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Lebenslauf

18. Mai 1920 Geboren in Mohlsdorf

1934 - 1938 Lehre als Holzmaler

1934 - 1938 Privatunterricht  (Zeichenlehrgang) bei Kunstmaler und 
Lithograph Karl Lehmann 

1946 Mitglied der Freien Vereinigung Vogtländischer Künstler.

Bis ca. 1960 Teilnahme an den jährlichen Ausstellungen im Sommerpalais 
Greiz

1954 Eigenes Malergeschäft in Reichenbach

1958 Verlegung des Geschäftes nach Mohlsdorf

1960 - 1978 Eingliederung des Geschäftes in die PGH Wohnkultur 
Mohlsdorf

1978 Wieder selbständig

1985 Aufgabe des Geschäftes beim erreichen des Rentenalters

1985 Seit 1985 beschäftigte er sich mit der Aquarellmalerei, Bauern-
malerei und Brandmalerei von Vasen, Truhen, Tellern intensiver.
Sein ständiges Hobby war und ist aber die Malerei die er auch fast 
bis in die letzten Jahre betrieb.

2009 Verstarb er

Seine vielseitigen Hobbys haben viele der Mohlsdorfer kennengelernt. So trat er als 
Jongleur mit Tellern und Bällen bei öffentlichen Auftritten in Mohlsdorf und Umgebung 
auf. Als Schlagzeugspieler wirkte er bei der Gruppe Horst Hupfer mit.  
Eine weitere Leidenschaft war das Sammeln von Mineralien, die er oft in der natur selber 
suchte und bestimmte. Auch kennen wir die Ausstellungen von Etiketten aller Art, von 
denen im Jahre 2000 aber nur die Bieretikettensammlung noch bestand und im geringen 
Maß weitergeführt wurde. 
Ein weiteres großes Gebiet war das Fotografieren. Öffentlichen Lichtbildervorträgen von 
ihm sind noch vielen bekannt. Bis zuletzt fertigte er noch von seinem Wohnzimmerfenster 
stimmungsvollen Abendrotaufnahmen von Mohlsdorf.
Sein ständiges Hobby war aber die Malerei die er bis wenige Jahre vor seinem Tod noch 
betrieb.

Von Heinz Klug gestaltete Bauernmalerei. Viele Möbel, Truhen Teller und 
Schmuckbretter sind mit diesen Motiven entstanden.
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Eine weitere seiner Maltechniken war die Brandmalerei. Mit Lötkolben und 
verschiedenartig geformten Brenndrähten  gestaltete er die Motive. Schalen, 
Teller, Schmuckschachteln und „Speckbrettchen“ entstanden durch seine Hände.
Seine größte Arbeit in dieser Technik hängt als Wandbild in der „Disteldiele“, dem 
Vereinshaus des Mohlsdorfer Gartenvereines „Baumschule“.

Das Rätsel

Ein Staren-Pärchen ganz vertraut,
sich dies große Haus beschaut.

Herr Star zum Weibchen meint ganz keck,
kennst du vielleicht des Hauses Zweck?

Der Irrtum

Der arme Scheuch tat seine Pflicht.
Seine Schuld war´s deshalb nicht,

gedacht hat hier nur der kluge Bauer,
doch die Vöglein waren schlauer!

Der Kavalier

Das Er ein echter Kavalier,
beweist das kleine Bildchen hier.

Vor Regen schützt Er Sie und Wind,
auch wenn es nur die Höschen sind!

Als einen ganz anderen können wir hier Heinz Klug kennen lernen. Gedichte und 
Reime sind auch entstanden. Besinnliches, Wehmut und Hoffnung, aber auch 
Scherzhaftes wie auf der nächsten Seite zu sehen ist.

Friede
Viele Jahre sind vergangen,
Jahre, ohne Glück zerrannen in nichts.
Nur dunkel war die Zeit.
Doch, nicht ewig finster ist das Leben,
auch frohe Tage kann's noch geben.
Ja, man muss nur wagen,
Hoffnung in den Herzen tragen, 
was das Böse ist, verachten.
Was hilft das Stöhnen und das Klagen,
in so einer Zeit, an solchen Tagen.
Nur schwer macht man sich das Leben,
den Frieden kann dir keiner geben.
Keiner wird Dir diesen bringen, 
selber musst du darum ringen,
dafür kämpfen, dafür siegen,
bis er kann nicht mehr entfliegen!

Geschrieben 1945
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Hoffnung

Will Schwermut dich einmal ergreifen,
lasse deinen Blick zur Ferne schweifen, 
da findest du Ruhe, Fried und Rast,
wenn du ein Herz im Leibe hast.

Freizeit

Steht Freizeit dir mal viel ins Haus,
nütze sie auch bestens aus.
Möglichkeiten gibt es viele,
vom Basteln bis hin zu Videospielen.
Angeln, schwimmen, singen gehen,
bei allem kann die Zeit vergehen.
Ein Garten wenn auch noch so klein, 
kann dazu auch gesund noch sein.
Der Angler sitzt oft viele Stunden,
und wird auf diese Weise gesunden.
Wirkst du in einer Volkstanzgruppe mit,
hältst du  auf diese Art dich fitt.
Singen gehen mal hin und wieder,
denn wo man singt, heißt es,
lasse dich ruhig nieder.
Fische züchten, vorm Aquarium sitzen,
kannst Kräfte schonen, brauchst nicht zu schwitzen.
Sehr lebhaft ist´s beim Fußballspiel,
da brauchst du Kräfte oft sehr viel,
denn mancher hat schon viel gelitten, 
weil danach oft viel gestritten.
Bei vielen ist´s auch ganz beschaulich,
sie bleiben zu Hause ganz vertraulich.
Zum Marken sammeln und vieles mehr,
braucht man Ruhe, wo keiner kommt die Quer.
Beim Bilder malen ganz dabei,
sitzt zu Hause vor der Staffelei.
Gleich was man tut, gleich was man macht,
wichtig ist´s. dass es Freude macht.
Freude macht es ganz bestimmt,
wenn man dazu die Zeit sich nimmt.

HEIMWÄRTS

Mohlsdorf Du, mein Heimatort, 
mitten von goldenen Feldern und grünen Wiesen 
Dich, Dich nur ganz allein
lasse ich tausend mal grüßen

Heimat, Heimat DU bist mein Ziel, 
Dir galt mein ganzes Bangen 
heut bin ich Dir nicht mehr fern 
bald darfst Du mich empfangen.

Wie schnell mich meine Füße tragen 
ganz anders als zu jener Zeit 
ganz anders als zur Zeit der Plagen 
als das Leben nur erfüllt von Leid.

Viel wärmer scheint die Sonn zu leuchten, 
viel heller ist des Tages licht, 
ich spür und fühl es ohne Zweifel, 
das hier ein neuer Tag anbricht.

Nun liebe Heimat lasse Dich grüßen 
meine Lieben reicht mir die Hand, 
heut darf ich wieder selbst da weilen 
wo sonst nur mein Brief den Weg hinfand.

Geschrieben 1945 auf dem Wege nach Hause vom Krieg und Gefangenschaft
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Rückblick

Will einer im Leben mal Rückblick halten
zählt schließlich schon zu den Alten,
denn ist man jung und kann noch lachen,
kommt nicht der Sinn nach solchen Sachen,
Bei einem Alter von siebzig Jahren
konnte manches sich schon kaufen -
ja sogar auch etwas sparen.

In all den Zeiten ging´s oft hin und her,
mal waren sie gut, mal waren sie schwer.
Für mich hab ich in Anspruch genommen,
im Jahr 1920 auf die Welt zu kommen.
Wir lebten ganz schlicht als Kinder,
dafür gab es noch harte Winter.

Als Ski hatten wir ein Brett vom Fass,
kaputte Schuhe, die Füße nass.
Die Mädchen trugen Schürzen
spielten noch mit Puppen,
als Essen gab es noch keine Schnitzel,
dafür aber viele Suppen.

Wir spielten noch an den Straßenecken
hupfen, reifen und verstecken.
Autos, ja die gab´s noch nicht,
da hatten die Kinder noch grünes Licht.
Zu Pfingsten wanderte die ganze Sippe,
wir Kinder schön in deren Mitte.
Butterbrot und ein gekochtes Ei
war als Verpflegung stets dabei.

Den Durst zu stillen bei einer Rast
gab´s Brause für uns frisch vom Fass.
So verging nach all dem Wandern,
Jahr für Jahr, eins nach dem andern.
Nun waren wir schon soweit flügge,
dass die Schulbank wir durften drücken.

Mit einer Zuckertüte hat es begonnen
und die nächsten acht Jahre ihren Lauf genommen.
Einfach lebten wir und schlicht,
Schuhe gab´s im Sommer nicht.
Heut würde man das nicht verstehen, 
wir mussten damals barfuß gehen.
Beim Lehrer durfte man nicht vorüberschießen,
wir mussten mit einem Diener grüßen.
Die Mädchen machten flink und fix
im Vorübergehen brav ihren Knicks

Schrieben wir ein Diktat mal schlechter als ´ne drei,
war die Geduld beim Lehrer schnell vorbei.
Gleich war man vorn und musste sich bücken,
der Lehrer tat den Rohrstock zücken.
Es gab auch noch kein so modernes Geschwafel, 
ja, wir schrieben noch auf die Schiefertafel.

Wenn man dies auf heut bezieht
weiß keiner wie ´ne Tafel aussieht.
Sie kennen weder Schwamm und Lappen,
was sie jetzt haben – große Klappen.
Heut hat man Taschenrechner, Kugelschreiber,
ohne dies geht nichts mehr weiter.

Niemand singt mehr Wanderlieder
oder Weihnacht alle Jahre wieder.
Der Wandertag war noch bescheiden
ja, heut sind eben andere Zeiten.
Willst du den andern was beweisen,
muss man schon mal ins Ausland reisen.

Das die Eltern zum Zahlen sind bereit,
ist ja schon Selbstverständlichkeit.
Wie man es tat oder heute macht,
schnell vergehen der Jahre acht.
Acht Jahre reichen nicht mehr aus, 
es sind jetzt zehn, ja die Welt muss weitergehen.

Nun kommt zum Schluss der Schulzeit Ende.
Die Konfirmation, eine Lebenswende.
Im Leben beginnt eine neue Zeit,
für die Lehre hält man sich bereit.
Jetzt musst du an die Zukunft denken,
dafür lernen und dich verrenken.

Von Heinz Klug geschrieben anlässlich seines 70. Geburtstag 1990
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Du kannst dich nicht dagegen wehren,
eine Familie sollst du einmal ernähren.
Als Lehrling hatte man noch Pflichten,
ohne murren tat man diese mitnichten.
Niemand fragte nach Lehrlingsrecht,
wenn was nicht klappte, ging´s einem schlecht.

Da gab es auch mal eine hinters Ohr, 
ja sowas  kommt heute nicht mehr vor.
Wenn man heut das auch nicht mehr  macht, 
schaden könnte es nicht, wenn´s mal kracht.
Der Lohn war knapp, ja für wahr
die Lehrzeit war eben kein Herrenjahr.

Fernsehen gab es nicht, Radio nur ein Traum
doch Langeweile gab es kaum.
Jeder trug mit seinem Teil 
an Unterhaltung selbst mit bei.
Ob Kegelklub, ob Turnverein,
irgendwo trat jeder ein.

Da gab es die Feuerwehr, Hasenzüchter,
Gesangverein und Apfelzüchter.
Sonntags bringt man sich auf Glanz,
wenn es geht zum Kirmestanz.
Das Beste was man hat wird angezogen
und ist dann so davon gezogen.

Heute trägt man bei Diskoklängen
Jeans die blauen, oh die engen.
So hält eben jede Zeit
für die Jugend etwas Neues bereit
Denn man dachte, jetzt kommt die Jugendzeit,
stand man vorm Wehrdienst schon bereit

Mit dem Arbeitsdienst hat es begonnen,
wo die Jugend uns wurde genommen.
Fünfundzwanzig Pfennig für einen Tag
gab es viel Arbeit, Mühe und Plag.
Man jagte uns nicht nur über die Hürde,
genommen wurde uns auch die Menschenwürde.

Wie viele Ehre man uns geraubt,
hätte je zuvor ich nie geglaubt.
Fast hätte die Zeit ein Ende genommen,
hatte auch schon der Krieg begonnen.
Was da folgte in den nächsten Jahren,
davor möchte man alle bewahren.

Den Krieg will ich hier nicht beschreiben,
es gibt besseres zum Zeit vertreiben.
Wenn der Krieg war auch vorbei,
wir waren von Sorgen doch nicht frei.
Wieder kam eine harte Zeit
der Weg zu besseren Zeiten war noch weit.
Dazu kam die Hungersnot,
man lernte schätzen ein Stück Brot.

Heut wird einem schon fast übel, 
was da liegt im Schweinekübel..
Leider wird zu schnell vergessen,
was damals  hatte man zu Essen. 
Ihr könnt es glauben, es ist keine Lüge
da gab es richtige Hamsterzüge.

Bei all diesen Pein und Joch
hatten wir doch unsre Heimat noch.
Unser Heim hat es überstanden 
und brauchte nicht zu hausen bei Verwandten.
Viel mussten oh welch Graus,
aus ihrer geliebten Heimat raus.

Nur mit einem Koffer in der Hand
mussten sie verlassen das lieb Heimatland.
Wenn irgendwo man angekommen,
man oft nicht wurde freundlich aufgenommen.
Auf die Jugendzeit mussten wir verzichten
und dann hatte man Familienpflichten.

Die Kinder wuchsen schnell heran,
dass man es fast nicht fassen kann
Langsam verließen sie uns, die Alten,
um ihr eigenes Leben zu gestalten.
Was hier beschrieben ist, kurz und knapp 
ging´s in allen Jahren auf und ab.
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Leider wird zu schnell vergessen,
was damals  hatte man zu Essen. 
Ihr könnt es glauben, es ist keine Lüge
da gab es richtige Hamsterzüge.

Bei all diesen Pein und Joch
hatten wir doch unsre Heimat noch.
Unser Heim hat es überstanden 
und brauchte nicht zu hausen bei Verwandten.
Viel mussten oh welch Graus,
aus ihrer geliebten Heimat raus.

Nur mit einem Koffer in der Hand
mussten sie verlassen das lieb Heimatland.
Wenn irgendwo man angekommen,
man oft nicht wurde freundlich aufgenommen.
Auf die Jugendzeit mussten wir verzichten
und dann hatte man Familienpflichten.

Die Kinder wuchsen schnell heran,
dass man es fast nicht fassen kann
Langsam verließen sie uns, die Alten,
um ihr eigenes Leben zu gestalten.
Was hier beschrieben ist, kurz und knapp 
ging´s in allen Jahren auf und ab.
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Gemeinsam tat man alles überwinden,
heute muss man erst zu sich finden.
Nun zählen wir schon zu den Alten,
Gott möge uns die Gesundheit lang erhalten.
Diese mag nicht von uns weichen,
damit ein hohes Alter wir erreichen.
Alt werden in Gemeinsamkeit
wäre unser größtes Glück in dieser Zeit

Heinz Klug – Sein Beruf Holzmaler

Die Herstellung der Möbel, Truhen, Zimmertüren, und vieles was im Haus und 
Wohnung gebraucht wurde, erfolgte in den Tischlerwerkstätten, die sich in den 
Dörfern angesiedelt hatten. Meist wurde das heimische Holz wie Fichte, Tanne, 
Kiefer und Lerche verwendet. Es entstanden so die sogenannten 
Weichholzmöbel. Diese Möbel mussten natürlich mit einer Farbschicht 
oberflächenbehandelt werden. Da die einfachen Bürger sich keine aus 
„Edelhölzern“ gefertigten Möbel leisten konnten, wurden sie von Holzmalern 
entsprechend gemalt. So entstanden Schlafzimmer in Birke und Ahorn 
Nachbildung, Wohnzimmer in Nussbaumoptik mit Türen in Wurzelholz oder 
Zimmertüren in Esche und Eiche Bemalung. 
Eine weitere Stilrichtung ist die Bauernmalerei. Große Kleiderschränke, Truhen 
bis hin zu hin zu Flurgarderoben wurden mit Ornamente, Blumen und Bordüren 
verziert.
Noch heute kann man in Mohlsdorf und Umgebung die Arbeiten der Holzmaler 
Kurt und Heinz Klug finden. Aus meiner Lehrzeit kenne ich noch die Arbeitsgänge 
bis solch ein Möbelstück strichfertig war. Auf einem Tafelhandwagen wurden sie 
dann zu der Malerwerkstatt gefahren. Oft wurde dann nachdem der Grundanstrich 
aufgebracht wurde mit eine Bierlasur als die letzte Farbschicht aufgetragen.

Rezept für Bierlasur 
Die Bierlasur wurde im Innenbereich bei Holzpaneelen, Möbeln und in 
Treppenhäuser etc. angewendet. 
100 g Pigment in ca. 1 Liter Tropfbier auflösen. Tropfbier ist das Bier, welches vom 
Schankhahn tropft und ohne Schaum und schal ist. Tropfbier ist das preiswerteste 
Bindemittel, welches schon früher als Anstrich verwendet wurde. Der Anstrich 
riecht nur solange nach Bier wie er feucht ist. Der Bieranstrich eignet sich auch als 
Lasur auf Öl. Auf den helleren frischen Ölanstrich als Untergrund kommt der 
dunklere  Anstrich mit Bier. Dieser Anstrichlasur wird nach der Trocknung 
wasserfest. 
Die Lasur reicht für etwa 20 m2. 
Als Pigmente für den Bieranstrich eignen sich nur lichtechte Pigmente, welche 
sich gut in Bier dispergieren lassen, wie z.B. Erdfarben.

Heinz Klug – der Kunstmaler

Von vielen seiner Arbeiten sind nur noch Fotos verfügbar, das sie weit „im Lande“ 
verteilt sind. 
Die hier aufgeführten Arbeiten, nur ein Ausschnitt aus seinem Schaffen, sind ohne 
Bezeichnung (Name, Malart, Größe und Jahr) abgebildet. 
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