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Die AAA-Ausstellung
im Hopfenmuseum
Seit letzter Woche stellen drei Spitzenkünstler im Deutschen Hopfenmuseum aus: Brigitte Stenzel aus
Freising, die Polin Agnieszka Kaszubowska und der Niederländer Nol
Hennissen. Die Ex-Studentinnen der
Akademie der Bildenden Künste,
München, Klasse Anke Doberauer,
zeigen Gemälde, die mit einer Präzision gemalt sind, die Fotografien
in der Wirkung übertreffen – Stenzel mehr mit Motiven aus ihrem
Künstler-Leben, Eigendarstellungen
eingeschlossen, Kaszubowska mit
technischen Motiven wie Flaschen
einer Abfüllanlage, Gläser und Granatapfelkerne. Nol Hennissen lebt
heute in Berlin, lehrt an der Akademie in Bochum. Er arbeitete als Assistent Prof. Ben Willikens in seiner
Münchner Zeit. Hennissen steuert
für Wolnzach Skulpturen bei, die
Endlosschleifen darstellen und auch
so betitelt sind: „Unendlich“ oder
„Ohne Anfang und Ende“. Die größte dieser Schleifen hängt unter dem
Vordach des Museums und zeigt
sich majes-tätisch jedem Passanten.
So etwas findet sich so schnell nirgendwo und soll auch länger hängen
als die Ausstellung der drei dauert
(Ende Mai): bis Mitte/Ende Juli. Eigentlich sollte Hennissen nach der
Promotion durch die KASTNER
AG auf der Kleinen Landesgartenschau in Pfaffenhofen Werke darbieten, doch die Pfaffenhofener Leitung entschied sich für heimische
Künstler. Die jetzige Ausstellung im
Hopfenmuseum sollte diese Enttäuschung ausgleichen.
Nach der großen Eröffnung am Freitagabend mit 350 Gästen ist bei Hennissen Pfaffenhofen schon längst
vergessen. In Wolnzach kommt er
besser zur Geltung. Hier ist er Meister, dort nur Ambiente. Und der Besuch der Ausstellung in Wolnzach
lohnt sich wirklich.
Veranstalter Eduard Kastner gab
den dreien den Titel AAA-3x Akademie. Doch im Wirtschaftsleben
bedeutet AAA das höchste Ranking
für Unternehmen. Dies soll auf diese Ausstellung übertragen werden:
eine höhere Leistungsstufe gibt es
nicht. Nur stehen noch keine weltbekannten Namen dahinter. Wolnzach
als Früherkenner. Wen wundert es,
dass am Freitag schon Kuratoren
der Allianz-Kunst nach Wolnzach
pilgerten? Und natürlich kam Frau
Prof. Anke Doberauer auch höchst
persönlich, um den dreien die Ehre
zu geben, ebenso wie Kunstsammler Georg VI. Schneider, Chef von
Schneider Weiße, Kelheim.
Und so etwas gab es auch noch nie
in Wolnzach: Agnieszka Kaszubowska brachte nur Leihgaben mit.
Alle ihre Werke werden sofort von
Sammlern aufgekauft. Was sich auf
der fiktiven Preisliste für Laien teuer
ausnimmt, sind eigentlich bei dieser
Nachfrage noch Schnäppchenpreise
des internationalen Kunstmarkts.
Dabei haben alle drei Künstler ihre
Natürlichkeit bewahrt. Sie fühlten
sich am Freitag in Wolnzach pudelwohl.
E. Kastner

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

Überragendes Ergebnis für Wolf:

Mutige Wasserratten: Bei noch nicht ganz sommerlichen Temperaturen trauten sich zur Eröffnung des Wolnzacher Freibades

„Mir fehlen einfach die Worte!“ Mit diesen Worten bedankte sich Karl Straub bei
den Wählern für das überragende Ergebnis, mit dem Martin Wolf (CSU) im Amt
bestätigt wurde. 74,56% der Landkreisbürger sprachen sich für den Christsozialen aus. Norbert Ettenhuber von den
Grünen erreichte 12,78% und Franz Niedermayr von der FDP kam auf 12,66%.
mehr . . .

doch schon einige Badegäste ins Wasser. Gut, dass die Becken beheizt sind.

Die richtige Ausbildung finden
Das duale System, also die Unterweisung
durch ein Unternehmen und die Berufsschule, gilt als deutscher Standortfaktor
und könnte ein Exportschlager werden.
Doch im Ausbildungs-Ranking der Nationen zählen nur Einschreibungen an
Hochschulen. Wie dumm, dass die Zahl
der Abschlüsse von Ausbildungsverhältnissen als sekundäre Säule nicht Berücksichtigung findet, zumindest mit einem
Faktor. Doch allmählich begreift auch
die deutsche Bildungspolitik, wie wichtig die Ausbildungsberufe für das Gefüge der Wirtschaft sind. Wir brauchen
nun mal gut ausgebildete Handwerker
oder im Handel sowie bei Banken von
der Praxis Qualifizierte.
Anders herum wird es den Jugendlichen
immer leichter gemacht, einen interessanten Beruf zu wählen. So fand letzten
Samstag die „Job-Fit“ in Ingolstadt statt:
eine Messe von Ausbildungsberufen und
getragen von ausbildungsbereiten Unternehmen. Schon im März bot die Berufsschule Pfaffenhofen eine Informationswoche für Mittel- und Realschüler, um
zu zeigen, welche Ausbildungsberufe
im Landkreis direkt bedient werden. Die
weiteren 250 müssen zur Schule weiter
fahren. In der „Job-Fit“ kamen sie alle
vor, unter der Obhut der IHK.
Mittel- und Realschüler müssen mittlerweile Praktika in Betrieben absolvieren. Auch dazu gibt es vor Ort ge-

nügend viele Unternehmen, die die Jugendlichen aufnehmen. Sie alle suchen
händeringend nach Auszubildenden.
Das Angebot ist 50 % höher als die
Nachfrage. Ideale Zeiten für Ausbildungsplatz-Suchende. Es werden schon
übertarifliche Gehälter gezahlt. Andererseits muss auch das „System“ gesehen werden. Viele Azubis stellen günstige „Facharbeiter unter Anleitung“ dar,
können also mit einem ordentlichen
Hilfsarbeiterstundensatz von den Unternehmern in Rechnung gestellt werden.
Schlitzhauen war vor 50 Jahren schon
Lehrlingsaufgabe, heute erledigen die
Azubis diese Aufgabe mit Spezialgerät.
So fußt die Handwerkskalkulation auf
den Input dieser sehr günstigen Mitarbeiter. Dies wird nicht nur bedroht
durch den Gymnasial-Tick der Politik
oder der demografischen Entwicklung
(Babyknick), sondern noch mehr durch
ein neues Selbstbewusstsein der Jugendlichen.
So bilden der Mechatroniker und der
Mediengestalter wegen ihrer verheißungsvollen Berufsbezeichnung die beliebtesten Ausbildungsberufe. Aus der
Bürokauffrau wurde eine Medienkauffrau u.v.m. So ist den Mangelbranchen
wie Bäcker, Maurer oder Metzger nur
zu raten, ihre Berufsbezeichnung mehr
sexy für Jugendliche werden zu lassen.
Mittlerweile lassen auch Gymnasien

ihre Schüler in der 12. Klasse oder vor
der 11. Klasse für eine Woche in Betriebe
ziehen. Dahinter steckt nicht nur die Absicht, dass die Jugendlichen Einblicke
in das spätere Berufsumfeld gewinnen
sollen, sondern auch, dass sie bei einem
Scheitern am Gymnasium mit Handkuss
von den Unternehmen übernommen werden. Das Wolnzacher Gymnasium ist voll
praktiumsfreundlich.
Vielleicht wirkt sich dies aus, wenn Studiumsabbrecher sich neu orientieren oder
brotlose Studiumsabsolventen nicht unbedingt Taxi fahren wollen. Wenn viele
neue Trittstufen zur Universitätsausbildung geschaffen wurden, bringt dies
noch lange keine Fixierung auf die Berufe, die von der Wirtschaft händeringend gesucht werden. Oder die Studiengänge bringen der Wirtschaft nichts wie
z.B. der Informatiker von der Uni.
Die IT-Unternehmen sind zu sehr auf ihre
eigenen Programmiersprachen fixiert.
Sie brauchen „Indianer“ und fast keine
Häuptlinge. Pervers ist besonders, dass
die Hochschulen, v.a. die Technischen
Universitäten, in den so nachgefragten
MINT-Fächern in den ersten Semestern
rigoros aussortieren. So erreichen nur 50
Prozent der Studienanfänger den Master.
Das liegt an den schwierigen Prüfungen
und nicht an der Wechselwütigkeit der
Eingeschriebenen.
E. Kastner

Ein Augenblick, eine Idee: Kunstmäzen Eduard Kastner lädt regelmäßig
zu Vernissagen ein. Stand in seiner vergangenen Ausstellung der Hopfen im
Mittelpunkt, sind es nun die Werke von
Brigitte Stenzel, Agnieszka Kaszubowska und Nol Hennissen, die mit Detailverliebtheit und außergewöhnlichen Ideen
für Erstaunen sorgten. Der erste Blick in
den Veranstaltungssaal des Hopfenmuseums löste bei den Gästen dabei schon
Verwunderung aus. Handelte sich es
dieses Mal um eine Fotografie-Ausstellung?
mehr . . .

Trotz positivem Haushalt: Eigentlich hatten sie nichts in der Hand, denn
der von Kämmerer Markus Rieder vorgelegte Haushalt überzeugte auf ganzer
Linie. Dennoch einstimmig wurde die
Abstimmung über das Zahlenwerk nicht,
aber darüber darf man sich bei aller Vorgeschichte schon nicht mehr wundern.
mehr . . .

Ein explosiver Blick hinter die Kulissen: Die Feuerwehrler hatten eingeladen und ganz Wolnzach ist gekommen, um einfach mal die Floriansjünger hautnah zu erleben. Ob
bei einem simulierten Verkehrsunfall, einer Fettexplosion oder einem Löschangriff – man konnte über das Wissen und das Knowhow oft nur Staunen.
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