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Lenz Maier im Jahr 1928 –
ein Freund der Musik
mit viel Heimweh nach Schwoije

Liedtext von Lenz Maier
Schweinheim „Meine Heimat“
Oh du mein Heimatort so lieb und traut,
von unsern Ahnen einst so schön gebaut.
Im Schutz der Spessartberge liegst du friedlich da,
das schönste stille Tal ich jemals sah.
Das Bächlein froh bewegt dich schnell durcheilt.
Ein jeder gern in deinen Mauern weilt.
Des Wasser Silberwellen grüßen dich, ja dich,
da bin ich auch so gern, da bleibe ich
Die Berge ringsum dich, sie halten Wacht.
Wohin das Auge schaut, die Sonne lacht.
Der Erbig, Stengerts und die vielen andern all,
die Vöglein singen dir mit lautem Schall.
Der Spessartwald grüßt dich, hör‘ wie er rauscht,
gar oft saß still ich dort und hab‘ gelauscht.
Wo Hirsch und Rehe fühlen sich Zuhaus, Zuhaus,
der schönste Platz für mich ist‘s Vaterhaus.
Wenn auf dem moosbedeckten Turm ich steh‘
und Dörflein, Berge, Wald und Wiesen seh‘
und schaue freudig in die Heimat rund, ja rund
ein Jauchzer hebt die Brust und tu‘s euch kund.
Ich singe froh und frei ne Melodie,
von Lenz und Liebe und voll Harmonie
dir liebe Heimat geht mein heilger Schwur, ja Schwur
daheim in meinem Schweinheim bleib ich nur.

Bei Lenz Maiers Unterlagen, die wir von
Frau Kullmann erhalten haben, ist aufgefallen, dass ein starkes Heimweh immer in
seinen Texten und Erinnerungen mitgeklungen hat.
Lenz Maier ist in frühen Jahren ausgewandert. In Deutschland sah er keine Zukunft
mehr. An Arbeit war nicht zu denken. Und
als er sich in den USA einigermaßen eingelebt hatte, begann der 2. Weltkrieg. In das
zerbombte Deutschland wollte er sicher
nicht zurück. In den sechziger Jahren stand
er schon vor der Rente. Also war an ein
Zurückkommen nicht mehr zu Denken.
Interessant sind deshalb seine Gedichte und
Lieder, die er aufzeichnete. Die Kopien
davon konnten wir, Dank der Unterstützung
von Frau Kullmann, erstellen. Unser Fachbeirat Armin Kolb hat sich dem Übertragen
aus der alten deutschen Schrift angenommen.

Wir werden nach und nach einige Gedichte
von Lenz Maier veröffentlichen. Es ist auch
eine Ausstellung seiner Ausarbeitungen und
Bilder geplant.

Bilder und Dokumente
aus den 50er Jahren gesucht

Sie haben in Ihren Fotoalben noch Bilder
aus vergangenen Zeiten? Speziell aus den
50er Jahren? Kommunion- und Kindergartenbilder? Fotos von Ausflügen und
Spaziergängen? Gruppenbilder von Vereinsveranstaltungen? Dann bringen Sie uns
diese Exemplare zum Kopieren vorbei. Sie
erhalten Ihre Originale umgehend zurück.
Die Vorstandschaft bedankt sich schon jetzt
für Ihre Unterstützung.
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