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r. Heinz Schauwecker

"Giebel um Giebel im grauen Mauerrund
liegst du, tausendjährig, im Sulzbachgrund,
zeigst erdenverbunden himmelan, unverwandt
Gott suchend, mit deiner turmfingrigen Hand."

Die .Berchinqer Mappe", aus der diese Verse stam
men, die Berchinger Weihnachtsmappe "Der helle
Stern ", die Erzählung aus dem alten Berching "Zwi
schen Herz und Recht", der Roman um den Pars
berger Ritter Haug "Die Liebe kann alles", seine
Hei matstücke : das Kallmünzer Spiel "Bürgertreue" ,
sei ne Fassung des Further "Drachenstichs" , das
. Berchinger Spiel", der "Haug von Parsberg" und
da s .Kcstler Schweppermannspiel", das 1972 zum
Kastle r 650jährigen Jubiläum im alten Burg- und
Klosterhof wieder aufgeführt wurde, - mit all dem
hat Heinz Schauwecker sich zu Berching, seiner
•zweiten Heimat", wo er sich als 74jähriger einen
Tra um seines Lebens, "ein eigenes Haus daheim in
der Oberpfalz", erfüllte, und zu der . Kultur- und
Geschichtslandschaft des Oberpfälzer Jura bekannt
und zu ihr beigetragen, ein Mann, der weite Teile der
Welt kannte und von ihnen schöne Reisegedichte mit
brachte, der in vielen Ländern bekannt und angese
hen war und noch im hohen Alter in einer weltweiten
Organisation eine führende Rolle spielte und der
doch durch Herkunft und in Hingabe, durch Werk
und Wirkung ganz Oberpfälzer war, aus dem Geist
und dem Herzen dieses Raumes und seiner Menschen
sich nährte und lebte und für sie den Nordgautag
schuf.

Am 11. Oktober 1894 in Regensburg in einem alten
Handelshaus an der Ecke der Goliathstraße und der
Taubengasse geboren, Sohn eines Kaufmanns, Enkel
des Gründers einer Fabrik und MetalIgießerei in
Weiden, mit Vorfahren, die bis ins 15. Jahrhundert
im Schwäbischen und Rheinfränkischen nachgewiesen
sind und deren Erbe er vielleicht sein schriftstelleri
sches Formgefühl verdankte, zog er noch im Volks
schulalter mit den Eltern nach Nürnberg und blieb
damit doch, was ihn später glücklich machte, "auf
nordgauischem Boden". Während der Gymnasial
zeit gehörte er dem Wandervogel an und vielleicht
beruht darauf die bis in die Alterstage für ihn cha
rakteristische Aufgeschlossenheit und Begeisterungs
fähigkeit, aber auch die Liebe zur Natur und zu den
Menschen. Nach dem Abitur 1914 als Kriegsfreiwil
liger wegen eines Leidens zurückgewiesen, meldete
er sich beim Roten Kreuz in Regensburg und be
schloß gleichzeitig, Medizin zu studieren.
Damit begann eine der Grundlinien seines Lebens,
die seinen Weg bestimmte: das heilende und helfende
Wirken. Praktischer Arzt sein Leben lang, bis 1937
in Nürnberg, ab 1938 in Berching, wo er, in die hei
matliche Oberpfalz zurückgekehrt, eine Praxis über
nahm und bis zu seinem Tod blieb, setzte er sich im
mer mehr in leitenden Tätigkeiten beim Roten Kreuz
ein, in Nürnberg als Chefarzt des Bezirksverbands
Mittelfranken, bis ihn die Nationalsozialisten zur
Niederlegung seiner Ämter zwangen, dann von
Berching aus erneut aktiv, während des Zweiten
Weltkriegs besonders den Kriegsgefangenen, Ost
arbeitern und politisch Verfolgten zugewandt, da-
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nach als Chefarzt im Kreisverband Beilngries und
im Vorstand des Bezirksverbands Niederbayern/
Oberpfalz.
Ober 60 Jahre im Roten Kreuz tätig zu sein und
überhaupt so lange zu leben - damit hatte er nicht
rechnen können, als nach dem Staatsexamen ein we
gen Herzbeschwerden von dem 26iährigen aufge
suchter Professor zu ihm sagte: "Recht viel länger
als zwei Jahr' machen Sie's nimmer!" Was einen
anderen vielleicht hätte zerbrechen lassen, bewirkte
bei ihm, "daß ich ab sofort alles mir ausgesprochen
Schädliche mied, den Alltag nicht mehr so wichtig
nahm und mich den wesentlichen Dingen zuwandte".
Die Verankerung in der Tiefe und in der Stille wurde
ihm zu einer Kraftquelle, die ihn an das Gute im
Menschen glauben und dafür wirken ließ und die
auch sein schriftstellerisches Schaffen bestimmte, in
dem er die Macht des liebenden Herzens, die Ober
windung von Leid, Gewalt und Lüge und das unver
gängliche jenseitige Licht verkündete.
Was er als Arzt gelernt und erlebt hatte, der sezie
rende und doch zugleich das Ganze des Menschen ins
Auge fassende Blick, das Verständnis für Seelenregun
gen und der Einblick in Menschenschicksale, das kam
auch seinem dichterischen Werk zugute, das gleich
zeitig entstand: den Romanen über historische Stoffe,
den Volksschauspielen, den Erzählungen und den
Kurzgeschichten, in denen sich seine Kraft zur knap
pen Formulierung besonders bewährt, aber auch sei
nen Gedichten, in denen Naturgefühl und religiöses
Empfinden, Leiderfahrung und vertrauende Zuver
sicht und die Sehnsucht nach oben, zum Licht, dort
hin, wo des Menschen Bestimmung liegt, immer wie
der laut werden. Sehnsucht war ihm "die Mutter
alles Schöpferischen" und das wollte er "lieber sa
gen an Stelle des Satzes, daß der Krieg der Vater
aller Dinge sei".
Dieser der Heilkunst dienende und zugleich künstle
risch schöpferische Mensch war auch organisatorisch
besonders begabt: im Gewinnen von Menschen für
ein gemeinsames Ziel, im Formen und Durchsetzen
von Leitlinien, im Ergreifen einer günstigen Situa
tion und im Einwirken auf sie. So führte er noch
1969, mit 75 Jahren, seinem eigenen Weg folgend,
die bayerischen Schriftsteller-Arzte zusammen, er-
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reichte die Gründung eines Verbands der Schriftstel
ler-Arzte der Bundesrepublik und dessen Aufnahme
trotz Widerstands einiger Länder in die WeItorgani
sation der Schriftsteller-Arzte, deren Vizepräsident
er wurde und deren 17. Weltkongreß 1972 zu seinen
Ehren in Regensburg stattfand.
Dies war gleichsam der letzte, am weitesten ausgrei
fende Schritt im Wirken eines Mannes, der seinen
eigentlichen Grund und Halt in der Geschichte, im
Raum der Heimat und des Volkstums hatte und das
bedeutete für ihn: in der Oberpfalz. Entscheidend
wurde dabei seine frühe Begegnung mit Johann Bap
tist Laßleben, dem Volksschullehrer in Kallmünz,
dem Gründer der Zeitschrift "Die Oberpfalz" , des
sen Haus seinerzeit ein Treffpunkt der Persönlich
keiten des Regierungsbezirks war, denen die Wek
kung und Verbreitung des Heimatgedankens beson
ders am Herzen lag. Er hat Heinz Schauwecker nach
dessen Worten "das Tor der Heimat weit aufgetan"
und wurde ihm zum väterlichen Freund. J. B. Laß
leben, ein weit und in allen Volksschichten hoch an
gesehener Mann, hatte durch seine anziehende und
ausstrahlende Persönlichkeit und seine Zeitschrift
den Grund für eine kulturelle Besinnung und heimat
liche Aktivität im Sinn des Nordgaugedankens als
der geschichtlich begründeten stammlichen Zusam
mengehörigkeit von Egerländern und Oberpfälzern
gelegt, der über seinen Tod hinauswirkte.
Im sei ben Jahr, in dem J. B. Laßleben starb, 1928,
gab Heinz Schauwecker anläßlich des 40jährigen Ju
biläums des Oberpfälzer Stammvereins in Nürnberg
einer dort veranstalteten "Oberpfälzischen Woche"
die geistige Gestalt, die zur Keimzelle der späteren
Nordgautage wurde: ein heimatliches Fest, verbun
den mit einer Kunstausstellung und einem Dichter
und Komponistenabend, die das kulturelle Schaffen
der Oberpfalz in Geschichte und Gegenwart darstell
ten. In ähnlichem Sinn war 1927 in Eger zur Stär
kung des Heimat- und Kulturbewußtseins der Deut
schen, die in diesem 1322 an Böhmen verpfändeten
und nie mehr zurückgekehrten, 1919 an die Tschecho
slowakei gefallenen ehemaligen Reichsland um die
Erhaltung ihres Volkstums rangen, eine historisch
kulturelle Vortragsreihe veranstaltet worden, die
"Egerländische Woche". Aus beiden Wurzeln ge-



nö hrt kam es 1930 auf Anregung Schauweckers zur
ründung der .Oberpfölziscb-ecerlöndischen Ar
itsgemeinschaft heimatpflegender Vereine auf dem

Nordga u", die ihn und einen Egerländer zu Vor-
ilzenden wählte, im sei ben Jahr einen großen Hei

mattag in Chorn durchführte und die jährliche Ab
haltung eines Nordgautags beschloß.
Seitdem gibt es diese kulturell-heimatlichen Feste der
O berpfä lze r und Egerländer, deren Reihe 1935 durch
den Druck der nationalsozialistischen Machthaber
unterbrochen und 1951, wiederum auf Grund der
Bemühungen des ursprünglichen Gründungspräsi
denten Heinz Schauwecker in Zusammenarbeit mit
der Regensburger Schriftstellergruppe sowie auf Sei
ten der Egerländer durch die Initiativen Dr. Fried
ri ch Arnolds, neu aufgenommen wurde und seitdem
in zweijähriger Folge fortgeführt wird. Ihre geistige
Gestalt richtete sich weiterhin nach den Ideen Schau
weckers, der an der Spitze stand, und dem ursprüng
lichen Nürnberger Konzept, erweitert durch die Mit
arbeit der Trachtenvereine und einen großen Fest
zug. Unter dem Einfluß Dr. Arnolds als geschäfts
führenden Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft Baye
rischer Nordgau gewannen die Veranstaltungen im
mer größere Breitenwirkung; nach seinem Tod wurde
der 1969 gegründete Oberpfälzer Kulturbund als
Sammelbecken aller kulturellen und in der Heimat
arbeit tätigen Verbände und Vereine zusammen mit
den Eghalanda Gmoin ihr Träger. Heinz Schau
wecker, bereits 1961 aus Altersgründen zurückgetre-

ten, blieb doch im Grunde das innerste lebendige
Gewissen der Nordgaubewegung, das darüber wach
te, daß nicht Äußerliches obsiege, sondern das Gei
stige führend bleibe, ein Gewissen, das von der Ober
zeugung durchdrungen war und für sie eintrat, daß
Zahl und Masse nicht genügen, wenn die Menschen
nicht im Geist und im Herzen ergriffen sind. So er
füllte ihn die verstärkte kulturelle Zielsetzung und
die Hinwendung zu jugendgemäßen Formen, die die
Nordgautage wieder erfuhren, mit tiefer Genug
tuung, weil sie seinen eigenen Ursprungsvorstellun
gen entsprachen.
Als Heinz Schauwecker am 4. Juni 1977 die Augen
schloß und an seinem Grab im Friedhof von Berching
ein großer Kreis Trauernder aus der ganzen Ober
pfalz und weit darüber hinaus von ihm Abschied
nahm, geschah es in dem Bewußtsein, daß seine viel
seitige Saat aufgegangen war und sein Leben reiche
Frucht getragen hatte.
Zu Recht rühmt ein Gedicht von Alfred Rottier zu
seinem Gedächtnis an dem ebenso sensiblen wie ziel
bewußten, von Nationalgefühl und Menschenliebe,
von Treue zur Heimat und zu Freunden und von
Dank für die Schöpfung erfüllten, unermüdlich rüh
rigen, für gutes Neues stets aufgeschlossenen und tief
im Wesentlichen gegründeten Mann seinen "Geist,
dies Feuerlodern" .
Seiner dankbar zu gedenken steht einem Nordgau
tag, der im engeren Raum seiner zweiten Heimat
stattfindet, wohl an.
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