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Mein Dank gilt
meinem Lektor und Freund
Peter Glotz,
ohne dessen Material und Erinnerungsvermögen
diese Veröffentlichung nicht entstanden wäre.
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Vorbereitungen

Plakat und Plakatierung: Johannes M. L. Pasquay
7

Die Ausschreibung erfolgte über die Galerie Pasquay, die im Kunstverein ihre Aufgabe
(zeitgenössische Künstler zu fördern und auch bildende Kunst in Deggendorf zu etablieren)
fortführen zu können glaubte, da dieses Spektrum nicht vom Kulturverein der Stadt abgedeckt wurde.
Es meldeten sich elf Künstlerinnen und
Künstler an.
Als zweiter Schritt wurde das Material
entsprechend der Zeichnungen und
Modelle besorgt.
Einige der Künstler waren auch schon
vor Ort um das Holz auszusuchen.
Ohne die Unterstützung des städtischen
Bauhofs wäre der Transport und das
Aufstellen der schweren Stämme nicht
möglich gewesen.
Teilweise wurden auch Halbfabrikate
benötigt, die zugeschnitten und/oder
verleimt werden mussten.
Die Unterkunft stellte der junge Arzt
Sigisbert Molz zur Verfügung.
(Damals bewohnte er den
Wirtschaftshof unterhalb des Schlosses
Offenberg, praktiziert heute als
Allgemeinmediziner in Teisnach.)
In dem alt-ehrwürdigen Gebäude konnte
dann abends das Symposium (erst in der
2. Hälfte des 20. Jh.s kam unter Einfluss von
englisch-amerikanischen symposium die
Verwendung im Sinne von „wissenschaftliches
Gespräch, Tagung mit Vorträgen,
[Fach]kongress“ auf.)

zum Symposion
(entlehnt einer Bildung zu griechisch sym-pinein
„gemeinsam trinken“
(syn = zusammen, pinein = trinken))

werden.
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Der Wirtschaftshof

Schloss Offenberg,
zwischendurch Wirtshaus
mit Kegelbahn
und Wohnhaus,
heute Schlosstaverne.

Bons für das Mittagessen gab es für das sehr urige Gasthaus
das nur drei Gehminuten vom Stadthallenpark entfernt liegt.
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Schießstätte,

Zusammenfassend die versprochenen

Leistungen des Kunstvereins
1. Beschaffung des Materials
2. Freie Kost und Logis
3. Ankauf eines Objektes, als Dauerleihgabe für einen Skulpturenpark, der bei der Stadthalle
Deggendorf entstehen sollte.
4. PR-Arbeit und Druck einer kleinen Dokumentation

Die Bildhauer

von links: Smolka, Brauße, Hofstetter, Landsperky, Beate Lein, Schwerzer?, Mader, Seidler
nicht auf dem Bild: Karin Lein, Nürnberger, Riedlberger, Drews

Vorstellung der Künstler in alphabetischer Reihenfolge
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Gerhard Brauße
(damals 26),
geborener Deggendorfer,
hat nach abgeschlossener
Schmelzschweißerlehre eine Lehre
als Holzbildhauer absolviert.
Seine Großplastik – ein Mensch,
dessen Proportionen in die Länge
gezogen sind, damit das
Oberflächen-Relief des Körpers als
Fläche erkennbar wird - soll
aufzeigen, dass die Kunst von der
Natur kommt, in der jegliche Fläche
vorhanden ist.
Heute arbeitet der Künstler Brauße
im „Alten Schulhaus“ in
Steinkirchen an der Donau,
seit 1996 gibt es dort Ausstellungen
und im Internet unter
www.labyrinth-deggendorf.de
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Adi Hofstetter
(damals 30) aus Julbach studierte Kunstgeschichte und Kunsterziehung an der Universität Passau.
Er bevorzugt Großplastiken,
abstrahierende Formen und deren
körperhafte Wirkung.
Seine Plastik „Souffleurkasten“ wurde von
Herrn Dr. Marek erworben.
Adolf Hofstetter M.A. Kunsthistoriker,
ist heute stellvertretender Museumsleiter
im Oberhaus-Museum Passau,
Bereich Sammlungen, Konzeption und
Organisation von Ausstellungen
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Harald Landspersky
der in Tiefenbach bei Passau wohnt, ist gebürtiger Unterfranke.
Aus einem Pappelstamm schlug er die drei Teilen für die „Kniende Gebärende“ mit der Axt.
Harald Landsperski arbeitet heute als Kunsterzieher an der Evangelischen Realschule (mit Internat
für Mädchen und Jungen) in Ortenburg
http://www.evang-realschule-ortenburg.org/
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Beate Lein
geboren 1957 in Eggenfelden,
die in USA studiert, hatte mit ihrem
"Viele Teilewerk" vielen Besuchern im Park
den Mut gemacht, sich selbst künstlerisch
zu betätigen. Ihre Arbeit der einzeln tragenden
Teile in horizontaler und vertikaler Lage
und Form gleich einem Puzzlespiel.
Beate Lein.Kunz studierte Bildhauerei
bei Reimar v. Bonin und Johana Eberwijn
Malerei bei Paul Pollock,
an der freien Kunstschule Freiburg/Munzingen
1986 Bildhauerei bei James Shipman,
Carnegie Mellon University Pittsburgh.
Seit 1989 freischaffend in Ulm
und Kleinmachnow
Mitglied art event Papierarbeiten
mit selbst hergestellten Farben Objekte
in Stroh/Lehmbauweise, Holz, Ton
Installationen, Aktionen.
Beate Lein-Kunz
Atelier Oderstr. 34—36
14513 Teltow
Telefon 033203-71264
beate.lein-kurz@gmx.de

Einen Eindruck von ihren aktuellen Werken kann man sich unter der Adresse
http://www.art-event-gruppe.de/html/lein_kunz.htm verschaffen
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Karin Lein,
hatte einen mehrstufigen Webstuhl fertig gestellt, dessen Schlichtheit viel über die präzise
Arbeitsweise der jungen Künstlerin aussagte
Karin Lein und Gerhard Perschl stellten 2009 ein neues, unabhängiges Konzept zur Renaturierung
der Donau vor.
Die beiden setzen anstelle der bisher diskutierten Varianten A oder C 2.80 auf "minus A":
die Renaturierung der bislang eher kanalisierten Donau.
Damit zeigt sich auch schon die Besonderheit an dem Projektvorschlag von Karin Lein und Gerhard
Perschl: Sie wollen Naturschutz, Tourismus, Wirtschaft und Hochwasserschutz in Einklang bringen.
Und dies über die Grenze hinweg von Straubing bis Aschach in Oberösterreich

http://naturraum-donautal.de
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Karl Mader
(damals 60)
Seine Arbeit in Deggendorf: "Der Gekreuzigte und seine Mutter"
Wikipedia:
Karl Mader wurde 1926 in Englburg geboren.
Er entstammte einer alten Steinmetzfamilie. Dies machte auch
seinen außergewöhnlichen Bezug zum Stein erklärbar.
Angehalten durch seinen Großvater und angeregt durch den
bekannten Maler Wilhelm Niedermayer, entstand seine Liebe
zum Schaffen, zum Gestalten, zur Kunst.
Nach dem Krieg lernte er Zimmerer. Der tägliche Umgang mit
Holz ließ den jungen Künstler auch in seiner Freizeit nicht los.
Besondere Unterstützung bei seinen Arbeiten erhielt er durch den
Bildhauer Heinz Teuerjahr.
Als Bildhauer war er im Steinbruch der Firma Thiele angestellt. In
Abendkursen und durch das Studium über die Fernakademie
hatte sich Karl Mader weitergebildet. Im Jahre 1965 machte er
sich dann selbstständig. Mit viel Fleiß und unter großen
Entbehrungen ging er seinen Weg.
Karl Mader war Mitbegründer des Bayerwaldkreises, einer
Künstlervereinigung von großem Ansehen. Außerdem Mitglied
der Münchner Künstlergenossenschaft Königlich privilegiert von
1868, des Berufsverbandes bildende Künstler
Niederbayern/Oberpfalz und Gründungsmitglied der Gruppe 91.
Blickt man zurück auf den Weg seines Schaffens, sieht man, daß
sich Karl Mader nicht nur mit Stein und Holz beschäftigt hat. Sein
Schaffensbereich umfaßte auch Graphiken, Hinterglasbilder,
Bronzeabgüsse und Eisenskulpturen.
Auffällig bei all seinen Arbeiten war jedoch, dass immer die
besonderen Wesenszüge von Mensch und Tier im Vordergrund
standen.
In über 100 Ausstellungen in Deutschland - u.a. im "Haus der
Kunst" in München -, in Österreich und Frankreich haben die
Werke des sympathischen Bayerwaldkünstlers große
Anerkennung gefunden.
1991 erhielt er den Kulturpreis des bayerischen Waldvereins und
1994 den Kulturpreis des Landkreises Passau.
Im Alter von 77 Jahren verstarb Karl Mader am 12.06.04 in
seinem Heimatort Tittling.
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Johannes Nürnberger
kommt aus Nürnberg, ist Steinmetz von Beruf und zeigte in seiner Arbeit ein "zweiköpfiges Wesen",
die Zerrissenheit der Jetztzeit.
http://www.kunst-kirchweih-kultur.de/page6.php?view=thumbnailList&category=8
Die Kobergerstraße gilt als „Kunst-Meile“ in Nürnberg Steinbildhauer Johannes Nürnberger

es steht leider kein Foto zur Verfügung

Kontakt:
Steinmetzbtrieb, Bildhaueratelier
Austraße .85
90429 Nürnberg
Mobil 01711475852
jonuernberger@aol.com
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Fritz Riedelberger
und

Anette Drews
aus Nürnberg arbeiteten als Team. Beide Künstler sind gelernte Steinmetze, die gern mit Holz
arbeiten. Ihre Stahlkonstruktion, ein Holzblock, in dem zwei Stahlklingen stecken, während vom
Stamm das Blut tröpfelt, zeigt die geschundene Natur, die aus vielen Wunden blutet.
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Uli Seidler (41)
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Der Bildhauer und Kunsterzieher Uli Seidler schickte sein Konzept aus
Madonna di Campiglio, wo er seit 1984 an allen 13 Wettbewerben
teilgenommen und dort mit seinen Arbeiten sechsmal den ersten Preis
gewonnen hat. Er lebt in Schelldorf bei Ingolstadt.
Ausstellungen bis 1986:
Kunsthalle Recklinghausen, Haus der Kunst in München, Drazete Art
Gallery München, Carrara Italien, Welterhaus Bozen. Zu seiner
Komposition aus Holz und Stahl die teilweise in der Deggendorfer Werft
entstand schreibt er:
Zur Form:
a) Konstruktivismus ist in der Plastik seit Beginn dieses Jahrhunderts
vorwiegend in Stahl ausgedrückt worden. Hier eine Lösung mit
den Materialien Holz und Stahl!
b) das sonst Vegitativ-Baumwüchsige, das Runde des Holzes, ist in
eine Stahlkonstruktion übertragen, das Strengkantige, das
Flächige in Holz ausgeführt.
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Christoph Smolka
erteilte Anschauungsunterricht mit seinen Objekten "Türsteher für P.W.B." und dazu
"Argumentationshilfen für Staatsorgane" - Zeitkritik war hier spürbar.
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Elisabeth Schwerzer
kommt aus München und beendete kürzlich eine Holzbildhauerlehre im Bayerischen Wald. Sie
schnitzte die fast einen Quadratmeter große afrikanische Maske.

24

25

Bezeichnend für das

Feuer,
angefacht durch den Wind in historischem Gemäuer war die Ansprache von Peter Glotz.
Der Kunstverein Deggendorf veranstaltet seine erste Gemäldeausstellung im Kapuzinerstadl am
Maria Ward Platz. Ausstellungseröffnung : Freitag 10. Oktober um 20 Uhr.
Der junge Kunstverein Deggendorf, der erst vor wenigen Wochen sein Holzsymposium im
Deggendorfer Stadthallenpark vor 3000 Besuchern so eindrucksvoll inszenierte, unternimmt in
diesen Tagen bereits seinen dritten Schritt an die Öffentlichkeit, nachdem ein Jazz-Konzert
mit der europäischen Superformation : „Milan Svoboda Quartett“ aus Prag/CSSR als Musikeinstieg
des Kunstvereins Deggendorf für Furore sorgte.
„Es ist an der Zeit, dass die Bürger Deggendorfs erfahren, mit welcher Dynamik der Kunstverein
Deggendorf daran geht, Kunst in jeglicher Form für Deggendorf zu produzieren und aufzuzeigen",
erklärt der 2. Vorstand Peter Glotz vom Kunstverein . Glotz führt weiter aus: „Gerade der
Kapuzinerstadl mit seinen bisher nicht hoch geschätzten Möglichkeiten ist eine Herausforderung für
der, Kunstverein Deggendorf und die Stadt Deggendorf, in kooperativer Zusammenarbeit Bleibendes
zu schaffen. Sie werden es kaum glauben, aber unsere erste Gemäldeausstellung im Kapuzinerstadl
läuft unter dem Grundsatz ‚Belassen oder so einfach wie möglich’, d.h. die historische Stätte wird in
seiner ursprünglichen Form als Kunstplatz verwendet.“
„Der junge Maler Michael Reiter aus Nürnberg", fährt Glotz weiter fort „dessen großflächige Bilder
(3x3 Meter Formate) den ganzen oberen Raum beleben werden, ist außerdem bereit in den ersten
vierzehn Tagen der Ausstellung, also vom 10. bis 25. Oktober 86 während der Öffnungszeiten : MoFreitag von 16 bis 19 Uhr und am Sa / So von 10 bis 12 Uhr im Stadel zu malen. Diese Aktion des
arbeitenden Künstlers ist einmalig für Deggendorf. Wir hoffen, dass die Bürger Deggendorfs diese
große Chance, beim Entstehen eines Kunstwerks dabei zu sein, ebenso zahlreich nutzen werden,
wie sie dies während unserem Holzsymposium getan haben.“
Glotz, selbst Lyriker und Essayist, zeigt die Schwachstellen in Deggendorf auf:
„Das hiesige kulturelle Leben beruht auf seiner Folgenlosigkeit und darauf, dass diese
Folgenlosigkeit für selbstverständlich oder gleichgültig erachtet wird. Bücher, die gekauft werden
ohne Lesen, Filme für die bezahlt wird ohne Sehen, Ausstellungen die besucht werden ohne zu
reflektieren, das kulturelle Leben macht aus sich seine Attrappe!“
„Dies soll sich grundlegend ändern und wir vom Kunstverein Deggendorf
werden die Zeit nutzen!“
Weitere geplante Aktivitäten des Kunstverein Deggendorf werden folgen.
z.B. eine Ausstellungsreihe mit dem Titel „Verlorene Söhne· kehren zurück nach Deggendorf“.
Deggendorfer, die in anderen Städten, zum Teil mit großem Erfolg Kunst machen, treten für den
Kunstverein Deggendorf in einigen Sonderaktionen (Lesungen, Performance, Inszenierungen usw.)
auf. Es sollen Dokumentarfilmtage stattfinden, in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Film und
Fernsehen unter der Leitung von Peter Glotz. Ferner wird die neuere Musik, ohnehin Stiefkind in
Deggendorf, ihren Platz mit Hilfe des Kunstverein Deggendorf finden.
Für den Augenblick sollen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Deggendorf und des ganzen
Umlandes, zur ersten Malerei-Ausstellung des Kunstverein Deggendorf vom 10. bis 31. Oktober
1986 in den Kapuzinerstadl Deggendorf kommen, und ihre Freude an den Bildern haben.
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Doch das

Wasser
stand schon zum Löschen bereit:
Der Kunstverein feilschte mit dem Preisträger Uli Seidler um den Preis für seine Skulptur.
Übrig blieb nicht einmal ein Trinkgeld, geschweige denn wurden die Unkosten gedeckt.
Die Fotos und die Statements der Künstler lagen bereit.
Die Dokumentation wurde nicht gedruckt.
Der Vorsitzende, als Künstler unbestritten, vertrat sich dann nur selbst.
Er übertrug das, was zweifellos für die Person manches Künstlers notwendig ist – sich nichts
dreinreden zu lassen – auf den Verein, machte dann auch alles alleine, ersetzte gar den Postboten.
Gegen Diktatoren und Obrigkeiten (eigene Schwächen bekämpft man am besten bei anderen)
machte er schon im Symposium mobil, katapultierte sich damit aus der Möglichkeit, mit Politikern, die
eben einmal für einen Kunstverein wichtig sind, diplomatisch zu verhandeln.
Die folgende Esoterik Prinzessin aus dem wilden Osten und längst vergangener Zeit, konnte als
Vorsitzende noch weniger ausrichten.
Übrig blieb nicht einmal heiße oder lau warme sondern nur abgestandene

Luft.
Ein außenstehender, aufmerksamer Beobachter hätte wohl schon von Anfang an erkennen können,
dass das Podium, das der Verein zeitgenössischen Künstlern bieten hätte sollen, zielstrebig von den
Vereinsmitgliedern selbst betreten wurde.
Doch für mich ist der Prozess erst jetzt einsichtig, da er abgeschlossen ist, vor mir liegt, wie ein
ausgerollter Teppich.
Heute ist der Verein eine Vereinigung wie so viele, das Wort Kunst mit der gleichen Berechtigung
führend wie der Kunsthonig.

Peter Glotz schreibt
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Lieber Johannes,
vielen Dank für Deine Geduld. Es ist vollbracht - nach so vielen Jahren
(des Wartens?) hast Du mit der gelungenen Dokumentation ein Kapitel des
Kunstvereins DEG abgeschlossen. Für mich bot sich beim Lesen ein Blick
in meine eigene Vergangenheit, denn der KV DEG wurde auch mit
meinem Herzblut getränkt.
Was seitdem passiert ist entzieht sich meiner Kenntnisnahme.
Ich habe im Anhang einen Fragenkatalog erstellt, der wahrscheinlich vom
augenblicklichen Personal des KV DEG nicht beantwortet werden kann,
vielleicht interessieren diese Fragen auch niemanden...
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Was tut der Kunstverein DEG eigentlich?
• Engagiert er sich in der Vermittlung und Förderung zeitgenössischer Kunst?
• Trägt er wesentlich zum kulturellen Profil der Stadt DEG bei und findet die Anerkennung eines
regionalen wie internationalen Kunst-Publikums mit einem konsequenten Programm und
professioneller Arbeit?
• Stellt er sich die Aufgabe, bedeutende künstlerische Positionen vor Ort in die institutionelle
Diskussion einzuführen und internationale Künstler zu Ausstellungen, Vorträgen und anderen
Projekten einzuladen?
• Organisiert der Kunstverein DEG Ausstellungen, die aktuelle Entwicklungen der bildenden
Kunst vorstellen und diskutieren?
• Erstellt er Publikationen, die Informationen über einzelne Künstler oder thematische
Zusammenhänge vertiefen?
• Veranstaltet der Kunstverein DEG, begleitend zu den Ausstellungen, ein umfangreiches
Rahmenprogramm in Form von Vorträgen, Filmprogrammen, Diskussionen,
Künstlergesprächen, Performances und Konzerten, sowie regelmäßige öffentliche
Führungen?
• Werden den Mitgliedern des Kunstvereins DEG spezielle Kunstreisen angeboten?
• Konzipiert der Kunstverein für Lehrer und Schüler ein vielseitiges Vermittlungsprogramm?
• Liegen im Foyer des Kunstvereins bei Ausstellungen für die Besucher zahlreiche
internationale Kunstzeitschriften, Publikationen des Kunstvereins und Informationsmaterial zur
Lektüre und Ansicht aus?
• Gibt es eine umfangreiche Präsenzbibliothek zur zeitgenössischen Kunst die dem
interessierten Publikum während der Ausstellungen zugänglich ist ?
Fragen, die keiner stellt...

Nach 25 Jahren, mit einem Trip durch die Hölle, alt und pensioniert wieder teilweise auf der

Erde
zurück, mache ich mich jetzt auf die Suche nach Verlorenem. (Viktor Emil Frankl würde hier von
Schätzen der Vergangenheit sprechen, die uns niemand nehmen kann.)
Fündig wurde ich gleich beim damaligen zweiten Vorsitzenden, Peter Glotz.
Das Schicksal hat ihm mir geschickt, als ich in per E-Mail kontaktierte, da ich unser Lyrikheft aus dem
Jahr 1984 veröffentlichte ( http://www.pasquay.net/index.php?uri_id=120108 )
Er besitzt noch Fotos und schriftliche Dokumente aus der hoffnungsvollen Gründerzeit des
Kunstvereins, die er mir zum Digitalisieren überließ.
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als zweites verfasste ich ein Schreiben an den Kunstverein.

Kunstverein Deggendorf e. V.
Herr Rudolf Weber
Tulpenstraße 5
D-94469 Deggendorf
Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen

Datum

12-02-06

Holzsymposium 1986
Sehr geehrter Herr Weber,
als erste Aktion führte ich beim Kunstverein Deggendorf (bei dessen Gründung ich maßgeblich
beteiligt war) vom 5. bis 14. September 1986 ein Holzbildhauer-Symposium durch (Zeitungsseite
Anlage 1).
Der Druck einer kleinen Dokumentation wurde den Künstlern versprochen. Dazu erstellte ich eine
Druckvorlage. Die Drucklegung erfolgte dann nicht.
Meine erste Frage ist zum Verbleib meiner Druckvorlage, da ich jetzt, da ich pensioniert bin, die
Pflicht fühle, die Sache wenigstens nachträglich in Ordnung zu bringen.
Die Jury, die aus den damaligen Kuratoriumsmitgliedern bestand, vergab für das Objekt von Uli
Seidler (Anlage 2) den ersten Preis, erwarb es und überließ es der Stadt Deggendorf als
Dauerleihgabe, da bei der Stadthalle ein Skulpturenpark entstehen sollte.
Meine zweite Frage ist zum Verbleib dieses Kunstwerkes.
Ich bitte Sie, mir mit zwei Antworten zu helfen, mit freundlichen Grüßen,

Johannes M. L. Pasquay
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Eine Antwort folgte prompt via E-Mail:
Sehr geehrter Herr Pasquay,
hiermit bestätige ich Ihnen den Eingang Ihres Schreibens vom (12.02.06?)
betreffend Holzsymposium 1986.
Ich habe die Unterlagen an unseren 1. Vorstand Herrn Rudolf Weber weiter
geleitet.
Wir sind selbstverständlich bemüht die Druckvorlage und den Verbleib des
Kunstwerkes ausfindig zu machen.
Am 28. Februar findet unsere nächste Vorstandssitzung statt. Wir werden
Ihr Anliegen besprechen und hoffen entsprechende Informationen
diesbezüglich zu erhalten.
Sie werden dann umgehend von uns informiert.
Mit freundlichen Grüßen
Christine Weileder
Vorstand/Redaktion Kunstzeitung
Meine Antwort:
Sehr geehrte Frau Weileder,
vielen Dank für die Bestätigung.
(Das Datum beginnt (wie in der EDV für eine Sortierung nützlich) mit dem
Jahr und endet mit dem Tag).
Viele Grüße schickt Johannes M. L. Pasquay.

Für jeden Künstler stellte ich aus dem verfügbaren Material ein Dokument zusammen.
Das schickte ich zusammen mit einer Kopie der Zeitungsseite an Gerhard Brauße, Adi Hofstetter,
Harald Landspersky, Beate Lein, Karin Lein, Johannes Nürnberger und Cristoph Smolka
mit der Bitte, Ergänzungen und ggf. Korrekturen vorzunehmen
Die erste Reaktion war ein Anruf von Gerhard Brauße.
Wir verglichen die Möglichkeiten von Menschen sich schriftlich und bildnerisch auszudrücken.
Was man nicht mit Worten beschreiben kann, verlangt nach Musik, Tanz, Theater, Film, Skulptur
oder Bild.
Die Sprache der Farben und Formen, genau so wichtig wie die anderen Ausdrucksformen, werden in
Erziehung sträflich vernachlässigt.
Kunst kommt von Können.
Genau so wenig wie gleich jeder Schulaufsatz es wert ist, publiziert zu werden, muss nicht jedes Bild
gleich ausgestellt werden.
Die oft diskutierte und häufig falsch interpretierte Aussage „Jeder Mensch ein Künstler“ wurde von
Beuys am 20. November 1985 in den Münchner Kammerspielen richtig gestellt:
„Denn dies ist die große Fälschung, die immer wieder fabriziert wird, bösartig und bewusst entstellt
wiedergegeben wird, dass, wenn ich sage: jeder Mensch ist ein Ku nstler, ich sagen wolle, jeder
Mensch ist ein guter Maler.

30

Gerade das war ja nicht gemeint, sondern es war ja die Fähigkeit gemeint an jedem Arbeitsplatz, und
es war gemeint, die Fähigkeit einer Krankenschwester oder die Fähigkeit eines Landwirtes als
gestalterische Potenz und sie zu erkennen als zugehörig einer künstlerischen Aufgabenstellung. Das
war ja gemeint.“
Also: Schuster bleib bei deinem Leisten!
Doch auch der Schuster (es gibt ja eigentlich nur noch den „Mr Minit“) kann nicht für sich
beanspruchen, nur er sei fähig, ein Schuhband zu binden.
Wie ängstlich klammern sich doch die Medien an „ihre“ Pfründe, an ihre Macht Meinung zu machen
und natürlich ihr Geld, da es heute für fast jeden möglich ist, sich im Web zu äußern. Als WebExhibitionisten (das Wort wird natürlich im schmutzigen Sinn benutzt) werden wir beschimpf.
... und da waren wir dann natürlich bald wieder beim Kunstverein und dem Verhältnis von Politikern
zur Kunst, mit der sie umgehen, wie mit allen anderen Problemen, die sie lösen, ohne nur die
geringste Ahnung zu haben ...

Dann kam der Brief an Johannes Nürnberger retour.
Nach etlichen Mail-Versuchen gelang es mir, den E-Mail-Kontakt über kkk@kunst-kirchweihkultur.de . Auf der Webseite hatte ich Bilder von einigen seiner Arbeiten gefunden.
Ich bin auf der Suche nach Johannes Nürnberger, den ich vor 25 Jahren auf
dem Holzbildhauer-Symposium in Deggendorf kennenlernte. Wie kann ich mit
ihm Kontakt aufnehmen? Bitte helfen Sie mir weiter.
Hallo Herr Pasquay,
ich habe Ihre E-Mail an Johanes Nürnberger weitergeleitet.
Er wird sich sicher demnächst bei Ihnen melden.
Schöne Grüße
Pia Rubner
www.piarubner.de

Dann die Reaktion von jonuernberger@aol.com
ja, das ist schon lange her, schreib doch mal, was du so machst gruss jo.n
Meine Antwort:
Lieber Johannes,
ich freue mich über Deine Mail.
Als erste Aktion fand beim Kunstverein Deggendorf (bei dessen Gründung ich
maßgeblich beteiligt war) vom 5. bis 14. September 1986 ein HolzbildhauerSymposium (bei dem Du maßgeblich beteiligt warst) statt (Zeitungsseite im
Anhang).
Der Druck einer kleinen Dokumentation wurde Euch als Künstler versprochen.
Dazu erstellte ich eine Druckvorlage. Die Drucklegung und Veröffentlichung
erfolgte dann (seitens des Kunstvereins) nicht, die Vorlage ist nicht mehr
auffindbar.
Als Pensionist möchte ich nachträglich eine kleine Dokumentation ins Netz
stellen.
Peter Glotz (der damalige 2. Vorsitzende) hat mir sein Fotoalbum und den
Zeitungsartikel zum Einscannen geliehen.
Daraus und aus (der Dreifaltigkeit) dem www habe ich versucht die Seiten
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zusammen zu stellen.
Ein Foto Deiner zweiköpfigen Skulptur war nicht dabei. Hoffentlich kannst
Du mir eines schicken.
Zu Fritz Riedelberger, Anette Drews und Elisabeth Schwerzer konnte ich im
Netz nichts finden.
Auch hier hoffe ich auf Deine Hilfe, Johannes.

Endlich eine
Mail von Johannes Nürnberger
Aber welch wunderbar herbe Enttäuschung:
Eine wunderbare Geschichte .....*
.....eines Tages bat eine Lehrerin ihre Schüler, die Namen aller
anderen Schüler der Klasse auf ein Blatt Papier zu schreiben und ein
wenig Platz neben den Namen zu lassen. Dann sagte sie zu den Schülern,
sie sollten überlegen, was das Netteste ist, das sie über jeden
ihrer Klassenkameraden sagen können und das sollten sie neben die
Namenschreiben.
Es dauerte die ganze Stunde, bis jeder fertig war und bevor sie
den Klassenraum verließen, gaben sie Ihre Blätter der Lehrerin.
Am Wochenende schrieb die Lehrerin jeden Schülernamen auf ein Blatt
Papier und daneben die Liste der netten Bemerkungen, die ihre Mitschüler
über den Einzelnen aufgeschrieben hatten. Am Montag gab sie jedem
Schüler seine oder ihre Liste. Schon nach kurzer Zeit lächelten alle.
"Wirklich?", hörte man flüstern. "Ich wusste gar nicht, dass
ich irgend jemandem was bedeute!" und "Ich wusste nicht, dass mich andere
so mögen", waren die Kommentare. Niemand erwähnte danach die Listen
wieder. Die Lehrerin wusste nicht, ob die Schüler sie untereinander oder
mit ihren Eltern diskutiert hatten, aber das machte nichts aus. Die
Übung hatte ihren Zweck erfüllt. Die Schüler waren glücklich mit sich
und mit den anderen.
Einige Jahre später war einer der Schüler gestorben und die Lehrerin
ging zum Begräbnis dieses Schülers. Die Kirche war überfüllt mit vielen
Freunden. Einer nach dem anderen, der den jungen Mann geliebt oder
gekannt hatte, ging am Sarg vorbei und erwies ihm die letzte Ehre.
Die Lehrerin ging als letzte und betete vor dem Sarg. Als sie dort
stand, sagte einer der Anwesenden, die den Sarg trugen, zu ihr: "Waren
Sie Marks Mathelehrerin?" Sie nickte: "Ja". Dann sagte er: "Mark hat sehr
oft von Ihnen gesprochen." Nach dem Begräbnis waren die meisten von
Marks früheren Schulfreunden versammelt. Marks Eltern waren auch da und
sie warteten offenbar sehnsüchtig darauf, mit der Lehrerin zu sprechen.

32

"Wir wollen Ihnen etwas zeigen", sagte der Vater und zog eine Geldbörse
aus seiner Tasche. "Das wurde gefunden, als Mark verunglückt ist. Wir
dachten, Sie würden es erkennen." Aus der Geldbörse zog er ein stark
abgenutztes Blatt, das offensichtlich zusammengeklebt, viele Male
gefaltet und auseinander gefaltet worden war. Die Lehrerin wusste ohne
hinzusehen, dass dies eines der Blätter war, auf denen die netten Dinge
standen, die seine Klassenkameraden über Mark geschrieben hatten.
"Wir möchten Ihnen so sehr dafür danken, dass Sie das gemacht haben",
sagte Marks Mutter. "Wie Sie sehen können, hat Mark das sehr
geschätzt." Alle früheren Schüler versammelten sich um die Lehrerin.
Charlie lächelte ein bisschen und sagte: "Ich habe meine Liste auch
noch. Sie ist in der obersten Schublade in meinem Schreibtisch". Die
Frau von Heinz sagte: "Heinz bat mich, die Liste in unser Hochzeitsalbum
zu kleben." "Ich habe meine auch noch", sagte Monika. "Sie ist in meinem
Tagebuch." Dann griff Irene, eine andere Mitschülerin, in ihren
Taschenkalender und zeigte ihre abgegriffene und ausgefranste Liste den
anderen. "Ich trage sie immer bei mir", sagte Irene und meinte dann:
"Ich glaube, wir haben alle die Listen aufbewahrt." Die Lehrerin war so
gerührt, dass sie sich setzen musste und weinte. Sie weinte um Mark und
für alle seine Freunde, die ihn nie mehr sehen würden.
Im Zusammenleben mit unseren Mitmenschen vergessen wir oft, dass jedes
Leben eines Tages endet und dass wir nicht wissen, wann dieser Tag sein
wird.
Deshalb sollte man den Menschen, die man liebt und um die man sich
sorgt, sagen, dass sie etwas Besonderes und Wichtiges sind. Sag es ihnen,
bevor es zu spät ist. Du kannst es auch tun, indem Du diese Nachricht
weiterleitest. Wenn Du dies nicht tust, wirst Du eine wunderbare
Gelegenheit verpasst haben, etwas Nettes und Schönes zu tun.
Wenn Du Diese Mail bekommen hast, dann deshalb, weil sich jemand um Dich
sorgt und es bedeutet, dass es zumindest einen Menschen gibt, dem Du
etwas bedeutest.
Denk daran, Du erntest, was Du säst. Was man in das Leben der anderen
einbringt, kommt auch ins eigene Leben zurück. Dieser Tag soll
eingesegneter Tag sein und GENAU SO ETWAS BESONDERES WIE DU ES BIST!!!
Frag nicht, Spiel einfach mit! Schicke es an 15 Leute, auch an die
Person, *//* die es dir geschickt hat. Du wirst sehen, was geschieht, ist
schön Bitte schicke es weiter und unterbrich es AUSNAHMSWEISE nicht.
Schicke diese Mail 15 Leuten in den nächsten 143 Minuten. Wenn du fertig
bist, drücke F6 und der Name einer für dich besonderen Person erscheint
auf dem Bildschirm in Buchstaben! Nicht erschrecken, es funktioniert!
(unbekannte Quelle)
Herzliche Grüße
Christel und Martin
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Wieder ein
Anruf: Christoph Smolka
erklärte die Abkürzung P.W.B als „Portale widerwärtiger Bediensteter“. Die beiden Portale , je drei
alte Balken aus der Kirche, seien innen mit Glasscherben bestückt gewesen. Heute existieren sie
nicht mehr, seien wohl zu Brennholz geworden.
Aber eine hagelbuchene „Argumentationshilfe“ mit einer Lederschlaufe wolle er mir vorbei bringen.
Mail von Harald Landspersky
Lieber Johannes,
seit einiger Zeit liegt deine Mail auf meinem Tisch. Das war eine kleine
Überraschung, von der Vergangenheit angestupst zu werden. Da sind ja schon
Jahrzehnte verronnen. Trotzdem erinnere ich mich noch gern an die
Geschichte. Hat riesig Spaß gemacht. Die Figur ist inzwischen "derfeit"
und den Weg alles Irdischen gegangen. Es wäre schön, wenn du mir ein paar
Fotos mailen könntest. Ich habe damals keine gemacht.
Inzwischen beendet einer meiner Söhne sein Studium in der Bildhauerklasse
an der Kunstakademie in München. Ich selber habe schon lange nichts mehr
gemacht. Die Schule beansprucht mich voll und ganz. Hier habe ich viele
Möglichkeiten, weil die Kunsterziehung das Aushängeschild ist. Eben erst
ist der neue Werkraum eingeweiht worden, für den ich alles bestellen
konnte, was ich mir wünschte. Und hab auch alles gekriegt.
Zu deiner Bitte um ein paar weitere Angaben:
Ich hatte damals mein Studium bei Professor Paul Lankes beendet und war
noch einige Jahre als Lehrbeauftragter an der Uni in Passau tätig. In
dieser Zeit ist eine weitere Figur entstanden: ein Mann mit erhobenen
Händen, etwa drei Meter hoch, und eine weitere Schwangere mit deutlich
größerem Bauch.
Bevor ich in Ortenburg meine Lehrerstelle bekommen habe, war ich noch ein
Jahr in meinem alten Beruf als Grafik-Designer in Passau tätig.
Wenn du weitere Fragen hast, melde dich einfach.
Liebe Grüße
Harald

Mail (gut einen Monat nach meinen Schreiben an den Kunstverein)

Sehr geehrte Frau Weileder,
bitte informieren Sie mich über den Stand Ihrer Ermittlungen
bezüglich
meiner beiden Fragen.
Ich möchte gerne die Arbeit über das Holzsymposium abschließen.
Mit freundlichen Grüßen,
Johannes M. L. Pasquay
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Antwort vom Kunstverein
Sehr geehrter Herr Pasquay,
entschuldigen Sie bitte, dass ich mich bis jetzt nicht gemeldet habe.
Krankheit und Teilnahme/Vorbereitungen an Ausstellungen haben mich
zeitlich
sehr in Anspruch genommen.
Nach unserer Besprechung bei der Vorstandssitzung haben unser Vorstand
Rudi
Weber und die 3 Kuratoren den Bildbestand, bzw. sonstige hinterlassene
Unterlagen des Kunstvereins überprüft. Eine Druckvorlage befand sich nicht
bei den Unterlagen. Nach so langer Zeit ist es auch schwierig, über den
Verbleib der Unterlagen Auskunft zu erhalten. Evt. erinnert sich der/die
damalige Vorstandsvorsitzende daran?!
Auch über den Verbleib des Kunstwerkes von Uli Seidler ist uns nichts
bekannt. Auskunft hierüber bekommen Sie evt. von der Stadt Deggendorf,
bzw.
bei der Stadthalle Deggendorf.
Es tut uns außerordentlich leid, Ihnen nicht die entsprechenden
Informationen liefern zu können und wünschen Ihnen bei Ihren weiteren
Recherchen viel Erfolg.
Mit herzlichen Grüßen auch im Namen der Vorstandschaft
Christine Weileder

Anruf von Smolka
Ob ich denn seine Schlagstöcke erhalten hätte, meinte der. Ich entschuldigte mich, antwortete ich,
wollte schon längst anrufen und mich bedanken. Die drei Schlagstöcke wolle ich fotografieren und
zurückgeben.
Ich solle sie dem Stadtarchivar Kandler übergeben, war die Antwort.
Auf meine Frage, ob er die Druckvorlage für das Holzsymposium habe, meinte er, er wolle mal
nachschauen.
Rückruf an Smolka
Nach drei Wochen frage ich dann noch einmal nach. Her Smolka erzähl freudig, er habe Kontakt mit
dem Stadtarchiv aufgenommen, wo er jetzt seine hundert Schlagstöcke hinbringe.
Als ich zu meinem eigentlichen Anliegen, der Druckvorlage komme, meint er, da hätte er nichts
gefunden. Als ich ihm Gesundheit wünsche, meint er, damit habe er keine Probleme.
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Zeitungsartikel in der PNP am 16. Mai 2012

Abschied von einem Eigenwilligen
Künstler und Pädagoge Cri Smolka ist gestorben − Er hat sich dem kleinen Format verschrieben

Noch bei der jüngsten Eröffnung der Ausstellung in der Passauer Produzentengalerie schien es ihm
besser zu gehen, aber jetzt hat seine jahrelang Krebskrankheit Cri Smolka eingeholt: Der Künstler
starb am Freitag, wie gestern bekannt wurde. Am 25. Mai wird er in Roggersing bei Grattersdorf um
14.30 Uhr beigesetzt. Der gebürtige Berliner (Jahrgang 1934) hat im Landkreis Deggendorf sein
Zuhause gefunden. Studiert hat Cri Smolka an der Akademie der Bildenden Künste München; in der
Region ist er nicht nur als eigenwilliger Künstler bekannt gewesen, sondern auch als Mitbegründer
des Deggendorfer Kunstvereins und der Produzentengalerie in Passau. Und er prägte Generationen
künstlerisch als Kunsterzieher (1961−2007), u. a. am Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf und
an den Gisela-Schulen Niedernburg in Passau. Er war Mitglied des BBK Niederbayern und des
Passauer Kunstvereins.
Cri Smolka arbeitete situationsbezogen für den Innen- und Außenraum in den Techniken
Kleingrafik, Aquarell, Tuschezeichnung, Objektkunst, zeitkritische Tafeln, Mobile aus Papier und
Holz. Häufig arbeitete er in einer von ihm entwickelten Technik Lack auf Holz. Sand, Kies, Geröll,
Schnüre, Seilen waren ebenfalls seine Materialien.
In Erinnerung wird er als eigenwilliger Künstler und kritischer Zeitgenosse bleiben. Er war ein
Künstler, der sich besonders dem kleinen Format verschrieben hat. Seine Kunst kam nicht wuchtig
daher, er wollte das Kleine wirken lassen, zum Beispiel in der sehr eindrucksvollen Einzelausstellung
"Trikon − Farbe zwischen drei Punkten bildet Raum" in spectrumKirche in Passau. Und man erinnert
sich auch an seine Arbeit "Verstrahlt" zum traurigen Tschernobyl-Jubiläum, die 2011 in Deggendorf
gezeigt wurde. In Erinnerung ist er auch als sehr bescheidener Mensch, der bei Vernissagen stets im
Hintergrund blieb und beobachtete. Sein Bestreben war, die Betrachter über die Grenzen ihres
bisherigen Kunstbegriffs hinauszuführen. Das ist ihm häufig gelungen. Edith Rabenstein
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Mail an den Leiter der Stadthallen Deggendorf,
Sehr geehrter Herr Hille,
ich bin auf der Suche nach der Skulptur von Uli Seidler (Anhang). Sie
entstand bei der ersten Aktion des Kunstverein Deggendorf, dem
Holzsymposium 1985 und wurde der Stadt Deggendorf als Dauerleihgabe
überlassen, da bei der Stadthalle ein Skulpturenpark entstehen sollte.
Bei der Nachfrage beim KVD wurde ich an Sie verwiesen und bitte deshalb um
Ihre Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen,
Johannes M. L. Pasquay

Antwort vom Leiter der Stadthallen Deggendorf

Sehr geehrter Herr Pasquay,
es tut mir wirklich sehr leid, wenn ich Ihnen bei der Suche nach der
Skulptur von Uli Seidler nicht behilflich sein kann.
Zwar kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wer jedoch die
Skulptur wann und wohin gestellt hat kann ich eben nicht mehr
nachvollziehen.
Seit dieser Zeit gab es bei uns zwei Geschäftsführer, sowie eine
Umstrukturierung von Kunstwerken entlang des Bogenbachdammes.
Beim Bau unserer neuen Halle2 war die Skulptur schon lange nicht mehr
gegenwärtig.
Ein Umsetzen dieser Skulptur kann ja schließlich nur mit schwerem
Gerät erfolgt sein.
Vielleicht kann das hiesige Bauamt weiterhelfen.

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Hille
Geschäftsführer
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Schreiben an das Bauamt
Stadtbauamt Deggendorf
Frau Direktorin Sabine Ruhstorfer
Franz-Josef-Strauß-Straße 3
94469 Deggendorf
Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen

Datum

19.3.12
Holzsymposium 1986
Sehr geehrte Frau Ruhstorfer,
ich bin auf der Suche nach der Skulptur von Uli Seidler (Anlage).
Sie entstand bei der ersten Aktion des Kunstverein Deggendorf, dem Holzsymposium 1985 und
wurde der Stadt Deggendorf als Dauerleihgabe überlassen, da bei der Stadthalle ein Skulpturenpark
entstehen sollte.
Bei der Nachfrage beim KVD wurde ich an die Stadthalle (Herrn Hille) verwiesen.
Der antwortete er erinnere sich noch gut an die Skulptur, die sei vor dem Bau der Stadthalle 2
verschwunden, ich solle mich doch ans Bauamt wenden.
Deshalb bitte ich Sie um Ihre Hilfe.
Im Voraus vielen Dank für Ihre Unterstützung, mit freundlichen Grüßen,
Johannes M. L. Pasquay

Die Oberbaurätin verhielt sich vorbildlich.
Sorgfältig recherchierte sie über den Verbleib des Kunstwerkes.
Das Ergebnis war niederschmetternd: die Skulptur war in einer Lagerhalle am Bahnhof
zwischengelagert worden. Da diese jetzt renoviert wird, haben die Arbeiter das „Ding“ entsorgt.
Frau Ruhstorfer war sehr aufgebracht:
Telefonische Antwort, Bauamt
„So ein Fehler hätte einfach nicht passieren dürfen. Ich entschuldige mich dafür, obwohl er eigentlich
unentschuldbar ist.“
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Schuld
bei jemandem zu suchen erübrigt sich für einen Deterministen. Ich sehe nur verbreitete Strukturen,
Spuren in vielen Gehirnen, im Zusammenhang mit Kunst, die zwangsläufig zu derartigen Ereignissen
führen.
Auch die Badewanne von Beuys wurde „gesäubert“, weil es das ist, was man mit verschmutzten
Badewannen eben tut und verrostetes Metall mit schon etwas morschen Holz wird nach sorgfältiger
Mülltrennung eben entsorgt.
Das geschieht nicht bewusst in böser Absicht. So Etwas wird unbewusst vom „Autopiloten“ in
unserem Kopf gesteuert – programmiert von Vorfahren und besonders der Eltern, weit vor unserer
Geburt und nur noch bis zum Kleinkindalter.
Ein späteres Umprogrammieren ist sehr schwierig, eine bewusste „manuelle Steuerung“ noch
schwieriger.
Genau so gut könnte ich die Schuld mir zuschreiben, da ich um ein paar Wochen zu spät an das
Bauamt geschrieben habe.
Und da ist der Kunstverein, der sein „Kind“ erst ausgesetzt hat und sich nicht mehr darum kümmerte.
Die einzigen, die meinen Schulsprüche fällen zu können sind die Juristen. Das Einhalten von
Spielregeln ist für das Funktionieren einer Gesellschaft auch unbedingt notwendig. Dinge, die der
Allgemeinheit schaden, können nicht einfach hingenommen werden.
Im Internet wurde ich fündig:
http://www.kunst-recht.de/html/kunstwerk.html#eigentumkunst
„Kunstwerke besitzen eine Doppelnatur. Diese wird durch die Fusion von körperlichem Gegenstand
und geistigem Inhalt gebildet. Der körperliche Gegenstand kann ohne Einschränkung den
gesetzlichen Vorschriften des BGB bzgl. Eigentum und Besitz unterfallen, wie z.B. der
Eigentumsübertragung, der Eigentumsvorbehalt, die Besitzstörung oder Vermischung oder
Verbindung. Diese körperliche Seite ist jedoch mit der ideellen Seite verbunden, wie die zwei Seiten
einer Münze. Die ideelle Seite, der geistige Inhalt eines Kunstwerkes, bestimmt sich vielmehr nach
den Regeln des Urheberrecht, die für den Künstler von enormer Bedeutung sind. Im Rahmen des
Urheberrechts existieren nun vielfältige Recht zum Schutz und zur Verwertung des geistigen Inhalts.
So können zwar auch Verwertungsrecht mitverkauft werden, aber ob dies geschehen soll, bleibt
immer Bestandteil des individuellen Vertrags. Als unveräußerlicher Bestandteil verbleibt bei dem
Künstler und dessen Erben für eine bestimmte Zeit das Urheberpersönlichkeitsrecht. Dieses kann
nicht veräußert werden.
Insofern muss man, wenn man den Begriff „Eigentümer“ eines Kunstwerkes benutzt, dies sehr
differenziert betrachten. Vollständiges Eigentum im Sinne einer absoluten Verfügungsgewalt über
das Kunstwerk und dessen körperlichen und ideellen Bestandteilen besteht nur beim Künstler. Zwar
erlangt ein späterer Käufer zwar auch Eigentum im Sinne des Gesetzes, aber nicht mehr die
vollständige Verfügungsmöglichkeit. Vielmehr müssen auch die Verwertungsrechte mit übertragen
werden, soweit dies gesetzlich zulässig und möglich ist. Erst nach Ablauf der Schutzrechte des
Urheberrechts, 70 Jahre nach Tod des Künstlers, §§ 64 ff UrhG könnte wieder die vollständige
Herrschaft erlangt werden, da ab diesem Zeitpunkt auch die Erben keinen Einfluss mehr auf das
Kunstwerk besitzen.
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Ungeklärt ist derzeit noch, inwieweit die Allgemeinheit ein Recht an einem Kunstwerk innehat.
Interessant ist dabei die Frage, ob ein solches Recht der Verfassung entspräche und wie weit die
Reichweite sein könnte. Es stellt sich die Frage, ob man ein historisch wertvolles Stück als
Eigentümer mit in das Grab oder mit in die Verbrennungskammer nehmen darf, oder ob es ein Recht
der Allgemeinheit, bzw. des Staates an einem Kunstwerk angenommen werden kann. Ist ein Werk
von Cranach oder Dürer von solcher Bedeutung für das Selbstverständnis oder das historische Erbe,
dass das Eigentum an diesem Werk verfassungsgemäß eingeschränkt werden darf ? Diese
ungelöste Frage bleibt bestehen.
Eine Durchbrechung des umfangreichen Rechts auf Eigentum durch Allgemeininteressen geschieht
zumindest schon in den Fällen des Denkmalschutzes. Hierbei wird das Recht eines
Hauseigentümers beschränkt, er darf die gesamte Immobilie oder Teile davon nicht abreißen, oder
muss bestimmte Verfahren bei der Renovierung beachten und darf nur bestimmte Farben
verwenden.“

Wer ist nun schuld daran, wenn bei meiner Recherche Kommunikation nicht stattfand oder
unterbrochen wurde?
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ meint Watzlawick. Schweigen ist eben auch eine Form der
nonverbalen Kommunikation, bei der nicht gesprochen oder geschrieben wird.
„qui tacet consentire videtur“ (wer schweigt scheint zuzustimmen), meinen die alten Römer
und der Pfarrer ruft nach der Trauung:
„Wer etwas [...] einzuwenden weiß, spreche jetzt oder schweige für immer!“
... also nichts als Zustimmung zu dieser Arbeit
... sei´s d´rum: Aus – Amen.
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