Gelebte Tradition würdigen durch bürgerschaftliches Engagement
Es war ein guter Tag bei der Schwerttanzkompanie im Aufkircher Tor.
Ein wichtiger Schritt für alle Beteiligten.
Der erste Teil der Spende vom Bürgersinn e.V. Überlingen wurde übergeben, danach
sah die Jury die vorgestellten Modelle der drei Künstler für eine Schwerttänzer-Darstellung.
Die Figur aus Bronze wird, fast lebensgroß, den Olberbrunnen zieren, als Würdigung der
gelebten Tradition der Schwerttanzkompanie, die unser Verein durch eine hilfreiche Spende von
10.000,- Euro unterstützt und fördert, auch als Anregung und Vorbild für weitere Spenden
aus der Bürgerschaft. Zwei Vorstandsmitglieder der Kompanie, Christoph Maier und
Martin Schwellinger, die Künstlerin Waltraud Späth, die von der Überlingerin Prof. Andrea
Zaumseil empfohlen wurde, die Schriftführerin des Bürgersinn e.V. und Rolf Geiger, Leiter
des Grünflächenamtes, bildeten die Jury, die sich für einen der drei vorgestellten Entwürfe
entscheiden sollte.
Diese Entwürfe hätten nicht unterschiedlicher sein können:
Frau Einsdorf stellte einen Schwerttänzer vor, der leicht und tänzerisch, detailgetreu und
heiter, geradezu auf Zehenspitzen auf seinem Sockel steht. Herr Itta wählte für seine Figur
eine achtungsvolle, ernste, fast andächtige Haltung voller Respekt für die Tradition und
Aufführung des Schwerttanzes. Herr Zilly überzeugte dann mit einem ganz anderen Ansatz
sowohl die Jury als auch im Anschluss die Kompanie und ging als Sieger aus der lebhaft
geführten Debatte hervor.
Sein Schwerttänzer steht, würdevoll und klar, einig mit sich und seiner Aufgabe, in einer
sanften Drehung, den Arm, der das Schwert zurück in seine Halterung führt, leicht und elegant
angehoben. Die mitgebrachte Büste sollte zeigen, dass der größere Maßstab Detailmöglich machen
wird, die den anwesenden Mitgliedern der Kompanie wichtig sind.
Wir vom Bürgersinn e.V. freuen uns sehr,
in dieses Projekt für einen der schönsten
Plätze in Überlingen mit eingebunden zu
sein. Die Kompanie feiert ihr
375-jähriges Bestehen im Jahr 2021.
Der Kontakt mit der Schwerttanzkompanie ist eine prägende und
willkommene Erfahrung für uns, die
gegenseitige Wertschätzung bereichert
uns alle.
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