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DER LANGE WEG NACH ALT-REDDEWITZ II 

 
Kahlischs Kunst trug die ersten Früchte. Er 
bekam die besondere Gelegenheit, seine Tu-
schezeichnungen von Alt-Reddewitz in einer 
Personalausstellung zu zeigen. Interessierte 
Menschen würden kommen und seine Bilder 
sehen. 

Der kleine Raum im Jagdschloss hatte die 
richtige Größe für seine erste Ausstellung. Der 
Gedanke, seine Kunstwerke öffentlich zu zei-
gen, beflügelte ihn bei sämtlichen Vorberei-
tungsarbeiten. 

Den Ausstellungsraum kannte er bereits. Er 
hatte zwei Renaissancefenster, die Decke lief in 
der Mitte spitz zu und endete an zwei runden 
Pfeilern in den Seitenwänden. Die Tür war dick 
und massiv in einem gewölbten Rahmen. Man 
konnte auch etwas in der Mitte des Raumes 
platzieren. Kahlisch dachte an die schöne, gro-
ße Figur, die in seiner Küche stand. Eine Ma-
donna-Skulptur, die er aus einem ganzen Holz-
block gefertigt hatte. Sie eignete sich gut, um 
mit den Tuschezeichnungen an den Wänden zu 
korrespondieren. 

Kahlisch kaufte Bilderrahmen und legte eini-
ge Zeichnungen mit Passepartout ein. Das sieht Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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gut aus, sagte er laut zu sich selbst und eine 
feine innere Stimme antwortete: Wow, Kahlisch, 
du könntest jetzt ein bisschen Gas geben, oder 
die Skier etwas nachwachsen oder mit Leichtben-
zin fahren, oder, oder, oder … denn der lange 
Weg erfordert Speed, Speed, Speed … 

Die Tuschezeichnung vom alten Gehöft in 
Alt-Reddewitz mit der Esche im Vordergrund 
und dem weiten Blick über den glitzernden 
Bodden war ihm grafisch gelungen und hatte 
den stärksten Ausdruck. Man blickte so auf das 
Bild, dass man die kleine Erhebung im Gelände 
spürte, auf der er damals gestanden und diese 
Zeichnung angefertigt hatte. Man sah den alten 
Bauernhof. Seitlich davon hingen die Fischer-
netze zum Trocknen, daneben lag ein umgeleg-
tes Holzboot im Gras. Bäume und Sträucher 
säumten den Eschehof ein. 

Auf dem Bild waren seine Tuscheflecken mit 
feinen Linien und Strichen so verbunden und 
dargestellt, das sein künstlerischer Duktus gut 
zu sehen war. Ein passender Bilderrahmen 
brachte den letzten Schliff. 

Zur Eröffnung gab es Sekt, eine Lobrede, 
Kunstbetrachtungen und persönliche Gesprä-
che mit den Besuchern. 

Kahlisch war mit dieser Ausstellung an einem 
guten Anfang für sein künstlerisches Schaffen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Es sollte für ihn damit weitergehen, er wollte im 
kreativen Tun keine Pause eintreten lassen. 

Hey, Kahlisch, sagte seine innere Stimme da 
zu ihm. Dein Typ ist jetzt gefragt, mach dich auf 
den Weg. Merkst du nicht, wie du es in der Hand 
hast, endlich deinen immer wieder hoch kochen-
den Kunstsinn sprudeln zu lassen? Die Leute 
wollen mehr sehen von dir …  

Ja, murmelte Kahlisch, ich mach was d’raus, 
schöpferisch soll es bei mir werden. 

Im Außengelände des Jagdschlosses entdeck-
te Kahlisch an alten Gemäuern hochrankende 
Pflanzen, seltene Blatt- und Blütenformen, die 
er zeichnen konnte. Dabei spürte er eine Sym-
biose in der Darstellung von Pflanzen und Ge-
genständen. Es entstanden Zeichnungen mit 
Liniengeflecht und Schnittpunkten. 

Kahlisch arbeitete nicht mehr mit Tusche, 
sondern benutzte einen dicken schwarzen Fa-
serstift. Langsam tastete er sich an die äußeren 
Strukturen des kleinen Kräuterbeetes heran und 
übertrug diesen Sinneseindruck auf den Zei-
chenkarton und malte sogar blind weiter. Das 
war ein besonderer Reiz für sein künstlerisches 
Wollen. Er zeichnete damit – die Wirklichkeit 
vor Augen – seine Bilder in großer, künstleri-
scher Freiheit. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Das liebte Kahlisch besonders. Es ergaben 
sich Gebilde in feinsten Strukturierungen. Spä-
ter setzte er mit farbigen Wachsmalstiften ei-
nen individuellen Farbeindruck hinzu, der 
ebenfalls seiner künstlerischen Freiheit ent-
sprach. Das Gesamtbild verdichtete sich und 
Kahlisch erntete dafür Aahs und Oohs. 

Na, geht doch, flüsterte es in ihm, willst doch 
ein freier Künstler werden, gell!“ 

Nach der Ausstellung war bekanntlich vor der 
Ausstellung, und so ging es für Kahlisch in eine 
neue künstlerische Herausforderung. 

Er versuchte sich als Bildhauer bei seinem 
Freund, dem Steinmetz. 

In Sandstein formte er seine erste Figur. Beim 
Schlagen in den Stein nahm er die 

Körperformen eines Eisbären wahr. Der Rü-
cken und der vorgestreckte Kopf des Tieres 
waren gut zu erkennen. Der Eisbär stand auf 
einem Eisblock, den Kahlisch gleich als Sockel 
für die Skulptur nutzte. 

Der lange Weg nach Alt-Reddewitz setzte 
sich fort und Kahlisch bekam neue künstleri-
sche Eindrücke für seinen Werdegang im letz-
ten Abschnitt seines Lebens. 

Künstler sind Menschen, die etwas in sich tra-
gen, für das sie noch kein sichtbares, hörbares, 
greifbares Gegenüber gefunden haben. Bildet sich Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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der Drang, diesem Erleben eine Form, einen sinn-
lichen Ausdruck zu geben, dann entsteht Kunst, 
las Kahlisch in der Monatszeitschrift einer 
Kunstschule.1 Mit diesen Gedanken ging er dort 
an die neue Arbeit. 

Es entstanden unter seinen Händen kleine 
Skulpturen, fest montiert auf Kirschholzblö-
cken. Kahlisch erkannte das zündende Kunster-
lebnis aus Alt-Reddewitz wieder, wenn er auf 
seine gesägten, geschliffenen, polierten Arbei-
ten schaute. 

Kunst kommt aus der Finsternis ans Licht, 
das hatte er bereits beim Malprozess in Alt-
Reddewitz erkannt. Im Artikel der Zeitschrift 
las er weiter: …es geht im künstlerischen Prozess 
nicht, wie so oft angenommen, um ein Reprodu-
zieren einer gelernten, erübten Fähigkeit, son-
dern um das Ringen im Ausdruck eines Geheim-
nisvollen, eines Unaussprechlichen, von dem 
auch der Künstler zunächst nichts weiß. Erst der 
künstlerische Akt bringt es hervor, macht sicht-
bar, hörbar, greifbar, auch für den Künstler 
selbst …2 

                                                           
1 Quelle: Zeitschrift info 3, Sonderheft April 2005, Suche nach Authentizität, 
Bildhauerei an der Edith Maryon Künstlerschule Freiburg/Munzingen, 
Geleitwort 
2 Quelle: Zeitschrift info 3, Sonderheft April 2005, Suche nach Authentizität, 
Bildhauerei an der Edith Maryon Künstlerschule Freiburg/Munzingen, 
Geleitwort Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Kahlisch hatte in letzter Zeit genügend künst-
lerische Anregungen bekommen, um auf eige-
nen Beinen stehen zu können. Das Machen 
sollte nun sein Lebensinhalt werden. Er wollte 
sehen, was in ihm steckte, wollte sichtbar ma-
chen, was er noch nicht von sich kannte, wollte 
andere Menschen teilhaben lassen an seinen 
kreativen Kunstschöpfungen. 

War das Leben schön. 
Schweb nicht gleich weg, bleib auf dem Tep-

pich, hol dir den Most da, wo Bartel ihn holt, 
erklang es etwas frostig aus seinem Inneren. 
Übrigens ist der lange Weg nur so lang, wie du 
ihn dir machst. 

Im Sommer fand er, wonach er suchte. Es gab 
ein Kloster an einer einsamen Flussbiegung, mit 
weitläufigen Gartenanlagen, alten Klostermau-
ern, kleinen Kräutergärtchen, vielen Blumen 
und Gehölzen. Die Ruhe in der Klosteranlage 
und der ehrwürdige Ort zogen Kahlisch ma-
gisch an. Er erhielt die Unterstützung, um hier 
zu arbeiten. Mit einer eigenen Ausstellung und 
einer Kunstwerkstatt für interessierte Menschen 
erfüllte sich für Kahlisch der lange künstlerische 
Weg nach Alt-Reddewitz. Später bekam er die 
Referenz, diese Kunstwerkstatt im nächsten 
Jahr zu wiederholen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Das Gehöft von Alt-Reddewitz mit der gro-
ßen Esche wurde zu Kahlischs Piktogramm für 
seine Kunst. 

Seine innere Stimme kicherte ein wenig dazu, 
und sagte verschmitzt: Na, ich hab dich doch gut 
beraten, oder? 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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ZUM TEE BEI ONKEL BÉLA 

 
Bèla Bàcsi ist Ungarisch und heißt auf Deutsch 
Onkel Bèla. Bèla wiederum ist ein ungarischer 
Vorname und gehört in die deutsche Namens-
gruppe Adalbert. 

Bèla Bàcsi ist in Debrecen zu finden, einer 
Stadt in der ungarischen Puszta. Diese liegt im 
Osten der ungarischen Tiefebene. Kahlisch war 
weder in der Tiefebene noch in Debrecen noch 
im Osten von Ungarn. 
Er kannte aber Onkel Bèla von seinem Aufent-
halt in Budapest her. Dort war Kahlisch für 
mehrere Wochen zum Sommerurlaub. Eingela-
den hatte ihn seine ungarische Brieffreundin 
Erzsi. Onkel Bèla kam eines Tages zu Besuch 
und brachte gleich seinen Sohn Laci mit, der 
baldigst Verlobung feiern sollte. Für Kahlisch 
stellte sich erst viel, viel später heraus, dass Laci 
es auf die stattliche, hübsche, redegewandte 
Gymnasiastin Erzsi abgesehen hatte. 

Kahlisch war in seiner Naivität völlig überfor-
dert, diese Begegnung zu durchschauen. Er hielt 
sich an die während des Frühstücks ausgespro-
chene Aufforderung von Erzsi: Gä-hen wir in 
Mu-säum! 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Kahlisch folgte ihr in sommerlicher Hitze, 
erst in die einzige Metro-Linie der Hauptstadt, 
dann über den Heldenplatz und in die Kühle 
des Kunstmuseums. Hier erfuhr Kahlisch die 
kuriose Geschichte um den Pferdezüchter Bèla 
aus Debrecen und seinen Sohn Laci, genannt 
Ladislaus, der schon lange durch Erzsis Mutter 
vorbereitet wurde, eine gute Partie für Erzsi 
abzugeben. Aber für Erzsi war dieser Ladislaus 
viel zu ungebildet, viel zu unerfahren, viel zu 
pferdeversessen und viel zu weit weg vom ei-
gentlichen Leben. 

Kahlisch fühlte sich in diesem Moment 
schwebend gehoben. Er war ein gut gewachse-
ner, sportlicher junger Mann aus der DDR, mit 
ungeahnten Liebesanwartschaften für eine si-
chere Zukunft. Ein einfacher Student in den 
Semesterferien, der die abenteuerlichste Reise 
seines bisherigen Lebens machte, mit dem 
Nachtzug bis nach Budapest fuhr und in einer 
völlig unbekannten Stadt auf seine Brieffreun-
din traf, die ihn für diesen Sommer erwartete. 

Beide hatten sich schon in den Briefen sym-
pathisch gefunden, weil sich bei Kahlisch ein 
Mädchen auf ungewöhnliche Weise brieflich, 
fotografisch und gedanklich interessant machte. 
Er hatte darauf mit angemessenen Worten rea-

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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giert und Sympathie von Erzsi und auch von 
ihrer ihm unbekannten Mutter geerntet. 

Nun saßen Kahlisch und Erzsi im Museum 
der bildenden Künste, am kühlen Ort, und 
überlegten eine Fernhaltetaktik auf Ladislaus 
und Onkel Bèla. 

Die hohen, weiten Räumlichkeiten der 
Kunsthallen mit ihren dunklen Gemälden und 
dem hohen Anspruch an die Betrachter waren 
einfach nicht der geeignete Ort, um bei Kah-
lisch und Erzsi eine Vertrautheit in ihren Wün-
schen aufkommen zu lassen. 

Sie rannten aus dem Gebäude auf die freie 
Fläche des Heldenplatzes, versteckten sich ab-
wechselnd hinter den Säulen und wurden im-
mer freier in ihren Sinnesausdrücken. 

Kahlisch blickte auf die bronzenen Helden 
über ihn und Erzsi übersetzte den Text zum 
Helden. Dabei sprachen sie in zwei Sprachen, 
Erzsi sagte igen und Kahlisch sagte nein, dann 
sagte Kahlisch igen und Erzsi antwortete nem. 
Kahlisch kannte nur das russische Wort für 
nein, nämlich njet, aber Russisch ist doch nicht 
Ungarisch, sagte Erzsi zu Kahlisch, und beide 
lachten im hellen Sonnenschein. 

Bei der Rückfahrt in der klapprigen Uralt-
Metro standen sie an einer der Haltestangen 
und setzten ihre Wortspiele fort. Die Gegen-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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sätzlichkeiten und Doppelbedeutungen waren 
eine belebende, lustige Angelegenheit. Erzsi 
übersetzte alles ins Deutsche. Kahlisch verstand 
sie nicht so gut, und so kam Erzsi beim Spre-
chen immer dichter an sein Ohr, sodass sie sich 
bei der ruckligen Fahrt der Metro ständig be-
rührten. Kahlisch konnte nicht genug davon 
bekommen. Er nahm die Wörter auf, als wäre 
Ungarisch seine neue Muttersprache. 

Béla Bacsi und Laci machten in der Zwi-
schenzeit Konversation mit Erzsis Mamika in 
der Küche. Die Mutter kochte, schabte, zerklei-
nerte, rührte, backte und beide Männer saßen 
bei einem schwarzen Tee dabei und erzählten 
von Debrecen, der Pferdezucht und den Aus-
sichten auf gute Geschäfte, auch im Ausland. 

Ob Kahlisch in diesen Gesprächen vorkam, 
wusste er nicht, es war für ihn auch nicht wich-
tig, weil er an diesem Sonntagvormittag das 
interessanteste Mädchen von ganz Ungarn 
besser kennenlernte, das Mädchen, das er schon 
immer haben wollte. 

Die Mittagsmahlzeit bestand aus sechs Me-
nügängen, die Mamika alle in der kleinen Kü-
che gezaubert hatte. Zu fünft saßen sie im küh-
len Wohnzimmer am runden Tisch, sprachen 
ein ungarisches Gebet, verschlangen die aufge-
tragenen Speisen mit Blicken und wurden von Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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der Mutter bedient – Hühnerbrühe, Hühner-
klein mit Gemüse, Eierkuchen, Schnitzel mit 
Gemüse und Kartoffeln, Apfelstrudel, Kaffee 
und Soda-Viz. 

Kahlisch hatte noch nie in seinem Leben so 
viel gegessen. Die anderen ließen den einen 
oder anderen Essensgang aus. Sie waren schon 
geübt, ein so reichliches ungarisches Sonntags-
essen schadlos zu überstehen. 

Das Wohnzimmer lag zur Innenhofseite des 
Häuservierecks. Hier war es ruhig und kühl. 
Vom Fenster aus sah man auf die Etagengänge 
der Stockwerke des hohen Gebäudekomplexes 
aus der Gründerzeit. 

In der Wohnung herrschte trotz der Som-
merhitze ein eigenwilliger Dämmerzustand, der 
durch die altertümlichen Möbel noch unterstri-
chen wurde. 

Kahlisch fügte sich erstaunlich gut in dieses 
Ambiente ein, er saß im Sessel und hörte zu, 
wie Onkel Béla und Erzsis Mutter auf Ungarisch 
Konversation betrieben. Ab und zu nickten sie 
zu ihm hinüber, Kahlisch konnte sich denken, 
dass sie über ihn sprachen. 

Als sie wieder einmal mit dem Kopf zu ihm 
hindeuteten, stand Erzsi unvermittelt auf, rief 
ihrer Mutter und Onkel Béla ein Auf Wiederse-
hen zu, erklärte Kahlisch das gemeinsame Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Nachmittagsprogramm, fasste ihn an der Hand, 
verließ mit ihm das Haus und zusammen liefen 
sie zur nahen Elisabethbrücke, die Erzsis voll-
ständigen Namen trug. 

Sommerhitze in Budapests Straßen. Erzsi trug 
ein orangefarbenes, enges Trägerkleid aus Frot-
tee mit einer aufgenähten Tasche am Rock-
saum, aus der eine gestickte, dunkelrote Rose 
bis in das Oberteil des Kleides wuchs, dazu 
Sandalen, eine Pagenkopffrisur, eine große, 
weißgerahmte Sonnenbrille. Ihre gebräunte 
Haut ließ Kahlisch nicht mehr los. Die Sehens-
würdigkeiten der Stadt nahm er nur schemen-
haft wahr. 

Sie waren jetzt schon über zwei Stunden mit 
Tram, O-Bus und zu Fuß unterwegs. Erzsi 
sprach Deutsch und erklärte alles wie eine Rei-
seführerin, die ein gutes Programm zusammen-
gestellt hatte. 

Auf den Treppenstufen zur Donau machten 
sie eine Pause. Kahlisch starrte auf den sanft 
fließenden Fluss, auf die Liebespaare um sie 
herum und auf den kurzen Rock an Erzsis 
Oberschenkel. 

Kahlisch hatte keine Scheu, sie so zu fotogra-
fieren. Ein Kunstfoto auf den Donautreppen an 
der Elisabethbrücke. Erzsi blickte in die Kamera 
und auf Kahlisch. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Er hatte so frei noch nie in seinem Leben fo-
tografiert, noch nie so ruhig ausgelöst und war 
sich noch nie so sicher über das Endergebnis 
der Bilder gewesen, die ihm erst viele Wochen 
später genau dieses Erlebnis zeigten. 

Erzsi suchte etwas in ihrer Tasche und Kah-
lisch setzte sich zu ihr auf die höhere Stufe. 
Weil er so nah bei Erzsi war und weil so viele 
Liebespaare um ihn herum waren und weil er 
Erzsi himmlisch fand, küsste er sie in die Schul-
ter-Hals-Beuge. Erzsi wendete den Kopf und 
erwiderte seinen Kuss mit einem langen, langen 
Kuss auf Kahlischs Mund, schaute danach über 
das Wasser und zeigte in Richtung Buda mit 
dem Gellértberg und sagte: Morgen gä-hen wir 
auf Zi-ta-de-ll-a. 

Béla Bacsi und Laci standen für die Heimfahrt 
im Flur der Wohnung bereit. Kahlisch und Erzsi 
konnten ihnen noch einen Abschiedsgruß zuru-
fen, bevor die Pferdezüchter nach Debrecen 
zurückfuhren. 

Übrigens, zum Tee bei Onkel Béla ist es für 
Kahlisch deshalb nicht gekommen, weil das 
große Leben, das vor ihm lag, etwas ganz ande-
res mit ihm vorhatte. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




