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SCHAUSPIEL / Christiane Maschajechi über die Vielseitigkeit des Max Eyth

Die Lebensphilosophie des Max Eyth als Anregung
KIRCHHEIM ■ Christiane Mascha-
jechi zeigte in einem kurzweiligen
Schauspiel mit dem Titel „Der viel-
seitige Max Eyth – oder: was alles
geht, wenn der Fernseher fehlt“, wie
Max Eyth der Spagat zwischen einem

ANDREA ROTHFUSS

Leben als Ingenieur, Schriftsteller,
Maler und Zeichner gelang. Wirft
man einen näheren Blick auf das Le-
ben von Max Eyth, so stellt sich her-
aus, dass dieser mit seinem vielseiti-
gen Interesse an Technik, Poesie und
Aquarellmalerei gar nicht dem Bild
des rein mechanistischen Denkers
entspricht.

Im heutigen Zeitalter von Leis-
tungsdenken, Effektivitätswahn und
Konkurrenzkampf im Arbeitsleben
würde ihm sicher vorgehalten, er
verzettele sich. Diese emotionale Be-
geisterung für verschiedene Dinge
des Lebens zeichnete Christiane Ma-
schajechi in einer gelungenen szeni-
schen Lesung zum Leben und Wir-
ken Max Eyths nach. „Er war ein vita-
ler Ingenieur, der leben und arbeiten
verbunden hat“ so Maschajechi.
Doch was passiert, wenn man, wie
heute, den Menschen fast nur noch
aus betriebswirtschaftlicher Sicht be-
trachtet? Maschajechi warf zum The-
ma „Humanzentrierte Führung, ba-
siert auf mehrdimensionaler Model-
lierung des Mitarbeiters“ einen Blick
in ein aktuelles BWL-Lehrbuch: „Vie-
le Unternehmen wollen die Ressour-
ce Mensch optimal nutzen. Wichtig
dabei ist der subjektive Charakter der
Verhaltensdeterminanten.“ Zusam-
mengefasst: In der Arbeitswelt von
heute haben viele einen rein funktio-

rend der mühsamen Arbeit die ers-
ten Verse und Reime Eyths als seine
Art, sich aus dem Alltag zu flüchten:
„Denn ich hatte meine Art mich zu
trösten entdeckt. Ich machte Gedich-
te. Das taktmäßige Meißeln trug viel
dazu bei. Es gab dem Gedicht einen
einfachen, gewohnten Rhythmus.“

Max Eyth, so Maschajechi, gibt
konkrete Anweisungen, wie man das
Leben leichter gestalten könne: „Das
Heilsame unserer Lebensweise ist
der Wechsel in der Art der Tätigkeit,
die bald ausschließlich geistiger Na-
tur, bald mehr oder weniger rein kör-
perlicher Natur. Die eine Seite des
Menschen ruht, während die andere
schafft.“ So kommt er dann zu der
Aussage: „Steckt nicht auch Poesie in
dem Bild der flammenden Hochhö-
fen, aus denen wie auf einem Wie-
senaltar einer unbekannten Gottheit
das heilige Feuer der Arbeit Tag und
Nacht gen Himmel schlägt?

Die überzeugende Schauspielerin
lud die Zuhörer abschließend noch
zu einer Phantasiereise im Sinne von
Max Eyth ein, um mit etwas Einfalls-
reichtum im Alltag diesen schöner
auszumalen: Wie wäre es etwa mit
einem „langen Fußmarsch durch die
Wohnung, vorbei am Tisch, wo Krei-
defelsen von Papierschichten liegen,
um anschließend eine kurze Rast an
der Nordwand des Bücherregals ein-
zulegen und dann den dunklen Ca-
nyon des Flurs zu durchschreiten
und weiterzuwandern zu den damp-
fenden Geisieren der Kochtöpfe. An-
schließend geht es zu den Hügeln
und Tälern des Schlafzimmers, des
weichen Bettes, wo man sich auf Ber-
gen von Federn verstorbener Raub-
vögel niederlassen kann.“

nalen Blick auf den Menschen und
die Welt.

Dagegen lebte Eyth vor, dass
Funktionalität eben nicht alles ist. An
einem trüben Novembermorgen im
Jahre 1856 saß Eyth während seiner
Lehrjahre in einem „rußgeschwän-
gertem Winkel, wo es nie Tag wurde“
vor einem riesigen Schwungrad und

musste mit einer abgenutzten Feile
an den zahlreichen Zahnrädern des
Schwungrades feilen. Seinen uner-
bittlichen Vorgesetzten, ausgestattet
mit typisch schwäbischen Tugenden,
ahmte Maschajechi frech und flott in
schwäbischer Mundart gelungen
nach: „Wer für sei Arbet zahlt wird,
der soll doch net au no sein Spaß

dran han. Und wer Spaß an seiner
Arbet hat, der soll doch net au no
Geld dafür verlanga – oder wenigs-
tens Vergnügungssteuer zahla.“

Aus diesem Leiden heraus habe er
sich dann aus der Not eine Tugend
gemacht und das „Hirn als Ausgang
in der Notsituation“ betrachtet – Ge-
dichte als Trost. So entstanden wäh-

Kurzweiliger Abend über
die Rose und den Raben

LENNINGEN ■ Das Geschwister-
paar Ruth Schumacher und Rudi
Korbel vom Poesiesalon Filderstadt
bereiteten der Zuhörerschaft im
Saal des Bürgerhauses Lenningen
mit ihrem Programm „Rosenduft
und Rabenseele“ einen durchweg
vergnüglichen und kurzweiligen
Abend.

Die beiden Künstler unterhielten
ihre Gäste mit einem Querschnitt
von Gedichten und eigenen Texten,
die alle die Rose oder den Raben
zum Inhalt hatten und die die un-
terschiedlichen Bedeutungen
nachempfinden ließen: Ist die Rose
stolz oder das Symbol der Liebe
schlechthin? Ist der Rabe weise
oder ein Dieb, der eben „klaut wie
ein Rabe“? Almut Märtterer setzte
mit ihrer Querflöte musikalische
Akzente, in denen sie die vielfältige
Symbolik immer wieder aufblitzen
ließ.

Nach der Pause gaben die le-
bensnahen Fragen des Kleinen Ra-
ben für den Rabenvater den Anstoß
zu philosophischen Erklärungen
der Welt – auch über die Schnabel-
spitze der Raben hinaus. ck

Erzählkonzert für Kinder
über Schostakowitsch

KIRCHHEIM ■ Die Musikschule
Kirchheim lädt ein zum ersten Er-
zählkonzert für Kinder und Jugend-
liche, das im Rahmen der „Tasta-
Tour“ am Mittwoch, 10. Mai, um 17
Uhr im Rundsaal des Kirchheimer
Schlosses stattfindet. Thema ist
„Dimitrij Schostakowitsch – Kind-
heit und Leben“.

Im Jahr der großen Jubiläen wird
der Blick einmal nicht auf Wolfgang
Amadeus Mozart gelenkt, sondern
auf einen der großen Komponisten
des 30. Jahrhunderts, dessen Ge-
burtstag sich 2006 zum hundertsten
Mal jährt. In seiner Kindheit wurde
Dimitrij Schostakowitsch von den
Eindrücken der Oktoberrevolution
geprägt. Als junger Mann verdiente
er sich am Klavier in Stummfilmki-
nos seinen Lebensunterhalt. Wäh-
rend im westlichen Ausland das In-
teresse und die Begeisterung an sei-
ner Musik immer größer wurde, ge-
riet er in seiner Heimat immer wie-
der in Konflikt mit den sowjetischen
Machthabern.

Der Text von Thomas Arnold
möchte den ebenso genialen wie
problematischen Komponisten
auch für Kinder ab acht Jahren er-
fahrbar machen. Es musizieren
junge Pianistinnen und Pianisten
der Musikschule Kirchheim. Es liest
Bertram Schattel. Der Eintritt ist
frei. pm

KONZERT / Musikalische Reise auf den Spuren von Max Eyth

Eine Auseinandersetzung in musikalischer Gesprächsform
KIRCHHEIM ■ Max Eyth war in
seinem Leben viel auf Reisen. Und
überall, wo er längere Zeit verweilte,
beschaffte er sich ein Klavier, um
abends noch musizieren zu können.

GABRIELE ROLFS

Kaum in Leeds angekommen, miete-
te er ein Klavier, und in Schubra am
Nil stellte er sich eins in sein Zelt. Die
Musik nahm in seinem Leben einen
hohen Stellenwert ein.

Zum Gedenken an den Geburtstag
von Max Eyth begaben sich die drei
Musiker Cecilia Tempesta, Alt, Bern-
hard Moosbauer, Viola, und Jens
Wollenschläger, Klavier, im Korn-
haus in Kirchheim auf eine musikali-
sche Reise, die den Spuren Max
Eyths folgte. Auf dem Konzertpro-
gramm standen nicht nur aus-
schließlich Werke von Zeitgenossen

Max Eyths, sondern ebenfalls nur
Werke von Komponisten, deren Hei-
matländer Max Eyth in seinem Le-
ben bereist hatte. Das Konzert wurde
mit zwei Liedern von Robert Schu-
mann (1810 – 1856) eröffnet, bei de-
nen von Anfang an die einfühlsame
Interpretation Jens Wollenschlägers
am Klavier auffiel, mit der er den
warmen Alt Cecilia Tempestas be-
gleitete. Für Richard Strauss’ (1864 –
1949) „Stiller Gang“ musizierten die
drei Musiker gemeinsam – eine schö-
ne und nicht häufige Kombination
von Alt, Viola und Klavier, bei der der
weiche Anschlag Wollenschlägers die
tiefe Stimmlage der anderen gut er-
gänzte.

Aus Russland, wo Max Eyth zwi-
schen 1869 und 1882 auf seinen Rei-
sen gewesen war, stammte Michail
Glinka (1804 – 1857), von dem Bern-
hard Moosbauer und Jens Wollen-

schläger das Allegro aus der Sonate
d-Moll interpretierten.

Beeindruckend gelang „In diesem
Wetter“, ein Lied Gustav Mahlers
(1860 – 1911) aus den „Kindertoten-
liedern“. Cecilia Tempesta und Jens
Wollenschläger übertrugen zuerst
die aufgewühlt bedrückende Stim-
mung des „Bei diesem Wetter, nie
hätt’ ich hinaus gesendet die Kinder“
auf die Zuhörer und dann den Stim-
mungsumschwung, vom Klavier be-
gonnen, vom Alt weitergeführt bis
zum „Von keinem Sturm erschre-
cket, von Gottes Hand bedecket“. Die
Interpretation der beiden Künstler
war eindrücklich und ergreifend.

Das nächste Werk war von Johann
Wenzel Kalliwoda (1801 – 1866), ei-
nem Komponisten aus Prag. Auch
Max Eyth hatten seine Reisen in den
Jahren 1869 bis 1882 in das damalige
Österreich-Ungarn geführt. Berhard

Mossbauer und Jens Wollenschläger
befreiten die Zuhörer schon mit den
ersten Klängen von der gedrückten
Stimmung der Mahlerschen Lieder
und musizierten mit viel Gemein-
samkeit gekonnt die zwei gefälligen
Nocturnes op. 186 für Viola und Kla-
vier.

Mit Frank Bridge (1879 – 1941)
führte das Programm nach England,
wo Max Eyth von 1861 an bei John
Fowler in der Dampfmaschinenfabrik
gearbeitet hatte. Die Lieder für Alt, Vi-
ola und Klavier wurden von den drei
Künstlern mit viel Intensität präsen-
tiert. Besonders eindrücklich gelang
das Lied „Where is that our soul doth
go?“, bei dem der Zuhörer den Ein-
druck hatte, dass von den Künstlern
eine intensive inhaltliche Auseinan-
dersetzung in musikalischer Ge-
sprächsform dargeboten wurde.

Nach dieser schweren Musik konn-

te beim folgenden „Maple Leaf Rag“
von Scott Joplin (1868 – 1917) förm-
lich aufgeatmet werden. Max Eyth
hatte bei seiner Nordamerikafahrt ei-
ne Werbefahrt nach New Orleans un-
ternommen. Der brillante Pianist Jens
Wollenschläger führte den Zuhörer in
die Zeit der Ragtimes in New Orleans,
spielte locker, technisch akkurat und
humorvoll.

Von New Orleans folgten die Zuhö-
rer Max Eyth aus Nordamerika nach
Italien. Von Francesco Paolo Tosti
(1846 – 1916) war das Stück „Vorrei
morire“, in dem mit dem Thema des
Todes nicht nur schwermütig, son-
dern stellenweise auch mit italieni-
schem Charme umgegangen wird.
Zum Schluss des Konzertes fanden
sich alle drei Musiker noch einmal zu-
sammen und musizierten gemein-
sam von Johannes Brahms (1833 –
1897) „Gestillte Sehnsucht“.

AUSSTELLUNG / Fünf Künstler des Kirchheimer Kunstvereins haben sich mit Leben und Werk von Max Eyth auseinandergesetzt

Dem Pionier der Dampfpflugära und seinem bewegten Leben auf der Spur
KIRCHHEIM ■ „Annäherungen“ –
unter diesem Motto haben sich fünf
Künstler des Kirchheimer Kunstver-
eins mit dem Leben und dem Werk
von Max Eyth auseinandergesetzt.

FLORIAN STEGMAIER

Diese künstlerische Auseinanderset-
zung, die auch etwas von einer Spu-
rensuche hat, ist das Ergebnis einer
etwa einjährigen intensiven Beschäf-
tigung mit dem Jubilar, in deren Zu-
ge die Künstler im Marbacher Archiv
Einblick in Originaldokumente neh-
men konnten, sich mit einem Besuch
im Max-Eyth-Archiv in Ulm einen
Überblick über dessen graphisches
und malerisches Werk verschafften
und nicht zuletzt von der profunden
Sachkenntnis der Kunsthistorikerin
Birgit Knolmayer profitieren konn-
ten, die über Eyth promovierte.

Sabine Frasch hat sich in ihrer 60-
teiligen Fotoarbeit von der Frage lei-
ten lassen, was für ein Mensch Max
Eyth denn gewesen sei. Es waren vor
allem die drei Bände „Im Strom un-
serer Zeit“, mit denen sie diese Frage
ergründen wollte. Dabei sind ihr
schlagwortartige Zitatfetzen entge-
gengekommen, mit denen es mög-
lich war, ein Bild des Menschen Max
Eyth zu umreißen. In schönster Süt-
terlin-Kalligraphie liest man neben
anderen Worten Eyths immer wieder
das zum Lebensmotto erhobene „At-
tempto – ich wags“. Eine Motivation,
sich Herausforderungen zu stellen,
an neuen, schwierigeren Aufgaben
zu wachsen, an den Fortschritt zu
glauben und ihm zu dienen. Diese
und etliche andere Worte Eyths ste-
hen nun – so die Idee der Arbeit – auf
Transparenten geschrieben wie ein
Nachhall aus der Vergangenheit vor

Schauplätzen der Gegenwart.
Von Angela Hildebrandt stammt

die Bodenarbeit „kreiseln“. Sie hat
sich von der ornamentalen Schön-
heit einiger fragmentarisch erhalte-
nen Konstruktionszeichnungen Max
Eyths faszinieren lassen. Diese Idee
des Ornaments, gekoppelt mit einer
biographischen Episode, nämlich
der unerfüllt gebliebenen ersten Lie-
be zu Charlotte Luise Caroline Kaim,
genannt Lina, führte zur grundlegen-
den Gestalt der Bodenarbeit, die von
einer zum Kreis geschlossenen, so-
mit unspielbar und sinnlos geworde-
nen Klaviatur umfasst wird. Ein aus

der perfekten Mitte gerücktes Ideal
wird umspielt, unendlich umkreist,
jedoch nie erreicht.

„Es ist merkwürdig, welch poeti-
scher Hauch aus der frisch gepflüg-
ten Scholle dringt, wenn man sie ein
wenig ritzt.“ Dieses Eyth-Zitat ver-
knüpfte Monika Majer mit ihrer Ar-
beit „Erde – Leben“. Echter, frisch ge-
pflügt scheinender Ackerboden wur-
de auf drei verschiedenen Niveaus
perspektivisch fliehend angeordnet.
Je höher sich das Erdmaterial befin-
det, desto weniger ist von ihm vor-
handen. Hier klingt die Transzen-
denz des künstlerischen Tuns an, in

erster Linie handelt es sich aber um
einen Rekurs auf den Pionier der
Dampfpflugära, seine Geradlinigkeit
und Zielstrebigkeit, aber auch auf
seine Naturverbundenheit und seine
musische Empfindungskraft.

Regina Webers Annäherung an
Max Eyth läuft über den Aspekt des
Materials und dessen handwerkli-
cher Bearbeitung. Sie stand nicht
hinter dem Pflug, wohl aber hinter
dem Schraubstock, mit dem sie näm-
lich die abgesägten Stahlstege für ihr
Objekt „Lebensreise“ gebogen hat.
Der künstlerische Grundgedanke
war, ein filigranes Stahlobjekt zu

schaffen als ein Gegenpol zu den äu-
ßerst massiv daherkommenden Lo-
komobilen der Dampfpflugtechnik.
Obwohl die Arbeit keine konkrete
Funktion hat, somit ganz Objekt im
Sinne der Kunst bleibt, wird mit dem
Anschein der Funktionalität zumin-
dest gespielt. Das Objekt hat auch et-
was von einem Vehikel. Seine forma-
le Gestalt nimmt Bezug auf die äu-
ßerlich sehr bewegte Biographie Max
Eyths, dessen Jugendtraum sich
nach eigener Aussage erfüllt hatte,
indem er als Ingenieur in die Welt
ziehen konnte, ihm somit das Reisen
zum Lebensinhalt wurde.

Bertl Zagst ist wohl derjenige der
fünf Künstler, der sich am längsten
mit Max Eyth auseinandersetzt – hat-
ten dessen Schriften doch schon in
der Jugend des Künstlers ihren Reiz
und ihre Faszination. Zahlreiche,
zum Teil längere Aufenthalte im Ori-
ent, insbesondere in Ägypten, ließen
Max Eyth noch näher rücken. Diese
geradezu intime Nähe, wenn nicht
sogar Identifikation, kommt in der
mehrteiligen Fotoarbeit „transmissi-
ons“ sowie in einer Videoprojektion
zum Ausdruck. Zagst verwendet ei-
gene Fotografien und lässt diese mit
Zeichnungen und Aquarellen Eyths
digital zu einer Einheit verschmel-
zen. Zwei Welten, Vergangenheit
und Gegenwart fließen dabei inein-
ander, offenbaren Kontinuität und
Wandel. Die oftmals etwas leerge-
räumt scheinenden Ansichten Eyths
verschmelzen auf diese Weise zu be-
wusst unruhigen, zum Teil äußerst
malerischen Bildwelten, deren ur-
sprünglich gegenständlicher Charak-
ter auf die Probe gestellt wird, zu ent-
gleiten und die Grenzen der Abstrak-
tion zu streifen scheint

Ihrer sammlerischen Freiheit sind
die fünf Künstler schließlich in der
gemeinsam gestalteten „trouvaille“
nachgegangen. In einer Vitrine ver-
sammelten sie mehr oder minder
skurrile Fundstücke, vorgeblich ori-
ginale Artefakte Max Eyths, und trei-
ben so ein ironisch augenzwinkern-
des Spiel mit Fiktion und Historie.

INFO
Die Ausstellung „Max Eyth – Annäherun-
gen“ ist noch bis zum 2. Juli im Kellerge-
schoss des Kornhauses zu sehen. Gelegen-
heit zum Künstlergespräch besteht am Don-
nerstag, 11. Mai, um 20 Uhr.Bilder von Bertl Zagst (Foto) sind Teil der Ausstellung „Max Eyth – Annäherungen“. Foto: Florian Wallenwein


