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A
ls Piedl Fröhlich an
einem Sonntag im
Oktober das Licht
der Welt erblickte,

konnte er noch nicht wissen,
dass das Licht einmal so eine
große Rolle in seinem Leben
spielen würde. Er war ein auf-
gewecktes, fröhliches Kind,
das mit großer Neugier alles
in sich aufsog. Er lernte von
seinen Eltern die praktischen
Dinge des Lebens, von der
Natur, die Schönheit zu be-
greifen, die diese hervorge-
bracht hatte. 
Mit den ersten Buntstiften
zeichnete und malte er begei-
stert.  Auch hatten ihm seine
Eltern gelehrt, immer unei-
gennützig zu helfen, was ihm
nicht schwer fiel - machte es
ihn doch glücklich, anderen
Menschen zu helfen.
Was er dabei vergaß, war die
Realität in der großen weiten
Welt, in der sich jeder für den
kleinsten Handgriff entlohnen
ließ. Geld spielte in seinem
Leben genau so wenig eine
Rolle wie das Alter. Bei seinen
Besuchen der ältesten Stätten
der Weltkultur war er von der
Schönheit der Werke beein-
druckt, jedoch nicht von deren
Alter. Ein Stein blieb ein Stein
und wurde nicht schöner für
ihn, weil er vor so vielen Jah-
ren entstanden oder kunstvoll
bearbeitet worden war. Alles,
was Menschen schöpferisch
gestaltet hatten, erfreute ihn.
Nur die unkünstlerischen
Scharlatane lehnte er ab. Ob
ein einfaches Bild von Laien
oder von großen Meistern ge-
malt worden war, machte für
ihn keinen Unterschied. Es

gab für ihn nur Künstler mit
mehr oder weniger Talent
oder die selbst ernannten
Fachleute, die dank ihrer Unfä-
higkeit, Eigenes zu schaffen,
zu Kritikern und Neidern her-
anwuchsen. Ja, der Neid. Der
sollte in seinem Leben eine
immer größere Rolle spielen.
Aus der übersprudelnden
Freude an neuen Ideen, die er
sofort allen offen legte, er-
wuchs immer mehr Missgunst
von außen. In seiner unbe-
schreiblichen Naivität erwarte-
te er, dass auch die Anderen
so unbeschwert und mit Freu-
de an seiner Euphorie teilnah-
men. Aber er musste immer
öfter mit der größten Enttäu-
schung auf das Geschaffene,
von Neidern in Misskredit ge-
brachte, zurückblicken. Das
hinterließ Spuren in dem fröh-
lichen, älter werdenden Künst-
ler. Er zog sich in sich zurück
und wurde wunderlich. Er be-
gann, sich seine eigene
Traumwelt zu erschaffen, in
der er selbst seine Freude hat-
te. Und er ließ nur noch die
engsten Freunde an sich heran
und daran teilhaben.
Die Welt um ihn herum war
nicht mehr die seine. Nur in
seinen Träumen war es Licht.
Das Dunkel ließ er draußen.
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