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Oberstudienrat in Geschichte, Erdkunde und Fremdsprachen unterrichtete. Nun wandte sich
sein Interesse Konstanz und der Bodenseelandschaft zu. Als erstes Werk erschien unter dem
Pseudonym „Paul Dorpert” in Überlingen 1934 die Sagensammlung „Rund um den Bodensee”

(72S.).
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Konstanz, darunter mehrere geschichtliche und heimatkundliche Lesebogen für den Unterricht, erschienen folgende größere Veröffentlichungen:
Konstanz - Ehrenpforte des Reiches, Konstanz, Merk 1937, 88 S.
Die Insel Mainau, Bildband, Konstanz, Merk 1949, 68 S.
Jubiläumsschrift zur Feier des 350jährigen Bestehens des Heinrich-Suso-Gymnasiums
in Konstanz,

1954,

127 S.

Chorherrenstift, Pfarrei und Kirche St. Stephan in Konstanz, Merk 1957, 364 S.
Weitere Beiträge finden wir in den Zeitschriften „Badische Heimat”, „Hegau”, im Freiburger Diözesanarchiv, in den Schriften des Bodensee-Geschichtsvereins, im „Konstanzer
Almanach” sowie in den heimatkundlichen Beilagen der badischen Tageszeitungen. Wir
müssen jedoch noch zwei Werke nennen, die für Theodor Humpert als gläubigen Menschen
und Erzieher bezeichnend sind, nämlich die Herausgabe der „Katholischen Kirchenlieder”,
Freiburg, Herder 1930, 178 S., und die unter dem Pseudonym Dorpert erfolgte Neuherausgabe von Büchmanns „Geflügelte Worte” (424 S.) für den Verlag Classen, Zürich 1946,
mit Lizenz für Deutschland. — 1959 wurde Theodor Humpert, der sich nach dem Kriege
auch als Archivpfleger für den Kreis Konstanz bewährte, mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet.
Was wir bis jetzt ausführten, ist sozusagen meßbar am Lebenswerk von Theodor Humpert. Nicht ohne weiteres meßbar dagegen ist sein Wirken als Erzieher. An der Stelle darf
der Verfasser dieser Zeilen ihm als ehemaliger Schüler in Konstanz Dank sagen für all das,
was er an Geschichte und Geographie in ihm geweckt und gefördert hat. Nicht vergessen
sei auch, daß er als unser Klassenlehrer die ganzen Kriegsjahre über mit jedem von uns
Soldaten eine umfängliche Korrespondenz führte und daß es für uns selbstverständlich war,
ihm im Urlaub einen Besuch abzustatten. Ein vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis
verband den Lehrer mit seinen Schülern, von denen nur die Hälfte aus dem Kriege wieder
zurückkehrte. Mögen dem hochverdienten Lehrer und Heimatforscher, der leider im Alter
das rechte Augenlicht verloren hat, noch viele Jahre der Muße — cum dignitate otium —
Herbert Berner
im Schoße seiner Familie beschieden sein!

August Pfannendörfer
ein feinfühliger Maler des Untersees
Es ist kein Wunder, wenn die anmutigen, so überaus vielseitig gegliederten Gestade der
westlichen Seeteile immer wieder Menschen anziehen, die mit ihrem Pinsel die Reize nacherleben und einfangen wollen. So erlauschte H. Dieter einige Jahrzehnte hindurch die ewig
wechselhaften Stimmungen um den Überlinger See herum, und vor wenigen Monaten
zeigte K. Einhart im Wessenberghaus zu seinem 80. Geburtstag einen imposanten Querschnitt aus seinem Schaffen. Aber auch die kleine Stadt am Untersee — Radolfzell —
braucht nicht zurückzustehen, sie konnte im November 1964 den 60. Geburtstag Pfannendörfers feiern und durch eine Ausstellung würdigen.
Der Lebensweg dieses Radolfzeller Malers, der alle Höhen und Tiefen, alle Sternstunden und Schrecknisse des unruhigen 20. Jahrhunderts widerspiegelt, erweckt Anteilnahme und läßt gar manche eigene Erinnerung wieder wach werden. Liegt doch sein
Geburtstag, der auf den 20. Dezember 1904 fiel, so, daß er schon den ersten Weltkrieg
bewußt miterlebt hat.
Ein Teil seiner Begabung dürfte sicher schon von seinem Vater stammen, der nach seiner
Dienstzeit bei den Dragonern in Karlsruhe zuerst in St. Gallen eine Kutscherstellung annahm, um schon nach einiger Zeit bei seinem Dienstherrn, einem Textilfabrikanten, zum
„Musterzeichner” aufzusteigen. Der Krieg 1914 vernichtete den schönen Anfangserfolg
und zwang die Familie nach seinem bitteren Ende, im Heimatland eine neue Bleibe zu
suchen; sie wurde in Radolfzell gefunden. Sie wohnten ganz nah den „Herzen“, einem
Seeteil,der damals noch nahezu unberührt sich vor ihnen ausbreitete, und es wäre fast ein
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Wunder, wenn nicht damals schon die reizvollen Ufer einen tiefen Eindruck im Gemüt
des jungen Pfannendörfer hinterlassen hätten. Nachdem auch beim Sohn ein zeichnerisches
Talent zum Durchbruch kam, war es naheliegend, einen Beruf zu wählen, der diese
Anlagen weiterentwickeln konnte. Die Wahl fiel auf Kirchenmaler Emele in Konstanz.
Aber schon nach Beendigung der Lehrzeit griff das Schicksal wieder ein, denn nun stürzte
eine neue Welle mit ihrem Ungemach heran, die beginnende Arbeitslosigkeit, die gerade
die jungen Männer besonders hart anfaßte.
Doch der junge Mann suchte aus der Not eine Tugend zu machen; er kaufte sich Farben
und Pinsel, um seinen eigenen Weg zu suchen und zu finden. Zuerst fertigte er wahllos
Kopien an, um in die Geheimnisse des Bildaufbaus, der Komposition und der Gestaltung
einzudringen. Es ist erstaunlich, wie rasch er sich einlebte; ein besonders inniges Verhältnis fand er zu Spitzweg, einem Maler, der ihm mit seiner idyllischen Beschaulichkeit
vieles zu bieten imstande war.
So erscheint es nicht verwunderlich, daß er bald den Weg zu eigenem Gestalten anstrebte. Aber nun erlebte er die erste Enttäuschung, denn er selbst war von seinen ersten
Versuchen draußen in der Landschaft unbefriedigt; der Zweifel erfaßte ihn, ob er denn
wirklich mit seinen Bemühungen den richtigen Weg eingeschlagen habe. Zu guter Stunde
erschien ein rettender Engel. Zeno Linder, der einige Arbeiten zu Gesicht bekam, wußte
mit beredten Worten den jungen Mann von der Aussagekraft seiner Bilder zu überzeugen.
Von einem bewundernswerten Elan war diese erste Schaffensperiode, und in seinen Bildern
wird augenscheinlich, wie stark der innere Drang war, wie er mit feinem Gespür rund um
den nächstliegenden Seeteil immer wieder neue, anheimelnde Motive findet und in oft nur
kleinen Formaten ihren Aussagegehalt einzufangen versteht. Wahre Kabinettstücke der
Heimatkunst weiß sein Pinsel hervorzuzaubern. Dann wieder durchstreift er das Ried,
die Niederung der Aach, die Landschaft um den geheimnisvollen Mindelsee, und versteht auch dort die prägnantesten Ausschnitte der noch urwüchsigen und in jenen Jahren
noch fast unversehrten Landschaft für seine Bildgestaltung herauszulösen, die, nun auch in
größeren Formaten, mit flottem Pinselstrich auf die Leinwand gebannt werden. In seinen
Werken versteht er den bezaubernden Duft, das zarte Flimmern des Lichtes, den geheimnisvollen Schleier des Dunstes zu erlauschen. Pfannendörfer liebte eh und je die dezenten
Abstufungen der Farben und Töne, welche die morgendlichen oder abendlichen Strahlen der
Sonne auf die Landschaft ausbreitet; die harten Gegensätze von Licht und Schatten der
strahlenden Mittagssonne reizten ihn nicht.
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In seiner unbeirrten Gradlinigkeit ist es Pfannendörfer nicht gegeben, die Fahne in den
jeweils günstigen Wind zu hängen; deshalb war es nicht verwunderlich, daß er, abhold
jeder Staffage, im Dritten Reich sich nicht entschließen wollte, der Reichskulturkammer
beizutreten, was 1935 zu einem Ausstellungsverbot führte. Nach einem Ausweg mußte
Umschau gehalten werden. Er suchte einen Broterwerb, ging nach Karlsruhe und wurde
beim Landesvermessungsamt als Planzeichner ausgebildet. Nach einigen Jahren zog es ihn
aber wieder ungestüm an den Bodensee zurück. 1940 mußte auch er den grauen Rock anziehen: Wachbataillon Krakau, Zeichner beim Stab, Absetzbewegung, Gefangenschaft und
Flucht sind die trüben Episoden seiner Soldatenzeit. Noch einmal brachten die Jahre, in
denen das Wort „Mangelware” das Wirtschaftsleben regierte, einen gewaltigen Auftrieb in
den Verkauf der Bilder, die wie der Wecken auf dem Ladentisch ihre Liebhaber fanden.
Auch in dieser Konjunktur bleibt der Künstler sich selber treu; er malt, wenn ihn sein

Inneres dazu treibt, er bleibt der bescheidene, in sich hineinlauschende Maler, der unbekümmert seinen Weg geht, selbst wenn er manchmal dadurch als unzugänglich oder gar
als Eigenbrödler erscheint.
Mit der Währungsreform schlug das Pendel wieder ins Gegenteil um: herrschte vorher
eine hektisch übersteigerte Kaufwut nach den noch nassen Bildern, so ging der Trend nun
zu praktischen Dingen über. Der Künstler hatte wieder vordringlich mit den Sorgen
des täglichen Lebens zu kämpfen. Pfannendörfer, der nur aus innerem Drang zum Pinsel
greift, der unbekümmert die materiellen Erfolgsmöglichkeiten übersieht, mußte sich wieder
nach einem neuerlichen Broterwerb umsehen. 1951 versuchte er, auf den zuerst angestrebten
Beruf des Malermeisters zurückzugreifen, aber dann boten sich neue Möglichkeiten als
Planzeichner. Diese Tätigkeit ermöglicht dem Künstler, ohne Konzessionen sein Eigenleben zu führen. Seine Freunde und Liebhaber aber müssen bedauern, daß ein Gutteil
seiner Schaffenskraft sich nicht mehr in Bildern manifestieren kann. Es bleibt uns aber die
Hoffnung, daß die Ausstellung zu seinem 60. Geburtstag doch wieder einen neuen Auftrieb zu Beglückendem Schaffen erbringt.
Wilhelm Müllerzell, Wangen

Der Dichter Wilhelm von Scholz wurde 90
Die wohl vielseitigste und kraftvollste Dichterpersönlichkeit, die am Bodensee Wurzeln
schlug, der Lyriker, Dramatiker, Essayist und Übersetzer Wilhelm von Scholz, hat am
15. Juli 1964 in bemerkenswerter geistiger wie körperlicher Frische seinen 90. Geburtstag
gefeiert. Sein Landsitz „Seeheim” an den Ufern der Konstanzer Bucht war an diesem Tag
das Ziel vieler Gratulationen und Glückwünsche. Bundespräsident Heinrich Lübke sprach
in einem Telegramm von der großen Dankbarkeit, mit der das deutsche Volk dieses Geburtstages gedenke. Strenge Form, realistischer Sinn und schöpferische Phantasie seien im
Werk des Jubilars zu einer Einheit verflochten, fuhr der Bundespräsident fort und schloß
seine Botschaft, es möge ihm vergönnt sein, das Lebenswerk bei guter Gesundheit zu vollenden. Glückwünsche übersandten die Bundesminister Höcherl und Lemmer, Ministerpräsident Kiesinger, Kultusminister Hahn, Regierungspräsident Dichtel und viele Persönlichkeiten aus dem deutschen Kultur- und Geistesleben. Aus vielen Briefen seiner zahlreichen
Freunde wurde die Verehrung und Dankbarkeit für die Lebensarbeit des Dichters erkennbar. Von der Hebbel-Gesellschaft, die Wilhelm von Scholz die Ehrenmitgliedschaft
verlieh, erhielt er zudem die goldene Hebbel-Medaille überreicht. Er ist der erste Träger
dieser hohen Auszeichnung. Erwähnung verdient auch eine Ehrung der Max DauthendeyGesellschaft. Scholz war Tangjähriger Präsident dieser angesehenen Vereinigung und war
mit dem Dichter Dauthendey persönlich bekannt. In einer Auflage von 1000 numerierten
Exemplaren hat die Gesellschaft ein Bändchen mit Beiträgen von und über Wilhelm von
Scholz herausgebracht, das dem neunzigjährigen Jubilar in einem Andruck überreicht
wurde. Außerdem erhielt er die Max Dantendey-Plakette in Gold verliehen. Der Konstanzer Oberbürgermeister Dr. Helmle, der die Grüße der Stadt überbrachte, die Wilhelm
von Scholz von frühester Jugend an zur Heimat wurde, gab am Tage des Geburtstages
öffentlich bekannt, das Stadttheater Konstanz werde zu Ehren des greisen Dichters im
Herbst 1964 eine Neuinszenierung seines Schauspiels „Claudia Colonna” in den Spielplan
aufnehmen.
Wo viel Licht ist, da ist auch Schatten. So wurde auch der Ehrentag des Dichters von
einem bedauerlichen Mißklang überschattet. Durch eine gezielte Indiskretion erhielt die
Offentlichkeit davon Kenntnis, daß der Gemeinderat der Stadt Konstanz beschlossen hatte,
Wilhelm von Scholz die Ehrenbürgerschaft anzutragen. Ein verletzender Kommentar, mit
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