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Die Wahl
in Wolnzach
Wenn 78,64 % der Wolnzacher gestern zur Wahl gegangen sind, dann
ist dies nicht nur eine Rekordbeteiligung, sondern die Stimmen der Wähler müssen ernst genommen werden.
Mit 45,87 % siegte der CSU-Direktkandidat Erich Irlstorfer. Vier Jahre
vorher waren es aus dem Stand noch
57 %. Auch in Wolnzach sackte die
CSU in den Zweitstimmen von früher
55 % auf 42,45 % ab. Im gleichen Umfang stiegen AfD (14,57 %) und FDP
(11,26 %) an. Die SPD musste sich
mit 12,54 % begnügen. Alle Werte liegen voll im Bayerntrend bzw. Bundesdurchschnitt. Eine Jamaica-Koalition
käme in Wolnzach auf 68,28 %. GelbSchwarz könnte nach dem WolnzachVotum regieren mit gesamt 53,71 %.
Doch das nur am Rande, denn da zählen die Deutschland-Zahlen.
Die AfD-Werte müssen freilich sehr
ernst genommen werden. Sie ist zur
zweitstärksten Kraft im Markt aufgestiegen. Dabei unternahm diese Partei
nichts, um ihre rechtsradikale Einstufung abzuwehren. Es wäre allerdings
falsch, in Wolnzach viele alte Nazis
auszumachen. Vielmehr kommt der
deutliche Rechtsruck – wie z.B. auch
bei den letzten italienischen Wahlen –
aus der Angst vor neuen Flüchtlingsanstürmen und gar einer Islamisierung
Wolnzachs.
Vor einer Woche ging das Gerücht um,
die AfD könnte im Wahlkreis 214 25 %
erringen. Wer es in Umlauf brachte,
bleibt unklar. Natürlich sah ein vernünftiger Beobachter dies als reine Angstzahl der CSU. Doch es wird
klar, dass auch sie den Rechtsruck
schon ahnte. Eine beachtliche Menge
an Wählern unterstützte die FDP. Es
sind die Bürger, die ihren Protest gegen die Merkelsche Flüchtlingspolitik
ausdrücken wollen, aber dies mit Bedacht und „anständig“ ausführen. Die
Lindner’sche Plakatierung war ja alles
andere als gelungen. Die neuen FDPWähler sind eindeutig Protestwähler.
In Wolnzach wuchsen die Grünen nicht
und die Linken unwesentlich. Es spielt
sich alles im bürgerlichen Block ab.
Schulz und die SPD kamen nicht einmal bei allen ihren Stammwählern an.
Aus der Sicht Wolnzachs ist abzusehen, dass sie nicht mehr in die Regierung eintreten können.
Das Interessanteste der Wolnzachwahl:
alle bundesweiten Verschiebungen finden sich auch im Wähler-Mikro-Kosmos des Marktes. Offensichtlich hat
die herrschende CSU nicht genügend
das Ohr am Wähler. Vermutlich verhagelte der eine Satz Merkels im Fernseh-Duell zur zukünftigen Flüchtlingspolitik der CDU/CSU das Ergebnis
und befeuerte die Protestwähler. Die
umsichtigen gingen zur FDP, die lauten Protestierer zur AfD. Daran ist alles
zu messen. 42,45 % der Zustimmung
sind fast die Hälfte in Anbetracht, dass
alle anderen die 1 vor den Prozentwerten stehen haben. Die AfD plant keine
Machtübernahme wie die FPÖ in Österreich. Doch es gilt: wehret den Anfängen. Anders ausgedrückt: Der Wähler ist immer noch tolerant und human,
aber in der Flüchtlingsfrage hart geworden. Sie hat faktisch die Wahl bestimmt.

E.Kastner

Die Termine der Woche
-> -> -> -> hier klicken!

Ein politisches Erdbeben: Das politische System scheint in den Grundfesten erschüttert zu sein. Man kann gar
von einer Zäsur sprechen, denn erstmals zieht mit der AfD eine rechtspopulistische Partei in den Deutschen
Bundestag ein. Auch in Bayern musste
die CSU herbe Verluste einstecken. Von
49,3 Prozent stürzen die Christsozialen
auf knapp 38,8 Prozent ab.
mehr . . .
Ein Fest der Dankbarkeit: Wenn der Herbst die Blätter golden färbt, die Ernte eingebracht ist, dann ist es Zeit Gott, für die Gaben
zu danken. Dabei stand für Pfarrer Johann Braun nicht nur der Ertrag auf den Feldern, sondern viel mehr die allgemeine Lage im Vordergrund.
mehr . . .


Christo ist zurück

Die Entscheidung, in Wolnzach wieder
eine Christo-Ausstellung abzuhalten,
fiel nach dem Großereignis am IseoSee, wo Tausende auf 11 Meter breiten
Pontons den See eintrittsfrei überqueren
konnten, genannt „Floating Piers“. Eine
orange Folie schuf einen gigantischen
Teppich, der selbst aus dem Weltall zu
sehen war. Zur Eröffnung der Ausstellung schilderte Frau Sauer-Saaliste in
einem Vortrag zu Floating Piers, welche
Gefühle entstehen, über den See zu gehen. Sie hatte Hunderte von Bildern im
Auftrag der WA-Galerie geschossen, sogar auf einem Raddampfer Christo selbst
entdeckt, der den Besuchern zuwinkte.
Nur 16 Tage dauerte dieses Mega-Kunstereignis. 1,3 Mio. Menschen aus der
ganzen Welt lockte es an. Ist Christo der
bedeutendste aller lebenden Künstler?
Die Ausstellung in Wolnzach zielte
auf die neuesten Kunstwerke Christos
zu „Floating Piers“ ab. Bis die Realisierung eintritt, zeichnet Christo Pläne,
Skizzen und Szenen. Sein „Auge“, der
deutsche Fotograf Wolfgang Volz, ist
einzig autorisiert, das Kunstwerk im
Bild festzuhalten. Diese Fotos signiert
Christo. Doch nach einem Jahr war von
„Floating Piers“ nichts dergleichen im
Angebot. Christo fehlt seine verstorbene Frau Jeanne-Claude. Er hatte in
seiner Zurückgezogenheit niemand, der
ihn zu diesen Kunstwerken ermutigte bzw. antrieb.

Es entstand noch eine zweite Schwierigkeit in der Realisierung der neuen
Christo-Ausstellung. Der frühere Galerist Emil Ruf regte zwar diese an,
doch altersbedingt schied er bei der
Umsetzung völlig aus. Aber es gelang,
seinen Lieferanten der Christo-Kunst
ausfindig zu machen und ihn zu gewinnen, direkt nach Wolnzach Drucke
und Fotos zu entsenden. Mehr noch,
er wurde motiviert, nach Wolnzach
zur Ausstellungseröffnung zu kommen und aus seinen jahrelangen Begegnungen mit dem Künstlerehepaar
und zuletzt mit Christo allein zu erzählen. Die rund 250 Gäste waren so
begeistert von dieser Schilderung aus
erster Hand, dass niemand Dr. Alexander Fils Vortrag abkürzen wollte. Selbst
nach einer halben Stunde hörten sie
andachtsvoll zu. Sie erlebten so viel
aus dem Leben Christos, dass sie den
Abend als den interessantesten aller
Vernissagen in Wolnzach einstuften.
Dr. Fils erklärte, wie jeder der ausgestellten Werke entstand. Plötzlich waren sie nicht mehr die alten Christos,
die zum Teil schon einmal in Wolnzach
von Ruf gezeigt worden waren, wie
The Gates und der verhüllte Reichstag,
sondern Kunstwerke, deren Zahl im
Handel absolut begrenzt sind. So wurden spontan eine Reihe davon gekauft.
Preise unter 1.000 Euro für einen Christo, da fiel die Entscheidung schnell.

Die Werke passen in jede Wohnung, zu
jedem Stil. Wer zur Reichstagsverhüllung nach Berlin gepilgert war, kaufte
die Werke als Souvenir. Andere sehen
in den Skizzen Dinge, die sie erst durch
die Schilderungen Dr. Fils entdeckten.
Dabei wollte Dr. Fils einen anderen
großen zeitgenössischen Künstler nach
Wolnzach bringen: den Brasilianer Bel
Borba. Seine farbenprächtigen Ölgemälde und Lithografien beherrschen
optisch die Ausstellung. Preise von
25.000 Euro stehen im Raum. Dr. Fils
schilderte auch viele Begebenheiten
mit dem Künstler. Doch die Gäste in
Wolnzach hörten ihm mehr aus Höflichkeit zu. Es war eine Horizonterweiterung. Doch für die Lithografien in der
Preisklasse um die 1.000 Euro interessierte sich letztendlich niemand. Für sie
einen Platz zu finden in Wohnung oder
Büro ist wesentlich schwieriger. Um so
klarer wurde die unterschiedliche Dimension der Kunst: bei Christo sind es
Weltereignisse, während Bel Borba irgendwelche Objekte oder Leinwände
bemalt oder formt. Christos Schaffen ist
einmalig in der Kunstszene, seine Dimensionen unschlagbar, der technische
und finanzielle Aufwand gigantisch.
Doch es wird die letzte Christo-Ausstellung in Wolnzach sein. Es fehlt an
Nachschub. In der Kunst darf es keine
Wiederholung geben. Dr. Fils Verzauberung ist auch einmalig.
E. Kastner

Erfolgreiche Minigolfer: Für einen
Einzelsieg hat es zwar nicht ganz gereicht,
dafür aber sprang unter anderem gleich
viermal Platz 3 für den MGC Wolnzach
beim 13. Baggersee-Cup heraus, der Anfang September bei relativ kühlen Temperaturen auf der Miniaturgolfanlage des
MGC Ingolstadt am Baggersee stattfand.
Im Mannschaftswettbewerb belegte man
zudem mit der 1. Mannschaft einen erfreulichen 4. Platz.
mehr . . .

Unter Freunden: Wenn Poperinge
den Hopfen und das Bier feiert, dann
tun es das nicht nur mit aller Leidenschaft, sondern immer auch gemeinsam
mit den Wolnzacher Freunden. Und so
waren auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Hallertauer dabei, als Laura nach
einem spannenden Wahlabend gekrönt
wurde. Gemeinsam wurde aber nicht nur
das neue Poperinger Dreigestirn gefeiert,
sondern auch die Bande der Freundschaft
gefestigt.
mehr . . .

Weltkunst in Wolnzach: Kürzlich eröffnet wurde im Deutschen Hopfenmuseum in Wolnzach die vom Verleger und Kunstmäzen Eduard Kastner initiierte Ausstellung „Bel Borba
& Christo und Jeanne Claude“. Die Werkeauswahl des weltweit bekannten Verhüllungskünstler Christo und seiner Frau Jeanne Claude sowie des vor allem in Amerika berühmten
Pop-Art Künstlers Bel Borba versetzten das Publikum in Staunen.
mehr . . .
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