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Vorwort
lm Jahre 2009 stellte man sich im Archiv derStiftung Ascher Klrlturbesitz in Rehau die Aufgabe der Neuedassung des lnventars. BeiderSichtung des Bestandes fand man eine reicheAuswahlan Objekten aus verschie_

denen kúnstlerischen Betátigungsfeldern' geschaffen Von mehreren KÚnst]ern und Kúnstlerinnen aus dem
einstigen Ascher Bezirk, von denen manche auch nach derVertreibung weiter ihre schaffenskraft behÍélten'
Die im Besitz dés Archivs befindlichen Arbeiten Von heirnatlichen Kunstschaffenden wurden durch Ankáufe,
Spenden und Leihgaben in die Stiftung eingebrachi. Der Heimatverband des Kreises Asch und die Stiftung
Ascher Kulturbesitz schátzen sich glÚcklich, eine so umfangreiche und Wertvolle sammlung zu besitzen' die
Von der reichen Kultur dés Írúheren Bezkks Asch Zeugnis ablegt.
l\,4it dieser BroschÚre soll ein kleiner Einblick in den Besitzstand des Archivs vermittelt Werden. Auch kurze
Lebensbeschreibungen der bekannten Kllnstler, deren Arbeiten vorliegen, sind angegeben.
Diese zusammensteTlung erhebt nicht den Anspruch einer Wissenschaftlichén Dokumentation' sie jst Vielmehr eine lnformationsschrift fúr interessierte Liebhaber des Ascher Kunstlebens.
Horst Adler

Vorsitzender der Stiftung
Ascher Kulturbesitz
Rehau 2010

Karl Dórfel

AmateuÉotograf
* 1895 in Warnsdod
+ 1973

Der gebÚrtige Warnsdoder Karl Dórfel Wurde wáhrend des Ersten Weltkr eges nach Asch beordert und War
as langjáhriger Kasser be der Dresdner Bank bescháftigt' Er schlug alsbald Wurzen und fůhlte sch

dort

besonders nach der Vereheichung mit ener Ascherin, Frau Berta Hundhammer in selner Heimat sehr
wohl. lhr War er auf ganz besondere Wese Verbunden' l\,4it untrúglichem B|ick spůrte er ohnende llotive
auf Llnd schUf Wahrhaft kijnstlerische L]chtbider. Er hatte einen hervorragenden sinn Íůrdas Wesentliche'
das hinter den Dingen stecld und holte es lebhaft hervor' lm Ascher AmateurÍotograÍen Verein, dern er V e|e
Jahre Vorstand, Wusste rnan ihn als Kónner zu schátzen, der manchen eřsten Preis be Úberóňljchen FotoWettbewerben erŽ]elte. Eine Reihe Von Kostbarkeiten bekamen die Leser des Ascher Bundbrjefes und seine
Ka|enderÍréunde bereits zurAnsicht'
ln einer Ausstellung zur Erinnerung an Karl Dórfel ze gte der Heimatveřband des Kreises Asch zum 24. Hei
matlreffen im Jahre 2000 66 Orig nal ichtbilder des l\le sters, viele davon mlt seiner handschrift ichen Signa
tur' Der Heimatvelband des Kreises Asch hat diese wertvollen Bilderaus dem Nachlass Karl Dófe]s erworben
und der St ftung Ascher Ku]turbesitz Ůber assen' Es sjnd unwiederbringl che Erinnerungen an unsere Verlo
rene Ascher Heimat.

Karl Dó'Íe

Richard Geupel

l/laler und Zeichner
t 1918 in RoBbach

Berets im iugendlichen A]ter Von 17 Jahren Ůbernahm Richard GeUpelals |\,4usterzeichner eine leitende stelle
in einer sáchsischen schablonenfabr]k. Diese Tátigkeit Wurde 1939 durch die Einberufung zum Krjegsdienst
abgebrochen. Zur Luftwaffe eingezogen, war er an verschiedenen Fronten im Einsatz. l\,4it dem Afrikakorps jn
Tunesien geriet er 1943 jn amerikan]sche Gefangenschaft und wurde nach Texas deportieť!. lra texanischen
Lager begann er Wieder zu zeichnen' Erstau nlicherwe se warén dort Verschiedene Zeichner, l,4aleÍ und Grafiker zusammengekommen, die s ch gegenseitjg Vortei|haft ergánzen konnten' Doch die N,4ittel zum Zeichnen
Waren schwer zu bekommen' so machen Bleistiftzeichnungen und Í úchtig angefertigte skizzen den GroBtejl
seiner Werke in dieser Zeit aus.

Als B chard Geupel 1946 aus der arnerikan schen Geíangenschaft enilassen Wurde und nach Europa Žurljck
kehrte, musste er seine Arbeiten in Texas zurúcklassen' Umso úberraschter war er, als er eines Tages Ůber
das Rote Kreuz ein Paket erhielt' in dem sich 100 Blátter mit seinen Zeichnungen, skizzen und Aquarel]en be
fanden' sie zeigen Szenen aus dern Lagerleben, ausdrucksstarke Portráts Von llitgefangenen und Farmern,
EntWůríefŮr ein Kjnderbuch und zeichnungen aus dem heimatlichen RoBbach' Leider blieben die Arbeiten
aus der Zeit vor seiner Einberufung in BoBbach zurllck und konnten auch nach denr Krieg nicht mehr gerettet
Nach dern Zweiten Weltkrieg und der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft musste ein Neuaníang geWagt Werden' Zusammen m t seinen aus der Heimat Vertriebenen Eltern' kam Richard Géupel nach Kottgeisering n obérbayern' 1948 machte sich der Vater Gustav GeUpel' der im heimatlichen RoRbach eine Weberei
geleitet hatte, hier mit seinem sohn Richard selbststándig' Berets nach zwei Jahren Verlegte das kleine
Familienunternehmen Geupel den Betrieb nach FúrstenÍeldbruck. Anneliese Geupel' seine Ehefrau fórderte
nicht nur den beruílichen Erfolg der Gardinenwebere und das spáter damit Verbundene Textilhaus, sondern
unterstljtzte auch die kúnstlerische Tát gkeit ihres l\,4annes.
als ein ha]bes Jahrhundert malte und zeichnete nun Bichard Geupel die Landschaften seiner náheren
Umgebung und Viele Motjve n súdt rol'
l\,4ehr
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BelqbaUelnhoíe''

Rlchard Geupe 1992

Hermann Hendel

Porze lanmaler und Designer
' T907 n Neuberg
+ 1992

Die zeichnerische Begabung Hermann Hende s wurde an der Bergschu e in Asch erkannt und durch Direktor
DrexLer und die Fachlehrer Hartig und Korndórfer gefórdert' Nach der Lehr jngsausbidung n Bad Elsterarbeitete er a s Porzellanrna er bei den Bohemla-Werken in Altroh au. dann bei Zollfrank n Erkersreuth und bei
Bosentha in selb. Wáhrend der W ftschaftskrise erfolgte d e Umste ]ung zum skizzen- und Entwufzeichner'
Er Wurde M tgl ed der Deutschen KUnstschule Berl n und erzielte etl che Eríolge bei Versch edenen Preisaus-

schre ben.
sein Werk umíasst V e e ZeichnLln9en urrd B lder heimatlicher N/]otive, Von denen er V er dem Ascher ArchiV
schenkte' Von 1939 an lebte er n N/]Ůnchen und War als technischer Angeste]lter in der Abtei ung Design des
Bundesbahn Zentra]arntes tát c]'

''TeichnrÚhle'

/ NeUberg

Josef Hendel

Akadem scher l\,4aler
' 1897 in RoBbach
+ 1993

Josef Hendel war ein Sohn des Texti fabrikanten Gustav Hendel. Seine Studienzet lag zwischen den beiden
Welikkriegen' Er besuchte ]0 semester der Holzschn]tt-' ]\lal- und Radiererklasse der MŮnchner Hochschule der bidenden Kůnste bei den Professoren Becker-Gundah, Fa]lscheer' Klernmer, sch]enerer. Bereits d e
1927-1930 im Theodor_Kórner_VerLag erschienenen Holzschn|tte sorgten fŮr schlagzei]en und Verhafen hm
zu groBer Popularitát. séine 60 Federzeichnungen zu Homers llias Waren ein Teil einer Ausstellung rn lvlŮnchner "Haus der deutschen Kunst".
Nach der Vertreibung aus seiner Heimat wurde er lm nordwestdeutschen Rau rn sesshaft (Velbert, A tenberge,
Borghorst)' ln seiner kúnst erischen Fortentw cklung berŮhrte er ''Die Moderne'' und War in weiten Kre sen
der Kunstwissenschaft als bedeutender KL]nst|er anerkannt. Eine Arbeit Von ihm hángt in der evangelischen
RoBbacher Kirche, sie zeigi eine GrŮnewald-Kop e Von 1931'

Hervorzuheben sjnd 12 Federze chnungen ''Bóhm]scher Dórfel', hinzielend auf seine Heimatstadt BoRbach'
Diese Zeichnungen wurden in die Stftung ,,Ascher Ku turbesltz" eingebracht und befinden sich sich in der
Ascher Heimatstube.

Hermann Hennewald

E felma er

'48.04.1927 n Nassengrub beiAsch

Die

l\,4utter

Ta]ent'

erkannte írúhse n zeichnerisches

sie Ůberredete ihn' Porzellanma|er zu

werden. Nach der Schule bestand er die Aut
nahmeprúfung bei der Porze lanfabrjk Rosenthal in selb. Doch seine Liebe gehórie der NalU'. Nach Kriegsoiens ' 5chWé'er Reo'essal'en
in der Heimat und nach der Vertreibung muBte

ein neuer Anfang gewagt werden. Er absolvierte ejne Forstlehre und 1959 Llbertrug rnan
ihm d]é Bezirksfórsterei Důren' 1992 trat Hennewa d a s -olsllŤann |n dé'l RLhestand. sei_
ne Liebe und Leidenschaft íůrEiíel' Venn und
Arde_nen w.r(trs slelig. qe wLrde 7 rr Pas<ion' Wie sei 'Be'JÍ 'nd diéJáqd Va erei. sére
elementar kúnst erisch gestaLteten Werke s nd
úber die Grenzen Europas bekannt.
ln Be gien durfte er als erster deutscher Jagd
maler nach dem Krieg 1970 se ne Kunstwerke
ausste len. Weltere Ausstellungen folgten u,a,
im Deutschen Jagdmuseum lVúnchen, auf der
Grúnen Woche n Berin und der Expo 1994 in
Gent. Sejn Engagement wurde vielfach durch
Ehrungen und rnehreTe Auszeichnungen anerkannt. z'B. Wurde hm das BundesveÍdiensi_
hreuT u1d '998 dls F'ston Tors rrarn das T
ropakreuz, verlehen.
r

Familie Holter
Kunstmaler in Haslau

Johann Hottér (T 773 1829)
in Haslau" War ein schÚLer des Has]auer l,4alers Johann Grůnbaum.
',Kunstmaler
Er gehórte, Wie se n sohn Johann Holter (1806-1829), zu den VolkstŮrnlchen Bilderrnalern Von Heilgenb ldern und Oatsansichten. Zu ihnen záhlt auch, n dritter Generation, der sohn bez ehUngsweise Enke Wenzel
Holter Ia27-1a74, e n áuBerst fruchtbarer naiver Kůnstler, der phantasiere ch und in breiter streuUng das
rel qióse Leben, den Lebens- und Festalltaq se ner La]']dsleute bildkúnstlerisch ausstai1eté' Zu nennen sind
Bildnisse, He ligenb lder, Landschaften, Patenbriefe, Genreb ldchen, Totenbi]der' Grabkreuze, GasthoÍbilder,
Firmenschi der' Móbel und Krippenrnalerei' Diese Werke schuf er Vielfach Von ort zu ort' von einem Bauernhof zum anderen zjehend. Heruorzuheben s nd d e Wand und Deckengemá de der Loretto-Kapel e in Haid
(1859) und d e Fresken in der Haslauer Friedhofskirche. Sein Bruder Michl Holter war ebenfal s ein begabter
BeheÍscher des Pinsels und der Farben' Von ihm stammt das álteste Bid seines Geburtsortes Von 1863' Ale
V er KŮnst er Wáren Volksrnaler Von Geblůt Und vo ler LebenslUst'

Matthias Kraus

. 1955 in Miinch-.n

Der Vater von l\/atthias Kraus, Franz Kraus, ist

der Ersteller des Papiermodells vom Ascher
l\,4arktplatz, das sjch im Besitz der Ascher Hei
matstube in BéhaU hje-fin.Jet Matihiás Králls
ist Absolvent der Hochschule fůr Gesta]tong
in Offenbach. Er arbeitete als freischaffender
Zeichner und l\,4etallbildhauer in HasselrothNeuhaBlau bei Gelnhausen.

Bisherige VeróffentlichLngen: seborga - eir
italenisches Bergdorf; Wo die BegenwŮrmer
baden' WéggepJtzr - der Jáger Jenne.weir:
G]aub nicht Blódworten| Die Zártlichket des
Tages; Buchillustration: Rotbart Lust in Geilenhausen.

Einige Ausstellungen der vergangenen Jah
.é: 1993 Teilrahme an dea lll. K-nsttagen in
oelrhausen; oalerie Bote Kuh ir Haťersheim'
1994 in stadtmuseuÍ-l l\/t]1lheirr am Mdi'l;
KJnst und Fórder^reis Atelier unlerm Dach in
Oftenoach: Tel'ral_me ar oer Art mulLiple ir
DŮsseldod und an der Grafikmesse in Dresden
u.v.m.
Auf groRerJagd

lÚatthias Kraus

EmilHÚlf

Kunstmaler

'

T904 n Grlln beiAsch

+ 1993 in Stuttgart

Ursprůngl ch als Dekorat ons- und Búhnenma er ausgebi]det, schulte er sich bei den akademischen l,4a ern
Herrnann Gemeinhardt in Asch und Prof' savo lVanov' enem persónl]chen Freund Liebermanns, Weter Lm
Herbst ]945 ging er nach Bayern und WUrde dort nach einer Prúfung Vor einem akademischén Grémium in
den Verband Bildender KŮnstler Bayerns auÍgenommen. Ein drejáhriger Aufenthalt in l/]únchen fórderte seiné
lvlalstudien' auch als GastschŮler bei Proféssor R' Pletsch, Akademie lVůnchen' B s 1950 War er freischaffen d
in Kempten tátg' Dann úbersiedelte er nach stuttgart' Wo ihn der wljntembergjsche KŮnst]erverband als
l\,4itglied aufnahm' stuc]ienreisén fúhrten hn nach Spanien' ta]ien, Ósterreich L]nd ]n die schwez' EmlHÚlf
arbeitete in den Gebieten: lValerei, Graphik' Ól, Pastel, ]Vischiechn k, Zeichnun9, Litho, Gláttetechnik, auch

kúnstlerische Farbenberatung am Bau und be Restaurierungen gehórten zu seinem BetátigungsÍeld. Viele
seiner Arbeiten bef nden sich im Privatbesitz, aber auch óffentliche lnsttute haben Versch edene Werke an
gekauft, so das Regierungsprás d um stuttgart, die stadt Kempten, die stadt Beichenbach und d e stiftung
Ascher Kulturbesitz. Auf zah]reichen Ausstelungen Waren seine Arbeiten zu sehen, in l\,4únchen, Augsburg,
Kenrpten, Memm ngen, stlttgarter Kůnstlerbund, u' a. '

,'Feld nách dér Ernte"

EmilHrllf

Karl Kraus
l\,4e

ster des Scherenschnittes

'1942
+ 1935

Der scherenschnitt ist entstanden aus dern scherenschnittbild und haite seinen Hóhepunkt Vor dem Auíkom

men der Fotograí e'

Karl Kraus War ein lvleister des scherenschnittes n hóchster Vollendung, obwohl die groBe Zeit dleses ZWei
ges der darstéllenden Kunst Vořúber War' seine Arbeiten assen ermessen, Welch schópferische Kraft und
feinlúhlige Hánde edordeíich s nd, um scherenschnitte zu schafíen'
Kar| Kraus War kein langes schafÍen beschet' Geboren Wurde er in Asch' sein Vater War dort Fachlehrer,
die l\,4utter e ne Tochter des Druckereibes tzers BerthoLd. Karl Kraus sollte die Druckerei se nes GroBvaters
úbernehmen' Eln Unbegref]iches Geschehen riss den begabten ]\le]']schen rnit 33 Jahren nTitten aus seinem
kúnsilerischen Wirken' ]n einer dunklen stunde gab er s ch se ber den Tod. Betrachtet r.an seine m t inn gsten GefÚh en geschaffenen Werke, g|aubt man zu verstehen, dass e n so feinsinniger l/ensch an unvorhergesehenen Vorkommn ssen zerbrechen kann.

,,D e

Elsierwe blein"

Zum Nr]árchen,'Z geuneť'

Rudolf Kraus

Graí ker Llnd Rad erer
' 1900 n RoBbach
+ 1930 n RoBbách

Rudolf Kraus, d eser Wohl bedeutendste Kůnstler unserer Heimat. hat ein beeindruckendes Gesamtwerk
hinterlassen, obwohi ihm nur en schaffe]']s]ahrzehnt Vergónnt war' As schú er des seinerzeit berúhmten
Proíessors August Brómse n Prag, erhiell er schon im zwe]ten studien]ahr einen staatspreis und im drtten
den ltalienpre s zuerkannt' Ejn Leiden, das er sich Von se nen Arbeitskollegén er solte ursprŮngl ch Weber
werden wje sein Vater - zugezogen hatte, brach 1924 voll aus. D e wenigen ihrn noch besch edenen Jahre
Wurden trotz Davos_KunstunterbrechUng zu einer fruchlbaren kůnstlerischen Periode' sein lVIetier War die
Badjerung' Die ]Votive holte er s ch aus dern l]rnfe d der Texti arbeiter, Háusler und der Kleinbauern' se ne
Blátter bringen eher schicksaLsero eben he t as Anklage zurn Ausdruck' ln ihrer Unmittelbarkeit wřken sie
dadUrch um so erschŮtternder' ln derAscher Heimatstube in Behau st sein Lebenswérk zu e ner 9uten Úber
sicht zusarnmengeíasst'

,,Das kranke Ka

b'

Walter Lederer Prof.
Kunstmaler

'

+

1923 in Schónbach

2003 in Ljb-.rs-.é

)

Walter Led erer VéÍbrachte seine schulzeit in schónbach/Asch bis 1940' ln diesem Jahr wurde er zur Luftwaffe
eingezogen und WaÍ bis Kriegsende soldat. Nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft '1 946 und der
Vertreibung begann er im 9leichen Jahr das studium an der ]\lŮnchner Akadernie bei Professor Wil]i Ge ger
und ůbersiedelte nach Úbersee''1951 heiratete er seine Frau sophie Aschl' Dre Jahre spáter betei|igte er sich
erstmals an einer groRen Kunstausstel|ung in lýŮnchen' Weitere Ausstellungen folgten'

l/it 23 Jahren erhielt er bereits seinen ersten Kulturpreis, es war der ERP-Fórderpreis der stadt Hof/saa|e.
Wáhrend se nes langen Kunstschaffens Íolgten Weitere Auszeichnungen: 1978 der seerosenpreis, 1987 del
Sudetendeutsche Kulturpreis. 1987 begann die Ausstellungstát gkeit in der ejgenen Atel]er-Galerie in NeuWies-Úbersee, in der auch seine reiche samm|un9 afrikan]scher Kunst gezeigt Wird'
Ab l963 war Walter Lederer jahrzehnte|ang Juror' Er erhielt den 1. Preis íL]r Kunst am Bau' seine Werke sind
sowohl in óffentlichem als auch prvatem Besitz. Er ist mit zwei GemáLden n der EgerLánder Kunstgalerie
N,4arktredwitz vertreten. Seine N,4otive und seine Formensprache reichen vom Naturhaft-Vegetaiiven und vom
Fjguratven bis zu geometrischen Formen. Heiteres und manchmal Skurriles steht neben phantasievoLlen Visionén und l\,4etamorphosen. stets ble bt jedoch der Eindruck Von Ernst und sti]le. |\,4odisches Und Lárrnendes
suLhL ndn bei Waller l edé.er Verqebens'

lla

er und Grafiker gehórt ér zu den bedeu
tenden Kúnstlern aus dem gesamten Egerland' die einen Wichtigen Beitrag zur modernen Kunst des 20'
Jahrhunderis gele stet haben.
Wa]ter Lederer War ein Kúnstler, der in die Zukunft dachte. Als

)

',DeÍ

zeÍbÍochene Krug"

Hans Reul

Maler, Architekt, Kunstschreiner

t

1908 in Asch

+ 1992 in Heidelberg

Hans Beu begann seine berufliche Laufbahn bei der schuhfabrik Georg Wunsche] n Asch als kaufmánnischer Lehrling uhd wurde dort Angestelter. Er unterbrach diese Anstellung und besuchte von 1926 b s 1928
die staatlche Fachschule fúr KUnsttischleÍ in Kón gsberg an der Eger, kehrte aber Wieder zurÚck zur Firrna
Wunschel als Expiditionsleiter. T931 fuhr er nach England, wo er in Oxford Kunstgeschichte studierte. Nach
dem Abschluss wurde er 2. D rektor des Viktoria-Albert-l\,4useums. 1936 fuhr er im Auftrag des l\,4useums
nach AÍr ka. um Hóhlenze chen zU erforschen'
]939 kam er Wáhrend eines Urlaubes nach Asch, wo seine Frau und Tochter auf ihn warteten' seit 1934 Ver_
heiratet mit einer Eng ánderin und in geho bener stellu ng in England, wurde er derspionage Verdáchtigt' Nach
K|arste|lung des sachverhats hat rnan hn entlassen' aber zurn I/ilitár eingezogen.
Nach Krieg und Gefangenschafi war eine BL]ckkehr nach Asch nicht mehr móg ich, da die Familie Beul Ver
trieben und der gesarnte Besitz enteignet worden war
]n Garrnisch machte er seine l,4eisierprŮfung a s Klnsttischler, kehrte zurl]ck ]rach Eng and und land e ne
Anstellung be einem narnhaften Schreiner, der auch íúrdie Kón]gliche Farnil]e arbeitete'

1952 kam die Familie aus London nach Heidelberg, wo die Tochter 1953 ihr Sludium,begann. Dort galt seine
Liebe der Zelchnung und dem Holz, insbesondere der Ho zintarsie.

Nach Hans Beu's Tod úbergab seine Tochter der stiítung
Kulturbesitz''einen reichhaltigen Nachlass
',Ascher
Von Gemálden' Ze chnungen Und EntwljrÍen'

N,4aBstab: 1 :1 0.000.000
D e Karte hat ein N/laR von ca. 4,75 m x 2,40 rn und w rd von e nem starken l\,4ontagerahmen gehalten. D e
Gesamtumrahmung betrágt jn der Lánge 5,45 m in der Hóhe ca' 2,95 m und ist dreseitig mit einer ind rekten

BeleuchtUng bestúckt'

D e poltischen Grenzen der Lánder s nd in hrer ganzen Landfláche jewe ls mit der Hozari intarsiert' die in
diesem Lande arn háufigsten anzutreÍfen st' Die Hó]zer sind so zusammengestellt' dass s]e auch d e meisten
Geb rgszljge des betreffenden Landes zeigen' Damit efúllt diese Karte n cht nur den ZWeck einer Wahrheitsgetreuen geographischen Ansicht aler Kont nenie und l,4eere, sondern bestzt auch ejnen hohen Wert a s
Ausstattungs objekt' denn der Gesamte ndruck ]ásst nrit Le cht gke t erkennen' dass die Darste]lung Von
Land und Wasser Voňrefíl ch gelungen st'

Diese We tkarte WLlrde 1992 ein Geschenk an die Hote Íachschu e He delberg'

Johann Wilhelm RoBbach
HolzbiLdhauer

'1883

n Asch
+ 1968 in Augsburg

J.

W RoBbach wurde

in Asch geboren

wq sein Vater eine Lohnwirkerei betrieb. Beim hm erlernte er auch

Wřkerei. ln sejner Freizet nahm er iedoch sein schnitzmesser zur Hand Und die Von hm geschaÍfenen
Figurén, gedacht íúrParadies- oder Wéihnachtsgárten, waren se ne ersten schnitzarbeiten. sein Ta|ent er
kannte der Ascher Unternehmer Rudolf Ad er und bot J'W. RoBbach eine Werkstatt Und lJnterstútzung an.
Nun erwachte hóherer Eifer und neue schaÍfenskraft und es entstanden Darstel]ungen bib ischer Ep soden
und andere schnitzwerke' Der heim sche Mázen Ernst Adler. we cher ebenfalls das Talent Von J'W RoBbach
fórderte' ermóolichte ihm 1922 und 1923 den Bes!ch der staatlichen Kunstgewerbeschule zu NŮrnberg' Die
solide Ausbildung in Núrnberg War die Voraussetzung fÚr eine fruchtbare schaÍfensperiode' Durch die Kunstausste|lung in Asch 1924 Wurde J'W RoBbach auch in KŮnstLerkreisen bekannt' Weitere Ausstellungen seiner
Holzskulpturen folgten in Karlsbad. Reichenberg, Brrlnn und lrnmer w eder in Asch.
d e

Ab Februar '1946, kurz nach sein'or Ausweisung' arbeitete er in den íolgenden Jahren Wieder frejschaffend'
Es entstanden unter anderem rnehrere Skulpturen im Auftrag von Vertriebenenorganisationen aLs Geschenke
z.B' fÚr Bundesprásident Prof' Theodor Heuss und fÚr Bundeskanzler Konrad Adenauer
Die Ascher He matstube in Rehau konnte originalfiguren RoRbachs durch schenkuno und AnkauÍ erwerben.
Sie sind Tell der DauerausstelLung.

.:.]

.,Ernteclank'

Ernst Rubner
l\,4aler

'1928

n

Asch

Die situation des in Asch geborenen Ernst Bubner st in áu

Beren Daten eine áhnljche, wie die Von Budolf Kraus' Die

Verheerenden Auswilkungen e ner jm JŮng ingsalter dUrch
lebten Kriegs und Nachkriegszet setzten aLrch hier einen
Ausgangspunkt zu senem spáteren schafíen. Nach kaufmánnischer Lehre' Gefangenschaft, Zwangsarbeit und Ver
treibUng studierte er ab 1947 beiKarl Blochereř Und besuchte Vor esungen bei Rornano Guardine. Studienreisen fllhrten
hn nach ltalien, Jugos avien, GriechenLand und Kleinasien,
wo hn die lkonenmalerei interess efte. 1951 !nd 1952 betei]igte er sich unter Arthur RÚmann an den Nachwuchsaustellungen der stádtischen Galer e in l,4Únchen. ln der Ausstel_
lUng zeiigenóssischer Kunst des deutschen ostens, 1955 n
Núrnberg und Trier, War er mjt einem Holzschn tt VeÉreten.
FŮr eine schule im Dodekanes fŮhrte er 1960/61 ein N/]osaik
aus' Ab 1965 hatte er ejnen Lehrauítrag an der B]ocherer'
schule íÚr freie Und angewandte Kunst in N/]Ůnchen' Bei ei
ner in l/Únchen Von der Kunstkrt k woh beachteten Ausstel
lung seiner Arbeten, schrieb ein besonderer Kunstkenner,
das Dargeboténe habe e nen Íertjgen Kljnstler prásentiert'
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Tor gesch agene N/lagd"
Buch lluslrat on

'Ans

Emil Stefan

Kunstmaler

'

T 899
+ 1969

n

Asch

in Se b

Nach dem Besuch der selber PorzelanfachschUle Íolgten Weiterb ldungen in Dresden Und MŮnchen' Da
nach Designeř und N/]alerarbejten n der Porze lan ndustrie: Hutschenreuther / selb. schlaggenwald, Tettall,
VohenstrauR, wo er die Dekorabteilung der Firma Seltmann leitete. Den kurzen Ruhestand verbrachte er as
freischafíender Kůnstler in selb. Er schuf zah reiche st Illében und Landschaftsb lder, d e s ch meist in Besitz
Ascher Familien befinden. Einige Bilder aus seinem Selber Atelier sind in der Ascher He rnatstube in Rehau

ausgestelt,

Asclr /,,Blck vom Kaplanberg"

Emi sieÍan

Johannes Watzal

B ldhauer
1887 in Eger
ermordet von tschechischen Gardisten 1945

'

DerVaterdes Kú nstlers stammte aus Wernersreuth, seine Mutterkam ausdem alten Ascher Bůrgergeschlecht
der Hárte]Vom stadtteil Niklas. sein GroBvaterwar Kunstweber, ein anerkannter Fachrnann beider Fa' Ge peL
in Asch' Wie dei Vater sollte auch der sohn das Báckerhandwerk erlernen' Aber ein Lehrer erkannte seine
kůnstlerische Ader und úbenedete den VEter. seinen sohn in eine Kunstschu]e zU schicken. Er kam an d e
staatsfachschu e fÚr Keramik in Teplitz-schónau. Nach Absolvierung fand er eine BescháftgUng als ]\lo
deLleur in Ladowitz bei Dux' Er besuchte die
e des Ósterreich schen Museurns n Wien,
^unstgewerbeschu
weil er hier ein Staatsstipendium errjngen konnte,
das seine wetere Ausbildung sichern sollte. Die Lehrzeit
schloss er m t Vorzúglichem Erfolg ab' absolvierte auch die spezialschule Breitner und Barwig mit Auszeich
nung und kam als Hilfs|ehrer fŮr Zeichnen und jVodel]ieren an die staats-Rea schule in P|an' Nach kurzem
Aufenthalt bei Franz N,4etzner in Berlin glng er 1912 zu Prof. Wrba nach Dresden. Beim Ausbruch des Ersten
Wetkr eges rLickte er mit seinem Feldregiment an die Front. Als Oberleutnant entlassen, vereiteten die neuen
Verháltn sse seinen D enstantrtt an der Hildesheimer Kunstgewerbeschule, an die er kurz Vor Kriegsausbruch
beruíen Worden War. seit 1918 Wirkte er als Professor an der staatsfachschule fl]r Keramik und Verwandten
KÚnsten in Teplitz schónau, Wo er seinen kúnstlerischen Weg begonnen hatte.
Zu seinen Hauptwerken záhlt das Kr egerdenkma] in Teplitz schónau, das einen Von ejnem speer getroíÍenen LóWen zeigt und das ebenfalls Von ihrn geschaÍÍene Goethedenkmal am N,4arktpLatz in Asch. Es stellt
den DichterfÚrsten als |Vineralogen dar Die Ré iefs des Granitblockes geben szenen aus ,,Werthers Leiden'',
,,Hermann und Dorothea'' und ,'Faust" wieder' Das Vierte Re|ief enthált dje Jahreszahlen des Aufenthalts Von
Goethe in Asch. Hervorragend Waren auch seine Bústen und Reliefs' ZWeiWetere Arbeiten aus seiner Hand
befanden sich in Asch' Das Relieí des Ehrenbúrgers der stadt Asch, Gustav Geipel, arr Gustav Geipe Denk
rna] an der RingstraBe und die Búste des ehemal gen Búrgerme sters carl T ns ('1873 - 1934)' geschaÍfén
íl]r das Grabma der Familie Tins in Asch. Diese BÚste ist seii 2004 im Bes tz des Archivs Ascher Ku turbesjtz
in Behau.

Goethebrunnen am l/larktp

aiz

n

Asch

Briste
,,BŮrgerme ster

carlT ns''

Ruth Willisch

Dozentin und

' 1924

l\,4a

erin

n oberróblingen
aufgewachsen in Asch

Buth

Wllsch begann hre kÚnstlerische Ausbldung an der Porzellanfachschu]e selb' Es folgte ein studi-

unr am Hochschuljnstitut fúr Bildende Kúnste in Prag be den bekannten Professoren Hónisch, Vietze und
|\,4óLler_Erik' Nach der Vertreibung aus ihrer Heirnat war ihre erste Ausstellung 1947 in Fulda' Wo sie s ch a s
,,Bóhn_l,4a erin" e nen Namen erwarb' Von 1959 bis 1985 fo gten zah]reiche Ausste]lungen im ln- und Ausland
Und ausgedehnte studienreisen in Viele Lánder' seit 1975 lebt Ruth Willsch in sankt Augustin' An der Volkshochschule Bonn und siegbUrg War sie als Dozent n tátig und Wurde 1982 und 1983 im Rhein-sieg-Kre s zur
,,KŮnst er]n des Jahres'' gewáh t. 1894 bekan, sie eine sonderauszeichnung durch den" Federeuropa"' (Europáischer Presseverband, BrŮssel) anlássl ch e ner internationa en Ausstellung' Herausgaben Von e genen
BLlchern, Kunstmappen und Buchillusirationen ,,Schdnes Land an Rhein und Sieg" u.a. fo gten.

2007 entstand ein Reihe von mehr als 70 AquareLle n Erinnerung an ihre Heimat und lrn Gedenken an ihren
Ascher Lehrer Dr. Ferd nand swoboda. Diese Werke tjbergab die KŮnst]erin dem Ascher Heimatverband und
Kulturbesitz'' n einer groRzL]gigen schenkUng und ermóglichte die Herausgabe des
der stiftung
'Ascher
Bi dbandes
UND VEBLoREN Unvergessenes Ascher Lándchen - L]nsere Heimat'' zum 28' Ascher
',GELlEBT
Heimattreffen 2010 in Rehau.

,'B ick zUnT Hainberg / Ól

,'Gasthoí H ppelj/ Aquarell

Karl, Heinz KÚnzel

Maler und Designer

' 1928

n

Asch

Seine Gymnasialzeit wurde nach der MittLeren Relfe durch den Kriegsdjenst unterbrochen. Nach Kriegsende
íolgte das stud Um fŮr Textiltechnik und Entwud in Mdncheng adbach' Der Berufsweg begann als Des gner
auÍ dem Textil Websektor' Danach arbeitete er als Textildesigner in Erlangen'Bruck' D e Bescháft gung m t
der freien íVa]erei setzte in den 60er Jahren ein' studienrejsen fŮhrten hn nach Nordamerika, skand|navien
und in den ÍVittelmeerraum' se]t 1975 machte er seine impress onist]schen Bi]der in zah reichen Ausste]lungen bekannt. Man sah s]e in Versch]edenen GeLd nstituten und Galer én, im Markgrafentheater in Erlangen'
sowie in Núrnberg, selb, Behau und Weitelen stádten, auch ]rn Ausland' ZU seinen Aquarellen kommen noch
Buch-llustrat onen und Arbeitén auÍ derr Gebiet der Fotografie'

B ld Xlll

,,

FUTURUM" AnÍang ohne Ende, 1974

Faserstiit Und SprŮh ack

KaÍ, He nz Kúnze

Volkskunst in der Heimat

so Wie bei den nórdlichen Nachbarn im Vogtland Und Ezgebkge das weihnachtliche Werken gepÍ egt Wurde,
war es auch rn ganzen Bezirk Asch der Brauch. Hier wurden ebenfalls Weihnachtspyramiden und Weihnachtberge, mehr oder weniger kunstvo I gefertigt, aber mit ejnem nennenswenen Unterschied: die Pyramiden
wurdén daheim Perlametten genannt und die Wé]hnachtsberge h eRen in Asch Weihnachtsgárten' Eine Weitere Abwelchung karn im Erzgebirge noch dazu. Das weihnachtliche Werken war hier e n zwingender Broterwerb' Wogegen in Asch das Werken, dank del Vielseitigen lndustrie' eine Freize tbescháftig u ng blieb, der
alLerd ngs groBe Bedeutung bejgernessén Wurde' so gab es Von Norden um RoBbach bis suden um Haslau
unzáhlige Weihnachtsgárten. Bedingt durch die unterschiedlichen Konfessionen Íand man Weihnachtsgárten
mit und ohne den Krippenstal .
Die kUnstreichste Krippe mit Figuren des Ascher Ho zb ldhauers J'W.RoBbach stand im Hause des Búrger
meisters carl Tjns in der sch oBgasse. Den gróBten und meist beachteten mechanischen Weihnachtsgař
ten feňigte Bobert Blank' ln Thonbrunn stand Zófe]s Galten im gle chen Ansehen' mit selbst geschnitzten
beweglchen Figuren' VieLe Weitere Namen Von Bes]tzern solcher Weihnachtsgárten' die diese heimatliche
Volkskunst pflegten, kónnten genannt Werdén.
Vom Weihnachtsfest bis zum Lichtmesstag war es ůbl]ch, Weihnachtgárten zu beschauen und zu begutachten, zu sehen Was be hnen Von Jahr zu Jahr geándert und Neues geschaffen wurde' D ese heimat iche
KUnst War eine beachtliche und liebe Bere]cheruno der Weihnachtszeit fŮr GroB und Klein' Es War eben in der
damaligen Stilen Zeit das schdnste Ereignis, das drese Heimkunst bot.
945/46 fand das Wejh nachtsg artensch au u nd Vertreibung der deutsch en BeVólkeÍung
jáhes
en ein
Ende' Liebhaber der heimatlichen Vo kskunst Versuchien in der neuen Heiinat erneut Weihnachtsgárten zu gestalten' was rnanchem Erbauer in aller Bescheidenheit oftmals auch gut gelang' Heute st
es still qeworden um das einst so geachtete und beliebte Brauchtum.
l\,4

it der Enteign ung
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Or enta sche Weilrnachikrippe der Fam le Tlns / Asclr

,*f,:{,.':i
[4echan scher Weilrnacl-]tsga.ten c]e. Faml e Můler / Asch

FranzXaver Graf Zediwitz

Schrftste ler

'

1306

gefallen 1942

Zu den sudetendeutschen Dichtern, de ncht vergessen werden
so lten, wei uns ihre Werke ein Vert eftes LebensgefŮh schenken'

gehórt auch Graí Franz Zedtw]tz' Und wenn er g]eich seinem Vorbild
Hermann LónsÍrŮhzeitig den so datentod Íand' so zellgen seine BÚcher davon, dass sein a lzu kurzes Leben doch erfÚ jt Und gesegnet
war' oenn s'e s 'aa en e nÓ dLŤe'e
' aLs, \^ e Sie U'\o'él'eÍŤ
^'d
WahrhaÍt Begnadeten aUsgehen kann'
Nur ein knappes Dutzend Jahre waren seinem d chter schen Schaf
fen gegónnt; aber er hat es nrit fast der doppelten Anzahl Von Bán
den gekrónt; e ne un9lallbl che Leistung, Wenn man bedenkt, dass
besonders dle Tierschilderungen, wle er s e pflegte und zur l\,4eisterschaít entwickete, e ner s]cheren Wissenschaftl chen Grund]age
bedŮrfen, d e e ne Unsumme oÍt schwieriger Einzelbeobachtungen

voraussetzt.

Bereits T934 brachte er 18 T ernovelen in dern Sammelband
,,schwinoen Ůber Feld Und Fluř'' heraL]s' Dann ergr ff der Roman

,,BergWid" enen Weiten Leserkreis. Welch eine reiche Palette Von Farbtónen stand d esen, jungen Dichter
damals schon zUr VeríůgungI Zwei Bánde ''WUnder der Kleinen Wet'' Und ''l\,4ein grt]nes Jahť' bergen a ]erlei
graue NachtPeLzjáger'' oder
Kostbarkeiten' AUch JugendbÚcher sjnd Von ihrn geschr eben, W e
''Der
',Der
rote sppe"' Es snd dllrchwegs Tiergeschichten ohne íalsch gesehene Vermensch i
schreck"' auch
''Die
chung' E gene Erlebnisse finden sjch in seinem spáieren Rornan ,'FeidmÚnster''' V e e seiner BÚcher sind im
Bestz des Arch vs ,,Ascher K!lt!rbesitz".
FGnz GÁí Zedtwiiz hátte d e Erbschaft des schloBgutes Krugsreuth angetreten, aUí die er s ch schon n
seiner Jugend vorbereitete. Doch das Schicksa zejchnete ftlr hn e nen anderen Weg.

Johann Simon Zeitler
Holzschnitzer

+

1765 TanzermŮhle bei oe snitz

Johann simon Zeitler war ein Vielbescháft gter
Holzschntzer und Altarbauer. der von seinen
ZUnít - und Zeitgenossen schlicht und eilíach
als Tischlermejster bezeichnet wurde' spátere
Generat onen verlehen ihm wegen seiner Atarschópfungen den Ehrennamen,,Vogtlándischer
l\,4eišter des Barocks"' schon sein Vater waÍ e'n
geschjckter Ho tschnitzer' der fŮr die Neuberger
Kirche eine Kanzel und den Taufengel schuf. lrn
Sohn Johann Srnon wuchs das KunsthandWerk zU hohen kÚnst erischen schaffen. Es gjbt
im Vogtlande eine ganze Beihe barocker A|táre
von hm. lm Jahre 1749 errichtete er in RoBbach seinen ersten Atar im Ascher Geb ete.
Sein bedeutendstes Werk wurde am 19. Januar
1960 béim Brande der Ascher evangeischen
Kirche eln Raub der FLammen: der b s zur drit
ten Empore re chende' rnácht ge Atar mit den
vier Evangel sten-Fig uren. D eser ALtar wurde
errichtet m Jahre 1755, dre Jahre nach dér feierlichen We he der neu erbauten eV' Kiřche zur
Dreifatigket" 1749' Ein Jahr spáter
',Heilgen
setzte er auch den reich Verzieřlen Taufstein'

Altar der ev. Kirche in Asch
geze chnet von Dr. WalierA berii 1947

Bundbrief"
KaÍ
'AscheÍ
GEUPEL Richard
RB ,,RoRbacher Ecke" Dez.2003, Kunstbuch Richard Geupel 1984
HENDEL HeÍmann
Bundbrief.
'Ascher
Dí Herbert Hoírnann ,'NachtÍag zum Heimatbuch Von BoBbach''
HENDELJosef
HENNEWALD Hermann
christan Gíiesche, Forstdirektor j'R.
des EjfeljagdnraLeÍs''
',Biograíe
HoLTER Johann '
Lořenz sclr neider ,'Kunsi in Egeť']992
Bu.nc]brief" oktobeÍ ]974
HÚLF Em
'Áscher
KRAUS Karl
,,He matboie" íuÍRoR bach und mqebunq s8] ' Nr
KRAUS Matth as
BUch in ZusarnrÍ]enarbe t mit Vo kerVogel
Kraus, e n Bad erea' Von otto KlelŽl
KRAUS Rudolf
''Rudoff
KÚNZEL Kar, Heinz
Kata og ,,Kunstschafien der Egerlánder im XX. Jahrhundeťt"
LEDEREB Walter
,,Traunsieiner Tag b ait", vom 30.12.2003
BoSsBAcH Johann Wilhélm
matbote" iljř RoBbach und Umgebung, ]982 Nr 4
''He
Kata og
Kunstschaffen deí EgenándeÍ im XX. Jahrlrundert"
RUBNER Ernst
'Das
STEFAN Emi
Benno Tins,,Die eigenw llige Histore des AscheÍ Lándchen''
WATZALJohannes
KataLog
der Egeránder im xX' Jahrhundeť(''
',Kunstschaffen
EgenbiogÍafie
WlLLlScH Ruth
ZE|TLER Johann Simon
Benno Tins ,,D]e eigenw llige Histore des Ascheř Lándchen"
ZEDTW|TZ Fíanz XaVeí GÍaf
Ze tung" 2' Februar1957
''súddeutsche
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Zusammenstellung, Bildauswahl und Texte:
Gustl l\,4arkus, Wunsiedel in Zusammenarbeit mit Horst Adler, Tirschenreuth,
Stiftung Ascher Kulturbesitz in Rehau
Gesamtdarstellunq: Heike Grunwald, Wunsiedel

