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Die Festversammlung zum Bayerwaldtag 2017 
mit Festrede von Dr. Martin Ortmeier, Leiter der 
Freilichtmuseen Finsterau und Massing, Verlei-
hung des Kulturpreises 2017 an den Maler, Bild-
hauer, Schriftsteller und Heimatkundler Rupert 
Berndl aus Waldkirchen und an den Maler und 
Grafiker Herbert Muckenschnabl aus Schönanger 
war der Höhepunkt des Bayerwaldtages 2017. 
Die Laudatien für die beiden Kulturpreisträger 
verfasste auf den Wunsch der beiden deren 
Freund Karl Heinz Reimeier aus Grafenau, Kul-
turpreisträger des Jahres 2007. Leider war es 
ihm wegen einer Auslandsreise nicht möglich, sie 
vorzutragen. Der Autor fand in seiner Würdigung 
die treffenden Worte. 

Die Laudatien trug an seiner Stelle Sebastian 
Gruber, Landrat des Landkreises Freyung-Gra-
fenau, vor. 
Die Urkunden und die künstlerisch gestaltete 
Glasschale als Beigabe überreichte der 1. ge-
schäftsführende Vorsitzende Georg Pletl zusam-
men mit dem 2. Vorsitzenden Markus Kerner, 
assistiert von Bürgermeister Ernst Kandlbinder, 
Mauth.
Herbert Muckenschnabl und Rupert Berndl be-
dankten sich mit herzlichen Worten für die Ehre 
und Auszeichnung. Sie freuten sich über die Aus-
zeichnung sichtlich und konnten viele Glückwün-
sche entgegen nehmen. 

Kulturpreis 2017 des Bayerischen Wald-Vereins verliehen
 Rupert Berndl und Herbert Muckenschnabl sind die Preisträger

Kulturpreisverleihung: Von links nach rechts: Bürgermeister Ernst Kandlbinder (Mauth), Markus Kerner (2. Vor-
sitzender), Georg Pletl (1. geschf. Vorsitzender), die Kulturpreisträger Rupert Berndl und Herbert Muckenschnabl, 
Landrat Sebastian Gruber



Seite 2 Der Bayerwald Ausgabe 3/2017

Vergesst mir den Dialekt und  
die Mundart nicht 

Rupert Berndl schrieb uns dann, begleitet von 
spontanem großen Beifall aus dem Auditorium, 
noch etwas ins Stammbuch: 
„Es ehrt den Bayerischen Wald-Verein, dass 
Kunstschaffende, Historiker und Schriftsteller 
mit dem Kulturpreis geehrt werden. Vergesst 

die nicht, die sich um unsere Mundart verdient 
machen. Die Mundart in ihrer Vielfalt ist eines 
unserer größten Kulturgüter. Es ist unsere Auf-
gabe, die heimische Mundart zu pflegen und sie 
anzuwenden.“ 
Gleichsam als Schlussakkord stimmten zwei 
Mädchen der Musikgruppe, die sich auf ihren 
Instrumenten selbst begleiteten, ein waldlerisches 
Lied an.  -hr-

Laudator Sebastian Gruber –  
Vorspann und Auszug aus den Laudationen

Landrat Sebastian Gruber

„Es ist Tradition beim Bayerischen Wald-Verein, 
Menschen zu ehren, die sich kreativ für diesen 
Bayerischen Wald und ihre Heimat, „unsere“ 
Heimat einsetzen, bildnerisch, literarisch, ge-
sellschaftlich, politisch – kurzum: kulturell. 
Ausgezeichnet werden diese Menschen mit 
dem Kulturpreis des Bayerischen Wald-Vereins, 
einem Preis, der nun bereits seit 1970 jährlich 
an eine oder mehrere Personen verliehen wird, 
mit einer gewichtigen Anerkennung weithin seit 
nunmehr beinahe fünf Jahrzehnten – man braucht 
nur hineinschauen in die ansehnliche Liste der 
Preisträger, dann wird schnell bewusst, dass Na-
men und Werk der Geehrten gerade in unserem 
Wald-Verein nicht vergessen werden, sondern 
überdauern, dass sie zum Inventar gleichsam des 
gesamten kulturellen Lebens innerhalb unserer 
Heimat Bayerischer Wald werden. Dabei handelt 
es sich um Kulturpreisträger, die durch gerade 
aktuell laufende Veranstaltungen, Lesungen, Aus-
stellungen, kuratiert von Annemarie Pletl, immer 
wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und 
in Erinnerung gebracht werden: Josef Fruth zum 
Beispiel, oder Heinz Theuerjahr, Hermann Erbe-
Vogel oder Erwin Eisch, Paul Friedl, Prof. Dr. Rein-
hard Haller, Karl Mader … und viele andere mehr. 

Zu diesem erlesenen Kreis gesellen sich heute 
zwei neue Namen, welche die Reihe der bishe-
rigen Kulturpreisträger auf ihre Art, auf ihre be-
sondere und persönliche Art bereichern werden. 
Beide sind zu Hause in der bildenden Kunst, aber 
beileibe nicht nur. Ihr Wirken geht weit über ihr 
gestalterisches Werk hinaus. 
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Der erste Künstler, den ich heute vorstellen darf, 
ist Rupert Berndl aus Waldkirchen, Landkreis 
Freyung-Grafenau, ein Mann, der in sich meh-
rere außergewöhnliche Eigenschaften vereint: 
Kunsterzieher – Künstler – Heimatpfleger und 
Schriftsteller. 
Der zweite Künstler, der heute geehrt wird, ist 
Herbert Muckenschnabl aus Schönanger bei 
Grafenau, er ist geprägt von der Landschaft sei-
ner Heimat und von den Menschen seiner Heimat. 
In seinen Bildern ist die Beziehung des Künstlers 
zu seiner Umgebung intensiv zu spüren. Deshalb 
findet er die Anreize, die Eindrücke, die Motive, die 
ihn zum Malen bewegen, überall dort, wo sich das 
normale Leben, das einfache Leben abspielt, dort, 
wo sich jedermann aufhält, du und ich, wir alle.
Es ist schon faszinierend, wie Kleinigkeiten, Un-
wichtiges unter seiner Pinselführung sichtbar ge-

macht und zum Gegenstand der Kunst erhoben 
werden. Wer den Künstler kennt, den wundert es 
nicht, dass er sich auch religiösen Themen öffnet, 
was er eigentlich schon ein Leben lang tut. 
Uneigennützig bringt er sich in der Unterstützung 
seiner Heimatgemeinde Neuschönau ein, wie 
etwa ohne Salär bei der Renovierung der Dorf-
kapelle Schönanger, er entwarf für den Friedhof 
einen Brunnen, er fühlt sich der Dorfgemeinschaft 
verpflichtet. Zusammen mit seiner Frau Inge küm-
mert er sich um Emigrantenkinder, lernt ihnen die 
deutsche Sprache. Das tun sie aus Dankbarkeit, 
weil wir hier in unserer Region seit 70 Jahren 
vor Kriegen verschont sind und weil es uns gut 
geht. Sie wollen Menschlichkeit leben und wei-
tergeben. Herbert Muckenschabl ist ein Künstler 
von bedeutendem Rang, ein Botschafter in einer 
kleinen Gemeinschaft. 

Die musikalische Begleitung der Festversammlung besorgten die Mitglieder der Jungen Musikantenschule 
Tom und Basti.




