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Entwurf zu einem Haus für Volkskunst, Grundriss und Aufriss, undatiert, schwarze Tusche über Bleistift, 22 x 32 cm
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Was hat aber diese Geschichte 
mit dem Architekten zu tun?  
György Lehoczky aus der Sicht eines Kollegen
Günther Mönke

1921 begann György Lehoczky sein Architekturstudium an 
der Technischen Hochschule in Budapest, das er 1927 mit 
dem Diplom abschloss. Nach einer vierjährigen Architekten-
tätigkeit im Angestelltenverhältnis ließ er sich als freischaffen-
der Architekt in Budapest nieder und avancierte bald zu einem 
der gefragtesten Architekten des Landes mit einem Büro von 
bis zu zehn Mitarbeitern. Er baute Villen, wie z. B. die nach 
einem alten, verwischten Foto rekonstruierte, mehrere kleine 
Bahnhöfe, langgestreckte, den schmalen Bahnsteigen ange-
passte Gebäude, so regional und landes typisch nachgebildet, 
dass es keines Schildes bedurfte, um zu erkennen, dass man 
sich in Ungarn befindet.
 
Alle seine Bauten, wie auch der Museums erweiterungsbau 
an der Basteipromenade in Budapest (1938/39) sind Aus-
druck seiner Ortsverbundenheit. Selbst der Messebau des 
Elektrizitätswerks von Budapest (1941) bildet keine Ausnah-
me. Mehrmals vertrat György Lehoczky sein Land mit sei-
nen Bauten auf Messen in Belgrad, Wien und  Berlin (Abb. S. 
150-151).

KLoSter HeiLiGenborn bouS

1945 floh Lehoczky mit seiner Familie aus Ungarn. Neben dem 
totalen Verlust der Habe, der Bleibe und der Heimat bedeutete 
dies auch die Einbuße der beruflichen Existenz. Der anerkann-
te Architekt Ungarns improvisierte. Er leitete vorübergehend 
in Bregenz eine keramische Fabrik und entwarf Fliesen. Im 
Saarland hatten einige seiner Landsleute – Ärzte, Ingenieure 
– mit ihren Familien Zuflucht gesucht und eine neue Existenz 
begründet. 
1948 folgte er ihrem Ruf und übersiedelte mit seiner Familie 
nach Saarbrücken, zunächst in eine Gartenlaube. Seine beruf-
lichen Aussichten waren zu dieser Zeit denkbar ungünstig; weil 
hier gerade die erste Architektenkammer im deutschsprachi-
gen Raum gegründet wurde, die per Gesetz ausschließlich ih-
ren Mitgliedern die Ausübung des Architektenberufes erlaubte. 
Für Lehoczky eine unüberwindbare Hürde; weil er hierzulande 

als Architekt ein Unbekannter war, verweigerte ihm die Kam-
mer die Aufnahme in ihren Reihen.
Sein künstlerisches Talent ermöglichte ihm, fortan als freier 
Künstler zu arbeiten, wobei er sowohl als Maler als auch als 
Glaskünstler zu hohem Ansehen gelangte. Bundespräsident 
Prof. Theodor Heuss verlieh ihm für seine Glasfenster in der 
Saarbrücker Stiftskirche St. Arnual einen Kunstpreis der 
Bundesrepublik Deutschland. Unglückliche und dennoch 
glückliche Umstände führten Lehoczky anlässlich eines ge-
meinsamen Krankenhausaufenthaltes in Völklingen mit Pater 
Alfons M. Reinstadler zusammen. Dieser gehörte der kleinen 
Klostergemeinde der Redemptoristen in Bous an und war 
1949 zu deren Superior ernannt worden. Mit der Unterstüt-
zung der Landesregierung plante er unter der Einbeziehung 
der Ruine des ehemaligen HJ-Heimes den Bau eines Klosters, 
das nach einer nahe gelegenen Quelle den Namen Heiligen-
born erhalten sollte. Hier, links des Weges von Bous nach 
Völklingen, lebte einst ein Eremit in einer mit Weißdorn- und 
Schlehengestrüpp bestandenen Schlucht. Seine Klause hatte 
er neben einer Quelle errichtet, zu einer Zeit als die Saar-
gegend noch größtenteils von Heiden bewohnt war. Von nah 
und fern pilgerten sie zu ihm, nicht nur um Heilkräuter zu 
erfragen, sondern auch um seine Predigten über Jesus Christus, 
den Heiland der Menschen anzuhören. Weil er viele dieser 
Pilger am klaren Born vor der Klause getauft hatte, nannten 
die Leute die Quelle „Heiligenborn“. Dies berichtete Pater 
Reinstadler in einer Schrift „Klosterkirche Heiligenborn“ und 
sicher auch dem von ihm mit der Planung der Klosterkirche 
beauftragten Architekten György Lehoczky.

Der Leser bzw. die Leserin dieser Zeilen möge sich fragen: 
„Was hat aber diese Geschichte mit dem Architekten zu tun?“ 
Sehr viel, wie ich meine; aus eigener Erfahrung weiß ich, dass 
Geschichte in das Denken des Architekten eingeht und seine 
Phantasie stimuliert. Vehement wendet sich Lehoczky gegen 
die Behauptung, eine neoromanische Kirche entworfen zu ha-
ben und setzt dem entgegen: „Sie ist modern, und zwar im 
edelsten Sinne des Wortes.“ Ich stimme ihm teilweise zu. 
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Aus dem Skizzenheft 1930-32
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Aus dem Skizzenheft 1930-32
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Die Kirche ist neu erdacht und Gegenwartskunst, als solche 
nicht romanisch, aber modern? Wenn sie modern wäre, was 
ist dann die von ihm wenige Jahre später entworfene Kloster-
kirche in Püttlingen, die in ihrem Stil so völlig anders ist? In 
der Planungsphase kam es zu heftigen Diskussionen zwischen 
den Auftraggebern und ihrem Architekten, der, bis sie zu einer 
gemeinsamen Beschlussfassung gelangten, insgesamt vier Ent-
würfe angefertigt hatte. Pater Reinstadler berichtete darüber 
in seiner Festschrift: „Es fehlten noch manche Rücksichten auf 
die klösterlichen Voraussetzungen und Forderungen. Kein 
Fenster gibt es, keine Tür, keinen Raum, keine Rundung, keine 
Schrägung, keine Treppe usw., kaum zwei Meter Mauerwerk, 
um die man sich nicht den Kopf zerbrach. Und manchmal 
stießen auch Köpfe aufeinander. Aber es klang nicht hohl.“ 
Wie aber das Problem wegen der mangelnden Mitgliedschaft 
in der Architektenkammer umgangen wurde, verraten die 
Baupläne dieser Kirche. Sie tragen nicht den Namen ihres 
 Urhebers, sondern das kreisrunde Siegel mit der Umschrift 
„Architektenkammer des Saarlandes“ und der Mitgliedszahl 
„6“ in der Feldmitte, und diese gehörte dem Architekten 
 Rudolf Güthler, der auch die Pläne und Schriftstücke der Bau-
akte unterzeichnet hatte. Kein Ruhmesblatt der saarländi-
schen Architektenschaft, eher eine so genannte „Saarländische 
Lösung“; im Grenzland war man mit widrigen Vorschriften 
vertraut und wusste sich zu helfen. Ich habe Rudolf Güthler 
persönlich gekannt und sehr geschätzt. Er war mir ein ange-
nehmer Kollege und wie ich ausdrücklich versichern möchte: 
„Ein Ehrenmann“. Fest steht, dass Güthler an der künstleri-
schen Leistung keinen Anteil hat, zu eindeutig spricht jedes 
Detail für die Handschrift Lehoczkys, der über das Gebäude 
hinaus mit seiner künstlerischen Bearbeitung der Steinmetz-
arbeiten, der Glasfenster, des großen Christusmosaiks ein Ge-
samtkunstwerk von hohem Rang hinterlassen hat. Schon am 
Zugang zum Vorplatz begrüßt ein mannshohes Sandsteinrelief 
des Christophorus den Wegsuchenden (Abb. S. 122). Seine 
sparsame Linienführung und sein mit einfachen Mitteln er-
zielter, verheißungs voller Gesichtsausdruck genügen, um die 
Mitwirkung Lehoczkys erkennen zu lassen. Ausgeführt wurde 
es, wie alle Steinmetz arbeiten in der Kirche vom Bildhauer 
Nikolaus Simon, Saarlouis.

Das hohe Westwerk und sein angesetzter, gedrungener Turm 
stellen sich dem Ankommenden wie ein Bergfried entgegen 
und verkünden das, was gewollt war: Eine „Gottesburg“. Um 
den Haupteingang zu akzentuieren, hat Lehoczky darüber ein 
farbiges Flachrelief „Christus im Kreis der Apostel“ eingefügt 
und dafür eine, dem Bauwerk angeglichene, archaisierende 
Darstellung bevorzugt (Abb. S. 125). Jede der Apostelfiguren 
ist 1,60 m hoch, der Christus (Lehrer und König der Welt) 
2,40 m hoch. Betritt man die Kirche, so gerät man in den 
Bann der mehrere Meter hohen Christusgestalt in der Höhe 
der rückwärtigen Chorwand (Abb. S. 112). Sie ist in künstleri-
scher Hinsicht das Juwel des Raumes und aus kostbaren 

Bous, Kloster Heiligenborn, Ansicht der Klosterkirche, Studie, 

 Bleistiftzeichnung, ca. 30 x 21 cm

Bous, Kloster Heiligenborn, Chor der Klosterkirche, Studie,  

Federzeichnung, ca. 27 x 21 cm, Nachlass Lehoczky
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 Mosaiksteinen zusammengesetzt, ausgeführt von den kerami-
schen Werken Villeroy und Boch, Mettlach. Die schwere 
Steinplatte des Altars ruht auf dem Rücken eines liegenden 
Löwen, der wie die Tischplatte aus hellem Sandstein gefertigt 
ist. Sein Maul ist geschlossen, deshalb wirkt er so friedlich. Er 
symbolisiert die Kraft des Glaubens. Im hohen Querschiff hat 
der Architekt über dem Eingang zwei übereinander angeord-
nete Emporen eingefügt, von denen die untere und höhere 
ursprünglich den Patres vorbehalten war, bevor sie für den 
Einbau der Orgel verwendet wurde.

Die Steinsäulen, die die Decke über der Empore stützen, weisen 
eine Besonderheit auf: Sie verjüngen sich auf Zweidrittel ihrer 
Höhe nach oben, um sich von da an wieder zu erweitern. Als 
Kapitelle tragen sie jeweils ein schwarzes Kreuz. Zusammen 
symbolisieren sie die vier Evangelien. Die bleiverglasten Fenster 
im Umgang schließen kleine, vom Architekten eigenhändig in 
Grisaillemalerei ausgeführte Fenster ein. Diese bilden einen 
fortlaufenden Zyklus und besitzen so feine Linien, dass sie wie 
Radierungen wirken. Eine weitere Besonderheit stellen die als 
Engel vom Bildhauer Nikolaus Simon nach dem Entwurf 
 Lehoczkys in Stein gehauenen Kapitelle der kleinen Säulen 
dar, welche die dreigeteilten Sturzbalken über den Wandöff-
nungen im Chor unterstützen. (Abb. S. 94

KLoSter HeiLG Kreuz PüttLinGen

Häufig sind bedeutsame Bauwerke dann entstanden, wenn ein 
begnadeter Architekt und ein gleichwertiger Bauherr sich ge-
funden haben. Das Zusammentreffen von Pater Reinstadler 
und  György Lehoczky war ein derartiger Glücksfall. Der Bau 
der  Marienkirche im Kloster Heiligenborn fiel in eine Zeit, in 
der die neoklassizistische Architektur mit dem so genannten 
„Dritten Reich“ untergegangen war und stattdessen eine 
Rückbesinnung auf den materiell ausgerichteten Funktiona-
lismus des Bauhausstils eingesetzt hatte. Einfache, glatte, ku-
bische Baukörper mit flachen Dächern beherrschten die Bau-
szene in Deutschland und auch hierzulande. Kein Architekt, 
der auf sich hielt, wagte es, von diesem Trend abzuweichen. 
György Lehoczky war die große Ausnahme.
 
Aufgrund der hervorragenden Resonanz, die sein erster Kir-
chenbau hervorgerufen hatte, erhielt Lehoczky schon drei 
Jahre danach einen weiteren Auftrag, diesmal für ein ganzes 
Kloster. Die Schwestern der Kongregation, die Redemptoris-
tinnen waren zur NS-Zeit von der Gestapo aus ihrem Aachener 
Kloster vertrieben worden. Sie hatten in Bonn eine provisori-
sche Unterkunft gefunden. Pater Reinstadler hatte ihnen, von 
der Euphorie seines Vortrages mitgerissen, versprochen, für 
sie wiederum ein Kloster zu errichten. „Glauben Sie nicht, 
dass dies nur leere Versprechungen sind! Bereiten Sie sich vor, 
dass Sie an der Saar siedeln werden!“, berichtet Walter Teusch 
in seinem Heft „Kloster Heilig Kreuz, Püttlingen“. 

Studie, Bleistift auf Pergamentpapier, 

ca. 16 x 9,5 cm
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„1:100. Redemptoristinnenkloster Kirche. Püttlingen Lösung der Rückwand.“, Feder über Bleistift, Tusche, Graphit, Farbstifte
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Püttlingen, Heilig Kreuz, Kloster Kirche, Entwurf für das Altarfenster, Bleistift, teilweise farbig laviert
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satten Farben glasierte, kreisrunde Teller von zirka fünfund-
zwanzig Zentimetern Durchmesser eingelassen. Mit einer Nadel 
hat er die Glasuren geritzt, somit den weißen Scherben der 
Teller freigelegt und auf diese Weise mit dünnen Linien die 
Bildmotive des Kreuzweges einradiert. Eine große, rechteckige 
Wandöffnung rechts vom Altar führt in den Schwesternchor, 
einen rechteckigen Raum von etwa acht Metern Breite, acht-
zehn Metern Tiefe und zirka sieben Metern Höhe. Seine Größe 
gibt Veranlassung dazu, insgesamt von einer Doppelkirche zu 
sprechen. Belichtet wird der Raum von vier bleiverglasten 
Oberlichtfenstern. In jedem dieser Fenster hat Lehoczky vier 
musizierende Engel dargestellt, die jeweils auf unterschied-
lichen Instrumenten spielen, wobei zu bemerken ist, dass 
 Engel im künstlerischen Schaffen Lehoczkys ein häufig wie-
derkehrendes Motiv darstellen (Abb. S. 106-107).

Der Blick in den Altarraum aus dem Schwesternchor offen-
bart, dass der Architekt sowohl das große Rundbild des Er-
lösers, als auch den Altar in die Blickachse des Chors gerückt hat, 
um beide sowohl dem Kirchenschiff, als auch dem Schwestern-
chor gleichermaßen zuzuordnen. Dem Christusfenster schräg 
versetzt gegenüber befindet sich oberhalb der Nische mit der 
hölzernen Josefsfigur das Marienfenster, ein Rundfenster mit 
einem Durchmesser von beinahe drei Metern. Die kleinteili-
gen Sprossenfenster der hier folgenden Südostfassade entspre-
chen nicht der von Lehoczky geplanten Originalfassung, wel-
che wegen eingetretener Bauschäden bei der Sanierung auf-
gegeben werden musste (Abb. 104). 

Dem Sanierer ist es jedoch gelungen, den nunmehr aus Alumini-
umsprossen und Antikgläsern bestehenden Fenstern hinüber 
gerettete Betonglasfenster aus der Ära Lehoczky einzufügen, 
was sich bei genauerem Betrachten erkennen lässt. Die Fenster 
mit den Darstellungen Heiliger Frauen bestätigen, dass die 
besondere Technik der Betonverglasung dem Glasbild durch 
eine rustikale Anmutung eine besondere Ausdruckskraft ver-
leihen (Abb. S. 105).

Das Kloster Heilig Kreuz in Püttlingen offenbart sich als eine 
wahre Schatzkammer des künstlerischen Schaffens seines 
 Architekten, das auch vor profanen Gegenständen nicht halt 
gemacht hat. Darunter befinden sich auch einige besonders 
gestaltete  Türen, wie beispielsweise die mit gebleichten Brett-
paneelen bekleidete zweiflüglige Tür zur Klausur und der da-
vor befindliche Fußboden im Atrium. Kleine schmiedeeiserne 
Kreuze sind auf die Türblätter appliziert. Der Fußboden 
 davor ist mit eingelegten, farbig gebrannten Backsteinen 
ornamen tiert.

Eine andere zweiflüglige Tür im Atrium hat Lehoczky mit 
 einem Mosaik ausgestattet. Auf dem breiten Flügel hat er eine 
Heilige Frau dargestellt, die auf die Bibel verweist, auf dem 
schmalen drei Kronen. 

Wahrlich eine kühne Zusage, denn es gab für dieses Vorhaben 
weder ein Grundstück, noch das Geld. Ich kenne aus jüngerer 
Zeit kein Beispiel dafür, dass ein Kloster jemals mit vergleich-
barem Einsatz und Opfern errichtet worden ist, auch der Ar-
chitekt – obwohl Protestant – hat auf sein Honorar für den 
Entwurf verzichtet. Während er bei der Klosterkirche in Bous 
noch an traditionelle Bauformen angeknüpft hatte, wagte er in 
Püttlingen mit einem expressionistischen Stil den Sprung in 
die Moderne.

Unterhalb des Klosters steht die gotische Kreuzkapelle, eine 
seit Jahrhunderten angenommene Pilgerstätte unzähliger 
Gläubigen. Sie gab dem neu errichteten Kloster seinen Namen. 
Ungewöhnlich die Dachform der Kirche, die sich wie eine 
Woge in die Höhe schwingt, und in der Bevölkerung deshalb 
mit „Sprungschanze“ verballhornt wurde (Abb. S. 99-100). 
Am unteren Rand der Dachfläche, dort, wo sie am breitesten 
ist, betritt man den in seiner Höhe gedrückten Windfang; in 
sprühenden Farben präsentieren sich hier die in die gebogene 
 Außenwand eingelassenen Betonglasfenster, wegen ihrer Motive 
(Pelikan, Nachtigall, Specht und Kranich) auch Vogelfenster 
genannt, von Lehoczky entworfen, angefertigt in Chartres im 
Atelier Gabriel Loire (Abb. S. 103).

Wendet man sich anschließend nach rechts, und den Blick 
durch die klare Glaswand hindurch in die Weite der Kirche, 
so wird dieser mitgenommen von der sich in die Höhe schwin-
genden  Decke, die von quer gespannten roten Balken gestützt 
und  gegliedert ist. Es ist nicht die Form der Decke allein, die 
dem Raum eine nach vorn, zum Altar hin gerichtete Dyna-
mik verleiht; die Längswände, die sich mit der Decke auf-
schwingen, verjüngen den anfänglich breiten Raum auf nur 
noch sechs Meter in der Breite, engen ihn ein und steigern so-
mit ihrerseits den Drang nach vorn und in die Höhe.
Von dort gleitet der Blick nun zu den übereinander angeord-
neten Dreifaltigkeitsfenstern hinab zum Altar; auch sie sind in 
die Wand eingelassene Betonglasfenster, gleichermaßen von 
Lehoczky entworfen und ausgeführt in Chartres. Die Symbole: 
Auge Gottes, Kreuz und Taube stehen im jeweiligen Farbkon-
trast zu den Dreiecken, die sie einschließen und in den Grund-
farben Gelb, Rot und Blau den Dreiklang unterstreichen.

Der Altarbereich wird beherrscht von einem großen Rund-
fenster mit dem Bild des Erlösers. Es dominiert die kleinen 
Fenster, die in ihrer Anordnung der aufstrebenden Decke fol-
gen und als kleine sternförmige und in die Wand eingelassene 
Betonglasfenster ausgeführt sind. Der Altar ist der „Tisch des 
Herrn“. Seine steinerne Platte ruht auf der „Erdkugel“ aus 
gleichem Material. Auf ihrer Oberfläche erkennt man die in 
einem Flachrelief dargestellten Erdteile. (Abb. S. 96

Zwei Jahre nach der Einweihung der Kirche, 1962, hat Lehoczky 
in die innen mit Kalkmörtel geschlämmten Außenwände in 
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Um das Mosaik auf Dauer vor Beschädigungen zu schützen, 
wurde es inzwischen von der Tür abgenommen und stattdes-
sen einer festen Wandaufhängung der Vorzug gegeben. Die 
Türgriffe in der Kirche und im Kloster hat er als stilisierte 
Fische aus Messing treiben lassen.

Im Atrium gibt es eine kleine Wandnische, nur fünfzig Zenti-
meter hoch und zirka fünfunddreißig Zentimeter breit. Ihre 
Rückwand wird eingenommen von einem in Grautönen (Gri-
saille) auf Leinwand ausgeführten Ölgemälde. Seine Lage im 
Eingangsbereich war für Lehoczky offensichtlich eine Auffor-
derung, hier eines seiner bevorzugten Motive, einen schwe-
benden Schutzengel darzustellen. Mit dem ganzen Können 
seiner künstlerischen Kraft ist ihm hier ein Kunstwerk von 
 hohem Rang gelungen, weil die zurückhaltende Farbgestal-
tung eine verklärte Entrücktheit ausdrückt. In roten Lettern, 
kontrapunktisch eingefügt, hat er die diesseitige Bitte „Der 
Engel des Herrn behüte Dich“. 

Die auffallend geringe Höhe des Glockenturms versteht man, 
wenn man bei seiner Betrachtung den Kirchbau einbezieht. 
Dann wird deutlich, dass hier der Architekt gesprochen hat, 
der vermeiden wollte, dass neben der beherrschenden Bau-
form der Kirche eine Konkurrenz entsteht. Im Gegenteil: Mit 
seinen geschlossenen Wänden, die nur durch kleine Schallöff-
nungen perforiert sind, stellt der Turm mit dem Kirchbau eine 
Einheit her. Hinzu tritt, dass er mit seiner Stellung nahe der 
tiefen Dachtraufe zum Abschwung der Dachfläche eine Ge-
genbewegung aufnimmt. Unter der Glockenstube befindet 
sich eine kleine Kapelle, die man über eine schmale, ge-
schwungene Außentreppe erreicht.
In der Außenwand der Kirche fällt rechts unter dem Rund-
fenster (Christusfenster) eine Nischenbildung auf, die dadurch 
entstanden ist, dass der Architekt einen Ausschnitt der Außen-
wand teilweise nach Innen gebogen hat. Hier wollte er eine 
Skulptur einfügen, wozu es nicht gekommen ist (Abb. S. 95).

Dem Besucher sei empfohlen, auch die etwa fünfzig Meter un-
terhalb vom Kloster gelegene Kreuzkapelle zu besuchen. 
Nach ihrem jüngsten Umbau 1957/58 wurden die beiden 
Kreuzarme geöffnet und jeweils mit einem raumhohen Bunt-
glasfenster von Lehoczky geschlossen, die ebenfalls sehr 
 sehenswert sind. Auf dem Weg dorthin begegnet man auch 
dem aus der Klosterkirche entfernten und nun als Wegkreuz 
aufgestellten Kruzifix von Frans Griesenbrock.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass es dem  Architekten 
György Lehoczky im Zusammenwirken mit den beiden Klos-
terkongregationen sowohl in Bous als auch in Püttlingen gelun-
gen ist, zwei herausragende Gesamtkunstwerke zu errichten 
und sich mit diesen einer nivellierten, international ausgerichte-
ten Architektur der Gegenwart entgegen zu stellen, um in eine 
künstlerisch transzendent geprägte Dimension vorzudringen. 
Sein tief empfundener Glaube hat ihm die Kraft gegeben.

Püttlingen, Kloster Heilig Kreuz, Studie für die Golgatha-Gruppe, 

Tuschzeichnung mit Kohle, ca. 29,5 x 21 cm

Püttlingen, Kloster Heilig Kreuz, Studien für Türen, 

 Federzeichnung, 21 x 29,5 cm
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Lehoczky hatte nach Abschluss seiner Hochschulausbildung 
an der Technischen Hochschule in Budapest 1927 als  Architekt 
in den Büros Prof. Dr. Lux und Prof. Dr. Hültl gearbeitet. 
1931 begann er seine Selbständigkeit. Er lehrte bereits als 
 junger  Architekt an der Städtischen Kunstgewerbeschule in 
Budapest. Er war in der Zeit von 1930 bis 1944 nebenamt-
licher Dozent im Lehrfach Kirchenkunst. Nach der Flucht 
1944 aus Ungarn, einem Aufenthalt in Österreich, 1945-1947 
entschied Lehoczky für sich und seine Familie Saarbrücken als 
neuen Lebens- und Wirkungskreis. Sein Wirken betraf in der 
Hauptsache kirch liche Neubauten, Gemälde und künstlerisch 
gestaltete Fensterbilder. Am 12. Januar 1959 erhielt Lehoczky 
die Berufung als nebenberuflicher Dozent für die Fächer Frei-
handzeichnen und Schriftzeichen in den ersten Semestern der 
Abteilung Architektur und Ingenieurbau an der Staatlichen 
Ingenieurschule Saarbrücken. Seine Lehr tätigkeit begann in 
der Mitte des Wintersemesters 1958/59.

Mein persönliches Kennenlernen Lehoczkys erfolgte zunächst 
als Lehrer, mit Beginn des Sommersemesters 1959. Der zu ver-
mittelnde Lehrstoff  für dieses Semester hieß Freihandzeichnen. 
Als junger Studierender spürte ich sofort Sympathien für die 
Person Lehoczky. Sein Wissen und Können, seine menschliche 
Güte und Großzügigkeit weckten das Interesse an diesem Men-
schen nicht nur bei mir, sondern auch bei der Mehrzahl von 
Mit studierenden. Seine Ausstrahlung bewirkte eine gesteigerte 
Lernbereitschaft, wenn auch nicht bei allen. Letztere haben Güte 
und Großzügigkeit zugunsten anderer Interessen aus genutzt. 

Die Neigung von Lehoczky, geradezu alles in einen großen uni-
versalen Kontext zu stellen, sei es kunstgeschichtlich, religiös, 
naturbezogen oder gesellschaftlich, hat uns begeistert. Wie wir 
aber auch mitbekamen, haben diese Lehrmethoden die Lehr-
bereichszuständigen jedoch anders bewertet. Sie forderten eine 
stringente, rein zielorientierte, ja schulische Lehrmethode. Le-
hoczky konnte sich aufgrund seiner Persönlichkeit jedoch die-
sen Anfechtungen und Kritiken erfolgreich widersetzen. In die-
ser für ihn kritischen Zeitphase 1959 erhielt Lehoczky aus der 
Hand des Bundespräsidenten Theodor Heuss eine wichtige 
Auszeichnung. So konnte er seine Dozententätigkeit bis zum 
Sommersemester 1965 erfolgreich fortsetzen.

Ich habe meine Fertigkeiten im Freihandzeichnen in dem 
 Semesterpflichtfach mit positiver Bewertung weiterentwickeln 
können. Außerhalb des Semesterbetriebes erzählte mir Lehoczky 

von einem ihm bereits 1958 erteilten künstlerischen Auftrag, 
erhalten von der „Saarbrücker Gemeinnützigen Siedlungs-
gesellschaft“. Seine Aufgabe war, in dem Treppenraum des 
 neuen Verwaltungsgebäudes der Gesellschaft in der Betzen-
straße eine Wandgestaltung zu entwerfen und auszuführen. 
Sein Vorschlag war ein Tafelbild größerer Dimension (ca. 5 x 
3 m) mit einer darstellerischen Aussage zu Tätigkeiten der 
Siedlungs gesellschaft. 
Das Bild zeigt im Vordergrund Menschen der Lebensphasen 
Kind, Eltern und Großeltern, symbolhaft als Nutzer z. B. des 
in die Bildtiefe entwickelten, exemplarischen Hausbestandes 
einer Wohnsiedlung. Wie in vielen Bildern Lehoczkys ist diese 
Aussage eingewoben in eine Naturdarstellung mit Bäumen im 
jahreszeitlichen Wandel. Die einzelne quadratische Bildtafel 
rechts unten hat Lehoczky später anstelle eines Heizkörpers 
eingefügt. Diese farbige Tafel zeigt florale und animalische 
Darstellungen in flächenfüllender Durchmischung. Das 
Wandbild hängt heute im neuen Verwaltungsgebäude der 
„Saarbrücker Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft“ in der 
St. Johanner Str. 110.

An dem Großbild habe ich 1959 als „Zuarbeiter“ mitgewirkt. 
Meine Arbeit bestand im Gerüstbau, Einzeltafeltransport und 
Wandanbringung der Tafeln, eine sicherlich gern wahrgenom-
mene Unterstützung des 58-jährigen Künstlers für diese doch 
beschwerlichen Arbeiten. Gerne denke ich an diese gemein-
samen Arbeitsstunden zurück, die immer begleitet waren von 
Dialogen und Gedankenaustausch mit bei mir persönlicher 
Langzeitwirkung. Ich habe mich danach auf  mein bevorstehen-
des Examen konzentrieren müssen. Der Kontakt zu Lehoczky 
riss jedoch nicht ab. Während der Semesterzeit sind wir uns des 
öfteren begegnet, haben uns ausgetauscht und gegenseitiges 
 Interesse bekundet. 1963 war Lehoczky durch einen Autounfall 
verletzt worden. Folge war die Einbuße wesentlicher Teile seiner 
Sehkraft. Eine Brille brachte keine Verbesserung, ein großer 
Nachteil für sein künstlerisches Schaffen.

Seine Bemühungen um die Bildung ihm anvertrauter Studie-
render setzte er trotzdem fort, bis ihn sein sich dann doch stän-
dig verschlechternder Gesundheitszustand (viele Operationen) 
veranlasste, von sich aus 1965 die Lehrtätigkeit aufzugeben (ein 
Auge ganz blind). Er schrieb damals: „Ich verabschiede mich 
von der mir so lieb gewordenen Ingenieurschule. Der Segen 
Gottes sei mit den Dozenten und Schülern!“ Kein Abschied mit 
Klagen.

Die neigung, alles in einen universalen
Kontext zu stellen – Lehoczky als Lehrer
elmar Kraemer
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Saarbrücker Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft, Wandgestaltung, 1959, Öl auf Holztafel, ca. 3 x 5 m 



138

Ehemalige Fleischwarenfabrik Hans Höll, Illingen, Verwaltungsgebäude, Eingangsbereich, Wandbild, 1962, farbig lasierte, geritzte Keramikplatten 

( je 30 x 30 cm), ca. 2,23-2,64 x 4,80 m
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Das 1910 in Dirmingen/Landkreis Neunkirchen gegründete 
Familienunternehmen Hans Höll war 1962 in größere Pro-
duktionsräume nach Illingen umgezogen. Im Rahmen einer 
selbstbewussten Firmenpräsentation entstanden unmittelbar 
für den neuen Standort vom ungarisch-saarländischen Archi-
tekten und Künstler György Lehoczky 1962 bzw. 1967 zwei 
 Keramikwandbilder und fünf farbige bleiverglaste Fensterbil-
der als baufeste künstlerische Ausstattung für das Haupttrep-
penhaus, die Firmenkantine und das Büro des Firmenleiters 
der Firma Hans Höll, Fleischwarenfabrik KG in Illingen.

Das große Wandbild im Eingangsbereich des Verwaltungs-
traktes ist etwa zwölf Quadratmeter groß und besteht aus  
16 x 8,5 Reihen etwa 30 x 30 cm großen Keramikplatten. 
 Lehoczky signierte mit Namen und Datum „1962“ links unten 
am Bildrand. Die Darstellung zeigt in Form einer Bildge-
schichte in szenischer Überlagerung den Herstellungsprozess 
und den Vertrieb von Fleischwaren in der Fleischwarenfirma 
Höll. Schweinefleischhälften werden veranschaulicht, in meh-
reren Arbeitsgängen illustriert, zu Wurst verarbeitet und diese 

schließlich im Einzelhandel verkauft. Die Keramikplatten 
sind farbig lasiert, die Umrisse und wichtige Binnenstrukturen 
sind tief in den Ton eingeritzt, so dass der kräftige Ober-
flächenaufbruch der Bilddarstellung einen zusätzlichen relief-
artigen Charakter verleiht. Die Farbigkeit der Illustration 
wird aus dem Prozess der Fleischherstellung abgeleitet: blaue 
Anzüge, weiße Kappen und Kittel, fleischfarbene Schlacht-
ware, blaue Handwerksgeräte und bräunliches Mobiliar. 

Das für diese Eingangswandfläche gearbeitete Keramikbild 
weist in der unteren linken Bildecke mit der Szene des Ver-
kaufs durch die wiederholte Wiedergabe der Initialen „HH“ 
werbewirksam auf den Firmenleiter Hans Höll bzw. dessen 
Fleischwarenfabrik hin. Ungewöhnlich im Werkzusammen-
hang Lehoczkys ist die kantige und scharfe Rauheit der Kera-
mikoberfläche. Möglicherweise wurde der Künstler dazu vom 
Handwerkszeug der Metzger angeregt. Die Motivwahl ist je-
denfalls gänzlich vom Arbeitsmilieu des Auftraggebers be-
stimmt. Im Übrigen existieren zwar mehrere Bleistiftskizzen 
in verschiedenen Arbeitsmappen aus dem Nachlass Lehoczkys, 

Denkmalwerte Wandkeramik und Fensterglasbilder 
von György Lehoczky für die ehemalige  
Wurstwarenfabrik Hans Höll in illingen
Kristine Marschall
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die auch eine thematische Auseinandersetzung mit anderen 
Berufsgruppen belegen, doch ist diese in Wandkeramik ver-
wirklichte, eng firmenbezogene Berufsdarstellung in Illingen 
die bislang einzig bekannte. 

Ebenfalls im Eingangsbereich befinden sich neben der Ein-
gangstür zwei längsrechteckige bleigefasste Glasbilder in Alu-
miniumfensterrahmen. Vor dem grau getönten prismenförmi-
gen Hintergrund heben sich der rotfarbige Namenszug bzw. 
die Initialen des Firmengründers Hans Höll ab. 

Sowohl Wandkeramik als auch Glasbilder dienten der Wer-
bung im Eingangsbereich des Geschäftsbereiches. Hier wur-
den den Besuchern unmittelbar die Familien- und Firmen-
tradition der Fleischwaren Höll vor Augen geführt. Als wich-
tige konstitutive Faktoren für das Leitbild eines Unternehmens 
wurden hier bereits Anfang der 1960er Jahre durch gezielten 
Einsatz von Kunst am Bau die Unternehmensgeschichte und 
seine Organisationsstrukturen, sein Leitbild (Ziele und Selbst-
verständnis), bildlich dargestellt. 

Für die großen Bürofenster des Firmenleiters entstanden wohl 
unmittelbar nach dem Umzug drei bleiverglaste buntfarbige 
Fensterbilder, die vor große Aluminiumfensterrahmen vor-
gesetzt wurden. Sie zeigen mit dem Metzgerhandwerk eng 
verbundene Darstellungen mit besonderer Wertschätzung des 
handwerklichen Traditionsbewusstseins: 

Eine ca. 70 x 100 cm große langrechteckige, querformatige 
Illustration thematisiert in narrativer Darstellungsweise einen 
„Einkauf beim Metzger“: Zwei Frauen in osteuropäischer 
Tracht mit langem bortenbesetztem Gewand, Mantel und 
 kapuzenartiger bzw. haubenartiger Kopfbedeckung stehen 
mit ihren bereits teilgefüllten Einkaufskörben im Metzger-
geschäft, um Fleischware zu erwerben. Detailliert wird die 
Szene dargestellt: Die Umgebung wird durch eine Doppel-
arkade mit gotischer Säulenstellung, durch die die Frauen die 
Metzgerei betraten, als mittelalterliches Ambiente gekenn-
zeichnet. Der Metzger steht hinter seinem Hauklotz und 
schickt sich an, ein Stück Fleisch zu zerteilen. Im Hintergrund 
reiht sich aufgehängte Schlachtware wie Wurst und Schinken 
auf. Rechts am Boden stehen zwei Holzbottiche sowie eine 
größere Zahl Metzgerwerkzeug in Form von verschieden gro-
ßen Messern und Beilen. Keramikfliesen mit rot-weißem Rau-
tenmuster bedecken den Boden. Links im Bild steht eine 
 Bodenvase mit vier stilisierten Blumen. Darüber hängen zwei 
weitere Schinken. 

Kleinteilige Glassegmente und weitere Binnenzeichnungen 
auf dem Glas ermöglichen trotz des relativ kleinen Formats 
eine sehr detailreiche Bildsprache. Die dezente Farbigkeit 
wird von Tonvarianten in Mittelblau und Blaugrün der Klei-
dungsstücke dominiert. Auffällige Farbakzente setzen das 

Verwaltungsgebäude, Konferenzraum, dreiteiliges Fenster, 1961, farbige 

Bleiverglasung, äußere Fenster je 70 x 50 cm, mittleres 70 x 100 cm 

(ursprünglicher Zustand; die Fenster wurden in den Verwaltungstrakt der Firma 

Höll, Saarbrücken, Am Lyonerring 16, transloziert)

Verwaltungsgebäude, Eingangsbereich, Namenszug „Hans Höll“,  

farbige Bleiverglasung, 1961/62
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leuchtende Gelb der Arkaden und der Hauklotzfläche sowie 
die orangefarbenen Schnittflächen der Schinken. 

Zu diesem Fensterbild gehören zwei in hochrechteckigen For-
maten von ca. 70 x 50 cm gefertigte Glasbilder, die in Format, 
naiv-detailreicher Gestaltung und stark symbolhaltigem Bil-
dinhalt ein Paar bilden. Die Bilder sind zweigeteilt. Weiß-rote 
bzw. weiß-graue Rautenelemente rahmen die Darstellungen. 
Beim ersten Glasbild zeigt das größere obere Bildfeld das 
Lamm als zentrales Motiv, wobei eine Doppelassoziation als 
„Lamm Gottes“ und als Schlachtvieh möglich ist. Es trägt in 
einem Korbgeflecht drei Blumen (in der Mitte eine rot-gelbe 
Tulpe) auf dem Kopf, ein für den Künstler auch in anderen 
Glasbilden mit religiösem Inhalt charakteristisches Motiv. 
Gekreuzte Messer, eine rote Fahne mit weißem Kreuz aus vier 
Dreiecken und zwei gekreuzte Beile versinnbildlichen das 
Metzgerhandwerk. 
Das zweite Glasbild symbolisiert ebenfalls das Metzgermetier, 
allerdings mit großer Waage mit Fleischware und leichterem 
Gewicht im Bildmittelpunkt sowie Wappenschild mit Lamm 
und Räucherofen. Ein Spruchband unter der Waage lobt das 
Handwerk mit der Inschrift „Durch Metzgerskünste darf das 
Schwein in allerbester Gesellschaft sein“. Die Metierdarstel-
lung wird ikonografisch mit dem Familienunternehmen Höll 
verknüpft, wie die links oben im Kreis einbeschriebenen Initi-
alen „HH“ (Hans Höll) zeigen. Wiederum traditionsbewusst 
erinnern die beiden rechts oben gezeigten Jubiläumsmedaillons 
an die „75 Jahre Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft“ und 
eine Auszeichnung für Fleischqualität der DLG in den 1960er 
Jahren. Das untere Drittel beider Bilder füllt in dekorativer Ma-
nier jeweils ein fast gleichartig gestalteter stilisierter Blumen-
strauß in einer kelchförmigen Vase. Als bevorzugte Farbigkeit 
wurde analog zur mehrfigurigen „Einkaufsszene“ ein dunkles 
Blaugrün im Hintergrund sowie der sparsame, Akzent setzende 
Einsatz von Rot in Wappen und Blütenblättern sowie Gelb in 
den Waagschalen und den Medaillons gewählt. 

Diese drei Glasbilder wurden zur Sicherung vor Vandalismus 
aus den seit 2000 leer stehenden Geschäftsräumen der Fleisch-
warenfabrik Höll in Illingen entfernt und in den neuen Ver-
waltungstrakt der Firma am Standort Saarbrücken, Lyoner-
ring 16 verbracht. Die beiden kleineren sind baufester Be-
standteil der Treppenhausfenster, die große „Einkaufszene“ 
wurde als Bild im Eingangsbereich angebracht. 

Ein weiteres ca. 9,90 x 2,07 m großes, fast 20 qm einnehmen-
des, mit schmalen Holzleisten gerahmtes Wandkeramikbild 
wurde von Lehoczky 1967 für den Speisesaal der Firmenbe-
schäftigten im ersten Obergeschoss des Verwaltungsbereiches 
angefertigt. Es besteht aus achteinhalb Reihen etwa 23 x 23 cm 
großer quadratischer Keramikplatten mit schlichter weißer 
Verfugung. Die Darstellung füllt einen Großteil der hinteren 
Kantinenwand aus und zeigt eine arkadische Landschaft, ein 

Verwaltungsgebäude, Eingangsbereich, Zustand 1962

Entwurf für das Wandbild im Eingangsbereich, signiert, 1961,  

Bleistift, teilweise farbig laviert
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harmonisches Nebeneinander von Industrie- und Agrarland-
schaft. Während rechts im Hintergrund Fabrikgebäude und 
Schornsteine einen Bildausschnitt einnehmen, bestimmt eine 
weite Hügellandschaft mit intensiv bewirtschafteten Agrarflä-
chen das langformatige Bild. Im Vordergrund stehen weiden-
de Kühe in einer Blumen übersäten Wiese mit Frucht tragen-
den Bäumen, ein Hirte lässt seine Schafherde grasen und zwei 
Kinder spielen im Grünen. Damit versinnbildlicht Lehoczky 
das idyllische Beieinander von industrieller Produktion, weit-
läufiger gesunder Landwirtschaft und einer für den Menschen 
paradiesisch unbelasteten Natur. Industrie und Hügelland-
schaft lassen zudem eine heimatliche Assoziation und Identifi-
kation mit Lebensräumen im Saarland zu. 

Im Gegensatz zur 1962 geschaffenen Wandkeramik mit gro-
ber Schlachtszene im Treppenhaus und der entsprechend cha-
rakteristisch rauen Oberfläche hinterlässt die hier verwendete 
Glasurtechnik eine glatte, spiegelnd glänzende Oberfläche. 
Der beschaulich-romantische Duktus der Landschaft wird 
durch die Verwendung von hellen, teils kräftigeren Pastellfar-
ben hervorgehoben. Bestimmende Farbtöne variieren zwi-
schen verschiedenen blau-grünen und gelb-grünen Tönen so-
wie einem warmen Mittelbraun, das sowohl für alle Umrisse 
als auch als Füllfarbe eingesetzt wird. Kräftiges Gelb und 
Orange sorgen vor allem in den Blüten für komplementäre 
Farbakzente. Insgesamt wird das großformatige Bild von 
 einem erzählenden Stil geprägt. Technik und Farbwahl sind 
auf das Motiv abgestimmt. Betont wird der dem Bild eigene 
Darstellungscharakter. Die beiden Wandkeramikbilder sowie 
die beiden kleinen querrechteckigen Glasfensterbilder sind in 
situ in der ehemaligen Fleischwarenfabrik Höll Illingen 
erhalten. 

Die Wandkeramik und Glasfensterbilder der ehemaligen Illinger 
Fleischwarenfabrik Höll bilden formal Bildgruppen, die in-
haltlich zusammen einen wichtigen Beitrag zur Geschichte 
des Metzgereihandwerks und im besonderen zur Firmen-
geschichte des Familienunternehmens Höll leisten, der in viel-
fältigen Aspekten in den Werken zum Ausdruck kommt. 
 Lehoczkys Illinger Bilder weisen zum einen charakteristische 
Merkmale seiner narrativen künstlerischen Ausdrucksweise 
auf, zum anderen entwickelt er gemäß dem Auftraggeber-
wunsch nach „Kunstausstattung am Fabrikationsort“ das be-
sondere Thema der werbewirksamen Metierdarstellung, das 
unter seinen ausgeführten Werken singulär bleibt. 

Auch die Arkadieninterpretation im Speisesaal dient der 
 Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache – eine idyllische Natur-
szene mit ansprechend gesundem, appetitlichem Weidevieh – 
als Ambiente für die essenden Mitarbeiter. Insgesamt sind 
profane Themen in Lehoczkys Werk selten anzufinden. Typi-
sche Motive sind Kühe, Schafe und Blumen sowie idyllische 
Landschaften. Seinen erzählenden Charakter hat der Künst-

Verwaltungsgebäude, Speisesaal, Wandbild, 1967, farbig bemalte, glasierte 

Keramikfliesen ( je 23 x 23 cm), ca. 2,07 x 9,90 m

Entwurf, signiert, 1966, Teilblatt, Filzstift über Bleistift, teilweise farbig 

laviert, Ergänzungen mit blauem Stift, ca. 42 x 61 cm
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ler hervorragend in seinen Darstellungen umsetzten können. 
Jedes der Illinger Werke zeichnet sich auch im Einzelnen aus: 

Die Wandkeramik „Wurstherstellung und Vertrieb“ von 1962 
ist die früheste erhaltene große Wandkeramikarbeit Lehoczkys 
im Saarland. Hier kommt einmalig bei ihm die besondere 
Herstellungstechnik als Kombination der Genre Malerei und 
Relief zur Anwendung. Es handelt sich um die einzige groß-
keramische Metierdarstellung in seinem Werk. Die Verknüp-
fung von künstlerischem Schaffen und kommerzieller Werbe-
tätigkeit ist gerade in der Keramik „Von der Schweinehälfte 
zur Wurst“ ausführlich herausgearbeitet worden. Innovativ ist 
dabei v. a. Lehoczkys besonders frühe Form der werbewirk-
samen Verbindung von Sozial- und Firmengeschichte. Damit 
kommt dieser Keramik am Bau als selten erhaltenes Zeugnis 
eine besondere Bedeutung in der Firmenwerbekultur der 
1960er Jahre im Saarland zu.

Die Glasbilder im Eingang des Verwaltungsbereiches von 
1962 sind durch den Verweis auf den Firmengründer ebenfalls 
Teil der visuellen nachkriegszeitlichen Firmenselbstdarstel-
lung und stehen damit in engem Zusammenhang mit der be-
nachbarten Wandkeramik.

Das Glasbild „Einkauf beim Metzger“ aus dem Büro des Fir-
menleiters thematisiert die Tradition des Metzgerhandwerks 
in Lehoczkys typischer narrativer Darstellungsweise, wobei 
der Künstler zwar seine charakteristischen Motive (Blumen in 
Vase, osteuropäische Kleidung, mittelalterliche Architektur-
elemente) einsetzt, doch das hier figürlich ausgearbeitete Dar-
stellungsthema „Metzgerhandwerk“ bleibt unter seinen Glas-
bildern eine ausgefallene Arbeit. 

Das Glasbildpaar „Metzgerhandwerk“ aus dem Büro des Fir-
menleiters stellt mittels typischer Symbolik das traditionsrei-
che Metzgerhandwerk dar, das mittels der Initialen „HH“ mit 
dem Fleischwarenunternehmen Hans Höll verknüpft wird. 
Durch Technik, Motivwahl (Vasen, Blumen, Rautenelemente) 
und Farbigkeit ist das Bildpaar in direktem künstlerischen Zu-
sammenhang mit dem Glasbild „Einkauf beim Metzger“ zu 
sehen. Darüber hinaus besteht eine enge Verbindung mit den 
Glasbildern im Eingangsbereich der Verwaltung, da auch hier 
gleichermaßen Wert auf wirksamen Einsatz der Firmenwer-
bung gelegt wurde.

Viele Werke von György Lehoczky wurden für Kirchenräume 
geschaffen. Als künstlerisch bedeutende Ausstattung wurden 
diese Arbeiten des Künstlers in den vergangenen Jahren oft-
mals als denkmalwert erkannt. Aus dem profanen Schaffens-
bereich konnten die außergewöhnlichen Wandkeramiken und 
Fensterglasbilder der ehemaligen Wurstwarenfabrik Höll am 
Alten Markt 5 in Illingen 2009 in die Denkmalliste des Saar-
landes aufgenommen werden. 

Studien, Bleistift und Kugelschreiber,  

je ca. 21 x 29,5 cm
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Ausriss aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 6. März 1962. Laut Lehoczkys Auftragsbuch 1953-66 hatte die Wand die Maße 3 x 22 m 

und war im November 1961 fertiggestellt. Unten: Die abgetrennten Keramik-Tondi, Durchmesser ca. 50 cm
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zu schade für den bauschutt...
Keramik-tondi von György Lehoczky
Werner zimmer

Mit unserer Betriebssportgruppe spielte ich viele Jahre lang 
jede Woche nach Dienstschluss in der Sporthalle der Rast-
bachtalschule in Saarbrücken-Burbach Faustball. Rechts vor 
dem Eingang zu dem weitläufigen Schulgelände stand, wohl 
als Abgrenzung zu einem oberhalb befindlichen Parkplatz ge-
dacht, eine nicht alltägliche Mauer. Sie bestand nicht wie üb-
lich aus rechteckigen Steinen, sondern aus aufgeschichteten 
Betonröhren, die mit Mörtel miteinander verklebt waren. Die 
Abmessungen des Mauerstückes waren bescheiden: zwei bis 
drei Meter hoch und vier bis fünf Meter lang. Das Besondere 
an der Mauer war, dass einige (vielleicht zehn bis zwölf ) der 
runden Rohröffnungen mit großen Darstellungen von Tieren 
und Pflanzen verschlossen waren. Soweit ich feststellen konnte, 
fand dieses offensichtlich aus der Aktion „Kunst am Bau“ her-
vorgegangene Objekt keine allzu große Beachtung. Der un-
günstige Standort mag dabei eine Rolle gespielt haben.

Eines Tages, wahrscheinlich Mitte der 1970er Jahre, fand ich 
die Mauer in Trümmern vor dem Eingang zum Schulgelände 
vor. Der Hausmeister der Schule, den ich fragte, was damit 
geschehen soll, sagte mir, dass das Material am nächsten Tag 

auf den Bauschutt abgefahren würde. Ich fragte ihn, ob ich 
mir einige Teile mit Bildern entnehmen könne, was er bejahte 
und sich gleichzeitig anbot, mir beim Verladen der schweren 
Teile zu helfen. Wir hievten dann mit einiger Kraftanstren-
gung zunächst zwei der etwa einen halben Meter langen Be-
tonrohre in den Kofferraum meines Wagens. Zu Hause half 
mir ein Nachbar beim Entladen. Bei einer zweiten Tour über-
nahm ich wiederum zwei Stücke sowie ein Bild, das sich von 
selbst aus der Rohröffnung gelöst hatte. Zu Hause lagerte ich 
die Teile in meiner Garage, wo sie einige Jahre blieben. Die 
Bilder aus Keramik waren rund und hatten einen Durchmes-
ser von 42 cm. Der Gesamtdurchmesser mit Betonrahmen 
betrug 50 cm. Die Motive gefielen mir sehr gut. Über den 
Künstler wusste ich nichts. Zunächst nahm ich an, dass es sich 
um naive Kunst handelte.

Lange Zeit kam ich in dieser Frage nicht weiter. Besonders auf 
Grund eines Bildes, das zwei Esel mit Gepäck zeigte, dachte 
ich an einen südländischen Künstler, an die jugoslawischen 
Naiven, die damals von sich reden machten. Aber so ganz 
passte das nicht zusammen. 
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Eines Tages kam mir jedoch der Zufall zu Hilfe. Wie so oft 
kramte ich in der Mittagspause bei der Saarbrücker Buch-
handlung Raueiser in den antiquarischen Büchern, als mir der 
Schutzumschlag eines Buches ins Auge fiel. Die Motive darauf 
erinnerten mich an meine Betonbilder. Es war das Buch: 
„Vom goldenen Überfluß der Welt.“ Nach dem Durchblättern 
war ich sicher, dass ich meinen Künstler gefunden hatte: 
 György  Lehoczky. 

Ich machte mich jetzt auf die Suche nach dem Künstler, der ja 
(wegen der Kunst an öffentlichen Bauten) im Saarland woh-
nen musste. Bald fand ich heraus, dass der Künstler selbst in-
zwischen verstorben war, seine Witwe aber in Saarbrücken 
wohnte. Nach einer telefonischen Verabredung besuchte ich 
Frau Lehoczky in ihrer Wohnung. Sie erkannte auf den von 
mir mitgebrachten Fotografien sofort das Werk ihres Mannes 
und bestätigte dies mit ihrer Unterschrift auf den Papier-
bögen, auf die ich diese geklebt hatte. Bei dieser Gelegenheit 
erzählte mir Frau Lehoczky auch von dem Zeitungsartikel, 
den die Frankfurter Allgemeine Zeitung anlässlich der Ein-
weihung des Kunstwerkes am 6. März 1962 veröffentlicht hat-
te. Auf Anfrage hin schickte mir die FAZ eine Kopie dieses 
Artikels zu, dem zu entnehmen war, dass „die Trennwand am 
Haupteingang zur Rastbachtal-Volksschule“ aus Betonröhren 
zusammengesetzt und mit Märchenmotiven geschmückt war. 
Das war eine klare Aussage. Aus der auf der Fotokopie enthal-
tenen Abbildung ist zu ersehen, dass auf einem Betonsockel 
vier Schichten Röhren aufsitzen. Das Foto bildet nicht die ge-
samte Röhrenwand, sondern nur sieben senkrechte Reihen 
ab, von denen lediglich drei Röhren mit Keramik-Tondi ge-
schlossen sind. Ich schätze, es waren insgesamt höchstens 
zwölf Röhren mit Bildern geschmückt. Wie ich inzwischen 
dem Auftragsbuch von Lehoczky entnommen habe, war die 
Wand 3 Meter hoch und 22 Meter breit.  

Soweit die „theoretische Seite“ der Angelegenheit. Es blieb die 
offene Frage, was ich mit den Bildern, die immer noch in 
 meiner Garage lagerten, machen könnte. Das Herauslösen aus 
den Röhren schien mir zu gefährlich, umso mehr ein Kollege, 
der ebenfalls ein Röhrenbild mitgenommen hatte, dasselbe bei 
einem entsprechenden Versuch zerbrach. Mir kam die Idee, 
dass ein Grabmal-Bildhauer mit seiner Widia-Trennmaschine 
die Rohrstücke vor und hinter den keramischen Bildern ab-
trennen könnte. Dies geschah. Das Datum habe ich notiert, es 
war im Mai 1979. Was jetzt noch fehlte, war der richtige Platz, 
an dem die nun zu Wandbildern gewordenen Kunstwerke an-
gebracht werden konnten. Im Oktober 1983 war es soweit. Die 
Bilder hängen seitdem an einer Wand zwischen Wohnung und 
Garten. Ich glaube, Bilder von Tieren und Pflanzen und Mär-
chenmotive passen gut dorthin. Der Künstler György Lehoczky 
wäre bestimmt auch einverstanden.

Studie, signiert, 1961, Bleistift, farbig laviert, ca. 21 x 29,5 cm

Studie, 1961, Bleistift, farbig laviert, ca. 29,5 x 21 cm
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Studie, 1961, Bleistift, ca. 21 x 29,5 cm

Entwurf, signiert, 1961, Pause, roter Farbstift, ca. 21 x 29 cm
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1927-1932

MiSKoLc

Forstwirtschaftsdirektion, 

1927-29

AbÁujSzÁntó

Wirtschaftssschule und internat

GöröMböLytAPoLcA

Wohnhaus

bALAtonALMÁDi

restaurant 

(im folkloristischen Stil)

LiLLAFüreD

kleiner bahnhof und Postamt

bALAtonSee

mehrere Villen

buDAPeSt

Messe, 1932

PArÁDFürDö

Freibad

Architektur
Werke von 1927 bis 1960

1935-1936

FüzérrADVÁny

Freibad, Luxushotel, 

 Ferienhäuser, nebengebäude

für Graf Károlyi: Landwirt-

schaftliche Gebäude, 

 Sozialbauten, Ställe, 1935

MAtrAFüreD, PArÁD, recSK

Villen

tiSzAcSeGe

Grundschule, 1935

buDAPeSt 

protestantische 

 Garnisonskirche, 1935

PArÁD, VereSGyHÁz

Kirchen

SzeGeD

Grundschule
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1936-1941

üröM

Villa, rekonstruktion

beLGrAD, Wien, berLin

Messepavillons für ungarn

1936-38

buDAPeSt, 1936

Flugmaschinenfabrik

MÁtyÁSFöLD

Flugmaschinenfabrik, 

Sozialbauten, 

Direktions gebäude

buDAPeSt

Museumserweiterungsbau

buDAPeSt

mehrere Villen

buDAPeSt

Kapelle des 

Landwirtschaftsmuseums

buDAPeSt, Gérce

Glasmalereien in Kirchen 

(30 Fenster)

SzeGeD, ÒzD

Altarbilder

1941-1960

buDAPeSt

Gemeindeverwaltung

budapester Mustermesse, 

Messepavillons (u.a. 1941)

1942-1960

AGÁrD, KiSVeLence

(umgebung von Velencesee) 

kleine bahnhöfe, 1942
 

breGenz

entwurf zu einem neuen 

Stadtplatz (Festspielplatz), 1946

bouS (SAAr)

Kloster Heiligenborn und 

Kirche, 1953-55

PüttLinGen (SAAr)

Kloster Heilig Kreuz und Kirche, 

1958-60

WettbeWerbe

teilnahme an 95 Wettbewer-

ben, davon 30 x 1. Preis, 

mehrere 2. Preise und Ankäufe

reStAurierunGen

Wandmalereien: 

1936: Kapelle jaak, Garnisons-

kirche, öffentliche Gebäude, 

christliche Mädchenvereini-

gung, private Villen

Sgrafittos

Keramische Gestaltung

Plakate, Firmenschilder, 

reklame
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Kunst im öffentlichen raum
Werke von 1949 bis 1968

1949-1955

01

Fenster, 1949 

treppenhaus, Astra-Werke, 

Saarlouis

02 

„St. Michael“, 

Fenster, 1951, 40 x 30 cm

St. Michael-Krankenhaus, 

Völklingen

03

Fenster, 12.11.1953 

evangelisches Altenheim, 

Saarbrücken 

04

„tiere“, 8 Fenster, 

9.11.1954-29.1.1956

treppenhaus, Gesamtschule 

Ludwigspark, Saarbrücken 
 

05

3 Fenster, 2.7.1955

jugendhaus, rehlingen 
 

06

„St. Michael“, Fenster, 2.6.1955, 

email, 127 x 63 cm

Leichenhalle, St. Michael- 

Krankenhaus, Völklingen

07

„St. christophorus“,  

Fenster, 11.11.1955 

Foyer, evangelisches 

 Gemeindehaus, Saarbrücken, 

Gersweiler

1956-1957

08

„Kreuzweg“, „Kreuzigung“, 

„Kreuzabnahme“, 

 „Auferstehung christi“, 

ornamentales Motiv, 5 Fenster, 

13.11.1955-22.3.1956, 

je 255 x 110 cm

Friedhofshalle, Saarbrücken, 

Gersweiler

09

„Kachelwandbild“ (Speisebuf-

fet), 13.3.-17.5.1956, Speisesaal, 

„blumenfenster“, 4 Fenster, 

26.4.-1.6.1956, je 182 x 61 cm 

Kreiskulturhaus, Saarbrücken 

10

„blumen“, Fenster,  

7.10.1956-5.12.1957, 71 x 46 cm 

evangelisches Altenheim, 

Saarbrücken 

11

„erzengel Michael“, Fenster, 

23.7.-20.9.1957, 234 x 130 m 

St. elisabeth-Krankenhaus, 

Saarlouis 

12 

„tiere“, 7 Fenster,  

25.6.-2.12.1957, je 115 x 90 cm 

Gesamtschule Ludwigspark, 

Saarbrücken 
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1958-1959

13

tiere, 1958

Kindergarten Gärtnerstraße 

Saarbrücken

14

abstrakte Motive, 2 Fenster, 

2.2.-29.3.1958, je 134 x 141 cm 

„blumen “, 2 Fenster, 

10.3.-28.4.1958, je 144 x 152 cm 

Kreditanstalt, Merzig 

15

3 Fenster, 1.12.1958-5.5.1959,  

je 960 x 74 m 

1 rundfenster Ø 150 cm

treppenhaus, Sparkasse 

Saarbrücken 

16

Wandbild,8.12.1958-5.6.1959, 

öl auf Holztafel, 320 x 550 cm 

Städtische Siedlungsgesell-

schaft, Saarbrücken 

17 

Wandmalerei, 30.6.-14.8.1959, 

500 x 280 cm, 350 x 200 cm 

bergmannsschule Quierschied 

18

3 Fenster, 17.3-20.8.1959 

200 x 106 cm, 200 x 206 cm,

195 x 208 cm

Kreditanstalt St. ingbert 

1959-1960

19

Wandbild 20.6.-15.9.1959,

Kohlenunion, Saarbrücken 

20 

„Abendmahl“, „Kampf 

zwischen Himmel und erde“, 

2 Fenster 1.10.-20.10.1959, 

je 71 x 46 cm 

evangelisches Altenheim, 

Saarbrücken 

21

„Gärtner“, „Förster“, „Schnei-

der“, „Musiker“, „Schiffer“, 

„bergmann“, „Maler“, 

„Fuhrmann“, 8 ölbilder, 

20.10.1959-10.3.1960 

 Grundschule, Saarbrücken, 

Altenkessel

22

„Singende Kinder“, Wandbild, 

2.4.-20.4.1960, Kindergarten 

Saarbrücken Dudweiler

23

„Arche noah“, Wandbild 

25.11.1959-25.6.1960

Mädchengymnasium, 

neunkirchen 

24

„eule“, „ziege“, „Hahn“, 

3 Fenster, 23.8.1960, 

je 60 x 60 cm 

Grundschule, riegelsberg 

25

ölbild, 5.10.1960

evangelischer Kindergarten, 

ottweiler 

1960-1964

26

Fenster, Dez 1958-14.11.1960, 

450 x 1100 cm

Friedhofshalle, Völklingen, 

Heidstock

27

„St. Michael“, Fenster, email 

10.6.1961, 127 x 417 cm 

Leichenhalle, St. Michael- 

Krankenhaus, Völklingen 

28 

trennwand mit Keramiktondi, 

24.4.-19.11.1961, 300 x 2200 m 

ehem. rastbachtalschule 

Saarbrücken 

29

„Hans Höll“, 2 kleine Fenster 

okt. 1961-23.1.1962

eingangsbereich, ehem. Hans 

Höll Fleischwarenfabrik, illingen

30

„Metzgerhandwerk“, 3 Fenster 

okt. 1961-1.2.1962, 

insgesamt 70 x 200 cm

transloziert nach Höll Feine 

Fleisch- und Wurstwaren, 

Saarbrücken

40

„Wurstfabrikation und 

-vertrieb“, Keramikwand, 

1.11.1961-24.2.1962, 

223 - 264 x 480 cm 

eingangsbereich, ehem. Hans 

Höll Fleischwarenfabrik, illingen 

41

„Weinfenster“, „Fuchs“, 

5 Fenster, 14.6.-10.7.1962 

ratskeller, rathaus 

Saarbrücken 

42

„rosen“, „Mariae 

 Verkündigung“, 4 Fenster, 

21.3-28.4.1963, je 175 x 90 cm 

Schwesternhaus, Heusweiler 

43

3 Fenster, 10.2.1964, 

je 103 x 135 cm 

Aufbahrungsraum, 

 Krankenhaus, St. ingbert 

1964-1968 

44

„St. Michael“, email,

10.6.1964, 115 x 63 cm 

Kapelle, St. Michael-Kranken-

haus, Leichenhalle Völklingen 

45

2 bronzetüren, 25.3.-2.4.1965, 

Friedhofshalle, Heusweiler

46

„Landschaft mit tieren und 

Kindern“, Keramikwand, 

Ausführung Guggenbühler, 

Karlsruhe, juni 1966-10.10.1966 

200 x 1000 cm 

Speisesaal, ehem. Hans Höll 

Fleischwarenfabrik, illingen

47

Wandfries, 1967, elf tafeln, öl 

auf Holz, Sozialpflegerisches 

berufsbildungszentrum 

(Schmollerschule), Saarbrücken 

48

bild, 1967, öl auf Holz 

Kinderabteilung, Winterberg-

klinik, Saarbrücken 

49 

Fenstertür, Fenster, 1967, öl auf 

Holz , Aufbahrungsraum, 

Winterbergklinik Saarbrücken 

50

„Vögel“, „Fuchs“, 2 Fenster, 

1968, Kinderabteilung, 

Winterbergklinik, Saarbrücken 
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Kunst im sakralen raum
Werke von 1930 bis 1966

1930-1950 

S01
Fresco, 1930-37

benediktinerabteikirche,  

jak/ungarn

S02
Gittertür, 1939, jacobskapelle, 

budapest, Városliget

S03
3 Fenster, 1949, ehem. Kapelle, 

Kloster Heiligenborn, bous

S04
2 Fenster, 1950, Protestantische 

Kirche St. Stefan, 

blieskastel-böckweiler

S05
„Vier evangelisten“, eucharistie 

5 Fenster, 1950-1953

Katholische Pfarrkirche  

Hl. Sakrament, Dillingen

S06
„Kreuzweg“, Fenster, 1950

Katholische Pfarrkirche  

christkönig, Saarbrücken,  

St. Arnual

1950-1952

S07
2 Fenster, 1950

reformierte evangelische 

immanuel Kirche, Saarbrücken

S08
„Altes testament“, „neues 

testament“, „Heiliger Geist“,  

3 Fenster (chor), 1951-52, 

evangelische Stiftskirche 

Saarbrücken, St. Arnual

S09
Fenster, 1951-53, erneuert 1990 

Katholische Pfarrkirche St. josef, 

Schwalbach, elm-Derlen

S10
Mariendarstellungen, Wappen 

und Heilige, 1952

Klosterkirche Heiligenborn, 

bous

S11
2 Fenster, 1952

evangelisches Gemeindehaus,

Marpingen-berschweiler
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1953

S12
„Selig die Armen“,  

„Selig, die Leid tragen“,  

2 Fenster, 4.2.-11.5.1953

je 151 x 380 cm

Katholische Pfarrkirche  

St. bartholomäus, Saarbrücken, 

Klarenthal

S13
„Vier evangelisten“,  

2 Fenster, 10.02.1953

evangelische notkirche  

am 40er Grab, Saarbrücken, 

Alt-Saarbrücken 

S14
„jesus und die Leidenden“, 

„Maria und die Leidenden“,  

2 kleine Fenster, 4.3.-20.3.1953

eingangskapelle, Klosterkirche 

Heiligenborn, bous

S15
„Der arme Mensch“, 28.2.1953, 

„Der reiche Mensch“, 17.3.1953, 

2 Fenster

evangelische Kirche, 

 niederlinxweiler

S16
„Geburt und bergpredigt“, 

„Auferstehung“, „Kreuzigung 

und jesus heilt“, 3 Fenster, 

März 1953-23.3.1955,  

je 64 cm breit

evangelische Kirche, 

 Quierschied, Fischbach 

S17
„Kreuzigung“, „Auferstehung“, 

Fenster, 8.3.-8.4.1953

evangelische Kirche, 

 Saarbrücken, neuscheidt 

S18 

2 Fenster, 27.2-28.7.1953

Katholische Pfarrkirche  

St. Markus, taufkapelle, 

Gersheim, reinheim 

S19
„Kommt alle zu mir,  

die ihr müde seid“,  

Fenster, 15.9.1953-15.3.1954 

ostfenster im Querschiff

evangelische Stiftskirche, 

Saarbrücken, St. Arnual 

S20
„Weihnachtsfenster“,  

„taufe und Versuchung jesu“ 

2 Fenster, 15.5.-25.8.1953

evangelische Alte Kirche 

St. johann, Saarbrücken

S21
„Kreuzwegstationen“, 2 Fenster, 

19.5.-15.8.1953, Höhe 204 cm

Katholische Pfarrkirche  

St. joseph, Mandelbachtal, 

Heckendalheim 

S22
„Lamm auf dem thron mit vier 

geflügelten tieren, 24 Greise, 

Maria und Heilige, johannes 

der evangelist, johannes der 

täufer, Heiliger Wendelin, 

Heilige barbara, Heilige Maria 

Goretti. Heiliger Willibrord, 

Heilige Geburt, Letztes 

Abendmahl, Auferstehung, 

Pfingsten, Karfreitag“ 

1 Fenster, 21.5.-25.10.1953, 

800 x 405 cm, Katholische 

Pfarrkirche St. Willibrord, 

namborn, baltersweiler 

S23
„Geburt“, „Kreuzigung“, 

„Auferstehung“, 

3 Fenster, 15.7.-4.12.1953, 

evangelische Kirche, 

 Saarbrücken, Malstatt

S24
„Maria und Martha“, „Auferwe-

ckung des jünglings von nain“, 

2 Fenster, 2.8.1953-17.1.1954, 

Höhe 236 cm, Katholische 

Pfarrkirche Herz jesu,   

St. ingbert, oberwürzbach

S25
Altar- und tabernakel-entwurf, 

25.8-20.9.1953

Katholische Pfarrkirche 

St. Willibrord, namborn, 

baltersweiler 
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1953

S26
„Der Auferstandene“,  

1 Fenster, 8.12.1953-17.1.1954, 

Durchmesser 260 cm

evangelische Kirche, 

 Völklingen, Wehrden 

S27
„St. Wendelin“,  

„St. Laurentius“, 2 Fenster, 

1.11.1953-24.2.1954

20. juni 1955 (Fertigstellung 

durch Willi Kurz und rudolf 

Wank) 2 Fenster, 300 x 150 cm

Katholische Pfarrkirche  

St. nikolaus, Mettlach, orscholz

S28
„Fischfang Petri“, „Herr bei Dir 

ist das Wort des ewigen Lebens“, 

„Sinkender Petrus“, „Hahnen-

schrei“, „An der Schönen Pforte 

des tempels“, „Petri befrei-

ung“, „Petrus als Papst“, „Liebst 

Du mich“, 9 Fenster, 28.11.1953-

1.6.1954, je 161 x 94 cm 

Katholische Pfarrkirche  

St. Pierre, Moulins-lès-Metz

1953-1954 

S29
„Kommt her zu mir alle“,  

„Wir sind nur Gast auf erden“,  

2 Fenster, 8.12.1953-29.1.1954

evangelische Kirche, 

 Saarbrücken, Malstatt

S30
„Flucht nach Ägypten“, 

Altarbild für Seitenaltar, 

14.1.-24.5.1954, 120 x 120 cm

Klosterkirche Heiligenborn, 

bous

S31
„jesus und die zwölf Apostel“, 

19.1.-14.8.1954, 115 x 34 cm

evangelische Kirche,  

ottweiler, Steinbach

S32
„jesu Geburt“, „ jesus im 

tempel“, „bergpredigt“, 

„Maria“,  unbenannt, „blinden-

heilung“, „Heilung des 

besessenen“, „Verlorener 

Sohn“, „Sturmstillung“, „Guter 

Hirte“, „ölberg“, „Auferste-

hung“, 12 Fenster, 8.3.-8.6.1954 

Kapelle im Fellenbergstift, 

Merzig 

1954

S33
„taufe jesu“, „Verlorener 

Sohn“, „Maria“, „Mariae 

Verkündigung“, 4 Fenster, 

13.9-15.10.1954

Katholische Pfarrkirche  

St. eligius, Saarbrücken, 

burbach

S34
„jesu Geburt“, 2 Fenster,  

13.9.-10.11.1954, 

je 134,5 cm breit,  

„zum Kreuz Flüchtende 

(Heldengedenkfenster)“, 

22.11.1954-5.6.1955

evangelische Kirche,  

ottweiler, Steinbach 

S35
3 Fenster (über der orgel), 

8.7.-14.8.1954

„Goriafenster“, 1 Fenster 

(Westquerschiff), 

18.10.1954-9.3.1955

evangelische Stiftskirche, 

Saarbrücken, St. Arnual 

S36
„Auferstehung christi“, 

 „emmausweg“, „ungläubiger 

thomas“, 3 Fenster,  

22.11.1954-10.11.1955,  

je 460 x 103 cm

Lutherkirche Kirche, 

 Saarbrücken, Altenkessel

S37
„bergpredigt“, „12jähriger 

jesus im tempel“, „johannes 

der täufer“, „Kreuzigung“, 

„Auferstehung“, „jüngstes 

Gericht“, 6 Fenster, 

10.12.1954-18.2.1956

Protestantische Kirche, 

blieskastel, brenschelbach 

S38
„Verkündigung“, „jesu Geburt“, 

„Heilige Drei Könige“, „Flucht 

nach Ägypten“, „Der 12jährige 

christus im tempel“, „taufe“, 

„Versuchung“, unbenannt, 

„jüngling von nain“, „Sturm“, 

„einzug nach jerusalem“, 

„Abendmahl“, „ölberg“,  

„ecce homo“, „Auferstehung“, 

„Pfingsten“, 16 Fenster, Ø 60 cm, 

„Kreuzigung“, Ø 70 cm, 

23.11.-15.12.1954

juvenistenkapelle  

Kloster Heiligenborn, bous

S39
„Matthäus-Markus-Petrus“, 

„Lukas-johannes-Paulus“, 

„bergpredigt“, „emmanusweg“

4 Fenster, 20.2.-31.3.1954

evangelische Kirche, Saarlouis
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1955

S40
„Auferstehung christi“,  

1 Fenster (60 qm), 

5.3.-29.8.1955, 620 x 314 m

Katholische Pfarrkirche  

St. remigius, Homburg, beeden

S41
„jesus und johannes“,  

1 Fenster (oratorium), 

17.5.-3.7.1955

Fenster (Vorraum), 5.3.1955

Fenster (treppenhaus),  

25.6.1955, 600 x 200 cm

christus, 2 ornament-Fenster,  

3 Fenster (eingang), 6.1955,  

je 170 x 210 cm

brunnen und Mariensäule, 

1.6.-30.9.1955, Höhe 8 m

„Hl. christophorus“, 

29.7.-31.08.1955

Kloster Heiligenborn, bous

S42
1 Fenster, 8.7.-27.8.1955

evangelische Pauluskirche, 

neunkirchen

S43
„Hl. Gerhard“, „Hl. clemens,“ 

„Hl. Alfons“, „Hl. josef“ 

2 reliefs, 29.7.-10.9.1955

„Paulus-Matthias“, relief, 

8.6.1956, Wappen, relief, 

29.7.-13.9.1955

Kirche Heiligenborn, bous 

S44
„Auferstehung“, 2 Fenster, 

„Kreuzigung“, 3 Fenster 

„Pfingsten“, 2 Fenster, „Heilung 

eines blinden“, 2 Fenster, 

15.11.1955, „engel, jünger“, 

26.7.1956, 101 x 134 cm

evangelische Kirche,  ottweiler, 

Steinbach

S45
„Der gute Hirte“, 1 Fenster, 

10.5.-22.06.1956, 160 x 370 m

evangelische Kirche, 

 Quierschied 

S46
„Verkündigung“, „Geburt“,  

„Hl. 3 Könige“, „Flucht nach 

Ägypten“, „begegnung am 

Kreuzweg“, „Kreuzigung“, 

„Pietà“, 6 Fenster (unteres Feld) 

18.5.1955-18.2.1956, 

je 105 x 166 cm

Katholische Pfarrkirche 

Maria Himmelfahrt, namborn

1956

S47
„jesus und die Sünderin“, 

„Daniel und nathan“, „engel 

von Samaria“, „Der verlorene 

Sohn“, „Krönung Marien“,  

„Hl. josef als Schutzpatron der 

Handwerker“, 6 Fenster,  

90 x 125 cm, „taufe christi“,  

1 Fenster, 5.1.56-9.3.1956, 

Katholische Pfarrkirche 

St. Willibrord, namborn, 

baltersweiler

S48
2 Fenster, 1.3.-18.7.1956,  

91 x 75 cm

evangelische Kirche,  

illingen, Wiesbach 

S49
„jünger von emmaus“, 

„Gründonnerstag“,  

„Speisung der 5s“

24.9.1956, 3 Fenster, 195 x 95 m

Katholische Pfarrkirche  

St. Pierre, Moulins-lès-Metz

1956-1957 

S50
„Der gute Hirte“, 

„Aufopferndes Lamm“, 

„Siegreiches Lamm“, 

„johannes der täufer“, 

„taufsymbole“, „taufsymbole“, 

6 Fenster, 23.6.-19.10.1956

je 500 x 150 cm

Katholische Pfarrkirche 

St. Marien, Homburg, Kirrberg 

S51
„johannes der täufer“, 

„Auferstehung christi“, 

2 Fenster, 6.10.-12.11.1956, 

je 119 x 145 cm, „Geburt“, 

„Kreuzigung“, 1957

Protestantische Kirche, 

Homburg, jägersburg
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1957

S52
„Agnus-Dei-Fenster“, 

„Sanctusfenster“, 

2 Fenster, 18.7.1956-Feb.1958

evangelische Stiftskirche, 

Saarbrücken, St. Arnual

S53
„Gott der Schöpfer“, „Adam 

und eva“, „christus“, „Verkün-

digung“, „jesu Geburt“, „Vor 

Pilatus“, „Kreuzigung“, 

„Grablegung“, „Auferstehung“, 

„christi Himmelfahrt“, „Sitzet 

zur rechten Gottes“, „Vertrei-

bung aus dem Paradies“, 

12 Fenster, 9.5.-10.8.1957,  

je 87 x 55, 5 cm

Katholische Pfarrkirche 

St. Mauritius, Mandelbachtal, 

ormesheim

S54
„Mariae begegnung mit 

elisabeth“, „Mariae Verkündi-

gung“, „Mariae Aufnahme in 

den Himmel“, „Maria Himmels-

königin“, 4 Fenster, 

10.7-10.8.1957, je 111 x 43 cm 

Katholische Marienkapelle 

(früher St. Donatus), 

 Mandelbachtal, ormesheim

1957-1958

S55
„Kreuzigung“, „Auferstehung 

christi“, 2 Fenster, 

18.7.-23.8.1957, je 34 x 130 cm

evangelische Kirche, 

Saarbrücken, Scheidt

S56
„Maria Krönung“, „Maria 

Himmelfahrt“, „Pfingsten“, 

2 dekorative Fenster, 5 Fenster, 

5.8.-8.11.1957, je 395 x 138 cm

Katholische Pfarrkirche 

Maria Himmelfahrt, namborn

S57
„Weihnachten“, „Karfreitag“, 

„ostern“, „Pfingsten“, 4 Fenster, 

25.9-20.12.1957, je 255 x 220 cm

Protestantische Kirche, 

blieskastel, Wolfersheim

S58
„elisabeth von thüringen“, 

„Hl. theresia von Lisieux“, 

„redemptoristin Hl. Helena“, 

„Hl. Hildegard von bingen“, 

„jesus und johannes“, 

„Madonna“, „St. theresia von 

Avila“, 7 Fenster, 

12.3.-9.6.1958, je 150 x 80 cm 

Kloster Heilig Kreuz, Püttlingen

1958-1959

S59
„Hl. bernadette Soubirous“, 

„Hl. oranna“, „Hl. Margaretha 

von Alacoque“, 3 Fenster, 

je 100 x 80 cm, Mosaiktor im 

treppenhaus, tür zur Klausur, 

tür zum Pilgersaal, Wohnungs-

tür für Priester, Weihwasserbe-

hälter, Lampen, Verkaufsraum, 

Grundstein, Siegel, Kleine 

Kapelle, Fußböden, Wandbild 

im Pilgersaal, Wandbild 

Pfortenengel, 9.6.1958

Kloster Heiligkreuz, Püttlingen

S60
„Kreuzigung“, „Pieta“,  

2 Fenster, 30.6.1958

Katholische Kreuz-Kapelle, 

Püttlingen

S61
4 Fenster, 3.1.-28.1.1959

evangelische Kirche, 

Heusweiler

S62
2 kleine Fenster, 7.1.-30.6.1959

evangelische Kirche, bexbach, 

oberbexbach

1959-1961

S63
„taufe christi“, 1 Fenster, 

7.1.-5.3.1959, 166 x 246 cm

evangelische Pauluskirche, 

neunkirchen

S64
„St. ulrich“, 1 Fenster, 

20.1.-18.7.1959, 422 x 154 cm

evangelische Pfarrkirche 

St. ulrich, rastede (oldenburg)

S65
4 Vogelfenster, 10.5.1960, 

205 x 124 cm, „Dreifaltigkeit“, 

„christus“, Ø 4,50, „Maria“, 

Ø 2,50, 30.6.1960

Klosterkirche Heiligkreuz, 

Püttlingen

S66
„Ausgießung des Hl. Geistes“, 

„Verlorener Sohn“, 2 Fenster, 

10.8.-25.11.1960, 150 x 167 cm

evangelische Missions-Kirche, 

ottweiler

S67
entwürfe für Kreuzweg-

stationen, 6.7.1961

Merzig, Fellenberg 

S68
14 Kreuzwegstationen, Keramik, 

9.4.-11.1961, Laienschiff, 

Klosterkirche Heilig Kreuz, 

Püttlingen
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1962-1963

S69
14 Kreuzwegstationen 

(entwürfe), März 1962, 

Ausführung elfriede Prümm, 

Katholische Pfarrkirche Mariae 

Heimsuchung, Heusweiler 

S70
„jesu Geburt“, „jesu Versu-

chung“, 2 Fenster, jan-14.6.1962, 

155 x 235 cm

evangelische Pauluskirche, 

neunkirchen

S71
„Pfingsten“, „unbefleckte 

empfängnis“, 2 ölgemälde, 

14.7.1962-25.1.1963, 

je 270 x 175 cm

Katholische Pfarrkirche Mariae 

Heimsuchung, Heusweiler

S72
„jesu Geburt“, „Kreuzigung“, 

„Auferstehung“, „bergpredigt“, 

„Hochzeit zu Kanaan“, 

5 Fenster, März-1.11.1962

evangelische Kirche, 

riegelsberg

1963

S73
„Musizierende engel“, 

11.1962-1.1963, 2 Fenster, 

je 148 x 145 cm

evangelische Kirche, 

Saarbrücken, Gersweiler

S74
„Singende engel“, 4 Fenster, 

25.11.1962-10.10.1963, 

je 205 x 124 cm, 

Schwesternchor, Kloster kirche 

Heiligkreuz, Püttlingen

S75
„Hl. Michael“, 1 Fenster, 

28.3.-15.7.1963, 137 x 123 cm

evangelische Kirche, 

 Saarbrücken, Gersweiler

S76
2 Fenster, 21.10.1963-10.2.1964, 

je 230 x 105 cm

taufkapelle, Katholische 

Pfarrkirche St. Stefan, illingen

1963-1964

S77
„Wiederkunft christi“, 

1 Fenster, 22.10.-21.12.1963, 

400 x 140 cm, „Kluge jungfrauen“, 

„törichte jungfrauen“, 

2 Fenster, 21.12.1963-Feb. 1964, 

je 160 x 94 cm, evangelische 

Kirche, Saarbrücken, Güdingen

S78
5 Fenster, je 100 x 82 cm, 

1 Fenster, 375 x 350 cm, 

ende 1964 - ende jan. 1965

evangelische erlöserkirche, 

Völklingen, Heidstock

S79
„ungarische Heilige“, 

12 Fenster, 14.7.1963-24.11.1964

ungarische Kirche, Montreal

1965-1966 

S80
emailletür, 

ende 1964 - 30.6.1965

Katholische Pfarrkirche Mariae 

Heimsuchung, Heusweiler 

S81
3 Fenster, 20.2.-10.4.1965, 

je 155 x 235 m, 7 Fenster (Lk. 

22, 14-22, Mk. 14, 32-42, Lk. 22, 

47-53, Mk. 15, 53-65, Mk. 15, 

20-34, Mt. 28, 1-6, jh. 19, 11-16), 

15.9.1965-7.7.1966

evangelische Pauluskirche, 

neunkirchen

S82
„Hl. Dreifaltigkeit“, 1 Fenster, 

11.2.1966, 98 x 77 cm,

„Der Auferstandene“, email, 

Ausführung Harry Leid, 

5.5.-5.8.1966

Katholische Pfarrkirche Mariae 

Heimsuchung, Heusweiler 
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Györg y und Edith Lehoczky, 1944

FAMiLienFotoS

Edith Lehoczky, geb. Kmetonyi und Györg y LehoczkyGyörg y Lehoczky

Ehepaar Lehoczky Györg y und Edith Lehoczky mit 

Sohn Gergely, 1935

Györg y und Edith Lehoczky mit

Tochter Veronka (Vera) 

Die Kinder Veronka (Vera) 

und Gergely, 1941

Gergely, Edith, Györg y und Vera Lehoczky, 1957

Györg y und Edith Lehoczky, 

Goldene Hochzeit 1977
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1901 geboren in Vihnye 

(Vihnyepeszerény), ungarn 

als Sohn des Forstbeamten 

György Lehóczky (1869-1944) 

und seiner ehefrau eszter 

Kachelmann (1877-1947)

um 1910 übersiedlung nach 

Fiume (rijeka); unterricht bei 

dem Maler Felice Fabro de Santi

um 1912 umzug nach zagreb

1918 umzug nach budapest

1919 Abitur

1921-27 Studium universität der 

technischen Wissenschaften 

 (Polytechnikum), Fakultät für 

Architektur in budapest, 

Abschluss mit Diplom

1927 Heirat mit edith Kmetonyi

1927-31 Architekt und Assistent 

an der universität budapest

1930 Geburt des Sohnes Gergely

1930-44 Mitglied der ungari-

schen ingenieurkammer

1931 Gründung eines eigenen 

Architekturbüros in budapest

Private und öffentliche 

neubauten

teilnahme an 95 Wettbewer-

ben, davon 30 mal 1. Preis, 

mehrere 2. Preise und Ankäufe

restaurierungen, Sgrafittos, 

Wandmalereien, Mosaike, 

Kirchenfenster, Altarbilder, 

keramische Figuren, 

Skulpturen

Lehrer für zeichnen und 

Kunstanschauung an der 

Staatlichen bau- und 

Kunstgewerbeschule

teilnahme an der jährlichen 

Frühlings- und Herbstaus-

stellungen der budapester 

Kunsthalle

1937 Geburt der tochter 

Veronka (Vera)

1945 Flucht nach Vorarlberg; 

internierungslager Lustenau; 

unterkunft in bregenz

Dekorationen und Kunstmaler-

arbeiten in der Kapelle in Hard, 

Vorarlberg

1946-47 Wohnsitz in Schwarzach, 

Landkreis bregenz

Wiederaufbauarbeiten für die 

Firma bitschnau & netzer, 

baumeister, in bregenz

biografie
Künstlerische Grafiken für eine 

bibel und illustration für ein 

„modernes wissenschaftliches 

Sprachlehrwerk“ im Auftrag 

des „Lesezirkelverlag-Werbe-

büro buch-, zeitungs- und 

zeitschriften-Großvertrieb 

othmar Kreissl“, in Feldkirch

Künstlerischer Leiter der 

bregenzer Kunstkeramik 

GmbH, Lauterbach

1947 übersiedlung nach 

Saarbrücken

Selbständig als Glasmaler, 

Maler, illustrator

Glas- und Wandmalereien in 

Kirchen und für Privatbauten

1949-55 bau des redemptoristen-

Klosters Heiligenborn in bous

1955 einbürgerung im Saarland

1958-60 bau des redemptoris-

tinnen-Klosters Heilig Kreuz in 

Püttlingen

1956-65 Lehrauftrag an der 

Höheren technischen 

Lehranstalt in Saarbrücken

1962 ehrenrente der regierung 

des Saarlandes

1967 deutsche 

Staatsangehörigkeit

1979 gestorben in Saarbrücken

bestattet auf dem Hauptfriedhof 

in Saarbrücken

eHrunGen

1962 ehrenrente von der 

regierung des Saarlandes

einzeLAuSSteLLunGen

1962 „György Lehoczky – 

zeichnungen, Gemälde, 

Glasmalereien“, Grafisches 

Kabinett, Saarbrücken

1976 „György Lehoczky –  

Gemälde“, anlässlich des  

75. Geburtstages, Galerie 

elitzer, Saarbrücken

2009 „jede Dichtung eine 

Wahrheit, jede Wirklichkeit ein 

traum – bilder von György 

Lehoczky“, St. Wendel, 

Stadtmuseum

AuSSteLLunGS-

beteiLiGunGen

1965 „1000 jahre Glasmalerei 

– Mille ans d‘art du vitrail“, 

Alter zoll, Straßburg

1965 „György Lehoczky und 

Harry Leid“, Grafisches 

Kabinett, Saarbrücken

1969 „Saar 69 – Malerei, 

Skulptur, Grafik“, Saarland-

museum, Moderne Galerie, 

Saarbrücken

1970 „Kunst am bau im 

Saarland“, Saarlandmuseum, 

Moderne Galerie, Saarbrücken

1979 „Glasmalerei im 

 Saarland“, Vertretung des 

Saarlandes, bonn

1996 „industrieMenschenbilder. 

Ansichten aus der saarländi-

schen industrieregion“, 

Historisches Museum Saar, 

Saarbrücken
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Der sehr fromme noah und seine wirklich liebens-

würdige Frau Susanna (noah sagte zu ihr meistens 

Susi) hätten gerne ihren üblichen Sonntagsspazier-

gang unternommen, wenn der schon seit tagen 

strömende regen sie nicht davon abgehalten hätte. 

Sie sind unter großen Schirmen trotzdem wenigs-

tens bis zum nächsten Hügel (sie nannten ihn „Aus-

guckhügel“) gegangen, um von dort den großen 

Scha  den zu betrachten, den die immer mehr an-

wachsende überschwemmung angerichtet hat. 

„Ah, meine liebe Susi“, sagte noah zu seiner lieben 

Frau, „es ist schon schrecklich mit diesem schütten-

den regen. es regnet sicher schon seit fünf bis 

sechs tagen in einem fort.“ „Ahwo! es regnet schon 

viel länger. es können schon 10 tage sein! Doch 

nein! Als wir am vorigen Sonntag unter dem Hollun-

der baum den Kuchen, welchen du wegen den vielen 

großen rosinen so sehr gelobt hast, gegessen ha-

ben, da fing es an von weitem zu donnern und zu 

regnen. Also sind es eben acht tage. und es will 

nicht auf hören. Der Himmel ist ganz dunkel! Was 

wird daraus nur werden?! es ist zum Heulen! Die 

ernte steht schon überall unter Wasser, das obst 

verfault, die Kühe ertrinken! noah! noah! Was wird 

daraus nur werden?! ich habe ja schon beim Kaffee-

trinken am vorigen Sonntag gesagt: Pass auf noah! 

es kommt sicher zu einem Gewitter und regen, weil 

die Fliegen so stechen. Du siehst, ich habe recht ge-

habt. Aber wer hätte an so einen regen gedacht? 

und das Wasser wächst und wächst!“ „es wäre viel-

leicht am besten, in die berge zu ziehen“, meinte 

noah. „und wenn die Flut auch die berge erreicht?“ 

„Dann bauen wir uns ein Schiff, in dem auch unsere 

Söhne (Sem, japhet und cham hießen sie) mit ihren 

Frauen einziehen, bis diese böse überschwem-

mung wieder verschwindet.“ „Das ist eine sehr gute 

idee, mein lieber noah. eine prächtige idee! Das 

muss ich schon sagen.“

Am nächsten tag goss es noch stärker. Das Wasser 

übertrat die ufer der Flüsse und der Seen. Die weite 

Gegend wurde zu einem einzigen Meer. nur noch 

die Kronen der bäume waren sichtbar. Sie saßen 

voll mit auf sie geflüchteten Vögel. „Wir müssen un-

So irgendwie müsste es mit der sehr 
berühmten Arche noah gewesen sein

György Lehoczky
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schwemmung jahrtausende lang anhalten wird, 

oder?“ „Das glaube ich sicher nicht. Aber stell dir 

nur mal vor, wie interessant es wäre, wenn nach 

5000 bis 6000 jahren Leute die reste meiner Arche 

noch finden möchten. Die Frauen der Söhne unter 

Führung von japhet müssen überall hin, um tiere 

einzufangen.“

Aber tiere einfangen ist keine leichte Arbeit. Viele 

tiere hatten nämlich die ganze Gefahr der über-

schwemmung gar nicht verstanden und leisteten 

 einen wilden Widerstand. Sie griffen oft sogar 

 japhet und die Frauen an. es sind besonders die zie-

gen gefährlich geworden. Mit ihren sehr spitzen 

Hörnern stießen sie eine der Frauen in das schlam-

mige Wasser, eine andere wurde am Arm verletzt. 

Die ziegen waren schon lange als „sture böcke“ be-

kannt, und jetzt sah man, dass dieser name ihnen 

nicht zu unrecht gegeben wurde. japhet sprang 

letzten endes von hinten an die ziegen und band ih-

nen die Augen mit einer Wolldecke zu, so dass sie 

nicht wussten, wo rechts oder links war. japhet und 

seiner Frau gelang es dann, die „wilden“ tiere doch 

in noahs großen Hof hereinzuführen. Die ziegen sa-

hen später ein, dass man es gut mit ihnen meinte, 

und blieben schön still. Die Wildschweine konnte 

man sehr leicht einfangen, indem man ihnen Mais-

körner vor die rüssel streute. Die dicken Kerle 

schauten gar nicht, wohin sie gingen. Sie schauten 

nur, wo die Maiskörner waren. 

Schon am ersten tag gelang es, viele tiere zu sam-

meln – meistens ohne Schwierigkeiten. ein Löwen-

pärchen und ein (sonst so gefährlicher) Puma mit 

Weibchen folgten dankbar den Frauen. Sie hatten 

nämlich die große Gefahr, die ihnen drohte, er kannt 

und freuten sich, dass sie gerettet wurden. Gazellen 

musste man mit dem Lasso einfangen, ebenso auch 

die wegen ihrer Wolle so berühmten Merinoschafe. 

Sie waren scheu und ängstlich. Doch als ihnen eine 

der Frauen ein größeres Salzstück hinhielt, leckten 

sie es friedlich aus der Hand. Die tiger waren am 

Anfang ein wenig brüskiert, als man sie in einen 

großen Käfig hereingelockt hatte. Aber als sie die 

ganz friedlichen Pumas sahen, wurden sie auch ruhig. 

Die meistens sehr unfreundlichen Grizzly-bären 

konnte man mit Preiselbeermarmelade leicht füg-

sam machen. Sie brummten zwar manchmal ganz 

wild, doch wie am ende herauskam, brummten sie 

gar nicht die Frauen an, sondern die Wespen, die 

die Hausmachermarmelade schon von weitem ro-

chen und sofort an die feine Süßigkeit stießen. eine 

stach sogar dem bär ins ohr. Wer von uns möchte in 

einem solchen Falle nicht brummen? japhet hat mit 

dem Schmetterlingsnetz gleich zwei Wespen gefan-

gen und sie in eine leere Arzneif lasche gesteckt. 

noahs Haus und Hof war zwar noch nicht direkt ge-

fährdet, aber es war so voll mit tieren, dass man 

einen teil von ihnen auf kleine, aus dem Wasser 

noch heraustehende „inseln“ herüberführen muss-

te. Da warteten die armen Kreaturen in dem ständig 

plätschernden regen bis die Arche fertig wurde. 

noah, Sem und cham arbei teten eifrig am bau der 

Arche. Sie konnten glücklicherweise noch einige 

gute Schiffbaumuster kaufen. Auf den Seiten die ser 

blätter waren viele Hinweise und Maße, so dass sie 

in der Arbeit leicht weiterkommen konnten. noah 

sagte öfter: „ja, das eichenholz ist zwar schwer zu 

bearbeiten, aber wenn es fertig ist, hat man auch et-

was Anständiges.“ und er hatte recht gehabt. Als er 

die Arche nach dreiwöchiger schwerer Arbeit fertig 

wurde, konnte sie ein jeder nur mit Anerkennung 

und mit Staunen betrachten.

Als die gute Susanna vor der fertigen Arche stehen 

blieb, sagte sie ganz gerührt: „noah, noah, das habt 

ihr gut hingekriegt!“ Sie hatte auch die Hände voll 

mit Arbeit. Sie kochte jetzt nämlich ganz allein für 

die ganze Familie und versuchte in diesen schwe-

ren tagen, ihre weitbekannte gute Küche womög-

lich doch immer zu halten. zum Würzen der Speisen 

hatte sie wirklich talent. 

Das Wasser stieg und stieg! Langsam schauten nur 

noch die bergkuppen und die ganz spitzen Schnee-

berge aus der überschwemmung heraus. japhet 

und die Frauen, die in der zwischenzeit schon un-

heimlich viele tiere zusammengetrieben hatten, 

bekamen übung und Fingerspitzengefühl, um mit 

den tieren umzugehen. oft mussten sie auch pfiffig 

drangehen. So zum beispiel, als sie im großen wel-

lenschlagenden Wasser ein riesiges Schildkröten-

paar erblickten. Die Schildkröten wichen ihnen im-

mer aus, bis sie ihnen eine gute Handvoll unge-

schälte erdnüsse ins Wasser warfen. Sie aßen die 

erdnüsse schnell auf und folgten dem Kahn nach, 

um weitere Portionen zu bekommen. japhet konnte 

die rufe der Hirsche gut nachahmen. Als die armen, 

schon einige tage im Wasser schwimmenden Hir-

sche diese ganz vertraute Stimme hörten, spitzten 

bedingt noch heute mit dem Schiffbau beginnen, 

sonst wird es zu spät.“

„ja! ich muss dann auch Verschiedenes besorgen: 

Mehl, zucker, butter, Gries, reis, eier… es ist am bes-

ten, wenn ich alles gleich in mein Vorratsbüchlein 

eintrage. ich bin doch so vergesslich! eier muss ich 

wenigstens 150 Stück kaufen (Sem isst so gerne rühr-

eier) und Majoran, nelken, Muskatnuss, Paprika (es 

schmeckt alles viel besser mit etwas Paprika. zuviel 

kann aber unser guter Papi nicht vertragen.), Klein-

holz und zeitungspapier zum Feuermachen und …“ 

„Pass auf Susi! entschuldige, dass ich dich unterbre-

che, aber ich habe etwas ganz Wichtiges und sehr 

interessantes geträumt heute nacht.“ „etwas Gutes?“ 

„ja! ich hoffe, dass es gut wird. ein engel kam zu mir 

im traum und flüsterte mir in die ohren. noah, sagte 

er mir, bau du kein Schiff, sondern eine große Ar-

che.“ „eine Arche? Warum eine Arche? Das ist uns 

doch zu groß!“ „Weil wir nicht nur unsere Familie ret-

ten sollen, sondern auch alle tiere.“ „Alle tiere?“ „ja! 

Wir sollen von allen tierarten ein Männlein und ein 

Weiblein in unsere obhut nehmen. Dazu braucht man 

eine Arche, sagt der engel, wenigstens 300 ellen lang 

und 50 ellen breit und 30 ellen hoch.“ „30 ellen 

hoch?! Da bekommt man doch Schwindel, wenn man 

von dieser Höhe ins Wasser schaut! Ah, noah! Was 

alles passiert mit uns? 300 ellen lang?! Das ist doch 

eine riesen arbeit.“ „ja, wir müssen sofort mit den 

Vorbereitungen an fangen. ich überprüfe zuerst un-

seren Werkzeugkasten. Wenn etwas fehlt, muss ich 

es ergänzen. ich reite noch heute Vormittag nach 

 jerusalem, bevor die überschwemmung mir die 

Wege versperrt. ich glaube, es fehlen mir besonders 

nägel und ein großer Hammer. Pech muss ich auch 

kaufen, wenigstens zwei große Fässer. Für so eine 

riesige Arche braucht man viel.“

„zwei der Söhne, vielleicht Sem und cham müssen 

gleich in die Wälder gehen und einige Dutzend 

 eichen fällen. Für Archen eignet sich nämlich die 

eiche am besten. eiche kann manchmal jahrtausen-

delang der Kälte, der Hitze, dem regen und der Son-

ne trotzen.“ „Du glaubst doch nicht, dass die über-
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sie gleich die ohren und näherten sich dem Kahn. 

Sems noch ganz junge und zierliche Frau fütterte die 

ausgehungerten tiere mit brot. Auf dem Geweih der 

Hirsche saßen viele bunte Vögel. Wenn die Lage 

nicht so tragisch gewesen wäre, hätte man sich 

wirklich gefreut, so etwas einmalig Dekoratives zu 

sehen.

Sie konnten mindestens 25 Hundesorten auf den „in-

selchen“ sammeln. Der sehr wasserscheue ungari-

sche Hirtenhund, der treue Puli, hielt vom baden 

und der nässe gar nicht viel. Darum ist er mit sei-

nem Weibchen in der Abenddämmerung ganz un-

bemerkt in die Arche gekrochen, obwohl diese 

nicht ganz fertig war. Sie verbargen sich wie zwei 

blinde Passagiere im bug. Der Geruch des warmen 

Pechs, mit dem man die Arche eben gestrichen hat-

te, stach ihnen abscheulich in der empfindlichen 

nase. Das Puliweibchen sagte aber öfter, um ihr 

Männchen zu trösten: „Wenn ich an die zukunft un-

serer edlen rasse denke, ertrage ich gerne auch 

den schrecklichsten Geruch!“ Als dann der große 

Moment endlich da war und die Arche fertig im 

Wasser schwamm, sang noah mit seiner ganzen Fa-

milie ein schönes Danklied. Die tiere versuchten 

auch auf ihre Weise „mitzusingen“. Sie quakten, 

zirpten, bellten, brummten, wieherten. es war wirk-

lich ergreifend zuzuschauen und zuzuhören. Wäh-

rend des Gesanges warf noahs liebe Frau mit trä-

nen in den Augen und Segenswünschen im Herzen 

eine Flasche echten champagners gegen das gro-

ße Schiff. Die Glocken des Schiffes läuteten hell und 

das Schiff hieß „Arche noah“.

„jetzt schnell herein!“, rief noah vom hohen Deck 

den tieren zu. Alles fing an, sich in die Arche zu 

drängen und zu drücken. Viele machten von ihren 

ellenbogen Gebrauch. um das tor war ein riesiges 

Gedränge. Man hörte die verschiedensten Schreie 

und Hilferufe. Manche kleineren tiere waren in gro-

ßer Gefahr. Sie wären zerquetscht oder zertrampelt 

worden, wenn noahs drei Söhne nicht mit großen 

Knüppeln zum eingang gelaufen wären und das 

große tor nicht gesperrt hätten. Die tiere durften 

von jetzt an nur langsam der reihe nach hereinge-

hen, wenn sie cham mit erhobener Stimme in alpha-

betischer reihenfolge aufgerufen hatte.

Der erste war selbstverständlich der Affe. Das arme 

zebra tappte traurig mit den Hufen im ständig strö-

menden regen und dachte darüber nach, ob es 

 eigentlich ein weißes tier mit schwarzen Streifen 

oder ein schwarzes tier mit weißen Streifen sei. es 

waren auch viele aufregende Momente beim ein-

schiffen. ein schreckliches ereignis war zum bei-

spiel, als der ganz unverschämte Fuchs in einem 

Augenblick, als niemand hinschaute, auf ein Perl-

huhn gesprungen ist, um es zu erwürgen. Glück-

licherweise haben die herumstehenden verschie-

denen Hühner so laut gegackert, dass japhet auf-

merksam wurde und das arme, erschrockene 

Perlhühnchen retten konnte. es sah ziemlich gerupft 

und traurig aus.

Der Fuchs bekam zwei große ohrfeigen von links 

und rechts, dass ihm schwarz vor den Augen wurde. 

japhet sperrte ihn in eine ecke, von wo er kein Fe-

dervolk sehen konnte. Aus lauter Langeweile spielte 

der Fuchs immer Schach mit dem Dachs. Der 

schlaue Fuchs hat aber immer gewonnen, weil der 

ein wenig kurzsichtige Dachs nicht gesehen hat, wie 

ihn der Fuchs ständig beschummelte. Der arme 

Dachs ist vor lauter Ärger beinahe geplatzt. Das war 

aber noch nicht genug. Der ganz freche Fuchs är-

gerte und verspottete noch den Dachs und sagte 

ihm lachend, so dass es auch andere hören konnten: 

„Du dummer Dachs, du taugst ja wirklich zu nichts, 

höchstens dazu um rasierpinsel aus dir zu machen.“ 

Der arme Dachs war beinahe am Weinen. Als noah 

das erfuhr, kam der böse Schwindler eine Woche 

lang in eine tintenschwarze Arrestzelle. Die strenge 

und wohl verdiente Strafe hat dem Fuchs geholfen. 

er benahm sich nach dieser Lehre anständig, ja so-

gar auch hilfsbereit. er hat mit seinem buschigen 

Schwanz den Frauen überall kehren geholfen und 

hat sie mit verschiedenen witzigen erzählungen oft 

zum lauten Lachen gebracht. 

eine andere Aufregung war, als eine Kaninchenmut-

ter ganz still mit ihren fünf kleinen Kindern zu noah 

kam. „Schau meine kleinen Kinder an, guter Mann. 

Schau ihre wunderschönen, schwarz funkelnden 

Äuglein, streichele ihr samtiges Fellchen und sei 

barmherzig! Lass uns alle in die Arche herein. ich 

kann sie doch nicht im Wasser ertrinken lassen. ich 

weiß, du hast auch Kinder und wirst mich verstehen, 

wenn ich …“ „Gut, gut! Schwatze nicht so viel!“, sag-

te noah im Herzen tief gerührt, „Abends, wenn dich 

niemand sieht, schlüpfe mit den Kindern in die 

 Arche und versteck dich gut, damit dich ja niemand 

sieht! Verstanden?!“ „Danke! Danke, guter Mann. 

Gott soll es dir vergelten!“

Am anderen Morgen fuhren noah und japhet ganz 

früh mit einem kleinen boot auf die Suche. Sie woll-

ten sehen, ob vielleicht noch einige tiere in der Flut 

umherirrten. und schau mal da! Wer kommt hier mit 

großem rüsselschwingen? ja! es war die ziemlich 

stark gewachsene elefantenmutter mit ihrem Sohn. 

„Lieber noah, ich habe gestern Abend etwas gese-

hen“, sagte sie mit nicht ganz freundlicher Miene. 

Du hast die Kaninchenkinder in die Arche hereinge-

lassen. und wenn du die herein gelassen hast, musst 

du mit demselben recht auch meinen lieben, kleinen 

erich hereinlassen. Das musst du selber einsehen, 

dass mein erich ebenso lieb, wenn nicht noch lieber 

ist, wie deine bevorzugten, langohrigen Kaninchen.“

„Alles schön und gut, gute elefantenmutter, aber… 

(noah war ein wenig in Verlegenheit und wusste 

nicht gleich, was er antworten sollte.) … aber … ihr 

seid mir ein bisschen zu schwer und zu groß.“ 

„Mein Kind kann doch nicht benachteiligt werden 

wegen seiner gut entwickelten Muskeln! er ist ein 

fescher junge! Das musst du auch zugeben! Aber ich 

sag dir etwas noah, lassen wir statt dem erich mei-

nen Alten nicht in das Schiff. er ist sowieso ein ewi-

ger zanker, der sich um seine Familie nicht küm-

mert.“ „oh! Der ist schon längst in der Arche und 

macht sich ziemlich breit. Kommt also schnell und 

verschwindet irgendwo!“ „Also verschwinden, 

noah, können wir nicht sehr gut. übrigens schönen 

Dank auch lieber noah. ich werde mich noch er-

kenntlich zeigen.“

noah stand an Deck, seine Stirn war voll Falten, weil 

er noch immer sehr besorgt war um vielleicht noch 

verschollene tiere. er wollte keines vergessen oder 

im Wasser umkommen lassen. Die Listen mit allen 

tiernamen haben drei vollgeschriebene dicke bän-

de ausgemacht. beim besten Willen kann einem der 

eine oder andere name entfallen. er stand in regen 

und Wind mit seinen „nordosthut“ und betrachtete 

scharf mit einem altmodischen Feldstecher die 
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 Weite. Hier und dort sah er einen bergkamm mit 

 einigen baumkronen aus dem Wasser herausragen. 

Sie sahen aus, als möchten sie um Hilfe rufen. noah 

war traurig. er dachte an sein verlorenes Haus, an 

seinen blumengarten, wo er dieses jahr einige schö-

ne, neue rosensorten gepflanzt hatte, an die kleine 

bank im obstgarten mit dem weiten blick über den 

balatonsee. Als er wieder in das Fernrohr schaute, 

sah er zwei ganz unbewegliche tiere nebeneinan-

der stehen. er gab sofort den befehl, die Arche in 

die richtung der tiere zu steuern. Als sie ganz nahe 

kamen, sah er, dass es der esel und die Kuh waren, 

die einmal an dem heiligen Weihnachtsabend eben-

so fromm und träumerisch bei der kleinen Krippe 

stehen sollten. Als die beiden in die Arche gehoben 

wurden, war eine zeit lang in allen räumen große 

Stille. Die Arche schwamm also auf den unendlichen 

Gewässern, hoch über Wälder und berge, die man 

gar nicht mehr sehen konnte. Die Söhne noahs ha-

ben die tiefe öfter gemessen. Das Wasser stand un-

gefähr 15 bis 20 ellen über den bergen. 

Das normale Leben hätte sich langsam wieder ein-

gestellt, wenn noah seine feine silberne taschen-

uhr, die er an seinem zwanzigsten Geburtstag von 

seinem seeligen Vater geschenkt bekommen hatte, 

in der großen eile nicht auf seinem nachtschränk-

chen vergessen hätte. „ohne uhr bin ich kein 

Mensch“, klagte er ständig, „ohne uhr kann ich kei-

ne ordnung halten zwischen soviel tiervolk! Man 

müsste doch den vielen Abfall immer zur selben zeit 

beseitigen. Man müsste pünktlich füttern, lüften, 

 kochen und wer weiß noch alles! 

Wie könnte ich ohne uhr sein, da wir die Sonne, den 

Mond und die Sterne, nach denen ich mich richten 

könnte, schon ewig nicht gesehen haben.“ Als der 

Hahn noah jammern hörte, ging er ihm leise nach 

und sagte: „Lieber noah, ich sehe, dass dich etwas 

wurmt. Aber ich glaube, ich weiß, wovon dein Ge-

sicht so sorgenvoll ist. Habe ich recht, dass dir deine 

uhr fehlt?“„Doch ,mein lieber Hahn, du hast recht.“ 

„ich habe ein außerordentlich gutes talent, die 

 tageszeit zu schätzen. Würde ich dir damit helfen, 

wenn ich, sagen wir, pünktlich um 5 uhr 30 dreimal 

krähen würde, um alle schnarchenden, faulen Pelz-

tiere, Krokodile, Giraffen und nagetiere auf einen 

Schlag aus ihren betten herauszuwerfen und stramm 

stehen zu lassen wie die zinnsoldaten in den Schau-

fenstern? ich täte das wirklich gerne für dich. Wir 

müssen doch einander helfen, sonst kommt man nie-

mals weiter.“ „Lieber Hahn, du hast uns alle vor 

 einem chaos gerettet!“

japhet hatte von einigen zweigen das Laub entfernt 

und steckte sie in große tontöpfe. Die verschiedens-

ten Vögel saßen fröhlich auf den zweigen, fühlten 

sich wohl und zwitscherten lustig den ganzen tag an 

der guten Luft. Sie flogen manchmal herum und ka-

men bald wieder zurück auf ihre Plätze. Sie aßen 

gerne obst und Haferflocken. unter ihnen gab es 

auch unheimlich dumme Vögel, die flogen oft so 

weit, dass sie müde wurden und in das Wasser fielen. 

Als man die dann nach stundenlanger Suche halb tot 

aufgefunden hatte, musste man sie beim Schwanz 

anfassen und so lange schütteln, bis das Wasser aus 

ihnen herausgeflossen war. Das war eine unerfreuli-

che Sache. Manche Vögel lagen tagelang im Kran-

kenzimmer und durften nur von den spärlich vorhan-

denen aber sehr gut heilenden rossminzekörnchen 

essen. einmal sind zwei in die Papageienverwandt-

schaft gehörende Vögel auch in das Wasser gestürzt. 

Sie hatten aber viel Glück, weil vor ihnen auf den 

Wellen ein Spazierstock schwamm, an dem sie sich 

mit dem Schnabel festhalten konnten. Als japhet die 

beiden bösewichte endlich gefunden hatte, waren 

sie schon ganz erschöpft. Von dem krampfhaften 

Festhalten verformten sich ihre Schnäbel wie zan-

gen. ihre nachkömmlinge haben bis heute ihre ko-

mische Schnabelform beibehalten. 

Die unruhigen, dummen Vögel musste noah leider 

alle in Käfige sperren. Am schönsten hatten es wäh-

rend der Archereise das Faultier und der Sieben-

schläfer. Die beiden haben vor dem Schlafengehen 

immer eine alte illustrierte zu lesen angefangen, sind 

aber sofort eingeschlafen. nach zwei bis drei tagen 

wachten sie wieder auf, aßen etwas, spazierten lang-

sam in die toilette und legten sich in die Hängematte. 

Sie griffen wieder nach der illustrierten und schon 

lagen sie wieder im tiefen Schlaf und „sägten“ feste. 

Die gefährlichste tierart war das winzige Holz-

wurmpaar. nach ungefähr zweiwöchiger reise hatte 

man im untersten Deck ständig ein „Sr“ „Sr“ „Sr“ 

gehört. es hörte sich an, als käme diese Stimme aus 

der tiefe. Geschah vielleicht etwas böses unter der 

Arche? Manche tiere, besonders das sehr ängstli-

che Meerschweinchen und der scheue nasenbär 

zitterten vor Angst, liefen nervös hin und her und 

verursachten eine gefährliche Panikstimmung, was 

oft zu schrecklichen unglücken führen kann. 

noah befahl sofort zwei Fröschen, unter die Arche 

zu schwimmen und dort alles sorgfältig zu durchsu-

chen. nach zwei Stunden kamen sie aber ohne Mel-

dung zurück. Danach wurde der Foxterrier gebe-

ten, alles zu durchschnüffeln. er fing an, sorgfältig 

zu schnuppern, und kaum vergingen 3 bis 4 Minu-

ten, schon bellte er ganz aufgeregt und zeigte auf 

einen winzigen Fleck am tiefsten boden der Arche. 

noah kniete sich hin, um besser zu sehen und be-

strahlte mit seiner taschenlampe das Fleckchen. 

Als er aber durch die starke Lupe schaute, merkte 

er, das das Fleckchen kein Fleck sondern ein Loch 

war, aus dem die „Sr“ „Sr“ „Sr“-töne kamen. noah 

wusste sofort, dass das die Holzwürmer waren. er 

rief sie aber vergebens. Sie bohrten und bohrten 

„Sr“ „Sr“ weiter. es blieb nichts anderes übrig, als 

den Ameisenfresser zu rufen und ihn zu bitten, er 

möge die kleinen biester sehr sorgfältig herauszie-

hen. Das tat er auch gerne. Die beiden tierchen wa-

ren ein wenig beschränkt und konnten nicht einse-

hen, dass durch ihr Fressen nicht nur das ganze 

Schiff, sondern auch sie selber gefährdet waren. Su-

sanna gab ihnen einen alten Kochlöffel, der stark 

nach zwiebel roch. Die beiden fingen sofort an, sich 

in den Kochlöffel hineinzubohren. 

Solche und ähnliche Aufregungen gab es beinahe 

jeden tag. einmal bekam das Giraffenmännchen 

Halsweh. es hatte großen Hustenreiz, aber konnte 

sich nicht freihusten, weil der ganze Hals ver-

schleimt war. es wurde schwach und schwächer. ein 

Schüttelfrost schüttelte es genauso wie man im 

Herbst die bäume schüttelt. es zitterte am ganzen 

Körper und seine zähne klapperten. Am nächsten 

tag bekam es auch noch hohes Fieber. 
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noah war ein geschickter Mann. er verstand vieles zu 

machen und zu basteln, aber als Arzt war er ein richti-

ger banause. blut, Schleim und solche Sachen konnte er 

gar nicht sehen. er wusste nur eins, alle Kranke sofort 

in das stark nach carbol riechende Krankenzimmer zu 

schicken. Das Krankenzimmer war das reich des eich-

hörnchenfrauchens. Am Arm hatte es ein rotes Kreuz, 

auf dem Kopf eine kleine Haube. es war gut mit Kran-

ken und mit seiner fröhlichen natur munterte es sogar 

die ischiaskranken auf. Spritzen gab es mit so leichter 

Hand, dass man gar nichts spürte. Das Giraffenmänn-

chen war also in besten Händen. Drei tage Halsum-

schläge, feiner, warmer eibischtee und schon war das 

Fieber wie weggeblasen. Das eichhörnchen war das 

liebste. es konnte auch schön den Kranken erzählen, 

hatte eine feine Stimme und machte manchmal kleine 

lustige zeichnungen.

eines Morgens, als der Hahn eben krähen wollte, blieb 

ihm das Krähen im Hals stecken. Am Horizont lächelte 

zwischen den Wolken die ersehnte Sonne. Der Hahn 

freute sich so sehr, dass er keinen ton herausgeben 

wollte. nach einigen Sekunden krähte er diesmal aber 

nicht dreimal, sondern dreiunddreißigmal. „Alles 

schnell aus den betten, ihr Feiglinge! Die Sonne scheint! 

Die Sonne scheint! und ein regenbogen überstrahlt 

den Himmel!“ Alles eilte auf das Deck. „Die Sonne! Die 

Sonne!“ schrie die Menge. Manche klatschten mit den 

Pfoten, andere wischten sich die Freudentränen aus 

den Augen. Die Glocken tönten wieder. Sem spielte 

fromme Lieder auf seiner geliebten ziehharmonika. 

eine leichte brise wehte über die Gewässer. um halb 

zehn waren am blauen Himmel nur noch friedliche 

Schäfchenwolken zu sehen. Von regen hat niemand 

mehr gesprochen. in allen Herzen wuchs die Hoffnung 

wie eine schöne blume. 

bei diesem herrlichen Wetter durften die tiere je-

den tag am Deck spazieren. Man sprach bei diesen 

Spaziergängen nur von den tiefenmessungen ja-

phets. Das Lot sank nämlich nur noch acht ellen tief. 

nach einigen tagen waren es nur mehr zwei ellen 

und zwei Fuß. Alles jubelte und bat japhet, abends 

noch einmal zu messen. er gab gerne der bitte nach. 

Das resultat war erfreulich. es waren nur noch sie-

ben Fuß und zwei Daumen. Man kann sehr gut ver-

stehen, dass alle tiere sich um japhet gruppierten, 

um die Messresultate mitzuerleben. bei so einem 

Gedränge ist das arme, beinahe ganz blinde Maul-

würfchen ins Wasser gefallen. Wenigstens zehn ver-

schiedene Sorten Affen sprangen sofort ihm nach 

und retteten es. Die sehr munteren und ausgelasse-

nen Affen blieben weiterhin im Wasser und veran-

stalteten dort ein Affentheater. noah schüttelte sich 

vor Lachen. Susanna schrie laut: „So etwas habe ich 

noch nie gesehen“ und wischte sich die tränen mit 

ihrem riesigen, gemusterten taschentuch.

Am nächsten tag ließ noah eine taube fliegen und 

bat sie, ein zweiglein mitzuholen, wenn sie irgendwo 

schon aus dem Wasser herausragende bäume se-

hen würde. in den Abendstunden sah man, wie die 

taube sich der Arche näherte. ob sie aber etwas im 

Schnabel trug oder nicht, konnte noah sogar mit sei-

nem Fernrohr nicht feststellen. es dauerte einige 

Minuten bis die taube sich auf Susannas Schulter 

niederließ mit dem grünen zweiglein im Schnabel. 

noah ließ die Arche sofort in nordöstlicher richtung 

steuern, von wo die taube geflogen kam. „Wenn ich 

mich gut erinnere, muss in dieser richtung das Ara-

rat-Gebirge liegen.“ Als dann nach 7 tagen die tau-

be wieder ausflog, kam sie zur Arche nicht mehr 

zurück. Allmählich sah man hie und dort die berg-

kuppen mit ihren bäumen wieder. „Ah, schau da! 

eine tanne!“ „Ah, dort eine buche!“ und wieder 

weiter erschienen auch schon ganze Wälder. Die 

Vögel verließen als erste die Arche und f logen eini-

ge ehrenrunden über noah und Susanna, um ihnen 

zu danken und sie zu grüßen. Sie sangen und pfiffen 

so schön wie noch nie vorher. noah und seine Fami-

lie winkten ihnen lange, lange mit taschentüchern 

zu, bis sie in der bläulichen Ferne verschwanden. 

„Also die ersten sind schon fort“, sagte Susanna ein 

wenig traurig. Dann streifte sie ihre Schürze glatt 

und eilte zum Herd, wo das duftende Mittagessen 

schon am kochen war. Man freute sich die neue, 

schon monatelang verschwundene Welt wiederzu-

sehen. Abends hängten die drei Söhne bunte Lam-

pione auf die jetzt schon unbewohnten zweige und 

tanzten. Die zwei Alten saßen in ihren bequemen 

Sesseln und schauten der tanzenden jugend zu. 

noah trank einen milden badacsonyer rotwein, Su-

sanne ein Stamperl von ihrem beliebten Anislikör-

chen. zwei Grillen und eine zikade taten sich zu ei-

nem trio zusammen und geigten den tanzenden 

die Musik unter die Füße.

Viele liefen schon ganz früh auf das Deck, um von 

dort oben auf den Grund des Wassers zu schauen. 

Wenn man die Augen mit der Handfläche abschirm-

te, sah man schon sehr gut die täler, die Wiesen, die 

Häuser und die Hügel. „Schaut! Schaut Kinder, man 

sieht schon unseren Ausguck-Hügel! Hier! Hier 

rechts! Seht ihr es?“ „und dort das Haus!“ „und die 

bank im obstgarten!“

Als die Arche auf einer großen Wiese den boden er-

reichte, hatten Mensch und tier ein ganz rührendes 

Gefühl im innern. noah bat mit dem Aussteigen 

noch einige tage Geduld zu haben, bis die nässe 

aus dem boden wenigstens teilweise verdunstet 

war. Sem konnte die große tür schon am vierten 

tag öffnen. er ließ die tiere wieder in alphabeti-

scher reihenfolge hinaus. jetzt aber war das zebra 

der erste und die Affen mussten warten. 

Die tiere stellten sich in einem riesigen Kreis auf. 

Alles winkte mit kleinen Fähnchen. Der Löwe trat 

aus dem großen ring heraus und sprach mit lauter 

Stimme: „Wir alle danken euch für eure Güte und 

eure Geduld! es lebe lange unser lieber chef, unser 

guter noah, und seine allerliebste Frau Susanna! es 

leben seine Söhne und ihre Frauen! Hoch! Hoch! 

Dreimal Hoch!“ Die riesige Schar rief mit: „Hoch! 

Hoch! Hoch!“ noah wollte als Antwort eine kleine 

Abschiedsrede halten, aber es gelang ihm nicht. er 

war zu gerührt. er konnte nur „Auf Wiedersehen, 

liebe tiere, Gott segne euch!“ sagen. „Auf Wieder-

sehen! Auf Wiedersehen!“ 

nach der großen und grausamen Flut kamen viele 

gesegnete, reiche, dicke jahre. es gab viel Getrei-

de, das obst war süß, der Wein feurig.

noah saß in Gedanken und erinnerungen vertieft 

still in seiner herbstlichen Garten laube. Die Luft war 

voll mit dem Geruch der reifen Muskat trauben. Von 

den hohen Pappelbäumen segelten goldene taler 

zur erde. im Garten blühten schon die Astern und 

die chrysanthemen. Kleine nebel saßen im Ge-

büsch. noah rauchte mit langsamen, langen zügen 

sein geschnitztes elfenbeinpfeifchen. er war be-

scheiden und gütig, wie solche Menschen, die sel-

ber nicht wissen, wieviel Gutes sie im Leben getan 

haben. 

„noah! Du hast die Menschheit gerettet“, sagten ihm 

manche Leute. „ja! euch habe ich gerettet, eure Seelen 

müsst ihr aber selbst retten!“

Anmerkung: Als György Lehoczky seinem enkel 

„Muki“ diese Version der biblischen Geschichte der 

Arche noah erzählte, illustrierte er sie ihm zugleich 

mit zeichnungen. So kam Lehoczky die idee, die 

Geschichte aufzuschreiben. im rahmen der Aus-

stellung „jede Dichtung eine Wahrheit, jede Wirk-

lichkeit ein traum – bilder von György Lehoczky“, 

die 2009 im Stadtmuseum St. Wendel zu sehen war, 

erschien diese Geschichte erstmals in gedruckter 

Form. 
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