch Herr über eine Entartung, die seinem Stil
nicht entsprechen würde. Farbkompositionen sind

Verantwortliche für die Aktion:
Eva Beylich (stellvertretende Bundesvorsitzende
der KünstlerGilde e.V. mit Sitz in Esslingen)
eru.beylich@t-online.de
kuenstlergilde-es@online.de

konnte. Allmählich zeichnete sich jedoch klar der
Wunsch ab, sich von der gegenständlichen Malerei und somit der photographisch naheliegenden
Darstellung abzuwenden.
Sein Auge und seine Sinne wurden während der
ersten Jahre kontinuierlich geschärft bis eines
Tages der Wunsch zur Umsetzung gereift war mit
dem Element Acryllack zu experimentieren. Nun
konnte Hans-Dieter Laudin alles vereinen was er
über Kunst, Farben und Lackmedien gelernt hat.
Physikalisch betrachtet ist ein Lackmedium eine
raumerfüllende Verbindung zwischen den Körpern Trägerwerkstoff und Luft. Doch seine Kunst ist
weit von dieser Definition entfernt. Man kann den
Farben eine Geschmeidigkeit nachsagen und
sogar eine Lebendigkeit mit Höhen und Tiefen in
seinen Bildern wahrnehmen; möglicherweise entdeckt man ganze Geschichten.

derzeit zentraler Inhalt seiner Arbeiten, wobei die
Farben schon immer eine maßgebliche Rolle für
ihn spielen.
Sein Werdegang zeigt, dass sich Laudin anfangs
nicht der Abstrakten Kunst widmete. Während und
nach seinem Studium am Institut für Ausbildung in
bildender Kunst und Kunsttherapie (IBKK) in Bochum wandte er sich der realistischen Malerei zu.
Kleine Ausflüge zum Abstrakten waren eher die
Ausnahme. Doch tief in ihm beschäftigte ihn etwas, was er zunächst noch nicht definieren
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Der Entstehung eines Bildes liegen zunächst die
Idee und die Farbgestaltung zugrunde. Gefolgt
von Überlegungen zur Technik, Gestaltung und
Umsetzung. Gerät dieser Vorgang dann in Bewegung wird er bald von Euphorie und der Spannung wohin die Reise gehen wird, gepackt. Die
sich daraus entwickelte Begeisterung entflammt
die flackernde Kreativität und führt zu einer unerschöpflich scheinenden Quelle. Die Inspiration
gewinnt er aus der Natur; am Boden, am Horizont
und darüber hinaus. Wenn sich beispielsweise
durch unseren wärmenden Sternenplanet Farben
und Formen am Himmel abzeichnen oder für erkennbare Strukturen, Schatten und Licht in Wäldern sorgt.
Neue Welten beschränken sich nicht auf die Wahl
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der Farben, um einen bunten Mix anzufertigen.
Vielmehr ist es eine Komposition der Farben, die
sich primär im Kopf abspielt. Beim Herstellen der
Farben beginnt bereits die Experimentierphase,
die sich über den Auftrag auf einen geeigneten
Untergrund bis zum Verlauf der Farben steigert.
An dieser Stelle übernehmen die Elemente die Regie und der Künstler eine Nebenrolle, die gerade
noch zur Gestaltung von Strukturen und Muster
ausreicht. Im Spannungsfeld zwischen Formauflösung und Formwerdung bildet sich eine gewisse
Bindung der Elemente und schließlich zum Künstler selbst heraus. Dieser Entstehungsprozess von
nicht reproduzierbaren Bildern kann stundenlang
andauern.
Einzelne Exponate werden gezielt zu einer großen Installation zusammengeführt. Die einzelnen
individuellen Kunstwerke finden wiederum eine
Bindung im Gesamten. Seine Bilder sind Ausdruck
von Kreativität, Spontanität, Individualität und
der Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem.
Wie andere Künstler möchte er gefallen, sich mitteilen, beeindrucken, doch in erster Linie stets
etwas Neues schaffen und seine Ideen und Gedanken umsetzen, um seine Begabung auszule-

MASKERADE
in der Galerie der
KünstlerGilde
MASKEN-Brauchtum-Heute
Seit zwei Jahren haben wir eine neue Pflicht in unserem freien Land. Eine neue Maskengeschichte
hat sich aufgrund der Covid19-Pandemie für den
öffentlichen Raum entwickelt: von der hellblauen
OP-Maske über die einfache oder auch individuell gestaltete Stoffmaske entwickelte sich bis zum
obligatorischen Mund–Nasen-Schutz die FFP2Maske als Pflicht. Es hat nichts mit religiösen oder
rituellen Gründen zu tun. Die Vorschrift wurde heute allein zum eigenen Schutz festgelegt. Dieser
Schutz wird aus Vlies-Materialen maschinell fabriziert. Früher war die Kunst der Verwandlung des
Gesichts durch Leder, Holz, Pappe, Papier, Pflanzen oder mit Stoff die Kunst eines Maskenbildners,
den allerdings noch jedes Theater braucht.
In Esslingen, in der Geschäftsstelle der Die KünstlerGilde im Hafenmarkt 37, zeigte das Mitglied
des Vereins KARINA STÄNGLE ihre Ideen zur ihrer

ben und daran Gefallen zu finden. So kommt es
auch vor, dass Bilder mit einem sehr persönlichen
Inhalt oder Bezug keinen Weg in die Öffentlichkeit finden.
Hans-Dieter Laudin steht Künstlern wie Willi Baumeister und Oskar Schlemmer, die sich mit dem
Experimentieren mit Lack beschäftigten und der
Abstrakten Kunst mit Vertretern wie Emil Schumacher (Mitbegründer der Abstrakten Kunst in
Deutschland) und Jackson Pollock, der unter
dem Begriff: Action Painting zum abstrakten Expressionismus avancierte und damit in die Kunstgeschichte einging, nahe. Zuordnen lässt sich
Laudin jedoch nicht.
					
Die Kunst wandelt sich inhaltlich vom Künstler
zum Betrachter. Innerhalb dieser wird sie wiederum differenziert aufgenommen. Insbesondere
bei experimenteller Malerei oder frei gestalteter Kunst von Hans-Dieter Laudin. Das darf auch
erlaubt sein. Er fühlt sich nicht missverstanden,
wenn der Betrachter eine völlig andere Interpretation zu einem Bild findet. Im Gegenteil: Er freut
sich auf interessante Gespräche und nimmt gerne teil an einer anderen Entdeckungsreise.

„Maskerade 2022“ vom 31. 1. bis 26. 2., also zu den
Faschingswochen, in ihrer freien Darstellung. Sie
bezieht sich auf die Gegenwart und bearbeitete

ihre Exponate mit und ohne Mundschutz fantasiereich. Hinter jeder Maske verbirgt sich seit dem
Mittelalter der Wunsch des Andersseinwollens, des
Dazugehörens, des Gesundbleibens. Also wechselte der Träger seine Daseinsform, seine Rolle,
sein Markenzeichen. Er genießt auch heute eine
neue Freiheit. Diese Verkleidung für das Gesicht
versteckt allerdings auch eine freundliche Mimik.
Durch die Maske jedoch bleibt er ein Fremder. Der
Abstand bleibt gewollt gewahrt.
Karina Stängle
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Präsentationen in der
Geschäftsstelle
Küferstraße 37 in Esslingen

Seit 2021 gibt es jeden Monat eine neue künstlerische Präsentation unserer Mitglieder. Begonnen
hat es im Dezember 2021 mit Pavel Kratochvil, der
Ansichten von Esslingen zeigte, die sehr gut bei
den Gästen ankamen. Seine Arbeiten in Öl auf
Leinwand beeindruckten viele Spaziergänger, die
nicht nur ins Schaufenster schauten, sondern auch
Werke kauften. Im Januar 2022 folgte die sehenswerte Ausstellung von Hans-Dieter Laudin. Seine
Werke waren eine Bereicherung für die Geschäftsstelle. In ungewöhnlicher Technik zeigte er fast kosmische Arbeiten, die an Planetenkonstellationen
erinnerten. Passend zur Faschingszeit begann der
Februar mit Maskenbildern von Karina Stängle.
Da die Aussteller*innen auch einen Schlüssel für
die Geschäftsräume erhalten, sind häufigere Öffnungszeiten möglich, wofür wir alle dankbar sind.

Ausstellung 2022
von unserem
Mitglied Udo Beylich
in der Martin-Luther-Kirche in Waiblingen
Udo Beylich vor dem Triptychon „Im Licht“.
Die Waiblinger Martin-Luther-Kirche war ein schöner Ausstellungsraum für Arbeiten Udo Beylichs.
Gezeigt wurden u.a. mehrere Aquarelle mit transzendentalen Bezügen, z. B. das Triptychon „Im
Licht“ als kosmologisches Element, die Bilder „Alpha et Omega“ und der „Stern von Bethlehem“.
Außerdem waren von seinen neueren großformatigen Acrylbildern „Quo Vadis?“ als Mahnung
zum Klimawandel,
„Lautlos: Wie die Zeit vergeht“ als Menetekel für
unsere Endlichkeit und „Der Kürbisstrunk“ als Fragestellung nach einer metaphysischen Dimension.
Beylichs Bildern ist ein symbolistischer und transzendentaler Faktor gemeinsam. Er fragt nach
den Kräften, die unseren Kosmos bestimmen, und
weil das, worauf es ihm ankommt, nicht für unsere
Augen sichtbar ist, setzt er Elemente unserer Welt
oder des Kosmos als Symbole für eine dahinterliegende zweite Ebene ein. Man muss sich gedanklich mit seinen Bildern auseinandersetzen.
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Jeweils Montag ist Ausstellungswechsel, so dass für
den März Galina Krause gewonnen werden konnte. Mit ihren Bildern stellt sie die schöne Seite des
Lebens dar. Die faszinierende Natur findet sich in
ihren Bildern wieder, ob es eine Landschaft ist, ein
Still-Leben, oder Erinnerungen von ihren Reisen.
Über 10 Werke Öl auf Leinwand konnten wir in der
Geschäftsstelle und im Schaufenster präsentieren.
Wir wollen weiterhin regelmäßig die Ausstellungen
in der Geschäftsstelle wechseln, damit wir in Esslingen präsent bleiben. Daher die Bitte an alle Kunstmitglieder der KünstlerGilde: Reservieren Sie sich
einen Ausstellungstermin in der Geschäftsstelle,
Küferstraße 37. Allerdings muss man selbst das Aufund Abhängen übernehmen. Montags von 12 bis
15 Uhr ist immer offen, aber wer seine Ausstellung
häufiger öffnen will, muss selbst Aufsicht führen.
Trotzdem ist es eine Möglichkeit, sich in Esslingen
zu präsentieren. Gerne dürfen Sie mich direkt anschreiben:
eru.beylich@t-online.de
Wir machen dann einen Termin aus.

BUCHBESPRECHUNGEN

Große Zeiten
kleines Glück
Zum Thema „Krieg
und Freiden“
Rezension zu Gerold
Tietz: „Große Zeiten,
kleines Glück“
Gesamtausgabe Roman 1 + 2, Rogeon
Verlag 2021
Das Buch von Gerold
Tietz ist posthum erschienen und wird zur
Zeit von Aki Jost, dem
Neffen des Autors,
auch über die Geschäftsstelle der KünstlerGilde in
Esslingen vertrieben.
Es ist die authentische Geschichte einer Frau, erlebt

Geschenkte Zeit
Brief Anneliese Merkels an Johanna Anderka
Liebe Johanna,
Deine Gedichte versammeln sich in einem Worthaus, in dem Du Räume mit Deinen Anliegen ausstattest und – nach eigenem Bekenntnis – die Fragen
der Zeit von Dir weggeschrieben hast. Du wendest
Dich jedoch den Themen zu, die uns alle betreffen
und die somit nicht nur ums eigene Ich kreisen. Aus
Schlaf und Traum erwachst du mit eigenen Bildern,
die Du in den Alltag trägst, dessen Geschäftigkeit
Dich nicht mehr berühren muss. Ein Vorteil des Alters, das keinesfalls sorgenfrei ist und Dir die Aufgabe
stellt, Deine Sorgenfäden in Dein ureigenes Muster
zu verstricken. So gelingt es Dir, den oft störenden
und unliebsamen Gedanken Fallen zu stellen, und
sei es nur, um Deine Worte den Morgenvögeln hinzustreuen. Also haben sie immer noch eine nährende und Leben erhaltende Funktion.
Du bist Dir dessen bewusst, dass Du im Herbst Deines
Lebens Wege beschreitest, die auf unser aller Endlichkeit ausgerichtet sind. Dunkle Gedanken, die,
verleiht man ihnen Worte, auch ihr helles Gesicht
zeigen, wenn man in der Lage ist, sich an Kleinigkeiten zu erfreuen und diese Freude ausstreut „über
des Tages dunkles Programm“. Erika Burkart empfahl
in einem ihrer Gedichte „Lies beide Seiten“. Du hast

in der Zwischenkriegszeit bis zur Übernahme Prags
durch die Nazis und zur Vertreibung der Deutschen
durch die Tschechen. Gerold Tietz hat die Gespräche mit der Zentralfigur in Romanform gegossen
und taucht unter Pseudonym selbst im Text auf.
Sprachlich anschaulich, literarisch hochwertig und
lesenswert geschrieben. Inhaltlich auf dem Erlebnisbericht aufgebaut, nahperspektivisch sozusagen.
Schwere Kost, zumindest kapitelweise. Wir erleben
das Geschehen durch die Augen der Frau, ein personaler Roman in der Klassifizierung der Literaturwissenschaft. Ich als Leser musste nach jedem Kapitel
eine Pause einlegen, um das „Miterlebte“ erst einmal zu verdauen und emotional Abstand zu gewinnen. Aber es ist wichtig, dieses Buch ganz zu lesen.
Es betrifft uns als KünstlerGilde-Mitglieder ganz elementar und ist gerade jetzt in diesen Zeiten aktuell
und bedeutungsvoll, auch für unsere selbstgewählte Rolle als Brückenbauer zwischen Ost und West.
Udo Beylich

dies ganz unaufgefordert getan in „Mitternachtsbilder 3“, indem Du fragst: „wenn ich erwache / die
Zeit abzuzählen / Jahre und Tage / Geschenke oder
Last // oder beides in einem“, dann wird daraus
„mehr als die Zahl / die da steht / unterm Strich“.
Im Gedicht „Mahnung“ spielt das bewusste Hinsehen eine wichtige Rolle, besonders in unserer
schnelllebigen und oberflächlich geprägten Zeit. So
wartet eine unbeschriebene Seite auf Worte. Doch
mit dem Fazit „als mahnendes Zeichen / vergeudeter Zeit“ bin ich nicht einverstanden. Wer ein reiches
Innenleben hat - und ohne dieses kann kein gutes
Gedicht entstehen – vergeudet keine Zeit, auch
wenn er nichts tut. Allein das von Dir erwähnte bewusste Sehen des oftmals Geschauten ist eine geistig-seelische Tätigkeit.
Mein Resümee nach der Lektüre Deiner Gedicht ist
in Deinem Anfangs- und Titelgedicht, das zugleich
auch am Ende stehen könnte, wunderbar zusammengefasst als „Geschenkte Zeit“, die sich wie eine
aus der Umhüllung befreite Liebes- oder Freundesgabe als schön und wertvoll entfaltet.
Liebe Johanna, nun hoffe dich, dass ich einigermaßen zum Ausdruck bringen konnte, was mir Deine
Gedichte zu sagen hatten.
Deine Anneliese
Johanna Anderka
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Blau ist mein Hut
Therese Chromik, „Blau ist mein Hut“, Gedichte, Vorwerk 8, Berlin 2019, 123 Seiten, ISBN 978-3-947-238-11-8
Therese Chromik, in Liegnitz geboren, in Kiel und
Husum wohnhaft, Lyrikerin und Prosaautorin, kann
auf eine lange Reihe von Buchveröffentlichungen
zurückblicken. 2011 erhielt sie den Lenau-Preis der
KünstlerGilde und 2013 den Andreas-Gryphius-Preis.
Wer ihren neuen Lyrikband „Blau ist mein Hut“ aufschlägt, merkt, schon bevor er zu lesen beginnt, dass
er etwas Besonderes in Händen hält. Mohnrot leuchtet der Einband, das Inhaltsverzeichnis erscheint
weiß auf schwarzen Seiten, die Gedichte sind, ihren
verschiedenen Längen entsprechend auch verschieden platziert und auf den ersten Blick vermisst
man ihre Titel. Diese sind jeweils im Rand vertikal angebracht.
In seinem Nachwort bezeichnet Helmut Braun Therese Chromiks Sprache mit den Worten: „offen und
klar“; was im ersten Moment vielleicht auf eine Lyrik
schließen lässt, die heute gerne mit „modern, jung
und zeitgemäß“ überschrieben wird und in einem
Prosaton daherkommt, dem es an Rhythmus, Musikalität und Poesie mangelt. Aber dem ist nicht so.
Man muss das Nachwort nicht weiterlesen und auch
nicht Therese Chromiks eigene Aussage („Wenn ich
Gedichte schreibe, will ich Beides bedienen: Gefühl
und Verstand …“), sondern sich den Gedichten zuwenden, hineinhören und sich Gefangennehmen
lassen.
„Ja/ich schlage bei offenem Fenster/mit Sommerhut/und mit Sandalen/blau ist mein Hut/und rosa die
Sandalen/und gelb die Sternschnuppen/die sich an
meine Verse heften/wenn ich über die Milchstraße
gehe//“ Hier findet man zwar eine klare, verständliche Sprache und ein nachvollziehbares Bild, aber
darüber hinaus jenen gewissen, poetischen Klang,

Das Seidenbrokatsofa
Jenny Schon. Das Seidenbrokatsofa. Dittrich Verlag,
Weilerswist-Metternich 2021, 251 S., 12,90 Euro
Der Geist der 70er Jahre „spukt“ bis heute
Betty Pütz – bereits bekannt aus „Der Duft der Bücher“, in dem die 60er Jahre beschrieben werden –
durchlebt die aufregenden 1970er Jahre.
Die Welt scheint offen zu stehen für neue politische
Ideen, für alternative Lebensformen und Beziehungen sowie grenzüberschreitende Reisen.
Zunächst spielt sich ihr junges Leben in der BRD ab.
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den oft erwähnten, doch nie ganz erklärbaren Zauber, den gute Gedichte an sich haben und mit dem
sie den Leser in ihrer ureigenen. Unverwechselbaren
Sprache ansprechen können. Therese Chromiks in
diesem Band versammelten Gedichte, sind solch guten Gedichte, und sie bringt, was ich mühsam und
weitschweifig zu erklären versuche mit ihren eigenen
Worten (z.B. in; „Echo im Schweigen“ S. 52) viel besser
auf den Punkt.
„Wenn du das Echo im Schweigen/hörst wiedergeboren im Wort/wenn sich zwischen den Zeilen/die
Schwingen der Vögel erheben/und abheben zum
Flug/zur Wohnung der Dichter dann/wird ein Wort
wieder geboren//“
Therese Chromiks Themen sind weitgefächert: viel
Alltägliches, Vertrautes aus anderer, aus neuer Sicht
gesehen, Erinnerungen und Landschaftsbilder,
Künstler, Götter und Märchengestalten und dazwischen wie ein roter Faden, Nachdenkliches über das
Leben, Tod und Gedichte. „Das Gedicht/es schläft in
den Armen des Todes/der sucht einen Ort/kurzatmig
mit schnaubenden Nüstern// es hat einen längeren
Atem/als der Tod/sein Traum/lebt immer// „(Tod und
träumen S. 60)
Mir fiel auf, dass ich, eingefangen von dem Sog, der
von Therese Chromiks Worten, ihrem Sprachrhythmus ausgeht, vergaß, die an ungewohnter Stelle
angebrachten Titel zu lesen, ohne dabei etwas zu
vermissen. Keines der Gedichte braucht einen zusätzlichen Hinweis, der das Verstehen erleichtert, wie
es eine Überschrift tut. Sie öffnen sich dem Leser wie
ein guter Gesprächspartner, erwarten Antworten,
inspirieren zu Fragen oder sind einfach nur da, warten darauf, gelesen zu werden, wie ein guter Freund,
auf den Verlass ist zu jeder Zeit. Ich wünsche diesem
ganz besonderem Buch viele Leser, denen es Freund
sein darf.
Johanna Anderka

Als junge Arbeitnehmerin zieht sie in den 60er Jahren nach Berlin, vom Rhein an die Spree, und findet
in einem Buchladenkollektiv Arbeit. Vom hektischen
Wohngemeinschaftsleben mit wechselnden Beziehungskonstellationen, nimmt sie gelegentlich Abstand, wenn sie Tage in der Lüneburger Heide verbringt, auch dort begegnet sie immer wieder neuen
Liebschaften. Bei der Mutter eines Freundes steht
ein rotes Seidenbrokatsofa, von dem aus Betty bald
gern gehörte Berichte ihres aufregenden Berliner Alltags zum Besten gibt.
Die 1970er sind auch eine reiselustige Zeit. Nah und
ferne Länder fallen immer mehr ins Blickfeld. Betty
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Pütz’ Reisen nach Griechenland, Frankreich, Portugal oder in die Tschechoslowakei sind auch politische Reisen, denn dort fanden politische Umbrüche
statt. Ihre Reise 1972 in die Volksrepublik China stößt
auf großes Interesse, weil es damals fast unmöglich
war, dorthin zu reisen. Als Sinologiestudentin im 5. Semester möchte sie in China studieren. Nachdem sie
einen Brief an den damaligen Außenminister Zhou
Enlai mit der entsprechenden Bitte geschrieben hatte, erhält sie nach einigen Woche eine positive Antwort. Ein Studium resultiert daraus nicht, aber eine
mehrwöchige Reise durchs arme Land. Diese Sensation mit ihren Einsichten in das damals weitestgehend abgeschottete „Reich der Mitte“ ist Grundlage
für ihr erstes Buch. 1975 ist das von der Uno ausgerufene „Jahr der Frau“, ihr Blick wendet sich feministischen Themen zu, ihr nächstes Buch behandelt die
„Frauen in China“.
Zeit für kurze Besuche bei ihrer Familie in der linksrheinischen Idylle bleibt noch, doch die Erfahrungen
und Ansichten haben sich längst auseinander entwickelt, trotzdem ist der Vater stolz auf die Tochter,
die als Erste in der Familie eine Universität besucht.

REGENBOGEN
Josef Michaelis, REGENBOGEN, Reime und Kindergedichte, mit Illustrationen von István Damó
Herausgabe und Nachwort: Gabor Kerkes, Verlag:
Muravidek Barati Kör Kulturalis Egyesület – 144 Seiten
Beiliegend ein Hörbuch – ISBN 978-615-6368-0606
Schon beim flüchtigen Durchblättern des farbenfroh
aufgemachten Bandes stellte ich mir vor, wie schön
es wäre, ein Kind zu sein und darin unbefangen und
voll neugieriger Freude lesen und die bunten Bilder
betrachten zu können. Als ich begann, genauer hinzuschauen und aufmerksamer zu lesen, erkannte
ich aber, dass die Lektüre auch Erwachsenen mehr
zu schenken vermag, als Heiterkeit und wehmütige
Nostalgie.
Der Autor, Josef Michaelis, 1955 in einer ungarndeutschen Familie in Braunau / Baranja geboren
und aufgewachsen, studierte an der Janus-Pannonius-Universität in Fünfkirchen, war ab 1977 Lehrer für
Deutsch und Geschichte und seit 1991 als stellvertretender Schulleiter beschäftigt.
Bereits 1976 begann er seine literarische Tätigkeit mit
Gedichten in deutscher Sprache und heute kann er
auf zahlreiche Veröffentlichungen zurückblicken, auf
Kinderbücher aber auch auf Prosawerke (darunter
mehrere zweisprachig) und auf einen Sagenband.

Heimat ist ihr jetzt aber Berlin, sie wohnt am Kleinen
Wannsee, in der Nähe des Kleist-Grabes, auch wenn
sie sich dort im Schnee- und Eiswinter 1978/79 ein
Bein bricht.
Mit der Gründung der „Grünen“ 1978 wird der Klassen- und Arbeiterkampf obsolet, die K-Gruppen lösen sich auf, eine neue Zeit bricht herein.
Wunderbar hüllt der grafisch äußerst geschmackvoll
gestaltete Buchumschlag des „Roten Seidenbrokatsofas“ diese stürmische Dekade der 1970er Jahre ein.
Für Ältere, die die Zeit damals erlebt und mitgestaltet
haben, werden sicher viele Erinnerungen wach, für
Jüngere erschließen sich Zusammenhänge, die bis
heute unser Leben menschlicher und gleichberechtigter machen.
Jenny Schon gelingt es überzeugend, den Schwung
und Elan des damals neuen Slogans „Das Private ist
politisch“ wieder aufleben zu lassen. Nicht nur Betty
Pütz, sondern auch die Autorin ist sicherlich weiterhin
von diesem Zeitgeist geprägt – und wir LeserInnen
genießen den Sog mit jeder Seite aufs Neue.
Anna Gerstlacher, M.A., 14059 Berlin, Philippistr. 3

Das neue Buch mit dem Titel „Regenbogen“ – einem
Symbol für Hoffnung, aber auch für die Vielfältigkeit
und das Wunder des Lebens – enthält 84 Gedichte.
Viele davon sind in Reimform geschrieben und daher leichter einprägsam. Sie haben das Potenzial,
Ohrwürmer zu werden, als Kind gehört und nachgesprochen, später nie ganz vergessen und noch nach
Jahrzehnten abrufbar.
István Damó, der den Band mit wunderschönen
phantasievollen und dennoch lebensecht wirkenden, bis ins Detail liebevoll ausgestalteten Zeichnungen bereicherte, wurde 1951 in Hermannstadt /
Siebenbürgen geboren, studierte Graphik und war
in Bukarest als Illustrator für Verlage tätig, bis er 1990
aus politischen Gründen Rumänien verließ und sich
in Ungarn niederließ, wo er seine künstlerische Tätigkeit weiter ausüben konnte.
Im Zusammenklang mit Wort und Bild, Zeichner und
dichter, entstand ein Werk, das Dr. Gabor Kerkes im
Titel zu seinem Nachwort „Kindgerecht – nicht kindisch“ bezeichnet. Er drückt damit aus, was hier gelungen ist, nämlich die kleinen und großen Leser aus
der Hektik sich überschlagender Informationen an
jenen imaginären Ort zu führen, von dem aus das
Leben in allen Facetten mit Kinderaugen betrachtet
werden kann.
Johanna Anderka
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Hana oder das
böhmische Geschenk
Tina Stroheker, „Hana oder das böhmische
Geschenk“, KrönerEditionKlöpfer, Stuttgart 2021
160 Seiten ISBN 978-3-520-75901-6
Von Tina Stroheker, der in Eislingen / Fils lebenden
freien Autorin, Herausgeberin und Initiatorin literarischer Projekte erschien ein neues Buch, in dem sie
über die 2019 verstorbene Tschechin Hana Jüptnerová auf eine ganz besondere, wohl einzigartige
Weise vorstellt. Anhand von 67 Fotos und erläuternden kürzeren Prosatexten begleitet sie Hana von
der Jugend bis zu ihrem frühen Tod.
Hana Jüptnerová lebte in Vrchlabi (Hohenelbe) im
Riesengebirge, war Lehrerin Dolmetscherin, Dissidentin, Brückenbauerin zwischen Deutschen und
Tschechen und Christin. Vor allem aber war sie, wie
man zwischen den Zeilen lesen kann, eine Freundin
der Autorin, jemand der ihr trotz räumlicher Entfernung nahe stand, sonst wäre dieses wundervolle
Buch nicht in der Art und Weise entstanden, in der
es sich dem Leser darbietet; offen und mutig, berichtend und interessant und sehr, sehr poetisch.
Nach Hanas Tod wurde Tina Stroheker von der Familie gebeten, aus einer Anzahl in einem Pappkarton aufbewahrter Fotos eine Auswahl zusammenzustellen, um dadurch ihr leben nochmal
bewusstwerden zu lassen. Dies ist Tina Stroheker voll
und ganz gelungen.
Schon die Auswahl der Fotos zeigt ihre Einfühlsamkeit und ihren Blick für das wirklich Wichtige in Hanas Leben. Manche Fotos sind unscharf, manche
einfach Schnappschüsse, aber einige beeindrucken durch ihre Schönheit, und es gelingt ihnen,
betroffen zu machen. Da ist z.B. der Blick aus dem
Fenster des Krankenzimmers auf einen himmelblau-

Barlach, Kollwitz und
der Krieg
Ich war in Apolda. Na, und? Das ist doch nichts
Besonderes. Leerstehende Wohnungen und Geschäfte gibt es fast überall und Umleitungen, die
einen immer wieder zur Verzweiflung und zum
Ausgangspunkt zurückführen. Bierkenner schätzen das Apoldaer Bier, wobei sie streiten mögen,
ob „Wanderbursche“ oder „Wandermädel“ zu
bevorzugen ist. In jedem Fall passt Apoldaer Hel-
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en Himmel (Seite 101), der sanft gefärbte Regenbogen über einer Fläche aus Schnee (Seite 122) oder
jenes, auf dem Hana mit ihrer kleinen Enkelin und
einem weißen Hündchen in ihrem Krankenbett liegt
und so zufrieden lächelt, als hätte das, was auf sie
zukommt, für sie allen seinen Schrecken verloren.
In den Texten nimmt Tina Stroheker den Leser an
die Hand und führt ihn näher an die Bilder heran,
nennt auch die alltäglichen Sorgen und Schwierigkeiten und die hellen Momente der Freude und des
Glücks an den einfachen Dingen beim Namen.
Aber sie weist auch auf das Versteckte hin, auf das
scheinbar Unwichtige und hinterfragt seine Bedeutung.
Fragen sind Tina Stroheker besonders wichtig. Manche der Texte bestehen überwiegend aus Fragen,
die sich zwar auf die Bilder beziehen, aber weit
über das darin Sichtbare, das Abgebildete hinaus
gehen. Damit gelingt es ihr, den Leser nachdenklich zu machen, nach Ähnlichkeiten mit sich selbst
gestellten Fragen und nach Antworten zu suchen,
die Hana vielleicht bekommen hatte, aber nicht
mehr weitergeben konnte. Der forschende Blick
auf Hanas Leben, ein fremdes Leben, erweitert die
Sicht auf das Eigene.
Nicht versäumen möchte ich, auf das schöne Äußere des Bandes hinzuweisen. Es ist eine Freude, ihn
in der Hand zu halten, aufzuschlagen und darin
zu blättern; von vorne bis zur letzten Seite, bis zum
Klappentext, in dem Birgit Heiderich schreibt:
„Am Ende der Reise durch Hanas Leben regt sich
der Wunsch, das Buch gleich nochmals zu lesen,
diesmal von hinten nach vorn … Aber da ist Hanna
Jüptnerová ja bereits wieder lebendig für immer, in
diesem poetischen Lebens-Album von Tina Stroheker“.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Johanna Anderka
les wunderbar zu einer deftigen Thüringer Bratwurst. Andere Menschen wissen, dass in Apolda
über 50.000 Glocken gegossen worden und in
die ganze Welt geliefert worden sind. Aber deswegen bin ich nicht auf erstaunlich leeren Autobahnen Ende März nach Thüringen gefahren,
sondern wegen der Barlach-Kollwitz-Ausstellung
im Kunsthaus. Ich wundere mich immer noch,
wie eine so unbedeutende Stadt eine solch großartige Ausstellung unter dem Leitwort „Über die
Grenzen der Existenz“ mit weit über 100 Exponaten zustande bringt. Und etliche sind so zeitgemäß: „Nie wieder Krieg!“ Wer kennt nicht Kollwitz‘
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Plakat? Ihr Sohn starb ja im 1. Weltkrieg. Sie trauerte: „Es ist genug gestorben! Keiner darf mehr
fallen!“ Dafür steht ihre Pietà. Und dafür steht der
Nachguss von Barlachs Friedensengel mit dem
Antlitz der Kollwitz. Uns berühren das entsetzliche
Grauen des Krieges, der Schmerz und die Trauer
der Mütter, denen der Krieg ihre Männer und Kinder raubte. Damals und heute wieder durch Putins verbrecherischen Angriff auf die Ukraine!
Barlach kannte die Ukraine: 1906 reiste er 2 Monate nach Kiew und Charkow, wo er seinen Bruder
Hans besuchte, der als Heizungsbauingenieur in
Charkow arbeitete. Er hielt sich in Pokatilowka
bei Charkow auf und reiste nach Belgorod und
ins südlich gelegene Donezbecken. Diese Reise
hatte das gesamte Schaffen des Künstlers bis zu
seinem Tod 1938 grundlegend geprägt. Er sah die
Elenden, die Bauern und Bettler in lebensbedrohender Armut. Damals wohnten noch mehr oder
weniger friedlich Ukrainer, Russen, Juden, Armenier, Zigeuner (damals so genannt), Usbeken,
Deutsche, Tataren und Griechen zusammen.
Barlach und Kollwitz standen ihrer Zeit kritisch

Rummeln
(himmerod/Eisenschmitt, 28. Mai 2022)
So sprangen die Wasser von Sintflut zu Sturzflut zu
Regen, wie er noch nie, wie er in ihrem Leben
noch nie …
und brach die Bäume, und wusch die Felsen
riss Kiesel und Häuser und Menschen mit dem
Wasser im Sturzbach hinunter, und
Rummeln erfüllten das Tal
dann Stille - dann Totenstille
Jemand drehte die Kurbel und brachte
im Innern die Walze auf Schwung, die hob
Stifte an, gab den Luftstrom Frei und
zitternde Zungen sangen das Lied vom
Leierkastenmann
Auch wir drehten uns, als wir Kinder sein durften
ritten Pferdchen und Kutschen und Lokomotiven
ritten Panzer, Raketen und Marschflugkörper
und waren noch immer fast Kinder
und begriffen nicht, dass die Welt kaputt geht
von unserem Ringelspiel
Stolz jonglierten die Physiker mit ihren Formeln
schoben Atome wie Kegel zusammen
schwere Kerne, Uran, Plutonium

gegenüber und setzten sich mit ihrer Arbeit unermüdlich für Gerechtigkeit und Frieden ein.
Sinnbildlich dafür befindet sich im Zentrum der
Ausstellung das Güstrower Ehrenmal, auch
„Schwebender Engel“ genannt. Dieses Mahnmal
des Friedens schuf Barlach zum Gedenken der
Opfer des Ersten Weltkrieges für den Dom seiner
Heimatstadt Güstrow. Bei den Nationalsozialisten
galten Barlach und Kollwitz als antideutsch und
entartet.
Barlach und Kollwitz wollten mit ihren Werken die
Welt verbessern. Es gelang ihnen nicht. Fassungslos stehen wir vor ihren Arbeiten, die heute durch
den mörderischen Putin-Krieg mehr denn je aufwühlen.
Noch einmal: „Es ist genug gestorben!“
(Die Ausstellung wurde 2018 schon einmal im Nationalen Kunstmuseum der Ukraine in Kiew gezeigt. In nur 5 Wochen Ausstellungszeit zählte das
NAMU Kiew 9.419 Besucher.)
Rainer Goldhahn

und nur das Wasser, das schwere Wasser
bremste den tödlichen Sturz ins
sonnengrelle Chaos

Versuchsweise rummelte es dann doch, zweimal
im Ernst
häufiger aus Versehen, und weiter drehte die Welt
der Planet mit der blauen Farbe; nachts sah man
aus
der Umlaufbahn Blitze unter den Wolken, als
zündete jemand Silvesterraketenaber es war im März!
Zwar verbrannte man niemand mehr, weil man
sich stritt
ob Erde, ob Sonne im Mittelpunkt stünden
der Welt, die größer und größer wurde …
ferner und schneller flohen die Sterne, als
liefen sie vor uns davon – warum?
Wäre da nicht im innersten Zentrum etwas
das aussieht wie Nichts und doch alles
an sich reißt und zusammenhält, selbst das
Licht in sich sammelt, wie wir den Weizen
Bis zur nächsten Aussaat
Weizen, aus dem mit Wasser und Hefe
Sauerteig wird, unser tägliches Brot
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zu dem das Wasser wie Wein schmeckt
wenn man nichts weiter hat
Anmerkung:
Das Wort Rummeln bezeichnet Schluchten in einer
Moränenlandschaft, die durch Sturzbäche nach
und nach ausgewaschen werden: das Wasser
reißt den Sand mit fort, bis große und kleine Kiesel
bloß liegen, tiefer rollen und vom Wasser geschliffen werden. Dabei ertönt ein dumpfes, rumpelndes Geräusch: Rollen und Rumpeln gleich Rummeln. (B. K.)
Bernd Kebelmann

Zeitschleifen. Räume
und Träume
– In Memoriam Stephen Hawking (*) –
(Himmerod/Eisenschmitt, 1. Juni 2019)
Gott, wie ich dich suchte in meinen
altsprachlich antiquarischen Träumen
hinter sieben kristallenen Sphären
von Satelliten zernagt, wie
durch Ameisen, die von der
Hirnrinde zehren, ein
Zuckergeschlecht auf der Suche nach
reiner Energie
Wie die Oberfläche der Kugel sich krümmt, der
Euklidischen Geometrie getreu
kreisen wir endlos und philosophieren
über die Logik der Katastrophen, denen
Glückstage folgen wie Sonne auf Regen
Ohne Gedanken an dich.
Du aber, zeitgleich mit Ewigkeiten
begeisterst uns mit Licht!

Straßenasyl
Die Großstadtlichter werfen die wattstarke Lichtdecke in die Nacht. Reklameröhren schreien über die
Straßen hinweg, wo die beste aller Welten zu finden
sei. Andere Reklamelichter flackern unruhig und
sterben langsam vor sich hin.
Autos bewegen sich auf den Straßen. Ihre Lichter
spiegeln sich auf den regennassen Straßendecken.
Die Hinterräder wirbeln kalt feuchte Schleier auf, die
sich alsbald auflösen. Rote Bremslichter signalisieren,
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Stephen Hawking, er spürt
deinen Atem in den Massen
des Nichts und Alles, sieht
dich fluktuieren im Elementaren, hervor aus dem
Urgrund der schwarzen
Löcher, ein zerfallendes
Teilchen, ein schweigender
Blauwal, der selten
aber verlässlich aus der
Tiefe des Zeitozeans emporsteigt
Er kam dir nahe, Hawking,
im Rollstuhl, ein Tapferer, der
seine eigenen
Gottesbeweise leugnete!
Wurmlöcher nannte er sie, zu parallelen Welten, in
dein Spechtloch, das du nur selten verlässt, um
an den Altären zu nagen, unsere klugen Bücher
zu hacken, die
Monaden zu fressen wie spätbarockes
Geistreich Vertrocknendes Seelenfutter
Steven spielte mit dir; du schlugst ihn
mit Krankheit, gabst ihm die Geißel der Ohnmacht zu
schmecken, dass er klug werde und
zu wissen verlangte, was wir von dir
zu glauben versuchen: dass du nicht etwa
Nichts bist! Vor dir krümmt sich der Raum
beugt sich das Licht, steht die Zeit
für Momente still
Dies sind Augenblicke des Glücks, der
kindlichen Phantasie, der
Unerforschlichen Liebe, durch die wir
tiefer schauen.
Bernd Kebelmann

dass Autofahrer das Gebot der Verkehrsampeln beachten und sie verbinden sich mit dem auf der Straße reflektierten Rotlicht der Ampel. Der Motor beruhigt sich zum Schnurren, die vom Sturm getriebenen
Regentropfen trommeln auf das Blech der Autos.
Gelb, grün – die Bremslichter erlöschen, die Motoren erheben die Stimmen, die Autos fahren ab, die
Fahrer schalten hoch und die Ampel bleibt allein zurück, ihrem Lichtspiel überlassen.
Fenster der Gebäude sind erleuchtet und verkünden, dass hier Menschen noch nicht schlafen. Grü-
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ne Vorhänge, gelbe Muster, vorhanglose Fenster.
Manchmal huschen Schatten hinter den Fenstern
vorüber und verschwinden hinter den Mauern. Unbekannt die Namen, Gesichter, Eigenarten der
Schattenträger.
Die letzte Straßenbahn der Nacht rumpelt der Endhaltestelle zu. Zwei müde Gesichter schweigen
durch die regenbeschlagenen Scheiben in die
Großstadtnacht. Kein Mensch wartet an der Haltestelle, an der die Straßenbahn pflichtbewusst hält.
Die Türöffnungsknöpfe leuchten auf, erlöschen, die
Straßenbahn fährt mit einem Polterton an, in den
sich das Motorengeräusch mischt, sie entschwindet in der Nacht.
Ein Stadtstreicher schwankt zu seinem Schlafsaal
Unterführung, in dem die Kollegen bereits sind.
Vielleicht schlafen sie, vielleicht sind sie erfroren. An
der Treppe umklammert er das Geländer, setzt vorsichtig Schritt vor Schritt. Trotz seiner Vorsicht muss
er akrobatische Balanceakte vollbringen. Der Wermuttag geht dem Ende zu, die schweren Alkoholträume erwarten ihn.
Die Großstadtlichter, die wenigen erleuchteten
Fenster, die träumenden Häuser und die sinnlos
spielenden Ampeln sind nun die Szenerie. Heilig
Abend war selten derart sturmdurchpeitscht, ohne
Schnee. Der Wind treibt die schweren, eisigen
Regentropfen in alle Ecken und Winkel der Stadt.
Schritte hallen von den Gebäudewänden wider.
Ein Paar erscheint aus der Straßenecke. Ein Mann,
eine Frau und ein Esel, auf dessen Rücken die wenigen Habseligkeiten gebunden sind. Sie kommen
aus Afrika, ihre Hautfarbe ist dunkelbraun, die Kleidung schäbig.
Verzweifelt versucht die Frau ihrem Bauch Wärme

zu geben. Sie ist schwanger. Die kalten Finger des
Regens trachten danach, das ungeborene Kind zu
berühren. Beide bleiben stehen und die erschöpfte Frau stützt den linken Arm auf den Rücken des
Esels. Sie drückt ihren Bauch vollständig an dessen
Körper. Wehmütig starrt der Mann auf die gegenüberliegende Straßenseite, Tränen vermischen sich
mit dem Regenwasser auf seinem Gesicht. Er weiß,
dass die Wehen einsetzten und ihr Kind sehr bald
zur Welt kommen wird.
Aus ihrem Heimatland wurden sie vertrieben. Wären sie nicht geflohen, hätten die Schergen des
Regimes sie verhaftet und das Schicksal aller, die
die Regierungs-ideologie nicht gutheißen, wäre
auch ihr Schicksal geworden. Man hätte sie im Namen des Staates gefoltert oder getötet. Namenlos wie sie sind, hätte die Welt keine Notiz davon
genommen. Rechtzeitig gelang beiden die Flucht
und auf Umwegen kamen sie in Deutschland an,
dessen Menschen und Ämter ihnen gegenüber
kalt und distanziert auftreten. Die Hautfarbe ist
nun der Grund der Verbannung. Niemand wollte
sie aufnehmen und sie getrauten sich nun in keines
der Krankenhäuser, trotz der einsetzenden Geburt,
denn sie fänden wohl auch dort keine Bleibe. Die
Straße ist ihre Wohnung und auch hier werden sie
nicht geduldet.
Beide denken daran, dass heute der 24. Dezember ist, doch wagen sie es nicht, an Haustüren zu
pochen, um zu fragen, ob sie den Augenblick der
Geburt Zuflucht fänden. Kein Mensch ließe sie ein.
Sie sind fremd und arm.
Das Kind wird diese Nacht überleben, trotz der unmenschlichen Umstände, die seine Geburt umgeben werden auf der Straße der großen Stadt in dieser
Nacht, die als die Heilige Nacht gefeiert wird. Die Weihnachtsengel und
Hirten sind anderswo beschäftigt, seit
sie in den Diensten der Händler stehen.
Die bereits aufgetauten Festbraten
warten vorgekocht in Töpfen auf den
Herdplatten, die bereitgestellten Frühstückseier thronen in den Eierbechern,
ihren letzten Träumen hingegeben.
Ein Menschenpaar und ein Esel durchschreiten die Nacht, in der ein Kind auf
der Straße geborgen werden soll. Die
Wehen nehmen zu. Die meisten der
Straßenlichter sind erloschen und die
Bürger schlafen tief und träumen vom
Christkind. Der Regenwind trommelt
ein eisiges Lied an die Fenster.
Martin Kirchhoff
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Der andere Hirte
Über Nacht war Schnee gefallen. Dezemberschnee. Aus den Straßenlampen, die an ihrem
Schulweg lagen, fiel müdes Licht auf das weiße
Laken des Winters. Sie ging den Klostergebäuden
entlang und erreichte die breitgeschwungene Kirchentreppe, die vom Martinsberg zur Stadt hinunterführte. Hier nahmen ihre kleinen Füße die Spur
eines Vorausgegangenen auf. Manchmal sah sie
um diese Zeit Soldaten aus der Kaserne kommen.
Am Fuße der Treppe, wo der Marktplatz sich zum
Berg hin öffnete, blieb Lisa stehen.
Hier war das schönste Schaufenster der ganzen
Stadt, das des Wachsziehers. Auch mit geschlossenen Augen hätte sie die Stelle erkannt. Einzigartiger, weihnachtsverheißender Duft drang bis auf
die Straße heraus. Und während sie ihr Gesicht gegen die Scheibe presste, spürte sie nichts von der
frostigen Härte des Glases. Ihre Augen waren gefangen vom Funkeln und Gleißen der Christbaumkugeln und vom Glitzern der Lamettafäden, die
als Silbergeflecht auf den Tannenzweigen hingen.
Darunter standen ein paar Engel aus Ton, umhüllt
von prunkvollen, goldschimmernden Gewändern. Aber ihre Gesichter waren ohne Geheimnis.
Wie ganz anders die Figuren aus Großmutters Krippe! Jede einzelne von ihnen hatte etwas Einmaliges. Unverwechselbares. Und in manchem Jahr
kam eine neue hinzu, von Großmutters geschickten Händen aus Draht und ein paar Stoffresten
selbst zusammengefügt. Heute Nachmittag, fiel
Lisa ein, heute Nachmittag wird Großmutter die
Krippe aufstellen; sie hat es mir versprochen. Aber
warum hat sie sich dieses Jahr so lange darum
bitten lassen? Das Schlagen der Kirchenuhr riss sie
aus ihren Gedanken. Sie rannte los und erreichte
die Schule – gerade noch beim gellenden Ton der
Klingel.
Am Nachmittag zog Lisa die Lampe tiefer über
den Tisch, als die alte Frau vom Dachboden zurückkam. Sie hielt einen braunen Pappkarton in
den Händen, der mit einer zerschlissenen Krawatte des Großvaters verschnürt war. Lisa sah
die blaugeäderten Hände sorgfältig den Knoten
lösen, den Deckel abheben und bedächtig aus
gelblichem Seidenpapier buntbemalte Holzfigürchen herausschälen. Sie waren kaum so groß wie
Lisas Hand, und jedes dieser sehr alten, zerbrechlichen Geschöpfe war ihr vertraut:
Die Heilige Familie mit dem Jesuskind, Ochs und
Esel, Hirten mit langen Stöcken und dunklen
Schlapphüten, zottige Schafe und Jäger mit ihren
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Flinten, rotbackige Bäuerinnen mit Körben und
bauchigen Krügen, Kaufleute mit umgehängten
Geldtaschen, und nicht zuletzt die drei Weisen aus
dem Morgenland, die aber erst am Dreikönigstag
bei der Krippe eintrafen. Heute aber sah Lisa einen Hirten, der ihr fremd war:
Er hatte einen langen, grauen Mantel an, wie ihn
die Soldaten trugen, die täglich an der Kaserne
standen. Sein bleiches Gedicht machte ihr Angst.
„Einen Mandel wie diesen hat auch Onkel Erwin
getragen, als er …“ Sie stockte, weil die Großmutter eine jähe Handbewegung machte. Ein einziges Mal hatte ihn Lisa in Uniform gesehen. „Feldgrau …!“ hatte er lachend gesagt, und schon ein
paar Wochen später hin an seinem Foto, das auf
der Kommode stand, ein Trauerflor.
Lange hielt die Großmutter den Hirten in der
Hand. Ihre Fingerkuppen strichen über die Mütze,
das blasse Gesicht, den Mantel und die Schuhe.
Dann stellte sie ihn ganz nahe zum Kind in der Krippe, und Lisa sah, dass ihre Hand zitterte.
Nach dem Tode der Großmutter verging eine Reihe von Jahren, bis Lisa wieder einmal in die kleine Stadt zurückkam. Das schadhaft gewordene
Dach des alten Hauses machte eine Besprechung
mit einem Handwerker erforderlich. Alexander,
einer der Söhne, der noch ein paar Tage Semesterferien hatte, fuhr mit ihr durch die engen Straßen. Aber die herausgeputzten Häuser blieben
ihr fremd, und auch das Haus des Wachsziehers
suchte sie vergebens; eine Boutique nahe der
Kirchentreppe machte mit poppigen Farben auf
sich aufmerksam. Am Haus der Großmutter wartete der Meister bereits unter dem Vordach. Er hielt
eine Zeitung in den Händen. Mechanisch las Lisa
die Schlagzeilen auf der Titelseite:
Bombardierungen gehen weiter – kein Waffenstillstand zu erzielen.
Sie ging die schmale Stiege zum Dachboden hinauf. Die einzige Dachluke war mit einem dicken
Schneepolster bedeckt, ließ kaum Licht eindringen. Während Lisa über den Bretterboden tappte, wäre sie beinahe über etwas gestolpert: eine
Schachtel, mit einer dicken Staubschicht überzogen. Das war der braune Pappkarton!
Ihre Finger konnten nicht schnell genug die Verschnürung lösen. Aber schon bald ließ sie den Deckel sinken: nur leeres, zerknittertes Papier quoll ihr
entgegen. Enttäuscht hob sie den Deckel noch
einmal. Und da sah sie ihn. Zwischen gelblichem
Seidenpapier. Den anderen Hirten, den niemand
hatte haben wollen.
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Behutsam nahm sie ihn heraus, bettete ihn auf ihre
Hand, und ihre Fingerkuppen strichen voller Zärtlichkeit über die Mütze, das blasse Gesicht, den
Mantel und die Schuhe.
Der Handwerker hatte schon geraume Zeit mit
der Taschenlampe am Gebälk entlanggeleuchtet. „… Das sieht schlimm aus hier oben, sehen Sie
selbst …!“
Lisas Blick löste sich nicht von dem Hirten. „Feldgrau …“, murmelte sie, und in ihrer Hand lag der
Hirte schwer wie Stein.
Hannelore Nussbaum

Der neue Weg zum
Glück
(Glosse)
Die vielen Glücksberater unserer Zeit wissen, war
zu tun ist, wenn man einen glücklichen Tag erleben will. Wichtig ist vor allem die Ernährung mit
Superfood-Produkten. Wer für seine Mahlzeit pulverisierte Acal- und Heidelbeeren mit Kurkuma
würzt, kann schon nach kurzer Zeit mit Glücksgefühlen rechnen. Allerdings darf auch die tägliche Meditation nicht zu kurz kommen. Denn die
regelmäßige Versenkung in die unbekannten Tiefen des eigenen Ichs gehört inzwischen zu den
Voraussetzungen ganzheitlichen Behagens. Das
alles verschlingt viel Zeit. Dennoch hat der moderne Mensch auf dem Weg zum Glück nur dann
Erfolg, wenn es ihm bei allem Zeitdruck gelingt,
sich ständig in Begeisterung zu versetzen. Selbst
die Glücksberater räumen ein, dass Begeisterung
in unserer Zeit zu einer hohen Kunst geworden ist.
Denn die Nachrichten der Medien, die Zinserträge auf dem Sparbuch und der ungehemmte Höhenflug der Inflation beeinträchtigen das Bemühen, den Tag mit selbsterzeugter Begeisterung
zu durchlaufen. Vielleicht sollte man nicht den
zeitgenössischen Glückslotsen, sondern Johann
Wolfgang von Goethe folgen, der weder im Superfood noch in der Meditation, sondern in der
Arbeit die Grundlage des Glücks sah. An den befreundeten Maler Johann Heinrich Meyer schrieb
er 1793: „Ich wünsche glück zu Ihrer Arbeit, vielleicht kommt die Begeisterung während des Machens.“
Erich Pawlu

Erinnerungen
an so manche Deutschbalten und
deutschbaltisches Erbe
Wenn man im Esslinger Pliensaufriedhof vor der
schweren Granitplatte des Ehresgrabes des ersten
Erzbischofs der Evangelisch Lutherischen Kirche
Lettlands steht, mag sich so mancher wundern,
daß dort „Prof. Dr. Teodors Grünbergs“
herausgemeißelt zu lesen ist. Das „ü“ gibt es im
Lettischen nämlich gar nicht, sondern es wird durch
ein „ī“, also ein i mit Längungsstrich ersetzt. Aber so
war seine Unterschrift, und so wünschte er es sich.
Dazu paßt folgende ver-wunderte Feststellung,
die sein Nachfolger Erzbischof Arnolds Lūsis mir
einmal über seinen Besuch im Oberkirchenrat der
Lett. Ev. Luth. Kirche in Riga in der 2. Hälfte der 30er
Jahre des letzten Jahrhunderts erzählte: Damals –
auf dem Höhepunkt des Nationalismus überall in
Europa - war die gegenseitige Verkehrssprache im
lettischen Oberkirchenrat überwiegend deutsch.
Gerade in der ernsthaften Wahrnehmung der
geistlichen Verantwortung für das lettische Volk
und seine Gemeinden, wollte man auf das Erbe
der theologischen Muttersprache der Reformation
nicht verzichten. Und sooft ich aus dem Rigaer
Dom kommend mich links zur Düna wende,
komme ich am Herderdenkmal vorbei. Selbst nicht
Deutschbalte, steht er doch für den großen Beitrag,
den auch gerade viele deutschbaltische Pfarrer bei
der Wahrnehmung und Entwicklung der lettischen
Volkstraditionen gehabt haben.
Als einen Vertreter dieser Pfarrer, die in Lettland bis
zum Zweiten Weltkrieg in lettischen Gemeinden
dienten und diesen Dienst dann in Deutschland
fortsetzten, möchte ich Pfarrer Vilhelms Bušs
(natürlich deutsch geschrieben: Wilhelm Busch!)
nennen. 1881 geboren und 1912 ordiniert, war er
Pfarrer in den Landgemeinden Linde-Birzgale und
Valle gewesen und lebte zuletzt in Sillenbuch bei
Stuttgart. Trotz Herzproblemen half er noch bei
Bedarf bei unserer Gemeindever-sorgung aus. Als
kleines Kind sollte ich ihn in Esslingen zur Südkirche
begleiten, die etwas über dem Talkessel liegt. Ich
erinnere mich, wie er, hochgewachsen und hager,
dabei an einem Schaufenster stehenblieb, um Luft
zu schöpfen. Interessiert schaute er sich die Auslagen
an und sagte dann: „Wie viele schöne Sachen, die
ich alle nicht brauche!“ Mit Bescheidenheit und
Freundlichkeit, und zugleich ganz sachlich.
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So gibt es eine ganze Reihe von Deutschbalten,
die nach dem Zweiten Weltkrieg besonders hier in
Deutschland das Bewußtsein der gemeinsamen
Heimat und Geschichte mit den geflüchteten
Letten gefördert haben, und ich bin dankbar, ab
Ende der 60er Jahre viele kennengelernt zu haben.
Elmā rs Ernsts Rozītis
Erzbischof emeritus

und Verstand alle Probleme in dieser Region so
regeln, dass allen Völkern Gerechtigkeit zuteilwird.
Vor allem Lebensmut brauchen wir jetzt in
dieser grausamen menschenverachtenden Zeit.
Krieg ist kein Mittel zur Lösung von Konflikten. Im
Empfinden leide ich (aus eigener Erfahrung)
mit den armen Menschen überall, die von der

Gedanken zu Krieg
und Frieden
Aus Briefen und aus dem Tagebuch (1991)
Je näher der 15. Januar heranrückt, desto
unheimlicher wird es uns. Mehrfach am Tage
fragen wir uns: wird der Friede erhalten bleiben?
Wenn nicht – welches Unheil wird über viele
Menschen hereinbrechen? Wenn verhandeln zu
nichts führt, hilft nur noch beten!
Heute
Morgen
meldeten
Rundfunk
und
Fernsehen, dass in der Nacht zum 17. Januar die
multinationalen Streitkräfte unter Führung der
USA die Bombardierung militärischer Anlagen im
Irak und besonders in Bagdad begonnen haben.
Offenbar seien die meisten Raketenstationen
und Teile der Luftwaffe stark getroffen worden, so
dass Israel vermutlich keine Angst mehr vor einem
Raketenangriff zu haben braucht. Das furchtbare
Grauen ist nun doch entfesselt worden. Hoffentlich
wird es möglich sein, die Kriegsregion zu begrenzt
zu halten. Wie schnell wird die Menschheit zum
Frieden zurückfinden dürfen? Die zahllosen
unschuldigen Opfer sind beklagenswert.
Orgelvesper in der Pauluskirche. Wolfgang Kleber
spielte Werke von Johann Sebastian Bach. Trost für
die Seele. – Gemeinsam mit Pfarrer Grünewald,
welcher die Liturgie hielt, beteten wir (die
Gemeinde) für die Wiedererlangung des Friedens
in den Krisenherden der Welt, insbesondere für die
Golfregion und die Baltenländer.
Das neue Jahr hat nun leider schlimme Zeiten
gebracht, für zahllose Menschen Schmerzen und
Trauer, Elend und Tod – und niemand weiß: wie
wird es enden. Jeder Krieg entwickelt sich zum
unkontrollierbaren Chaos; dies gilt besonders
für unsere Zeit der perfekten Waffen. Möge der
Frieden dann alle Verantwortlichen mit Einsicht
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Kriegsfurie gepeinigt werden, jetzt vor allem die
unschuldigen Menschen: Frauen und Kinder, Alte
und Kranke, die Schutz vor den Bomben suchen,
aber auch die Soldaten, die in diesem Inferno ihr
Lebenslicht so plötzlich ausgelöscht bekommen.
Vielleicht hast Du auch an Deinem Festtag soviel
Freiheit, liebe Freundin, dass Ihr einen Gang
durch den stillen verschneiten Park erleben könnt.
Möge das leuchtende Weiß ein Zeichen bald
wiederkehrenden Friedens sein. Vorerst ist es für
Viele die Farbe des letzten Gewandes …
Sehr beeindruckte und Dein Bericht, liebe Inge,
über Deine Aktivitäten während der Golfkriegszeit.
Wir finden es großartig, dass Du Dich um Frauen
amerikanischer Soldaten kümmertest und mit
ihnen in die Kirche zum gemeinsamen Gottesdienst
gingst. Das ist echte Friedenshandlung.
Inzwischen ist der Krieg – welcher auch uns
sehr beschäftigte und seelisch belastete –
vorüber. Doch seine Auswirkungen werden der
Menschheit noch viel Unheil bringen – vor allem
die brennenden Ölquellen …
Auch wir haben aufgeatmet, als der Goldkrieg zu
Ende ging. Vor allem war ich in großer Furcht vor
dem Bodenkrieg. Zum glück hat er nicht so viele
Menschenleben gefordert, wie zu befürchten war
– aber jedes Opfer ist einem Krieg bedeutet die
Abkürzung eines hoffnungsvollen Lebens. Eure
Sorgen betr. Eurer Söhne verstehen wir sehr gut,
zumal F. ja beim Militär ist. Doch nun dürfen wir
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hoffnungsvoll in den kommenden Frühling schauen
(wenngleich wir noch nicht wissen, welche
Umweltschäden als Folge der Kriegshandlungen
die Menschheit noch bedrohen werden!)
Mein größter Wunsch an dieses noch junge Jahr
ist: es möge die Menschen nach Beendigung
dieses Krieges endlich zur Einsicht kommen lassen,
dass kriegerische Auseinandersetzungen keine
Lösung bringen, sondern nur Blut, Tränen, Schmerz
und Tod – wenn nicht gar bei den „modernen
Möglichkeiten“ den Untergang der Lebewesen
auf diesem Planeten …
(aus „Ernte und Einkehr von Dittker Slark)

Blind Date oder
Die Frau aus dem
Dating-Portal
… Dienstag, des ist der Tag meiner Abreise.
Ich bin auf dem Bahnhof in Stuttgart. Meinen
kleinen Rollkoffer ziehe ich hinter mit her, weit
bis zum Abschnitt B, wo der Wagen mit meiner
Reservierung halten soll. Als sich die Türen öffnen,
wird mir bewusst, nun gibt es kein Zurück mehr.
Ohne weiter darüber nachzudenken, steige ich
in den Zug ein. Ich suche meinen reservierten
Sitzplatz, mache es mir bequem, atme durch. Ein
letzter Blick aus dem Fenster, langsam ziehen die
Gebäude an mir vorbei. Ich schließe die Augen,
denke, nun sind es keine Tagträume, Visionen
mehr, sondern es ist Realität – ich fahre nach Berlin
zu einer Frau, die ich noch nie persönlich gesehen
habe.
Nach einer angenehmen Zugfahrt von über fünf
Stunden rollt der ICE in den Hauptbahnhof von
Berlin ein. Menschen drängen zum Ausstieg, ich
dazwischen. Auf dem Bahnsteig geht mein Blick
zu der riesigen Hallendecke, zu den vielen Etagen,
die mit Rolltreppen verbunden sind. Wie soll ich
hier Susanne finden? Sie weiß nur, wann und wo ich
ankomme. Ich warte, lasse Menschen hektisch an
mir vorüberziehen, schaue nach vorne. Plötzlich
erkenne ich sie. Sie sieht genauso aus wie auf dem
Bild, das sie mir geschickt hat. Von dem hellen
Mantel hebt sich ihr Gesicht mit den braunen
Haaren kontrastreich ab. Ja, das ist sie. Der erste
Blick löst sich in einer liebevollen Umarmung aus.
Dann ein nochmaliges Anschauen, erneutes Sich-

in-den-Arm-Nehmen. Ich rieche sie, spüre sie und
ich fühle jetzt schon, dass ich angekommen bin,
am Ziel meiner suchenden langen Reise. Sie hängt
sich bei mir ein, ich drücke mich an sie, fast vertraut
gehen wir zur S-Bahn, die zu ihrem Wohnort
fährt. Im Fahrradabteil nehme ich vorsichtig ihre
Hand und drücke sie. Sie blickt mich an, lächelt.
Susanne wohnt nicht weit vom Bahnhof entfernt.
Wir überqueren die Havel und auf der Brücke zeigt
sie mir von weitem das mehrstöckige Haus , das sie
ganz oben bewohnt.
Wir gehen die Humboldtstraße entlang, am Ende
der >Alte Markt<, ein weiträumiger Platz mit
einem Obelisken in der Mitte, vorbei am BarberiniMuseum. Danach stehen wir, etwas zurückgesetzt
in der Brauerstraße, vor einem neu renovierten
Mehrfamilienhaus
mit
schön
gestaltetem
Eingangsbereich. Im Aufzug drückt Susanne auf
den Knopf zum fünften Stock, zu ihrer Wohnung.
Ein hell erleuchteter Flur empfängt uns, von dem
aus rechts und links die Wohnräume, Toilette und
Bad angeordnet sind. Wir legen unsere Mäntel ab
und ich stehe vor einer hübschen, liebreizenden
Frau. Sie bemerkt meinte versteckte Bewunderung
und lächelt.
Susanne bittet mich ins Esszimmer an den
gedeckten Tisch. Sie stellt Wasser für einen Tee auf.
Das noch warme Getränk tut gut. Susanne sitzt mir
gegenüber, ich schaue sie an und denke, kaum
zu glauben, ich bin bei Susanne fast 700 Kilometer
von zu Hause entfernt.
Dann zeigt sie mir ihre herrliche, sonnendurchflutete,
geschmackvoll
eingerichtete
Wohnung.
Im Wohnzimmer stehen wir an den großen
Fenstertüren zum Balkon und blicken zur Havel.
Grandios der Ausblick: zum langsam fließenden
Fluss, gegenüber die Freundschaftsinsel, links das
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kleine Café und rechts die >Lange Brücke<, die
Verbindung zwischen Altstadt und Bahnhof. Dann
zeigt sie mir das Gästezimmer mit Bett, Schrank
und Schreibtisch. Auf dem frisch bezogenen
Bett liegt auf dem Kopfkissen ein kleines, süßes
Schokoladenherz als Willkommensgruß. Es folgt
das Arbeitszimmer und die Küche. Alles wirkt
neu und gut durchdacht. Zurück im Wohnzimmer
setzen wir uns auf die Couch. Ich spüre, wie
mein Herz bis zum Hals schlägt, schaue sie an,
bemerke, sie fühlt wie ich – ein Gleichklang. Ein
Verlangen, Susanne zu küssten, zuerst zart, dann
leidenschaftlich. Der Geschmack von reifen
Erdbeeren kommt mir wieder in den Sinn, dazu
das Begehren nach mehr. Langsam beginnen wir
uns auszuziehen …
Susanne dazu:
… Heute kommt Max. Endlich! Der Wecker klingelt
früh. Aufstehen. Duschen. Eine gewisse Unruhe
erfasst mich jetzt doch. Sind es die Schmetterlinge
im Bauch, wie man so schön sagt? Ja, ich spüre
sie und freue mich, dass sie noch mit über siebzig
da sind. Ein Blick in den Kleiderschrank: was
ziehe ich an? Jeans oder Rock? Ich entscheide
mich für den Rock, dazu eine Bluse und den
beigefarbenen Pulli. Ich Spiegel prüfe ich mein
Outfit, etwas fraulich, trotzdem bin ich zufrieden.
Das Frühstück in der Küche. Der warme Kaffee
schmeckt. Noch ein paar Bissen vom Brot, mehr
bringe ich nicht hinunter. Es wundert mich nicht,
heute ist alles anders. Von der Garderobe nehme
ich den hellen Trenchcoat. Er soll unser Zeichen
auf dem Bahnhof in Berlin sein, damit Max mich
gleich erkennen kann. Auf dem Weg zur S-Bahn
bläst ein kalter Wind von der Havel her. Ich klappe
den Kragen hoch, beschleunige meinen Schritt.
Die Bahn ist fast leer; vor meinem Fensterplatz
huschen die Bäume schnell vorbei und ich denke
wieder an Max. Er ist mir schon sehr vertraut. Kenne
ihn über die Mails, die wir uns geschrieben haben.
Habe ein Bild von ihm vor Augen. Wärme erfasst
mich. Ja, ich kenne ihn schon lange – in meinen
Gedanken. Bald erreiche ich den Hauptbahnhof.
Natürlich bin ich früh da. ich fühle die Kälte in
dem Gebäude und entscheide, jetzt eine Tasse
Kaffee würde mir guttun. In einer Ecke des großen
Bahnhofs gibt es das Bistro >Einstein<. Ich trete
ein. Bestelle Kaffee. Er wärmt meine Seele und
beruhigt mich. In einer halben Stunde soll Max
ankommen. Langsam mache ich mich auf zu
den Rolltreppen, die hinunter zum Bahnsteig
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führen. Dort gehe ich hin und her, versuche meine
Nervosität zu beherrschen. Die monotone Stimme
aus dem Lautsprecher kündigt den Zug an. Jetzt
kommt Max! Pünktlich fährt der ICE ein. Ich schaue
und schaue, wo ist Max? Ungeduldig mache ich
mich etwas größer, schaue erneut. Doch dann
ganz hinten sehe ich ihn! Er kommt auf mich zu,
bleibt kurz vor mir stehen, um mich dann spontan
in die Arme zu nehmen. Nun ist er da, endlich.
Ich fühle ihn, spüre ihn. Auf dem Weg zur Bahn,
hänge ich mich ganz vertraut bei ihm ein. Er
drückt sich an mich. Es ist dieses altbekannte, gute
Gefühl, das ich schon längst verloren glaubte. Im
Fahrradabteil nimmt er meine Hand und drückt
sie leicht. Ich schaue ihn an, lächle.
Auf der >Alten Brücke< über die Havel, zeige ich
ihm das Mehrfamilienhaus, rechts vom BarberiniMuseum, wo ich wohne. Er ist überrascht, als wir
den >Alten Markt< passieren. Ein großartiges
Bauwerksensemble zeigt sich mit der Nikolaikirche
und den Gebäuden im italienischen Stil. Er sagt,
kaum zu glauben, ich fühle mich wie in einer
andren Welt! Im Aufzug zu meiner Wohnung, zum
ersten Mal allein mit dir, bekomme ich fast keine
Luft vor Spannung. Ich öffne die Wohnungstür,
du nimmts mir den Mantel ab, schaust mich an,
nimmst mich erneut in den Arm. Wir gehen ist Bad,
um uns frischzumachen. Dann zeige ich dir meine
Wohnung, das geräumige Wohnzimmer mit den
großen Glastüren zum Balkon. Dann der herrliche
Blick zur Havel und zur Insel. Deine mitgebrachten
Blumen stelle ich in die Vase. Ich koche uns einen
Tee, und dann am Tisch schauen wir uns wieder
an. Ich fühle Vertrauen, bin dir nahe. Nachher auf
dem Sofa greifst du nach meiner Hand, küsst sie.
Wieder klopft mein Herz bis zum Hals. Du nimmst
zärtlich meinen Kopf in deine Hände, küsst mich
leidenschaftlich. Ich lasse es zu …
Günter Thumm

PROSA

Nicht nur zum
Weltfrauentag
„Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse,
aber nicht für jedermanns Gier“.
Mahatma Gandhi
„Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“.
Swetlana Alexijewitsch
„Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne
Gottes genannt werden.“ – Matthäus 5,9 –
In der nördlichen Welt
wohlhabender Länder
treten Frauen und auch nicht wenige Männer bei
Demonstrationen und in Talkshows auf, werben für
gleiche Rechte von Männern und Frauen, hundert
Jahre nach dem nicht nur für Deutschland mühsam
erkämpften Frauenwahlrecht, streiten um gleichen
Lohn für gleiche Arbeit – ganz zu schweigen von
der weitgehend immer noch auf Frauenschultern
lastenden Hausarbeit und der Sorge-Arbeit, der
Erziehung der Kinder, der Pflege alter, kranker oder
behinderter Menschen.
In vielen
Regionen der südlichen Hemisphäre
werden kleine Mädchen im Namen archaischer
Traditionen in ihrem Genitalbereich verstümmelt,
zu wiederkehrenden Schmerzen verurteilt, werden
Mädchen und Jungen aus bitterer Armut immer
noch ihrer Bildungschancen beraubt, zu schwerer
Arbeit gezwungen: an gefahrvollen Orten, wie
maroden Fabriken oder Müllhalden, bei überlanger
Arbeitszeit und kümmerlichem Entgelt. Mit falschen
Versprechungen werden Frauen und Kinder
in
die Prostitution getrieben, an Körper und Seele
geschändet, werden Jungen in den regionalen
Kämpfen als Kindersoldaten in Aufständen und
Kriegen missbraucht. Dies alles geschieht unter
Mitwirkung und zum schäbigen Nutzen der Menschen
in den wohlhabenden Ländern, deren Erbe aus
kolonialer Beherrschung früherer Zeiten noch auf
diesen Regionen schwer lastet, ganz zu schweigen
von der Ausbeutung und Korruption in diesen Ländern,
deren Bevölkerung oft von skrupellosen Machthabern
oder Militärjunten regiert wird.
In den Konfliktherden und Kriegen dieser Erde
zeigen seit mehr als zehn Jahren der lang und zäh
lodernde Kampf vor allem in Syrien und seit dem
schwarzen 24. Februar 2022 der brutale Angriff

russischer Truppen auf die Ukraine den ahnungslos
staunenden Augen und Ohren einer sich dauerhaft in
Sicherheit wähnenden westlichen Welt, dass die von
Aggressoren Überfallenen mit wachsender Wucht
der Zerstörung gnadenlos ihrer Lebenswelt beraubt
werden. Flüchtende, meist Frauen mit Kindern
und alte Menschen müssen ihre Männer, Väter,
Brüder und Söhne in der Härte und Ungewissheit
dieses
Krieges zurücklassen. Zivilisten stellen
sich todesmutig feindlichen Panzern entgegen,
während Bomben und Raketen immer weiter
und heftiger die Städte und das Land verwüsten.
Entgegen allen Beteuerungen des Aggressors und
gegen alle internationalen Vereinbarungen wie
die Genfer Konvention werden auch zivile Stätten,
Wohnhäuser, Versorgungs-einrichtungen, sogar
Kindergärten und Krankenhäuser beschossen.
Immer mehr Menschen werden verwundet, immer
mehr Menschen werden getötet.
Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst, dann das
Menschenrecht. Dank ihrem Mut und ihrem
Freiheitswillen halten viele Ukrainerinnen und
Ukrainer lange in kalten Kellern, Bunkern oder
U-Bahn-Stationen, teils mit großen Entbehrungen
dieser gefahrvollen Situation
stand.
Mehrere
Versuche, den Krieg zu stoppen oder temporär
einen Waffenstillstand zu erreichen, um sichere
Fluchtwege für die Betroffenen zu schaffen, scheitern
trotz vielfacher
diplomatischer Bemühungen,
angefangen vom bis zur Erschöpfung für die Freiheit
und Integrität seines Landes tätigen ukrainischen
Präsidenten
bis zu intensiver
Unterstützung
durch ausländische Politiker und Staatsmänner;
sie scheitern an der eisernen Entschlossenheit
des russischen Präsidenten, den von langer Hand
vorbereiteten Krieg, der offiziell als „militärische
Spezialoperation“ verharmlost wird, erbarmungslos
fortzuführen.
Massenhaft brechen Zivilisten aus der Ukraine auf,
fliehen vor den immer heftigeren Kämpfen; sie
müssen die wehrfähigen Verwandten zurücklassen.
Dank
überwältigender Unterstützung ihrer
Landsleute und vielfacher ausländischer Hilfe aus
den westlichen Staaten, erreichen immer mehr
Menschen die aufnahmewilligen Nachbarländer,
vor allem Polen, wo viele ukrainische Menschen
arbeiten, auch Rumänien, Ungarn, die Slowakei,
aber auch Deutschland oder andere Länder der
Europäischen Union.
Wird diese oft schwankende Union nach langem,
zermürbendem Streit um die Aufnahme von
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Flüchtlingen aus vielen Ländern der Welt, angesichts
der Bedrohung in unmittelbarer Nachbarschaft
endlich zu einer ihrer Verantwortung bewussten
Gemeinschaft werden? Werden die erstaunlich
raschen
Bekundungen zu unbürokratischer
Aufnahme und Unterstützung aller 27 EU-Staaten
auch über längere Zeit angesichts voraussehbarer
Einschränkungen des eigenen Komforts dauerhaft
standhalten?
Oder
werden
Hasardeure
populistischer, radikaler Gesinnung Freiheit und
Frieden in Europa erneut, gar verschärft bedrohen?

ermöglichen, bedarf der Anstrengungen aller
Menschen guten Willens. Die Zerstörung unserer
Lebensgrundlagen aus ungezügelter Habgier
und imperialer Herrschsucht abzuwenden, ist das
Gebot der Stunde, damit die vielfach beschworene
Zeitenwende nicht in eine globale Katastrophe,
sondern in eine Leben schützende Zukunft führt.

Noch werden die Flüchtenden mit empathischer
Solidarität zahlloser Gutwilliger empfangen, mit
HilfsgüternallerArt,auchWohnangeboten,großzügig
versorgt. Wenn die Helferländer aber wegen der
Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland
über längere Zeit unter Versorgungsproblemen
bei Heizung, Strom oder Treibstoff leiden müssten,
könnte etwa eine einschneidende
Rezession
der Wirtschaft dieser Länder zu Unmut in der
Bevölkerung und
zu gefährlichen Turbulenzen
führen. Noch sind vielerorts die Probleme der
Corona-Pandemie nicht bewältigt. Zudem dürfen
die dringend notwendigen Maßnahmen zum
zügigen Ausbau des Klimaschutzes keineswegs
vernachlässigt werden, damit die Natur unseres
Planeten nicht unumkehrbar geschädigt wird
und wir die Lebensgrundlagen für uns und die
kommenden Generationen nicht immer mehr
gefährden.

			

Die große Frage ist, ob der Wille zu Solidarität auch
unter Opfern stärker ist als nationaler und individueller
Egoismus, ob entschlossener Widerstand gegen
einen totalitären
Machtanspruch, der
das
Völkerrecht und die Menschenrechte grob verletzt
und unendliches Leid über unzählige Menschen
bringt, sich diesseits und jenseits des Atlantiks
durchsetzen wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Auf
dem Spiel steht das Leben in Sicherheit, Freiheit
und Frieden in Europa mit Folgen für die gesamte
Welt. Es geht letztlich um den tiefen Antagonismus
von Demokratie und Autokratie. Ein Leben in
Freiheit, Frieden und Sicherheit für unsere Zeit und
für künftige Generationen zu erhalten oder zu
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24. Februar 2022
Am Abend des Tages
als der Krieg begann
Wolken wie Rauch
rotgerändert vom Feuer
untergehender Sonne
Die alten Bilder in mir
vom Sieg der Gewalt

Ich stehe nun hier
und trinke gemächlich mein Bier
noch ist nicht meine Zeit
sagte ich mir ...
ich würfle und spiele nicht mit,
entschied mich und ging.
Stell dir vor es ist Krieg
und keiner geht hin!
Sonja Crone

Erhobene Waffen
Asche und Trümmer
die Namen der Toten
Eingewachsen sind sie
tief sitzende Splitter
Und alles Vernarbte
es schmerzt nun wieder
bei jedem Berühren

Lemberg (Lwiw)
Blau und gelb flattert
vor der Oper die Fahne.

(25.02.22)
Johanna Anderka

Was ist Heimat?
Heimat ist
Ein Bett heute Nacht
In der U-Bahn Station
Der Weg im Schnee
Ohne Vater
Heimat ist wo Bomben fallen
Und Lieder erklingen
Der abgegriffene Teddybär
Der sprießende Halm
Am Rand des Weges
Dagmar Dusil

Krieg
Im kalten Atem
Zerstörte Städte
Liegen in Schutt und Asche.
Maßstäbe gehen verloren
Die Welt steht Kopf.
Drohnen grasen den Himmel ab
Zurück bleibt kaltes Blau
Der Tag erwacht im Tod der Nacht

Die Kinder füllen
Sand in Säcke
gegen die Panzer.
Mädchen versorgen
die Männer mit Suppe und Tee.
Juliya und Sofia kichern:
„Wir sind zu jung zu sterben.*
Fahr zur Hölle, Putin!“
Hitler und Stalin
Warten schon.
* Juliya Zaitseva und Sofia Sidokova,
beide 19 Jahre,
Zitat aus Stuttgarter Zeitung 1. 2. 2022
Rainer Goldhahn

Dagmar Dusil
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Die Hoferer Tafel
… und jedesmal, wenn ich im ICE
über das platte, einstige Schlachtfeld gezogen werd,
denke ich alles wieder, rasend schnell.
Ich such auch
wenigstens einen einzigen lebenden Menschen;
- ich denke an das Gegenteil eines Siegs. Beim Hämeler Wald.
Solche Stellen befinden sich viele in Deutschland.
Schon das Gebäude in Hof
steht lang,
das Haus ist ein Gymnasium.
Und wie kam’s zu dem humanistischen Gymnasium?
Es war eins der ersten.
Nicht mehr eine jammervolle Lateinpaukerey;
eine Neuheit zwischen Lateinschulen und Universitäten.
So was gab es in den deutschen Ländern noch fast nirgends;
das gründete ein Markgraf.
Ein schnöseliger. Junger Fürst.
Aha.
Der Markgraf hat
eine verlotterte Jugend gehabt.
Vater gefallen, Mutter heiratete jemanden anders, zog weg.
Folglich ist der Spross schlecht erzogen worden,
von Vormunden nur
das weckt schon mal mein Interesse.
Der Comes ist ein Raubein und Raufbold und Rüpel, ein
wortbrüchiger Mensch
und das dem Kaiser gegenüber sogar.
Er verstand
von den Nürnbergern Geld zu erpressen, gigantisch,
und vom Würzburger Bischof,
ich kürze das Aufzählen ab.
Der Herr ohne sittliche Grundlage.
Und vorher als Junge hat er nach einer Sauferei
vier Tage einmal im Koma gelegen,
fünf seiner Kumpane starben.
Nichtsdestoweniger, mit vierundzwanzig Jahren
verfügte er die Gründung
des Gymnasiums in der Stadt Hof.
Die Jahreszahl: 1546.
Was er anpackte seit Knabenzeiten:
nur Pferde und Waffen, Schulfragen nicht.
Der Typ ist ein Söldnerführer gewesen;
Das übersteigt meine Phantasie.
Aber nicht eine Zeile schreiben über das alles
heut, wenn sie von der Schule berichten, von der Gründung.
Das humanistische Gymnasium Hof
hatte sofort zu wenige Platz in
dem früheren Sommerhaus von Mönchen.
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Denn die Schüler kamen aus Steiermark und aus
Schlesien – mühsame Schulwege! -,
das Gymnasium Hof begeisterte in kürzester Frist.
Die Hofer erweiterten das Haus,
der Anbau saß nun genau auf der Stadtmauer von Hof,
oben auf der Mauerkrone.
Jetzt war hier Treppenhaus,
und in dem Treppenhaus turnten wir herum.
Da hate ich meine Schülerfreunde;
da saulierte ich mit.
Fez trieben wir. Wassertüten schmissen wir hinunter,
auf Kinderwagen auch.
Der Markgraf griff weiter aus, der erzwang
die Schlacht von Sievershausen und Arpke.
Verlor.
Lauter Schreiende, und nach vier Stunden
Viereinhalbtausend herumliegende Leichen.
Nicht mehr Menschen; gewesene Menschen.
Blutigste Schlacht des
sechzehnten Jahrhunderts in diesem Markgräflerkrieg.
Albrecht Alcibiades, der Sauhund,
konnte nicht zurück in die Kulmbacher Renaissance,
in seine Plassenburg,
er emigrierte nach Pforzheim.
Zu seiner Schwester. So brachte ich heraus.
Vierunddreißig Jahre wurde er nur.
1946 haben sie Albrechts Namen abgetrennt
von der Schule,
nichts mehr mit Albertinium, sie gaben der Anstalt
den faden Namen Jean-Paulund ich erst untersteh mich und erinnere wieder
an den querstehenden Gründer.
Harald Gröhler

Noch im Frieden
Auf dem Gelände einer Fabbrica,
der Rauch,
der abwärts zieht.
Das wird sich als Zement,
als Hauch
auf Rauruncula legen.
Der Nebel schwingt im Wind,
vermengt sich mit dem Staub:
hier regnet vieler Regen.
Ein Junge sieht,
wie an einem Brombeerstrauch
die Beere niederrinnt.
Harald Gröhler
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Auszeichnung
Wie viele Menschen
muss man getötet
Wie vieler Kinder
Leben zerstört
Wie viel Erde
verbrannt

columbine
ein vogelkreis
fünf hälse fünf schnäbel
fünf weiße tauben
die sich an den flügeln fassen
ein friedenskreis

und mit Blut
getränkt haben

columbine flower
die taubenblume
weiße blume
weiße akelei

zum Erwerb eines
glorifizierenden Ordens

akelei an akelei
frieden zieh kreise

Margit Hanselmann

Elke Langstein-Jäger

Monte Scherbelino
Geschminkt
hat sich der Berg
Rouge aufgelegt
mit scharlachrotem Blütenmohn
die Trümmer weggelächelt
aus berstend
grellen Bombennächten
umhüllt
mit rasengrüner Seidenschärpe
ein Jugendstilfragment
Akanthusblätter steingemeißelt
breitrandig überdeckt
vom juniblauen Himmelshut
mit weißem wolkenschleierband
ein Schmetterling
im Feuerdorn bricht aus
verliert sich
flirrend hell am Horizont
im Niemalswieder

* Dieses Gedicht handelt von einem Berg in Stuttgart,
dem Birkenkopf, der aus Trümmern der Bombenangriffe
des 2. Weltkrieges aufgeschüttet wurde und heute einen
parkartigen Charakter hat
Hannelore Nussbaum

Troja
Ausgegraben
das Weiß einer Säule
in Schichten
einer königlichen Stadt
Speerspitzen und
zerborstener Schild
brandgeschwärzt
eine Münze
in gültiger Währung
zeitüberdauernd –
ihre Prägung
heißt Krieg
Hannelore Nussbaum
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Eine Million von Sternen

Milion gwiazd

Heute habe ich Flausen im Kopf
Heute habe ich einen bunten Wind in den Haaren
Heute werde ich eine Million von Sternen in meine
Tasche stecken
Heute werde ich alle Regentropfen zählen
Heute werde ich die Sprache des Einhorns lernen
Heute werde ich im Mausloch herumschleichen
Heute werde ich einen Topf mit Gold auf dem anderen
Ufer des Regenbogens finden
Heute werde ich ein schönes Zuhause aus
den Wolken bauen
Heute werde ich eine Halskette
aus Tautröpfchen machen
Heute werde ich zum Rücken des Eichhörnchens
springen, um in den Zweigen der Bäume zu fliegen

Dzisiaj mam pstro w głowie
Dzisiaj mam we włosach kolorowy wiatr
Dzisiaj schowam do kieszeni milion gwiazd
Dzisiaj policzę wszystkie krople deszczu
Dzisiaj nauczę się języka jednorożców
Dzisiaj pomyszkuję w mysiej norce
Dzisiaj odnajdę garniec złota na drugim brzegu tęczy
Dzisiaj z obłoków zbuduję piękny dom
Dzisiaj naszyjnik zrobię z kropelek rosy
Dzisiaj śnieg zroluję jak dywan i uczynię wiosnę
Dzisiaj wskoczę na grzbieł wiewiórki, by szaleć w
koronach drzew

Ich habe nur das Heute.
Ich muss mich beeilen
Ich werde es schaffen, obwohl die Zeit vergeht
Und morgen
werde ich erwachsen
Und wenn ich das Gefühl habe
Dass es langweilig ist, ein Erwachsener zu sein
werde ich zu meiner Mutter kommen
werde ich auf die Knie meines Vaters klettern
Für sie werde ich immer ein Kind sein
Und dann
werde ich meine Hände in meine Taschen stecken
Dort wird für immer bleiben
Eine Million von Sternen

Mam tylko dzisiaj
Muszę się spieszyć
Zdaźę, choć czasu jest coraz mniej
A jutro
dorosnę
A kiedy poczuję
Źe bycie dorosłym jest nudne
Przytulę się do mamy
Wdrapię się na kolana taty
Dła nich zawsze będę dzieckiern
A potem
Ręce włoźę do kieszeni
Tam na zawsze pozostanie
Milion gwiazd
Amelia Maj

Amelia Maj

Gesangslimerick
Ein Ehemann pflegte in Bingen
noch spät in den Nächten zu singen.
Doch die Gattin entwich
und beschäftigte sich
beim Nachbarn mit leiseren Dingen.
Erich Pawlu
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Sonett
vom faulen Leben

Vom Rad zum
Mikrochip

Eines morgens nach dem Schlafe
und noch immer traumesschwer
Dichterküsse schmerzten sehr
sah ich aus dem Fenster - Schafe

Als der Mensch das Rad erfand,
musste er vor Freude grölen.
Er entfernte sich von Höhlen
und von seinem Unverstand,
weil, geschmiert mit Urtier-Ölen,
sein Gefährt mit ihm rasant
große Stecken überwand.
So begann in ziemlich wilden,
sumpfbedeckten Urgefilden
sich die Menschheit allerhand
auf den Fortschritt einzubilden.

sprangen über Busch und Graben
hatten Freude einfach so
und ich rief ihr Lieben wo
könnte ich mich gleich euch laben
Und sie fraßen frisches Gras
während ich nur Bücher las
in den dunkelsten Gelassen
Und so fasste ich den Plan
auszubrechen aus dem Wahn
einfach nur mich treiben lassen
abba
cddc
eef
ggf
Jenny Schon

In der Tat: In vielen Lagern
kam die Rad-Idee zum Tragen.
Denn es zeigte sich: Per Wagen
fährt der Mensch dem Zeitgenossen
viel bequemer an den Kragen.
Als im russisch-türkischen Krieg bei Plewna in Bulgarien 1877
die dort von Osman Pascha ausgebaute Festung belagert aufgegeben werden, Und bei kriegerischen Plagen
werden seit den Urzeittagen
er sich am 10. Dez. mit 40. 000 Mann, 2.000 Offizieren, darunter 10 Paschas
aus beräderten Karossen
und 77 Kanonen gegen Mittag ergeben musste,
und gepanzerten Kolossen
und in der Folge der Zerfall des Osmanischen Reichs einsetzte,
ganze Völker lahmgeschlagen,
wurde in Schlatt im fernen siebenbürgischen Zwischenstromland,
angesengt und totgeschossen.
wohin jenes Kanonengrollen nur vielfach gedämpft durchdrang,
mein Großvater geboren.
Heute baut mit seinem Grips
der moderne Rad-Erfinder
Als er 77 Jahre später als langjähriger Dorfschullehrer in Hamruden,
emsig die Computer-Chips.
wo er mit Kindern Molières „Geizigen“ in voller Länge aufgeführt,
Und so fühlt er sich nicht minder
als Prediger häufig den Pfarrer vertreten und – leicht sagt es sich –
als ein Steinzeit-Überwinder.
Ackerbau und Viehzucht betrieben hatte (nicht vom Schreibtisch aus),
Aber uns und uns’re Kinder
aus einem mittlerweile fremdbestimmten Leben schied,
Plagen leider Visionen,
hatte er mich meine ersten 15 Monate täglich in seinen Armen gewiegt;
dass die Radbau-Epigonen
er besaß nichts mehr außer allen seinen Zähnen, alle gesund,
diesem Sieg der Elektronen
und weiß strahlte auch sein volles Haupthaar.
nur entlocken neue Tipps
für verbesserte Kanonen.
Dieser Triumph war ihm geblieben.

Mein Großvater III

Hellmut Seiler

Erich Pawlu
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Es ist soweit
Im Mai 2022
Es ist soweit: wir haben Mai
und äußern Vorbehalte. Ein Gerät
blinkt im Hintergrund, vielleicht
ein Seismograph. Jetzt gilt noch
das Gesetz der Trägheit und das
der gleichmäßigen Verzögerung.
Der Mond, eine Bleikugel, hängt
über der Formel der Schwerkraft.

Ungerührt, wie ein Seismograph,
zeichnet unser Lieblingsspielzeug
die Rührungen auf. Es ist Mai
und Vorhaltungen machen wir
einander auch nicht. Das Gesetz
der Trägheit muss sich ändern;
damit die Verzögerung bleibt,
wie wir sie kennen: verlässlich.
Die Erdumlaufbahn folgt
einer Fieberkurve. Wir haben
Mai, und nichts bleibt, wie es ist.
Ungestüm verdeckt der Schneefall

Ewiger Kreislauf
Die Menschen hatten große Mühe,
sich von den Viechern abzugrenzen,
zu sprechen vornehm in Sentenzen
und nicht zu brüllen wie die Kühe.
Von manchem Rückfall ist begleitet
dies evolutionäre Streben.
Und niemand in der Welt bestreitet,
dass es noch vielen Lust bereitet,
neandertalhaft zu leben.
Wenn Völker einmal fünfzig Jahre
sich der Kultur entgegenstrecken
und nicht mehr ihr Zähne blecken,
nur leben für das Gute, Wahre,
da kommt gewiss ein rabiater
Despot im Staat zu Macht und Ehre.
Trotz Einspruchs aller Psychiater
verehrt man ihn als „Volkes Vater“
und unterstellt ihm alle Heere.
Mit Marschmusik und mit Dekreten
versetzt der Mann das Volk in Fieber.
Sogar die Opposition läuft über
Und rät, die Feinde totzutreten.
Ein Krieg ist schnell vom Zaun gebrochen.
Und nach dem großen Schädelspalten
kommt, das was lebt, nach Haus gekrochen.
Nun kann das Volk beim Schmalkostkochen
für Jahre wieder Frieden halten.
Erich Pawlu

der Blütenblätter einen Mond,
der die Schlachtfelder bestreicht.
Hellmut Seiler

Meinst du, die Russen wollen Krieg?
Befrag die Stille, die da schwieg,
im weiten Feld, im Pappenheim,
befrag die Birken an dem Rain,
dort, wo er liegt in seinem Grab,
den russischen Soldaten frag!
Sein Sohn dir d‘rauf die Antwort gibt:
Meinst du, die Russen woll‘n,
meinst du, die Russen woll‘n,
meinst du, die Russen wollen Krieg?
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отят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.
Jewgeni Jewtuschenko
(1961 zu Zeiten des Kalten Krieges geschrieben)
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Abartig

Baylon

abfragen
abraten
abschlagen
absagen
abladen
absahnen

Auch Türme
mit mächtigem Schatten
die den Himmel erreichen
wollen
stürzen ein
zerfallen in Trümmer
werden zu Staub
wie jener zu Babel

Christina Arnold

Das Schreiben
mein Bleistift wagt es manchmal.
Müde wandern
meine Gedanken
bis zum Papierziel
kantige Verse
spazieren durch mein Ungarndeutschtum
ergebe sich
den Regeln der Heftlinien
Kopfüber
im Bündel der Wörter
wühle ich zwischen ahnungslosen Ausdrücken
um sie fügig zu machen
am End
scheitere ich
an der Suche
nach einem offenen Ohr
Christina Arnold

An Dich

Der Herr verwirrte
die Sprachen
das keiner mehr
die Sprache des anderen
verstehe
Eine jedoch
kann bedrohlicher sein
als viele
Josef Michaelis

Perspektive
(Aus dem „sechsten“ Buch Moses)
Und die Erde wird
wüst und leer
und es wird
finster
auf der tiefe
und Nebel wird
aufsteigen
Und der Homo Sapiens*
wird
nichts mehr sehen
Schuf Gott den Menschen
nach seinem Angesicht?

Meine Geschichten zeigen Dir,
wie sich die Welt dreht.
Meine Umarmung lässt Dir
mit der Zeit Flügel wachsen.
Mein Trost trocknet Deine Tränen,
wohin auch Dein Weg geht.
Mein Stolz macht Dich
unendlich stark und erwachsen.
Meine Worte machen Dir Mut,
neue Schritte zu wagen.
Meine Liebe begleitet Dich
und hilft, jede Last zu tragen

ON. Ich bin immer ON.
Wie wäre es einmal OFF zu bleiben?
Das weiß ich nicht mehr.

Monika Obert

Anna Schulteisz

* eine vernunftbegabte,
gefährdete, gefährliche Art
Josef Michaelis

Lautes Denken

DIE KÜNSTLERGILDE 35

UNGARN

Nur noch einmal
Blütenmeerduft
Sommersonnenbrennen
Herbstblätterbrausen
Schneeflockenzunge
Grüngrasliegen
Mutterwarmumarmung
Freudenkreistanz
Heißlippenkuss

Gesucht!
Nürnberg. Flughafen.
Februar 2022.
4.? Coronawelle...

28.04.2021
Csilla Susi Szabó

5. Tag in Deutschland
5. Tag Regen in Deutschland
Kaum maskierte Leute
Kaum deutsche Worte
Nur an der Kasse.
Paprikachips von Funny Frisch, ungarisch und glutenfrei.
1,39 €. Bitte-danke. Tschüss.

Vorsätze
365 Tage Wohlfühlzeit
8.760 Stunden Herzenslachen,
ab heute mische ich mich nicht mehr ein
in anderer Frauen Sachen.
525.600 Minuten Seelenweisheit,
31.536.000 Sekunden innere Ruhe bewahren,
ab heute werde ich nie wieder
aus meiner gelassenen Haut fahren.

Hautfarben.
Hell, mittelbraun, schwarz.
Kroatisch, polnisch, russisch kichernde Frau mit Handytelefonat.

04.01.2021
Csilla Susi Szabó

Deutsche, wo seid ihr?
04.02.2022
Csilla Susi Szabó

Werkstatt der Ungarndeutschen Dichterinnen
auf Facebook – Neue Werke, neue Ideen
Die letzten Monate haben für viele eins gebracht,
mehr Zeit zu Hause. Diese Zeit nutzten vier ungarndeutsche Dichterinnen und gründeten eine
Werkstatt, um über ihre Texte zu diskutieren. Die
geschlossene Gruppe bot genügend Sicherheit,
um aus sich herauszugehen, sich zu öffnen, ohne
gleich vor das Publikum treten zu müssen. Die Arbeit begann mit Aufgaben, um die Mitglieder zu
motivieren. Die Vorauswahl der Themen, der Herangehensweise und der angeleitete Umgang mit
den Wörtern brachten viele neue Erkenntnisse zum
Vorschein. Diese nutzen die Mitglieder dann, um
ihre Gedanken in Worte zu fassen, vielleicht auch
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anders, als bisher. Die Idee für die Gründung der
Werkstatt kam, durch die Kontaktaufnahme von
der Gymnasiastin Anna Schulteisz, die Mitglieder
von Vudak unterstützen sie in der Anfangsphase.
Neue Mitglieder sind immer willkommen, wer also
Lust hat, ab und zu deutsche Texte zu verfassen,
der kann sich der Werkstatt gerne anschließen.
Neben der Schülerin Anna Schulteisz, machen in
der Gruppe Csilla Susi Szabó, Monika Obert und
Christina Arnold mit. Kontaktdaten gibt es dazu
bei der Redaktion der Neuen Zeitung.

UNGARN

Geschehnisse rund um die
VUdAK-Künstlersektion
Die letzten vier Monate des vergangenen Jahres
und das erste Quartal 2022 brachten viele erfreuliche Ereignisse rund um die VUdAK-Künstlersektion
und deren einzelne Mitlglieder, trotz der Pandemie.
Anlässlich des 85. Geburtstages von János Wagner wurde im Haus der Ungarndeutschen (HdU) in
Budapest am 22. September eine Ausstellung aus
Werken des Malers eröffnet, welche bis Mitte November zu besichtigen war. Der ehemalige Leiter
der VUdAK-Künstlersektion (1995-2005) stellte vor
allen Dingen schwarz-weiße Werke aus, entstanden in den vergangenen wenigen Jahren. Licht
und Schatten, Tag und Nacht, Höhen und Tiefen,
Hoffnung und Verzweiflung, Anfang vom Ende,
Anfang und Ende, Sein oder Nichtsein – diese Assoziationen können einem in den Sinn kommen,
wenn man die schwarz-weißen Arbeiten von János Wagner betrachtet, die in dieser Ausstellung
vornehmlich Platz gefunden haben. Zudem wurde das im Herbst 2020 erschienene Buch über das
Lebenswerk Wagners vorgestellt, welches über
200 Seiten umfasst, etliche Arbeiten reproduziert
sowie mit einer von Kunsthistoriker Tibor Wehner
verfassten Studie in ungarischer, deutscher und
englischer Sprache versehen ist.
Im Rahmen einer großen Retrospektive durfte
Ákos Matzon, Ehrenvorsitzender der VUdAK-Künstlersektion, mehr als siebzig Werke vom 22. Oktober
bis zum 28. November in den drei großen mittleren Sälen der altehrwürdigen Kunsthalle am Heldenplatz in Budapest ausstellen. Dabei konzentrierten sich Kurator Zoltán Rockenbauer und der
Künstler auf Werke aus diesem Jahrtausend, mit
vielen Reliefs, einigen Gemälden aus der neuen
Reihe „Tweed” und mit Werken aus der Reihe „Gedanken in der Bibliothek”. Die Schau stand unter
dem Motto „Raumsucher”: Der Gedanke über die
Möglichkeiten der viseullen Darstellung von Raum
durchzieht das gesamte Lebenswerk des Künstlers. Die Ausstellung eröffnete Botschafter a.D.
(Berlin und Bern) Gergely Prőhle. Die Schau war
so erfolgreich, dass sie zur zehntbesten Ausstellung
des Jahres in Ungarn gewählt wurde.
Am 10. Dezember wurde die Ausstelung Visionen
im HdU eröffnet. Visionär sind die Werke der Maler,
die an der Ausstellung teilnahmen: László Hajdú,
Manfred Karsch, Gábor Kovács-Gombos. Visionär,
weniger im Sinne von in die Zukunft blickend, prophetisch sein, sondern im Sinne von etwas nicht

Wahrnehmbarem, Transzendentalen, das Tor zu
einer anderen Welt überschreitend. Püntklich zur
Vernissage erschien der Katalog als Veröffentlichung von VUdAK, die Tradition mit der Präsentation von drei Künstlern in einem Band wurde
fortgesetzt. Der Eröffnung wohnten leider nur wenige Interessierte bei, dafür kam bei einer Führung
durch die Ausstellung im Februar noch eine kleine
Gruppe zusammen.
Das neue Jahr startete mit der Ausstellung Spira
Mirabilis von Csaba Szegedi in der kleinen, aber
feinen Galerie Piano Art Café in achten Bezirk von
Budapest. Seine neue Serie verbindet Geometrie und Kolorismus, denn Csaba Szegedi definiert
sich selbst als Kolorist, trotz der seine Malerei oft
bestimmenden geometrischen Formen. In die
Ausstellung führte Kunstkritiker Balázs Feledy ein.
Szegedi wurde am 15. März diesen Jahres mit dem
Mihály Munkácsy-Preis ausgezeichnet, der jedes
Jahr vom ungarischen Staat an wenige bildende
Künstler verliehen wird.
Ákos Matzon konnte sich innerhalb von nur wenigen Monaten auf eine zweite Ausstellung vorbereiten: Kurator László Hegyeshalmi und der Künstler entschieden sich als Konzept für eine Auswahl
aus dem gesamten Lebenswerk, mit dem passenden Titel Dekaden in der Csikász-Galerie in Wesprim. Wenig überraschend waren damit Werke
aus allen Jahrzehnten des Schaffens von Matzon
zu sehen, von den Anfängen aus den Achtzigern
des vergangenen Jahrhunderts bis in die neueste
Dekade, bis ins Jahr 2021. Etwas aber war überraschend: Bis auf ein einziges Gemälde waren keine Überschneidungen mit dem Material aus der
Kunsthalle vorhanden. Viele weniger bekannte
oder zuletzt vor vielen Jahren ausgestellte Werke
wurden ausgegraben und waren zu entdecken.
In unseren inneren Landschaften (Belső tájainkon)
- unter diesem Motto stand die Ausstellung in der
Klebelsberg-Kulturkurie, in der Gábor und Dávid
Kovács-Gombos, Vater und Sohn ihre Werke im
Januar und Februar präsentierten. Altarbilder – so
hieß der Titel des Katalogs, in dem vor über zwanzig Jahren die damals neuen und neuartigen Gemälde von VUdAK-Mitglied Gábor Kovács-Gombos vorgestellt wurden. Sein Lebenswerk seit der
Jahrtausendwende ist ein in sich kohärenter und
konsequenter Werkzyklus: Frische Arbeiten fügen
sich nahtlos in die Reihe der Gemälde älteren
Datums ein. Er gehört damit zu den wenigen zeit-
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genössischen Malern, deren über einen langen
Zeitraum geschaffen Werke einen sehr hohen
Wiedererkennungswert haben und trotz aller Vorbilder und Paralellen (Mark Rothko, Barnett Newman, Johannes Gecelli, János Wagner) so gut wie
unverwechselbar sind. Seine Arbeiten bestechen
durch Qualität und Detailreichtum, die auch gut
gemachte und gemeinte Reproduktionen nicht
wiedergeben können.
Es war der Tag der ungarischen Kultur am 22. Jänner, als zur Eröffnung der Gruppenausstellung GEO
im wuderscher Postart geladen wurde. Die bereits
in Harast präsentierten Werke stammten von einer
Künstlerkolonie aus dem vergangenen Oktober in
Kroatien, an der u.a. auch die VUdAK-Mitglieder
Bernadett Breszkovics, Volker Schwarz und Endre
Lehel teilnahmen. Lehels Arbeiten überzeugten
durch eine Materialmalerei, die durch die pastose-plastische Ausformung weit über das traditionelle Tafelbild hinausgehen. Schwarz kann nicht
leugnen, dass er Schüler von Adam Misch ist und
arbeitet weiter in der abstrakt-expressionistischen
Tradition, setzt aber durch die Farbauswahl eigene Akzente. Für die Überraschung sorgt die junge Künstlerin Breszkovics, die nach Ihrer vor drei
Jahren mit zwei anderen Kolleginnen organisierten Ausstellung „Cédrus - Hommage a Csontváry” wieder mit neuen Ideen aufwartete: Die teils
bemalten, teils unbemalten Leinwände verhüllt
sie mit transparenten, farblich aufeinander ganz
fein abgestimmten Textilien. Es gibt durchaus Paralellen zu Gyula Pauer, der nach einem Konzept,
einem sozialkritisch-ironischen Manifest illusionistische Pseudo-Werke (Gemälde und Plastiken)
schuf, aber im Gegensatz zu ihm lässt sie mehr
Raum zur Interpretation. Stellt sie zur Debatte, ob
das Ende der Malerei und der traditionellen Kunst
naht oder bereits da ist? Oder ist es einfach nur
die Lust aufs Experimentieren? Wie dem auch sei,
sie stellte anregende Post-art im Postart aus.
Schwarz auf weiß – so lautete der Titel der neuen
Ausstellung von János Wagner im Februar und
März. Das Konzept war wie bei der Ausstellung im
Herbst: Die mehrheitlich dunkel geprägten Bilder
wurden mit einigen farblich gestalteten Gemälden ergänzt. Die Auswahl war deutlich breiter als
im HdU, denn die Räumlichkeiten in der Szép utca
im Herzen von Budapest bieten reichlich Platz
durch einen großen, hohen Saal, der den einzelnen präsentierten Stücken viel Luft zum Atmen
lässt. Kunsthistoriker Tibor Wehner, der seit über
drei Dekaden das Schaffen von Wagner begleitet,
betonte in seiner einfühlsamen Einführung, dass
diese neuere dunkle Phase eine Wiederkehr ist:
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Bereits in den späten achtziger und in den neunziger Jahren waren schwarz-weiße oder zumindest
in dunklen Farben gehaltene Werke bestimmend
für seine Kunst.
Wohin? In welche Richtung? Diese kurzen, im
Ungarischen noch prägnanter formulierten Fragen („Merre?”, „Hová?”) waren die Aufhänger für
die Schau von VUdAK-Mitglied Antal Dechandt
im Karinthy Szalon in Budapest. Ein Großteil der
präsentierten Skulpturen sind die für das Lebenswerk typischen und bedeutenden, aus den Branauer Weingärten stammenden, verwitterten
Pfählen geschnitzten, z.T. farblich dezent gefassten Arbeiten. Die als Installation konzipierte Ausstellung ist labyrinthartig mit sehr vielen Arbeiten
des Künstlers bestückt, diese ergeben somit mehr
als die „Summe” der einzelnen vorgestellten Werke. Sie wirken auf uns, als seien wir dort auf der
Suche nach etwas - nach Werten und Identität
in unserer Gesellschaft, nach Gemeinschaft und
Menschlichkeit. Die Millionenmetropole Budapest
mit ihren anonymen Massen und vereinsamten Individuen könnte als Ort der Ausstellung kaum passender sein, die zusätzliche Aktualität bot im März
die Pandemie und der Krieg im Nachbarland. Die
Kuratorin Andrea Máthé verfolgte in Ihrer philisophischen Einführung einen ähnlichen Gedankengang, während Dichter Attila Jász zu diesem Anlass verfasste lyrische Zeilen vortrug.
Art and Antique - der Name ist Programm? Mitnichten, denn Antikes musste man auf der sehr
gut besuchten Kunstmesse Anfang März in Budapest mit der Lupe suchen, bis auf sechs-sieben Gemälde und zwei Plastiken war nichts aus
längst vergangenen Zeiten zu bewundern. Die
klassische Moderne aus der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts und vor allen Dingen die zeitgenössische Kunst waren überall präsent, obwohl einige
wenige der renommiertesten Galerien nicht unter
den Ausstellern zu finden waren. Dieser Trend hin
zur zeitgenössischen Kunst auf dem Markt scheint
unumkehrbar zu sein, denn seit 2019 erzielen vor
allen Dingen Werke aus den sechziger bis achtziger Jahren immer höhere Zuschlagspreise auf den
ungarischen Auktionen, während die Nachfrage
nach Gemälden aus dem 19. Jahrhundert und
klassischen Antiquitäten immer weiter abnimmt.
Besonders erfreulich war, dass mehrere VUdAKMitglieder mit Werken auf sich aufmerksam machen konnten. Die Galerie Zsófi Faur präsentierte
neun Gemälde von Josef Bartl und sechs Arbeiten
von Adam Misch, die auf reges Interesse stießen.
Bartls Werke umspannten drei Dekaden, von 1976
bis 1998. Misch war mit zwei großformatigen, kons-
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truktivistisch geprägten Gemälden aus den Siebzigern und vier abstrakt-expressionistischen Arbeiten aus den Achtzigern vertreten. Initio Fine Arts
zeigte drei klassische Reliefs von Ákos Matzon, die
durch die Dominanz der Farbe weiß und die interessante Pyramidenform auffielen. Für die größte Überraschung und Entdeckung sorgte jedoch
eine Arbeit von János Wagner auf dem Stand von
Freyler Art Gallery: Es war ein Gemälde aus der
Zeit der Pop-Art um 1970, in dem er den Protest gegen den Vietnamkrieg auf dramatische Art und
Weise thematisierte. Bei einem Besuch konnte sich
Wagner nicht mehr an den Werdegang dieses Gemäldes erinnern, freute sich aber ungemein über

das Wiedersehen mit seinem frühen Meisterwerk.
Es soll lt. Katalog aus einer deutschen Privatsammlung wieder zurück nach Ungarn gelangt sein, es
wurde bereits am Tag der Eröffnung verkauft. Eine
kurze Recherche im Internet ergab, dass das Gemälde von einem deutschen Auktionshaus 2021
versteigert worden war und so wieder nach Ungarn landete.
Ende März wurde im Stuttgarter Liszt Institut die
Gruppenausstellung „In Bewegung” eröffnet. Anlass ist das dreißigjährige Jubiläum von VUdAK,
neben Vereinsmitgliedern werden auch Arbeiten
von Josef de Ponte ausgestellt. Die Schau ist noch
bis Ende April zu besichtigen.

Wie Bauer die Welt blickt
Der Musikprofessor Hans-Joachim Bauer will es
nochmal wissen und schreibt ein Buch über Kosmologie. Sein Wunsch zu seinem 80. Geburtstag:
Die Weltanschauung der Bayreuther verstehen.

Bayreuth
Am Ende seines Lebens verlässt der Wissenschaftler die Wissenschaft und philosophiert lieber ein
bisschen. Nach einer Karriere voller Musikanalysen
schreibt Hans-Joachim Bauer ab sofort aus Spaß.
Zum Beispiel bei seinem jetzigen Projekt: „Meine
Weltanschauung“ hält, was es verspricht, nämlich
das geballte Wissen über Kosmologie, dass er sich
während der Rente angeeignet hat. Seine Leidenschaft für überirdische Themen begann mit Prof.
Dr. Harald Lesch. Der Astrophysiker erklärt im ZDF
die Welt und das Universum. Bauer war sofort ein
großer Fan.
Bauer mag keinen Smalltalk. Er kommt lieber

gleich zur Sache: „Menschen haben keinen eigenen natürlichen Zeitsinn. Wie erklären Sie sich
das?“ Er legt einen Stapel Schnellhefter und in
Folie gepackte Manuskripte auf den Sofatisch. Er
spricht langsam und mit Bedacht, seine Bassstimme nimmt den kompletten Raum ein. Nach einigen Augenblicken löst er das Rätsel auf: „Dafür
haben wir die Sonne. Sie gibt uns schon seit unserer Entstehung einen zeitlichen Orientierungssinn.“
Wissenschaft – die medizinische – begleitete ihn
von Beginn an. Am 3. März 1942 kam Hans-Joachim Bauer in Bayreuth zur Welt. Mit einem Jahr
bekommt er die Diagnose Kinderlähmung. Bis die
ersten Lähmungserscheinungen auftraten, dauerte es nicht lange. Die Diagnose war damals oft
schwierig, denn die ersten Symptome konnten
auch eine Erkältung oder Grippe bedeuten. Übertragen wurde das Virus durch eine Schmier- oder
Tröpfcheninfektion. Ähnlich, wie es bei Corona
der Fall ist.
Seit Beginn der Corona-Pandemie lebt Bauer „in
Quarantäne“. Seine Frau Ingeborg starb vor anderthalb Jahren, seitdem lebt er allein im Haus:
„Wir kannten uns schon aus frühster Jugend.“ Sie
war Designerin. Bei einem Kunstmaler im Porträtunterricht haben sich die beiden kennen gelernt
und waren seitdem befreundet. Ingeborg heiratete zunächst jemand anderen – einen „Tyrannen“,
wie Bauer ihn beschreibt. Als die fünf Kinder erwachsen wurden, ließ sich Ingeborg scheiden und
kam nach Bayreuth zurück. Aus der Freundschaft
wurde mehr. Sie zog mit ihm in sein Eckhaus. Sie
bauten es behindertengerecht um, stellten es voll
mit Zeichnungen und Büchern. Erst 2008 heirateten sie – mit 66 Jahren.
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Heute, mit 80 Jahren, sitzt er am Esstisch und recherchiert für sein Buch. Ab und zu kommt eine
Betreuerin der Caritas vorbei und versorgt den
Rollstuhlfahrer mit Kompressionsstrümpfen. Sein
Leben lang ist er schon gehbehindert. Das machte ihn zu einem Kämpfer, jemandem, der „immer
150 Prozent liefern“ will. Seine Ausdauer lohnt sich:
Die Karriere als Musikwissenschaftler bringt ihm
Anerkennung. Und die Disziplin immer wieder neu
anzufangen.
In seinem Wohnzimmer steht neben der beigen
Couch eine Vitrine mit seinen Büchern. Die großen Fenster lassen Sonnenstrahlen auf seine Doktorarbeit fallen: „Wagners Parsifal – Kriterien der
Kompositionstechnik.“
In den 70er Jahren lernte Bauer die Welt von Richard Wagner fast auswendig. Mit zwölf Jahren
hörte er zum ersten Mal den Parsifal. 30 Jahre später machte er sich daran, das Werk, das er damals
nicht verstanden hatte, zu verstehen. Musik verstehen, das ist seine größte Gabe. „Wenn ich mir
ein Stück anhöre, dann muss ich eine neue Welt
betreten“, sagt Bauer, „Ich muss mich bemühen
diese Welt zu entdecken.“ Andere Musikarten als
die Klassische haben es ihm nicht angetan. Sie
hätten keine Form, keine Komposition: „Jazz, zum
Beispiel. Das ist ein Gedudel.“
Schon während der Schulzeit übte er fleißig, lernte Trompete und Geige. Sein Musiklehrer befahl
ihm damals: „Du studierst Schulmusik.“ Und das
tat er dann auch. An der Hochschule für Musik in
Freiburg im Breisgau. Danach ging er nach Berlin, um weiter Musikwissenschaften zu studieren
und weiter in die Welt von Wagner einzutauchen.
Beim Musikwissenschaftler Carl Dahlhaus schrieb
er seine Dissertation: „Als Mensch konnte man ihn
wenig erleben, er war in der ganzen Welt unterwegs.“
Mit dem Schreiben hat er nie aufgehört. Mit dem
Analysieren schon. Mittlerweile lässt Bauer seiner
Kreativität freien Lauf. Nicht nur die ersten Kapitel
zu seiner philosophischen Schrift liegen in seiner
Schublade, sondern auch Kurz-Krimis. „Der Mörder bin immer ich“, sagt der Wagner-Biograf.
In seinem Buch will er seine Philosophie in drei Absätzen verewigen. Das erste Kapitel umfasst „das
große Ganze“. Bauer weiß, dass sein Ansatz ungewöhnlich ist. Er redet von einem neuen Gottesbegriff, von Antimaterie und falsch definierter
Schwerkraft. Von Urzeugung statt Urknall. Beweisen kann er seine Theorien nicht, aber: „Ich bin
nicht gezwungen, zu beweisen. Ich schreibe, was
mir in den Kopf kommt.“
Eine Lieblingsfrage von Bauer ist auch: „Was ist
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Schwerkraft? Lässt sie sich überhaupt beweisen?“
Damit ist er nicht der erste. Der niederländische
theoretische Physiker Erik Verlinde gelangte zu
dem Ergebnis, die Gravitation sei ein Nebeneffekt, wenn Quanten miteinander wirken. Kollegen
hatten diese Theorie als unhaltbar abgestempelt,
dennoch trug sie zur Erforschung von Dunkler Materie bei.
Bauer betont, er selbst sei kein Philosoph. Er will nur
seine eigenen Anschauungen zu Papier bringen.
Am Donnerstag feiert er seinen 80. Geburtstag
und hat nur einen Wunsch: Dass die Bayreuther
ihre eigenen Ansichten veröffentlichen. Dafür hat
er eine Stiftung ins Leben gerufen. Und sein Testament geändert. Der Notar staunte nicht schlecht,
als Bauer ihn fragte: „Kann ich auch an mich selbst
vererben?“
Sein Leben lang entdeckte er künstlerische Welten. Jetzt wartet seine Welt darauf, von jemanden
entdeckt zu werden.
1966	Abitur – nebenbei musikalische Vorbereitung zum Musikhochschul-Studium
	Aufnahmeprüfung an der „Hochschule
für Musik“ in Freiburg i.Br.
1971	Staatsexamen für das „höhere Lehramt
an Gymnasien in Musik“ – Gleichzeitig das
wissenschaftliche Beifach „Musikwissenschaft“ an der Universität Freiburg abgeschlossen
	Beginn des Studiums im Hauptfach „Musikwissenschaft“ an der TU Berlin, Nebenfächer: „Kunstgeschichte“ und „Kommunikationswissenschaften“
1972	Wechsel an die Universität Bonn zur Fortsetzung des begonnenen Studiums
1973	Anstellung als „Verwalter der Stelle eines
wissenschaftlichen Assistenten“ am „Musikwisschenschaftlichen Seminar der Universität Bonn“
	Gleichzeitig Dozent an der „Musikschule
Bonn“ für „elementare Musiklehre, Violine
und Orchesterleitung“
1974	Nach Berlin an die TU zurück, um bei Prof.
Carl Dahlhaus zu promovieren, gefördert
durch ein Graduiertenstipendium
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1975	Am 26. November zum Dr. phil. promoviert
worden – Thema der Dissertation: „Wagners Parsifal – Kriterien der Kompositionstechnik“
1976	Am 15. Dezember als „wissenschaftlicher
Mitarbeiter“ im „Forschungsinstitut für
Musiktheater“ der Universität Bayreuth
angestellt worden
1977	Nebenamtlich als Dozent an der „Fachakademie für evang. Kirchenmusik Bayreuth“ in Musikgeschichte und Formenlehre angestellt
	Zusätzliche Lehraufträge an den Universitäten Bamberg und Bayreuth
	Nebentätigkeit als Musikkritiker des „Nordbayerischen Kuriers“
1979	Leiter des „Wagner-Seminars“ im „Internationalen Jugendfestspieltreffen Bayreuth“
1980	zum Mitherausgeber von „Richard Wagner.
Sämtliche Briefe“ beim „Deutschen Verlag
für Musik“ in Leipzig bestellt worden. Es handelte sich dabei um ein gesamtdeutsches
Projekt zur Herausgabe der Briefe Richard
Wagners, mit halbjährlichen Arbeitsbesprechungen in Schloss Kochberg bei Rudolstadt, zusammen mit Musikwissenschaftlern
der DDR und Lektoren des Deutschen Verlags für Musik Leipzig.
	Tätigkeit im Forschungsinstitut für Musiktheater als Redaktionsmitglied für „Pipers
Enzyklopedie des Musiktheaters” Beteiligungen an Symposien und musikwissenschaftlichen Tagungen in Schloss Thurnau
und ausserhalb; laufende Vorlesungen
und Seminare an den Universitäten Bayreuth und Bamberg.
Bekanntmachung zu meinem 80. Geburtstag
Für die (erst einmal für die) Franken und Fränkinnen, die es immer schon gewusst, aber nie richtig
bemerkt haben:

1.

Die Evolution hat den Lebewesen deshalb keinen speziellen Zeitsinn mitgegeben,
weil seit Entstehung unserer Erdenwelt schon
die Sonne zur zeitlichen Orientierung für alles
Lebendige am Himmel stand: die Sonnenuhr!

2.

Schwerkraft ist physikalisch ein unbewiesener, aber vielfach verwendeter Begriff, den selbst
Albert Einstein nicht beweisen konnte. Denn Gegenstände (selbst Himmelskörper) haben zwar
ein Gewicht, aber keine eigenständige Kraft oder
Energie. Sie sind nur in einen mehr oder weniger
gewichtigen Zustand, der keine Kraft ist, um ihn zu
bewegen.
Erik Verlinde übernahm gleich mehrere Überlegungen, die eben erst den Ideenschmieden der
theoretischen Physik entsprungen waren, verflocht
sie miteinander und gelangte zu dem Ergebnis,
die Gravitation sei ein emergenter thermodynamischer Effekt, der in engem Zusammenhang mit
einer Zunahme der Entropie – also der Unordnung
– steht. Damals wie heute sind sich Experten uneins, was sie davon halten sollen. Unbestritten
waren seine Veröffentlichungen jedoch Anreiz für
fruchtbare Diskussionen.
Verlindes damalige Auffassung von emergenter
(spontaner) Gravitation hat sich inzwischen als
unhaltbar erwiesen. Er folgte jedoch der gleichen
Intuition, die andere Theoretiker zur Formulierung
der modernen holografischen Beschreibung
emergenter Gravitation und Raumzeit führte –
womit sie einen Ansatz weiterentwickelten, den
Verlinde jetzt wiederum in seine neue Arbeit eingebaut hat.
In diesem Rahmen ist die biegsame, gekrümmte
Raumzeit und alles, was in ihr enthalten ist, eine
geometrische Repräsentation von reiner Quanteninformation – also von Daten, gespeichert in
Qubits. Im Gegensatz zu klassischen Bits können
Qubits mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit
zwei Zustände – 0 und 1 – gleichzeitig einnehmen.
Zudem können sie miteinander verschränkt sein,
so dass der Zustand eines Qubits den Zustand
eines zweiten Qubits bestimmt und umgekehrt,
ganz unabhängig davon, wie weit die beiden Qubits voneinander entfernt sind.
De-Sitter-Raumzeiten wie unser eigenes Universum
dehnen sich aus, während wir in große Entfernungen blicken. Damit das passieren kann, muss der
Raumzeit ein kleiner Schuss Hintergrundenergie –
oft als Dunkle Energie bezeichnet – zugeführt werden, die dann die Raumzeit auseinandertreibt.
Verlinde modelliert die Dunkle Energie als thermische Energie, als sei unser Universum durch Aufheizung in einen angeregten Zustand gebracht
worden.
Verlindes Idee sei „definitiv ein wichtiger Richtungsweiser“, meint Van Raamsdonk. Gleichwohl
sei es noch zu früh zu entscheiden, ob alles in Verlindes Arbeit – die von der Quanten-Informations-
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theorie über Thermodynamik, kondensierte Materie und Holografie bis zu Astrophysik reicht – wie
gewünscht zusammenpasst.

3. In der Physik und Kosmologie wird der Gegen-

satz von Materie, die Antimaterie am Rande des
Universums gesucht, wenn es sie überhaupt gibt.
In Wirklichkeit ist die Antimaterie ganz nahe bei
uns, in unseren Gehirnen aktiv und doch ungreifbar. Wenn man nach einer endlosen Suche nach
diesem Unwesen es wagt, die gedankliche Spur
von der Physik zur Philosophie zu wechseln, so ist
es ganz einfach, Antimaterie als Geist zu definieren. Er ist es, der alles Materielle bewegen, formen
und ausdenken kann, aber selbst als gestaltendes
Element im Hintergrund bleibt, und unseren fünf
Sinnen nicht zugänglich ist.
„In meiner Rente in den letzten 10 Jahren habe ich
mehr gelernt als bis zum Abitur.“
Schaut gerne Harald Lesch und Mai Thi NguyenKim
Die meiste Zeit unseres Lebens machen wir uns
keine Sorgen darüber, woher alles auf der Erde
kommt. Wir genießen die Natur, die Farben, die
Vielfalt – sofern sie denn noch vorhanden ist. Selten wird uns bewusst, dass wir ein Teil eines Ganzen sind.
Ich nehme Stoffe auf, die mich nicht töten, sondern
mein Leben befördern. Sie wandle ich zu Energie
um. Diese Energie ist der Grund dafür, dass ich für
die Zeit meines Lebens dem physikalischen Gesetz
widerspreche: Natur hat den Drang die Entropie
zu vergrößern, zur Gleichverteilung überzugehen;
Die von Isaac Newton entdeckte Formel zur Berechnung der Schwerkraft muss möglicherweise
korrigiert werden: Sie ist wohl zu ungenau
Als Albert Einstein 1915 seine Allgemeine Relativitätstheorie vorstellte, zeichnete er ein komplett
neues Bild der Gravitation. Bis dahin hatte gegolten, dass die Anziehungskraft ohne jeglichen Zeitverzug zwischen zwei Massen wirkt – egal, wie weit
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diese voneinander entfernt sind. Einstein glaubte
hingegen, Schwerkraft entstehe, weil Masse den
Raum und die Zeit krümme. Das Entscheidende:
Die Raumzeit lasse sich nicht unendlich schnell
verbiegen, sondern nur mit Lichtgeschwindigkeit.

Kinderlähmung
Erste Fälle von Kinderlähmung, Fachbegriff Poliomyelitis (Viruserkrankung), gab es seit dem 19.
Jahrhundert
Historikerin Marina Hilber von der Universität Innsbruck: Geschichte der Kinderlähmung zwischen
1940 und 1965
anfängliche Symptome: Fieber, Halsweh, Übelkeit
-> konnte die Krankheit verschwinden – oder aber
in Lähmungserscheinungen wieder auftreten, Diagnose war also schwierig, denn die ersten Symptome konnten auch eine Erkältung oder Grippe
bedeuten, nicht jeder Arzt erkannte eine Polio im
Frühstadium
Kinder und später auch Erwachsene waren ihr Leben lang gelähmt oder gehbehindert, galten als
nicht arbeitsfähig
Polio wird über Schmierinfektionen und Tröpfchen
übertragen, im Sommer 1947: Höhepunkt der Polio-Epidemie
Infektionshäuser, in denen diese Patienten isoliert
wurden; Quarantänemaßnahmen: mindestens
vier Wochen lang von der Außenwelt abgeschnitten
Vermutet wird, dass in der Stadt eine Grundimmunisierung gegeben war und sich die Krankheit
eher auf dem Land in ihrer pandemischen Wirkung entfalten hat
warnten vor allem vor Fliegen: Diese könnten
Krankheitserreger übertragen, deshalb solle man
Obst und Gemüse unbedingt vor dem Verzehr
waschen
Von Nicole Wrodarczyk
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César Franck (1822 – 1890)
zum

200. Geburtstag

César Franck wurde am 10. Dezember 1822 in
Lüttich (Belgien) geboren. Seine Eltern sind jedoch deutscher Abstammung und ließen sich erst
nach dem Wiener Kongress in Lüttich nieder. César Franck studierte in seiner Geburtsstadt Lüttich
Klavier und Orgel. Von 1835 bis 1836 nahm er in
Paris Unterricht bei Anton Reicha. Außerdem studierte er am Pariser Conservatoire Klavier, Orgel
und Komposition. Schon als Student erhielt er erste Preise im Klavierspiel, in der Fugenkomposition
und als Organist. Von 1841 bis 1843 lebte Franck
erneut in Lüttich, wo er die Bekanntschaft mit
Franz Liszt machte. Doch bereits 1843 zog es ihn
wieder nach Paris. Er arbeitete zunächst als Klavierlehrer. Ab 1846 wirkte Franck als Organist an
verschiedenen Pariser Kirchen. 1858 wurde er Titularorganist der Kirche Ste-Clotilde in Paris – eine
Position, die er bis zu seinem Tod innehatte. 1871
war er Mitgründer der Société Nationale de Musique, später deren Präsident. Im Jahre 1848 heiratete er Félicité Desmousseaux. Seinem Lehrer, Prof.
Benoist, folgte er 1872 auf die Stelle als Professor
für Orgelspiel am Conservatoire. Im Jahre 1873 erwarb er die französische Staatsbürgerschaft, die
seinem Vater bereist 1837 zuerkannt worden war.
1885 wurde Franck Ritter der Ehrenlegion. Als er
1889 bei einem schweren Unfall von einem Pferde-

omnibus angefahren wurde, starb er wenige Monate später an einer Brustfellentzündung in seiner
Wohnung im Haus Boulevard Saint-Michel Nr. 95,
wo er die letzten 25 Jahre gelebt hatte.
Zu seinen nachmalig bedeutenden Schülern gehörten u.a. Castillon, Duparc, d´Indy, Chausson
und Debussy. Sein Wirken als Lehrer, Organist und
Komponist reichte jedoch weit über diesen direkten Schülerkreis hinaus.
Francks Stellung in der französischen Musikgeschichte ist in etwa vergleichbar mit Richard
Wagners Bedeutung in der deutschen Musikgeschichte. Mit Wagner verbindet ihn jedoch wenig,
abgesehen von gewissen motivischen Arbeiten
in seinen sinfonischen Dichtungen. César Franck
war in seiner Musiksprache bestrebt eine Synthese
deutscher und französischer Musiktraditionen zumindest insoweit zu erreichen, als er die zyklische
Form der klassischen deutschen Musik und die damals neueren motivischen Techniken im Sinne der
sich gern literarisch orientierenden, dabei formal
freizügig arbeitenden französischen Musik vereinte.
Die sterblichen Überreste von César Franck sind
auf dem Montparnasse-Friedhof begraben.
Dr. Gernot M. Grohs

JACOB GILBOA
Jacob Gilboa wurde als Erwin Goldberg in Kaschau in der Ostslowakei am 2. Mai 1920 als Sohn
von Samuel Gilboa und Rachel Aranca Korach
geboren. Die Ortsangaben differieren in den unterschiedlichen Quellen; so wird auch Böhmen als
Region angegeben. Im Alter von drei Jahren kam
er nach Wien, wo er mit acht Jahren den ersten
Klavierunterricht erhielt. Er besuchte das Wiener
Gymnasium in der Wasagasse im 9. Wiener Bezirk
und begann ein Architekturstudium, mußte aber
1938 emigrieren und setzte sein Architekturstudium in Haifa fort. Es schloss sich ein Studium an
der Musikhochschule von Jerusalem an (194447). Gilboas Lehrer waren dort Josef Tal (Komposition) und Paul Ben Haim (Orchestrierung). 1963
besuchte Gilboa den Ersten Kurs für Neue Musik
in Köln (bei Karlheinz Stockhausen, Henri Pousseur

und Aloys Kontarsky) sowie 1968 die Ferienkurse in
Darmstadt (Stockhausen, Ligeti). Nach einer Tätigkeit als Beamter der Stadtverwaltung Tel Aviv
(1950-80) lebte er als freischaffender Komponist.
1969, 1973, 1978 und 1989 vertrat Gilboa sein Land
Israel jeweils beim Festival der internationalen
Gesellschaft für Neue Musik. Sein umfangreiches
kompositorisches Schaffen wurde viermal mit
dem ACUM-Preis, dem Preis der israelischen Gesellschaft für Urheberrechte (1999 ein weiteres Mal
für das Lebenswerk) und zweimal mit dem JoelEngel-Preis der Stadt Tel Aviv ausgezeichnet. Er erhielt ferner 1983 den Preis des Premierministers von
Israel und 1984 den Liberson-Preis. Jacob Gilboa
verstarb am 9. Mi 2007 in Tel Aviv. Sein Werk ist als
umfangreich zu bezeichnen. Neben den Kompositionen stehen Schriften, aber auch Gemälde. Her-
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vorzuheben sind einige Werke für Sologesang und
Orchester, symphonishce „Gemälde“ zur Bibel,
aber auch Ballett-Skizzen (The fisherman and his
soul). Beeinflusst durch Mediterranes und Orientalisches entstanden so seine „Metamorphosen“
über einen Beduinen-Gesang und die 3 lyrischen
Stücke im mediterranen Stil. Erwähnenswert sind
auch die 1990 entstandenen „grauen Farben der
Käthe Kollwitz“ für Sopran, Tonband und Kammerensemble. Auch auf seine kurze sudetendeutsche
Vergangenheit nimmt er Bezug, so mit den „Vier
Gobelins für Franz Kafka“, einem Zyklus von 1993.
Die am unproblematischsten aufzuführenden Musiken sind neben den Kammermusik-Kompositionen die Orgelmusik. 2 Stücke für Orgel solo sind als
Manuskript erhalten:
• 3 strange Visions of Hieronymus Bosch (1987) für
Orgel solo und Projektion ad libitum
• Prelude, Prayer and Fugue (Oscar und Margret
Blari gewidmet) mit einem ungewöhnlichen (da
ein- bis zweistimmig!) Fugenthema.
NOTENBEISPIEL
Weitere Werke mit Beteiligung der Orgel:
• Chagall sur la Bible (Mezzo-Sopran, 2 Trompeten, zwei Posaunen, Orgel)
• Drei Rote Meer Impressionen, mit Orgel
• Lamento f Kalonynis, Orchester mit Orgel
• Habakuk, für Singstimme und Orgel
Auch wenn er mit Werken, die Bezug auf Malerei
nehmen, nicht alleine steht, ist doch die Vielfalt

Ursula Görsch zum
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der Bezüge bemerkenswert! Es finden sich Anknüpfungspunkte an u.a. Bosch, Breughel, Chagall, das Tote Meer (Symphonic paintings), und
Farben (Violett, Blau, Rotes Meer, Grau, dreifarbige Skizzen, 4 Pastelle nach eigenen Pastell-Gemälden). Auch Blumen, Disteln und Insekten fanden Eingang in sein Werk.
Andreas Willscher			

90. Geburtstag

Exakt am 4. März 2017, an ihrem 85. Geburtstag,
bekam Ursula Görsch im Brillissimo zu Bremen den
Johann-Wenzel-Stamitz-Preis von der KünstlerGilde Essingen überreicht. Ehrengäste waren zuhauf
anwesend. Hansjürgen Gartner als 1. Vorsitzender
und ich als 2. Vorsitzender vertraten die Gilde, ich
spielte sogar ihr Klavierwerk „Contra“. Weitere Musiker bereicherten den Festakt mit hochinteressanten Werken von ihr.
Nun fand bereits der 90. Geburtstag statt und die
höchstens ältere, keineswegs alte Dame hält unverzagt die Stellung und komponiert trotz gewisser
körperlicher Widrigkeiten fleißig und gekonnt und
voll auf der Höhe der Zeit, erfolgreich weiter. es
entstanden inzwischen wieder mehrere höchst hörenswerte Kompositionen, die auch uraufgeführt
wurden, auch der Bremer Rundfunk interessierte
sich dafür, erst recht ihre treue Zuhörerschaft.
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Man kann immer wieder staunen, ja bewundern,
wie bei ihr nie etwas gemacht klingt, sondern alles immer ernst und zugleich spielerisch, irgendwie
immer auch fast improvisiert, ebenso impulsiv und
tänzerisch. Man kann alles zusammengefasst als
natürlich oder auch organisch bezeichnen. So ist
eben ihr Naturell. Ihr Werk sprüht vor Lebensbejahung und von südlichen, südamerikanisch-spanischen (auf afrikanischen und türkischen) Rhythmen, Motiven und charakteristischen Wendungen
und Finessen. Wie schafft das ein Künstler eigentlich, in dieser ausgewogenen Art gleichzeitig ernst
und heiter zu sein? Es ist bei ihr eines, vielleicht ernsthaft und richtige Wort, darin kann ja auch Heiteres
stecken. Ihre Werke sind technisch anspruchsvoll,
an sich selbst und an das Publikum. Sie sind immer
auch musikantisch. Näherhin bemerkt man die gediegene Ausbildung einer Ursula Görsch, an der
sie lebenslänglich weitergearbeitet, weiter gefeilt
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hat. Ihr liegt viel an dem für sie primären Element
der Musik, nämlich der Melodik. Hinzu kommt die
Entwicklung und Verarbeitung (auch kontrapunktische) des verwendeten Materials, das immer die
kompositorische Erfahrung unter Einbeziehung der
Errungenschaften des 20. Jahrhunderts mit einbezieht und widerspiegelt. Dabei wurde sie nie
Sklavin einer Modeströmung. Sie ging zwar nach
Darmstadt, um Serielles hinzu zu lernen, nahm die
Anregungen auf, benutzte sie und streifte sie wieder ab. Dafür hatte sie viel zu viel in (fast) allen Herren Länder gehört, aufgesaugt, praktiziert, um sich
einer herrschenden Doktrin zu unterwerfen. Immer
wieder hört man bei ihr die überzeugte Pädagogin heraus, die das Bedürfnis hat, die Musik dem
Menschen nahezubringen. Ihre Musik ist immer
nachvollziehbar, weit entfernt von jeglicher Effekthascherei. Sie ist Könnerin, in der Verwendung aller
nur denkbaren Spieltechniken der Instrumente. Sie
hat ebenso eine meditative Seite bin hin zu hörbaren Erlebnissen ihrer überzeugten Christentums und
zu ihrer herrlichen schwingenden und singenden
musikalischen Seele.
Lassen wir nur kurz, nur steiflichtartig, ein paar Situationen ihres reichhaltigen Lebens aufleuchten. Sie
studierte nach dem Abitur Querflöte und Klavier sowie natürlich Musiktheorie am Fachbereich Musik
der Pädagogischen Hochschule Bremen. Sie war

Mitarbeiterin bei Radio Bremen. Ursula bereicherte im Auslandsschuldient sogar das Musikleben in
Istanbul und gründete das erste Jugendsinfonieorchester der Türkei. Dort gab sie auch zahlreiche
Konzerte für das Goethe-Institut und spielte Orgel
in der evangelischen deutschen Kirche. Zurückgekehrt nach Europa besuchte sie Fortbildungskurse

an den Musikhochschulen in Karlsruhe, Darmstadt
und Salzburg. Später folgte als Gymnasiallehrerin
gleichzeitig ihre intensive kompositorische Tätigkeit
mit zahlreichen Aufführungen. Ursula Görsch war
Vorsitzende des „Jugend-musiziert-Wettbewerbs“
und hatte viele Lehraufträge und Dozenturen, darunter an der Universität Bremen und an der Universität Ghana. Sie ist Mitglied im Deutschen Komponistenverband, im Tonkünstlerverband sowie im
Arbeitskreis Bremer Komponistinnen und natürlich
berufenes Mitglied unserer KünstlerGilde Esslingen.
Darüber hinaus schrieb sie Artikel in Fachbüchern
und -zeitschriften. Ehrungen bleiben nicht aus, dazu
gehört ein hoher Preis der Gerhard-Maasz Stiftung
und die Ehrenmitgliedschaft des Landesmusikrats
Bremen. Auch Rundfunkaufnahmen bleiben nicht
aus, so bei Radio Bratislava mit dessen Sinfonieorchester. Ebenso entstanden CDs, eine der gelungensten ist diejenige mit dem „orientalischen
Zyklus“ auf türkische Texte, eine geniale Gratwanderung zwischen deutscher und türkischer Musik.
Für sie gehört bis heute zum Sinn des Lebens die
Musik und vor allem das Komponieren. Sie sagte
einmal, dass sie damit eine Spur von (ihrem) Leben
hinterlassen möchte. Mit einem Wort: Musik war
und ist für sie das Wichtigste in ihrem Leben.
Die KünstlerGilde gratuliert ihr zum 90. Lebensjahr
von ganzem Herzen. Sie möge seelisch, geistig und

körperlich gesund bleiben, damit sie auch weiterhin auf ihrem hohen Niveau schöpferisch tätig sein
kann. Frohes Schaffen, Gelingen und Humor, liebe
Ursula Görsch!
Dr. phil. Dietmar Gräf M.A., Fachgruppenleiter
Musik der KünstlerGilde (e.V.) Esslingen
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Dreifach: Kolja Lessing musiziert
Komponisten und Persönlichkeiten aus Exil, Diktatur
und anderen Welten
Kolja Lessing ist ein so deutscher wie europäischer
Künstler. Er musiziert sich seit Jahrzehnten in andere Welten, ja, er lebt besonders intensiv in den Gefilden exilierter und verfemter Musik des diktatorischen und NS-verseuchten 20. Jahrhunderts. Aber
nicht nur dort, er spannt den weiten Bogen vom
Barock bis in die Gegenwart; und das als Geiger
und Pianist. Von wem kann man das sonst sagen?
Ich kenne keinen anderen Musiker.
Wie nur wenigen ist ihm bewusst, was Deutschland
durch die Nationalsozialisten verloren hat, manches holt er zurück. Doch das Wiederentdecken
offenbart zugleich das Erschrecken über die Abgründe von Verlust und Nichterklingen.
Wer staatliches Gedenken im Deutschen Bundestag am Bildschirm verfolgt, besonders am Holocaust-Gedenktag am 27. Januar, wer die bewegenden, nein: die herzzerreißenden Reden von
Ruth Klüger, Charlotte Knobloch und zuletzt von
Inge Auerbacher gehört hat, weiß mehr von der
Tiefendimension „deutsch“, mehr von den unendlichen Abgründen der NS-Geschichte unseres Volkes. Scham und Verstörung bleiben, auch wenn
die TV-Programme längst weitergegangen sind.
Was sind wir für Menschen, was unsere Vorfahren,
was diejenigen, die beschönigen und nicht wahrhaben wollen? Und vor allem: wie konnte große,
ja fast göttliche Musik in den KZs, in Theresienstadt
und auch in Auschwitz von der SS befohlen, gespielt und gehört werden, um dann weiter zu morden? Haben diese Perversionen nicht auch Beethoven getötet?
Kolja Lessing wurde am 27.1.2021 von der Bundestagsverwaltung eingeladen zu spielen, aber
nicht zu lange, denn die Sprache der Musik hat in
Deutschland keine eigene Frequenz, sie hat sich
dem Reden anzupassen. Aber wer allein vor dem
Hohen Haus und der deutschen und internationalen Öffentlichkeit die Violine ans Kinn führt, um die
von Josef Joachim komponierte Kadenz zum Violinkonzert von Johannes Brahms zu spielen, ist ein
Mensch, der anderen eine Stimme geben, der mit
Saiten ins Innere der Seelen loten will. Und wer von
Ursula Mamlok (1923-2016) den achtminütigen Zyklus „Aphorismus I“ spielen möchte, wird von der
Bürokratie reglementiert: drei Minuten müssen
reichen - von einer Musik, die zurückgekehrt ist,
denn diese große Komponistin konnte sich 1939 vor
Deutschlands Schergen retten, floh und kehrte aus
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den USA 2005 in ihre Geburtsstadt Berlin zurück, wo
sie 2006 starb. Das Geigenspiel von Kolja Lessing
von Joachim/Brahms zu Mamlok war eine eigene
Rede, ohne Worte, aber dadurch umso tiefer.
Wer sich mit der Musik von Israel befassen möchte, sollte sich von Lessing an die Hand nehmen lassen. Paradigmatische Wirkung hat das Stück „Brashrav“ für Geige solo des im ostpreußischen Cranz
1915 geborenen und 2003 in Tel Aviv gestorbenen
Abel Ehrlich, der es 1953 komponierte und in einer
Rondo-artigen Form orientalische und deutsche
Elemente zusammenbrachte, ein ständiges Verwandeln unter Verwendung von Mikrointervallen
aus den arabischen Musikästhetik, wobei das Rufen der Muezzin aufgenommen wird. Ein Stück wie
eine Friedensbotschaft und deshalb so sehr in der
israelischen Musikkultur geschätzt. Lessing war
Jahrzehnte mit Ehrlich befreundet und ist es immer
noch mit dem aus Saarbrücken stammenden Tzvi
Avni, der dort 1927 als Hermann Jakob Steinke zur
Welt kam. Wer die Aufsätze zum Musikland Israel, zu
den Werken für Violine solo und zu den Klavierwerken israelischer Komponisten liest und dann auch
die Dankesrede zum Otto-Hirsch-Preis von 2015,
nimmt Namen und Werke wahr, die aus der deutschen und mitteleuropäischen Musik kommen, aus
der ästhetischen Erinnerung heraustreten, um einen eigenen Klang zu erzeugen. Die Verwurzelung
der Musik Israels im deutschen Klang hat etwa Tragisches, hat aber vielleicht auch die Funktion eine
Brücke, die über das Grauen die Sphäre der Kunst
erhält und begehbar macht. Komponisten vom
Rang wie der Posener Josef Tal, Haim Alexander,
Paul Ben-Haim oder Hanoch Jacoby kamen schon
1933 und 1934 nach Palästina, erst 1938/39 folgten
Max Brod, Abel Ehrlich (er lehrte einige Jahre in Zagreb), Ödön Pártos und Joachim Stutschesky. Und
wer vom europäischen Geigenspiel berichten will,
wird stets auf den Namen von Bronislaw Hubermann (er gründete 1936 das Palestine Orchestra
in Tel Aviv) und Emil Hauser (der Gründer des Jerusalem Conservatory for Musical and Dramatic Art)
stoßen.
Die Werke von Komponisten beiderlei Geschlechts
aus dem hochbürgerlichen deutschen wie jüdischen Klangraum zu entdecken und in die Abonnementskonzerte zu bringen ist ein noch offenes
Desiderat. Berthold Goldschmidts Opern „Der gewaltige Hahnrei“ und „Beatrice Cenci“ wurden
von Barbara Busch zwar wissenschaftlich ausgeleuchtet, auf die deutschen Bühnen schaffen sie
es aber nicht. Wo wird die zauberhafte Musik des
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deutsch-russischen Wladimir Vogel gespielt? Lessing hat dessen Gesamtwerk eingespielt, aber
dann? Wer hat sich in Rumänien mal Leon Klepper
zugewandt?
Und wer die Klanglinien zwischen Orient und Okzident kennenlernen will, sollte sich mit Lessing in
die Klavier- und Violinwerke von Hugo Herrmann,
Felix Petryrek und Isco Thaler entführen lassen und
wird so einer Musikästhetik begegnen, die sich auf
den großen Komponisten und künstlerischen Lehrer
Franz Schreker (1878-1934) gründet. Und dass das
heutige ukrainische Galizien den genialen Spätromantiker Karol Rathaus – auch ein Schreker-Schüler – hervorgebracht hat, dass aus Ungarn Zdenka
Ticharich (1900-1979), künstlerische Freundin von
Berthold Goldschmidt, als Pianistin und Komponistin hinzukam, ach, die Schreker-Schüler bilden einen Kosmos, der mehr beinhaltet als Namen sagen
können, mehr als Wilhelm Grosz, Kurt Fiebig oder
Alexander Ecklebe. Diesen auszuleuchten und auf
die Podien zu bringen würde Glanz in die Konzerthäuser bringen und zugleich die Erkenntnis vermitteln, dass viel untergegangen ist, was zum einen
NS-Deutschland vernichtet hat und zum anderen
eine Musikkonzeption nach 1945, die in den Musikforen in Darmstadt und Donaueschingen aus lauter politischer Angst eher einer diffusen Aleatorik
als einer umfassenden und so auch noch tonalen
Musiksprache den Vorzug gab. Zugespitzt gesagt:
Ein Dreiklang war schon faschistisch.
Die tiefe Kenntnis der Musik im deutschen und europäischen Kontext von Kolja Lessing begrenzt sich
nicht auf die sog. exilierten bzw. jüdisch grundierten
Werke, zu seinen Leuchtsternen als Pianist wie als
Geiger gehören besonders die Meisterwerke von
Max Reger (1873-1916), einer der Großen der Musikgeschichte, die wenig in den Konzerten zu hören
sind. 2009 spielte Lessing das Gesamtwerk Regers
für Violine und Orchester ein. Und er erfüllte sich zudem den Traum, das geradezu riesige Klavierkon-
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zert auf CD zu bringen, ein Stück, das emotional
aufwühlt und dem das fast sinfonische Klavierquintett c-moll, op. 64 zur Seite zu stellen ist. Über all dies
schreibt der poetisch inspirierte Geiger und Pianist
kundig, elegant und nie gelehrt auftrumpfend, da
er wirklich aus und in dieser Musik lebt.
Das ganze Buch ist durchwirkt von solch vielen Namen und Begegnungen, dass einem fast schwindelig wird und dabei Leerstellen im Konzertleben
dokumentiert, die einem peinlich sind. Wer weiß
denn von Oeuvre von Franz Reizenstein (1911-1968),
wer hat das D-Dur Violinkonzert des spätromantischen Meisters Emil Bohnke (1888-1928) gehört?
Und warum wird Carl Czerny (1791-1857) immer
noch in den Etüden-Keller verbannt, wo es doch
die brillante „Kunst des Präludierens“ op.300 gibt,
die Lessing ausgegraben, eingespielt und so eine
atemberaubende Miniaturen-Welt von 120 Vorspielen vorstellt hat, die große Kunst ist?
Dem Geiger (er lehrt in Stuttgart) und Pianist zuzuhören, ist stets ein Gewinn. Ihn zu lesen ebenso. Was
diesem Buch fehlt, sind ein Personenverzeichnis (es
sind hunderte) und ein Glossar. Dies könnte nachgeholt, falls ein Sachbuchverlag sich diesen Schriften zuwendet, vielleicht im Zusammenhang mit der
lange erwarteten musikgeschichtlichen Arbeit von
Kolja Lessing zu Ignaz Strasfogel, der 1909 in Warschau geboren wurde, auch zum Schreker-Kreis
gehörte (er lebte von 1912 bis 1934 in Berlin) und
1994 in New York verstarb. Musik ist Weltsprache
und hat oft einen deutschen Klang, vor dem sich
die Welt nicht fürchten muss. Das gibt Licht.
Kolja Lessing
Im tastenden Bogen
Essays, Glossen, Erinnerungen
Kleine Schriften der Städtischen Sammlungen Kamenz, Nr.14
Herausgegeben von Sylke Kaufmann, 145 Seiten,
Kamenz 2022

Mutmacher für die moderne Musik

Der Rosenheimer Komponist Walther Prokop
feiert seinen 75. Geburtstag
VON RAINER W. JANKA
Vor 75 Jahren, am 1. Dezember 1946, wurde Walther
Prokop als Sohn des Malers Karl Prokop in Rosenheim
geboren. Karl Prokop stammt aus Zwickau im Sudetenland und wurde an der Glasfachschule Haida
und an der Kunstakademie Prag ausgebildet. Auch

der jüngere Bruder Gerhard wurde Maler. Walther
aber wurde Musiker, hat Schulmusik und Komposition an der Münchner Musikhochschule studiert, war
lange Zeit Musiklehrer am Gymnasium Gars und ist
nach seiner Pension wieder nach Rosenheim zurückgekehrt. Jetzt hat er wieder mehr Zeit für seine eigentliche Berufung: das Komponieren. Dafür hat er 1981
den Förderpreis der Stadt Rosenheim und 2018 den
Sudetendeutschen Kulturpreis für Musik erhalten.
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73 Werke umfasst sein Werkverzeichnis, das letzte ist
ein „Te Deum“ für Sopran, Tenor und Orgel. Das Opus
1 waren „Acht gemischte Chöre auf chinesische Gedichte“ aus dem Jahre 1964.
Komposition wollte Prokop eigentlich beim verehrten
Günter Bialas studieren, landete aber bei Franz Xaver
Lehner. Der brachte ihn „von der Kopfmusik zur Hörmusik“, wie Prokop selber sagt: „Aus Noten wurden
Töne.“ Später war Wilhelm Killmayer sein Lehrer. Vier
Komponisten waren seine maßgeblichen Vorbilder:
Francis Poulenc, Frank Martin, Anton Webern und
Leoš Janáček.
Walther Prokop ist ein Komponist der Kommunikation. Seine Musik ist auf Mitteilsamkeit ausgerichtet,
antwortet auf andere Komponisten, erzählt oder
vertont Geschichten, lässt sich von Gedichten und
auch bildenden Künstlern anregen und reagiert auf
gesellschaftliche und künstlerische Phänomene. Das
zeigen schon die Titel einiger Werke: „Attention please, Miss Marple!“ heißt eine der „Drei Stories für Klavier zu vier Händen“, „Adieu à Germaine Tailleferre“
ein Stück für Klavier solo, ganz modern sind die „Fünf
Emails an Francis Poulenc“. Prokops Musik ist farbenfroh mit ironischem Augenzwinkern und fröhlicher
Grundhaltung.
Das meiste aber sind Vokalkompositionen: Fünf Messen, ein „Stabat Mater“ und ein „Ave Maria“ hat
Prokop komponiert und viele Lieder hochwertiger
Lyriker vertont, bei denen man seine tiefe Liebe zur Literatur spürt. Schon 1983 hatte der Musikkritiker KlausJörg Schönmetzler geschrieben: „Walther Prokop

macht der Lust am Musizieren sehr reelle Angebote.
Er macht Mut zu neuer Musik“. Man möchte Walther
Prokop noch viel Zeit für viel Mut zu viel neuer Musik
wünschen.

FOTO (JANKA): AM KLAVIER IN SEINEM KOMPONIERSTÜBERL ENTSTEHEN DIE WERKE VON WALTHER PROKOP.

„Formatsuche“

Königsberger
			im 19. Jahrhundert
Die Suche nach „neuen Formaten“ war immer
schon, und nicht nur im Musikwesen, ein Anliegen,
um weiteres Publikum zu gewinnen und dieses
auch zu erziehen. Die heutige, anerkannte Kunstproduktion kommt ohne politisches und soziologisches Bezwecken kaum mehr zur Geltung und
so führt die Entwicklungsgeschichte „Format“
zugleich zu einer gesellschaftlich und religiös geprägten Initiative hin, welche am Ende des 19.
Jahrhunderts im Bereich der geistlichen Musik von
Königsberg ausging. Diese Initiative erzielte besonders im evangelischen Osten Deutschlands
breitere Wirkung und fand dort zahlreiche Mitstreiter. Noch bei Komponisten der Enkelgeneration
als frühe Mitglieder der Künstlergilde war diese
Initiative nach der Vertreibung weitergetragen
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worden.
Wichtiger Initiator war der Theologe Friedrich Zimmer (Gardelegen 1855 – 1919 Gießen), der Anfang
der 1880er Jahre nach Ostpreußen kam, Pastor in
Mahnsfeld wurde und dann Systematische Theologie an der Königsberger Universität Albertina
lehrte, als Pastor am Diakonissenhaus der Barmherzigkeit tätig war und auch die Diakonissen
unterrichtete. Eigene kirchenmusikalische Betätigung führte ihn zu einem Interessengebiet, für das
er in seiner Königsberger Zeit bis zum Ende seines
Aufenthalts 1890 Bedeutsames leistete.
Oratorische Werke hatten sich besonders mit dramatischen Stoffen des Alten Testaments seit den
30er Jahren des 19. Jahrhunderts zunehmend zu
großen „Opern im Frack“ für den Konzertsaal ver-
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wandelt. Dagegen erhoben sich Stimmen, welche die Musik wieder mehr in die Kirche bringen
wollten, in Verbindung mit dem Glauben und
den christlichen Botschaften. Wege wiesen das
Werk von Heinrich Schütz und Johann Sebastian
Bach. Die von Felix Mendelssohn Bartholdy angestoßene Bach Renaissance durch die Wiederaufführung der Matthäus-Passion 1829 in Berlin hatte
auf verschiedene Art Bemühungen um das Werk
von J. S. Bach ergeben. Für die Verbreitung und
Erschließung des Orgelwerks waren besonders die
Bach-Konzerte, auch außerhalb von Deutschland,
des Orgelvirtuosen Adolf Friedrich Hesse (Breslau
1809 – 1863 ebd.) von Bedeutung. Ab 1837 erschienen bei Peters Leipzig die Instrumentalwerke
Bachs und seit 1851 die monumentale Werkausgabe der Bach-Gesellschaft sowie 1873/80 das
grundlegende Werk über Bach von Philipp Spitta.
Die Bach-Begeisterung hatte zu einer wesentlichen Stärkung der evangelischen Kirchenmusik
geführt. Hatten schon die oratorischen Werke
Robert Schumanns und besonders Ein deutsches
Requiem nach Worten der heiligen Schrift von
Johannes Brahms (1860er Jahre) künstlerisch den
Weg zur Innerlichkeit und Glaubensdeutung beschritten, so ergaben sich wesentliche Impulse aus
dem „Lutherjahr 1883“, dem 400. Geburtstag Martin Luthers, der sagte, „daß die Musik dem Teufel
ihr Feind sei.“ Bei diesen günstigen Voraussetzungen konnten sich auch Bestrebungen artikulieren,
die den Gemeindegesang stärker in den Gottesdienst einzubeziehen und die darüber hinaus das
sentimentale Kirchenlied zu verdrängen suchten.
Angemerkt sei, daß der katholische Gottesdienst
durch seine anders disponierte Liturgie weniger
diese Problematik hatte.
Diese evangelische Kirchenmusikbewegung wurde besonders von Friedrich Zimmer angeregt und
mit dessen in Königsberg entstandener Denkschrift
über die Einführung von Oratorien mit Gemeindegesang (1885) verdeutlicht. Daraus entstand Zimmers 14bändige Sammlung von Kirchenoratorien
und Kantaten, die 1886 bis 1896 bei Breitkopf &
Härtel Leipzig prominente Drucklegung und Verbreitung erfuhr. Eingeführt wurde die Sammlung
mit zwei alten Meistern, Heinrich Schütz (drei Werke) und der sogen. Lukas-Passion von Johann Sebastian Bach. Die Schütz-Werke waren wohl mit
ein Anliegen des Verlags. Nach der starken Bachrenaissance galt es nun auch den früheren Meister Heinrich Schütz mehr zu verankern.
Die Reihe wurde dann jedoch mit zeitgenössischen Komponisten weitergeführt, wobei die

Werktitel meist das Wort „Kirche“ enthalten, im
Sinne der Initiative, daß diese Oratorien für die Kirche und nicht für den Konzertsaal gedacht waren
– sich der groß dimensionierten Chorsinfonik „im
Frack“ entgegenstellend. Auffallend ist, daß fast
ausschließlich im Osten wirkende Komponisten
sich an der Sammlung beteiligten, was sich wohl
aus Zimmers damaliger Wirkungsstätte ergab.
Konstanz Bernecker und Robert Schwalm, die
zwei herausragenden Kirchenmusiker im Königsberg jener Zeit, sind mit je zwei Werken vertreten
und weisen auf Zimmers besondere Beziehungen
zur dortigen Kirchenmusik. Dies läßt auch dessen
1885 in Königsberg erschienene Schrift Königsberger Kirchenliederdichter und Kirchenkomponisten
erkennen.
Folgende Werke waren in der Reihe zum Gemeindegesang erschienen:
1. M
 atthäus-Passion von Heinrich Schütz (Köstritz
1585 – 1672 Dresden).
2. Lukas-Passion von Johann Sebastian Bach.
3. K
 irchen-Oratorium von Ludwig Meinardus
(Hooksiel/Oldenburg – 1896 Bielefeld), Leiter der
Singakademie in Glogau, Musikdirektor in Bielefeld und Musikreferent in Hamburg, ersch. 1887.
4. Kirchen-Cantate. Der Jüngling zu Nain (n. Julius
Sturm) von Robert Schwalm (Erfurt 1845 – 1912
Königsberg), Musikdirektor in Königsberg.
5. Isaaks Opferung op. 75 für Soli, gem. Chor,
Gemeindegesang, Orgel o. Harmonium von
Hermann Franke, Kgl. Musikdirektor in Sorau
(Neusalz/Oder 1834 – 1919 Sorau) Text Friedrich
Zimmer.
6. C
 hristi Himmelfahrt, Kirchenoratorium nach der
heiligen Schrift und des Gesangbuches für Solo, Chor- und Gemeindesgesang mit Orgelbegleitung op. 61 von Konstanz Bernecker (Darkmehnen/Ostpreußen 1844 – 1906 Königsberg), Leiter
der Königsberger Singakademie, Königsberger
Domorganist, Kgl. Musikdirektor, Text Friedrich
Zimmer.
7. D
 as Jahr geht still zu Ende, Kirchenkantate für
Sylvester und Neujahr von Reinhold Succo (Görlitz 1937 – 1897 Breslau) Orgelvirtuose, Theorielehrer Hochschule für Musik Berlin.
8. Selig aus Gnade für gem. Chor, Soli, Orchester,
Orgel und Gemeindegesang op. Albert Becker
(Quedlinburg 1834 – 1899 Berlin) Leiter des Berliner Domchors.
9. Lobet den Herrn, Kirchenkantate nach Worten
der heiligen Schrift und des Gesangbuches von
Robert Schwalm.
10. P
 assionskantate von Albert Becker.
11. Johannes-Passion von Heinrich Schütz.
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12. C
 hristus ist mein Leben für Soli, Chor u. Orchester o. Orgel von Konstanz Bernecker.
13. C
 hristus der Tröster, Kirchenoratorium für Soli,
Chor und Gemeindegesang mit Orgelbegleitung op. 24 von Fritz Zierau (Demker Krs. Stendal 1865 – 1931 Guben) Organist und Chorleiter
in Guben.
14. Weihnachtsoratorium

von Heinrich Schütz.
Anzumerken wäre, daß die Initiative auch auf
andere Komponisten Wirkung zeigte. Zu nennen
sei Heinrich von Herzogenberg (Graz 1843 – 1900
Wiesbaden) – die Kunsthistorikerin Johanna Baronin von Herzogenberg (Schloß Sychrov 1921 – 2012
München) war Mitglied der Künstlergilde – mit
Die Geburt Christi. Texte aus Worten der heiligen
Schrift u. geistlichen Liedern zusammengestellt.
Kirchen-Oratorium für Solostimmen, gemischten
Chor, Kinderchor mit Begleitung von Harmonium,
Streichinstrumenten u. Hoboe, für Gemeindegesang u. Orgel op. 90 Text Friedrich Spitta sowie
Die Passion. Kirchenoratorium für Gründonnerstag
und Charfreitag. Für Solostimmen, Chor, Streichorchester, Harmonium, Gemeindegesang u. Orgel
op. 93, Text Friedrich Spitta, auf dessen Anregung
die Choralkantaten zu den Hauptfesten des evangelischen Kirchenjahrs von Max Reger (Brand/
Oberpfalz 1873 – 1916 Leipzig) entstanden. Dies
läßt erkennen, daß das „neue Format“ damals
durchaus angenommen wurde und die diesbezüglichen Werke gewisse Verbreitung, auch über
Deutschland hinaus, erlangten.
Durch die junge, engagierte Dirigentin Friederike Scheunchen (Dirigentin für neue Musik an der
Musikhochschule Freiburg) hat eines dieser Werke, Hermann Frankes Isaaks Opferung op. 75 seine
Wiederentdeckung gefunden. Für ein Forschungsstipendium des Deutschen Musikrats realisierte
sie zwei Aufführungen durch die Evangelische
Studierendenkantorei Freiburg im Februar 2022
in Schopfheim und Freiburg, mit ihrem hochmotivierten jungen Chor von ca. 80 Mitwirkenden. Für
die Besucher wurden Noten für die Choräle zum
Mitsingen ausgeteilt und alle waren von dem tiefernsten Werk des Brahms-Zeitgenossen ergriffen.
Hingewiesen sei noch auf ihren biographischen
Aufsatz zu Hermann Frankes 100. Todesjahr in den
„Historisch Ostdeutschen Gedenktagen 2019“
(auch im Netz abrufbar). Die Konzertnachfeier
mußte coronabedingt am Lagerfeuer stattfinden,
aber der Chor soll in Begeisterung noch wieder-
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holt Chöre aus dem Werk angestimmt haben.
In diesem Sinne wäre zu hoffen, daß auch die anderen o. g. Werke wieder einmal aufgeführt werden, bei der Suche nach einem „neuen Format“
für die immer gesuchte Beteiligung des Publikums.
Zugleich wären dies Wiederentdeckungen aus
dem reichen Musikschatz der untergegangenen

KÖNIGSBERG: DOM UND ALTE UNIVERSITÄT AM PREGEL
UM 1910
deutschen Kulturlandschaften im Osten, welchem
auch die Künstlergilde verpflichtet ist.
Angemerkt sei, daß Friedrich Zimmer, als er Königsberg verließ, sich seinen anderen, den humanitären Anliegen zuwandte. Dies waren verschiedene soziale Projekte, wie u.a. die Gründung des
Evangelischen Diakonievereins. Seine Initiativen,
die wesentlich auf Eindrücke und Erfahrungen
seiner Königsberger Jahre zurückgingen, galten
dann ganz besonders der Ausbildung und Bildung
von Frauen. Diese wurden zu einem wichtigen Beitrag zur Frauenemanzipation – dies ist jedoch eine
andere Geschichte.
Helmut Scheunchen
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XAVER PAUL THOMA

			zeitgenössischer Komponist
Geboren am 5. Februar 1953 in Haslach im Kinzigtal, entstammt Xaver Paul Thoma einer Künstlerfamilie von Malern und Musikern, die alle die hervorragende musikalische Begabung des jungen
Xaver nach Kräften förderten. Unterricht im Geigenspiel bekam der Sechsjährige vom Großvater
Karl, der Stadtmusikdirektor in Kirchheim/Teck war.
Ab dem Jahr 1965 begann Thoma zu komponieren und hat es bis heute auf mehr als 200 Kompositionen gebracht, die alle schon aufgeführt wurden und teilweise sogar Auftragskompositionen
waren.
Ab 1968 studierte Thoma Geige, Bratsche und
Komposition an der „Staatlichen Hochschule für
Musik“ in Karlsruhe und konnte bereits nach vier
Studienjahren in das Orchester der „Badischen
Staatskapelle wechseln.
Neben seinem fortwährenden Komponieren,
wechselte Thoma 1972 als Solo-Bratscher in die
anspruchsvollste aller kammermusikalischen Gattungen, in das „Wahl-Quartett“, wo er bis 1980 fest
engagiert war.
Um seinen Wirkungskreis zu erweitern, verbrachte
Thoma von 1977-1993 jeden Sommer als Bratscher
im Orchester der Bayreuther Festspiele.

1980 verließ Thoma seinen Studienort Karlsruhe
und seinen Wohnort im Süden Deutschlands, um
sich vollständig der Kompositionsarbeit zu widmen. Er zog nach Loitze in den Landkreis LüschowDannenberg und etablierte hier seine „Loitzer
Konzerte“, wofür er eigene Kompositionen schuf
und mit befreundeten Musikern konzertierte. Für
das nahe gelegene Staatstheater in Hannover
komponierte er darüber hinaus die Kammeroper
„Draußen vor der Tür“ und das Ballett „Kafka“.
1989 zog Thoma erneut um, nach Bad Mergentheim ins Taubertal, wohnte kurze Zeit in Königshofen und zog schließlich nach Kirchheim/Teck, wo
er heute noch lebt.
Trotz der bereits geschehenen Premieren seiner
Werke, verdient es der Komponist Thoma, in größeren Kreisen echter Kunstliebhaber bekannt gemacht zu werden, weil das Anhören seiner Musik
einer klanglichen Erlebnisreise in unbekannte
Klangwelten gleichkommt, und diese Mühe des
Verstehens in Kunstgenuss verwandelt werden
kann.
Hans-Joachim Bauer

Die 50. Orgelsymphonie
			von Andreas Willscher
Soeben erschien die 50. Orgelsymphonie „Biblische Frauen“ unseres außerordentlich fleißigen
Mitglieds und Komponisten Andreas Willscher.
Wie immer von einer gleichermaßen seriösen
und einfallsreichen Machart.
Viele der Symphonien sind in Verlagen erschienen, meistens im Butz-Verlag. Ich selbst habe vor
nicht langer Zeit die „Troppauer“ (etwa Nr. 46)
uraufgeführt. Einige möchte ich nun besonders
hervorheben: Nr. 3 Biblische Tänze, wurden von
mir vor Jahren mit großem Vergnügen gespielt;
Nr. 4, Mariale; Nr. 8 Promenades au Périgord; Nr.
25, Prager Davidsbündler; Nr. 26, die Böhmische;
Nr. 33, die Friesische; Nr. 49 die Ulmer. Hochinteressant ist bereits die 1. Symphonie, Grabsteine,

zu Ehren von sudetendeutschen Meistern: Viktor
Ullman, Hans Krasa, Erwin Schulhoff und Theodor
Veidl. Die umfangreichste ist die 5., Des Franziskus
Predigten über die heilige Armut.
Sogenannte Orgelsymphonien wurden von den
französischen Spätromantikern erfunden und bis
in die erste Hälfte des 20. Jh. tradiert. Der Titel will
sagen, dass die reichhaltige Verwendung der
Orgelregister vom Klangvolumen her eine Pracht
wie ein Orchester entfalten (soll) und von der Länge her eben auch in etwa einer Symphonie entspricht. Willschers Orgel-Symphonien zeichnen
sich auch dadurch aus, dass sie oftmals ebenso
auf kleinen Orgeln gespielt werden können und
nicht nur auf den großen, insbesondere franzö-
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sischen, Konzertorgeln. Einige davon sind sogar
für Klavier denkbar. Überhaupt spielt man Werke
von Andreas Willscher einfach gerne. Sie sind verständlich, für das Publikum hörbar (aber nicht anbiedernd), sozusagen eine gemäßigte Moderne,
nicht nur auf Virtuosität ausgerichtet, praktikabel,
auch oft im liturgischen Sinn, eigenen sich aber
auch für große Konzertsälen in profanen Sälen.
Die neue 50. Symphonie knüpft bei den „10 Portraits Biblischer Frauen“ an. „Eva“ bringt zu Beginn ein impulsives rhythmisches Motiv, das die
Schaffung der Frau aus einer Rippe des Mannes
darstellen könnte. Vom ansonsten lyrischen Duktus her könnte sie eine Art Hommage an die Orgelmusik von Dynam-Victor Fumet, den großen
Pariser Spätromantiker, sein. „Die klugen Jungfrauen“ sind teilweise motivisch entnommen aus
dem Graduale Romanum (riesige und wundersame Sammlung gregorianischer Choräle), die den
klugen Jungfrauen gewidmet sind. Aus zwei The-

men dieser Messen wurde eine Doppelfuge gestaltet, die am Ende in eine Kombination beider
mündet. „Die Müllerinnen“ finden sich textlich im
alttestamentarischen Buch „Kohelet“. Das Stück
greift auf ein Motiv aus Schuberts „Des Baches
Wiegenlied“ aus dem Zyklus „Die schöne Müllerin“ zurück. „Die Frau und der Drache“ geht zurück auf die Offenbarung des Hl. Johannes. Das
Stück ist eine Toccata und verwendet gerne den
Tritonus (im Mittelalter „Diabolus in musica“ genannt). „Die Königin von Saba“ zeigt einen mystischen und modalen (Modi = Kirchentonarten wie
z.B. dorisch, lydisch …) Charakter auf. Bewusste
Einbeziehung eines Kathedralklangs (was der
Charakteristik der Orgelsymphonien huldigt). Das
ganze Stück kann als großes Crescendo interpretiert werden, der Schluss ist offen, eine Art Hinweis
auf das Ewige.
Dr. Dietmar Gräf, Fachgruppenleiter Musik

Richard Müller Ein Künstler zwischen

den Mühlsteinen politischer Ideologien
Richard Müller, geboren 1874 in Tschirnitz a. d. Eger
/ Černýš. Sein künstlerisches Talent war schon früh
zu erkennen. Im Jahr 1888, im Alter von 14 Jahren,
bewarb sich Müller auf Empfehlung eines Meißner Porzellanmalers an der Malschule der Königlich-Sächsischen Porzellanmanufaktur Meißen,
mit Erfolg. Schnell erkannte er aber seine künstlerische Ausbildung auf akademischer Ebene fortführen zu müssen und begab sich nach Dresden,
um an der dortigen Kunstakademie, obwohl erst
sechzehnjährig das vorgeschriebene Eintrittsalter
noch nicht erreicht, aufgenommen zu werden.
1893 machte er sich als Maler in Dresden selbständig und stellte bereits ein Jahr später erstmals Landschafts- und Tierstudien in der Galerie
Ernst Arnold, die zusammen mit dem Kunstsalon
Emil Richter Pionierdienste für die moderne Kunst
Europas leistete, aus. Seine Begegnung mit Max
Klinger 1895 animierte ihn sich intensiv mit der
Radiertechnik zu befassen, die zeitlebens seine
bevorzugte künstlerische Technik wurde. Diese
grafische Drucktechnik führte Richard Müller zu
größtmöglicher Perfektion, wobei er seine zeichnerische Fähigkeit optimal einsetzte. 1896 war er
in der Ausstellung „Handzeichnungen deutscher
Künstler“ der Galerie Arnold vertreten und erhielt
für seine Radierung „Adam und Eva“ den mit
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6000 Goldmark dotierten Großen Rompreis der
Preußischen Akademie der Künste.
Am Beispiel des Künstlers Richard Müller soll gezeigt werden, wie fatal parteipolitisches Verhalten, Erfolg schnell in Misserfolg wandelt. Anders
als der gefeierte Arno Breker hat Müller nie regimeverherrlichende Bildsujets geschaffen, sondern primär seine große Könnerschaft, gepaart
mit minutiöser Realismusbesessenheit eingesetzt
- die Inhalte, einerseits an den sinnlichen Themen
des Jugendstils anknüpfend, andererseits diverse
Strömungen der Phantastischen Kunst der Nachkriegszeit den Weg bereitend und schließlich den
Fotorealismus der 1980er Jahre vorwegnehmend.
(s. Selbstporträt, 1944).
Natürlich ist Kunst immer auch politisch. Politisch im Sinne von gesellschaftspolitisch, sei es
ganz bewusst aus kritischer Perspektive, wie in
den 1960er und 1970er Jahren der Bundesrepublik Deutschland, sei es bejahend und konform,
wie in den 1980er Jahren mit Popart, - aber nicht
aus parteipolitischer Sichtweise, sondern immer
überparteilich.
Müller, der als Professor für Zeichnung an der
Dresdner Akademie lehrte, deren Rektor der 1933
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in die NSDAP eingetretene Künstler im selben Jahr
wurde, wirkte In dieser Funktion auch bei der Entlassung seines Kollegen Otto Dix mit, der seit 1927
eine Professur an der Kunstakademie innehatte.
Bereits nach zwei Jahren jedoch provozierte Müller, durch Rückstand der Zahlungen des Mitgliedbeitrages an die NSDAP, seinen Ausschluss aus
der Partei. Radierungen, in denen Chamäleon,
Sinnbild des Wechselhaften und eng in- und aneinander verschlungenen Menschenkörpern,
durchbohrt von Pfeilen (s. Abb. Der Bogenschütze) lassen erahnen, dass es für den kompromisslosen Künstler Richard Müller, der nach dem Krieg
in der Deutsch-Demokratischen-Republik lebte,
sicher schon in jungen Jahren Anpassungsprobleme gab. Allzu sehr wecken die durchbohrten
Reptilienleiber Assoziationen an Qualen des heiligen Sebastian.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges, geriet der
zuvor erfolgreiche, nun jedoch politisch stigmatisierte Künstler, sowohl in der DDR als auch in der
BRD in Vergessenheit. Doch, unter seinen Studenten war George Ehrenfried Grosz sicher der berühmteste.
Eine erschreckende Brisanz erfährt dieses Schicksal dadurch, dass auch heute wieder, zunächst
vor allem darstellende Künstler, wie jüngst geschehen, Musiker zu politischen Bekenntnissen
genötigt werden, Systemrelevanz und Gesinnungstreue beweisen müssen, um nicht die fristlose Auflösung ihres Arbeitsvertrags befürchten zu
müssen. Solches spielt sich nicht nur in Deutschland ab, sondern ergreift in beängstigendem

DER BOGENSCHÜTZE 1904, RADIERUNG
© VG BILD-KUNST, BONN, 2022

KOPF SIELAND 1908, RADIERUNG
© VG BILD-KUNST, BONN, 2022

DIE RIVALEN 1911, ZEICHNUNG
© VG BILD-KUNST, BONN, 2022

EIN WUNDER DER DRESSUR, 1911, RADIERUNG
© VG BILD-KUNST, BONN, 2022
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Umfang auch andere Länder Europas. Wenn,
wie bereits geschehen, Tschaikowski und Autoren
wie Dostojewski und Tolstoi von Spielplänen gestrichen werden und eine Hysterie sich entfacht,
bleibt abzuwarten bis Bücher russischer Autoren
der Weltliteratur, aus den Regalen verschwinden
und bald auch Gemälde russischer Künstler in
Museen abgehängt werden.
Anstatt Kunst, ebenso den Olympiagedanken
zu instrumentalisieren, wäre es heilsam diese ihnen innewohnenden Möglichkeiten, endlich als
etwas Brückenbauendes, Völkerverbindendes,
jenseits politischer Einseitigkeit und Enge, zu begreifen und sich dieses Potenzial zu Eigen machen. Dafür wäre die Europäische Union, auch
auf Grund ihrer Geschichte und geografischen
Lage, als Weltfrieden stiftende Mittlerin mit ihren
Werten der Toleranz und Meinungsfreiheit, geradezu prädestiniert ehe es kein Zurück mehr gibt.
AUF FREIERS FÜSSEN 1914, RADIERUNG
© VG BILD-KUNST, BONN, 2022

Der Künstler, der die Kaltnadelradierung zu einer
exorbitanten Perfektion trieb, verstarb 1954 in
Dresden, der Stadt seiner erfolgreichsten Jahre
und es dauerte fast sechzig Jahre bis das Museum der Bildenden Künste Leipzig, in Form einer
Doppelausstellung mit dem Pop-Art-Künstler Mel
Ramos, erstmalig das Werk Richard Müllers nicht
nur einem breiteren Publikum bekannt und zugänglich machte, sondern auch einen Bogen
spannte zwischen zwei Künstlern, welche aus
dermaßen weit auseinanderliegenden Weltsichten, die divergierender nicht sein könnten, kommen und dennoch sehr viele Gemeinsamkeiten
aufweisen.

SELBSTPORTRÄT 1944, ÖL AUF HOLZ
© VG BILD-KUNST, BONN, 2022

JAPANISCHE TANZMÄUSE 1946, ÖL AUF HOLZ
(BERLINISCHE GALERIE) I © VG BILD-KUNST, BONN, 2022
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Kunst

unserer Mitglieder

„OHNE WURZEL KEINE FLÜGEL“ | MICHEL BÖHME

„ALPHA ET OMEGA“ | UDO BEYLICH

„DIE SANDUHR“ | MICHEL BÖHME
„BEGINN 1985“ | UDO BEYLICH

„DER GLÄSERNE MENSCH“ | MICHEL BÖHME

„WIDERSPRÜCHLICHES“ | MICHEL BÖHME

DIE KÜNSTLERGILDE 55

BILDENDE KUNST

„DAS UTEIL DES PARIS“ | MICHAEL DIRK

„ESSLINGEN. SPAZIERGANG MIT HUND“ |
GALINA KRAUSE

„DIE ANBETUNG DES WACHSTUMS“ | MICHAEL DIRK

„HERBST IN ST. PETERSBURG“ | GALINA KRAUSE

„RING DER ERDE“ | DIETER LAUDIN

„RING SILHOUETTEN“ | DIETER LAUDIN
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„VENEDIG IM ABENDLICHT“ | GALINA KRAUSE
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„PSYCHE“ | SONJA CRONE

„KESSLERHAUS“ | PAVEL KRATOCHVIL

„WASSERHAUS AM HAMMERKANAL“ |
PAVEL KRATOCHVIL

„TANZENDE FRAU“ | SONJA CRONE

„DIE EXPERTEN SPIELEN MIT UNSERER
FREIHEIT“ | MICHAEL DIRK

„POSTMICHELBRUNNEN“ |

„WEINSTUBE KLEINE TRAUBE“ | PAVEL

PAVEL KRATOCHVIL

KRATOCHVIL

„VILLEN AM HAMMERKANAL“ |
PAVEL KRATOCHVIL
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„ANNO´22 – AQUARELL I KOLLAGE“ | ANTAL LUX

„ALEPPO. MÄDCHEN ZWISCHEN
TRÜMMERN“ | HANS STEIN

„POP-OP X´22 – 70 X 50 CM 300 VEGYESTECHNIKA“ |
ANTAL LUX

„FISCHE – ALU DIBOND“ | ULI WAIBLINGER
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