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Der Gegenbesuch
Als im Juni 2015 40 französische Künstler der Société des Artistes Français in
Wolnzach und im Münchner Künstlerhaus ausstellten, schien schon ein großer
Schritt gelungen: Zum ersten Mal in der
1673 gegründeten Künstlervereinigung
zog es die selbstwussten Franzosen ins
Ausland, nach Bayern, nach München –
und Wolnzach. Natürlich standen dazu
persönliche Kontakte Pate. So stellte der
Vizepräsident Alain Bazard ein Jahr zuvor in Kelheim aus, malte Ludwig I und
die Befreiungshalle umgeben von vielen
schönen Frauen. Dazu hatte ihn Familie Schneider eingeladen – auf Empfehlung von Ludwig Angerer, der als Angerer der Ältere als der führende Surrealist
Deutschlands gilt. Zwischen Angerer dem
Älteren und Alain Bazard besteht eine
jahrelange gegenseitige Achtung, die in
eine echte Freundschaft übergegangen ist.
Die 40 Gäste v.a. aus Paris fühlten sich
in Bayern sehr wohl. Das Künstlerhaus
gilt als historisch beste Adresse, was für
eine Gesellschaft mit 350-jähriger Vergangenheit sehr bedeutend ist. Doch
das Künstlerhaus konnte für großformatige Bilder nicht den nötigen Platz bieten. Da lag es nahe, das nahe gelegene
Deutsche Hopfenmuseum mit ins Boot
zu holen. Nach vielen Förderungen der
Kunst und mit vorbildlichem Management von Veranstaltungen wurde die
ausgestreckte Hand Wolnzachs schnell
angenommen.
In Wolnzach hingen die Werke der Präsidenten – weil sie großformatig waren.
So wurde die Ausstellung in Wolnzach
zuerst eröffnet. Am nächsten Abend kam
München dran. Die Künstler genossen
das ländliche Ambiente Wolnzachs. Der
Schweinebraten beim Sonnenwirt im
Freien blieb in bester Erinnerung, ebenso die Vernissage mit reichlicher Bewirtung. So etwas ist in Paris nicht üblich.
Der Besuch in Bayern wurde in den Pariser Medien gefeiert. Auch die Société
des Artistes Français bekam durch die
Gemeinschaftsaktion neuen Auftrieb.
So lag es nahe, dass aus Paris die Einladung zum Gegenbesuch im vergangenen
Jahres eintraf. Sie war auf 12 Künstler begrenzt. Proforma mussten sie die
strengen Auswahlkriterien erfüllen. Einer wurde vom Künstlerhaus benannt,
drei durch den Wolnzacher Anzeiger,.
Die Übrigen kam aus dem Bekanntenkreis von Ludwig Angerer, darunter
zwei Österreicher und ein Pole. So kam
Nathalie Ponsot als bayerische Künstlerin nach Paris. Am Dienstag zur Eröffnung organisierte die Präsidentin Martine Delaleuf persönlich vier Flaschen
Champagner als Willkommenstrunk,
begrüßte die europäischen Gäste. Der
„Salon“ im Grand Palais ist die größte
Kunstausstellung Frankreichs mit über
6.000 gezeigten Werken. Zum Besuch
stehen die Pariser Schlange, trotz saftiger Eintrittspreise. Neben dieser besonderen Ehre fanden sich auch viele
Künstler beim „deutschen Stand“ ein.
Manche waren von Le Mont-Dore bekannt. Es war Völkerverständigung auf
bester Ebene, eine Demonstration des
neuen Europas. Im dicken Katalog erhielt die deutsche Delegation ein eigenes Kapitel mit eigenem Vorwort, das
dies zum Ausdruck brachte. Keiner der
Künstler bereute den Besuch, vielmehr
schwebten sie bei so viel Zuwendung im
großen Paris. Der Einsatz hatte sich gelohnt.
E. Kastner

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

Zufriedene Gesichter: Es war ein

Narren entern Geroldshausen: Da rührte sich was! Das närrische Treiben hat schon Tradition in Geroldshausen. Wieder wa-

gutes Ergebnis, das Johann Pichlmaier,
Vorstand der Hopfenverwertungsgenossenschaft, präsentieren konnte. Gerade
wegen der schlechten Ernte 2015 zogen
die Hopfenpreise deutlich an, sodass man
bei der HVG einen Jahresüberschuss
von 2,351 Millionen Euro erwirtschafte.
mehr . . .


ren viele gekommen, um die Garde tanzen zu sehen. Doch dieses Mal war es dann etwas ganz Besonderes, denn nicht nur der
Gardeauftritt wurde beklatscht, sondern auch die eigene Faschingsprinzessin Lisa Roithmayr gefeiert.
mehr . . .

Wolnzacher Fasching doch größer
Der unsinnige Donnerstag ist für
Wolnzach immer der Höhepunkt des Faschings – ob mit oder ohne Tonelli-Zirkusvorführungen. Allein der Tonelli-Ball
zieht so gut, dass er als der beste Ball
der Hallertau gilt, besonders bei der Jugend. Dieser Ball ist immer für junge Semester offen geblieben und dennoch für
die älteren Mitglieder der Tonelli-Truppe ein Muss. Bei Partygängern herrschte
in den letzten zwei Jahren der Notstand:
Die großen Partys in der Siegelhalle fielen aus, der Solidarität mit der Welt geschuldet.
Doch die Flüchtlinge sind in komfortable Wohnungen umgezogen und so kann
auch der Ball der Motorrad-Freunde wieder abgehalten werden. Und der Verein zeigt Flagge: es gibt ihn wieder am
Samstag. Wir dürfen auf die Neuauflage
gespannt sein. Die Siegelhalle wird von
der Jugend zurückerobert. Ein Schritt zur
Normalität. Und das gerade im Fasching.
Der unsinnige Donnerstag hat aber auch
seine Volksausgabe: das Remmidemmi
am Vormittag auf dem neuen Rathausplatz. Hier hat die Gemeinde nachgeholfen. Es ist der Fasching ja auch eine
Art Grundfürsorge. Dazu tritt die Garde
von Ilmmünster auf. Also doch mehr als
nur Glühwein, Würste, Brezn und lustige
Verkleidung. Auch das Gymnasium gönnt
sich einen eigenen Fasching mit Gardeauftritt. Am Freitag ab 12 Uhr, die Garde kommt aus Reichertshofen. Das zeigt,

dass das HGW zu feiern versteht und die
Schulgemeinschaft gepflegt wird.
Die Wolnzacher geben auch Liebgewordenes nicht so einfach auf. So lädt das
Autohaus Wallner wieder in den dekorierten Verkaufsraum v.a. zum Kinderfasching: am Samstag ab 13:30 Uhr.
Diese trotz Gardeauftritt von Ilmmünster mehr persönliche Faschingsveranstaltung findet ihre Erweiterung mit
dem Familien- und Kinderfasching am
Dienstagnachmittag in der Volksfesthalle. Es treffen sich dort mehr die Kindergartenkinder mit ihren Eltern. Die Größeren haben in der Faschingswoche Ferien. Die Faschingsfeier des Gymnasiums
kann so auch als Ausklang vor den Ferien gesehen werden.
Insgesamt kann sich das Wolnzacher Faschingsangebot durchaus sehen lassen.
Es bietet aber auch die richtigen Zeitfenster, in den Nachbarorten mitzufeiern.
So legen die Auer am Faschingssonntag
auf ihren Faschingsumzug großen Wert.
Auch Geisenfeld gibt sich die Mühe der
Aufstellung zur gleichen Zeit. Berühmt
ist auch das öffentliche Besäufnis in der
Pfaffenhofener Innenstadt am Nachmittag des Faschingsdienstags. Allerdings sollte man sich zu nahe Kontakte
in Zeiten der grassierenden Grippe gut
überlegen – noch dazu bei einer, bei der
die Grippeimpfung nicht schützt. Aber
das kann natürlich auch bei Bällen passieren. Bei den größeren Veranstaltungen

ist auch mit verstärken Polizeikontrollen
zu rechnen. Der Besuch will also organisiert sein.
Was ließe sich am Wolnzacher Fasching
verbessern? Um die zwei Bälle brauchen
wir uns gewiss keine Sorgen zu machen.
Hier gilt: go & enjoy. Die Organisatoren
können auf jahrelange Erfahrung aufbauen. So rückt der Remmidemmi ins Blickfeld. Hier wäre sicherlich mehr Drumherum wünschenswert, Vielleicht ein, zwei
große Figuren, wie z.B. Karikaturen der
Mitglieder des Gemeinderats. Natürlich rücken da die stürmischen Oppositionellen besonders in den Fokus. Ein
Matthias Boeck beispielsweise wie er wütend den Gemeinderat verlässt, oder Dr.
Peter Rech, wie er kofferweise Unterlagen
anschleppt. Außenstehende meinen sowieso, dass im Wolnzacher Gemeinderat
das ganze Jahr Fasching herrsche. Aber
es wäre gut, wenn die Bürger dazu Stellung nehmen könnten. Für so etwas eignen sich ja Faschingsumzüge besonders.
Diese Lücke der Kommentierung fehlt
in Wolnzach. Aber Lücken sind nun einmal dazu da dass sie geschlossen werden.
Und es entstünde ein eigenes „Format“,
noch dazu am in Bayern atypischen unsinnigen Donnerstag. Da schnitten Frauen
den Herren die Krawatten ab. Auch in
Wolnzach – aber lange ist es her. Dazu
verkleideten sich die „Weiber“ übrigens
auch. Nachfolger gesucht!

E. Kastner

Keine rosige Zukunft: Alles, nur
nicht rosig wird die Zukunft in Deutschland. Das ist auf den Punkt gebracht das,
was der Präsident des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW), Professor Marcel Fratzscher, in seinem Vortrag
„Wirtschaftlicher Ausblick in Zeiten des
Populismus“ im vollbesetzten Saal des
Deutschen Hopfenmuseums den Teilnehmern vermittelte.
mehr . . .

Retter wehren sich: Traurig, aber
wahr: Rettungskräfte werden im Dienst
immer häufiger zum Opfer von Schlägern. Weil der seit Jahren zunehmenden
Verrohung offenbar nicht Einhalt geboten wird, rüsten sich die Helfer nun mit
Selbstverteidigungskursen. Einen davon
gab es am Wochenende in der Wolnzacher Kapuzinerhalle. 
mehr . . .

Begeisterndes Schulkonzert: Ein „harmonisches miteinander Flirten!“ Moderator Jacob Seitzl stimmte genau den richtigen Ton an, als er beim Faschingskonzert des Hallertau-Gymnasiums in Wolnzach unter dem Thema „Fun and Roses“ das Zusammenspiel von Chor, Percussion, Streicher und Klavier lobte. Der eine oder andere junge Zuhörer
hörte vielleicht Lieder, die er noch nicht gekannt hatte. Ältere fühlten sich an diesem Abend womöglich in nostalgischer Wehmut an die eigene Schulzeit erinnert. So oder so, es
war ein kurzweiliger Abend.
mehr . . .
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