Adr Gott ia - und die hohen Schlote rauchten und kleine Sommerwölkdren zogen
über den blauen Himmel, an dem bereits die Sonne ihre segnenden Strahlen über das
L a n d h i n w a r f . . . u n d e b e nd o c h k o n n t e , , s o e t w a s " ' g e s c h e h e n . . .
Als Frirz und Franz hernach wie einst nebeneinander zum \trerk hingingen, sahen
ihnen die bei,den Frauen, jede aus ihrem Fenster, nach, und ,die entfernteren Nachbarmänner aus dem Ne'benhäuschenstießen sich an. Herrgott, hatten Fritz und Franz
nun einen gemeinsamen,s'iezu furchtbarem Kampfe einigenden Groll! Die Vasserflut
des Ingrimms hätte alle Karnickel der Velt ersäufen können, aber sie tat es nicht. Im
Gegenteil: auf den Zorneswellen schaukelte im Sonnenscheinein buntes Boot, in dem
sich Eduard und Liesel vor Ladren kaum halten konnten. Und als nun audr die beiden
Frauen am Abend gemeinsamhalfen, den Zatn zu dichten, waldann alies wieder gut,
so daß in den nächstenTagen eine Verlobung,gefeiertwurde, die ohne,die ,,verfluchten
Karnickel" in solch festlichem Ausmaß niemals würde stattgefunden haben. Es gab
übrigens Hü'hnersuppe und Karnickelbraten zum Abend.

Hantheinz
scbirra
EIN 'UNGIR DINSLAKENER KUNSTLER

In meinemArbeitszimmerhängt seit einigenMonaten ein Reliefbild desgekreuzigten Flerrn. JedemBesucher
fällt diesesVerk auf, und'da ziemlicJtviele Besudrerdurch
mein Aribeitszimmergehen,habeicl schonoft über,dieses
Kreuzbild und seinenSdröpfer ,erzählenmüssen.Es beginnt meistensdamit, ,daßsie das Bild ansdrauenund nach
einigerZert {ragen: Ist das von einemmodernenKünstler?
Vas soll man auf eine solcheFrage antworten?Oft frage ich zurüdr: Ist es eine
Aibeit,'die eingeht?DieseFrageverlangt, daß wir das \(erk zusammenbetrachten:
Sieh, es ist kein Kreuz zu sehen.Das Kreuz ist ganz im Holze versdrwunden:
Christusselbstist das Kreuz geworden;durch die Haltung 'desGekreuzigtenist das
Kreuz da - durch sie ist aber auch d,ieüberwindung des Kreuzesda: der Triumph.
Hier erst wir'd sichtlbar,warum die Form des Kreuzes selbstfe'hlt. Zwar sind Leid
und Tod in den Händen und Füßenmit 'dengroßenNägeln, in dem dornenumwun- aber zugleicl reckensich,
denenHaupt dem Besc}auergrausamentge'gengdhalten
ja schnellendie Arme zum Himmel wie in ,der Auferstdhungsstunde;
und der ganze
Körper schejntdiesehimmelfahrendeBewegungmitzumachen. . .
Die Menschen,
werden fast
mit denenicll diesesBild desGekreuzigtenso beschaue,
immer ganz still unter der reichenPracht solcherBetrachtung.Aber dann fragen sie
dochwieder: ,Ist es dasVerk'einesmodernenMeisters?"

Dae Reliefbild des Gekreuzigten
von H. SCHIRRA

\flenn einer so fragt, muß icj-rein wenig lächeln, während ich an den großen
Jungen Hansheinz Scbirra aus Dinslaken
denke. ,,Er ist nodr kein Meister", muß
ich antworten. Flansheinz Schirra würde
sich schämen,wenn man ihn Meister nenncn würde. ,,Er ist nodr kein Meister,
aber er mödrte einer werden." Vor
vierundzwanzig Ja.lhrenist er in CastropRauxel geboren worden, ist also ein eÄtes Kind des Reviers. Als er adrtzehn war,
wurde er Schüler ,des Bildhauers
Jupp
Sieben, an den er mit viel Dankbarkeit
zurückden,kr. Zur Bildhauerei in Holz,
Stcin und ans Metalhneiben hat Sieben

ihn herangeführt,so 'daß er bei diesemMeister eine solide handwerkliche
Grundlage erhalten hat. Um sid-r einen sicherenExistenztboden
zu schaffen,setzteHansheinz Schirra seineAusbil'dungals Schreinerlehrlingforr urd -a.hte die Ges,ellenging er füizwei Semesterzur Schlüterschule
Jahr.Gesellenarbeit
f.:ü|"."q..1I"ü__einem
tur ktrchlicheKunst, wo i'hn sein neuerLehrer auchan die Glasmalereiheranbrachte.
So-empfingHansheinz_schirra
eine gediegene
Auslbildung,in der seineFähigkeiten
gewecktwunden. Aber die handwerklicle Ausbildung eäeutet für den
biläenden
KünstJer.
zw.a.rviel,jedodr nidrt alles.Er wird nidrts"außersich stellenkönnen, was
er nicht in sidr hat. und.was er in sidr hat, kann man nur erkennen,wenn
-"r, i"ng.
und liebevoll seineAfbeiten betrachtet.
Hanzheinz Schirra hat schoneine Reihe anerkennenswerter
Aribeitengeschaffen:
eins I'4a'derra voll stiller, henber,spendenderGüte; eine pietä mit horhlitsvollem
Schmerzensausdruck;
ein.ersc.hütterndis,
vorwurfsvollestsil'd der schlafenden
ein urdmliches Krippenbild; mutige Holzschnitte,und dmmerwioder Bilder Jünger;
des leidendenHerrn in unablässigneuenFormulierungen.
. Ich'glaube,daß HansheinzSdrirra - wenh er in der Demut bleibt - etwasGroßes
schaffenwild. Deshalibfreue ich mic]r, daß idr ihn vorstellen durfte.
Junge Künstler
sollennochwadrsen;aber um wachsenzu können,ibedürfensie
der n.i.Ilting und _
desAuftrages.
H. A. Mertens.
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