
DerWiderstand
der Einzelnen
Gudrun Müsse Florins Tapisserie in derlohanniskirche
AUssrEl-tuNG (wil). Eine Kleinstadt wie terorganist stefan Beck auf beklemmen-schwäbisch Gmünd 

,spierte im rvraäiltge- de_weise begleitet wurde. Da heulte derfüge des Dritten Reichä. t ei"e no,e ätä r."rte winä-ä". ää."ög"r, der auch denes gab ihn auch hier, den teise" wiäLr- wtensctren-da;ü;;'Gesicht blies, d.astand, das persönliche pnglgement. 
-- 

w_ar das dumpfe Brummen einer kaltenErich Klaus und Ralph-Hläcker haben Maschinerie -;";;;;i, einige kraftvolleBiografien aussewährtl die zu c"a*" 4r.q*aä, *"riäi"*ä"^"re überzeugungMüsse Florins Täoisserie in aer.lotrannis- seelenfrieden verhieß und sich über diekirche den dunklän Kontrast bildetä-^" äußere Gewalt hinwegsetzte.Glänzend ziehen sich die Goldbahnen l(laus""aHa"r."räätt"turrihrenBlicknach oben, erfreuen glitzernd agr, Ä"g;, auf den r.trr""-wä".stand, den es infüIlen den chorraum äer Johannisr.ircfi"] ämrind srb. 
-Fii.tä"i.äe 

Fakten, Tage_Dazwischen Silberfäden, grtine HLtr- buchauszüge und Briefe wechselten sichnungsstreifen - doch dann gleitet der 
"U, 

fiun""'J";l"blik;* teilhaben amR.lick nach unten, ins Dunkle, Z* §"irrifi äinzelschicksal.
:11T"]"s"-3n die opfer d"r wa""ri""är - 

Zunächst e"irne.te Ralph Häcker angegen das Nazi-Regime". Gudrun Müsse a."ptu."rr"".ri"räärämrinaundwald_Florin hat mit ihrör Tapiss"tl" ui"-äi"- Jt"tt"., und an das schicksal von Bischofdrucksvolles Mahnmal gäs"rraaen, aasä" äpro[, d"; b;i d"r"d;erwallfahrt aufden widerstand gegen äin rotalitär;;R;: äem flofgnrechberg gegen das Regimegime und dessen Oofer erinnert. jepredigt hatte.Am sonntagabend konnte oberbriLrser_ 
öEvrEqrBL ,äLLe'

meister, Richard Arnold eine große ifiie_
ressierte Schar begrtißen, diä sich zur
Ausst-ellungseröffnung eingefunden hat- Drangsaliert, eingesperrt,
ten, darunter Wfaf, Oir. Stätan Scfreaäta und ermordet
und Julian Aicher, einen Ne.ffen d; C;:
schwister Scholl.

o ocrr rvrtisse 
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ori ns rap iss erie is t vor *":xt"ä,äxx ä:äffit# ;lf,x,:;:ätilallem jenen gew-idmet, aie na-menros utie- .i"tr, a"n soldateneidäuf Hifler abzule_ben mit ihrem widerstaldr.{ie im priva- t"rr, *r, ihm den Tod-auf dem Schafottten die schikanen des totaiitären staates Brachte. sein Abschiedsbrief war ein be-erduldeten. Selbst ziviler U"g"}io;r"; JirrOructenaes zsugni, tiefen Glaubens
§onntg lebensgerährhchrverden]ä;;A;: 

""a-J"i:-üäääfi;ä trotz wertricheruern einer missliebisen überzeugung ins öSngsar J; il;h?rg""getan zu haben.Zuchthaus führen. A-uch in cqti"-a gää Erinnert wurde an die schürer des par_Menschen, die sich widersetzten, ö A.- r".gy--1"rir*;, "dä äe zrrgekörigkeitnold, und ihnen verdanker yir, .i*. *ir zim religiösen Neudeutsch-rand-Bund der
Erich Klaus hatte zusammen_mit lalph Lerufrichä zur.",uääüä" mussten. oderHäcker vom Kulturbüro auf wunscrr-ää ä"erhard reuerle, den seine Aktivitäten anKünstlerin ein eindrucksvorr". 

-p.o- 
üu r.orrt und damit in den Tod führten.gramm zusammengestelt, das von Müns- pfarrer Gebhard r,"i"ürä"ltuä;äirä



Die Tapisserie von Gudrun Müsse FIorin in der Johanniskirche erinnert an die Opfer des Widerstands gegen die NS-Diktatur.

ren ausländlscher Radiosender eine Haft-
strafe ein, Bankdirektor l{ermann Köhler
wurde wegen einer realistischen Auße-
rung über die Zukunft des Deutschen
Reiches hingerichtet.

Weitgehend bekannt ist das tragische
Schicksal von Robert Haidner und Hein-
rich Probst, dem Schwager von Gmünds
Nachkriegs-OB FYanz Czisch, die am letz-
ten Tag des Reglmes im Schießtal er-

schossen wurden. übertebt hat der evan-
gelische Pfarrer der Augustinuskirche,
Hans Asmussen, der nach dem Krieg von
Gmünd aus Vergangenheitsbewältigung
für die evangelischen Christen betrieb.

Den Abschluss der bewegenden Veran-
staltung bildete eine Lesung von Jutta
Greimel-Gäkle aus dem Buch von Lina
Haag, der Ftau des Landtagsabgeordne-
ten Aifred Haag, der viele Jahre des Drit-
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ten Reiches imKZ verbrachte. Auch Lina
Haag saß monatelang im Gefängnis und
im dem ausgewählten Buchauszug schil-
dert sie die Tage, als ihre Bekannte Lilo
Herrmann ihr Todesurteil erfuhr.

Langes Schweigen der Anwesenden be-
zeugte die bis heute wirkende Betroffen-
heit so vieler Einzelschicksale, die Gud-
run Müsse Florin mit ihrer Tapisserie ins
Bewusstsein rückt.


