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Grußwort des Ersten Bürgermeisters Josef Flatscher 

zum Künstlerbuch 

 
  Sehr geehrte Mitglieder der Künstlergilde,

verehrte Kunstbegeisterte und Kunstschaffende!

Künstlerischer Ausdruck zeigt sich unendlich vielgestaltig 

und in den kühnsten Variationen. 

Das trifft auch auf die Künstler der Künstlergilde Freilassing

 und ihre Arbeiten zu, die sich 10 Jahre lang mit Erfolg präsentierten.

 Die Palette dieser Präsentationen ist konzentriert in diesem Kunstbuch 

festgehalten, als ein Querschnitt der künstlerischen Möglichkeiten.

 Dichter und Lyriker gaben dazu ihre Worte.

An dieser Stelle danke ich besonders dem Künstlergilde-Gründer 

Sepp Lingl für die zahlreichen Initiativen der Gilde, auch im 

Künstleraustausch mit anderen Städten. Dem Nachfolgeteam der 

Künstlergilde wünsche ich auf dem Weg ins zweite Jahrzehnt

des Bestehens viel Erfolg!

Ihr Josef Flatscher

Erster Bürgermeister



Die Künstlergilde

In der Künstlergilde haben sich Kunstschaffende aus 

verschiedenen Bereichen zusammengefunden: 

Bildende Kunst 

Fotografie, Film 

Literatur und Musik. 

Die gemeinsame Basis stellt für uns die inhaltliche Arbeit dar, 

Kreativität, die Auseinandersetzung mit dem 

Geschaffenen und die Bereitschaft zur Diskussion darüber. 

Gegenseitige Unterstützung bei der Realisierung 

von Ausstellungen oder sonstigen Veranstaltungen

 ist eine Selbstverständlichkeit. 

Durch die ständig wachsenden Kunstkontakte

der Gilde können wir uns auch nach außen orientieren

und persönlichen Kontakt zu anderen Künstlern und

 Institutionen pflegen. Lebendiges Miteinander und

kreatives Tätigsein sind Inhalt und permanentes Ziel 

unserer Künstlergilde.

 Freilassing

Freilassing 



facetten 

vielfältig, bunt, unterschiedlich, 

überraschend, tiefsinnig, leicht oder schwer

Als Mitglieder der Künstlergilde Freilassing 

nehmen wir unser 10-jähriges Jubiläum zum Anlass, 

die Vielfalt, eben die Facetten, unserer künstlerischen 

Arbeit zu präsentieren.

Unsere Dichter und Lyriker gaben uns dazu die Worte, 

die wir in Malerei, Fotografie und in Objekte 

umgesetzt haben. 

Eine für uns alle spannende und anregende Aufgabe, 

der wir uns mit viel Freude gestellt haben.



CAMI SCHMIDT

Thema „Leben“

Lebenszeit, die abläuft.

Hier ist es, mein Leben. Angekettet an deines, an

unser Leben. Ein Kettenglied, in der Angst sich zu

lösen, ein Kettenglied, gemacht aus Haut, Nerven,

Hass und Leidenschaften.

Ein Kettenglied, gemacht aus Liebe, aus

strahlendem Glück und dumpfer Zufriedenheit. 

Ein Kettenglied, das man sprengen muss – 

zu neuer Freiheit.

Ein Dasein, das täglich gerettet werden muss.

Ein Leben auf ständiger Suche nach dem Einssein

mit dir, mit uns allen.

Ein Leid, geteilt mit dir – und schon geschrumpft.

Ein Glück, geteilt mit dir – und schon verdoppelt.

Dein Lächeln nach der Trauer.

Schau hin, wie er auf dich wartet, der Mensch! 

Er winkt dir zu, dort hinter dem Graben – 

spring hinüber und geh ihm entgegen!

Dabei den Fußweg wieder entdecken. Nicht mehr

auf vier Rädern dahinschießen, die die Fülle

zerschneiden, die du durcheilst.

Verweilen ist dem Hasten überlegen.

Schau dich um! Das Leben schaut dich an: 

der Baum, die Fliege, der Esel.

Ja, und dort auch der Mensch, der Verletzte, 

der Gütige, der Hassende, der Liebende. 

Der auch du bist. 

Dein Leben, das endliche.

Dein Reichtum, der unendliche.



HEIDI  ASCHENBRENNER 

Acryl, Mischtechnik auf Leinwand – 100 x 100 cm



Fensterblick (Hinter den Dingen) 

Noch ist der Raum voll alter Spiele, 

die willig über Saiten streichen. Noch 

gehen Stufen hoch zu hellen Türen, 

dahinter sprenkeln Sommersprossen. 

Noch winkt Gelassenheit 

durch blanke Fenster und pralle Kirschen 

baumeln überm Ohr, das sich wie ungefähr 

an Gleise schmiegt und lauscht. 

Noch hält der Hahnschrei bis zum Abend 

und kräht dem Überdruss 

das Überdrüssige heraus. Doch 

in den Nächten zählt er Schnee. 

KARIN MAIER



GISELA BRECHENMACHER

Fotografie – 45 x 30 cm



KARIN MAIER

morgenschau

hingestreckte berge

unter dem himmelsstrich

zieht das dorf

seinen schwarzen handschuh aus

einer geht still vorbei

für wen bewahrt sich der baum

in seiner verkrümmtheit

etwas beugt die zweige

beugt sich in mich

es duftet nach kaffee



GISELA BRECHENMACHER

Fotografie – 45 x 30 cm



KARIN MAIER

Schnipselchen

So manches

Schnipselchen im Leben

zieht man als Niete,

doch beim Kleben

zum großen Lebensmosaik,

erkennt man erst

des Schnipsels Glück.



MAGDALENA EDER

Acryl auf Leinwand – 30 x 30 cm



Berührung

einer lacht mich an

warum lachst du, frage ich

weil es natürlich ist, sagt er

weil eine brücke kein festes ufer braucht

und wegen der kieselsteine

 

ein spinner, denke ich

und lache zurück

KARIN MAIER



KLARA ERBAN

Acryl auf Leinwand – 100 x 60 cm



Schöne Momente
 

Auf einmal ist aus dunkler Tiefe Pein

ein Schmetterling, ein roter, aufgeflogen,

er malt in Sonnenaugen feine Bogen

aus zarten Farben. Unscheinbar und klein

 

berühren seine Flügel jenen Laut,

der immer schon im Herzen war verborgen.

Ein kleines Lied schaut munter in den Morgen

und flattert Sommerküsse auf die Haut.

 

Auf einmal tragen knospende Gedanken

verschlungen Freude an die dürren Ranken,

die lang schon wurzeln aus der Ewigkeit.

 

Ein Schelmenglöckchen, lockend, klopft ganz leise

an bunte Türen, und auf seiner Reise

beschenkt es götterfunkelnd diese Zeit.

KARIN MAIER



KLARA ERBAN

Acryl auf Leinwand – 100 x 100 cm 



KARIN MAIER

Eine Handvoll Himmel

Der Mond steigt aus den Dächern gegenüber,

sagst du und knotest ihm ein Jahrmarktstuch.

Du neigst den Raum hinab zu den Stühlen,

hängst Dinge ins Gebälk bevor sie sich entfühlen

und streichst das Tagwort aus dem Stundenbuch.

Die Sterne borgen noch, murmelst du leise

und pflanzt mir Gräser auf die nackte Haut

und kleine Kuppen. Fingerzart, dein Binden.

Im Schoß der Frühlingsgleiche ist ein Finden.

Der Himmel gegenüber, neu von uns geschaut.



CONSTANZE GUGG

Stoffobjekt mit Kohle – 73 x 39 cm



KARIN MAIER

Abschiedsmelodie 

Lauer Abendwind 

berührt ahnendes Schweigen 

trauriger Rosen

Letzter Schmetterling wiegt sich 

zum Abschiedslied des Sommers



ERNESTINE GUGLER-HAINZ

Acryl auf Leinwand – 80 x 80 cm



KARIN MAIER

Angedacht 

Dem Innen zugetan das Licht der Wege. 

Der Raum über den Häusern weicht zurück, 

lässt Schwere auf den Dächern liegen. 

Ich denke Liedanfänge, Wiesenblumen, 

dummes Glück, 

das dasteht und nicht weiß warum. 

Der Mond spricht mich nicht an. 

Er ist allein für sich. 

Er lotet seine Nacht und dehnt den Himmel still. 



ERNESTINE GUGLER-HAINZ

Acryl auf Leinwand – 40 x 80 cm



Späte Tage 

Die späten Tage tragen noch das Leben. 

In bunten Lumpen schreiten sie zum Tanz 

und ihre Häupter krönt ein goldner Glanz, 

als wollten zur Vollendung hin sie streben. 

Aus vollen Händen tropft das Blut der Trauben 

in jenen Trost, der jung ist und berauscht. 

Im Blick gen Westen – feuerrot zerzaust 

versenkt sich stumm, ein letzter Traum im Glauben. 

Doch langsam werden alle Schritte schwerer, 

das Haar verlichtet, die Gedanken leerer. 

In Nebelschuhe schlüpft die dunkle Zeit. 

Die späten Tage tragen erste Wunden. 

Im fahlen Lichte werfen kurze Stunden 

den Stein des Schicksals für die Ewigkeit. 

KARIN MAIER



MARION KLOTZ-WIESENHÜTTER

Terracotta, Glasur – Engoben bunt und Kupfersulfat, je 28 x 38 cm



Dialog
 

Ich liebe Bäume.

Warum?

Sie sind so romantisch.

Wo bitte sind Bäume romantisch?

Es ist so. Die Dichter sagen es auch.

Ach! Dichter spinnen doch.

Spinnen an Bäumen sind auch romantisch.

Du spinnst auch.

Du verstehst gar nichts.

Doch! Bäume haben einen Vogel.

KARIN MAIER



KARIN MAIER

Mischtechnik auf Leinwand – 120 x 80 cm



es is scho spät
 

da dog reißt sei maul nomoi auf

macht an letztn bluadign schnappa

und legt beim ausschnaufa

a weißes duach übers land

 

a neblduach

des ausschaugt wia

des abschminkdiachl in meina hand

 

da dog hod s gsicht verlorn

i suach des meinige

KARIN MAIER



KARIN MAIER

Mischtechnik auf Leinwand – 100 x 100 cm



Thema „Tod“:

Das Leben, das einschläft und das sein

Bewusstsein verliert.

Was wird sein? Wird was sein?

Suchst du einen Trost, der du das Ende weißt?

Findest du einen Trost, der noch dein Ende

erhellen mag?

Es hatte sich angehäuft, dein Leben. Und da stößt

es gegen eine Wand. Oft hast du's geahnt. Schritt

für Schritt gehst du nun darauf zu. Aus Jahr wird

Monat, Tag, Minute, Sekunde.

Wie sehr klingt deine Güte nach?

Denn nur so reißt du sie ein, die Wand zwischen

dem Jetzt und dem Danach.

Beginne mit ihrem Abbruch.

Noch reicht deine Zeit.

CAMI SCHMIDT



BURGI MAURACH

Mischtechnik auf Papier – 40 x 30 cm und 50 x 35 cm



KARIN MAIER

samenträgerin

Prunkvoll ihr Kleid

im letzten Sommer

sie trug rot

nun steht sie

nackt vor mir

trägt ein Krönchen und

sieht schwanger aus



JEANETTE NAUSNER

Acryl auf Leinwand – 80 x 120 cm



Die Greisin

An hoher Stirn sind alle Stunden geknüpft,

erwarten wie ein Blatt den Fall.

Gedanken, blass und Töne ohne Hall

entfliehen still und ungebunden.

Der Blick ist leer im Umsichgleiten,

geballt zur Faust, wie Wurzelwerk, die Hand.

Erinnerung, gerahmt, hängt an der Wand.

Erbarmungslos der Weg der Zeiten.

Und doch liegt über ihr ein heller Glanz,

als wenn ein Andrer leite diesen Tanz.

KARIN MAIER



JEANETTE NAUSNER

Acryl auf Leinwand – 120 x 50 cm



finsta iss 

gregned hods 

d strass schaugd aus 

ois hätt da himmi 

seine stern drauf gspuckt 

etz babbans am asphalt 

wartn 

dass oana kimd 

und sei herz dazualegt 

i suach an himmi ab 

nach meim stern 

nach meim herz 

nix iss 

aussa finsta 

KARIN MAIER



MIKLOS PALLA

Acryl – 35  x 100 cm



Two old mares – Zwei alte Mähren

Eine Schnecke ohne Haus,

schmierig-schleimig sieht sie aus,

is a slug.

Und ein Käfer mit sechs Beinen,

ob mit Flügeln oder keinen,

is a bug.

Eine snake ist keine Schnake,

aus dem Teich kommt Gequake

of a frog.

Aus dem Stall von Bauer Kunze

tönt melodisches Gegrunze

of a hog.

Übers Feld mit seinen Stoppeln

siehst du hin und wieder hoppeln

two young hares,

und mit abgewetztem Felle

treten müde auf der Stelle

two

          old 

                         mares.

TILL R. LOHMEYER



RENATE PASCHKE

Acryl, Rost, Collage auf Leinwand – 60 x 80 cm



KARIN MAIER

blau überwiegt

blätterknistern 

ein entfaltendes rund 

dem suchenden zugesprochen 

ich möchte es säumen 

kiefernwäldern gleich 

mich spiegeln 

und gehe 

über den winter hinaus

in das blau weitgedehnter sommer 

im aquarell 

aus meer und himmel 



RENATE PASCHKE

Objektkasten – 50 x 50 cm



augen.blick

reglos dein blick, als träte

ein bild in mich hinein

aus dem grasland in mir 

wächst stille

in die brandmale des abends

im halten deiner hand

begreife ich die erde

und mir ist

als berühre ich den himmel

KARIN MAIER



RENATE PASCHKE

Digitale Fotobearbeitung – 50 x 75 cm



KARIN MAIER

da schauspiela 

da see is a schauspiela 

er spuid mitm lebm 

er nimmt und gibt 

an himmi 

an dod 

a jede roin spuida anders 

manchmoi spuida mi 



MARTINA RIEDNER

Acryl auf Leinwand – 80 x 80 cm



mei himmi

s fensta 

schneidt an himmi aus 

hängt n wia a buidl 

üba mein schreibdisch 

koa mensch 

und koa andara schreibdisch 

hod den gleichn himmi 

wia i

 

s is ganz alloa mei himmi 

i mog mein himmi 

manchmoi 

ziagt a kloans silberns kreizl 

an am abgrissnen ketterl vorbei 

dann duada weh 

mei himmi 

KARIN MAIER



MARTINA RIEDNER

Acryl auf Leinwand – 80 x 80 cm



Schneewittchen im Kofishop

„Schneewittchen, Schneewittchen – 0, Snow White, o, Snow White, 

was sitzt du denn noch im Café?" 

„Herr Ober, dear waiter, ach sagen Sie's nicht weiter, 

ich suche mein Portemonnaie!" 

„0, Snow White, o, Snow White, wie willst du bezahlen, 

das toffee, den kofi, das Gras und den Schnee?" 

„Dear waiter, just wait here, ich komme gleich wieder, 

I‘ll be back in a sec und dann zahl ich mit Scheck." 

„Okay", sagt der Ober und schaut auf ihr Mieder. 

„Ich warte solange, du wohnst ja ums Eck." 

Doch armes Schneewittchen, ach wehe dir, Snow White! 

Es lauern dir auf im dunklen Versteck 

sechs Zwerge – der siebte ist grauenhaft stoned –,

du hast eine Zeitlang bei ihnen gewoned –,

sie schleppen dich bei beginnender Nacht 

in ein klappriges Hausboot am Ende der Gracht. 

***

Die Jahre vergehen, the waiter keeps waiting, 

,,0 Snow White, I grow white, but you‘re so exciting!" 

Doch Schneewittchen, vergiftet mit apple pie, 

liegt einbalsamiert in Guantanamo Bay.

Sechs Zwerge – der siebte ist auch schon verschieden –, 

die hocken zusammen beim Ränkeschmieden. 

Sie wollen noch dieses und jenes probieren – 

vor allem: 

die Ränke globalisieren. 

TILL R. LOHMEYER



MAITE SCHMIDT

Objekt – 80 x 60 cm



Ich mag dich, alter Baum 

Ich mag dich, alter Baum – du hast im Leben 

stets Ehrfurcht und Erkenntnis mich gelehrt. 

Du warst Versteck, hast Ruhe mir gegeben. 

Wie oft bin ich in deinem Arm gelegen 

und habe träumend Winnetou verehrt. 

Ich mag dich, alter Baum – weil deine Rinde 

mir ihre Wärme gibt zu jeder Zeit. 

Vergangenheit weht sich in alle Winde, 

doch du summst Lieder mir – und dein Gebinde 

aus Leichtigkeit schmückt fernes Leid. 

Ich mag dich, alter Baum – weil deine Seele 

die Weisheit der Veränderung mir zeigt. 

Du bist nur du – trotz Sonnenschein und Kühle. 

In deinem Schutz gar Göttliches ich fühle. 

Du gibst mir Kraft, die sich vor dir verneigt. 

KARIN MAIER



MAITE SCHMIDT

Objekt – 74 x 40 cm



KARIN MAIER

s meer
 

s meer is a soizigs wassa 

in dem da himmi vui platz hod 

i frog mi 

wia des soiz ins wassa kummd 

des soiz 

des se eibrennd 

des ma nia wieda los wird 

wema moi dro gschmeckt hod 

des soiz 

des an sinn sinnig macht 

und doch sinnlos is 

da himmi 

schaugd auf s meer 

wia i 

dauchd eini 

wia i 

drübm am stoa sitzt a lachmöwe 

und schaugd mi o

i dad ihr gern wos sogn 

aba i woaß ned wia ... 



MAITE SCHMIDT

Objekt – 30 x 40 cm



TILL R. LOHMEYER

Im Internet-Café

Wir sind die Missionare

der Cyber-Religion

und tragen die Talare

der @-Generation.

Wir sind die Vagabunden

der Cyber-Hautevolee

und hocken schon seit Stunden

im Internet-Café.

Wir sind die Matadoren

im virtuellen Raum.

Auf unsern Monitoren

erfüllt sich jeder Traum.

Wir sind die Advokaten

der Online-Dynastie

und singen die Kantaten

der Software-Industrie.

So surfen wir und chatten

mit anonymem Klick

und liegen an den Ketten

der www-Physik.

Ein Virus crasht am Ende

ins Software-Labyrinth – 

und alles wird Legende

und plötzlich sind wir blind.



MARGIT STEINBERGER

Mischtechnik auf Papier – 120 x 200 cm



TILL R. LOHMEYER

Schmetterlingshaus im Belvedere, Wien

Was die Natur im Rausch erschaffen

mit Phantasie und Schöpferkraft,

das tut der Mensch zusammenraffen

und steckt es hier in Flatterhaft.



MARGIT STEINBERGER

Objekt mit Knöpfen – 150 cm hoch



KARIN MAIER

beziehungsalltag 

wände starren, werfen ihr echo 

über gehaltene katzen 

hinter bilderlosem grau 

schichten 

aus unzufriedenheit und zank 

draußen geht die welt 

vorbei 

am fensterkreuz hat sich 

sonniges gestern erhängt 



TINA STROBEL

Acryl, Struktur, Collage auf Leinwand – 70 x 50 cm



TILL R. LOHMEYER

One night stand 

Ich liebe deinen Touch – oh, 

obwohl du nur ein Geck bist, 

mein süßer, kleiner Macho, 

und morgen wieder weg bist! 



TINA STROBEL

Acryl, Tusche auf Leinwand – 100 x 50 cm



Deutsch-englischer Kindervers

Weißt du, was ein hedgehog ist?

Ein hedgehog ist ein Igel!

Und weil er stings = Stacheln hat

braucht er nicht wings = Flügel.

Ganz ähnlich hüllt das Stachelschwein

(es heißt auf Englisch porcupine)

sich in ein Kleid aus Stacheln ein

und wandert durch die Hügel.

Der Menschen Stacheln sieht man nicht,

mein Kind, my child, man hört sie.

Es ist der Nadelspitze Klang

des Wortes, der betört sie.

Und last not least, das merke dir,

(ich mein's nicht nebensächlich):

Der Mensch, mein Kind, der sticht zwar nicht ...

corrupt ist er, bestechlich!

TILL R. LOHMEYER



ERIKA KAROLINE WÜLLER

Acryl auf Leinwand – 80 x 80 cm
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