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EDITORIAL

Verehrte Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser – 

auch in dieser Zeit begleitet uns Covid19, wir pas-
sen weiterhin auf, gewöhnen uns langsam an die-
sen eher ungeliebten Begleiter und leider wütet 
der russische Angriffskrieg in der Ukraine weiter, 
wie auch Kriege in anderen Teilen unserer Welt. 
Wann dieser Krieg, diese Kriege beendet sein wer-
den, ist ungewiss, steht in den Sternen. Auch jetzt 
noch werden Menschen aus der Ukraine vertrie-
ben, die Energiepreise bleiben hoch, leider auch 
die Inflation in Europa, die Lebensmittelversor-
gung in weiten Teilen der Welt ist problematisch. 
Wir hoffen, dass sich sehr bald Verbesserungen 
einstellen und die Folgen erträglich bleiben. 
Die Geschäftsstelle der KünstlerGilde Esslingen 
in der Küferstraße 37 ist weiterhin montags ab 12 
Uhr bis ca. 14 Uhr besetzt. Wir versuchen es, einen 
weiteren Tag zu finden, an dem wir zusätzlich an-
wesend sein werden. Auch jetzt obliegt die Ge-
schäftsführung der KünstlerGilde Esslingen Eva 
Beylich und Martin Kirchhoff und Herr Aki Jost 
unterstützt uns jetzt mit der Homepage, allerdings 
infolge seiner Gesundheit eingeschränkt – wir 
danken ihm dafür. Nochmals erinnere ich dar-
an, dass die Internetadresse unserer Homepage  
www.kuenstlergilde.eu ist. 
Die Ausstellungen in unserer Geschäftsstelle füh-
ren wir im monatlichen Wechsel fort, die jetzt be-
trachtet, beachtet und besucht werden kann. Hin 
und wieder werden auch Bilder gekauft. Auch die 
Lesungen in der Geschäftsstelle werden und wur-
den fortgeführt – am 26. Oktober war Ilse Hehn Le-
serin. Wir überlegen uns, wie wir diese Lesungen 
ausbauen könnten. 
Im Juli 2022 überreichte die KünstlerGilde Esslin-
gen in Radebeul den Andreas-Gryphius-Ehren-
preis an den Literaten Dr. Jörg Bernig zur Würdi-
gung seines einfühlsamen Werkes, mit dem er als 
Mittler zwischen Mittel- Ost- und Südosteuropa ist. 
Bei der Esslinger Begegnung 2022 im Bürgersaal 
des Alten Rathauses Esslingen wurde der Literatur-
preis der KünstlerGilde Esslingen an Dagmar Dusil 
gegeben und der diesjährige Nikolaus-Lenau-
Preis an Reiner Kunze, der leider im September 
nicht nach Esslingen kommen konnte, denn diese 
Fahrt wäre für ihn und seine Frau Elisabeth zu an-
strengend gewesen. Anfang Oktober bin ich nach 
Erlau bei Passau gefahren und habe Herrn Reiner 

Kunze dort in seiner Wohnung, den Preis und zwei 
extra angefertigten Gemälde von Michael Dirk 
übergeben. Bei der Preisverleihung waren auch 
zwei Mitglieder der Reiner-Kunze-Stiftung anwe-
send. 
Wie kein anderer steht Reiner Kunze für die Präg-
nanz und Schönheit der deutschen Sprache und 
er machte immer wieder auf die Überwachung 
und Kontrolle des literarischen Schaffens durch 
den Staat, damals die DDR, aufmerksam und wi-
dersetzte sich dieser. 
Heute merken wir wieder, dass ein Schriftsteller zu-
erst danach eingeschätzt wird, ob er oder sie links 
oder rechts oder sonst wo steht. Argwöhnisch stellt 
sich Reiner Kunze gegen die Sprachbeeinflussung 
heute. 
In einer Reihe steht er mit den berühmten Dichtern 
und Dichterinnen unserer Zeit, beispielsweise Heinz 
Piontek, Günter Eich, Rose Ausländer. 1977 erhielt 
er wie die eben genannten den Andreas-Gryphi-
us-Preis, den anderen Literaturpreis der Gilde. Wie 
Lenau kann man auch Reiner Kunze als Außensei-
ter betrachten, der aber mit seiner Dichtung ins 
Innere trifft. Stellte sich Nikolaus Lenau gegen die 
Despotie des Papsttums, wie er sich ausdrückte, 
tut es Reiner Kunze gegen jegliche Gewalt. 
Er sucht mit seinen Texten das Gespräch mit Rose 
Ausländer und Paul Celan, denen sich die Künst-
lerGilde besonders verbunden fühlt. Wie die 
KünstlerGilde setzt Reiner Kunze sich für die Litera-
tur anderer Sprachen ein, vornehmlich des Tsche-
chischen. 
Schriftlich teilte uns Herr Reiner Kunze noch vor der 
diesjährigen Esslinger Begegnung mit, dass er sich 
über den Nikolaus-Lenau-Preis sehr freue und ihn 
dankend annehme. 
Der Nikolaus-Lenau-Preis wurde bisher alle zwei 
Jahre vergeben. Ab jetzt wird die KünstlerGilde 
den Nikolaus-Lenau-Preis jährlich vergeben. 
In diesem Jahr fanden in Esslingen wieder die 
vom lettischen Kulturverein Saime veranstalteten 
Lettischen Tage statt, zu der uns Frau Putane ein-
lud. Wir sagten zu und hatten im Gemeindehaus 
am Blarerplatz am 17. Juni eine Lesung – Eva Be-
ylich, Rainer Goldhahn und ich trugen Gedichte 
lettischer Dichtern und aus Lettland stammenden 
deutschsprachigen Dichtern wie Werner Bergen-
gruen oder Heinz Erhardt vor. Die aus Riga gekom-
mene Dichterin Eva Martuza gesellte sich zu uns 
und trug eigene Gedichte und Passagen in Let-
tisch vor. 
Am 6. Oktober 2022 wurde in der Südkirche die 
Pro-Arte Medaille an den Erzbischof Rozītis über-
reicht, ferner der Johann-Wenzel-Stamitz-Ehren-

Auf ein Wort
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Vor 66 Jahren
Auch die KünstlerGilde war vom Liszt-Institut Stutt-
gart und dem Generalkonsulat zur Gedenkfeier 
anlässlich des 66. Jubiläums der ungarischen Re-
volution von 1956 eingeladen. 
Nach der Begrüßung durch den Institutionsleiter 
Dr. Dezső B. Szabó erklangen die ungarische und 
deutsche Nationalhymne, danach die Europa-
hymne. Das Grußwort sprach Dr. András Izsák 
(Generalkonsul Ungarns in Stuttgart). Es folgten 
die Festreden von Dr. Judit Varga (Ministerin der 
Justiz von Ungarn) und Marion Gentges (CDU-Mi-
nisterin der Justiz und für Migration des Landes 
Baden-Württemberg) vor ein festlich gekleideten 
Gästen.
Die ungarische Ministerin erinnerte an die bruta-
le Niederschlagung des mutigen Aufstandes von 
1956, den sie als Revolution bezeichnete, durch 
die sowjetischen Panzer. Weiterhin wies sie da-
rauf hin, dass Ungarn 1989 die Grenzöffnung zu 
Österreich ermöglichte und dadurch gleichsam 
den ersten Stein aus der Mauer der deutschen 
Teilung brach. Wichtig war ihr das seit Jahrhun-
derten freundschaftliche Verhältnis zwischen Un-
garn und Deutschen, wie es selten zwischen zwei 
Völkern sei. Ziel Ungarn sei es, auch angesichts 
des Ukraine-Krieges, eine Insel des Friedens zu 
werden. Sie schloss mit dem Wunsch: „Gott seg-
ne uns alle!“

Marion Gentges wies vor allem auf die europäische 
Zusammenarbeit hin.
Im anschließenden Konzert spielte der mehrfach 
preisgekrönte junge Pianist Sebestyén Pellet „15 un-
garische Bauernlieder“ von Béla Bartok und „Fune-
raille (Beerdigung) von Ferenc Liszt. Lang anhalten-
der Beifall belohnte ihn.
Zahlreiche ungarische Köstlichkeiten wie Rindergu-
lasch oder Mohnkirschkuchen und köstlichen Wein 
gab es im Begegnungsteil bei lebhaften Gesprä-
chen. Wir erzählten, wie wir die Niederschlagung des 
Aufstandes mit großer Traurigkeit am Radio erlebten 
(Ministerpräsident Imre Nagy wurde im Zentralge-
fängnis von Budapest durch Hängen hingerichtet. 
Seine letzten prophetischen Worte: „Ich bin sicher, 
dass die internationale Arbeiterbewegung und das 
ungarische Volk mich rehabilitieren werden. Ich bin 
das Opfer eines schweren Justizirrtums. Ich bitte 
nicht um Gnade.“). Die Hinrichtung des berühmten 
Fußballers Ferenc Puskás (Weltmeisterschaft 1954 
Deutschland-Ungarn 3:2) erwies sich zum Glück als 
Fehlmeldung. Ins Gespräch kam die Hlg. Elisabeth 
von Thüringen (ungarische Königstocher), die von 
Protestanten wie Katholiken gleichermaßen verehrt 
wird. Wichtig war uns, unsere ungarndeutschen Mit-
glieder ins Gespräch einzubringen.

Rainer Goldhahn

preis an Schwester Silvia Wolf und der Johann-
Wenzel-Stamitz-Förderpreis an Cara Megnin und 
Tim Lucas übergeben. 
Im nächsten Jahr wird die KünstlerGilde Esslingen 
75 Jahre alt. Wir wollen diesen Geburtstag feier-
lich begehen und planen für 2023 eine Antholo-
gie und vom 15. bis 17. September 2023 im Alten 
Rathaus Esslingen neben der Esslinger Begegnung 
eine Ausstellung mit Lesungen und Musik. Hierzu 
werden wir informieren. 
Jüngst wurden wir vom Stadtmuseum Esslingen 
angesprochen und darauf aufmerksam gemacht, 
dass vom 12. Februar 2023 bis zum 10. September 
im Stadtmuseum Esslingen (Gelbes Haus) unter 
dem Titel „Angekommen“ eine Ausstellung statt-
finden wird und zugleich angefragt, ob wir, die 
KünstlerGilde Esslingen daran teilnehmen wollen. 
Wir besprachen uns und sagten zu. Rechtzeitig 

werden wir über diese Ausstellung informieren. 
Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass sich die 
Lage – Covid19, Krieg, Inflation – bald wieder ver-
bessern wird und die KünstlerGilde Esslingen wei-
tergehen wird und die Gesellschaft mit Kunst und 
Kultur bereichern und inspirieren wird. 
Von Herzen wünsche ich Ihnen allen, den Mitglie-
dern, den Lesern und Leserinnen, unseren Freun-
den eine angenehme Zeit, Gesundheit, Wohlerge-
hen und Frieden und viel Freude beim Lesen und 
Betrachten dieser Ausgabe. 

Martin Kirchhoff, 1. Vorsitzender 
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Neue Mitglieder
Gerhild Wächter

Johanna Klara Kuppe
-   geb. 1948, Erzieherin, Musikalienhändlerin, Behindertenarbeit, Demenzarbeit
-   lebt im Rems-Murr-Kreis
-   2004 - 2005 einjähriges Fernstudium „Das lyrische Schreiben“
-   2007 Jahresstipendium bei Unternehmen-Lyrik (www.unternehmen-lyrik.de)
-    Seminare bei Prof. Mario Andreotti (Puchheim und Kloster Irsee)
-   seit 2005 Lesungen, Themenlesungen
-   gründete 2009 die Gruppe „Handvollreim“ - Literaturprojekte
-   Projekte mit Grafiker, Malerin und Andreas Kuppe, Fotografie mit Lyrik im Kontext
-   von 2009 - 2018 Mitglied in einer Autorenvereinigung und einem Kulturverein
-   Veröffentlichungen in Anthologien, online-Magazinen und in Lyrik/Literatur-Zeitschriften
-   2015 erschien das Reihenbändchen „zeit spannen“ (silbende_kunst, Köln)
-   2021 die neue Gruppe „Wortvaganten“, weiterhin Literaturprojekte

Gerhild Wächter kam im Siebenbürgischen Kronstadt zur Welt, ab-
solvierte 1981 ihre Meisterprüfung in Fotografie in Bukarest. Schon 
früh widmete sie sich dem Scherenschnitt; seit 2015 gehört sie dem 
Deutschen Scherenschnittverein an, außerdem der GEDOK Fran-
ken. Sie lebt in Weißenburg in Bayern. 
Zu ihren Arbeiten gehören fotografische Dokumentationen, Städ-
teportraits, sowie freie Mitarbeit bei verschiedenen Zeitungen und 
Verlagen und zahlreiche Ausstellungen. 
Im beim Pop Verlag Ludwigsburg herausgegebenem Buch „Be-
leuchtete Busse in denen keiner saß“ von Dagmar Dusil und Ioana 
Ieronim illustrierte Gerhild Wächter. Sie schreibt auch Gedichte. 

Tibor Schneider
Tibor Schneider, geboren 1978. Studium der Philosophie & der Neu-
eren deutschen Literatur in Tübingen. Sein Lyrikband „zimt fuer 
deutschland“ erschien 2016 beim Größenwahn Verlag, Frankfurt & 
mit einem Vorwort von Monika Rinck. Jahresstipendium des Landes 
Baden-Württemberg für Literatur 2019. Im Frühjahr 2021 erschien sein 
nächster Band „magnesiumgeschwindigkeit“ beim Verlag Schiler & 
Mücke, Berlin/Tübingen mit einem Nachwort von Jose Oliver. 
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In diesem Jahr wurde der Andreas-Gryphius-Eh-
renpreis am 9. Juli 2022 in Radebeul an den Autoren 
Dr. Jörg Bernig gegeben, womit die KünstlerGilde 
Esslingen Herrn Bernigs bisheriges Werk würdigen 
möchte. Warum Radebeul? Nicht weil der bekann-
te Autor Karl Mey aus Radebeul stammt, sondern 
weil Jörg Bernig und seine Familie seit Jahren in 
Radebeul wohnen. Überreicht wurde der Andre-
as-Gryphius-Ehrenpreis am 9. Juli 2022 in der Aula 
des Gymnasiums Luisenstift. 

Die Preisübergabe wurde sehr gut besucht, man 
war sich einig, dass Herrn Jörg Bernig diese Aus-
zeichnung gebührt. 

Die Begrüßungsansprache hielt Martin Kirchhoff, 
der 1. Vorsitzende der KünstlerGilde Esslingen, dem 
folgte die Laudatio, die Dr. Dietmar Gräf hielt, dem 
die Begrüßungsrede des Oberbürgermeister Herrn 
Wendsche folgte, der sich Herrn Bernigs Dankesre-
de anschloss. Die Laudatio und Herrn Bernigs Dan-
kesrede schließen wir in gekürzter Form an. 

Bereichert wurde der Festakt der Verleihung des 
Andreas-Gryphius-Preises mit Klavierstücken, die 
von Dr. Dietmar Gräf zu Gehör gebracht wurden. 

 
In der Laudation sind die Gründe für die Verlei-
hung es Andreas-Gryphius-Ehrenpreises genannt. 

Wir wünschen Herrn Bernig uns seiner Familie wei-
terhin ein gutes Schaffen, Gesundheit und Wohl-
ergehen. 

Andreas-Gryphius-Ehrenpreis 2022 
an Dr. Jörg Bernig  

JÖRG BERNIG UND OB WENDSCHE

URKUNDENÜBERGABE – DR. DIETMAR GRÄF, JÖRG BERNIG UND MARTIN KIRCHHOFF (v. l. n. r.)
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PREISE

Jörg Bernig wurde 1964 in Wurzen/Sachsen gebo-
ren; seine Familie väterlicherseits stammt aus Böh-
men, mütterlicherseits aus Sachsen und Franken. 

Dieser persönliche Hintergrund ist vermutlich der 
Anlass dafür, dass Bernigs Romane, Gedichte 
und Essays immer wieder den mitteleuropäischen 
Raum behandeln. Für Bernig gibt es eine mitteleu-
ropäische Zusammengehörigkeit, eben nicht nur 
geographisch, sondern auch geistig. 

Bernig hat eine durchwegs interessante Biogra-
phie. Nach der Schule absolviert er eine Berufs-
ausbildung mit Abitur im Thüringer Revier und wird 
gelernter Bergmann. Nach dem Grundwehrdienst 
studiert er an der Universität Leipzig Deutsch und 
Englisch. Nachdem er sich während des Studiums 
weigerte, Reserveoffizier der Nationalen Volksar-
mee zu werden, drohte man ihm mit einer Exmatri-
kulation, die aber aufgrund der friedlichen Revolu-
tion 1989 nicht mehr relevant war. Die Erfahrungen 
dieser Revolution bestärkte Bernigs antitotalitäre 
Position in der Literatur bis heute. 

Bernig war als Assistenzlehrer an einem katholi-
schen und einem protestantischen Gymnasium in 
Schottland tätig, danach Lektor an der University 
of Wales in Swansea, wohin er später noch einmal 
als „Writer of Residentce“ zurückkehrte. 

1996 promovierte er zum Dr. phil. an der Freien 
Universität Berlin mit einer literaturwissenschaftli-
chen Arbeit über „Die Schlacht um Stalingrad im 
deutschsprachigen Raum“. 

In den folgenden Jahren war er Redakteur der Li-
teraturzeitschrift „Ostragehege“, die gerne Texte 
aus Mittel- bzw. Osteuropa veröffentlicht. Außer-
dem arbeitete er für das Goethe-Institut und an 
literatur- und kulturwissenschaftlichen Forschungs-
projekten der Universität Dresden. 

Bernig ist seit 1987 verheiratet und Vater zweier er-
wachsener Töchter. 

Gehen wir kurz der Frage nach, welchen Bezug 
die Werke Jörg Bernigs auf Andreas Gryphius ha-
ben. Wenn Gryphius aus der Region ausstrahlend 
einen poetischen Raum entwarf, so ähnelt das 
auch Bernigs Schreiben. Der Literaturprofessor 
Jan-Gerrit Berendse (Cardiff, Wales) schreibt z.B. 
mit Blick auf Bernigs geopoetisches Verfahren: 

„Der Dichter Jörg Bernig verbindet die wieder-
kehrende Betonung seiner mitteleuropäischen 
Basis, seines Wirkungsortes … mit einer neuen vi-
sionären poetischen Strategie. Beim Versuch, die 
Bürde der Gegenwart zu reduzieren, konzentriert 
sich der Dichter auf …die Essenz unserer Existenz … 
Bernig ist alles andere als ein Reaktionär mit einer 
Wertschätzung für Anti-Modernismus und ignoran-
ten Provinzialismus … Für ihn ist die Vergangen-
heit vielmehr … eingebettet in Alltägliches. Diese 
Strategie ist anspruchsvolles Unterfangen, eines, 
das Bernig dem Risiko aussetzt, als überholter Dich-
ter etikettiert zu werden. Seine Methode ist indes 
überraschend innovativ, und seine klare und deut-
liche lyrische Stimme ermöglicht uns, eine Mittel-
europäische Kultur wahrzunehmen, die beiderlei 
ist: ein ununterbrochener Zusammenhang mit der 
Geschichte und eine immerwährende Bewegung 
in einem pan-europäischen Denk-Raum.“ Ähnlich 
Gryphius wendet sich Bernig als intellektueller Fra-
ger der Zeit zu und beteiligt sich an deren Diskus-
sion. Dr. Thomáš Kafka, Botschafter der Tschechi-
schen Republik in Deutschland, umriss dies so: „Im 
übertragenen Sinne ließe sich behaupten, dass 
man bei Bernig diejenige Form von Lessings Prinzip 
‚Vernunft‘ wiederfinden kann, welche die Riesen-
karambolage der Aufklärung überlebte. Die Pfle-
ge, welche dieser im 20. Jahrhundert mehrfach 
mutierenden Vernunft von Jörg Bernig widerfährt, 
macht diese auch heute überlebensfähig, wo wir 
schon wieder … zu neuen Entgleisungen und Tor-
heiten tendieren mögen.“ 

Um welche Art von Schriftsteller es sich handelt, 
beschreibt Ulrich Schacht so: „Die poetische Ge-
nauigkeit der Bernigschen Prosa, ihre Sanftheit, die 
man nie mit Unentschiedenheit verwechseln sollte, 
macht jedes seiner Bücher zu einem ästhetischen 
Ereignis. Es sind haltbare Bücher, die er schreibt. 
Das gibt ihnen einen Wert, der sich im Marktwert 
nicht auflöst.“ 

Hier nun in aller Kürze ein Einblick in ein paar weni-
ge, umso bedeutendere Werke. 

Bernigs zweiter Roman „Niemandszeit“ wurde ins 
Tschechische, Englische und Polnische übersetzt. 
Er wende sich unkonventionell der Vertreibung 
aus der Tschechoslowakei zu. „Versprengte“, Tä-
ter wie Opfer, treffen in einem übriggebliebenem 
Dorf aufeinander und versuchen einen neuen ge-
meinsamen Alltag zu finden. Bernig bewältigt die 

Laudatio von Dr. Dietmar Gräf 
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Dankesrede von Dr. Jörg Bernig

Brisanz mit einer Art teilnehmender Anschauung. 

Auf die Verhältnisse in Mitteleuropa sind auch 
seine Essays „ Der Gablonzer Glasknopf“ gewid-
met. Darin plädiert Bernig „mit filigran wägender, 
sprachmächtiger Vehemenz für eine gemeinsa-
me Erinnerungskultur und einen Dialog, der die 
Schmerzpunkte nicht ausspart (Sächs. Zeitung 
6.8.2012). 

Bernigs Roman „Anders“ konzentriert sich auf ein 
kleinstädtisches Szenario und ein ‚gutsituiertes‘ 
Personal, um anhand seines Titelhelden Peter An-
ders das plötzliche Kippen vermeintlich gesicher-
ter Normalität vorzuführen. „Der Autor schildert 
auf bedrängende, psychologische Weise … die 
Zerstörung einer Existenz … (durch Denunziation). 
Erzählt ist das in präziser, bildkräftiger Sprache. 
(Dresdner Neuste Nachrichten, 17.11.2014). 

Zu Bernigs Gedichtband „In untergegangenen 
Reichen“ schreibt der Dichterkollege Reiner Kun-
ze: „Nachdem ich das Buch intensiv gelesen hatte, 
war ich benommen. Jörg Bernig ist ein Magiker.“ 
Die Kritik erkennt in dem Band „Proust’sche Mo-
mente“ und „… subtile Hymnen auf die Natur, die 
ästhetisch problemlos mit denen von Peter Huchel 
und Günter Eich Schritt halten … Bernig gehört zu 
den geerdeten Künstlern, die das Reale nicht aus 
ihrem Gesichtsfeld ausklammern, die genau um 
die Gefahren wissen, die aus Beschleunigung der 
modernen Existenz resultieren … Der Autor offen-
bart sich als glühender Verfechter der abendlän-
dischen Kultur und fordert den Leser auf, deren 
Gedankengut zu bewahren. 

Mit der an den „Gablonzer Glasknopf“ anknüp-
fenden Essay-Sammlung „An die Allerweltsecke“ 
betritt Bernig wieder den poetischen Grund und 
Erzähl-Raum Mitteleuropa. Die vier Streifzüge nach 

Serbien, Bosnien-Herzegowina, Schlesien und Böh-
men „führen … in Zonen der Verwerfungen und 
Brüche, die Bernig als zerfurcht, doch damit eben 
auch fruchtbare Äcker kenntlich machte. Aus ih-
nen wuchs und wächst bei allem Streit die kulturel-
le Vielfalt Europas.“ 

Zum Abschluss noch sehr kurz die Novelle „Der 
Wehrläufer“. Eine Geschichte aus Prag.“ Hier er-
zählt Bernig die Geschichte eines Schriftstellers, 
der nach Prag geht, um dort seinen vor langem 
begonnenen Roman über einen Maler zu Ende zu 
schreiben. Dann steht ganz unerwartet eines Ta-
ges ein Wehrläufer mitten im Fluss und der Schrift-
seller sieht sich plötzlich im Verwirrspiel der Zeiten 
und Begegnungen ,́ im Erinnern an Erlebtes und 
lebenslang Verschwiegenes. Der Wehrläufer ist 
auch ein Zwiegespräch zwischen den Schich-
ten der Stadt Prag und eine leise Reminiszenz an 
Thomas Manns „Tod in Venedig“. Bernigs Novelle 
ist aber vor allem eine: ein abenteuerliches Kunst-
Stück. 

Nicht zu versessen sind die erhaltenen Preise und 
Auszeichnungen, darunter der Arras-Preis für Kunst 
und Kultur, die Wahl in das P.E.N.-Zentrum Deutsch-
land, das Stipendium der Kulturstiftung des Frei-
staates Sachsen und des Deutschen Literaturfonds, 
die Berufung in die Sächsische und Bayerische 
Akademie der Künste, sowie das Stipendium des 
Prager Literaturhauses deutschsprachiger Autoren 
usw. 

Die KünstlerGilde Esslingen e.V. wünscht dem 
heutigen Laureaten Dr. Jörg Bernig weiterhin ein 
erfolgreiches und frohes Schaffen, seelische, geis-
tige und körperliche Gesundheit sowie dass er nie-
mals seinen Humor verliert! 

Dr. phil. Dietmar Gräf

Sehr geehrte Herren Vorsitzende der KünstlerGilde 
– Kirchhoff und Dr. Gräf – sehr geehrter Herr Ober-
bürgermeister von Radebeul Wendsche, sehr ge-
ehrter Herr Oberbürgermeister von Kamenz, Da-
nitz, verehrte Damen und Herren, 

für den Andreas-Gryphius-Ehrenpreis bedanke ich 
mich herzlich bei der KünstlerGilde, namentlich Ih-
nen, lieber Herr Kirchhoff und besonders meinem 
Kollegen aus der Sudetendeutschen Akademie 

der Wissenschaften und Künste, bei Dr. Dietmar 
Gräf. Die Tatsache, dass unter den geschätzten 
Fachleuten der Jury auch Kollegen aus den ver-
schiedenen Künsten zu finden sind, macht diesen 
Preis für mich zu einem besonderen. 

Auch Ihnen, Herr Oberbürgermeister Wendsche, 
meinen Dank für Ihren Gruß und Ihre Willkom-
menskultur für uns alle hier. 
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„Kunst = Natur - x“

Wo wäre ich ohne die nun schon über fünfund-
dreißig Jahre währende Partnerschaft mit mei-
ner Frau Kristin? Bei unserer ersten Begegnung an 
der Universität Leipzig war ihr mit Sicherheit nicht 
bewusst, dass ihr bald schon die große Aufgabe 
einer Hauptmäzenin zuwachsen würde. Das ist die 
eine Seite. Die andere aber ist, dass mein Schrei-
ben auch Auswirkungen auf ihr Leben gehabt hat 
und hat. Und ich rede hier nicht von den Feierstun-
den, die sich ja auf ereignet haben. Während der 
letzten Jahre gab es zahlreiche Angriffe von Ver-
leumdung, Bosheit und Dummheit wegen meiner 
öffentlich gemachten und seither wieder und wie-
der verifizierten Beobachtungen der Entwicklun-
gen und Veränderungen in unserer Gesellschaft. 
Angriffe auf mich, aber auch auf meine Frau. bei 
all dem galt und gilt für sie, was Napoleons Leib-

garde, angesichts einer Aufforderung zu kapitu-
lieren, so zusammenfasste: Die Garte schießt. Die 
Garde ergibt sich nicht!“ Ich danke Dir sehr, Kristin, 
für Deinen Mut und für Deine Tapferkeit. 

Was diesen Preis heute für mich indes auch wert-
voll macht, ist Ihre und Euer aller Anwesenheit. Es 
ist eine Anwesenheit, die bei manchen nun schon 
einige Jahrzehnte währt, andere sind (aber unter 
welchen Umständen!) erst vor wenigen Begeg-
nungen, Briefen, Nachrichten dazugestoßen – 
und mit einem Verlag! 

Wofür ich jetzt hier danke, ist die Anwesenheit Eu-
rer und Ihrer Freundschaft.

Dr. Jörg Bernig

Das behauptete Arno Holz.
Ja, wenn das so einfach ist! Oder ist es doch eher 
schwierig?

Am 26. April 1863 wird Arno Holz als Sohn des Apo-
thekers Hermann Holz und dessen Frau Franziska in 
Rastenburg (Ostpreußen, heute: Kętrzyn) geboren. 
Rastenburg liegt am westlichen Rand der masu-
rischen Seenplatte. Es war für seine Pferdezucht 
bekannt; zu den Sehenswürdigkeiten zählen die 
Ordensburg und die Wehrkirche. Ende des 13. Jahr-
hunderts besetzte der Deutsche Orden die Ge-
gend, in der die pruzzischen Barten lebten.
1940 wurde nahe der Stadt das „Führerhaupt-
quartier Wolfsschanze“ errichtet. Nur wenige Tiere 
konnten vor der Eroberung Ostpreußens gerettet 
werden. Ungefähr 100 Hengste, die zunächst in 
den Gestüten in Sachsen untergekommen waren, 
traten nach der sowjetischen Besetzung den Weg 
nach Russland an.

1875 siedelte die Familie Holz nach Berlin über. Von 
1875 bis 1981 besuchte Arno das Humboldt- und 
das Königstädtische Gymnasium, musste es jedoch 
vor Ablegen der Reifeprüfung aus finanziellen 
Gründen verlassen. Geldmangel blieb ihm ein Le-
ben lang treu. Er war fast immer auf die finanzielle 
Unterstützung seiner Freunde angewiesen. In dürfti-
gen Verhältnissen als Schriftsteller lebend, schaffte 
er sich einen Ruf als Spielzeugerfinder. 

Arno Holz unternahm kleinere Reisen nach Frank-
reich und Holland. Mit Kollegen lieferte er sich 

wegen seines Starrsinns literarische Fehden, die 
Freundschaft mit Johannes Schlaf ging zu Bruch 
(ein Streit um den jeweiligen Anteil an den gemein-
samen Veröffentlichungen). 1887 hatten sie noch 
eine gemeinsame Wohnung in Niederschönhau-
sen bezogen; sie nannten sie „Kleinkunstfirma Holz 
und Schlaf“ („Die Winde bliesen uns durch (…) die 
Fenster von allen Seiten an, und die Finger waren 
uns trotz der 40 dicken Preßkohlen (…) oft so frost-
verklammt, daß wir gezwungen waren (…) unsere 
Arbeiten zeitweise einzustellen.“) Erinnert uns das 
nicht arg an Spitzwegs „Armen Poeten?“

Mit der programmatischen Schrift „Die Kunst. Ihr 
Wesen und ihre Gesetze“ wurde Holz zum führen-
den theoretischen Kopf des Naturalismus. Arno Holz 
strebte mit seiner berühmt gewordenen Formel 
„Kunst = Natur - x“ die Annäherung der Kunst an 
die Natur an. Alle subjektiven Faktoren sollten aus-
geschaltet werden.
Seine Lyriksammlung „Phantasus“ erschien in zwei 
Heften mit jeweils 50 reimlosen Gedichten, in de-
nen ein verhungernder Dichter sich mit Phantasien 
tröstet. Holz will die Lyrik revolutionieren. Tatsächlich 
zeichnen sich seine Gedichte von einer spracher-
weiternden Kraft aus.
Mit der Abkehr von Strophe, Reim und traditionel-
ler Metrik sowie der Ausrichtung der Verse an einer 
imaginären Mittelachse soll die Aufmerksamkeit 
auf Rhythmus und Inhalt der einzelnen Zeile ge-
lenkt werden: „Die Metrik zerbreche ich und setze 
dafür die Rhythmik.“ Die Länge eines Verses vari-
iert von einem einsilbigen Wort bis zu einer  



ALLGEMEINES

schier endlosen Langzeile:

10  DIE KÜNSTLERGILDE 

St.-Georgs-Kirche in Rastenburg:

landfernhin schauenden, landfernhin lugenden, landfernhin
sichtbaren

Burgbelfriedtürme
der massig, der mächtig, der

wuchtig
der

sturmtrotzig, ehrwürdig, bollwerkkühn,
letztzufluchtstark

stolzen,
feldsteinuntermauerten, ziegelstumpfbraunrötlichen,

berghügelkrönenden,
strebepfeilerigen, sternkreuzgewölbigen,

buntfensterigen
Sankt

Georgenkirche.

In seiner Lyriksammlung „Dafnis“ (Sämbtliche Freß- Sauff- und Venus-Lieder) parodierte Holz mit Virtu-
osität die Sprech- und Schreibweise der Barockliteratur in der Art Celantes‘ oder Menantes‘.  „Dafnis“ 
wurde 1904 bei Reinhard Piper verlegt, einer seiner äußerst wenigen finanziellen Erfolge. Eine Welt 
der heiteren Sinnlichkeit und verwegenen Reime begegnet dem Leser, der an den sinnenfreudigen 
Sprüchen über Wein, Weib und Gesang seinen Spaß gefunden hat („Sich an Mägdens delectieren / 
fleissig sich die Gurgel schmieren“).

Er drillert ihr ein Qwodlibet
Wie das hagelt/ wie das schneyt! / O du angenähme Zeit!
Der Ofen bufft und knallt/ das Feuer in ihm tukkert/
itzt steht der gantze Wald /mit Eyß bezukkert.
Dorillgen sizz dich ans Spinett/ nun drillr ich dir ein Qwodli-
bet:

Juhch Holla Juhch/ Sa Sa! / Du göldne Musica/
nach der mein Hertz zu jeder Zeit / fast wie Apoll nach Daf-
ne schreyt:
ich gäbe deinen lihben Krantz / nicht ümb die Käyser-Stadt 
Byzantz!
Dihß so jauchtz ich Drallala/ Febus ist mein Grohß-Bapa! (…)

Holz wurde in die Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste berufen. Fünfmal wurde 
er für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen. Immerhin hatte er schon den Schillerpreis für „Lieder 
eines Modernen“ erhalten. Seine Dramen waren eher nicht bühnenreif.

Seine ganze Hoffnung galt der Verleihung des Literaturnobelpreises. Arno Holz starb kurz vor der Ver-
leihung, am 26. Oktober 1929, in Berlin-Wilmersdorf. Der Preis ging an Thomas Mann... 
Sein Nachlass ging während des Zweiten Weltkriegs in Schlesien verloren.

Q Lemo lebendiges Museum online; Hermann Pongs, Das kleine Lexikon der Weltliteratur; Gero von 
Wilpert, Deutsches Dichterlexikon; Autorenkolleltiv (DDR), Kurze Geschichte der deutschen Literatur;  
polish-online; Wikipedia; Gerhard Fricke, Geschichte der deutschen Dichtung; Q Zeno.org

Rainer Goldhahn
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In diesem Jahr fanden in Esslingen nach fünf Jahren 
wieder die vom lettischen Kulturverein SAIME ver-
anstalteten Lettischen Tage statt. Frau Laura Putane 
vom Kulturverein SAIME organisierte die Lettischen 
Tage und bot der KünstlerGilde Esslingen an, dass 
wir am 17. Juni 2022 mit einer Lesung im Gemeinde-
haus am Blarerplatz im Rahmen der Lettischen Tage 
mitwirken können. Erfreut sagten wir zu und suchten 
Gedichte von lettischen Dichtern und Dichterinnen, 
auch von deutschsprachigen Dichtern aus Lettland 
aus. Selbstverständlich in deutscher Sprache, denn 
von uns spricht leider niemand Lettisch. 
Es stand bald fest, dass Eva Beylich, Rainer Goldhahn 
und Martin Kirchhoff die Gedichte aussuchen und 
vortragen werden und sehr bald schon hatten wir 
eine gute Anzahl Gedichte. 
Als Grundlage gingen wir von den Dainas aus, die in 
der lettischen Kultur zu den tragenden „Elementen“ 
gehören. Johann Gottfried Herder sammelte wäh-
rend seines Riga-Aufenthalts von 1764 bis 1769 etli-
che Dainas und veröffentlichte sie 1778/79 in seinem 
zweibändigen Werk >Volkslieder< (1807 erschienen 
unter dem Titel Stimmen der Völker in Liedern). 
Dainas sind sehr kurz, selten länger als vier Zeilen. Sie 
sind jedoch für die lettische Kultur und das ethnische 
Bewusstsein der Letten wichtig und unverzichtbar, 
ebenfalls für die Erforschung der baltischen Mytho-
logie und Sprachgeschichte. 
Lettische Volkslieder sind kurze, meistens vierzeilige 
Verse im Trochäus, seltener im Daktylus-Versmaß. Je-
der Vierzeiler ist eine inhaltlich vollendete „Moment-
aufnahme“. 
Sehr bald waren die passenden Gedichte ausge-
wählt. Selbstverständlich eröffnete den Reigen der 
Dichter Jānis Rainis, der als lettischer Goethe be-
zeichnet wird. Seinen Gedichten schloss sich die 
Dichterin Aspazija, gefolgt von Amanda Aizpuriete, 
Inga Gaile, Märis Čaklais, Siegfried von Vegesack, 
Siegfried Koenig, Werner Bergengruen, Heinz Erhardt 
und Gertrud von Brincken. Eva Beylich, Rainer Gold-
hahn, Martin Kirchhoff trugen sie vor. Zur Eröffnung 
berichtete Rainer Goldhahn, sein Vater sei in Riga zur 
Welt gekommen und er habe auch noch in Riga le-
bende Verwandte. 

Wenige Tage vor unserer Lesung wurden wir von Frau 
Putane gefragt, ob sich die eigens für die Lettischen 
Tage von Riga anreisende Dichterin Eva Martuza zu 
uns „gesellen“ könne und wir sagten erfreut im Sinne 
der Gastfreundschaft zu. Frau Martuza las aus der 
Anthologie >Riga im Wasser< einige ihrer Gedichte 

und hat auch Passagen in lettischer Sprache über-
nommen, womit uns und den Besuchern unserer  
Lesung die klangvolle, melodische lettische Sprache 
vorgestellt und zu Gehör gebracht wurde. 
Frau Martuza schenkte uns die Anthologie >Riga im 
Wasser<, die jetzt in unserer Geschäftsstelle gerne 
angesehen werden darf. 
Mitgebrachte Drucke mit Darstellungen aus Lett-
land, die Karina Stängle brachte, bereicherten unse-
re Lesung, die gut von den interessierten Gästen auf-
genommen wurde. 
Bemerkenswert ist, dass im Foyer des Gemeindehau-
ses auch ein von einer eigens für die Lettischen Tage 
in Esslingen in einer Brauerei in Riga gebrautes Bier 
angeboten wurde, womit die bleibende Verbun-
denheit zwischen Lettland und Esslingen deutlich 
wird. 
Wir hoffen, dass wir bei den nächsten Lettischen 
Tage in Esslingen wieder mitwirken dürfen. 
In den vier Tagen fanden zahlreiche Veranstaltun-
gen statt: Musik- und Tanzgruppen aus Lettland, 
auch aus anderen Teilen Europas, Filme, ein letti-
scher Kunstmarkt brachten ein buntes, fröhliches Bild 
nach Esslingen. 

Eines der Gedichte, das wir vortrugen, hier nun zum 
Abschluss des Berichts: 

Siegfried König 
ROSTOCK GRÜSST RIGA  

Vielleicht sind die Ufer der Daugava steiler, 
noch höher im Frühling, die Möwen im Flug, 

die Farben des Sommers, vielleicht sind die bunter, 
die Stürme noch wilder im Tanz um den Bug – 

zwei Städte – ein Ufer – ein Baltisches Meer, 

Rostock grüßt Riga, die Stadt unterm Wind, 
Rostock grüßt Riga, die Stadt in der Sonne, 

Gruß seinen Schiffen und Gruß seinem Meer, 
Gruß seinen Türmen, den Möwen und dem Wind, 

Gruß zwischen Abschied und Wiederkehr, 
Rostock grüßt Riga, Rostock grüßt Riga, 

Riga, die Stadt und den Wind. 

Martin Kirchhoff

Lettische Tage 2022 in Esslingen – 
Lesung der KünstlerGilde Esslingen
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Als schönstes und musikalischstes Mädchen zu 
Dorpat in Estland galt ihre Mutter. Ihr Vater führte 
einen ausgedehnten Stoffhandel, machte Bank-
rott und wurde mittellos. Später arbeitete er für die 
Ostpreußischen Zeitung in Riga, ging nach Berlin 
und kehrte ins Baltikum zurück.
Oda wurde am 21. Dezember 1900 in der Berliner 
Zeit geboren. Sie wuchs im Baltikum auf (auf ihre 
Herkunft blieb sie zeitlebens stolz), besuchte ein 
Lyzeum in Berlin und durchlief an einer privaten 
Kunstgewerbeschule eine zeichnerische Ausbil-
dung. Danach arbeitete sie als Gebrauchsgrafi-
kerin. 

1923 heiratete sie den Maler Albert Schaefer-Ast, 
der eine schillernde Künstlerpersönlichkeit war 
und legendäre Atelierfeste feierte. Aufgrund ei-
ner Augenverletzung im Ersten Weltkrieg malte er 
einäugig. Mit ihm hatte sie 1924 einen Sohn. Die 
Ehe wurde nach kurzer Zeit geschieden. 1926 zog 
Oda Schaefer mit ihrem Sohn Peter aus familiären 
Gründen nach Liegnitz in Niederschlesien, wo ihr 
Bruder Wolfgang Kraus lebte. Er hatte eine Stelle 
als Chefredakteur beim Liegnitzer Tageblatt be-
kommen. Oda und ihre Mutter waren von ihm fi-
nanziell abhängig.

Schaefer veröffentlichte seit 1928 Beiträge für Mo-
dezeitschriften, Feuilletons, Gedichte und Hörspie-
le. Im Winter 1929/30 lernte Oda ihre große Liebe 
kennen, den vier Jahre jüngeren Schriftsteller Horst 
Lange. Sie begannen, sich gegenseitig Gedichte 
zu schreiben. Oda verfasste für Zeitungen wie die 
Schlesische Zeitung oder die Schlesischen Monats-
hefte feuilletonistische Beiträge sowie neuartige 
Naturschilderungen für den Wanderer im Riesen- 
und Isergebirge. Ihre ersten Balladen schickte sie 
Georg von der Vring. 
Mit Horst Lange kehrte sie 1931 aus der Liegnitzer 
Kleinstadtenge nach Berlin zurück. 1933 heiratete 
sie Lange gegen alle Widerstände beider Fami-
lien. Das hinderte sie nicht, sich immer wieder in an-
dere mehr oder weniger zu verlieben: z.B. Günter 
Eich oder Uli Klimsch (ältester Sohn des Bildhauers 
Fritz Klimsch), in seiner Wohnung begegnete Oda 
Schaefer den Malern Max Liebermann und Max 
Pechstein. Malerei war Inspiration für ihre Lyrik. Sie 
war bekannt mit Tucholsky und George Grosz. Be-
freundet war sie mit Carl Zuckmayer, Karl Krolow, 
Wolfgang Koeppen und Erich Kästner, der half, wo 
er konnte. Mit Werner Bergengruen gehörte sie 
zum Schriftstellerkreis der von Verleger Victor Otto 

Stomps in Berlin herausgegebenen Rabenpresse, 
bei der auch Horst Lange seine Gedichtbände 
veröffentlichte. 1939 erschien dort Odas erster Ly-
rikband „Die Windharfe“. In Peter Huchel war Oda 
zeitweise verliebt, wie auch in den Grafiker und 
Maler Max Hauschild, der für ihren Gedichtband 
„Die Windharfe“ das Titelbild zeichnete und Ge-
dichte von Horst Lange illustrierte.
Die Ehe mit Horst Lange war nicht immer glücklich, 
denn Oda hatte viele Verehrer, auch er unter-
nahm etliche Seitensprünge. Es kam zu Streit und 
Eifersuchtsszenen. Hinzu kam seine Alkoholsucht 
bedingt durch seine schweren Kopfverletzungen 
aus dem Krieg. Oda schrieb hierzu das Gedicht 
„Der Trinker“. Sie blieben beieinander. Auf eine 
Zeichnung von Horst schrieb Oda das Gedicht 
„Liebespaar 1945“, in dem beide unversehrt durch 
die Trümmerlandschaft einer friedvollen Zukunft 
entgegengehen. 

Eine nächtliche Hausdurchsuchung in ihrer Zeh-
lendorfer Wohnung im März 1933 verunsicherte 
sie zutiefst. Nachbarn im Nebenhaus hatten sie 
denunziert, weil Horst Lange für das Berliner Tage-
blatt und die Vossische Zeitung schrieb (beides 
jüdische Blätter). Dieses Erlebnis führte dazu, dass 
sie im Juli 1933 heirateten. Trauzeuge war Günter 
Eich, dem Oda ihre erste Gedichtveröffentlichung 
in seiner Zeitschrift Kolonne verdankte. Beide 
tauschten zur gegenseitigen Kritik Gedichte aus. 
Er war Inspirationsquelle für ihre Ballade Die Toten-
braut. 
Mit Germanisten, die jedes Gedicht besser schrei-
ben könnten, hatte sie es nicht so. Unter der Über-
schrift „Germanisten“ schreibt sie über einen Dich-
ter und seine Erfahrung mit den Besserwissern: 
„Was er verträumt, fast mit Behagen / In Wolken 
las, in hellen Himmeln, / Verdankte er dem lee-
ren Magen. / Wie wird man es ihm einst verstüm-
meln?“

In der Zeit des Nationalsozialismus gehörten zu 
Oda und Horst Langes Freunden Günter Eich, Pe-
ter Huchel und Elisabeth Langgässer. Oda Schae-
fer war Mitglied der Reichsschrifttumskammer, 
versteckte aber andererseits einige Juden. Im 
Zweiten Weltkrieg blieb Odas Sohn Peter aus erster 
Ehe ab 1944 bei Witebsk vermisst. Zeitlebens trau-
erte sie um ihn: „(…) Wär ich die Elbische noch / 
Wie vorzeiten, / Flög ich als Schwänin / Der nördli-
chen, mondlichen Wälder / Ohne Ruhe zu dir / Mit 
weißem, sausendem Fittich, / Dich zu umarmen, / 

Oda Schaefer
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Am 6. Oktober wurde Herr Rozītis in der Südkirche 
Esslingen von der KünstlerGilde Esslingen mit der 
pro-arte-Medaille ausgezeichnet. 
Die KünstlerGilde Esslingen zeichnet mit der pro-
arte-Medaillen Persönlichkeiten aus, die sich für 
die Gilde verdient gemacht haben, Dies ist bei 
Herrn Rozītis über die Jahre der Fall; der stets die 
KünstlerGilde Esslingen unterstützt und der Gilde 
beisteht. Herr Rainer Goldhahn sprach dies in sei-
ner Laudatio, die in diesem Heft veröffentlicht ist, 
mehrfach an. 

Der Festakt der Verleihung am 6. Oktober 2022 
begann um 18 Uhr in der Südkirche Esslingen, die 
„seine“, Herrn Rozītis‘ Kirche ist. Ein eindrucksvol-
les Kirchenbauwerk das 1926 fertiggestellt und der 
evangelischen Kirche übergeben wurde. Ein sa-
krales expressionistisches, beeindruckendes Bau-
werk. 
Für diesen Tag, zur Ausschmückung, brachten Eva 
und Udo Beylich drei von Arne Rutzki gefertigte 

Entführen, besitzen / Und Schwanenbrut gleich / 
Dich bergen im schützenden Schilf. (…)“ 

Ihr Mann Horst Lange kehrte schwer verwundet 
zurück. Nach dem Krieg lebte Oda Schaefer mit 
ihm in Mittenwald, in der Schweiz und ab 1950 in 
München, wo sie für Zeitungen und Rundfunk ar-
beitete. Nach dem Tod ihres Mannes zog sie sich 
zurück, schrieb aber weiter Gedichte: „Ich trete 
ein in das Alter / Unter die Brücken. / Kalt ist der 
Stein / und leicht als Decke die Zeitung / ...“.
 17 Jahre überlebte sie Horst Lange; zu ihrem letz-
ten Geburtstag, acht Monate vor ihrem Tod am  
4. September 1988 schrieb sie das Gedicht an ihn: 

An H.:
Neige herab dich zu mir,
Herab aus dem Gürtel
Des harten Jägers Orion,
Den Du von allen den 
Bildern des Himmels
Am meisten Dir ähnlich fandest,
Wo Du jetzt wohnst –
Und ich blicke hinauf
Dich zu finden
Strahlend
für mich allein.

Ihr gemeinsames Grab befindet sich auf dem 
Waldfriedhof in München.  Vor ihrem Tod äußerte 
sie, sie wolle „sanft entschweben in die Ewigkeit“. 
Dieser Wunsch wurde ihr gewährt, sie entschlief 
schmerzfrei: „Mein letztes Lächeln noch singen / 
Im Gebüsch die Amseln entzückt.“

Für ihre Werke erhielt sie u.a. das Bundesverdienst-
kreuz, den Andreas-Gryphius-Preis, den Preis der 
Mainzer Akademie, die Medaille München leuch-
tet, den Schwabinger Kunstpreis für Literatur. Einst 
zählte sie mit Hilde Domin und Ingeborg Bachmann 
zur ersten Garde deutscher Lyrikerinnen des 20. 
Jahrhunderts. Heute ist sie halb vergessen. Immer-
hin gibt es in München den Oda-Schaefer-Weg.

Rainer Goldhahn 

Verleihung der Pro-Arte-Medaille  
am 6. Oktober an Herrn Rozītis 

URKUNDENÜBERGABE – ELMĀRS ERNSTS ROZĪTIS UND 
MARTIN KIRCHHOFF (v. l. n. r.)
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farbenfrohe Teppiche mit. Herr Rutzki ist Mitglied 
der KünstlerGilde Esslingen. Zur musikalischen Be-
reicherung waren Dr. Dietmar Gräf und Sonja San-
ders erschienen, die sich während des Abends im 
oberen Teil, bei der Orgel, aufhielten und die Zwi-
schenstücke einspielten. 
Trotz vorliegender Absagen sind neben Herrn und 
Frau Rozītis Besucher gekommen, Martin Kirchhoff 
eröffnete den Abend mit einer Begrüßungsrede, 
Rainer Goldhahn hielt die einfühlsame Laudatio, 
in der er persönliche Punkte aus dem Leben Herrn 
Rozītis ansprach und auch auf die Verdienste für 
die KünstlerGilde Esslingen hinwies. Herr Kirchhoff 

überreichte Herrn Rozītis die Urkunde und die Me-
daille, ein wunderschönes von Herrn Krebs gestal-
tetes Glaskunstwerk, anschließend trugen Eva und 
Udo Beylich und Martin Kirchhoff Gedichte von 
lettischen Dichtern vor, die sie aus dem Programm 
der KünstlerGilde zu den diesjährigen Lettischen 
Tagen ausgesucht haben, anschließend hielt Herr 
Rozītis eine schöne Dankesrede, der Beifall war je-
weils eindrucksvoll. 
Herr Kirchhoff beendete den Abend mit einer 
Abschlussrede, in der er auch für alle Frieden 
wünschte, wonach Herr Rozītis ihm für diese schö-
ne Predigt gratulierte.

Sehr geehrter, sehr verehrter, lieber Herr Erzbischof 
Rozītis, liebe Frau Rozītis, liebe Gäste, labdien, gu-
ten Tag! Laipni lūdzam! Willkommen!
Lieber Herr Rozītis, wir schätzen Sie, wir, die Künst-
lerGilde. Warum? Die KünstlerGilde ist ein Esslinger 
Kind wie Sie, zur Welt gekommen im Jahre 1948. 
Wir sind also gleichaltrig. Da gibt es schon eine 
Verbindung. Wir konnten unseren 70. Geburtstag 
in Esslingen feiern, Sie feierten Ihren 70. ebenfalls 
in Esslingen. Bei unserem Geburtstag wirkten Sie 
tatkräftig mit.    

Von Esslingen aus leiteten Sie als Erzbischof die Let-
tische Evangelisch-Lutherische Kirche im Ausland. 
Sie standen einer länderübergreifenden lebens-
bejahenden Kirche vor mit etwa 24.000 Mitglie-
dern in den USA und Kanada, Großbritannien und 
Deutschland, Skandinavien und Australien. 
Anmerken möchte ich, dass die KünstlerGilde 
auch Mitglieder, selbst wenn nicht in dieser Zahl, 
vor allem im östlichen Ausland hat. Ich denke, das 
weitet den Blick. Man braucht wachsame Augen, 
aber auch offene Ohren für die Anliegen anderer. 
Und Sie hörten uns immer und jederzeit an. Auf Sie 
war einfach Verlass!
Wenn wir um einen Beitrag für die Zeitschrift ba-
ten, sagten Sie zu, so auch in der ersten Ausgabe 
der Zeitschrift 2022: „Erinnerungen an so manche 
Deutschbalten und deutschbaltisches Erbe“.
Sie brachten uns die lettische Literatur nahe – vom 
Gesangbuch bis zu den Dainas. 
Zu den Kennern der Dainas zählt die ehemalige 
lettische Präsidentin Vaira Vīķe-Freiberga: „Für 
Letten bedeuten die Dainas mehr als nur eine li-
terarische Tradition. Sie sind die Verkörperung 
des von Vorvätern überlieferten kulturellen Erbes. 
Diese Lieder bilden die Grundlage der lettischen 
Identität und Singen wird zu einer identifizierbaren 
Eigenschaft eines Letten.“
Ein Beispiel für ein Daina, das in unsere Zeit passt:
„Als ich in den Krieg zog, / schnitt ich ein Kreuz in 
die Eiche, /
damit Vater und Mutter nicht weinen sollen, / da-
mit die Eiche weinen soll.

Lettland ist ein so kleines Land mit einer so großen 
Kultur. Ich denke beispielsweise an die Kirchen St. 
Peter und Dom, in dem Sie ja geheiratet haben. 

Pro-Arte-Medaille 2022

ELMĀRS ERNSTS ROZĪTIS 
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Ich denke an die Jugendstilhäuser mit ihren ein-
drucksvollen Karyatiden. Ich denke freilich auch 
an Herder und Wagner, die sich in Riga aufhielten. 
Besonders Herder machte sich ja um die lettische 
Literatur verdient. Stellvertretend für diese stehen 
auch Sie.

Ich denke an die großartigen Gesang- und Tanz-
festivals, wobei uns das in Esslingen vor 5 Jahren in 
unvergesslicher Erinnerung bleibt. Beim lettischen 
Sängerfest in Esslingen brachte sich die Künstler-
Gilde mit ein. Beim Musical „Eslenga“ durften wir 
aufgebrachte Esslinger Bürger spielen, worauf wir 
doch sehr stolz waren. 2022 zum 75. Jubiläum des 
Festes waren wir mit einer Lesung wieder dabei. 
Gedichte waren in deutscher und lettischer Spra-
che zu hören, Eva Martuza aus Riga las eigene in 
beiden Sprachen. Wir staunten erneut über die 
lettischen Chöre, die Mädchen und Frauen zwit-
scherten und tirilierten wie Lerchen und Nachti-
gallen zusammen. Ungefähr anderthalb Millionen 
lettische Volkslieder soll es geben; damit hätte fast 
jeder der insgesamt 1,9 Millionen Letten sein eige-
nes Lied. Und sie singen fleißig, selbst Jugendliche, 
was hierzulande eher selten ist – leider.

Abgesehen von Theologie und Seelsorge, ist nicht 
nur Literatur Ihr Anliegen, sondern auch Bildende 
Kunst und Musik. Wer Sie einmal in Ihrer Wohnung 
besuchen durfte, wird das gerne bestätigen. Die-
se drei Sparten Literatur – Musik – Bildende Kunst 
finden sich symbolhaft auf der pro-arte-Medaille 
durch drei Balken wieder. Geschaffen hat sie un-
ser großartiger Glaskünstler Ernst Krebs. Wenn Sie 
die Medaille gegen die Sonne halten, leuchtet sie 
besonders schön.
Ich zitiere nun aus der Satzung: „Die Auszeich-
nung wird verliehen für hervorragende Verdienste 
um die Belange der KünstlerGilde (…) sowie den 
Ausbau und die Pflege der Beziehungen zu Künst-
lerinnen und Künstlern der osteuropäischen Nach-
barvölker, die sich dem deutschen Kulturgut ver-
bunden fühlen.“
Um die Ehrung einzuordnen, nenne ich einige 
Ihrer Vorgänger: den Schriftsteller Otfried Preuß-
ler (Räuber Hotzenplotz oder Krabat kennen viele 
Kinder), den Maler und Grafiker und Ehrenvorsit-
zenden der Gilde Heribert Loser, den großen Ly-
riker und Maler Dietmar Scholz, den ehemaligen 
Stadtpräsidenten Glogaus, der sich wie kein an-
derer für die Versöhnung Deutscher und Polen ein-
setzte. Sie merken, es geht um Verständigung und 
Versöhnung. Unsere Auszeichnungen erhielten 
Menschen aus Glogau in Schlesien (heute Polen), 

Prag, Brünn, Bukarest, selbst ein Sorbe ist darunter. 

Wer wie Sie im Brockhaus steht oder in Wikipedia, 
hat auch außerhalb seiner Gemeinschaft, auf 
neudeutsch Community, etliches erreicht. Aber 
da stehen nur Fakten; Ihre Freundlichkeit, vor al-
lem Herzlichkeit, ist uns dafür besser bekannt.
 
Ich glaube, alle Letten, alle Lettinnen, kennen das 
Lied „Riga dimd“; man kann es täglich vom Turm 
der Kirche St. Petri hören. Es ist ein Beispiel für die 
Zusammenarbeit zwischen der Gilde und Ihnen, 
abgedruckt ist es im Heft 2017/1 der KünstlerGilde. 
„Rīga dimd, Rīga dimd!  / Kas to Rīgu dimdināj‘? /
Aijaijā Tralalā /Kas to Rīgu dimdināj‘?“
Der Refrain „Aijaija Tralala“ löste bei mir ein Ge-
dicht aus. Sie waren so freundlich, es ins Lettische 
zu übersetzen, wobei wir auf die Problematik eines 
jeden Übersetzers zu sprechen kamen. Wörtlich 
übersetzen oder sinngemäß? Unser Musikvorstand 
Dr. Dietmar Gräf komponierte unser gemeinsames 
Werk. Kann es mehr Zusammenarbeit geben?

SÜDKIRCHE ESSLINGEN,  6. OKTOBER 2022
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Sie haben die pro-arte-Medaille erhalten, noch 
einmal, das heißt „für die Kunst“. Damit stehen Sie 
auch als einer für die Lettinnen und Letten, die 
nach dem Krieg ein lettisch-kulurelles Leben in Ess-
lingen entfaltet haben.
Wir waren immer bei Ihnen willkommen, Sie sind 
uns jederzeit willkommen. 
Lieber Herr Erzbischof Rozītis, wir danken Ihnen.

Rainer Goldhahn, gekürzte Fassung 

PREISE

RAINER GOLDHAHN

ZUR PREISVERLEIHUNG GEMALTE BILDER VON MICHAEL DIRK

Übergabe des Nikolaus-Lenau-Preises 
2022 an Reiner Kunze 
Während wir, Rainer Goldhahn und Martin Kirch-
hoff, den Nikolaus-Lenau-Preis vorbereiteten, wir 
standen mit Herrn Kunze in gutem telefonischen 
Kontakt, schlossen wir es nicht aus, dass für Reiner 
und Elisabeth Kunze am 17. September die Fahrt 
nach Esslingen eventuell zu anstrengend sein kön-

ne und unterbreiteten Herrn Kunze, er brauch nicht 
zu kommen und wir werden ihm anschließend die 
Urkunde nach Erlau bei Passau bringen. Erleichtert 
danke er uns dafür, denn die Fahrt nach Esslingen 
und zurück wäre tatsächlich sehr anstrengend für 
beide geworden. 
Offiziell wurde der Nikolaus-Lenau-Preis in der Ess-
linger Begegnung am 17. September 2022 im Bür-
gersaal des Alten Rathauses Esslingen an Reiner 
Kunze gegeben, der leider aus den zuvor ange-
gebenen Gründen nicht kommen konnte. 
Martin Kirchhoff machte telefonisch einen Termin 
aus und fuhr am 8. Oktober mit der Eisenbahn 
nach Passau, von dort weiter nach Erlau und be-
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gab sich zur Wohnung von Reiner und Elisabeth 
Kunze. Als wäre es abgesprochen, sind auch ein 
Mann und eine Frau der Reiner-Kunze-Stiftung zur 
selben Zeit gekommen. 
Reiner und Elisabeth Kunze empfingen uns in ihrer 
schön gelegenen Wohnung in Erlau, wir hatten 
einen angenehmen Austausch. Martin Kirchhoff 
überreichte die Urkunde, mit der festgehalten ist, 
dass Reiner Kunze von der KünstlerGilde Esslingen 
und dem Kulturamt der Stadt Esslingen den Niko-
laus-Lenau-Preis 2022 erhält. Ferner händigte Herr 
Kirchhoff die von Rainer Goldhahn verfasste Lau-
datio und die zwei von Michael Dirk eigens hierfür 
gemalten Bilder aus. Beide, Reiner und Elisabeth 
Kunze freuten und freuen sich sehr über diesen 
Preis und danken der KünstlerGilde Esslingen und 
dem Kulturamt der Stadt Esslingen herzlichst. 
Nach einem interessantem Austausch verab-
schiedete sich Herr Kirchhoff von Reiner und Elisa-
beth Kunze und fuhr erst nach Passau und einen 
Tag später wieder nach Stuttgart – und er lobte es 
sehr, dass die Züge jeweils pünktlich, auf die Minu-
te genau, angekommen sind. 

MARTIN KIRCHHOFF, ELISABETH UND REINER KUNZE (v. l. n. r.)

REINER KUNZE



Sie hat eine neue Brille. Nummer 10.
Im Altenheim ist es nun dunkel,

Sie fühlt sich gefesselt, beschränkt
Ihre Glieder sind gelähmt.

80 Jahre, 80 Räuber
Süß schmeckt die Reue

Süß wie Bitterschokolade.

Der schrille Ton der Stille umarmt sie,
Der grelle Glanz der Materie umarmt sie.
Ihr Leben spielt sich vor ihren Augen ab.

Die Tränen sind diesmal zu spät,
Immer zu spät...

Ihre Erinnerungen sind mit Tinte bespritzt
Schwarz und unendlich wie der Himmel, wie ihr Herz, wie ihr 

Dasein.

Sie ist Rilkes Panther,
Freiheit!

Iancu Andreea Theodora, 11.C
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Andreas-Gryphius- 
Förderpreis 2022  
Im Jahr 2022 richteten wir, die KünstlerGilde Ess-
lingen, den Andreas-Gryphius-Förderpreis ein. Zu 
Beginn wandten wir uns an Schüler und Schülerin-
nen in Polen, es wurden uns Gedichte von Schü-
lerinnen eingesandt, die wir beide mit dem Preis 
prämierten. 

In diesem Jahr wandten wir uns an Schülerinnen 
und Schüler des Samuel-von-Brukenthal-Gymna-
sium (Colegiu National „Samuel von Brukenthal) 
in Sibiu / Hermannstadt in Rumänien. Wir fanden 
Echo, es wurden zahlreiche Gedichte von Schü-
lerinnen und Schülern eingereicht, die wir offen 
und konzentriert lasen und die drei folgenden 
Gedichte mit dem Andreas-Gryphius-Förderpreis 
prämierten. Wir gratulieren den Schülerinnen und 
Schülern, bedanken uns bei Frau Monika Hay, der 
Schulleiterin, für die gute Zusammenarbeit. 
Für das Jahr 2023 haben wir Schulen in Lettland 
vorgesehen und setzen uns in Riga in Verbindung. 

Martin Kirchhoff 

Der Schrei 
Ein verzweifelter Schrei … 

Aber wer hört ihn? 
Stolz, Rache und unruhiges Leben, 

Vor Angst schreiende Kinder 
Aber wer hört sie? 

Ihr habt die Hoffnung vertrieben, 
Ihr habt die Flügel im Flug gebrochen. 

Die Strafe 
wird sie wohl kommen? 

Der Himmel wird sich öffnen 
Und hören wird er 
alle Unschuldigen, 
die jetzt weinend 

zu einem anderen Leben laufen. 

Ciocanea Andreea, 10. Klasse 

Die gemeinsame  
Macht 

Er hat immer einen Kopf, 
Doch Sie steuert das Herz, 

Er wird von Macht besessen, 
Doch Sie ist allein mächtig. 

Wie gefürchtet Er ist, 
So ist Sie gemocht, 

Wie Ihn doch viele haben wollen, 
So ziehen sie sich vor Ihr zurück. 

Warum? Das wissen alle, 
Die Angst, 
Die Angst, 
Die Angst. 

Er und Sie, sie sind nur eins, 
beide mächtig, 

Er, der Krieg, und 
Sie, die Liebe. 

Ana-Maya Brumar, 11.C Poezii
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am 17. September 2022 
Esslinger Begegnung
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung eröff-
nete Martin Kirchhoff im Alten Rathaus Esslingen 
mit einer Begrüßungsansprache die unter dem 
Motto >Kunst.Verständigung< stehende Esslinger 
Begegnung, in der er  auf die zurückliegenden 
Aktivitäten der Künstlergilde Esslingen, wie zum 
Beispiel die regelmäßigen Ausstellungen in der 
Geschäftsstelle, die Lesungen aufmerksam mach-
te. Er wies auch darauf hin, dass der Nikolaus-Le-
nau-Preis, der bisher alle zwei Jahre vergeben 
wird, künftig jährlich vergeben wird. 
In diesem Jahr erhält Reiner Kunze den Nikolaus 
Lenau Preis. Leider konnte Reiner Kunze und sei-
ne Frau Elisabeth nicht nach Esslingen kommen; 
diese Reise wäre für beide zu anstrengend gewor-
den. Im Oktober wird Martin Kirchhoff nach Erlau 
bei Passau fahren und Herrn Kunze den Preis dort 
überreichen. Rainer Goldhahn trug die von ihm 
verfasste Laudatio vor, Eva und Udo Beylich und 
Martin Kirchhoff trugen ausgewählte Gedichte 
von Reiner Kunze vor. 
Anschließend wurde der Literaturpreis der Künst-
lergilde Esslingen an Frau Dagmar Dusil über-
reicht. Leider konnte aus zeitlichen Gründen keine 
Laudatio erstellt werden, die von der Künstlergil-
de Esslingen nachgereicht werden. Dagmar Dusil 
trug hierfür eine Auswahl ihrer Gedichte vor. 
In Gedenken an die jüngst verstorbenen Mitglie-
der Johanna Anderka und Erich Pawlu, Frau Mer-
kel hielt eine ergreifende Gedenkrede zu Johanna 
Anderka, anschließend konnten die ausgestellten 

Bilder der Mitglieder betrachtet werden, ab 17 Uhr 
schloss sich das Konzert an, in dem von Dr. Diet-
mar Gräf, Sonja Sanders, Prof. Heinz Acker, Cara 
Megin und Tim Lucas aufgeführt wurden: 

DAGMAR DUSIL BEI DER LESUNG IHRER GEDICHTE

ANDREAS WILLSCHER



20  DIE KÜNSTLERGILDE 

PROSAESSL. BEGEGNUNG

Laudatio Cara Megnin
Liebe Cara,

mein hochgeschätzter Vorstand hat mich gefragt, 
ob ich Dir etwas zur Verleihung des Johann-Wen-
zel-Stamitz-Förderpreises, was für ein langes Wort, 
sagen könnte. Dabei bin ich eigentlich vollkommen 
ungeeignet als unmusikalischer Mensch, 
dem man nur mühsam die Flötentöne beigebracht 
hat, der aber immerhin gerne Musik hört, auch 
nachts ist bei mir das Radio mit klassischer Musik ein-
geschaltet, heute Morgen habe ich noch Tomas Al-
binonis Oboenkonzert Nr. 9 gehört, himmlisch schön.

Nun, ich wage es als sozusagen assoziiertes Mitglied 
Deiner Familie, einer hochmusikalischen Familie, in 
der es nur so klingt und singt und singt und klingt. 
Liebe Cara, ich weiß alles über Dich, beispielswei-
se den gewaltigen Sprung von der Waldorf-Schule 

zum Staatlichen Gymnasium mit Musikzug, 
wo Du das Abitur glänzend ablegtest. Dazu nach-
träglich noch Gratulation. Wer es nicht weiß: Das 
Eberhard-Ludwigs-Gymnasium ist das erste Musik-
gymnasium für musikalisch Hochbegabte in Baden-
Württemberg in Kooperation mit der Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst und der Stuttgarter 
Musikschule.

Dein Lieblingsinstrument ist die Oboe. 
Sie ist eine Weiterentwicklung der mittelalterlichen 
Schalmei, mit der man Menschen in ihren Bann zog, 
ich erinnere an den Rattenfänger von Hameln. Nun 
bist du ja alles andere als eine Rattenfängerin, aber 
auch du ziehst uns in deinen Bann. 
Dein Lieblingskomponist sei Mozart. Darüber würde 
sich Reiner Kunze freuen mit seinem im Literaturteil 
vorgetragenen Gedicht „Einladung Mozart zu hö-

Carl Stamitz, Andande con troppo moderato für 
Flöte und Klavier; Friedrich Smetana, 1. Duo aus 
zwei Duetten; Heinz Acker, Drei Lieder (Urauffüh-
rung): „Träume“ (Text Dagmar Dusil) – „Wir kannten 
dich“ (Text: Friedrich Schuller)- „Vergiss es nicht“ 
(Text: Rose Ausländer), Antonio Vivaldi Allegro aus 
Conerto a-moll für Oboe und Klavier – Dietmar 
Gräf „Melodram (Uraufführung) – „Die blinden 

Sänger von Kiew“ . In diesem Rahmen wurden der 
Johann-Wenzel-Stamitz-Ehrenpreis an Schwester 
Silvia Wolf (Benediktinerinnen-Abtei Herstelle), 
Laudator Andreas Willscher und der Johann-Wen-
zel-Stamitz-Förderpreis an Cara Megin, Laudator 
Rainer Goldhahn und der Johann-Wenzel-Sta-
mitz-Förderpreis an Tim Lucas, Laudator Prof. Heinz 
Acker vergeben. 

DR. DIETMAR GRÄF, ANDREAS WILLSCHER UND MARTIN KIRCHHOFF
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ren“. Reiner Kunze hat vorhin den Lenaupreis erhal-
ten. Und Richard Strauss, dessen Oboenkonzert du 
magst, hätte sicherlich nach seinem Oboenkonzert 
noch eines für Dich geschrieben.

Ja, woher ich das alles über Dich weiß? Du ahnst es: 
von Deiner Großmutter. Sie hat Dich nach Möglich-
keit immer zu Deinen Auftritten begleitet, 
ob in Wendlingen, Esslingen oder der Stuttgarter 
Liederhalle. Begeistert konnte sie hinterher zwölf Mi-
nuten, ich korrigiere mich, 20 Minuten, ohne Pause 
davon erzählen. Im August nahmst Du beim Isa-Fes-
tival, dem Sommercampus der mdw-Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien, beim Meister-
kurs teil, für den hohe künstlerische Qualität (Kon-
zertreife) Voraussetzung ist, also Konzertreife. Dabei 
errangst Du als Beste den Anton-Reicha-Preis, der 
nach einem bekannten böhmischen Komponisten 
benannt ist. Bei uns in der Gilde spielen böhmische 
Komponisten eine große Rolle. Herr Dr. Gräf hat Dir 
das bestimmt schon mehrfach erzählt.

Ich zähle nur einige wenige von Deinen Erfolgen auf:
1. Preis bei Jugend musiziert, 1. Preisträgerin beim 
Bernhard-Krol-Wettbewerb, Auftritt bei der Esslin-
ger Begegnung in St. Bernhard zum Hohenkreuz 
und im Dominikanerinnenkloster Bad Wörishofen, 
Mitwirkung in der Jungen Waldorf-Philharmonie, 
Kirchenkonzert in der Esslinger Frauenkirche, der 
Predigtstätte Deines Großvaters, das Sommerkon-
zert in der Stuttgarter Liederhalle, bei den Fetes 
Musicales de Savoi. Nun bist Du nicht nur in The 
Länd, ehemals Württemberg, aufgetreten, son-
dern auch in Paris. Hamburg, Dresden, Leipzig, 
Wien, Prag. Unvergessen bleibt uns Dein Spiel da-
mals vor 5 Jahren in der Esslinger Südkirche. Wir 
bewunderten Dich und Deine Oboe. Und Du spiel-
test nicht nur exzellent, sondern tapfer dazu. Ob-
wohl Dein Knie schmerzte, hieltest Du durch. Aber 

das ist wohl typisch für Dich: nicht aufgeben. Und 
immer wieder, wenn wir Dich fragten, ob Du bei 
dieser oder jener Veranstaltung der KünstlerGilde 
mitwirken könntest, hast Du es getan. Dafür unser 
herzlichster Dank. Du bekommst den Förderpreis, 
der nach Johann Wenzel Stamitz benannt ist. Der 
Böhme Johann Stamitz gilt – ich zitiere Classic.com 
– „als Begründer der sogenannten Mannheimer 
Schule, einem Stilkonglomerat aus verschiedenen 
instrumentalen, spieltechnischen und stilistischen 
Merkmalen, die in Mannheim von Stamitz und an-
deren am Hofe angestellten Komponisten zu be-
sonderer Qualität und Einheitlichkeit entwickelt 
wurden. Der Mannheimer Stil ist als eine wichtige 
Vorstufe für die spätere Entwicklung der Wiener 
Klassik anzusehen“.Du bekommst diesen Preis als 
erste, darauf, denke ich, kannst Du äußerst stolz 
sein. Gratulation!

Wir wünschen Dir weiterhin schöne Erfolge und  
alles Gute.

Sehr geehrter, sehr verehrter Herr Dr. Kunze, liebe 
Gäste,
es ist mir eine große Freude, die Laudatio für Sie zu 
halten. Ich habe mich allerdings gefragt: Kann ich 
das? Darf ich das? Sie haben schon viele kluge Re-
den und Schriften zu Ihrem Werk gehört und ge-
lesen. Ich traue mich dennoch; wir haben das eine 
oder andere gemeinsam.
1. Da ist zunächst der lautgleiche Vorname.
2. Wir haben eine Weile in Greiz, im Thüringer Vogt-
land gelebt, was uns nicht immer zum guten aus-

geschlagen ist. Sie haben in Ihrem Stasibuch davon 
erzählt. Mir wurde, als ich Lehrer werden wollte, die 
deutsche Staatsangehörigkeit vom Landratsamt 
verweigert mit der Begründung, Greiz liege nicht 
in Deutschland, sondern in der DDR, also sei man 
dafür nicht zuständig. 
Wie dem zweiten deutschen Astronauten Ulf Mer-
bold hat Ihnen die Stadt Greiz die Ehrenbürger-
schaft verliehen. In der Stadtkirche zu Greiz saßen 
1990 lasen Sie in der Stadtkirche vor rund eintausend 
Besuchern. Wer macht Ihnen das nach? Da brau-

CARA MEGNIN, DR. DIETMAR GRÄF UND RAINER GOLDHAHN

Laudatio für Reiner Kunze
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chen Sie keinen Vergleich mit Jewgeni Alexandro-
witsch Jewtuschenko zu scheuen mit seinem Anti-
kriegslied Хотят ли русские войны? Meinst du, die 
Russen wollen Krieg? vor Tausenden von Zuhörern.
Freilich sind Sie nicht der einzige Greizer Dichter. Ich 
nehme an, Sie kennen Gotthold Roth, der reimte 
u.a. „Zwischen sieben Hügeln von wunderbarem 
Reiz, wo Turm und Schloss sich spiegeln im Fluss und 
See, liegt Greiz.“ Der Greizer Park ist ja wirklich einer 
der allerschönsten, da werden Sie mir zustimmen. 
Mit diesem Greizer Park, angelegt von den Fürsten 
von Reuß ä.L., genauer mit dessen Sommerpalais, 
beginnt Ihr Gedichtband „Nocturne in E“. Das Ge-
dicht hören wir nachher.– In diesem Sommerpalais, 
das als Nebensatz – befindet sich die bemerkens-
werte Karikaturenausstellung Satiricum. 
3. Ein weiteres haben wir gemeinsam. Wir kommen 
aus Bergmannsfamilien. Die Bergleute waren ge-
zwungen, immer tiefer zu schürfen, erst um Silber, 
später um Kohle zu gewinnen, danach Uran. Sie 
wussten, je tiefer man gräbt, desto mehr Abraum 
bleibt übrig. So ist es auch mit dem Schreiben eines 
Gedichtes. Da heißt es auch, immer tiefer schür-
fen, überflüssige Wörter wegzuhacken und wegzu-
schaufeln. „In Ihrem Gedicht „In Erlau, wortfühlig“ 
drückten Sie es so aus: “Abseits der Wörter / von 
den wühltischen der sprache“.
So weit Gemeinsamkeiten.
Leicht sind Ihre Gedichte nicht zu übersetzen. Ein 
englischer Übersetzer meinte zu Ihren Gedichten: 
„Schwierig sind die Wortspiele, seine Anspielungen 
an deutsche Redewendungen und Sprichwörter.“ 
Sie zitieren in Ihrer Dankrede vor dem Europäischen 
Parlament einen ‚Minischderpräsidenten‘, der sel-
ber Deutsch kaum beherrschte und vielleicht des-
wegen sagen konnte, Deutsch bleibe nur noch der 

Familie, der Freizeit, die Sprache, in der man Priva-
tes liest“. Ich vermute, er kannte kein einziges Ihrer 
Gedichte, kannte auch nicht die Laudatio Heinrich 
Bölls zu Ihrem Büchnerpreis: 
Der lobte „Diese tiefe, ausdrucksreiche, die deut-
sche Sprache, die eben Wirklichkeiten zwischen 
Hölderlin und Kästner und Kunze zulässt.“ 
Dieser Feststellung stimmen wir von Herzen zu. Wei-
terhin meinte Böll: 
„Ein Deutscher, ein Dichter, Reiner Kunze, Sie, mit ei-
nem schmalen Werk, in dem sich Welten entfalten, 
dieses Preises würdig und höherer Ehren: verliehen 
für die Standfestigkeit der Poesie, in Ihrem Falle der 
deutschen Poesie in deutscher Wirklichkeit.“ 
Nun, aus dem schmalen Werk ist ein umfangrei-
ches geworden. Das sehe ich an meinem Bücher-
schrank, in dem Ihre Gedichtbände stehen.
Ich zähle mich zu den großen Bewunderern Ihres 
Oeuvres. Ich habe rund zwei Dutzend Ihrer Gedich-
te abgeschrieben, da kommt man ihnen bzw. Ih-
nen Wort für Wort näher als nur beim Lesen. 
Die erste Begegnung mit Ihnen machte ich mit den 
„Wunderbaren Jahren“. Der Text „Fünfzehn“, dach-
te ich, ist etwas für meine Schülerinnen und Schü-
ler, auch im Alter von 15 Jahren, es war die Zeit der 
Miniröcke. Die Mädchen wie Eleni, Inna, Graziella 
erkannten sich darin wieder und hatten ihre helle 
Freude. 
Es wird immer wieder einmal behauptet, die Leh-
rer und Lehrerinnen sollten ihre Klasse nicht mit Ge-
dichten traktieren. Meine Schülerinnen sahen das 
anders. Sie konnten sich durchaus in Lenaus Schilf-
lieder hineinversetzen: „Er ist vielleicht von seiner 
Frau oder Freundin verlassen worden oder sie ist 
gestorben. Er ist sehr verletzt“, meinte Kerstin. „Ja, 
wenn man Liebeskummer hat, könnte es tröstlich 
sein, wenn man in den Fluss schaut, denn so wie 
die Strömung fließt, kann auch der Schmerz weg-
fließen.“ Ja, fünfzehnjährige Mädchen wie Jessica 
wissen das durchaus, so auch Diana: „Der Erzähler 
ist am Wasser, weil ihn seine Liebste verlassen hat. 
Dadurch erhofft er sich, seinen Liebeskummer ein 
bisschen zu mildern. In ihm ist es trübe, keinerlei 
Freude, nur Trauer. Er hat eine große Wunde, die 
heilen muss. Aber wovor ich Angst habe, wie lan-
ge wir diese Natur genießen können, wenn wir sie 
weiter zerstören.“
Zu Ehren Ihrer Vaterstadt Oelsnitz stifteten Sie selber 
den Reiner-Kunze-Preis, der sich gern Übersetzern 
zuwendet. Sie sind ja auch deren Ehrenbürger.
Nun erhalten Sie in Esslingen im Alten Rathaus den 
Nikolaus-Lenau-Preis von der KünstlerGilde e.V., ei-
ner deutschlandweiten Kunstvereinigung, die aber 
auch Mitglieder im Ausland hat, z.B. in Ungarn, Po-

RAINER GOLDHAHN
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len, Rumänien. Nun ist das nicht der erste Preis, den 
sie von der KünstlerGilde erhalten,1977 erhielten Sie 
mit Rose Ausländer den Andreas-Gryphius-Preis. 
Das muss eine Sternstunde der deutschen Lyrik ge-
wesen sein! 
Sie führen Rose Ausländer in der „Ukrainischen 
Nacht“ mit den Worten an: „Der Karpatenrücken 
… / lädt dich ein / dich zu tragen.“ Sie fahren fort 
„Das land / verstümmelt, / veruntreut, / verraten, / 
hob mich auf den rücken der Karpaten.“ Wer hätte 
gedacht, daß sich das noch einmal grausam wie-
derholt.
Auf eine Besonderheit möchte ich noch hinweisen. 
Wie Johanna Anderka und Erich Pawlu besitzen Sie 
sowohl den Gryphius- als auch den Lenaupreis der 
KünstlerGilde. An dieser Stelle darf ich Ihnen den 
Glückwunsch Johanna Anderkas ausrichten, dar-
um bat sie mich einige Wochen vor ihrem plötzli-
chen Tod.
Lenau war ja zu Lebzeiten vor allem beim weibli-
chen Publikum beliebt. Er war wie Sie ein unruhiger, 
ein kritischer Geist. Anders kann man wohl gar nicht 
Gedichte schreiben. Bekannt ist die gegen Metter-
nich und seine freiheitsfeindliche Politik gerichtete 
Komponente in Lenaus Dichtung. 
Ihr Metternich war die DDR, die Rechtschreibre-
form und jetzt die Genderei. 
Wie ist die KünstlerGilde für einen Lyrikpreis auf Ni-
kolaus Lenau gekommen?
1. Nun, Lenau, im August wäre er 220 Jahre alt ge-
worden, stammt aus den Landen, die heute zu Un-
garn und Rumänien gehören. Von dort kamen wie 
er etliche unserer nach dem Krieg vertriebenen 
Mitglieder. 
2. Lenau weilte einige Zeit in Esslingen. Das war 
bis 1803 Freie Reichsstadt, dann württembergisch, 
heute auf neudeutsch The Länd geheißen, seit die-
ser Woche auch Cleverländ.
Mit Lenau gehörten u.a.zum Seracher Dichterkreis 
in Esslingen Gustav Schwab, Graf Alexander von 
Württemberg, Justinus und Friederike Kerner, Lud-
wig Uhland. Vielleicht erklang auf Schloss Serach 
Lenaus wohl bekanntestes Lied in der Vertonung 
von Franz Liszt. Es ist das Lied von den drei Zigeu-
nern.                                                       
In Esslingen hat man Lenau ein Denkmal gesetzt. In 
der Jury für den Lenaupreis ist die Stadt Esslingen 
mitvertreten.
Die Künstlergilde strebt an, beim Winnender 
Schloss, wo Lenau in der sogenannten Irrenanstalt 
Jahre verbrachte, eine Gedenktafel mit einem sei-
ner Gedichte anzubringen.
Wir verleihen aber nicht nur Preise an hochver-
diente Künstler und Künstlerinnen, sondern wir ha-

ben auch einen Andreas-Gryphius-Förderpreis für 
junge Leute ins Leben gerufen. Das erste Mal ging 
dieser Preis nach Polen, an zwei junge Mädchen, 
zwei junge Damen, in Breslau. Da habe ich mich 
besonders gefreut, denn meine polnische Adoptiv-
tochter stammt auch aus Breslau. 
Dieses Jahr reist der Preis nach Rumänien. Nächstes 
Jahr folgt Ungarn, danach Lettland. Diesen Preis 
zeichnet die Zweisprachigkeit aus. Das wird Sie er-
freuen. Ich darf Sie zitieren aus „die stunde mit dir 
selbst“ mit dem Satz „Mein Europa ist eine Verlo-
ckung für junge Menschen, zwei, drei Sprachen zu 
lernen.“
Unsere Preise sind grenzüberschreitend. In den letz-
ten Jahren gingen unser Musikpreis, der Stamitz-
preis, und der Andreas-Gryphius-Preis nach Buka-
rest und Brünn. Auch Minderheiten finden bei uns 
Beachtung wie der Sorbe Benedikt Dyrlich.
Jiři Grusa erhielt unseren Andreas-Gryphius-Preis, 
ein Tscheche. Ihnen unterstelle ich eine Nähe zum 
Tschechischen, Sie übersetzten zum Beispiel Jan 
Skácel wie auch Dichtungen aus anderen Spra-
chen. 2017 hing Skácels Gedicht “Dotyky / Berüh-
rungen“ mit Ihrer Übertragung im Schaufenster 
unserer Geschäftsstelle aus. 
Über die Schwierigkeiten bei wortgenauer Über-
setzung oder sinnentsprechender Nachdichtung 
haben Sie sich ausführlich geäußert im Band „Wo 
wir zu Hause das Salz haben.“ 
Ein excellentes Gedicht fordert die Musik und Ma-
lerei heraus. Der Band ‚Nocturne in E‘ ist dafür ge-
radezu prädestiniert.
Ziemlich am Ende dieses Bandes mit den hoch-
geschätzten Aquarellen Andreas Felgers steht das 
Gedicht ‚Einladung, Mozart zu hören‘. Ich zitiere 
daraus:
„Der regen sinkt in die seele / Laß uns die angel 
auswerfen /
nach oben.“
Ja, sie haben die Angel nach oben gehoben und 
den Himmel für uns eingefangen. Dafür danken wi
r.                                                                                
Ich erkühne mich, Ihrem Gedicht über Fuad Rifka 
ein Wort hinzuzufügen, von dem ich hoffe, dass we-
der er noch die Genannten noch Sie es mir übel-
nehmen. Es lautet nun so: „Was wäre er, sagte er / 
ohne Deutschland, / und meinte / Hölderlin, Nova-
lis, Rilke --- Kunze.“
Sehr geehrter Herr Dr. Kunze, wir sind stolz, dass Sie 
den Nikolaus-Lenau-Preis annehmen.
Herzlichen Glückwunsch und von Herzen kommen-
den Dank!

Rainer Goldhahn

ESSL. BEGEGNUNG
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Zugeteilte Zeit – geschenkte Zeit 
Nachruf für Johanna Anderka 
(12. 1. 1933 – 4. 8. 2022)
ZUSPRUCH

Am Ende der Treppe
hört das Gelände auf
jetzt liegt es allein an dir
wie du die Stufen schaffst

das letzte Stück
das zu gehen
dir keiner erläßt

(aus: Johanna Anderka, Zweifel und Zuversicht, 
2020, S.27)

Für uns alle, die wir in der KünstlerGilde und darü-
ber hinaus mit Johanna Anderka verbunden wa-
ren, kommt ihr plötzlicher Tod trotz ihres hohen Alters 
völlig unerwartet. Am Nachmittag des 4. August 
2022 telefonierte ich noch mit ihr, die auf den Haus-
arzt wartete, da es ihr in der vorherigen Nacht sehr 
schlecht gegangen war. Dass sie schon am Abend 
desselben Tages das letzte Stück ihres Lebensweges 
hinter sich gebracht haben würde, hätte niemand 
für möglich gehalten. Jedoch war es wohl ganz in 
ihrem Sinne, daheim in ihrem gewohnten Umfeld 
den letzten Schritt zu tun und nicht mehr einer Ap-
parate-Medizin ausgeliefert zu werden, die viel-
leicht ihre Zeit, nicht aber ihr Leben verlängert hätte.
Ihr äußerer Lebensweg lässt sich mit wenigen Eckda-
ten umreißen, sagt aber nichts über ihre Persönlich-
keit und das damit verbundene lyrische Schaffen 

aus. Geboren wurde sie am 12.1.1933 in Mährisch-
Ostrau, erlitt als Kind die Kriegswirren mit den Fol-
gen von Flucht und Vertreibung und lebt seit 1950 
in Ulm. Sie war eine der immer weniger werdenden 
Menschen aus der sogenannten Erlebnis-Genera-
tion. Ich selber gehöre nicht dazu, die ich vor über 
30 Jahren kennen lernte, gewann ich, nicht zuletzt 
durch ihre Fürsprache und Bürgschaft, auch Zugang 
zu diesem Zusammenschluss der einst heimatvertrie-
benen Künstler.

Johanna Anderka brachte allein schon aus eige-
nem Erleben und Erleiden das Rüstzeug mit, das 
den Themen Krieg, Flucht und Vertreibung, Heimat-
verlust, aber auch Frieden und Völkerverständigung 
eine lyrische Stimme verleiht. Es ist dies eine leise und 
dennoch unüberhörbare Stimme, die in Kennerkrei-
sen Gehör fand, was die Auszeichnungen für ihr 
Werk belegen, wie u.a. Nikolaus-Lenau-Preis, Hafiz-
Preis, Ehrengabe zum Andreas-Gryphius-Preis, Inge-
Czernik-Preis für Lyrik.
Überschaut man ihr Werk, so stößt man auf einige 
Themen, die wie ein roter Faden ihr gesamtes lyri-
sches Schaffen durchziehen, darunter das „Schat-
tenreich der Kindheitsängste“, die ihr bis ins hohe 
Alter tsreu blieben. Sie ließ sich immer wieder von 
der Angst ergreifen, aber nicht festhalten. Dazu be-
durfte es einiger Übung: „Wegschieben die Angst / 
in die Ecke stellen / wie es früher geschah / mit Un-
folgsamen // Verspotten die Angst / wenn sie da 
steht brav / Gesicht an der Wand // Und später viel-
leicht / ihren Rücken streicheln / annehmen wieder 
/ die artige Schwester“ (aus: Zweifel und Zuversicht, 
Weiden 2022, S. 23) 
Unerschöpflich sind die Erinnerungen, meist im Hin-
blick auf Flucht, Vertreibung und Verlusterfahrung, 
verbunden mit dem Schmerz der durchtrennten 
Wurzeln. Welche Kraft war nötig, um sie vernarben 
zu lassen und neue wachsen zu lassen! Aber da Jo-
hanna Anderka dank ihrer lyrischen Ausdruckskraft 
in der Lage war, das, was sie umtrieb, zur Sprache zu 
bringen, strömte ihr die notwendige Stärke zu:
„Mein Erinnern ein Fenster / von Trümmern verstellt 
/ ein Spalt nur geblieben / hindurchzuschauen mit 
Furcht / und jener bangen Zuversicht / die Kinder 
haben und Greise.“ (aus: Alles was blieb, 2019, S. 40)
So düster diese Zeilen auf den ersten Blick anmuten, 
so darf doch der gebliebene Spalt nicht übersehen 

NACHRUF

ANNELIESE MERKEL ZUM TOD VON JOHANNA ANDERKA
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werden, der auf Helligkeit, Hoffnung und Zuversicht 
verweist. Über vielen Gedichten liegt ein Hauch von 
Melancholie. Die dunklen Töne herrschen vor, aber 
die hellen leuchten umso kräftiger heraus.

Es war das Bestreben der Dichterin, zuversichtlich 
auf Versöhnung, Frieden, Völkerverständigung und 
Bewahrung der Schöpfung hinzuarbeiten. Eines 
ihrer Bücher trägt den Titel: „Ausgefahren die Brü-
cken“. Diese Worte sind wie eine Handreichung, der 
sich auch die KünstlerGilde im Wandel und Werde-
gang der Zeit stets bediente. Und es der Mut zum 
Neubeginn, auch zum ganz persönlichen, den sich 
Johanna Anderka immer wieder zusprechen muss-
te, um an die mögliche Verwirklichung dieses heh-
ren Zieles glauben zu können: „Ich sehe das Kind / 
ungesichert mit / Angst auf dem Rücken / neugierig 
bis / in die Fingerspitzen // und spüre im Traum / sei-
ne Freude / die Lust / noch einmal zu gehen / das 
Spiel von vorn / zu beginnen.“ (aus: Ausgefahren die 
Brücken, 1997, S. 89).
Das Stichwort „Handreichung“ charakterisiert über 
die Bedeutung des lyrischen Schaffens hinaus einen 
wesentlichen Zug der Persönlichkeit von Johanna 
Anderka. Sie war sich oft gar nicht ihres Talentes 
bewusst, spielte sich im mitmenschlichen Bereich 
niemals in den Vordergrund, war verlässlich, loyal 
und gewissenhaft. Auf ihr Wort konnte man Häuser 
bauen. Ich habe es in den über 30 Jahren unserer 
Freundschaft mehrfach erfahren. Vor allem war sie 
kollegial und neidete niemanden den Erfolg, der 
ihm zukam. Das waren gute Voraussetzungen, um 
sich in Jury-Sitzungen mit ihrem treffsicheren Urteil 
und im Schreiben von Rezensionen völlig sachlich 
und unparteiisch einzubringen. Sie gründete die 
„Esslinger Quartalslesungen“, in denen sie bekann-
ten und unbekannten Schriftstellern eine Plattform 
bot. Ihre Moderation war einfühlsam und sachver-
ständig. (Nach längerer Unterbrechung nahm die 
KünstlerGilde ihre bewährten Quartalslesungen 
wieder auf.)

Auf eine schwere Operation im Jahre 2020 folgte 
für alle ihre Nahestehenden ein unerwarteter Ener-
gieschub. Johanna Anderka bekam noch einmal 
Aufwind, Lebenslust und Schaffenskraft, die bis zum 
Ende ihrer Tage anhielten. Das wirkte sich auch sehr 
positiv auf ihre wieder neu aufgenommene Arbeit in 
der KünstlerGilde aus (s. Zeitschrift 2022/1). Sie hatte 
immer noch „Atem übrig / am Ende des Weges / 
des langen“ (aus: Geschenkte Zeit, 2021, S. 18). Sie 
freute sich ungemein, dass in der Zeitschrift 2022/1 
Beiträge von ihr enthalten sein werden, leider hat sie 
diese nicht mehr lesen können. Groß war ihre Vor-

freude auf ihr neues Bändchen, das in der Edition 
Wendepunkt erscheinen sollte, wie immer mit ihren 
eigenen eindrucksvollen Fotos aus ihrer Umgebung 
geschmückt. 
Dennoch verlor sie, die sich lebenslang auch im-
mer wieder mit den Themen Tod und Vergänglich-
keit beschäftigt hatte, nie den Blick auf ihr eigenes 
nahendes Ende. Sie bekennt „Bewusster als sonst / 
wahrgenommen die Tage // immer ein Ende / vor 
Augen / das alle Ziele // die selbstgesetzten / zunich-
temacht // Eng bemessen nun / die Zukunft / gleich 
einer Düne // die wandert mit mir / ans Ende des 
Meeres.“ (aus: Jenseits der Wälder, 2020, S.23).
Hier ist sich die Dichterin der rinnenden, knapper wer-
denden Zeit bewusst, woran man aber auch ihre neu 
gewonnene Wertschätzung des Lebens erkennt. Das 
war nicht immer so, denn in früheren Schriften zeigt 
sich mitunter sogar eine gewisse Sehnsucht nach 
dem Tod, als läge die weite Spanne Leben wie ein 
mühselig zu bewältigender Berg vor ihr. In ihrem Band 
„Ich werfe meine Fragen aus“ (1989, S. 13) fragt sie: 
„Lange / wie lange noch / muss ich warten / bis ich 
erkennen werde / den der Antwort ist.“
Doch das, was ihr im tiefsten Grunde zu leben und 
zu hoffen half, brachte sie zum Ausdruck als Auftrag 
an sich selbst: „Aber draußen / wo die Straße sich 
weitet / Himmel und Erde erfasst / alle Ziele / im Del-
ta zerfließen / dieser Sog Licht / Mündungsahnung / 
Meeresnähe / dieses letzte Stück Liebe / will ich ge-
hen“. (aus: Sprachlos mein Schrei, 1991, S.11).
Sie ist es konsequent gegangen und hat ihren Auf-
trag erfüllt. Am Ende siegte nicht der Klammergriff 
der Angst, sondern die Liebe zum Leben in allen 
seinen Facetten. Und sie empfand Freude und Zu-
versicht über die ihr zugeteilte Zeit, die sie als ein 
Geschenk annehmen konnte, das ihr trotz leidvol-
ler Erfahrungen einen Raum eröffnete, in dem sie 
mit ihrer Wortgewandtheit wuchern konnte, auch 
in wegloser Zeit: Im Gedicht „Verwahrloster Stadt-
Gottesacker in Halle“ (Broschüre „Sprachlos mein 
Schrei, 1991, S. 27) schreibt sie: „Warum soviel Angst / 
vor der Botschaft Leben / vor der Saat / die aufging 
trotz allem.“
Ihre Saat ist voll aufgegangen und wir sind es, die 
Ernte halten dürfen. Johanna Anderka ist gestor-
ben, aber sie ist nicht tot. Sie lebt weiter in uns, in 
unserer Erinnerung und vor allem in ihrem   reich-
haltigen, tiefsinnigen und lyrisch ausdrucksstarken 
Werk, das uns begleiten wird, wenn wir uns einlassen 
auf die von ihren Worten ausgeleuchtete „helle Sei-
te der Nacht“. Und ich bin zuversichtlich, dass der 
Notruf, den sie absetzte in der Stunde ihres Todes, 
angekommen ist auf dieser hellen Seite.
Anneliese Merkel

NACHRUF
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Inmitten der Nacht
wenn Stille schwer

und Wachsein
Schmerz ist
 
sind Laute in mir
sprachlose Rufe

wie Morsezeichen
ins Dunkel gesendet

weiß nicht
an wen

(aus: Zweifel und Zuversicht, 2020, S.19)

Anneliese Merkel

NACHRUF

Johanna Anderka – ein Nachruf
Und wieder ist eine Hüterin und Verwalterin unse-
rer Erinnerungen von uns gegangen. Johanna 
Anderka hat aus ihrem Leben, Ihrem Erlebten, aus 
Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünfti-
gen geschöpft, um bleibende Wortkunstwerke zu 
schaffen. Eine Sprachmächtige, Wortgewaltige, 
und doch eine, die die leisen, behutsamen, zarten 
Klänge anzupfte, um die Harfe ihrer Gedichte zum 
Klingen zu bringen. Wir werden sie und ihre Werke 
in uns bewahren.
Geboren wurde sie am 12.01.1933 in Mährisch-Ost-
rau/CSFR. Nach Flucht und Vertreibung lebte sie 
bis zu Ihrem Tod in Ulm. Sie erhielt zahlreiche Aus-
zeichnungen und Preise für ihre Werke.

Udo Beylich, 05.08.2022

Kurz vor ihrem Tod schickte Sie uns das Gedicht: 
„Im Park“. Wir schickten ihr noch per Brief diese 
Interpretation:
Johanna Anderka gelingt es in Ihrem vierstrophi-

gen Gedicht „Im Park“ das Konzentrat, den In-
begriff des Sommers, nein vieler oder aller Som-
mer in leichtfüßige Verse zu fassen. Der Rhythmus 
tänzelt im Wechsel von daktylischen und jambi-
schen Schritten wie eine Spaziergängerin, die von 
„wechselnden Düften“ angezogen, immer wieder 
den Schritt verhält, um dann wieder zur nächsten 
Attraktion weiterzuschreiten.
Dabei vermischen sich die aktuellen Empfindun-
gen mit den „aufsteigenden Bildern“ vieler Erinne-
rungen an alles, was im Sommer so an Düfteindrü-
cken gestaffelt zu erleben ist – frühes und spätes, 
ein reiches Bukett aller Monate, aller Jahre, wie 
die Zusammenfassung eines Lebens, schlendernd 
zwischen Jetzt und Vergangenem.
Der Verzicht auf Reime lässt dieses leichte Schwin-
gen beim lockeren Gehen unterschwellig mitneh-
men und miterleben. Ein Flirren von Zeit und Raum. 
Gelungen. Bitte mehr davon.

Eva und Udo Beylich 
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PROSANACHRUF

JOHANNA ANDERKA JOHANNA ANDERKA – LETZTER BRIEF

VERMUTLICH LETZTES GEDICHT VON JOHANNA ANDERKA – (ORIGINAL AUF NOTIZZETTEL)  

Im Park

Wechselnde Düfte
wie Schleppen gezogen

Herbheit und Süße
Hitze und Schatten

dazwischen Linden
gebückt ihre Rücken

unter der Last
schäumenden Blühens

und ich unterwegs
mit gesenktem Blick
vor Augen Farben

verschiedener Sommer

aufsteigende Bilder
im Duft von Holunder

Jasmin und Rosen
und Uralt-Lavendel
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NACHRUF

Erich Pawlu

Der Schriftsteller und Publizist Erich Pawlu wurde 1934 
in Frankstadt/Nordmähren geboren. Er besuchte die 
Volksschule in Frankstadt und ab 1944 die Oberschu-
le in Mährisch-Schönberg. Nach der Vertreibung im 
Jahre 1946 wurde er Schüler des Humanistischen 
Gymnasiuma Ingolstadt (heute Reuchlin-Gymnasi-
um), studierte von 1953 bis 1957 Deutsch, Geschich-
te und Geographie an der Universität München, 
absolvierte die Referendarausbildung am Neuen 
Gymnasium Regensburg und war von 1959 bis 1996 
Lehrer/Studiendirektor  am Johann-Michael-Sailer-
Gymnasium Dillingen a.d. Donau. Verheiratet war 
Erich Pawlu mit Marlene, geb. Kraus, von 1976 bis zu 
deren Tod im Jahre 2017, Der Ehe entsprangen zwei 
Kinder, Christian und Annette.
Erich Pawlu veröffentlichte vor allem Satiren und 
heitere Geschichten in der Süddeutschen Zeitung, 
in der Neuen Zürcher Zeitung, in Die Welt, in der 
Frankfurter Rundschau, im Südwestrundfunk und 
vielen Computerzeitschriften (u.a. in den IBM-
Nachrichten).
Erich Pawlu ist Autor von Schulfunk-Sendungen, 
Hörspielen und zahlreichen Rundfunksketchen, vor 
allem für die Sendereihen „Blitzableiter“ und  Die 
Zeitbrille“ des Süddeutschen Rundfunks. Seine sa-
tirischen Gedichte wurden auch in den SDR-Sen-
dereihen „Fröhliche Stunde aus Heidelberg“ und 
„Leichte Muse“ ausgestrahlt.

Darüber hinaus war er als Theater- und Kunstkriti-
ker für Tageszeitungen, insbesondere für die Augs-
burger Allgemeine und für die Zeitschrift „Theater 
heute“ tätig. Als Jury-Vorsitzender bzw. Jury-Mit-
glied war er mitentscheidend über die Vergabe 
verschiedener Literaturpreise wie den Dillinger 
Literaturpreis, den Kunstpreis Bezirk Schwaben, 
den Nikolaus-Lenau-Lyrikpreis, den Erzählerpreis 
der Künstlergilde Esslingen sowie für Kulturpreise 
im Haus der Heimat Stuttgart. Er war zudem Leiter 
und Referent bei Lehrgängen der Akademie für 
Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen 
und Mitglied der Künstlergilde Esslingen, der Sude-
tendeutschen Akademie der Wissenschaften und 
Künste sowie des Lions-Clubs Dillingen.
Seine Erzählungen, Satiren und Gedichte sind in 
folgenden Büchern erschienen:  Gestörte Spiele 
oder Das umgedrehte Hitlerbild“ (1981), „Ein klei-
nes bißchen Reife“ (1982), „Die Wunderwelt der 
Menschenseele“ (1983), „Wenn der Computer Ge-
schichten macht“ (1986), „Vom Glück der Denk-
pausen“ (1987), „Glück in trüben Zeiten“ (1988), 
„Skurrile Balladen“ (1989), „Gefühle auf Diskette“ 
(1991), „Künstler, Kämpfer, Konkubinen“ (1993), 
„Die abenteuerliche Hochzeitsreise“ (1996).
Außerdem ist Erich Pawlu Autor von Schulbüchern 
für Gymnasien („Lehrdichtung“, 1978; „Literatur-
kritik“, 1980) sowie Mitautor der Oberstufenlese-
bücher „Literatur 1 – Fiktionale und nichtfiktionale 
Texte“, „Literatur 2 – „Analytische Texte“ und der 
Literaturgeschichte „Grundlagen, Stile, Gestalten 
der deutschen Literatur“.
Erich Pawlu wurde mit mehreren Literaturpreisen 
ausgezeichnet, so mit dem Förderungspreis des 
Arbeits- und Sozialministeriums Nordrhein-Westfa-
len für das Hörspiel „Aber Marielle ist tot“ (1968), 
dem Sudetendeutschen Kulturpreis für Literatur 
(1988), dem Erzählerpreis des Ostdeutschen Kul-
turrates Bonn (1986 und 1988), dem Nikolaus-Le-
nau-Preis der Künstlergilde Esslingen (1988), dem 
Erzählerpreis der Künstlergilde Esslingen (2005) 
und dem Andreas-Gryphius-Preis 2015.
Er hat folgende Ehrungen erhalten: Bürgerbrief 
der Stadt Dillingen a. d. Donau (1998), Verdienst-
medaille des Landkreises Dillingen (2005), Achie-
vement Award Medal von Lions International 
(2005), Aufnahme in die Sudetendeutsche Aka-
demie der Wissenschaften und Künste München 
(2010), Bundesverdienstkreuz am Bande (2011). Eh-
rennadel des Verbandes bayerischer Geschichts-
vereine (2013).
Rainer Goldhahn

ERICH PAWLU
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Ewiger Kreislauf
Die Menschen hatten große Mühe,
sich von den Tieren 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,
neandertalerhaft zu leben.

Wenn Völker einmal fünfzig Jahre
sich der Kultur entgegenstrecken
und nicht mehr ihre 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

Alterslimerick
Es glühte Sophie aus Cuxhaven,
wenn männliche Blicke sie trafen.
Doch wurde sie bald
erst älter, dann alt.
Jetzt kann sie gekühlt wieder schlafen.

© Erich Pawlu
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Mitgliederversammlung – 17. 09. 2022
Protokoll der Jahreshauptversammlung / Mitgliederversammlung der KünstlerGilde e.V. im oberen 
Saal des Alten Rathauses / Bürgersaal  

am 17. 09. 2022 von 12 bis 14 Uhr

Anwesende: 20 Personen

Top 1:  Begrüßung der Anwesenden und gegenseitige Vorstellung der Vorstände: Erster Bundesvorsit-
zender Martin Kirchhoff, stellvertretende Bundesvorsitzende Eva Beylich.

Top 2:  Totengedenken:   
Kurz vor der Jahreshauptversammlung verstarben Johanna Anderka und Erich Pawlu, beide 
hochgeschätzte Literaten. Auch der berühmte Bildhauer Martin Mayer aus München, der viele 
Kunstwerke im öffentlichen Raum erschaffen hatte, verstarb in diesem Jahr. Wir trauern um 
unsere Gildemitglieder und würdigen ihr Werk. Zudem verstarben weitere Mitglieder (22) oder 
traten aus. Natürlich haben wir auch neue Mitglieder begrüßen können, aber weit weniger, als 
für eine sichere und zuverlässige Zukunftsgestaltung des Vereins notwendig wären.

Top 3:  Das Protokoll vom 25.09.2021 (siehe Heft 2021/II) wurde genehmigt. Jede/r konnte es einsehen.

Top 4:  Die Tagesordnung, wie sie in der Zeitschrift angekündigt worden war, wurde angenommen. Es 
wurde auf die anschließenden Preisverleihungen in Literatur und Musik hingewiesen. Begleitend 
zum Tagesprogramm gab es Getränke und Brezeln. Die Künstlerinnen und Künstler aus Esslin-
gen und Stuttgart bereicherten die Jahreshauptversammlung, darunter Galina Krause, Karina 
Stängle, Pavel Kratochvil, Michael Dirk und Hans-Peter Laudin. Dazu gab es Werke aus alten 
Beständen der KünstlerGilde e.V. zu sehen.

Top 5:  Tätigkeitsbericht 2021:
 1.  Regelmäßige Präsentationen unserer Mitglieder in der Geschäftsstelle (Kunst) – Wechselaus-

stellungen (jeden Monat neu) – in Esslingen
  2.  Ausschreibungen und Wettbewerbe mit kleinen Preisgeldern
 3.  Förderung junger Dichterinnen und 

Dichter in Polen mit kleinen Geldpreisen und Veröffentlichungen in der Zeitschrift der Künstler-
Gilde e.V. - Zusammenarbeit mit ausländischen Schulen

 4.  Erstellung der Zeitschriften 2021/I und 2021/II
 5.  Johann-Wenzel-Stamitz-Preisverleihung (Musik) in Bukarest an das rumänische Künstlerehe-

paar Popa am 3. Juli 2021 durch Dr. Dietmar Gräf und den ersten Bundesvorsitzenden  Herrn 
Martin Kirchhoff am Goethe-Institut. Internationalität der Preise der KünstlerGilde e.V.

 6.  Ausstellung, Konzert und Lesung der KünstlerGilde e.V. in Berlin 17. Juli 2021
 7.  Lesung mit Musik am Lenaudenkmal in Esslingen am 13. August 2021
 8.  Esslinger Begegnung mit Kunst, Musik und Lesungen in Esslingen, St. Bernhardt zum Hohen-

kreuz 25.09.2021

Top 6:   Bericht der Kassenprüfer Dr. Werner Nowak und Udo Beylich: 
Am 13.09.2022 fand auf der Geschäftsstelle der KünstlerGilde e.V. in der Küferstraße 37 in Ess-
lingen die Kassenprüfung für das Jahr 2021 statt. 
Anwesend waren die Kassenprüfer:

       -    Herr Udo Beylich
       -     Herr Dr. Werner Nowak 

und die Schatzmeisterin seit 2022: 
Frau Eva Beylich 
Aufgrund der vorliegenden Kontoübersichten und der eingesehenen Unterlagen, konnte die 
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einwandfreie Führung der Kassengeschäfte im zurückliegenden Jahr festgestellt werden. 
Unter der Berücksichtigung der chaotischen Kassenlage nach der kriminellen Tätigkeit der Mit-
arbeiterin der Geschäftsstelle, Frau Salzwedel, und der unvollständigen Unterlagen von Frau 
Hammelehle, ist die hervorragende Arbeit von Frau und Herrn Beylich hervorzuheben. 
Damit konnte die Entlastung für den Vorstand / die Vorstände 2021 erteilt werden. 
Herr Beylich wies auch noch darauf hin, dass durch das Online-Verfahren (neu seit 2022) die 
Kontoführung durch Frau Eva Beylich erleichtert wurde. Durch die Umstellung kam es zu ver-
zögerten Einzügen der Mitgliedsbeiträge, Falschbuchungen, da viele Konten aufgelöst waren 
unddie Mitgliederliste nicht aktuell war. Frau Beylich hat wieder das Karteikartensystem alter 
Schule eingeführt, damit man schnell auf Veränderungen reagieren kann, ohne den Computer 
hochfahren zu müssen. Fehlende Meldungen von Todesfällen und Austritten hatten zu kosten-
reichen Rückbuchungen geführt, die es in Zukunft zu vermeiden gilt. Auch aus diesem Grund 
verzichten wir vorläufig auf eine Sekretärin und verteilen die Aufgaben in Zukunft hoffentlich 
nicht nur auf zwei Schultern. 
Zur Erlangung der Gemeinnützigkeit und der institutionellen Förderung seitens der Stadt Ess-
lingen hatten das Finanzamt und das Kulturamt eine rückwirkende Aufarbeitung und über-
sichtliche Darstellung der Finanzen für drei Jahre bis ins Jahr 2019 verlangt. Herr Beylich hat das 
trotz widriger Sachlage (Causa S und H) geleistet. Die Gemeinnützigkeit wurde daraufhin neu 
erteilt und die institutionelle Förderung seitens der Stadt Esslingen (Kulturamt) wieder von 450.- 
auf über 6 000.- erhöht. Das hat die prekäre Kassenlage der KG gerettet. Durch diesen Betrag 
decken wir knapp die Miete für die Geschäftsstelle in Esslingen.

Top 7: Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Top 8:  Finanzielle Situation und Ausblick: 
Die institutionelle Förderung für 2022 ist bereits wieder beantragt worden. Dieses Geld reicht 
knapp, um die Miete der Geschäftsstelle zu bezahlen, insbesondere auch durch gestiegene 
Heizkosten und Strompreise. 
Durch das Legat von Erich Pawlu, in Höhe von 3000.- Euro, wird es möglich werden, eine Lyrik- 
Anthologie aus Anlass der 75 Jahre KünstlerGilde e.V. - Feier im Jahre 2023, herauszubringen. 
Das Legatist ausschließlich für die Literatursparte gedacht. Wir danken dem verstorbenen Erich 
Pawlu und seinen Nachfahren für die großzügige Geste. 
Wir versuchen weiterhin, ohne Sekretärin auszukommen. Es soll für die Feier im nächsten Jahr 
Geld für die Miete eines Ausstellungsraums reichen. „75 Jahre KünstlerGilde e.V.“ soll in einem 
festlichen Rahmen mit den Sparten Kunst, Literatur und Musik präsentiert werden. 
Die KünstlerGilde e.V. ist weiterhin auf die vollständige und pünktliche Zahlung der Mitgliedsbei-
träge angewiesen. Spenden werden dringend benötigt, um einen festlichen Rahmen für die 75 
Jahre-Feier anbieten zu können. Es werden dringend zwei neue Kassenprüfer, ein Kassenwart, 
ein/e Schriftführer/in und Vorstände der Sparten Kunst und Literatur gesucht.

Top 9:  Vorhaben: 
Noch dieses Jahr, am Donnerstag, den 6. Oktober 2022, wird die Pro Arte Medaille an den eme-
ritierten Erzbischof Rozitis in der Südkirche in Esslingen um 18 Uhr verliehen werden. 
Die 75 Jahr-Feier 2023 muss vorbereitet werden und braucht viele Mitarbeiter/innen. 
Auch in Regensburg wird dieses Jahr noch eine weitere Pro Arte Medaille Vergeben. 
In Planung ist wieder ein Gedichtwettbewerb, dieses Mal mit einer Schule in Ungarn. Dieses Jahr 
gab es Preise für Schülerinnen und Schüler des Bruckenthal Gymnasiums in Sibiu /Hermann-
stadt in Rumänien. Die KünstlerGilde e.V. wird weiterhin junge Literaturschaffende fördern. Dank 
der Spenden von Rainer Goldhahn, konnten wir sogar kleine dotierte Preise vergeben. Weitere 
Spenderinnen und Spender für die Jugendförderung werden gesucht.

Top 10: Es wurden keine Anträge gestellt

Protokoll: Udo und Eva Beylich
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Im Dunkeln tappt der Poet 

Lesung Ilse Hehn

Lesung von Hellmut Seiler am 21. Mai 2022 in der 
Geschäftsstelle 

Am 21. Mai 2022 fand nachmittags in der Ge-
schäftsstelle der KünstlerGilde Esslingen die Le-
sung unseres Mitglieds Hellmut Seiler statt, die sehr 
gut besucht wurde. 
„Im Dunkeln tappt der Poet“, beginnt eines der 
Gedichte Hellmut Seilers. Gerade das tut er nicht. 
Besonders in seinen kurzen Texten zerrt er Phrasen 
und Ungereimtheiten ans Licht und entlarvt bloße 
Sprüche durchaus boshaft. 
Zum Beginn stellte sich Herr Seiler vor, er kam 1955 
in Rumänien zur Welt, studierte deutsche und eng-
lische Philologie, war anschließend als Deutsch-
lehrer tätig. 1985 beantragte Hellmut Seiler die 
Ausreise nach Deutschland und wurde in der 
Folge mit Berufsverbot belegt; er wanderte 1988 
nach Deutschland aus, wirkte hier als Schriftsteller 
und war bis 2019 als Lehrer in der Kaufmännischen 
Schule in Backnang tätig. 
In der Lesung trug Hellmut Seiler Gedichte aus ver-
schiedenen seiner Bücher vor. Alle hintergründig, 
Spiele mit der Sprache, zugleich erheiternd und 
sie wurden von den Besuchern und Besucherin-
nen mit Applaus und Schmunzeln angenommen. 

Ob wirklich sinnvolle Gipfelgespräche nur unter 
Bergsteigern stattfinden, wurde angedacht, je-
doch nicht beantwortet – die Antwort ist den Le-
sern und Zuhörern überlassen. 
Im Herbst soll die nächste Lesung in der Geschäfts-
stelle stattfinden – vorgesehen ist, dass Ilse Hehn 
uns dann ihr neues Buch vorstellen wird. 

Martin Kirchhoff

Bericht über die Buchvorstellung „Diese Tage ohne 
Datum“ von Ilse Hehn am Samstag, den 29. Okto-
ber 2022 von 15 bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle der 
KünstlerGilde e.V. in der Küferstraße 37

Ilse Hehn stellte nicht nur ihr neuestes Buch, einen 
„alternativen“, ungewöhnlichen und ehrlichen Rei-
seführer vor (erschienen 2022 im Pop Verlag in Lud-
wigsburg), sondern berichtete auch aus ihrem be-
wegten Leben in lebhaften Bildern. Sie hat schon 
sehr viele lesenswerte Bücher veröffentlicht, die 
man am liebsten alle kaufen würde. Von Städtepor-
traits (Ulm) über Praxisanleitungen für Kunstlehrer/
innen und illustrierten Gedichtbänden reichte das 
auf einem Büchertisch ausgelegte Spektrum. Da 
Ilse Hehn Künstlerin und Schriftstellerin ist, sind alle 
Bücher hervorragend künstlerisch gestaltet, meist 
mit eigenen Fotografien und eigenen Werken. Be-
sonders eindrucksvoll ist auch der Band „Irrlichter“ 
über Ilse Hehns Erlebnisse mit der Kopfpolizei Secu-
ritate. Ein Gesamtkunstwerk mit eigenen Gedich-
ten, Collagen und übermalten Fotografien. Ihre 

Poesie wirkt in diesem außergewöhnlichen Band 
besonders intensiv. Das Buch erschien im Gerhard 
Hess Verlag in Ulm bereits in 2. Auflage 2016.
Aber zurück zur sehr unterhaltsamen Lesung. Man 
hängt an ihren Worten, an ihren Lippen, lauscht 
ihren persönlichen Reiseeindrücken und nimmt 
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Buchbesprechung – Ilse Hehn
„Diese Tage ohne Datum“

einen Teil ihrer Begeisterung mit. Ein Reisetage-
buch der besonderen Art, denn es wird nicht nur 
sachlich informiert über die Sehenswürdigkeiten 
und Erlebnismöglichkeiten der bereisten Länder (14 
an der Zahl!), sondern durchaus kritisch beleuch-
tet und hinterfragt. Wir wurden auf Hundeschlitten 
in Lappland gepackt, schwitzten mit ihr auf Ca-
pri, genossen beim Zuhören die poetische Spra-
che. Besonders witzig wurde es bei den „äußerst 

menschlichen Göttern“ auf Samos, denn Ilse Hehns 
Wissensschatz und Wortwitz riss uns mit. Es war ein 
Vergnügen, ihr zuzuhören. Wir freuen uns schon auf 
die nächste Lesung. Jede/r sollte ihr Reisetagebuch 
lesen, bevor er sich auf weite Fahrt begibt. Viel-
leicht bleibt dann mancher doch lieber auf dem 
Sofa und genießt ihre exzellenten Bücher.  

Eva Beylich

Ilse Hehn:  Diese Tage ohne Datum. Mit bildnerischen 
Arbeiten der Autorin. Pop Verlag, Ludwigs-
 burg 2022. 320 Seiten. - 23 Euro. ISBN 978-3-86356-454-0.

Ilse Hehn, deutsche Schriftstellerin, bildende Künst-
lerin und Kunstdozentin, geboren im Banat, lebte 
viele Jahre unter der kommunistischen Diktatur in 
Rumänien, wo sie nach dem Studium für Kunst und 
Kunstgeschichte als Gymnasiallehrerin arbeitete und 
auch mehrere Kunstbücher publizierte. Durch ihren 
Kontakt mit der europäischen Autorenvereinigung 
Die Kogge geriet sie ins Fadenkreuz der Securitate. 
1992 übersiedelte sie in die Bundesrepublik, wo sie  
in Ulm lebt und arbeitet. Ihre künstlerische Doppel-
begabung realisiert Ilse Hehn in vielen Publikationen:  
bisher 21 Bücher und eine Fülle von Anthologie- oder 
Zeitschriftenbeiträgen, dazu sieben unikale Kunst-
bücher.
 Der neueste Band, „Diese Tage ohne Datum“, 
schließt an den  Titel „Roms Flair in flagranti“ (2020) 
an, doch ist er  thematisch wie formal umfassender 
und vielgestaltiger. In diesem Buch hält die Autorin 
ihre Erfahrungen auf  Reisen in verschiedenste Län-
der, die sie nach 1989 besuchte, in einer Fülle sprach-
licher und bildnerischer Formen fest. Nach dem 
Geleitwort von Ulrich Steenberg Ilse Hehns  Auftakt: 
„Es war Rumänien“(S. 9). Die Traumvision des Kindes 
erscheint als Ursprung der Reiselust. Auf seine Frage, 
ob das Schwarze Meer schwarz sei, antwortet die 
Mutter: `Im Sommer wirst du es sehen, sein Wasser ist 
dann so hell.̀  Ich hing meine Bilder an diesem Traum 
von Helle auf. Formulierte Sätze. Modellierte Sehn-
sucht. Ersann heraufziehendes Licht. Und Zeit...schiel-
te Richtung Westen. Sie öffnete sich, als 1989 das Eis 
schmolz und die Donau wieder zu fließen begann. 
Weite kam zum Vorschein. … Und Merkur, der Gott 
der  Reisenden, entführte mich, tief in mir der beglü-
ckende, schmerzende Dolch Fernweh.“
Weitgespannt ist der Kreis der Orte, Inseln, Städte 

und Länder, die in diesem Kaleidoskop aus
vielfarbigem Licht und Schatten erscheinen. Räu-
me, Landschaften, Inseln, Städte, Begegnungen mit 
Menschen und Tieren, mit Natur, Kunst und Kulturge-
schichte zeugen von aufmerksamer Wahrnehmung 
und tiefer Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. 
Der Horizont reicht vom Polarkreis – Lappland, Nor-
wegen -  über Frankreich, Ägypten, Rumänien, Ca-
pri, Sizilien, Samos, Amsterdam, Florenz, Rom, den 
Bodensee bis nach Venedig.
Die Kapitel über die Reisen sind von unterschiedli-
cher Länge und Form. Es gibt ausführliche Berichte, 
wie  in Lappland die Schilderung der abenteuerli-
chen Fahrt der Autorin mit dem von ihr selbst gesteu-
erten Hundeschlitten, der von Huskys im Winter über 
die Eisflächen  gezogen wird. Es faszinieren das wei-
te Land, die unberührte Natur, die einfachen Holz-
hütten als Herberge. (S. 17-34). Nach Umfang und 
Sprachstil im Gegensatz dazu stehen kurze Notate. 
Ein Beispiel der Boden-see; „Insel Mainau“ bietet ein  
Stimmungsbild: Sinneseindrücke in heller  Tönung,  sy-
nästhetisch, knappe Deutungen: „Die Heiterkeit der 
Blumen so gegenwärtig, dass dieser Garten Men-
schen kaum nötig hätte. Farben brennen mit hör-
barer  Flamme, in ihnen das Getöse des Sommers…
die Samtheit der  Rosenblätter, der leicht faulige 
Geruch ihres Verwelkens (der gleiche Geschmack 
einer  überreifen Frucht) als Inbegriff von Sterben. Wir 
atmen ihren schweren Duft.“ (S. 276).
     Immer wieder gibt es charakteristische Land-
schaftsporträts, so im Kapitel Frankreich bei der 
Schilderung des Meeres  um Mont Saint-Michel und 
der bretonischen Küste, Dol- de-Bretagne bis zum 
„Strand von Cancale“ (S. 42 – 47), detail- und kont-
rastreiche Bilder vom Spiel der Gezeiten: Sand, Was-
ser, Himmel: „Barfuß laufe ich über eine weite Fläche 
von feinem, nassem Sand, sie fühlt sich an wie Haut, 
hier und da ein Wasserauge, Priele, die den Himmel 
spiegeln. Farben lösen sich auf, Sand und Himmel 
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verschmelzen zu einer weichen Stille. Fern die Hektik 
der schwülen, engen Straße, die zur Spitze von Mont 
St.-Michel sich hoch drängt. In dem weit ausholen-
den Bogen der Landschaft die Spur der Möwen im 
Sand, vergänglich. Zärtlich beieinander Dimensio-
nen: das Große, das Kleine.“ (S. 43). Da spiegelt sich  
das Glück des erfüllten Augenblicks. In dem Kapitel 
über Schottland zeigt sich  die Verbindung einer re-
gen- und sturmreichen Landschaft  aus Felsen, Moor 
und Heide mit den oft dunklen, bizarren Wechselfäl-
len der Geschichte, wie die Reminiszenz an das mör-
derische  Gemetzel von  rebellischen Clans im Jahre 
1629: „Glen Coe“ (S. 144).
 Die sensible Wahrnehmung der Malerin  
und Fotografin sowie die  Reflexion und Sprachkunst  
der Schriftstellerin verbinden und verstärken sich zur 
Vergegenwärtigung des Erlebten.  Es geht dabei um  
Fülle und Tiefe, das Helle und Dunkle der Wirklichkeit, 
auch  die naturgegebenen, historischen oder sozia-
len Verwerfungen.  Ein drastisches Beispiel, wie die 
realen Eindrücke der Reisenden von den Klischees 
der Tourismuswerbung abweichen, bietet das  Flo-
renz-Kapitel. „In Marmor / Florenz I“ wirkt die stei-
nerne Pracht ambivalent: „ löwenköpfig die Stadt. 
Ein Sarg aus pietra dura. // Liebende aus echtem 
/ Marmor, ohne die Gnade der Wärme.../ an den 
Brüchen spielt das Licht mit / verirrten Hautflüglern.“ 
(S.151).
 In „Es ist nicht der Tod / Florenz II“ erscheint die Stadt 
als Jahrmarkt mit den gespenstischen Zeugen ver-
rotteter Glorie in einer verdorbenen Natur: „Um uns 
verkrusteter Glanz Domfassade, daneben Giottos 
/ Campanile, angepflockt in der Hitze../... unweit / 
lümmelt Ponte Vecchio, auf Sommer poliert, dar-
unter / Arno im Schlamm, das Gesicht nach unten“.
(S. 152. Gesteigert wird dieses triste Bild  noch in „ 
Jenseits des Arno / Florenz III“:  „Oltrarno / Gegen 15 
Uhr riechst du die / Hitze des Tages. Der Arno kippt / 
seine Spucke über den Rand, fasst Fuß am Ufer, hier 
/ schmeckt es nach Katzenpisse, glühender /  Luft…“ 
(S.154). Die Schönheit von Natur und Kunst  scheint 
überall dem Verfall ausgesetzt: „Abend – ein grauer 
Baum – lehnt / an Stille, in Kirchen zerkrümeln  gott-
äugige Bilder, irgend- / jemand erinnert, klebt zink-
silberne Blätter in seinen Dante.“ (S. 155).
Die Dialektik von Leben und Tod, Vergänglichkeit 
und Unsterblichkeit wird für die Autorin besonders 
fühlbar in Rom. Sie erinnert sich an den  inzwischen 
an Krebs verstorbenen Freund, mit dem sie vormals 
in Rom gewesen war  und auch viele der hier ge-
schilderten Reisen zusammen erlebt hatte: „Ich 
trage in mir den Tag, als wir die Ruinen der Cara-
calla-Thermen besuchten. Wir durchstreiften dieses 
römische Sensorium...wir, so klein, bei frisch fallen-

dem Schnee, ... Ich trage in mir vergänglich Helles 
auf dunklem Stein, lose Flocken auf Abulie der  Ge-
schichte. (S. 279). In dem Rom-Kapitel besucht sie, 
nunmehr allein, den Tempel des Antonius und der 
Faustina, der gerade restauriert wird; sie legt  „den 
Säulen“ ihre  „Finger in die Wunden“ und zieht den  
Schluss: „Er lebt also – auch der Marmor lebt! Was 
aus ihm herausbirst, ist Ewigkeit.“ Und was zunächst 
paradox wirkt, klingt letztlich versöhnt im Hinblick 
auf das universelle Schicksal alles Geschaffenen: 
„Die verdammte Ewigkeit, die er abstößt. Auch er 
hat ein Recht auf den Tod.“ (S. 280).
Eine Fülle an kunst- und kulturhistorischem Wissen 
wird dank der profunden Bildung der Autorin ausge-
breitet, nicht ohne kritische Seitenblicke, wie etwa 
bei der Schilderung  von Apollo, der nach dem 
Mythos die von ihm begehrte, aber nicht gefügige 
Nymphe Daphne verfolgt hatte. Sie war der Gewalt 
des vielgerühmten  Gottes nur durch die Verwand-
lung in einen Lorbeerbaum durch die Göttin Gaia 
entkommen. Die Autorin entzaubert das gängige 
Bild des strahlenden Helden: „Apoll  mit seinem 
hochnäsigen Gehabe, er ist der Schönste, der Bes-
te, der Tollste, ein Spitzensportler...Bei genauerer Be-
trachtung haben wir es jedoch mit einem Macho-
Ideal zu tun“. (S. 254).
Auch sozialkritische Blicke auf das heutige Leben in 
den kulturgeschichtlich  großartigen Ländern rund 
um das Mittelmeer  fehlen nicht. Bei der Fahrt von 
Kairo  nach Abu Simbel tritt neben den historischen 
Denkmälern auch das alltägliche Leben der heu-
tigen  Bevölkerung  ins Blickfeld.  „Junge Frauen in 
moderner Kleidung mit Gesichtern wie junge Köni-
ginnen...// In einer Seitenstraße bietet eine alte  Frau 
Zwiebeln an, ihr gummiartiges Gesicht voller tie-
fer Falten. Daneben der Mann, nach Beduinenart 
auf den gekrümmten Knien hockend. Sind sie Nu-
bier, deren Heimat unter dem gestauten  Fluss ver-
schwand, als man den Nil ruhigstellte. „ (S. 180). Über 
das ganze Werk sind in den laufenden Text viele prä-
gnant formulierte Gedichte eingefügt, auch zahl-
reiche  Zeugnisse der Künstlerin: farbintensive oder 
pastelltonige Bilder, Collagen, oft übermalte oder in 
zierlicher Schrift überschriebene Fotografien, Mono-
typien: eine einzigartige Mixtur von Text und Bild.
„Diese Tage ohne Datum“ ist ein vielgestaltiges  Pa-
norama auf Länder  und Landschaften, auf  ihre 
Bewohner, auf Natur, Kunst und Kultur, auf Licht und 
Schatten. Es ist ein faszinierendes  Gesamtkunst-
werk. Die Autorin resümiert  in ihrem Nachwort: „Um 
mich Bilder, Wörter, ...Wörter  und Bilder,  Geschrie-
benes und Gestaltetes in enger Beziehung mitein-
ander“. Ihre Absicht war, „Orte und deren geografi-
sche wie auch erlebte Topografie festzuhalten, das 
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Erschaute und Erfühlte als Steigerung des Daseins 
zu empfinden“. (S. 307). Den Spuren dieses außer-
gewöhnlichen Reise-Buchs lesend und betrachtend 

zu folgen, verspricht jedenfalls vielfältigen Gewinn.

Helga Unger                   

BUCHBESPRECHUNG

Neuerscheinungen
von Bernd Kebelmann aus Berlin

Blick in die Büchse der Pandora

An der Mitgliederversammlung fanden wir die 
spannende „Septologie“ unseres Mitglieds Bernd 
Kebelmann auf dem Büchertisch. Es sind autofik-
tionale Romane, beginnend mit „Splitternde Kind-
heit“ 1947-1962, darauf folgt „Drei Brüder im Spiegel 
bei brechendem Licht“, 1962-1966. In diesem zwei-
ten Band erfährt man viel über Industrie, Zement 

und Lokalkolorit. Der dritte Band „Greifswald-Studi-
um. Trunkene Formeln bei Boddenlicht“, 1966-1971, 
wird fortgesetzt mit „Hans ins Glück“, 1972-1992, ein 
Familienroman. Weitere drei Bände sind in Arbeit 
und können, wie alle anderen Bände, über den 
„trafo“-Verlag bestellt werden.
E.B.

Zum Kurzgeschichtenband „Entblätterte Zeit“ von 
Dagmar Dusil

Es ist ein sehr kritischer Blick, den Dagmar Dusil in 
ihrem neuen Buch auf unsere Welt wirft. Kritisch und 
schonungslos, doch nicht ohne Empathie legt die 
Autorin den Finger auf die Wunden und lässt die 
Leser tief in die Psyche ihrer Figuren schauen, lässt 
sie mit ihnen leiden und mitfühlen. Dafür wählt die 
Schriftstellerin die konzentriertesten literarischen 
Gattungen: Kurzgeschichte und Haiku. Vor jeder der 
18 Kurzgeschichten steht ein Haiku als Prolog. 
Die Protagonisten in den Geschichten, die stellen-
weise so spannend wie ein Krimi sind, bewegen sich 
in einem Zeitbogen vom Zweiten Weltkrieg bis heute 
vor dem geschichtlichen Hintergrund des Schick-
sals der Siebenbürger Sachsen, die nach Russland-
deportation, Enteignung, politischer Verfolgung 
und Gefangenschaft, Terror und Misswirtschaft der 
kommunistischen Diktatur schließlich den schweren 
Weg der Auswanderung wählen. Vom schwierigen 
Ankommen in Deutschland erzählen die Geschich-
ten, aber auch von den verlassenen Orten in Sieben-
bürgen und dem Schicksal der Menschen die dort 
leben mit dem  Erbe einer grausamen Diktatur. Dazu 
kommen Einzelschicksale geprägt von Krankheit, 
Missbrauch und Gewalt.
Bereits in der ersten Geschichte mit dem Titel „Der 
Ruf der Irrlichter“ geht es um Demenz, diese schlim-
me Krankheit, die in unserer älter werdenden Ge-
sellschaft immer häufiger ihre Opfer findet. Es sind 
Irrlichter im Kopf von Jan, dem betroffenen Arzt, und 
Irrlichter im nahen Moor, wohin der Kranke flüchtet. 
Dagmar Dusil lotet die Mehrdeutigkeit von Begriffen 

aus und schafft es durch eindringliche Naturbilder 
Stimmungen und Spannung zu erzeugen. Jans Frau, 
auch Ärztin,  erfährt durch eine Patientin von einer 
anderen Gewalt. Sie spricht von einem „Himmel, der 
violette Flecken aufweist, wie der Körper der Frau…“
In „Siebenschläfer“ bringt die Grenzflucht des Vaters 
eine siebenbürgische Familie aus dem Gleichge-
wicht, die Mutter wird ängstlich, traut der Protago-
nistin Ines nichts zu. Über Flucht und Gefangenschaft 
zu reden, war streng verboten. „Hinter vorgehaltener 
Hand wurde vom Eisernen Vorhang gesprochen…“ 
In der dritten Geschichte „Der Wortmagier“ wird 
Christian, ein Schauspieler ins Gefängnis geworfen, 
weil seine Kunst den Machthabern Angst macht. 
„Töne“, … es waren die falschen Töne… Und auch 
die Worte waren es.“ Nach der Entlassung aus dem 
Gefängnis ist er nicht mehr beziehungsfähig, die 
Ehe mit der jungen Annegret scheitert. Eckhart, ein 
Biologielehrer aus der Geschichte „Liberty“, wird 
wegen fadenscheinigen Anschuldigungen als politi-
scher Gefangener in das berüchtigte Vernichtungs-
lager an den Kanal geschickt. Dusils Geschichten, 
so tragisch sie auch sind, haben viel Humor. „Noch 
schwieriger gestaltete sich im Unterricht die Gottes-
anbeterin. … Doch wie eine Haltung erklären, die 
nicht mehr erwünscht war?“.  Marianne, die Frau von 
Eckhart schafft sich einen Hund an, den sie „Liber-
ty“ nennt, und der ganz schön für Verwirrung bei der 
Securitate sorgt, die den Ruf nach Freiheit nicht zum 
Verstummen bringen kann. Über das traurige Schick-
sal der Heimkinder im kommunistischen und post-
kommunistischen Rumänien erzählt die Geschichte 
„Der Geschmack des Mondes“, in welchem das Kind 
Sorin stets von Hunger geplagt, den Mond als große 
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Polentascheibe am Himmel sieht. Auch nachdem 
er von einem Paar aus dem Westen adoptiert und 
zu Sören wird, kann er es nicht lassen, Brot zu klauen. 
Er trägt den Hunger in sich. Identitätsverlust kommt 
auch in der Geschichte „Mioara“ vor. Mit der Aus-
reise aus Siebenbürgen, gleich nach Passieren der 
rumänischen Grenze, soll Mioara nach Ansicht ihres 
sächsischen Ehemannes nun  Marie heißen. Als Erbe 
der kommunistischen Diktatur bleibt die desolate 
Wirtschaft in Rumänien, die viele Rumänen zwingt, 
Arbeit im Ausland zu suchen. Wie es den zurückge-
lassenen Kindern geht, zeigt die Geschichte „Gefan-
gen im Smartphone“. Die Mutter, die zum Erdbeeren 
ernten ins Ausland geht, kommt nie wieder, aber ir-
gendwann schickt sie dem Sohn P., der mit der al-
ten Großmutter und dem behinderten Bruder allein 
bleibt, ein Smartphone, in dessen virtuellen Welt sich 
der Junge verliert und schließlich Selbstmord be-
geht. Humorvoll, geradezu skurril ist die Geschichte 
der Ankunft eines Pakets in einem Dorf in Siebenbür-
gen, wo nach der Auswanderung der Sachsen viele 
Roma leben. „Das Paket“ ist der Gesprächsstoff für 
Tage. Nicht ohne Nostalgie schaut die Autorin auf 
das verlassene Dorf zurück, in dem als Zeuge einer 
verflossenen Kultur noch die Kirchburg steht. „Eine 
Kirchburg, der nicht nur die Zeit, sondern auch der 
größte Teil der Menschen, die einst die Kirche be-
sucht hatten, abhandengekommen war…“ Das Ge-
heimnis des Pakets wird schließlich gelüftet, es sind 
Teddys drin. „An der Brücke“ erzählt über den Freitod 
eines Jungen aus einer Künstlerfamilie, die nach au-
ßen intakt scheint, doch der Vater missbraucht den 
eigenen Sohn. Erzählt wird aus der Perspektive der 
Schwester Marwe, die Vergessen im Betreuen von 
Demenzkranken sucht, in der „Arbeit mit dem Ver-
gessen“. 
Immer wiederkehrende Motive bei Dagmar Dusil 
sind die Stille, der Mond, die Wolken, die Spinnen. Die 
Protagonisten der Geschichten sind Getriebene, Ent-
wurzelte, Gefangene, Verletzte, die Ruhe in der Stille 
suchen, Mond und Wolken als Sehnsuchtsgefährten 
wählen, um sich frei zu fühlen. Die Spinnen aber, die 
dauernd lauern, um ihre Opfer einzufangen, sind all-
gegenwärtig.
Stille sucht Ana Madlen in „Und kleiner werdende 
Brocken Stille“, denn sie wird das Opfer eines Zuhäl-
ters, der sie mit Drogen willig macht und zur Prostituti-
on zwingt. „Der Spiegel hat einen Sprung… Der Blick 
kriecht wie eine Spinne über den Rahmen des Spie-
gels…“ Der Mond, der für Sorin zu einer gelben Schei-
be Polenta wird, ist für Ana Madlen „eine schmale 
Sichel, die den Himmel verletzt, ihn dunkelrot bluten 
lässt.“
Ein Gescheiterter ist auch der „Wettermacher“, der 

verwirrt aus der Russlanddeportation zurückkehrt, 
und glaubt, die Wolkenkanonen am Himmel zu be-
herrschen. „Die Zeit entblättert sich“, dachte der 
Wettermacher.
Mit jeder Geschichte entblättert sich die Zeit und die 
Menschen, sie werden in ihrer Verletzlichkeit, ihrem 
Schmerz, ihren Leiden, aber auch in ihrer Nieder-
tracht, Bösartigkeit und Gemeinheit  entblößt. Die 
Ausreise nach Deutschland bringt zwar die ersehnte 
Freiheit, aber nicht für jeden Erfüllung. In „Die Lichter 
der Stadt“ kann Fred, ein ausgewanderter Schau-
spieler in der neuen Heimat nicht Fuß fassen, auf der 
Suche nach einer neuen Identität verstrickt er sich 
in eine von ihm konstruierte heile Welt mit einer Ge-
liebten, trennt sich von seiner Frau, und findet erst 
durch deren Krebserkrankung in die Realität zurück. 
Um Auswanderung, Fremde und Vorurteile geht es 
auch in „Intarsienleben“. Bereits der Großvater war 
als Italiener in Siebenbürgen ein Fremder. „Die Vorur-
teile blühten auch dort gegenüber allem, was fremd 
war.“ Hannes, der Enkel, der nach Deutschland aus-
wandert, erlebt das Fremdsein genauso schmerzlich. 
Im Traum durchlebt er die Entwurzelung. „Bagger 
rollen vorbei. Sie entwurzeln Bäume. Die Vergangen-
heit wird entblättert. Sie steht nackt da.“
Zwei deutsche Touristen, Meli und Kai, kommen in 
„Ein Sommer im Gebirgsdorf“ in ein siebenbürgi-
sches Dorf. Sie erleben das Dorf teilweise als Para-
dies, sehen aber auch die große Armut und das il-
legale Abholzen der Wälder. Meli nähert sich den 
Romakindern, wird bestohlen, aber es gelingt ihr, 
durch ihre Güte, die Kinder zu bekehren. Unerbittlich 
ist die Krebserkrankung einer 17jährigen in „Hundert-
meterlauf“ sowie auch bei einem jungen Vater, An-
dreas, den wir mit dieser grausamen Krankheit in der 
„Silvesternacht“ erleben, dann wenn das alte Jahr 
stirbt. Das Böse erscheint in der Gestalt des Frauen-
mörders Uwe Reuter, der getarnt als ein harmloser, 
sympathischer Student in der Geschichte „Das Spie-
gelbild“ sein Unwesen treibt.
Die letzte Geschichte „Dann war der Faden des 
Sommers aufgebraucht“ kann als Epilog gelten. 
In der Gestalt der alternden Bildhauerin Vera, die 
am Nacktbadestrand am Schwarzen Meer Urlaub 
macht, bekommt die entblätterte Zeit ein Gesicht -  
der Mensch in seiner Vergänglichkeit und Nacktheit. 
Ein junger Fischer aus einem abgelegenen Lipowa-
nerdorf im Delta, Symbol des ungestümen, hung-
rigen Lebens, hat eine leidenschaftliche Affäre mit 
Vera. Als sie im Herbst nicht mehr kommt, verlässt er 
sein Dorf und zieht hinaus in die Welt. Was auch ge-
schieht, das Leben in seiner Gier geht immer weiter.
Die Geschichten von Dagmar Dusil zu lesen, ist wie 
einen Blick in die Büchse der Pandora zu werfen, aus 
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der uns alle Übel der Welt anfallen. Angesichts des 
Krieges, der zunehmenden totalitären Regimes, der 
Flüchtlingsströme und Terroranschläge die täglich in 
der Welt passieren, Geschichten von großer Aktuali-
tät. Doch die Autorin hat auch nicht vergessen, dass 
ganz unten, am Boden der Büchse die Hoffnung 
liegt. Sie blitzt immer wieder zaghaft auf in den Kurz-
geschichten, etwa wenn jemand ein Paket mit Ted-
dys an bedürftige Kinder schickt, wenn Meli sich um 
Romakinder kümmert, oder wenn der Vermieter den 
Fremden, Hannes den Auswanderer aus Siebenbür-
gen, zum Mittagessen einlädt.
Trotz der sehr ernsten, düsteren Thematik macht die 
Sprachkünstlerin Dagmar Dusil die Geschichten zu 
einem großen literarischen Genuss.

Eva Filip

Dagmar Dusil: Entblätterte Zeit, 
Pop Verlag Ludwigsburg, 2022. 
Preis: 16.50 Euro
 

Herr Günter Thumm, der Verfasser des Buches. „stol-
perte“ im Staatsarchiv in Ludwigsburg über die Auf-
zeichnungen von Bertha Amend, die eindrucksvoll 
und berührend berichtete, wie es ihr, einer Jüdin, 
ab 1944 in Stuttgart erging, als die Wohnung ihrer 
Familie von einem der britischen Luftangriffe zer-
stört wurde. Die Familie, die zusammenhielt, wur-
de in der Folge zwangsevakuiert in die Gegend 
von Unterrot bei Gaildorf, einer kleinen Ortschaft. 
Sie und ihre Familie fanden Anstellung dort, der 
Arbeitgeber wusste, dass Bertha Amend Jüdin ist. 
Ende Januar 1945 erhielt Bertha Amend eine Vor-
ladung ins Bürgermeisteramt von Unterrot; sie sollte 
sich am 12. Februar 1945 zu einem geschlossenen 
Arbeitseinsatz melden und verstand sogleich, was 
dieser Arbeitseinsatz bedeutete – der Transport ins 
Vernichtungslager. Sie versteckte sich, wurde von 
Soldaten einer amerikanischen Fallschirmspringer-
Patrouille gefunden und von amerikanischer Seite 
unterstützt und nach Bremen gebracht. Ihr wurde 
von der amerikanischen Militärbehörde ein neuer 
Reisepass ausgestellt und ging in Bremen an Bord 
des Schiffes SS Marine Marin, einem zum Personen-
transport umgebautem Schiff. Ziel dieser Schifffahrt 
war New York. Weitere Fahrgäste waren jüdische 
Menschen, denen gleichfalls die Flucht gelungen 
ist. Sie kommt in Denver unter. 
Eindrucksvoll wird in diesem Buch erzählt, wie es 
Bertha Amend in ihrer dreimonatigen Flucht, ver-
folgt von den „Judenverfolgern“ ergangen ist. 
Die Schauplätze der Handlungen teils ganz in der 

nahen Umgebung: Ludwigsburg, Bietigheim, Heil-
bronn, Unterdorf bei Gaildorf, Aalen und macht, 
das ist wichtig, deutlich welche entsetzlichen 
Handlungen damals hier geschehen sind. 
Bertha Amend kehrte Deutschland nach dem 
Krieg den Rücken und wanderte mit ihrer Tochter 
nach Amerika aus, stellte einen Wiedergutma-
chungsanspruch von dort. 

Ein lesenswertes Buch, das die Schrecken des so-
genannten Dritten Reiches verdeutlicht, verfasst 
aus den im Staatsarchiv vorgefundenen Akten von 
Günter Thumm. 

Martin Kirchhoff 

Diese Buch kostet 6,80 Euro; 
die ISBN ist: 9-783756-229604. 

Günter Thumm – Die Flucht der Jüdin Bertha 
Amend. Zeugnis gegen das Vergessen 
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Aus meinem Roman „Splitternde Kindheit“, 
Trafo-Verlag Berlin 2022, oder bei mir zu bestellen. 

Hedwig war vierundzwanzig. Sie lockte die ältere 
Schwester aus Schlesien nach Berlin. Martha zö-
gerte. Sie wollte nicht. Die Hausmädchenstelle in 
Krummhübel hatte ihr bisher gefallen. Auch blieb 
sie nahe bei Mutter. Schon wegen Hedwigs Fort-
gehen hatte es Geschrei gegeben. Die Schwester 
ließ nicht locker: Nun komm schon, Martha, in Berlin 
kannst du mehr verdienen! Martha kündigte wider-
strebend die Stellung und folgte ihrer Schwester, 
die gern sagte, wo es langging. Hedwig wusste Be-
scheid. Martha war hübsch und fleißig, aber auch 
leicht zu lenken. Kurz nachdem sie, aus Hirschberg 
kommend, am Schlesischen Bahnhof eintraf, fand 
sie in Woltersdorf bei Erkner, in einer Flakensee-Villa 
tatsächlich eine Stellung. Wieder tat sie, was Haus-
mädchen eben tun, kochen, waschen, putzen. 
In Stellung zu gehen bedeutete, vierundzwanzig 
Stunden am Tag auf den Befehl der Herrschaft zu 
lauschen, dienstfertig aufzuspringen, noch bevor 
die Gnädige rief! Privatleben gab es nur in der 
knappen Freizeit. Und Martha ging wie Hedwig 
leidenschaftlich gern tanzen. Es kam nur selten 
vor. Der einzige silberne Kaffeelöffel, der Martha 
selbst gehörte, lief oft genug schwarz an, als spürte 
er ihre Tränen. Sie sang ein bisschen, wenn sie ihn 
putzte, dann weinte sie dazu. Martha hatte wie vie-
le Schlesier dicht am Wasser gebaut, wie man da-
mals sagte. Vielleicht weinte sie auch, weil sie sang: 

Martha weinte sich rote Wangen. Dann zog sie ihr 
bestes Kleid an und ging endlich, am freien Sonn-
tag im Nachbarort Kalkdorf tanzen. Im Gasthaus 
Zur Post traf sie auch gleich auf den blondgelock-
ten, Fußballerwadigen Maurergesellen Kurt, drei 
Jahre jünger als sie. Er war im richtigen Alter, um 
diese Martha endlich, unendlich glücklich zu ma-
chen. 
Kurt war erst dreiundzwanzig, doch bekannt wie ein 
bunter Hund, als er die Martha traf. Bald schleppte 
er sie auf den Fußballplatz: Du bist jetzt unser Mas-
kottchen! Auf dem Hoppelplatz hatte er schon als 
Maurerlehrling gespielt. Vor kurzem erhielt die Kalk-
berger Mannschaft einen neuen Rasen, und Kurt 
wurde einer der Stürmer. 
Nach jedem Spiel, ob Sieg oder Niederlage, liefen 
die Jungs gemeinsam den Grundsteig hinunter 
zum Kesselsee. Sie zogen um den Marktplatz, dann 
die Redenstraße entlang durch ein Dutzend Knei-
pen. Auf dem Weg nach Hause sangen sie jene Lie-
der, die Martha gar nicht mochte. Trotzdem stand 
sie bald jeden Sonntag auf dem Rasenplatz an der 
Barriere. Sie lachte und winkte Kurt mit glücklichen 
Augen zu. Als sie allein waren, zeigte er ihr die ver-
wunschene Gegend um den gefluteten Heinitz-
bruch, die alten Kalkbrennöfen, den Glockenberg, 
die steilen Wege am nördlichen Ufer des Sees. Hier 
sah es auch ein wenig wie in Schlesien aus. Auf den 
Felsen gab es Plateaus, hoch oben über dem Was-
ser. Der Kalkstein, von der Sonne erwärmt, war von 
einigen Büschen umstanden. Hier blieb Martha mit 

Bernd Kebelmann – „Kriegsglück“

Blaue Berge, grüne Täler, mittendrin ein Häuschen klein
Herrlich ist dies Stückchen Erde, denn ich bin ja dort daheim

Als ich einst ins Land gezogen, han di Berg mir nachgesehn
mit der Kindheit, mit der Jugend, wusst selbst nicht, wie mir geschehn

Du mein li-hiebes Riesengebirge, wo die Elbe so traulich rinnt,
wo der Rübezahl mit seinen Zwergen heut noch Sagen und Märchen spinnt
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Kurt allein. Sie streckte sich auf dem Felsvorsprung 
aus. Hinter ihr stieg die Kalksteinwand steil hinauf ins 
Blaue, vor ihr, in der Tiefe schimmerte der See. 
Kurt streichelte Marthas Haut, wo immer sie sich 
zeigte. Martha versteinerte unter der rauhen, lie-
beshungrigen Hand, die ihre Formen und Rundun-
gen, die amphibisch geformten Teile erforschte, als 
seien es Schnecken und Muscheln im Kalkstein. Kurt 
genoss Marthas Wärme. Sie öffnete ihren Mund. Sie 
war durstig. Lippen und Körper sehnten sich nach 
dem Mann. Irgendwann später, fast selbst erschro-
cken, versammelte sie die Lust zu einem grellen 
Schrei, der zwischen den Felsen verhallte. Dann 
schliefen sie unter der Sonne ein, als seien sie beide 
ein einziges, vom Leben verwöhntes Tier.
„Der Führer“ brachte Kurt wenig später die Einberu-
fung. Kurt meldete sich befehlsgemäß beim ersten 
Flakbatallion in der Schulzendorfer Kaserne, in Ber-
lin-Reinickendorf: Bist Maurer. Hast Zielwasser trin-
ken geübt? Dann zeig das mal den Tommys! Hoch 
den Arsch, geradestehen, alles klar. Kehrt um, zack 
zack, ab marsch! 
Kurt lernte die Luftverteidigung mit Flugabwehr-
geschützen. Zur Ausbildung kam er ins Rheinland, 
nach Wesseling bei Köln. Dort wurde Benzin aus 
Kohle gemacht. Aufgabe war es, die Luftangriffe 
der Tommys abzuwehren, bevor die Raffinerien 
brannten. Zur Belohnung bekam er Heimaturlaub 
und feierte ihn gebührend. Martha stellte sich mit 
an den Tresen. Wehrmacht oder Fußballmann-
schaft, Sieg oder Niederlage war ihr jetzt egal. 
Heiraten wollte sie endlich und überredete Kurt. In 
ihrer Heimat, in Brückenberg stand das geeigne-
te Kirchlein, eine Holzkirche namens Vang.i Es war 
eine Pagode der Wikinger, farbig bemalt, von ge-
schnitzten Drachen bewacht. Martha schwärmte 
für dieses Blockhaus, das Friedrich Wilhelm IV, der 
Romantiker auf dem Thron den Schweden abge-
kauft hatte. Sie schmuste heimlich ein bisschen 
mit Kurt: Soll ich dir unsere Kirche zeigen? Er nick-
te. Sie fuhren in ihre Heimat, zunächst nach Bober-
röhrsdorf. Kurt sah sich erstaunt ihr Elternhaus an. 
Am Berghang stand es, seit zweihundert Jahren, 
mit einer Quelle im Haus! Links der Kuhstall, rechts 
eine große Küche. Dort saß die gesamte Familie. 
Kurt wollte zählen, gab bald wieder auf. Aber da 
stand Marthas Bräutigam. Er wurde von Pauline 
und Robert angeschaut und akzeptiert. Sie waren 
froh über jeden Mann, der eine ihrer Töchter in sei-
nen Haushalt holte. Also fuhr Kurt mit Martha weiter 
nach Brückenberg, wo das drachengeschmückte 
Blockhaus stand, das seine Existenz den Wikingern 
verdankte, und einem preußischen König. 
Dort hörten sie, dass es die Gräfin Reden, Gattin 

des früheren Bergrats zu Kalkdorf gewesen war, die 
es in Schlesien aufbauen ließ. Der nun amtierende 
König hatte den Balkenstapel, der die Berliner Pfau-
eninsel in der Havel schmücken sollte, inzwischen 
wohl vergessen!ii 
Wie sich zeigte, war es dieselbe Gräfin, deren Gat-
te der Haupt- und Geschäftsstraße Kalkdorfs seinen 
Namen gegeben hatte.iii Sollte dies alles Zufall sein, 
oder gab es die Vorsehung doch? 
Von wegen! Die romantische Hochzeitskirche war-
tete ganz vergeblich auf Martha und ihren Kurt. 
Stattdessen kam eine Rundfunkmeldung. Die Deut-
schen empfingen vom „Führer“, aus den dafür ge-
bauten, preiswerten Volksempfängerniv, die längst 
mit Bangen erwartete Botschaft: Lange genug hat 
das deutsche Volk den polnischen Provokateu-
ren, heimtückisch, Überfall, Reichssender Gleiwitz, 
Nacht und Nebel, Geduld, Verständnis erschöpft, 
Untermensch, Undeutsch, Pollakenpack … Ab heu-
te früh, fünf Uhr fünfundvierzig wird zurückgeschos-
sen!
Der Maurergeselle Kurt und Martha, geborene 
Friedrich, ohne erlernten Beruf, heirateten auf 
dem Standesamt Kalkdorf am 3. September 1939, 
zwei Tage nach Kriegsbeginn. Dafür gewährte die 
deutsche Wehrmacht dem zum Gefreiten ernann-
ten Soldaten zwei Tage Sonderurlaub im Dienst der 
Wehrkrafterhaltung. Kurt griff zur Ausgangsuniform 
und verabschiedete sich soldatisch knapp von sei-
ner Flakeinheit in Pölitz bei Stettin, die mit der blitz-
artig wandernden Front nach Nordpolen vorstoßen 
sollte, irgendwohin an die Weichsel. Kurts Marsch-
befehl lautete anders. Er fuhr mit der Reichsbahn 
zur Hauptstadt, von dort hinaus nach Kalkdorf, um 
sich stante pede, wie die Berliner sagten, aufs Stan-
desamt zu begeben. Dort stellte man als erstes fest, 
dass Kurt amtlich Karl hieß. Der Eintrag der Heb-
amme ins Familien-Stammbuch war auf zweifache 
Weise lesbar. Der Querstrich über dem u von Kurt 
saß so knapp darüber, dass man u als a lesen konn-
te. Das t am Ende hatte die Hebamme mit einer 
schmalen Schleife geschrieben, doch den Quer-
strich vom t vergessen. Der Standesbeamte las trotz 
seiner Brille im Stammbuch Karl statt Kurt. Karl konn-
te Martha nicht haben, sie war mit Kurt verlobt, wie 
es im Aufgebot stand. Erst als Martha schwor, dieser 
Mann sei ihr Kurt, war der Beamte bereit zu einem 
Kompromiss. In der Heiratsurkunde stand also: Karl 
genannt Kurt. 
Martha hatte geduldig gewartet, um sich end-
lich, nach Glückwünschen, Tränen und einem Glas 
Champagner mit ihrem Kurt, hübsch und brauthaft 
gestimmt, während des ersten Fliegeralarms, Bom-
ber vor Magdeburg wurden gemeldet, um sich mit 
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ihrem Ehemann „für Führer, Volk und Vaterland“, 
warte doch Kurt, nicht so hastig, um sich mit dem 
Mann, der ihr so liebevoll näherkam, von neuem zu 
vereinen. Und ausgerechnet an diesem Tag erklär-
te England den Deutschen den Krieg! 
In derselben Nacht an der Weichsel fielen bei dich-
tem Nebel polnische Ulanen, do boju! Auf in den 
Kampf! von den Pferden brüllend, mit blank ge-
zogenen Säbeln, es war ein herrliches Spiel, fielen 
wie Kurt über Martha, vor lauter Lust und Liebe, 
Noch ist Polen nicht verloren, während Bomben 
auf Magdeburg stürzten, fielen die Ulanen über die 
Flakmannschaft her. Nichts konnte in dieser Nacht 
schöner sein. Kurt hatte es leicht mit Martha. Denn 
die Flugabwehr schoss und die Ulanen ritten, es 
war ein herrliches Spiel! Und die polnischen Reiter 
rieben Kurts Flakmannschaft völlig auf. Der polni-
sche Führungsstab hatte erklärt, die Deutschen 
stünden mit Pappkanonen am Fluss! 
Am Tag nach ihrer Hochzeit hängte Kurt ein pas-
sables Ölbild im schlichten Holzrahmen, aber mit 
Silberbronze veredelt, in Mutters Wohnstube auf, 
gleich neben den grünen Kachelofen. Man sah 
eine Feldscheune, Stoppelfelder, ringsherum eine 
Heidelandschaft, das Hochzeitsgeschenk von Hed-
wig und Heinz. Martha gab sofort ihre Stellung auf 
und zog zu den Schwiegereltern. Die neue Heim-
stättensiedlung stand nun bereits fünf Jahre, auf 
jedem Grundstück ein Doppelhaus, das sich zwei 
Siedlerfamilien teilten. Martha wohnte mit ihrer 
Nichte Gisela unter dem Dach. 
Kurt meldete sich in der Kaserne zurück, in Schul-
zendorf, Flakregiment 53, Gruppe Nord.v Dort wur-
de er gemustert, als wäre er auferstanden oder ein 
Widergänger! Als er hörte, begriffen hatte, was an 
der Weichsel geschehen war, zitterten ihm die Knie. 
Der Glückskerl wurde umnummeriert. 
Der erste Kriegswinter kam und Kurt erhielt keinen 
Ausgang. Also traf sich Martha mit Hedwig. Beide 
gingen tanzen, am liebsten im Lunapark, Halensee. 
Endlich kam Anfang 1940 eine Gelegenheit, Kurt zu 
treffen. Er erhielt die Einladung zu Hedwigs Hoch-
zeit! Seine Schwägerin war entschlossen, nicht ih-
ren besten Tänzer, sondern Kaufmann Heinz zu er-
hören. Er verwöhnte sie schon eine Weile, nicht mit 
Pralinen, sondern mit leckerer Knoblauchwurst und 
knackigen sauren Gurken, wie das Fräulein Hedwig 
sie liebte. 
In Konradshöhe, von Kurts Kaserne eine halbe Stun-
de zu Fuß, stand Heinz im Feinkostladen des Bru-
ders, der bereits an der Front war. Für ihn gab es kei-
nen Urlaub. Dennoch wurde nun Hochzeit gefeiert 
und aufgetischt, was der Laden hergab. Hedwig 
war eine kleine, aber stolze Braut. Sie passte in die 

Zeit. Zu ihrer Überraschung kam am Nachmittag 
der Teufelsreiter von Kanada, Billy Jenkins vorbei, 
um den Kaufleuten Referenz zu erweisen! Dieser jü-
dische Cowboy-Artist, inzwischen auch ein erfolg-
reicher Autor, wohnte in der Gabelweihstraße. Der 
Teufelskerl passte Hedwig gar nicht, aber er war 
nun einmal in Nordberlin prominent wie Karl May in 
Sachsen. Die Gäste applaudierten stürmisch. 
Bald zogen sich Schwager und Schwägerin, Kurt 
und Martha leise zurück. Sie genossen, es hatte 
schon viel zu lange gedauert, ihre zweite Braut-
nacht. 
Wieder schob Kurt gelangweilt Wachdienst, hielt mit 
der Mannschaft die Flakgeschütze in Ordnung. Die 
Göbbelsschnauze spuckte täglich Siegesnachrich-
ten aus. Sie hörten wiederholt die trunkene Musik 
von Franz Liszt. Wenn das der Krieg war, Prost Mahl-
zeit! Kurt sehnte sich nach seiner Formel, ein Stein, 
ein Kalk, ein Bier. Dann aber, wieder hatte er Glück, 
wurde Flakbatallion 53, Gruppe Nord, an die West-
front in Marsch gesetzt. Am 10. Mai 1940, Kurts 26. 
Geburtstag ging es, via Holland und Belgien, durch 
die Ardennen nach Frankreich, und gleich weiter in 
die Bretagne: Denn heute gehört uns Deutschland 
und morgen die ganze Welt!
Kurts Wiedersehen mit Martha glückte erst im fol-
genden Winter, Ende 1940 in Paris. Ein Foto zeigt bei-
de entspannt und glücklich im Schnee vor der Gare 
du Nord, Martha mit keckem Hütchen, Kurt in seiner 
properen Feldwebel-Ausgangsuniform, sichtlich 
verliebt und stolz auf das Mädchen, das nun lange 
schon seine Frau war. Auf dem nächsten Bild steht 
Kurt mit Käppi, Pudel und Zwillingsflak irgendwo 
nahe Brest. Vier entspannte Jahre lang kämpften 
sie mit leckeren Schnecken und ebenso preiswerten 
Mädels in dieser herrlichen Landschaft. Selten traf 
Kurt noch die eigene Frau. 
Auch wenn sie sich noch einmal in Paris vergnügten, 
sprach er mit Martha nicht über die unappetitlichen 
Sachen, die deutsche Landser gern auf sich nah-
men, damit sie geschniegelt, gestriegelt, einmal pro 
Monat Ausgang bekamen: Jungs, macht mir bloß 
keine Schande! 
Der Sani brüllte die Männer an und schwenkte sein 
Stäbchen mit Salbe, pechschwarz, garantiert wirk-
sam, eine stinkende Mahnung daran, dass allen die 
Hölle winkte! Kurt war einverstanden. Was sollte er 
sonst auch tun? Er stand stramm, schob die Vorhaut 
zurück und erwarb die nächste Lizenz. Dann zog er 
die Uniform straff und ging, um seinen Käse– und 
Rotweinkrieg zu genießen. Vor Tod und Hölle kam 
Monat für Monat ein, zweimal der kleine Tod, wie 
die Franzosen die Liebe nannten. 
Die Winter in Brandenburg waren kalt, besonders 
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am Ende des Krieges, als der Frost direkt aus dem 
Herzen kam. Martha, Elise und Franz empfanden die 
Kälte als grausam, nicht nur, weil es Stein und Bein 
fror, auch weil ihnen alles so sinnlos erschien. Doch 
auch das Stubbenholz aus dem Bunker nahm be-
drohlich ab. Es wurde Zeit, dass der Krieg vorbei ging. 
Besser ein Ende mit Schrecken, als … sie sprachen 
nicht oft darüber, überall gab es Verräter. Auch bei 
Gisela mussten sie vorsichtig sein. Die jungen Mädels 
in diesem Alter waren für vieles empfänglich. 
Wann kam endlich wieder ein Lebenszeichen von 
Kurt? Martha glaubte nicht, dass er tot sein könnte. 
Elise gab ihr Recht: Das hätten wir längst erfahren! 
Martha sah traurig im Flur in den Spiegel. Einsamkeit 
ätzte die Haut, Furcht gerbte sie zu Leder. Spinnwe-
ben blickten aus allen Ecken, Wahnvorstellungen 
krochen des Nachts unter dem Bett hervor. Wenn 
Kurt nun nicht mehr heimkam? Wann war sie das 
letzte Mal mit ihm zusammen gewesen, wo war das, 
in Paris? Erinnerungen zogen wie kalter Wind durchs 
Haus, durch die Haustür, die nicht mehr gut schloss. 
Durch den Türspalt drang feuchter Schnee herein, 
zog die Treppe herauf in den winzigen Flur. Martha 
nahm einen Reisigbesen und fegte ihn hinaus. Stun-
den später war er zurück. 
Martha hatte noch andere Pflichten, lief auf den Hof 
und sah in den Stall. Dort stand ihre einzige Ziege. 
Daneben duckten sich mager und frierend die letz-
ten drei Karnickel. Sie gab ihnen Brot, warf der Ziege 
Heu hin. Dann ging sie, um trockenes Brennholz aus 
dem Bunker zu holen. 
Am einzigen warmen Ofen saß Elise und wartete 
schon, dass Martha sich zu ihr setzte. Die Katze in ih-
rem Schoß schlief und schnurrte. Sie war das Warten 
gewohnt. Im Schlafzimmer hinter ihnen lag Franz. 
Lass ihn schlafen, meinte Elise, er hat sogar etwas 
gegessen. 
Und Gisela, wo war Gisela wieder? Ihre Jugend 
trieb sie hinaus. Half sie auch schon beim Funken? 
Vielleicht hatte sie einen Freund. Martha setzte sich 
neben die Schwiegermutter. Nie hätte sie gewagt, 
was sie dachte, laut auszusprechen: Ob Kurt sie 
noch liebte, jemals geliebt hat? Warum meldete er 
sich nicht mehr? 
Der Hunger, die Kälte, das Warten. Am besten, man 
schloss die Augen; lieber wäre sie tot! Martha seufz-
te. Im Haus blieb es still, nur der Schnee fiel ganz leise 
aufs Dach, in den Hof. 

Anmerkungen

1. Die Wikinger-Stabholzkirche aus dem 12. Jahr-
hundert stand bis 1841 an Norwegens Wannsee. 
Sie sollte durch einen Steinbau ersetzt werden. Der 

norwegische Maler Johan Dahl vermittelte sie Kö-
nig Friedrich Wilhelm IV., der sie den Norwegern 
für 400 Taler abkaufte. Neuer Standort sollte die 
Pfaueninsel sein. Das Material blieb liegen. Grä-
fin Frederike von Reden, Gattin Friedrich Wilhelms 
von Reden, preußischer Minister und Bergrat zu 
Kalkdorf, erbat sich für die Kirche ein Grundstück 
vom Grafen Schaffgotsch. Die Gräfin sorgte da-
für, dass die heidnisch aussehende Wikingerkir-
che im Hirschberger Tal, Niederschlesien, endlich 
aufgestellt wurde (nach Arno Herzig: Das Hirsch-
berger Tal, Senfkorn Verlag Alfred Theisen, Görlitz 
2019). Der neue Standort Brückenberg bekam 1945 
den Namen des sowjetischen Generals Bierutow 
= Bierutowice. heute ist Brückenberg ein Ortsteil 
von Krummhübel = Karpacz. Er nennt sich Karpacz 
Górny. Der evangelische Pfarrer Passauer predigte 
dort bis 1946. Denselben Namen trug in den 1980er 
Jahren der Kantor im Dom zu Brandenburg.

2. Friedrich Wilhelm IV. war als Prinz ein Förderer der 
schönen Künste und Freund Caspar David Fried-
richs, den er allerdings vergaß, als er 1840 endlich 
auf dem Thron saß. Dafür förderte er nun den Ei-
senbahnbau, den Bau von Schulen und Kirchen in 
Schlesien, der Neumark, in Ost- und Westpreußen. 
Auch war er um ein „natürliches Verhältnis von Thron 
und Volk“ bemüht. Das hinderte ihn nicht daran, am 
„Blutsonntag“ in Berlin, im März 1848 die Revolu-
tionäre zusammenschießen zu lassen. Das Angebot 
des ersten deutschen, des Frankfurter Parlaments, 
konstitutioneller Herrscher eines geeinten Deutsch-
lands zu werden, lehnte er dagegen ab.

3. Friedrich Wilhelm von Reden (1752 – 1815), Neffe 
des Freiherrn Friedrich Anton von Heinitz, war seit 
1778 Oberbergrat in Preußen. Er hatte sich in Eng-
land mit dem Kanalbau und dem Einsatz von Schie-
nenwegen zu Hüttenwerken vertraut gemacht, so-
wie die Pläne für den Kalkbrennofen nach Rumford 
entwendet. Reden wandte sein Wissen zunächst im 
schlesischen Bergbau an, um dann in Kalkdorf 1802 
den Bau des ersten modernen Kalkbrennofens an-
zuordnen, der höheren Durchsatz erlaubte und 
mit Torf statt Holz beheizt werden konnte, später 
mit schlesischer Kohle. Er erhielt den „Tarnnamen“ 
Kalkdorfer Ofen. Das Pseudonym „Kalkdorf“ steht 
für die Industriegemeinde am Ostrand von Berlin, 
die zum Aufbau Berlins und vieler anderer Städte 
den Kalkstein liefern musste.

4.  Göbbelsschnauze nannte man den neu entwi-
ckelten Volksempfänger, über dem der Minister für 
Volksaufklärung und Propaganda den Rundfunk 
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 als Machtinstrument missbrauchte. Jedem deut-
schen Haushalt wurde mit Hilfe des Radios der Wille 
zum Sieg eingeimpft, später der totale Krieg. Zu je-
der Siegesmeldung der Wehrmacht erklangen die 
Fanfaren aus Franz Liszts Les Préludes.

5. Das Flakregiment 53, Flakgruppe Nord, in Berlin-
Heiligensee stationiert, kam 1940 an die Westfront. 
Damit blieb es vom „Kampf um Berlin“ verschont. 
Anfang Februar 1945 wurde die 1. Flak-Division 

dem Kommandanten von Berlin für Erdkämpfe 
unterstellt. Flakregiment 53 wurde herausgelöst, an 
die Oderfront verlegt und dort aufgerieben. Mit 
der Abgabe der letzten Flakgeschütze brach die 
schwache Luftverteidigung Berlins völlig zusam-
men. Nur der Gefechtsstand im Flakbunker am Ber-
liner Zoo feuerte weiter. Am 2. Mai 1945 kapitulierte 
Berlin. Alle noch existierenden Flakkampfkräfte der 
1. Flak-Division kamen in sowjetische Kriegsgefan-
genschaft.

PROSA

Langsam lasse ich mich auf dem braunen Stein-
block nieder und warte ab. Endlich rattert der 
grüne Zug über die Brücke, dann scheint er sich 
im Grün des Dammes aufzulösen, bevor er ver-
schwindet. Eine schwarze Wolke, die der Wind über 
das Land meerwärts treibt, verschluckt die Sonne. 
Noch schaue ich dem Zug nach, mein Blick gleitet 
suchend über die Grasfläche, die der Wind mit sei-
nen salzigen Fingern durchkämmt. Tief Luft einzie-
hend springe ich auf, strecke meinen Körper, trete 
dann vor an den Rand. Angekommen, zögere ich. 
Sand rieselt abwärts zum Strand, der sich dem Meer 

zuwellt, bis die Wasserwellen ihn verschlucken. End-
lich springe ich lachend hinab. 
Über dem Meer gleitende Möwen ziehen meine 
Aufmerksamkeit auf einen grauen Stein im Wasser, 
auf dem ein Kormoran beide Flügel spreizt. Jesus 
auf einer Insel vor einer Insel, kommt mir in den Sinn. 
Up, up, ruft ein Mann seinem Schäferhund nach, 
der Sand aufwirbelnd davonrennt, vorbei an zwei 
Frauen, die in ihrem Gespräch vertieft weiterge-
hen. Regen prasselt nieder, die Luft riecht schwer, 
leichter Dampf steigt vom Sand empor. Noch auf 
dem Stein, mit angelegten Schwingen, erweckt 
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der wieder zum Vogel gewordene Kormoran keine 
Sinnbilder in mir. So bleibe ich hängen auf einem 
Punkt eines weiten Strandes. Ich genieße die Re-
gentropfen. Grenzstreifen zwischen Land und At-
lantik. Zwei Welten einer Welt. Eine junge Frau nä-
hert sich. Sie bückt sich, nimmt eine Muschel auf, 
gleich die nächste. Die schwarzen Wolken ziehen 
weiter zum Meer hinaus. Im hohen Bogen wirft die 
Frau eine der Muscheln von sich, den Wellen zu. 
Am Horizont ist ein Schiff sichtbar. Es scheint sich 
nicht zu bewegen, steht kurz im Kontrast zur Frau, 
die mit schräg geneigtem Haupt meerwärts strebt. 
Plötzlich bückt sie sich wieder, nimmt die nächste 
Muschel auf, während die Wellen ihre Füße um-
spülen. Mit hohem Satz hüpft sie rückwärts in die 
abziehenden Wellen. Rasch streicht sie sich mit der 
linken Hand über die Stirn. Das Schiff klebt jetzt am 
Horizont, weit im Norden erheben sich die Berge. 
Zwischen ihnen und mir ist ein roter Leuchtturm. Der 
rennende Schäferhund schiebt sich in mein Ge-
sichtsfeld, vor dem Leuchtturm, eine Frau wirft Mu-
scheln hoch, die sie auffängt, schnell und schnel-
ler, zwei Frauen reden aufeinander ein, die Berge 
schieben sich ins Meer. 
Hier werde ich bleiben. Auf dieser Stelle werde ich 
das Meer erwarten. Der Kormoran ist verschwun-
den; irgendwo über dem Meer unterwegs, das sich 
nähert, mir zuwellt, das kommt. Möwen kreischen 
im Gleitflug, die Berge schwimmen zum Schiff, das 
sie erwartet. Kommkomm, verstehe ich die Möwen, 
strecke meine Arme aus und bleibe stehen. Komm-
komm, denke ich, wartend, erwartend, komm-
komm, singt die Muscheljongleurin in der Ferne, 
neben dem Leuchtturm, der mit seinen scharf ge-

bündelten Lichtstrahlen dem Wasser des Boyne 
den Weg zum Meer weist. Hinter mir verschwimmt 
die Sonne im Westen im Atlantik. Dazwischen das 
Inselland. Stärker rieche ich den Tang, das Parfüm 
des Meeres, näher züngeln die Wellen heran, neh-
men das Grenzland auf. Ob ich über das Wasser 
gehen kann, weiß ich nicht. Bald werden die Wel-
len bei mir und ich nicht mehr allein sein. 

Das Sonnenlicht bricht durch die dunklen, aufge-
bauschten Wolken, der Wind spielt in meinem Haar. 
Kein Kormoran sitzt auf dem Stein und ich gehe ein 
wenig enttäuscht weiter. Zwei Frauen wandeln 
schweigend dem Leuchtturm zu. Meine Augen 
folgen ihnen, bis sie unerwartet an einem Stein 
im Wasser hängen bleiben, der gestern nicht dort 
war, auf dem mit gespreizten Flügeln ein Kormoran 
steht. Die Berge sind, wo sie waren und hingehören. 
Das Schiff machte zwei Frachtern Platz. Dann ent-
decke ich auf dem Stein hinter dem Kormoran eine 
Muschel. Vielleicht kommt sie wieder vorbei, denke 
ich, kommkomm, Muschelfrau und betrachte den 
Kormoran, der sich auf den Stein setzte, als warte 
er. Kommkomm, flüstern die Wellen, kommkomm, 
denke ich und weiß, ich werde warten. 

Nachts spüre ich die Wellen, die mich umspielen. 
Aus dem Nichts der Dunkelheit erscheint leise sin-
gend die Muschelfrau. Sie streckt sich, lässt sich 
dann auf mir nieder. Kommkomm, scheint sie zu 
singen, ich bin da, ein gelbbrauner, mit ein paar 
weißen Adern durchzogener Stein. 

Martin Kirchhoff 

Ein Tag im Februar
Ein frostklarer Tag hatte sich angekündigt und die Fe-
bruarsonne hatte ihr Glitzernetz großzügig über das 
Schneefeld gelegt. Kinder aus der Nachbarschaft 
hatten nur das eine Ziel: So schnell wie möglich hin-
über zur Schlitterbahn! Eine sanft abfallende Wiese, 
von haushohen Fichten begrenzt, musste genügen. 
Es war kein Berg, der lockte, sondern nur ein Hügel 
mitten in der Stadt, mitten in Ulm. Sonja stand am 
Fenster und hielt Ausschau nach ihrer Freundin Do-
ris, nach deren feuerroter Zipfelmütze, die sie meist 
über beiden Ohren gezogen hatte. Vergebens. Ob 
sie noch an der aktuellen Strafarbeit saß? Die hat-
te sie sich gestern eingehandelt, weil sie tags zuvor 
die Turnstunde am Nachmittag geschwänzt hatten. 
Die pummelige Lehrerin hatte eine Vorliebe für Ball-
spiele, die sie beide nicht teilten. Ein paar vergnüg-

liche Stunden im Kino zu verbringen, war doch die 
bessere Alternative, zumal ihnen ein neues Plakat an 
den Kammerlichtspielen ins Auge gesprungen war: 
„Quax der Bruchpilot“. Und wieder einmal waren sie 
sich einig: Diese kleinen Fluchten in eine Traumwelt 
waren dazu da, den tristen Alltag im 4. Kriegswinter 
vorübergehend etwas aufzuhellen. 

Auf dem Wohnzimmertisch breitete Sonja die Schul-
hefte aus. Diese unnötigen Hausaufgaben! Wider-
willig legte sie das verhasste Matheheft bereit, aber 
es wollte ihr nicht gelingen, sich zu konzentrieren. 
Immer wieder grätsche der Bruchpilot in ihren Kopf. 
Eine Autogrammkarte von Heinz Rühmann wäre 
das Höchste! Eigentlich war es Doris, die angefan-
gen hatte, diese Portrait-Karten zu sammeln, aber 
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Sonja war sofort dabei und hatte eines Tages die 
vermeintlich gute Idee, sich nicht nur in Schreibwa-
rengeschäften umzusehen, wo sie ihre Hefte kaufte, 
sondern auch in einem Bilderhaus in Münsternähe. 

„Du Rotznas‘, du elend, sammle du lieber Ritterkreuz-
träger als Filmschauspieler!“ fauchte die hagere 
grauhaarige Verkäuferin hinter dicken Brillengläsern 
und streckte sich über den Ladentisch, als wolle sie 
ihr ins Gedicht springen. Mit zwei, drei Schritten war 
Sonja draußen und erst das scharfe Bremsen der 
Straßenbahn konnte sie stoppen. Sollte sie zuhause 
davon erzählen? Waren Ritterkreuzträger denn so 
wichtig? 
Zu ihrem 12. Geburtstag bekam sie vor einigen Wo-
chen ein Poesie-Album geschenkt. Der Einband in 
Moosgrün mit Goldprägung. Ganz vorne durfte sich 
die Mutter verewigen. „Sei immer treu und edel und 
bleib ein deutsches Mädel!“ so stand es in Mutters 
ausladender Schrift auf der ersten Seite. Doris da-
gegen: „Sei fröhlich und heiter, hab‘ guten Humor, 
dann kommst du durchs Leben wie’s Ulmer Spätzle 
durchs Tor.“ Das traf Sonjas Geschmack schon eher. 
Zugegeben: Die Mutter hatte in letzter Zeit ihre Hei-
terkeit verloren, Schuld war der zermürbende Krieg 
und die Sorge um den Vater, der als einer der ersten 
an die Ostfront abkommandiert worden war. Tag-
täglich brauchten die Zeitungen seitenweise Todes-
anzeigen mit der Unterschrift „In stolzer Trauer“. Son-
ja war verunsichert: Konnte man aufs Sterben an der 
Front stolz sein? 

Wieviel Zuversicht war noch im Jahr zuvor zu spü-
ren gewesen. Sonja konnte sich noch gut an einen 
aufregenden Nachmittag erinnert, als ihr Vater auf 
Heimaturlaub war und sich hoher Besuch angesagt 
hatte. Ein Generalmajor auf der Durchreise nach 
Frankreich stand plötzlich im Wohnzimmer. Sonja 
musste ihm ein Lied vorsingen, in dem es um eine 
siegreiche Armee ging. Der Vater war wohl ein biss-
chen stolz auf sie. Ein paar Tage später bekam sie 
von diesem Offizier eine Ansichtskarte mit der Kathe-
drale von Reims. Sie war mächtig stolz darauf und 
zeigte sie in ihrer Klasse herum. Dass der Generalma-
jor kurz danach in Paris von Partisanen erschossen 
wurde, wusste sie noch nicht. Das erfuhr sie erst Tage 
später. 

Allmählich hatte die Dämmerung eingesetzt und 
Sonja war gerade dabei, die Schulsachen wegzu-
packen, als die Mutter ins Zimmer kam, die Hände 
vors Gesicht geschlagen. Sie ließ sich auf einen 
Stuhl fallen und sagte: „Um Gottes Willen, es werden 
doch nicht die Kinder von Scholls sein!“. Zutiefst er-

schrocken sprang Sonja auf und nahm die Mutter 
in die Arme. „Mutti, was ist denn passiert?“ Etwas 
Schreckliches musste geschehen sein. 
Mit brüchiger Stimme sagte die Mutter: „Vorhin kam 
eine Sondermeldung im Radio, die ich einfach nicht 
glauben kann. Hans und Sofie Scholl wurden in Mün-
chen hingerichtet, heute, am 22. Februar. Und dann 
noch der Begriff Weiße Rose“. Aber den hatte Sonja 
noch nie gehört. Sie wusste nur, dass Onkel Fred, der 
Buder ihrer Oma, mit der Familie Scholl in Forchten-
berg eng befreundet war. Unbeschwerte Ferienta-
ge habe sie als junges Mädchen dort verbringen 
dürfen, hatte die Mutter vor langer Zeit einmal er-
wähnt. Sie sei von Onkel Fred und Tante Emilie, die 
keine Kinder hatten, jedesmal überaus herzlich auf-
genommen worden und habe auch deren Freun-
deskreis kennengelernt. Jahre später sei die Familie 
Scholl nach Ulm gezogen und der Kontakt sei bis 
zum heutigen Tage nie abgebrochen. Ein reger 
Briefwechsel zwischen Forchtenberg und Ulm war 
das zuverlässige Band. Kaum jemand glaubte an 
einen Endsieg, aber äußern konnte man sich dazu 
nur unter Lebensgefahr. 

Die Familie Scholl wohnte inzwischen am Müns-
terplatz und wurde nach der Hinrichtung der Ge-
schwister monatelang in Sippenhaft genommen. 
Aber Onkel Fred ließ es sich nicht nehmen, seinem 
Freund Robert nach dem gewaltsamen Tod seiner 
Kinder beizustehen, und wenn es nur ein ausführ-
licher Briefwechsel sein konnte. Den auf dem Post-
weg zu führen, wäre höchst fahrlässig gewesen, 
denn Briefe an die Anschrift der Familie Scholl wur-
den unweigerlich zensiert. Aber Onkel Fred gab 
nicht auf. Vielmehr kam er auf die Idee, seine Nichte 
in Ulm um Hilfe zu bitten. Sonjas Mutter war bereit. 
Über Monate hinweg überbrachte sie regelmäßig 
Briefe aus Forchtenberg an Robert Scholl. Beim ers-
ten Mal, so erzählte sie später, habe sie ihn, als er 
die Wohnungstür öffnete, mit erhobenem Arm und 
einem zeitgemäßen „Heil Hitler“ begrüßt. Er habe 
erwidert: „Oh Frau Schmidt, lassen wir es doch lieber 
beim Grüß Gott.“ 

Die Schatten des Krieges waren längst auch in der 
Heimat gegenwärtig. Sonjas Vater war als Schwer-
kriegsversehrter bitter gezeichnet von der Front 
zurückgekommen. Und desillusioniert. Eines Tages 
nahm er seine Frau nach einem ihrer Botengänge 
beiseite und sagte: „Das alles muss aufhören! Diese 
Besuche sind viel zu gefährlich geworden. Tagtäg-
lich kommen Meldungen über neue Verhaftungen 
im Radio. Was denkst du, was mit uns passieren 
wird, wenn du, die Frau eines deutschen Offiziers, 
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die mutter übersetzt das wort bild durch trauben-
zucker, dem vater bekommt der louvre geräuchert 
immer noch am besten, auf der suche nach akus-
tischen tischen, saniere ich als carbonmetapher 
die komplette woch nicht. die nächste vielleicht. 
sonnenbrüllen schmeckt pro häppening selten an-
ders, die plüschigen ameisen kochen auch nur mit 
wasser. ich frage den sonnenkern. welchen limbus-

kern die tendenzlactosen jährlich ausrufen. wenn sie 
verblendung konfudieren. die pandagraphie bietet 
hier eine doktorale zwischenlösung an. Jäzzketten 
mit löwenzahn dazu. die erbse verfügt über die 
amerrikanische seite des mondes. allein der gedan-
ke berechtigt. jung und zeitbrot zu sein. 

Tibor Schneider

tomaten sind die einzigen maschinen die nicht wei-
nen deshalb sagen die leute schon werkzeug zu 
den vorräten & meinen damit die tomaten etymo-
logisch gesehen sind die tomaten mit der chilischo-
kolade verwandt eine dreieckige dadaprofessur ist 
nie besetzt & wird auch nie untergehen jedem sein 
bierdiagramm sollte man leisten meinen auch die 
filmtomaten & ädden die dienstags als freunde hin-
zu dada baute zyklopische städte die in beziehung 

auf ihr anderssein an ihnen selbst wesenslogisch sind 
wusste auch schon hegel nur die tomate war etwas 
früher & postspäter als gedacht mysteriösen punk 
nennen die leute ihren tomatengrill wo die tomaten 
ihren busen selbst grillen postdada heißt nicht-ver-
stehen im nicht-lesen zu very fein gebrannten toma-
tenschnäpse 

Tibor Schneider 

entdeckt wirst? Dann machen sie mit uns kurzen  
Prozess!“.  

Sie habe lange mit sich gerungen, erzählte die Mut-
ter später, sei sich feige und wortbrüchig vorgekom-
men, aber nach einigen schlaflosen Nächten habe 

sie sich entschlossen, Onkel Fred zu schreiben zu ver-
suchen, ihm die Hintergründe ihrer Entscheidung zu 
erklären. 
Aber ein ungutes Gefühl sei immer geblieben. 

Hannelore Nussbaum 

mit der magnesiumgeschwindigkeit 
sprechen

post … dada 

Es ist einer der letzten Sommer, in dem Spanien 
noch unter der Diktatur des alten, starrsinnigen 
Generals Franco leidet.

Auf ihrer Fahrt durch den Süden des Landes kom-
men zwei Touristen, ein Mann und eine Frau, ins 
Tal des Rio Alhama. Seine steilen Hänge bestehen 
aus Lehm, in welche die Menschen seit altersher 
Höhlenwohnungen gruben. Sie sind kühl im Som-
mer und warm – so sagt man – im Winter. Und sie 
sind steuerfrei.

Eine Frau im schwarzen Kleid, mit tiefen Runzeln im 
Gesicht, sitzt vor der Tür zu einer dieser Höhlen und 
bereitet den Reis für das Abendessen. Sie wartet 
auf ihren Mann, der auf den Feldern Tomaten 
pflückt. Tagelöhner seit Jahren. Seine Söhne ver-

ließen den Ort, bevor sie Kinder zeugen konnten, 
die Touristen anbetteln.
Die Frau schaut hin und wieder auf. Ihr Blick streift 
den Weg, den ihr Mann kommen wird, müde auf 
dem Rücken der Eselin, mit wildem Zuckerrohr für 
die Hühner. Die Fliegen summen  in ihrem Gesicht, 
aber das Licht des späten Nachmittags ist freund-
lich, und die Reiskörner in der Schüssel haben die 
Zeit gefüllt.
Der Fremde grüßt und fotografiert seinen Aus-
schnitt dieser Welt.

„Erschütternd, diese Armut“, sagt er zu seiner  
Begleiterin, und sie sprechen eine Weile über Mit-
gefühl und Ohnmacht. 

Heinz Zeckel

Höhlenmenschen
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Regen 

Scheinbar ziellose Tropfen 
säubern unsere Wege 
Augen durchsuchen 

Dunkle Launen im Pfützenspiegel 

Nasser Atem 
befremdet die Stimme 

Regenschirmgedanken kreisen 
um wasserfeste Vorsätze 

Christina Arnold

 Vertreibung 

Einst waren es eure Rebstöcke 
voll mir prächtigen Trauben 

Kellerschlüssel 
Frohsinn 

Marillenbäume 
saftiger Pekmes und festlicher Kuchen 

eines waren es eure Melodien 
allseits bekannt 

euer Wort 
unser Wort 

Die Stängel der uralten Rebstöcke runzeln dahin 
sie trotzen kaum mehr dem Unkraut 

Im Schatten eurer Bäume 
studieren wir die Noten eurer Lieder 

Im Mund wabbelt manchmal fremde Marmelade 

eure Gassen gestehen uns einen schweren Weg 
unsere einsame Route 

Christina Arnold 

 Unikum 
 Bin ich die Letzte? 
Letzte meiner Art? 

Ich erinnere mich an früher, 
als es noch viele gab, 

so wie mich. 

Ich war auch damals schon da, 
eine unter vielen. 

Wir waren immer einig 
woher wir kamen 
wohin wir gehen 

und wie wir reden, 
nämlich „wie uns der Schnowl g’wochse is“. 

Ich, Du, wir 
wir waren eins. 

Aber jetzt ist jetzt 
und jetzt 

bin ich allein 
unter den Anderen. 

Csilla Susi Szabó 

 Der Befehls- 
durchführer 

 
Er drückt 

auf den Knopf 
eilt 

in den wohnlichen 
Bunker 
setzt 

seine Gasmaske auf 
und denkt: 

„Ach“ 
Herrlich prangen 

die Blumen 
auf diesen Gemälden 
an der Betonwand…“ 

Josef Michaelis 

 Aufwachen 
Gefroren 

der Boden 
verbittert 
verwittert 

zittert 
hinter Gittern 

das Herz 

angelogen 
von oben 
ist das Sein 
nur Schein 

der Gedanken 

Geborgen 
im wilden toben 
rast das leben 

soeben 
an uns vorbei 

Ein Zucken 
und Rucken 

es knallt 
und schallt: 
MACH HALT! 

Csilla Susi Szabó 

 Vision 
 

 Millionen Schritte Richtung Zukunft. 
Kein Halt in Sicht, nicht einmal Verzögerung. 

Die Weltspirale dreht sich. 

Wunschlichter blühen auf, 
Traumflocken fallen. 

Die Weltspirale dreht sich. 

Ein Menschenleben – ein kurzer Hoffnungsblitz. 
Glaubensfunken erloschen. 
Die Weltspirale dreht sich. 

Die Weltspirale dreht sich 
Die Weltspirale 

Die … 

Monika Obert 

Wellenwinde 
 

Wellenwinde des Frühlinge 
Weite Windwellen 

Weichen auf mein müdes herz 
Streicheln schmeichelnd meine tanzenden Haare 

Bringen Leben in Schlafbäume 
Und erwecken meine vergilbten Träume 

Csilla Susi Szabó 
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 Speisekarte 

(Nach dem Dritten Weltkrieg) 

In ihrem 
eigenen Fett 
gebratene 

Ratte 
auf Atombomben-Art 

mit feinem 
grauen 
Staub 

bestreut 
dazu 

radioaktives 
Regenwasser 

Nachtisch: 
auf Helm 

gewachsener 
Schimmelpilz 

mit Krebs 

Guten Appetit! 

Josef Michaelis 

 Der Befehls- 
durchführer 

 
Er drückt 

auf den Knopf 
eilt 

in den wohnlichen 
Bunker 
setzt 

seine Gasmaske auf 
und denkt: 

„Ach“ 
Herrlich prangen 

die Blumen 
auf diesen Gemälden 
an der Betonwand…“ 

Josef Michaelis 

 Aufwachen 
Gefroren 

der Boden 
verbittert 
verwittert 

zittert 
hinter Gittern 

das Herz 

angelogen 
von oben 
ist das Sein 
nur Schein 

der Gedanken 

Geborgen 
im wilden toben 
rast das leben 

soeben 
an uns vorbei 

Ein Zucken 
und Rucken 

es knallt 
und schallt: 
MACH HALT! 

Csilla Susi Szabó 

 Wir 
 

 Dich zu lieben ist wie ein Riesenrad, 
man fühlt sich oben, 
dann hat man Leid. 

Manchmal ist es hoffnungslos, 
öfters finden wir die Harmonie 

zwischen einander nicht. 
Aber wir haben Treue, 

und wir werden niemals aufgeben, 
bis wir uns wieder begegnen. 

Da werden wir uns wieder neu verlieben. 

Anna Schulteisz 

 Moderner Krieg 
 Jemand drückt

auf den Startknopf
Nach Sekunden
fliegt sie schon

geräuschlos
in der Höhe
Zielpunkte
überfällt sie
hinterhältig
seelenlos -
die Drohne

Ihre lasergesteuerten
Raketen

zerstören gewaltig
Aufblitzende 
Feuerzungen                                       

dunkelschwarze 
Rauchsäule

Staub 

Irgendwo weit 
in der Ferne

tief im wohnlichen  
Bunker 

vor dem Monitor
strahlt Zufriedenheit                                                        

die Miene                               
eines MENSCHen

Josef Michaelis
Schomberg, den 12. 03. 2022
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 Am eigenen Zopf                                           
  Der Korken ist gezogen, aber der Geist bleibt in der Flasche.

Was ist? Drückt der Nebel auf den Schädel? Liegt Blei auf der Seele?
Was klemmt in den Gängen? Manche Tage sind Sandgewichte am Fesselballon.
Wie kann ich Was abwerfen? Wieder die Leichtigkeit des Seins zurückgewinnen?
Das Jahrzehnt des Absinths ist vorbei, und vor allem Verderben bewahre uns die 

Vernunft. Ersatzweise der Himmel. Falls.
So einen scheinwerferähnlichen Sonnenstrahl durch ein virtuelles Loch in der 
Schädeldecke. So ein Lichtfleck im Gewölk. Wo das Grau in Weiß übergeht.

Einfach reinsteigen in das Licht. Bis es rundrum gleißt und der Wärmestrahl einen 
aufsteigen lässt bis über die Wolkendecke. Hell. Blau. Strahlung: Gelb. Lächeln.

Eva Beylich

Wasserkocher 

Als der Wasserkocher seine Gedanken aufwühlte, 
sie zum Dampfen brachte, machte er den Fehler, 
danach nach draußen zu gehen. Seine Gedan-
ken froren an der Wäscheleine fest. Jedes Wort 
einzeln. Als Tauwetter einsetzte, kam er durch-
einander, da seine Ideen verflossen, abliefen, 

versickerten. Irgendwie war Leere, Verlust etwas 
unwiederbringlich verloren. Erst bei Regenwet-

ter kam er wieder zu sich und schöpfte aus dem 
Vollen. Aber es waren nicht mehr seine Gedan-

ken, seine Worte. Er fühlte sich fremdbestimmt. Ein 
Fremder im eigenen Kopf. Wortlos. 

Eva Beylich 

An den Leser 
 

Mein Gedicht ist nicht mein Gedicht 
es ist auch deins es sagt dir 

dichte mich weiter 
dichte mich um mit dem Stoff deines Lebens 

sieh wie es sich dir anpassen lies 
es nie fertig 

Therese Chromik 

Vanitas 
 

Die Zeiger fallen 
der Schwere entgegen.

 

Am Ende steht dann 
entblättert die Zeit. 

Stillstand empfängt 
die Heimatlosen. 

Sonja Crone 

Sisyphos 
 

Sieht das Ende seines Weges nicht, 
er wiederholt die Zeit, 

schlägt am Ende auf den Asphalt, 
bis alles beim Alten beginnt, 

alles beim Alten bleibt … 

Sonja Crone 

Der Plural läuft der 
Bedeutung davon 

 
Wenn Menschen von Freiheit reden und 

andere von Freiheiten 
Wenn der Spielraum ausgelotet wird für 

eine Entscheidung 
und andere Spielräume lieben 

Wenn die Geliebte von Sehnsucht spricht 
die Angebetete aber von Sehnsüchten 
Wenn der Astronom von Unendlichkeit 

spricht und der Dichter von Unendlichkeiten 

Therese Chromik 
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Und jetzt komm meine Salzgeliebte,

wir wollen das eine mit dem anderen verbinden,
wir wollen die Schritte unserer Liebe gemeinsam

setzen, mit Bedacht, denn ich bin
der letzte der Engel, der Schatten des Baums

vor dem Fenster. Mond, sagst du,
Mond, dieser göttliche Fallensteller, dieser

leuchtende Chip. Wie Nebel breite ich meine
Flügel aus, wie Nebel steige ich auf, wie Nebel

schwebe ich über den Wassern. 

Hanno Hartwig 

 
Das tiefe Lied der gemeinsamen Stunden,

das Glas, das sich von selbst füllt. Jeder
Moment hat seine Ewigkeit, das wissen wir

durch das Ticken der Uhren. Wir am
Tisch der Nacht, vom Tag noch gedeckt.
Das Wachstuch, das Eckenambiente, die
Salz und Pfefferstreuer. Gestern machten
wir uns Ei zum Frühstück, ließen den Tag
mit Schweigen beginnen, obwohl die

aneinandergereihten Konsonanten wie
Mücken durch den Raum flogen.

Hanno Hartwig 

 Neunter Mai 2022 
Moskau

Die Generalmajore
Verkniffenen Gesichts

der Generalmajore Schar

voller bunter Ordensbänder
dank Krieg über Krieg

jene Sterne golden
nun auf Schulterklappen

eng stehend
hinter dem Roten Zaren

in ihren Augen
Greuel und Tod.

Rainer Goldhahn

Neunter Mai 2022 
Moskau

Die Kadettinnen
Weiße Blüten im Haar, 

goldene Tressen.

Bezaubernd lächelnd
marschieren sie

auf dem Roten Platz,

marschieren sie,
marschieren sie

in des Zaren Krieg.

Rainer Goldhahn
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August in Budapest 
 

(Dem Bildhauer Ingo Glass gewidmet)

Hitze setzt die Stadt in Brand,
Stunden sind Flugasche, Bäume könnten 
Schatten brauchen, den langen Arm der 

Barmherzigkeit, einen Himmel, der 
Trost spendet.

Über dem Fluss, der seinen Namen kennt,
dicht an präsidentialer Brust, kommt 

Prinz Eugen daher, seinen Sieg zu feiern auf 
hohem Ross, während wir unten in 

Erzsébetváros über ein vergoldetes Klavier 
flattern, das man vor die Liszt-Akademie 

rollte, und klopfen, verzweifelt wie eine Lüge, 
die Töne ab von Heimat und Brandung.

Unweit die Kértesz utca. 
In einem Marterbild der kranke Künstler;

er greift in die Stahlarme seiner Konstruktionen
(alles gehorcht den Gesetzen der 

Mathematik, der Geometrie),
er lauscht einer Sprache,

dessen Idiom er kennt: Transzendenz.
In seinen stählernen Kathedralen die Stille, 

geräuschlose Sättigung –
Es ist sein Anteil an der Ewigkeit.

Ilse Hehn 

 kein letzter rest der       
kirschkern: eigene

welt winzig
groß

kobold für runzlige
poesie - bleibt

er selbst
ausgespuckt was
kümmert es ihn

treibt 
neu

Johanna Klara Kuppe

zur zeit der großen gewitter wenn 
keiner weiß wohin der stieglitz entflieht

mit seinem bunten gefieder holunder
im garten trauer trägt und nacht

zittert im baum: noch worte finden worte
aus salz aus bitterkeit singen

dieses zerbrechliche lied

Johanna Klara Kuppe

pinupgedrehe # 
psychochrom 

von vintage zweitens verdreht // & drittens ma-
ximalölig // als gegenstand des gegenstands // 
der hat indexikalisch immer recht // superaktive 

dinge wie lola cola // oder z.b. psychochrom auf 
der kippe // fishing 4 the symphony // solange 
mel ramos // dreht das pinauge // irgendwie 

hustensaft diese neue robotik // sich dabei den 
schnurrbart verbrennen // von viel zu viel jodsalz 
im bild // & trinken gegen den strich // in mesio-

dustaler ausdehnung // 

Tibor Schneider 

vorspannung 
intensivstes marketing // falling in love with my 

fävourite song // in der herzflut liegend // mit kon-
takt zum sensorium des je tequilla // die reisen-
den subexistieren auch so // im supraschnellen 
lovemodus :: vögel in den himmel malend // mit 
ockerwindigen graphemen something special // 
ein bravovisuelles flispern // ein viatikum für hän-

dyprosa // im gebrauchsluuk 4 free // möwen-
hafter transit // für den umsatzstärksten wallpäper 

luukalike / fränk & zäppa // 

Tibor Schneider 
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Die Sammlung 
Jetzt sind sie da. Zu spät! 

Eine kuriose Sammlung ist es, 
die ich mit mir herumtrage: 

nicht in den Händen, 
in meinem Kopf – 

eine Sätze-Sammlung. 
Diese Augenblicke … 

Kein Wort mehr 
brachte ich heraus, 

von Kränkungen wie krank, 
ein peinliches Verstummen. 

Irgendwann fallen sie mir ein, 
die schlagfertigen Antworten, 
die ich hätte geben können. 
Satz um Satz häuft sich an. 

Zu viel Gewicht! Ich lege es ab. 
Ich schreibe sie auf, 

meine verspäteten Bonmots, 
und schreibend 

wird mein Kopf leichter. 

Elke Langstein-Jäger 

Rummelplatz im Regen
Fast leer die Achterbahn. 

Schirme spazieren 
durch die Gassen. 

Wer keinen hat, 
huscht von Budendach 

zu Budendach. 
Monster und Zuckerwatte – 
vor den Lebkuchenherzen 

ist noch Platz. 
Auch wir stellen uns unter. 

Mein Blick aber wandert weiter. 
Da – verschwommen 
bunt schimmernd – 

Spiegelbilder auf Asphalt. 
Eine große Pfütze – das Tor 

zu einer anderen Wirklichkeit. 
Der Durchgang 

zum Ort der Träume, 
nur bei Regen sichtbar – 

je stärker der Regen, 
desto stärker der Glanz. 

Elke Langstein-Jäger 
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Oh die schönen  
alten Zöpfe …

Oh die schönen alten Zöpfe …

Lange Zöpfe und die Dummheit 
Waren schönste Zierde für die Frauen 

Männergemacht 
Im Patriarchat 

Reichlich Stroh im Kopf 
Der dummen Mädchen 

Es brennt 
Fackelt die Dummheit ab 

Angeblich gottgegeben 
Den Frauen 

Weshalb sie nur 
Den halben Wert hatten 

Aber nun ist Schluss damit 
Ratzfatz ab der Zopf 

Den Mullahs vor die Füße 

Das jahrtausendealte 
Patriarchenregiment 
Hat wackelige Beine 

Allah steht den Frauen bei 
Und auch den klugen Männern 

Dass sie standfest bleiben 

Und siegen … 

Jenny Schon 

Vor 55 Jahren und heute … 
Vor 55 Jahren und heute … 

Blumen würde ich immer wieder streuen 
den Soldaten an die Uniform 

und den Gewehren in den Lauf 
würde mit den Pragern gegen 

die Panzer laufen sie zu stoppen 
den jungen Männern das Feuer stochern 

wenn sie ihren Einberufungsbefehle verbrennen 
würde den Stacheldraht zerschneiden 

der die Atomkraftwerke schützt 
handinhand bilden wir eine 

Menschenkette gegen Unfreiheit 
und Gewalt 

bin dabei wenn 
die iranische Kletterin beklatscht wird 

weil sie ohne Kopftuch ihren Sport ausübte 
werden den Tod von Mahsa Amini und die 

toten Demonstranten beklagen 
zu Hunderttausenden stehen wir 

auf gegen den Terror der 
nach dem Schah kam 

Benno Ohnesorg könnte noch leben 
hätten wir damals das Wissen von heute 

Jenny Schon 

Holzgedicht
Verlässlich wie Holz ist hier jede Bewegung

Holzmündern entfährt bald-bald eine Segnung
Die Schere im Holzkopf lässt sich nicht lumpen

Holzfreunde sollst du nicht anpumpen

Holzmusterehen verlaufen ungeschieden
Dafür sorgen die Gatten mit hölzernen Gliedern

Holzkinder sodann
Wer denn legt Feuer an?   

Hellmut Seiler 

LITERATUR
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meer
im fischbauch ist es voll

kein freier platz
am ufer menschen

spucke
versenktes schwarz

in schluchten
ungeborgen

nicht ge-zeitete
geheimnisschwere steine

wer hat soviel geweint
wer hat soviel versenkt

im blauen
süßes wasser

strömt
dazu

vermischt sich

am ufer
trinkt die Sonne

es flattert
kämpft

ums sonnenversteck
auf sandbänken

regenbogenperlen
ein letzter gruß 

Gerhild Wächter waldglocken
ringe wachsen

stop ruft axt
genug schreit säge

weißes geläutesäge

ringe wachsen
specht klopft an

wird fündig
jetzt kommt axt

jetzt säge

blaues geläute

ringe wachsen
ungestört himmelhoch

blätterrgrün und blütenzauber
früchtetanz

zu winterglocken 

Gerhild Wächter 

Ausgeflogen
       Für Peter Schlack, Degerloch, Stuttgart

Eigentlich hätte ich mein Kommen ankündigen sollen,
so erfuhr ich vom unteren Nachbarn, mein Bekannter 
sei ausgeflogen. Ich trat auf die Straße, und da kam er

mir schon im Tiefflug entgegen, rief mir zu, er ziehe

noch zwei Runden über Sillenbuch, ich solle warten.
Landete nach zwanzig Minuten (Ortszeit) auch wirklich

auf dem Gehsteig, etwas außer Atem; er habe rasch noch 
eine befreundete Familie besucht, sie hätten Nachwuchs

bekommen, um den sie sich zu kümmern hätten – 
für Störche gehöre eben mehr als Klappern zum Mundwerk. 

Jetzt kam auch der auskunftsfreudige Nachbar heraus,
zeigte auf meinen Bekannten: „Sieht der nicht aus 

wie gerupft?“, kugelte sich wie wild und kullerte davon. 
Ich tätschelte diesem kurz einen Flügel, hatte genug gesehen: 

Du wolltest schon immer hoch hinaus; in puncto Tatendrang 
hast du mich deutlich überflügelt. Jetzt kann ich flugs  

das Weite suchen, und schwirre ab. Das Weitere  
lässt sich ja telefonisch besprechen. 

Hellmut Seiler 
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maus 
ins haus

geschlichen
auf haushaltsreise

löchert hungrig
den hochzeitshut

steigt in den gelben sack
verrät sich lautstark

beißt sich durch

mit streit im fell
flohzeckenbisse

hausfriedensbruch
mauskampf

trotzdem
geht sie in die falle

tränenlose beobachter
prüfen 

Gerhild Wächter  
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Höre, Soldat  
des Usurpators 

Höre, Soldat, 
wer bist du? 

Stockt dein Fuß nicht, 
bevor er Grenzen 

überschreitet? 

Und deine Hand? 
Ist es wirklich deine, 

die auf Menschen zielt, 
mit dem Panzer jagt, 

mit Bomben Städte zerstört? 
Zittert sie nicht, deine Hand? 

Höre, Soldat, 
wer bist du denn wirklich? 

Vielleicht ist dein Kopf 
nur eine Attrappe, 

in derem Innern 
ein anderer denkt und lenkt? 

Ist es dein Auge, 
das Menschen nicht wahrnimmt, 

dein Herz eine Pumpe, 
die ungerührt 

im gewohnten Takt schlägt? 

Hore, Soldat, 
hat auch dich 

eine menschliche Mutter geboren, 
an die du denken musst? 

Jetzt! In diesem Augenblick! 

Vielleicht, Soldat, 
bist du in Wirklichkeit 

ein Roboter in Uniform, 
der als Mensch verkleidet, 

funktioniert, 
uns alle nicht hören kann. 

Monika Taubitz 

Sluchaj, żolnierzu 
uzurpatora 

Sluchaj, żołnierzu, 
kimże jesteś? 

Czy twoja noga 
nie zatrzymuje się juź 
na żadnej granicy? 

A twoja ręka? 
Czy twoja jest ta, 

która celuje w ludzi, 
kieruje pędzącym czołgiem, 

zrzuca bomby na miasta? 
Nawet nie zadrzy – to twoja ręka? 

Słuchaj, żołnierzu, 
kim jesteś naprawdę? 
A może twoja głowa 

to tylko atrapa, 
we wnętrzu której 

ktoś inny myśli í steruje? 

Czy to oko, 
które nie dostrzega ludzi, 

to twoje oko? A czy ta pompa, 
która niewzruszona tłoczy 

jak co dzień, tp twoje serce? 

Słuchaj, żołnierzu, 
czy ciebie takźe 

zrodziła ludzka matka, 
o której musisz myśleć? 

Teraz! W tej chwili! 

A moźe, żołnierzu, 
jesteś w rzeczywistości 
robotem w mundurze, 

który działa 
w przebraniu człowieka, 

który nie słyszy naszych głosów. 

Übersetzt ins Polnische: Rrzeloźył Edward Bialek 

Monika Taubitz 
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Arche Noah  
Einmal noch bau deine Arche, Noah, 

du hast es, hoff‘ ich, noch nicht verlernt, 
eh die Flut, die uns zum Halse reicht, 

alles ertränkt und die Hitze alles erstickt. 
Von jeder Pflanze nimm eine Handvoll 
Samen: Kräuter, Blumen und Bäume, 

von allen Tieren der Luft, der Erde, 
des Wassers ein Paar. 

Nimm dir, Noah, mehr als ein Paar 
Kormorane und Adler, Antilopen und 

Elefanten, vergiss nicht die Kolibris, 
Libellen über dem Seerosenteich. 

Löse, Noah, behutsam dem Albatros 
das Pech aus dem Gefieder, 

rette die jungen Seelöwen und 
die Schildkröten vor ihren Schlächtern. 

Ach, so geräumig ist keine Arche, 
so schützend doch kein Gehäus, 

dass die Luftpest, die Wasser-, 
die Dürre- oder die Feuerpest 

nicht unsere älteren Geschwister 
lähmt, ertränkt oder erstickt. 

Heute, Noah, genügt deine Arche nicht mehr. 

Wie willst du von einem Ende 
der Erde zum anderen 
den Ausbeutern in ihr 

tödliches Handwerk fahren? 
Und wenn du sie erdenweit ausbaust, 

die Arche, Noah, kannst du 
das Giftig-Zähne herausziehn, 

das in uns wuchert, Herrschluft, 
Zerstörlust und Gier? 

Schaff ihn, Noah, aus der 
wachsenden Schar der Gerechten, 

der zum Widerstand gegen 
den Untergang mutig Bereiten, 

schaff diesen Filter, Noah, 
setz ihn uns mitten ins Herz, 

eh wir alle ersticken, 
ertrinken oder verhungern, 
setz ihn uns mitten ins Herz, 

rette die Erde, Noah, 
ehe sie stürzt ins Verderben. 

Helga Unger 

An manchen Tagen 
An manchen dunklen Tagen
will ich wissen, was die Welt

zusammenhält.

Dann rupf ich Fäden aus dem Stoff
den meine Sinne weben

knüpfe mir ein Netz
aus Logik und Erfahrung

und erkläre es zur Wirklichkeit.

Jetzt endlich fühle ich mich sicher. 

Heinz Zeckel 

Lächeln im Weinberg 

Auf den Terrassen taut ein Wintermorgen
Hügel starren im Gegenlicht

Weinberge ordnen die Landschaft.

Die Feuerstelle von vor  vielen Jahren
am Waldrand ist verschneit
die Wiesen windgefroren.

Um die Kapelle oben wachsen Gräber
Es riecht nach frischem Holz.

An einer Biegung, windgeschützt
scheint wieder mal ein Sommer möglich. 

Heinz Zeckel 



56  DIE KÜNSTLERGILDE 

MUSIK

Vor 100 Jahren gründete Prof. Franz Xaver Dressler 
im Siebenbürgischen Hermannstadt den „Brukent-
halchor“, einen Knabenchor nach dem Vorbild 
der Leipziger Thomaner, der in die Geschichte als 
„Siebenbürger Thomaner“ eingehen sollte. Dress-
ler (1898-1981) entstammte einer katholischen 
Musikerfamilie aus dem böhmischen Aussig. Sein 
Musikstudium an dem renommierten Leipziger Mu-
sikkonservatorium bei Karl Straube und Max Reger 
erschließt ihm die protestantische Kirchenmusik 
des berühmten Thomaskantors, der er sich fortan 
mit ganzem Herzen verschreibt. Auf Anraten sei-
nes Lehrers Straube nimmt er 1922 die Kantoren-
stelle in Hermannstadt an, gelockt auch durch die 
neue prächtige Sauer-Orgel, die Straube vier Jah-
re vorher eingeweiht hatte. Sein Ziel: hier im Süd-
osten Europas der Musik Bachs eine Heimstätte zu 
schaffen, das Mittel: ein Knabenchor nach dem 

Vorbild der Thomaner. Dies gelingt, denn zu den 
Aufgaben des jungen Kantors gehört auch der 
Musikunterricht an der Brukenthalschule, dem tra-
ditionsreichen deutschen Gymnasium der Stadt, 
das damals noch unter der Trägerschaft der ev. 
Kirche stand. Mit Enthusiasmus stürzt sich Dressler 
in seine neue Aufgabe. Von seinen minutiös aus-
gewählten jungen Sängern verlangt der Meister 
strengste Disziplin, Pünktlichkeit und Gehorsam. 
Mit eisernem Willen und dämonischem Fleiß, mit 
hinreißender Musikalität aber auch mit viel Her-
zenswärme und Verständnis versteht er es, seine 
Zöglinge zu Höchstleistungen zu führen. Diese 
danken es ihm mit begeistertem Einsatz und be-
dingungsloser Anhänglichkeit. 
Bereits zu Weihnachten 1922 präsentiert sich der 
Chor einem staunenden Publikum mit einer Weih-
nachtsmotette nach dem Vorbild und dem Reper-
toire der Leipziger Thomaner. Diese Weihnachts-
motette wird zur alljährlichen beliebten Tradition 
des Hermannstädter Musiklebens. Von Straube 
übernimmt Dressler auch die Praxis der wöchent-
lichen Motetten-Abende. Hier erklingen die kunst-
vollen polyphonen Gesänge der alten Meister 
eines Palestrina oder Orlando die Lasso, wie auch 
die bedeutenden evangelischen Kirchenmusiken 
eines Schütz, Schein oder Buxtehude und vorran-
gig die Meisterwerke Bachs, dessen achtstimmige 
Motetten scheinbar mühelos von den Chorkna-
ben gemeistert werden. Aber auch weltliches 
Repertoire von Haydn und Beethoven, Schubert, 
Mendelssohn und Brahms, Grieg, Bruckner, Hugo 
Wolf und Max Bruch taucht in den Programmen 
auf.
In den ersten zehn Jahren sind es bereits 103 Mo-
tetten und 250 Kirchenmusiken, die die Sänger be-
streiten. Alljährliche ausgedehnte Konzertfahrten 
machen den Chor bald weithin bekannt. Sie tre-
ten in ganz Siebenbürgen auf, im Banat, in der Bu-
kowina und in den rumänischen Landen und man 
bewundert allenthalben die erstaunliche Präzision 
der Ausführung und das überirdisch anmutende 
Kolorit des Chores. Der Auftritt in der rumänischen 
Hauptstadt Bukarest wird 1931 zu einem triumpha-
len Erfolg mit Verpflichtungen beim Sender Radio 
Bukarest.
Die internationale Bühne betritt der Chor 1934 mit 
einer Konzertreise, die quer durch Deutschland 
führt. Mit Konzerten in 18 deutschen Großstädten 
ernten die siebenbürgischen Sängerknaben aller-

Die „Siebenbürger Thomaner“
100 Jahre Hermannstädter „Brukenthalchor“

DER „BRUKENTHALCHOR“ AUF DER EMPORE DER EV.  
STADTPFARRKIRCHE IN HERMANNSTADT 1932
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höchste Anerkennung. „Schon nach den ersten 
Takten wird offenbar, dass man es hier mit einem 
Chor von höchster musikalischer Qualität zu tun 
hat…Leistungen, die dem großen Vorbild der 
Leipziger Thomaner kaum noch nachstehen…“ so 
beginnt das Merseburger Tageblatt seinen enthu-
siastischen Bericht. Die Tübinger Chronik vermerkt 
(4.09.1934): „Man weiß nicht was man mehr be-
staunen soll, die fabelhafte Sicherheit…oder der 
herbe, keusche, so eigenartig süße Klang der Stim-
men, ein bestrickender Zauber…“.Höhepunkte der 
Tournee: das Zusammentreffen mit dem Dresdner 
Kreuzchor und den Leipziger Thomanern, der 
Rundfunkauftritt in Berlin und in der Wochenschau 
oder die Schallplattenaufnahmen bei Electrola.
In der Nazizeit gelingt Dressler der Balanceakt 
zwischen den Anforderungen eines Kirchencho-
res und den Forderungen der um sich greifenden 
NS-Ideologie. Die Motettenabende aber kann der 
Chor weiter führen.
Das Aus des Chores wird der Frontwechsel Rumäni-

ens 1944 herbeiführen. Das neue kommunistische 
Regime wird mit seiner atheistisch ausgerichteten 
Schulreform 1948 die ehemals kirchlichen Schulen 
verstaatlichen. Damit ist der Auftrag des Kirchen-
chores besiegelt. Er tritt noch ein letztes Mal mit 
einer Weihnachtsmotette im Dezember 1948 auf. 
Ein strahlendes Kapitel deutscher Kultur im Südos-
ten Europas geht zu Ende.
Fortan wird Dressler sein selbstgestecktes Ziel der 
Bachpflege nur noch mit seinem „Bach-Chor“ 
verfolgen können, ein Chor, den der international 
anerkannte Orgelvirtuose Dressler sich 1932 als 
zweites künstlerisches Standbein geschaffen hat-
te. Die Schwierigkeiten die der kommunistische 
Staat dem zwei Mal Inhaftierten dabei bereitete 
sind eine eigene Geschichte. Nach einem letzten 
Konzert mit Mozarts „Requiem“ 1978 wanderte 
Dressler in die Bundesrepublik aus und verstarb 
hochverehrt 1981 in Freiburg.

Prof. Heinz Acker

Der Dirigent Herbert Blomstedt studierte bei Igor 
Markevitsch und Leonard Bernstein. Er leitete u.a. 
die Spitzenorchester von Dresden, San Francisco 
und Leipzig sowie  die Berliner und Wiener Phil-
harmoniker, darüber hinaus war er Gastdirigent 
bei zahlreichen weiteren Symphonieorchestern 
der ganzen Welt. Sein Dirigat ist geprägt von 
gegenseitigem Verständnis, gemeinsamen Musi-
zieren und vor allem von Musik an sich. Starrum-
mel ist ihm völlig fremd. Er ist der Altmeister unter 
seinen Kollegen, dirigiert unbeirrt, vehement 
und gradlinig. Seine Persönlichkeit ist religiös im 
übergeordnetem Sinn, seine Proben sind heiter 
und konzentriert. Eine Besonderheit fällt auf: er 
dirigiert ohne Taktstock. Das hat der Schreiber 
dieser Zeilen vor rund 50 Jahren vorausgesagt: Es 
wird eine Zeit kommen, da dirigieren die Orches-
terleiter ohne Taktstöcke. Es muss auch trauma-
tisch für die Orchestermusiker sein, wenn ständig 
jemand vor ihnen mit einem spitzen Stock herum-
fuchtelt. Die Hände und Finger sind viel flexibler 
als diese verlängerte Hand. Ein geduldiges und 
trotzdem unnachgiebiges Problem ist für ihn 
selbstverständlich. Sein Ziel stand ihm immer vor 
Augen und Ohren. Die Meisterwerke sind so un-
verfälscht wie nur möglich wiederzugeben, ohne 
das persönliche Empfinden zu verleugnen. Fremd 
ist ihm Herumfuchteln, Aufdringlichkeit. Er richtet 
sich nach dem Atmen, den großen Bögen, der 

Artikulation wie auch Phrasierung. Die Melodik 
ist ihm ein großes Anliegen wie auch die harmo-
nischen Zusammenhänge es sind. Immer trifft er 
die richtigen Temporelationen (mein Vater sagte 

Herbert Blomstedt zum 95. Geburtstag 

HERBERT BLOMSTEDT
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immer: Das richtige Tempo muss man erwischen), 
das Ausbalancieren der Dynamik, die Wechsel-
wirkungen der Instrumentalgruppen und Einzel-
stimmen sowie auch die vielen Duos, Quartette 
mitten in Sinfonien. 
Man hat den Eindruck, dass es Blomstedt gelang, 
das Pulsieren, Atmen von sich auf das Orchester 
zu übertragen und von dort auf das Publikum. 
Musikwissenschaftlich beweisen lässt sich das 
schlecht. Man muss es erleben, hören, spüren. 
Das macht ihn aus, er hört auf das Orchester, auf 
die Raumakustik, auf die Melodik, Form, Harmo-
nie des Werks selbst. Er ließ das Werk dimensio-
nal sprechen. Er sorgt für die Balance zwischen 
den Orchestergruppen, den Streichern, Holz-
bläsern usw. Klangliche Effekte kamen zur Gel-
tung, wurden aber niemals übertrieben. Er ist ein 
Werkmeister, ein Handarbeiter. Diese Handarbeit 

kommt bei ihm vom Herzen, von der Emotion, 
aber auch von der Gestaltungskraft, die bei ihm 
an der Analytik liegt. 
Mit wenigen Dirigenten kann man ihn verglei-
chen, vielleicht mit unvergänglichen Größen wie 
Ansermet, Friscay, Keilberth, Clemens Krauss, Or-
mandy, Bruno Walter. Niemals mit Bernstein oder 
Karajan, der auch noch auf grandiose Fehlinter-
pretationen in Bezug auf Temporelationen den 
Grand Prix du Disque erhielt. 

Möge uns dieser große Dirigent, dieses Vorbild, 
dieser Musiker, diese Persönlichkeit noch lange 
erhalten bleiben und uns lehren wie man Musik 
erlebt, wiedergibt und verstehen kann. 

 Dr. Dietmar Gräf M.A., Fachgruppenleiter für Mu-
sik der KünstlerGilde

Im Jahr 1722 erschien die erste Harmonielehre (frz. 
„Traité de l’harmonie“) eine Art Rechtschrift und 
Grammatik der Musik durch den französischen 
Komponisten Jean-Philippe Rameau (vorher war 

vor allem der Palaestrinstil maßgeblich, der bis 
heute an gewissen Universitäten und Musikhoch-
schulen gelehrt wird, aber noch auf den Kirchen-
tonarten basiert.) 
Seine Harmonielehre entstand in der heutigen 
Stadt Clermond-Ferrand (damals nur Clermont), 
der Partnerstadt Regensburgs, eine schöne Stadt 
mit einer gotischen Kathedrale und einer Basilika. 
7 Jahre hat Rameau dort gewirkt, bis er 1722 nach 
Paris ging. 
Er erklärte den Dur-Dreiklang zum ursprünglichen 
Dreiklang und überhaupt die Akkorde bzw. Drei-
klänge und deren Verbindung (dann erst werden 
sie zu Harmonien) für wichtiger als die Melodik. Er 
leitete die Melodien von den Akkorden bzw. Har-
monien ab. Er wendete sich allmählich von den 
damals üblichen Sätzen der Suite ab (die Stand-
art-Reihenfolge war Allemande, Courante, Sara-
bande und Gigue; andere Tänze wurden meistens 
zwischen Sarabande und Gigue geschoben) und 
komponierte stattdessen Charakterstücke mit z.B. 
Titeln über Tiere wie La Follette oder la Boiteuse, 
womit Frauen gemeint waren, oder auch mit Ti-
teln über Tiere. Ihm gelang es, überraschende Ak-
kordverbindungen zu schaffen. Seine Opernmusik 
verwendet gerne Nachahmungen der Natur. Ra-
meau wurde in Paris immer beliebter und über-
rundete dabei den braven Lully (Hofkomponist 
von Ludwig XIV.). Die französischen Rationalisten 
der Aufklärung wurden zu seinen Fans. Er war der 

MUSIK

Die erste richtige Harmonielehre vor 300  
Jahren von J.-Ph. Rameau 

JEAN-PHILIPPE RAMEAU
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Schloss Horneck in Gundelsheim beherbergt das 
kulturelle Gedächtnis der Siebenbürger Sachsen. 
Das alte Ritterschloss des Deutschritter-Ordens 
erhebt sich auf einem Berg. Die Verbindung des 
Schlosses zur Geschichte Siebenbürgens ist viel-
seitig. 
1250 hatte der „Edel Freymann“ Konrad von Horn-
eck die Burg dem „teutschen Orden“ vermacht. 
Bereits 1211 hatte der ungarische König Andreas II. 
die Ordensritter „ad retinen-dam coronam“ (zum 
Schutze der Krone) nach Siebenbürgen gerufen. 
Hier erbauen sie ihre erste Marienburg und errich-
ten im „Burzenland“ etliche Siedlungen, müssen 
aber 1225 das Land wieder verlassen. Der zweite 
Stammsitz, die mächtige Marienburg an der No-
gat in Polen wird von größerer Bedeutung für die 
Ordensritter. Hier residieren sie bis 1454 als Zentrum 
des Deutschordensstaates. Nach der verlorenen 
Schlacht von Tannenberg (1410) wird Schloss Horn-
eck zum Sitz des Deutschmeisters. 1525 wird die 
Burg im Bauernkrieg durch Götz von Berlichingen 
„in Boden verbrennet“. Danach wird sie zunächst 
als Renaissance- und dann als Barockschloss wie-
der aufgebaut. Napoleon säkularisiert den Besitz. 
Nun erlebt das Schloss unterschiedliche Bestim-
mungen als Kaserne, Spital, Sanatorium, Bier-
brauerei und Naturheilanstalt. In den Weltkriegen 
dient es als Fluchtort und Lazarett. Nach dem 2. 
Weltkrieg erwarb 1960 der Hilfsverein „Johannes 
Honterus e,V,“ der Siebenbürger Sachsen die An-
lage und nutzte sie als Heimathaus Siebenbürgen 
mit integriertem Altenheim, musste allerdings 2015 
Insolvenz anmelden. Eine beachtliche Spenden-
aktion der Landsleute, unterstützt durch Förder-

mittel des Landes und des Bundes, ermöglichte 
es dem Verband der Siebenbürger Sachsen das 
Schloss erneut zu erwerben. Ab 2016 wird das 
Schloss komplett saniert und zu einem Kultur- und 
Begegnungszentrum umgebaut und kann 2020, 
allerdings unter Corona-Bedingungen, einge-
weiht werden. Das ehemalige Altenheim ist einem 
anspruchsvollen Hotelbetrieb gewichen. So bietet 
das Schloss nun beste Möglichkeiten für kulturel-
le Veranstaltungen unterschiedlichster Prägung: 
Konzerte, Tagungen, Seminare, Feste und Feiern, 
die mittlerweile von der Stadt und Umgebung gut 
angenommen werden. Beim Sommerfest 2022 
war sogar Beethoven in persona zugegen. Mit ei-
nem Sketch präsentierte er (alias Heinz Acker) im 
wunderbaren barocken Festsaal des Schlosses ein 
„Ritterballett“, eine Orchester-Komposition, die 

Erfinder der Begriffe Tonika, Dominante, Leitton, 
Phrase usw. Besonders befasste er sich auch mit 
Konsonanzen und Dissonanzen und ihrem Verhält-
nis zueinander. Rameau schrieb als weiteres Lehr-
werk, das „Noveau systéme de musique thépre-
tique“, weitere Bücher über Musiktheorie folgten. 
Seine Erörterungen hielt er für Musikwissenschaft 
und sie waren mit Sicherheit auf Vorläufer gewis-
ser Teilstudien der heutigen Musikwissenschaft. 
Ich persönlich hielt seine Harmonielehre immer für 
sehr regelverhaftet und hörte das auch aus seinen 
Kompositionen heraus. Heute allerdings hat sich 
mein Gehör diesbezüglich geändert und ich höre 
seine Musik als normal und interessant. Diese per-

sönliche Entwicklung erscheint mir einigermaßen 
rätselhaft. 

Später wurden (ca. ab Diether della Motte-Haber) 
verschiedene Harmonielehren sozusagen für ver-
schiedene Stile bzw. sogar Komponisten gelehrt 
und geschaffen. So gibt es auch noch welche von 
Hindemith und sogar von Schönberg. Meistens 
werden heutzutage bei der Musikausbildung der 
Palestrinastil gelehrt wie auch der Bachsatz, und 
auch als Höhepunkt oft die „Harmonieübungen 
für Fortgeschrittene“ von Hindemith. 

Dr. Dietmar Gräf, Fachgruppenleiter für Musik

MUSIK

Lebendiges Kulturzentrum  
auf Schloss Horneck  

SCHLOSS HORNECK
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er für die Bonner Adligen geschrieben hatte, die 
1791 zum Fasching als Ritter verkleidet erscheinen 
wollten. Die acht Nummern des Balletts (Marsch, 
Deutscher Gesang, Jagdlied, Romanze, Kriegs-
lied, Trinklied, Deutscher Tanz und Coda) scheinen 
in der Bearbeitung von Heinz Acker nicht nur die 
Tugenden (und Untugenden) der Ritter darzustel-
len, sondern gleichzeitig auch die wechselvoll Ge-
schichte dieses Schlosses. 
Prof. Heinz Acker ist es gelungen in zwei Ausstel-

lungsräumen die nahezu 900-jährige Musikge-
schichte Siebenbürgens seit der Einwanderung 
von deutschen Siedlern in Transsilvanien auf gro-
ßen Schautafeln in Bild und Text zu veranschauli-
chen, eine weitere Attraktion, die das Schloss nun 
neben den umfangreichen Artefakten des Muse-
ums, der Bibliothek und des Archivs zur Geschich-
te der Siebenbürger Sachsen zu bieten hat. 

Prof. Heinz Acker

Am 3. November hätte Maria Willscher ihren 
100. Geburtstag begehen können. Sie kam 1922 
als Maria Neumann in Breslau zur Welt. Ihre El-
tern waren äußerst kunstbeflissene und politisch 
engagierte Breslauer. Maria betätigte sich be-
reits in der Kindheit künstlerisch und war auch 
eine geschickte und innovative Handarbeiterin. 
Der zweite Weltkrieg verhinderte eine Karriere 
als Malerin, denn sie musste ein Jahr lang Frei-
willigendienst leisten und hatte noch in Breslau 
eine Banklehre begonnen. Ihr Vater Robert ver-
lor beim Einmarsch Hitlers in Breslau seine Ämter, 
da er statt der Hakenkreuzflagge die der SPD aus 
dem Fenster gehängt hatte. Bei der Vertreibung 
aus Breslau musste natürlich alles zurückgelassen 
werden. Eine abenteuerliche Flucht über das Su-
detenland endete schließlich im Harz. Dort lernte 
sie ihren späteren Mann Kurt kennen, der in Prag 
auf der Straße vom Fleck weg verhaftet worden 
war und seine Buchbindewerkstatt am Wenzels-
platz nie wiedersehen sollte. Nach der Hochzeit 
siedelte sich das Paar in Hamburg an. Hier be-
gann dann ihre unermüdliche Tätigkeit als Male-
rin und Zeichnerin. Zahlreiche Malkursen (regel-
mäßig auf der Hallig Hooge) mussten ein Studium 
ersetzen. Ausgiebiges Reisen (Marokko, Tunesien) 
war für sie die Hauptinspirationsquelle. Ausstellen 
konnte sie erst ab 1987 (so in u.a. Bayreuth und 
Hamburg). Lieblingssujets waren Landschaften, 
aber auch Karikaturartiges und Szenen rund um 
Rübezahl. Ihr Nachlass (u.a. mehrere hundert 
Aquarelle und Zeichnungen) befindet sich im 
Haus Schlesien in Königswinter, einige Arbeiten 
befinden sich im Sudetendeutschen Museum in 
München neben den zahlreichen Gemälden, die 
sich in Privatbesitz befinden. Maria Willscher ver-
starb 1998 in Hamburg.

Maria Willscher zum 100. Geburtstag
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BILDENDE KUNST

Kunst
unserer Mitglieder

„LAUTLOS: WIE DIE ZEIT VERGEHT“ 2017 – 100 X 100 CM  
UDO BEYLICH  

„DER KÜRBISSTRUNK“ 2019 – 100 X 100 CM | UDO BEYLICH  

„FRÜHLING“ | SONJA CRONE  

„STRAWBERRY“ | SONJA CRONE  
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BILDENDE KUNST

„MAISPUPPE E.A. II“ | PETRA FREESE  

„ENTWURZELT BRAUN“ | PETRA FREESE  „ZU BEETHOVEN“ | PETRA FREESE  

„JENSEITS DER GRENZE“ | PETRA FREESE  „FLIEHKRAFT“ | PETRA FREESE  

„MAISPUPPEN TAG DER DRUCKKUNST“ | PETRA FREESE  

GALINA KRAUSE

GALINA KRAUSE
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BILDENDE KUNST

PAVEL KRATOCHVIL 

PAVEL KRATOCHVIL PAVEL KRATOCHVIL PAVEL KRATOCHVIL 

PAVEL KRATOCHVIL 

GALINA KRAUSE GALINA KRAUSE GALINA KRAUSE
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BILDENDE KUNST

„WENN“ – 2022 I ANTAL LUX

EGEMEN ÖZYAY

„KRISTINA“ I EGEMEN ÖZYAYEGEMEN ÖZYAY

„MUSA“ – 2022 I ANTAL LUX
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BILDENDE KUNST

„ORIENTALINNEN“ I KARINA STÄNGLE

„BIENENFUTTER SENFBLÜTE“ I KARINA STÄNGLE

„STARKE STÜCKE“ I HANS STEIN

„FRAUEN IM ORIENT“ I KARINA STÄNGLE

„MASKEN“ I KARINA STÄNGLE

MICHAEL DIRK
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BILDENDE KUNST

GÜNTER KOKOTT

GÜNTER KOKOTT GÜNTER KOKOTT GÜNTER KOKOTT GÜNTER KOKOTT

GÜNTER KOKOTT

„EVOLUTION I“ I DIETER LAUDIN

„EVOLUTION II“
DIETER LAUDIN

„KREISRINGE“ I DIETER LAUDIN

„ROTE EXPLOSION“  
DIETER LAUDIN

„SPIEGELNDER MOND“
 DIETER LAUDIN

„BEWEGUNG“
 DIETER LAUDIN



DIE KÜNSTLERGILDE  67

IMPRESSUM

Impressum
Herausgeber:  Die KünstlerGilde e.V.
Küferstrasse 37 - 73728 Esslingen
Telefon: +49 (0)711 / 54 03 100
kuenstlergilde-es@online.de
www.kuenstlergilde.eu

Redaktion  Bildredaktion:
Martin Kirchhoff
Eva Beylich

Fotos:
Wir danken allen Fotografen
für die freundliche Unterstützung.
pixabay.com

Layout und Druck:
F&W Mayer Druck Esslingen, Melanie Behler
Schelztorstraße 50
73728 Esslingen

Auflage:
300 Stk.

Die einzelnen Beiträge geben nicht  
unbedingt die Meinung des Herausgebers oder 
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Copyright:
Die KünstlerGilde e.V.

Organisation:
Bundesvorsitzender
Martin Kirchhoff
Stellv. Bundesvorsitzende
Eva Beylich

Fachgruppenleiter:
Bildende Kunst
Hans-Dieter Laudin
Udo Beylich
Musik
Dr. Dietmar Gräf
Prof. Heinz Acker (stellvertretend)
Literatur
Rainer Goldhahn
Gaby G. Blattl (stellvertretend)

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

Einsendeschluss
für Beiträge der kommenden Zeitschrift:  
31. 03. 2023 – senden Sie uns für Sie wichtige  
Beiträge (Preisverleihungen, Jubiläen, etc.)  
gerne per Mail oder per Post an: 
martinkirchhoff01@gmail.com oder an die Adres-
se der Geschäftsstelle.
 
1. Lenau-Preis 2023
(1 neues Buch, 4 Exemplare) bis 31. 03. 2023 
2. Andreas-Gryphius-Preis 2023
bis 31. 03. 2023 
3. Preis der KünstlerGilde Esslingen 
(1 Prosatext und/oder max. 3 Gedichte)
bis 31. 03. 2023

Adressen
Bitte teilen Sie uns Ihre Email-Adressen und even-
tuelle Veränderungen bei der Postanschrift mit. 
Das erleichtert uns die Arbeit und erspart Kosten.

Dringend 
Falls Sie keine Abbuchungserlaubnis für den  
Mitgliedsbeitrag gegeben haben, bitten wir um 
Überweisung in Höhe von 60,00 Euro bis  
zum 31. 05. 2023

Der Mitgliedsbeitrag ist absetzbar:
Spendenbescheinigung auf Anforderung 
ab 300 Euro – sonst gilt der Überweisungsträger.
Der Mitgliedsbeitrag ist eine wichtige  
Solidarleistung.

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

Spendenaufruf
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn unsere 
Mitglieder in Ihrer Spendenfreudigkeit nicht nach-
lassen würden.
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WIR SIND GERNE „IM DRUCK“ FÜR SIE!
Für Ihre Ideen und deren Umsetzung sind wir Ihr kompetenter 
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Frau Behler
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Telefon: 0711 31 05 91-1
E-Mail: @fwmayer.com

IHR STARKER PARTNER IN SACHEN
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  Offsetdruck
  Digitaldruck
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