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Es ist das finanziell größte Hochbauprojekt in der Freisinger Stadtgeschichte: die 
Steinpark-Schulen. Mehr als 70 Millionen Euro werden am Standort im Norden von 
Freising für zeitgemäßes Lernen und Lehren investiert. Auch wenn die gigantische 
Baugrube nicht danach aussieht: Im Herbst 2022 soll der Betrieb in der Grund- und 
Mittelschule aufgenommen werden. Eine echte „Riesenbaustelle“, an deren Ende ein 
Bauwerk mit knapp 103 000 Kubikmeter Bruttorauminhalt und einer Geschossflä-
che von 25.145 Quadratmeter stehen wird.

Liebe Freunde des FINK,

das öffentliche Leben steht praktisch still, 
Veranstaltungen finden keine mehr statt, 
auf Monate hinweg ist das soziale Mitei-
nander gelähmt. Und so schlimm das ist 
– es ist auch gut so. Denn das Corona-Vi-
rus hat auch den Landkreis Freising seit 
vergangenem Monat fest im Griff. Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, aber auch 
Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher 
haben sich an die Bevölkerung gewandt, 
haben die Menschen um Rücksichtnah-
me gebeten und an ihr Verantwortungs-
bewusstsein appelliert, um durch richtiges 
Verhalten die Ausbreitung des Virus ein-
zudämmen. Und auch das ist gut so. Aber 
ganz ehrlich: Weil Teile der Bevölkerung 

sorglos mit der Situation umgegangen 
sind, weil im wahrsten Sinn des Wortes 
lebenswichtige Empfehlungen ignoriert 
wurden, weil sich manche Mitmenschen 
verhalten haben, als wäre nichts gewesen, 
deshalb sind die vor einer Woche verkün-
deten Ausgangsbeschränkungen unver-
meidbar und extrem wichtig gewesen. 
Freilich: Das bedeutet weitere Einschrän-
kungen. Aber offenbar sind Teile unserer 
Gesellschaft nicht im Stande oder nicht 
mitmenschlich genug, um wenn schon 
nicht für sich, so doch wenigstens für an-
dere, vor allem für die bekannten Risiko-
gruppen, sich freiwillig Einschränkungen 
zu unterwerfen. 
Wegen der Corona-Krise ist auch die 
Kommunalwahl am 15. März anders ab-
gelaufen, als man das sonst gewohnt ist: 
kein Public Viewing im Landratsamt oder 
in den Rathäusern, praktisch keine Wahl-
partys. Und? Waren diese Maßnahmen so 
schlimm? Freilich ist es schöner, vor den 
Leinwänden live mitzufiebern. Aber hat 
es wirklich die Lebensqualität nachhaltig 
vermindert, dass das bei dieser Wahl nicht 
möglich war? Nein. Und hat es etwas da-
ran geändert, dass sich Amtsinhaber To-
bias Eschenbacher mit einem grandiosen 
Ergebnis gegen seine sechs Mitbewerber 

ganz ohne Stichwahl durchgesetzt hat? 
Nein. Hat es etwas daran geändert, dass 
Manuel Mück (CSU) und Helmut Petz 
(FW) in die Stichwahl um den Landrats-
posten müssen? Nein. Na also.
Nun hat die Corona-Pandemie auch 
Auswirkungen auf die April-Ausgabe des 
FINK – dafür genügt ein Blick auf die 
Seiten, auf denen die FINK-Leser nor-
malerweise die Veranstaltungsankündi-
gungen finden. Das Durchblättern und 
die Lektüre des FINK sollen freilich trotz 
der Lage in der Welt auch im April Freu-
de machen. Und deshalb haben wir uns 
selbstverständlich der Kommunalwahl 
gewidmet, porträtieren interessante Men-
schen und haben in der Kolumne von 
Rosi Strasser so eine Art Mutmacher und 
Lichtblick zu geben versucht. 

Und wir werden auch, wenn das Virus 
weiter um sich greift, den FINK stemmen 
– versprochen!
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund, 
denken Sie an sich und an andere, umso 
schneller wird die Welt wieder in ihre 
Bahnen zurückfinden.

Andreas Beschorner    
und das Team vom FINK   
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Verkehrswende im Selbstversuch
Challenge accepted: KBW-Projektgruppe 
will in der Fastenzeit aufs Autofahren verzichten

Manch einer verzichtet in der Fastenzeit 
auf Schokolade, die Projektgruppe des 
Kreisbildungswerks hat sich entschieden, 
Autofahren zu fasten. Bei der Auftaktver-
anstaltung zu dem vierwöchigen Projekt 
haben sich nun insgesamt zwölf Mutige 
getroffen, die den Versuch wagen wollen.
„Challenge accepted“ – so der Titel der 
interaktiven Veranstaltungsreihe des ka-
tholischen Erwachsenenbildungsträgers, 
zu der auch jedes Jahr eine Projektgruppe 
gehört.  Dabei kann jeder selbst entschei-
den, in welchem Umfang er auf das Auto 
verzichten möchte. Es geht um einen ersten 
Schritt hin zur persönlichen Verkehrswen-
de. „Ein kleiner Schritt fällt meist leicht 
und ein Anfang ist gemacht“, sagt Projekt-
leiterin Veronika Schweikl. Sie und ihre 
Kollegin werden komplett auf das Auto 
verzichten. Schweikl nutzt dafür das eige-
ne Lastenrad, ihre Kollegin Claudia Bauer 
bekommt ein Leihrad von Radl Ruhland 
für den Projektzeitraum. Eine andere Mög-
lichkeit ist, andere beim CO2 sparen zu 
unterstützen, indem man auf den Fahrten 
jemanden mitnimmt – Fahrgemeinschaf-
ten ins Büro bilden ist da eine Möglichkeit. 
Damit sich die Fahrer und Mitfahrer auch 
finden, hat sich die Projektgruppe auf die 
App www.fahrgemeinschaften.de geeinigt, 
die im Projektzeitraum alle nutzen werden. 
Nachdem die Teilnehmer beim Auftakt 

gemeinsam ihr eigenes Fahrverhalten re-
flektiert und für sich entschieden hatten, 
zu welchen Fahrten es keine Alternative 
gibt, konnten sie alle einen Vertrag mit sich 
selbst schließen. Einigen fiel das leicht, da 
sie ohnehin das Auto kaum benutzen. Wie 
Silvia Thalhammer zum Beispiel. „Aber 
ein bisschen mehr geht immer“, sagte sie 
und will die kommenden Wochen alle Ein-
käufe mit dem Rad erledigen. Kein Auto 
mehr, dafür ein Lastenrad für sich, ihre 
Mitarbeiter und ihre Nachbarn hat eine 
Teilnehmerin aus Freising. Nachdem Sie 
an dem bundesweiten Projekt „Ich entlas-
te Städte“ teilgenommen hatte und drei 
Monate Lastenrad gefahren ist, hat sie das 
Auto verkauft. Da wollen Lena Nieder und 

Manuel Glück auch hin. Sie sind ebenfalls 
passionierte Radler und Lastenradbesitzer 
und nutzen das Auto so wenig wie möglich. 
Aber in Kranzberg ist es ganz ohne Auto 
noch schwierig, da manche ÖPNV-Ver-
bindungen zu viel Zeit kosten. Dennoch 
wollen die beiden die Situation nun für vier 
Wochen durchspielen. Da trifft es sich gut, 
dass die Stadtwerke die TeilnehmerInnen 
unterstützen wollen. Sie bieten der Projekt-
gruppe eine Mobilitätsberatung an. Dort 
bekommt jeder Interessierte individuelle 
Tipps zum ÖPNV: Wo ist die nächste Hal-
testelle, was ist die beste Verbindung zu Ar-
beit, Schule und Supermarkt? (Tel. 08161/ 
183 174 (Manuel Stieler) oder per Email 
stadtbus@freisinger-stadtwerke.de.)

ROLLADEN                                                      RAFFSTOREN                                                      TEXTILSCREENS

Kunst in Kürze - Kunst in Kürze - Kunst in Kürze
Unter dem Titel „Fokus Europa“ wurde 
im Europäischen Künstlerhaus ein facet-
tenreiches Kaleidoskop mit Arbeiten von 
15 Künstler/-innen aus sechs Ländern 
eingerichtet, das bis zum 13. April 2020 
zu sehen sein sollte. Nun aber wurde der 
Schafhof aufgrund der aktuellen Situa-
tion geschlossen, stattdessen gibt es im 
Netz eine Video-Führung und Interviews 
mit den Beteiligten zu sehen, von denen 
wir an dieser Stelle ein paar Kostproben 
herausgreifen.
Den Auftakt macht eine Foto-Sound-In-
stallation von Timothy Maxymenko aus 
der Ukraine, der in Valencia einen auffal-
lend schönen Kanaldeckel, in Kiew eine 
Boiler Pipe, etwas Unbekanntes in Bratis-
lava und einen bemoosten Straßenlater-
nenpfahl in Freising ablichtete. Passend 
dazu gibt es die zugehörigen Töne aus 
dem Kopfhörer, womit er den Betrachter 
in die fotografierte Situation versetzt und 
obendrein vier europäische Städte zu einer 
Serie auf Augenhöhe verbindet. Raphael 
Krome nutze seine Zeit in der Ukraine 
für eine ausgedehnte Fahrradtour quer 
durch das Land und sah sich dabei mit 
den verschwimmenden Grenzen von Kul-
tur konfrontiert. So wurde etwa der Mais 
zu Gunsten eines höheren Ertrages verän-
dert gezüchtet. Dementsprechend sind die 
Maispflanzen in der Installation manipu-
liert, aus einzelnen Segmenten so zusam-
mengesetzt, dass ihre Formen und Posen 
an menschliche Körper erinnern. Mit der 
Landschaft beschäftigte sich auch Julika 
Meyer, die zu Gast in Oronsko in Polen 

war. Sie nahm nicht nur Frottagen von 
den dort typischen Kalksteinen ab und 

ließ den Kalk im Wasserbad auf Glas-
scheiben malen, sondern drehte auch ein 
Video im Fitnesspark mit sich selbst als 
Akteurin. Und zum ersten Mal war auch 
ein Komponist an dem Austausch-
programm beteiligt, Biagio Putig-
nano aus Italien. Seine Riecheggi-
ante die verde sind eine Reaktion 
auf den permanenten Wiederhall 
des Grünen rund um den Schafhof 
und seine Questi insoliti olive na-
türlich in seiner Heimat begründet. 
Für diese Ausstellung generierte 
Tanja Bohuslavska aus der Ukrai-
ne ein kongeniales Video namens 
Reflection, wodurch am Ende zwei-
erlei Disziplinen zu einer Einheit 
verschmelzen. Diese Koproduktion 
wäre wohl nie entstanden, hätten 
sich die beiden nicht während ih-
res Artist-in-Residence-Aufenthalts 
am Künstlerberg kennengelernt. So 
wie sie ließen sich auch die anderen 
Künstler-innen von der neuen Um-
gebung zu Zeichnungen, Gemäl-
den, Video-Arbeiten, Installationen 
und Sound-Experimenten inspirie-
ren, um damit typische Aspekte des 
Lebens vor Ort zu transportieren.
www.schafhof-kuenstlerhaus.de/Videopool

Als die Verantwortlichen des Kunstver-
eins Freisinger Mohr ihre kommende 
Ausstellung ins Visier genommen haben, 
konnten sie nicht ahnen, welche Brisanz 
der Titel Rosa Brille bis zum Tag der Er-
öffnung haben würde. Dieter Hammer, 

der Vorsitzende 
des Vereins, äu-
ßert sich dazu 
wie folgt. „ Wer 
etwas durch die 
rosa Brille sieht, 
der sieht nicht die 
Wirklichkeit, son-
dern er sieht sie 
meist verklärt oder 
be schön igend .“ 
Wer hätte in so an-
gespannten Zeiten 
wie diesen nicht 

gerne so ein Ding, um sich mal kurz aus 
der knallharten Realität auszublenden. 

Der Verein jedenfalls hat entschieden, die 
Ausstellung wie geplant vom 24. April bis 
zum 3. Mai 2020 durchzuführen, bleibt 
zu hoffen, dass sich die Lage bis dahin 

zum Besseren gewandelt hat. Dort sollen 
dann 62 Arbeiten (Malerei, Grafik, Fo-
tografie und Bildhauerei) von 28 Künst-
ler-innen zu sehen sein. Entsprechend der 
vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten 
des Titels ist auch die Bandbreite der 
Motive weit. Sie reicht vom Traumbild 
und der heilen Welt über die Schönheit 
des Morbiden, Arkadien und die Dream-
world eines Girls bis zur Darstellung von 
Glücksgefühlen und einem Ausbruch aus 
dem rosa Gefängnis, passend zum Aus-
stellungsort. Enno Messerschmitt liefert 
dafür die adäquate Lösung. Mit gar va-
lentineskem Humor sieht er selbst noch 
in der Not eine Hoffnung und ergänzte 
für seine Metapher einen Nothammer mit 
einer rosaroten Brille. Es gibt wohl kaum 
ein Kunstwerk, das besser in diese Tage 
passen könnte.
Altes Gefängnis Freising, Obere Domberg-
gasse 16, Mi – Fr 16 – 20 Uhr, Sa + So 
sowie Fr 1.5. 11 – 18 Uhr, Eröffnung am 
23. April um 18 Uhr
(EHO/Fotos: Bohuslavska, Messerschmitt)
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Vier Jahre hat der abseits-Verein für 
die Wiedereröffnung der gleich-
namigen Neustifter Kultkneipe 

gekämpft. Vier Jahre lang haben mehr 
und mehr engagierte Kulturliebhaber an 
das Gute geglaubt, daran, dass das Ge-
meinwohl mehr zählt als der Profit. Fast 
300 Mitglieder zählt der Verein aktuell. 
Die Idee: Die Stadt kauft das Areal und si-
chert damit Kulturraum für die Zukunft; 
der Verein hätte die Immobilie auf Erb-
pacht übernommen und als Kulturzent-
rum betrieben. Doch immer wieder wur-
de die Entscheidung vertagt, musste neu 
verhandelt werden. Jetzt sind die Pläne 
endgültig Geschichte, die ehrenamtlichen 
Kulturkämpfer wurden bitter enttäuscht: 
In einer nichtöffentlichen Sitzung im Feb-
ruar musste sich der Freisinger Stadtrat ge-
gen den Kauf des Areals aussprechen. Der 
von Graf Guy von Moy geforderte Kauf-
preis lag weit über dem von der Stadt er-
mittelten Grundstückswert. 1,8 Millionen 
hätte die Stadt dem Grafen für das denk-
malgeschützte Areal gezahlt, 700.000 
Euro mehr, als das Wertgutachten erge-
ben hatte. Doch Graf Moy blieb bei seiner 
Forderung von 2,4 Millionen Euro – das 
endgültige Aus für das abseits. Norbert 
Bürger, Vorsitzender des abseits-Vereins, 
kennt alle Hintergründe und Insider-Infos 
und war bereit, sie dem FINK zu erzählen.

Vier Jahre kreativer Kampf – warum 
hat die Entscheidung, ob gekauft wird 
oder nicht, so lange gedauert?
Vor allem, weil Herr Moy diese horren-
de Forderung gestellt hat und auf die 
verschiedenen Angebote der Stadt nicht 
eingegangen ist. Man hat ihm zum Bei-
spiel neben dem Kauf auch verschiedene 
Grundstücke zum Tausch angeboten.

…aber auch? 
Aber auch in der Stadtverwaltung ist oft 
monatelang nichts passiert. Unser Finanz-

chef Hannes Kestler kann davon ein Lied 
singen. Es gab da offensichtlich massive 
Gegner des Projekts. 

Woran machst du das fest?
Die Stadt hat zum Beispiel ein Gutachten 
erstellen lassen, das mit dem Vorhaben des 
Vereins nichts mehr zu tun hatte: Laut 
dieses Gutachtens hätte die Renovierung 
fast vier Millionen Euro gekostet, allein 
für den Biergarten  waren da 200.000 
Euro veranschlagt. Vielleicht hatte man 
von uns erwartet, Marmorböden zu verle-
gen mit Skulpturen und Springbrunnen? 
Übrigens, auch der Finanzausschuss hat 
dieses Gutachten für völlig übertrieben 
erklärt. Wirklich schockierend war aller-
dings, dass es noch zwei Jahre später den 
Sitzungsunterlagen als Entscheidungs-
grundlage beigelegt worden ist. Da fragt 
man sich natürlich, ist es Schusseligkeit 
oder will man uns abschießen?

Wie stand deiner Meinung nach der OB 
zu dem Projekt?
Die Kommunikation zwischen OB und 
Verein war immer gut. Tobias Eschenba-

cher war von Anfang an ein großer Be-
fürworter des Projekts. Aber er selbst hat 
einmal gesagt, dass es nie auf seiner Pri-
oritäten-Liste ganz oben stand. Ich hätte 
mir dennoch mehr Verhandlungspower 
gewünscht, dann hätte man das Ganze 
von vornherein in eine andere Spur brin-
gen können. Aber natürlich mache ich ihn 
auf keinen Fall für das Aus des Projekts 
verantwortlich. 

Wie stand der Stadtrat zu eurem Vorha-
ben?
Er war gespalten. Das war auch zu erwar-
ten. Wirklich bitter finde ich, dass man 
sich über den Verein lustig gemacht und 
das Projekt als „Gorch Fock Freisings“ be-
titelt hat. Das kam von Peter Warlimont 
von der SPD, die ohnehin geschlossen da-
gegen war. Ich empfand das als sehr res-
pektlos und verletzend. Bis auf zwei war 
auch die CSU gesammelt dagegen. Und 
auch da war die Haltung oft herablassend 
mit Aussagen über den Verein wie „Am 
Nackerten glangt ma ned ind Hosenda-
schen“ von Rudolf Schwaiger. Diese Aus-
sage ist überheblich, wenn man bedenkt, 

Jahrelanger Kampf - umsonst

Das abseits endgültig im Abseits
dass wir Experten in Sachen Bauwesen 
und Finanzen in unseren Reihen haben. 
Und die Meinung, dass mit dem Linden-
keller der Kulturauftrag der Stadt erledigt 
sei, wie Herr Schwaiger das einmal sagte, 
ist lächerlich. Und die FDP war natürlich 
dagegen, alles andere wäre ja auch absurd.

Und die Unterstützer?
Die kamen zum Teil aus der Freisin-
ger Mitte, von den Freien Wählern, den 
Linken und der ödp. Am meisten haben 
die Grünen dieses Projekt vorangetrie-
ben. Und ich möchte Hubert Hierl noch 
erwähnen. Der Kulturreferent war uns 
immer wohlgesonnen und hat uns all die 
Jahre die Stange gehalten. 

Wie stand euch denn die Öffentlichkeit 
gegenüber?
Ich hatte sehr viele Gespräche mit Leuten 
die Kritik an dem Projekt äußerten. So 
eine Idee überzeugt eben nicht jeden, so 
lange man respektvoll miteinander um-
geht, ist das völlig ok für mich. Aber man-
che Menschen haben sich anscheinend 
von unserem Projekt geradezu provoziert 

gefühlt. Ich frage mich noch immer, was 
genau sie da getriggert hat. 

Kritiker argumentierten unter anderem 
damit, dass keine öffentlichen Gelder 
zur Rettung einer Kneipe ausgegeben 
werden dürfen. 
Ich möchte erst einmal eines klar stellen, 
es ging um mehr als nur eine Kneipe. Wir 
wollten ein Kulturzentrum schaffen. Nun 
zu öffentlichen Geldern: Wenn die Stadt 
dieses Areal gekauft hätte, hätte sie absolut 
keinen Verlust damit gemacht. Das Ge-
bäude wäre im Besitz der Stadt geblieben, 
der Verein hätte einen kulturangepassten 
Erbpachtsatz monatlich bezahlt und die 
gesamte Wiederinstandsetzung der beiden 
Gebäude mit Hilfe der GLS Bank finan-
ziert. Unser Finanzplan war von Fach-
männern erstellt. 

Warum soll eine Kommune denn nun 
eine kleine Bühne wie das abseits ret-
ten?
In der heutigen Zeit, in der der Kapitalis-
mus so stark ist, ist es fast nicht möglich 
ohne öffentliche Unterstützung Klein-

kunst zu erhalten. Es muss natürlich gro-
ße Bühnen geben. Aber da entsteht keine 
Kunst, da wird sie gezeigt, wenn sie reif 
ist. Da kann man zum Beispiel den Zu-
sammenhang von abseits und Asamthe-
ater sehen. Klar, das Asamtheater gehört 
bereits der Stadt und ist renovierungsbe-
dürftig, aber die Renovierung kostet über 
50 Millionen Euro. Ich persönlich finde 
es gut, dass es trotzdem gemacht wird, 
aber es muss allen bewusst sein: Auf den 
kleinen Bühnen entsteht Neues, da kön-
nen sich Nachwuchskünstler ausprobie-
ren und etablierte sich weiter entwickeln; 
wenn diese Bühnen wegbrechen, dann 
wird in 20 Jahren kein Freisinger Künstler 
mehr im Asamtheater auf der Bühne ste-
hen und auch nicht in der Luitpoldhalle 
oder im Lindenkeller.

Letztendlich ist das Projekt ja nun am 
Besitzer, Graf Guy von Moy gescheitert. 
Wie hast du den Grafen und sein Vor-
gehen in dieser Sache in den vier Jahren 
erlebt?
Vor fast fünf Jahren ist Herr Moy auf 
uns aufmerksam geworden dank des ab-
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seits-Chores, da hat er uns zum Weiß-
wurst- Frühstück eingeladen und hat 
sich von seiner besten Seite gezeigt, sehr 
kulturinteressiert, zuvorkommend – ade-
lig eben. Herr Moy hat uns versprochen, 
falls wir einen Käufer finden würden, 
würde er das Areal verkaufen. Als wir 
den Käufer dann präsentierten, hat er 
uns abgesagt. Angeblich, weil er ein bes-
seres Angebot bekommen hatte. Und so 
ging das weiter: eine Klausel im Vertrag, 
die eine Kommune nicht akzeptieren 
konnte, drei abgelehnte Tauschgrund-
stücke und schließlich ein utopischer 
Kaufpreis. 

Das klingt so, als ob er nie vorhatte, 
zu verkaufen…
Das wäre sehr spekulativ, wenn ich das 
behaupten würde. Fest steht, dass er uns 
keine Chance gelassen hat. Jetzt wirft er 
uns vor, es könnten mittlerweile schon 
12 bis 15 Familien dort wohnen. Hätte er 
sein Versprechen gehalten, dann würden 
da längst Konzerte, Kleinkunst, Kaba-
rett, Theater und Lesungen stattfinden. 
Der Gipfel ist, dass er nun behauptet, 
durch die Verzögerung müssten diese 
Familien nun 30 Prozent mehr Miete 
bezahlen. Es hat schon einen Grund, 
warum unsere Mieten ins Unermessliche 
steigen.

Das Thema ist ganz schön emotional, 
oder?
Ja, logisch. An diesem Platz ist seit 150 Jah-
ren Gastronomie, viele unserer Großeltern 
haben sich dort bei Tanzkursen kennen-
gelernt oder ihre Hochzeiten dort gefeiert. 
Das ist ein traditioneller Ort für Kultur 
und Begegnungen und jetzt soll er zerstört 
werden dafür, dass eine einzige Person 
profitiert. Das übersteigt mein ethisches 
Verständnis. Übrigens ist das abseits nicht 
das einzige Objekt, dessen Bedeutung der 
Graf missachtet. Wenn ich an das Haager 
Schloss denke, die Freisinger Aktienbrau-
erei, den Peterhof am Mainburger Berg 
oder an den Gasthof „Zur Gred“. Und es 
gibt noch mehr Beispiele.  

Wenn du ihm noch einmal persönlich 
gegenüberstehst, was wirst du ihm sa-
gen? 
Glückwunsch!

Wie geht es dir jetzt mit diesem Ende 
und was hat dir das Projekt ganz per-
sönlich bedeutet?
Für mich persönlich waren diese kleinen 
Bühnen in meiner Laufbahn essentiell, 
ohne die hätte ich nie den Beruf als Büh-
nenkünstler erlernen können. Ich bin sehr 
frustriert über den Ausgang, ich habe da-
ran geglaubt, dass es klappen muss, wenn 

man so viel Einsatz zeigt. Bis jetzt war das 
in meinem Leben immer so, diesmal leider 
nicht.

Ziehst du auch etwas Positives aus die-
ser Zeit?
Natürlich, wir haben zwar die Schlacht 
verloren, aber wir haben es probiert. Es 
sind viele Freundschaften entstanden und 
wir haben meiner Meinung nach tolle Ver-
anstaltungen gemacht. Nicht zu vergessen: 
der abseits-Chor und die abseits-Ramblers 
haben sich gegründet. Und vor allem ist 
es unglaublich, dass uns so viele Leute bei 
dieser Aktion unterstützt haben. Wir hat-
ten schon 80 Zusagen für Eigenleistungen 
bei der Sanierung. Dass das Interesse über 
den Landkreis hinaus so groß war, zeigt, 
wie  wichtig die Rettung der Kulturknei-
pe gewesen wäre. Im Namen des Vereins 
möchte ich mich bei allen Unterstützern 
und Spendern ganz herzlich bedanken!

Ein Blick in die Zukunft: abseits-Ver-
ein, abseits-Chor und abseits-Ramblers 
gehören mittlerweile zu Freisings Kul-
turleben – auch in Zukunft?
Ich denke schon. In welcher Form und mit 
welcher Intention ist natürlich noch un-
klar, da müssen wir uns erst vereinsintern 
beratschlagen.
(Interview: Claudia Bauer)

Shoppen! Stoppen?

Hier schreibt die vhs:

Zwei Strömungen des aktuellen Zeit-
geists stehen sich krass gegenüber: 
„Nachhaltigkeit“ und „Konsumwahn“. 
Dabei geht auch (fast) jede/-r nachhal-
tig Gesinnte gerne einkaufen, bummeln 
und Dinge entdecken. 
Wichtig bei der Lust am Einkaufen ist 
halt der Blick auf die Wertigkeit und die 
bewusste Entscheidung für etwas. 
Wichtig bei der Lust am Einkaufen ist 
auch das Vertrauen, das man in den Ver-
käufer und somit auch in sein Sortiment 
setzt. Beim Händler vor Ort ist das kein 
Problem. Man kennt sich, man trifft 
sich, man redet, man berät. Ein Quali-
tätsfaktor, der sehr hohen Wert besitzt, 
und den man als Konsument mit Füßen 
tritt, wenn man sich erst beraten lässt 
und dann ein paar Euro billiger im In-
ternet einkauft. 
Das Internet ... Man hängt daheim auf 
der Couch, im Schlabberlook, würde ni-
iiemals so das Haus verlassen. Dennoch 
surft man in der ganzen Welt herum. 

Noch schnell beim kleinen „a…“ vor-
bei, das bei den eigenen Gewinnmargen 
allerdings recht groß ist, und den Ein-
kaufswagen vollgepackt. Dann noch 
rasch die vielen „Freunde“ bei „f“ be-
suchen, und während man dort scrollt, 
entdeckt man eine schicke Werbeanzei-
ge, die ganz, aber wirklich ganz genau 
den persönlichen Geschmack trifft. (Die 
Sache mit dem „Algorithmus“ bzw. „Big 
brother ist watching you“… Sie wissen 
ja.) Also, auch hier noch schnell einge-
kauft. Impressum? Ach, Hauptsache 
schnell… und zufriedenstellend, wenn 
die bezahlte Lieferung eintrifft…
Viel zu unbesorgt gehen wir „im Netz 
shoppen“. Man beklagt das Ausblu-
ten der Innenstädte, kauft selber aber 
bei preisdrückenden Großabnehmern, 
ohne schön eingerichtetes Ladenlokal, 
„weil’s da billiger ist“. Man nutzt schön 
aufgeplusterte Internetshops, die nicht 
einmal Telefonnummer bzw. eine klare 
Adresse im Impressum angeben, und 

wundert sich dann, wenn die bezahlte 
Ware tatsächlich in den Tiefen des www 
verschwunden bleibt.
ABER: Ohne Internetshops geht es heu-
te nicht mehr. Zu viele Vorzüge spre-
chen für sie. Behaupte ich. Und auch für 
lokale Händler ist eine gute Internetprä-
senz (mit Shop) elementare Vorausset-
zung. Aber es geht – wie immer im Le-
ben – um das richtige Maß und um eine 
gewisse Vertrautheit mit der Materie. 
Die vhs Freising e.V. hat in diesem 
Semester bewusst einen kleinen The-
menschwerpunkt auf „Einkaufen im 
Internet“ (Kursnummer 0310) und auf 
digitales Marketing für Unternehmer 
gesetzt (Kursnummern 2305-2335) ge-
setzt. Schauen Sie vorbei, informieren 
Sie sich!
Nähere Infos zu den Veranstaltungen entneh-
men Sie unserer Homepage www.vhs-freising.
org (Berufsbezogene EDV/E-Commerce 
und Digitale Medien). 
Christina Metz, Fachbereichsleitung
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                                                   mail: info@kanzlei-weh.de
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Kolumne von Rosi Strasser

Freising im April
(als die Welt noch in Ordnung war)

Liebe Freunde meiner Kolumne,
geschrieben habe ich den unten folgen-
den Text bereits vor Wochen – als die 
Welt noch in Ordnung war, könnte man 
so sagen. Und wenn ich die Zeilen jetzt 
in Coronazeiten so durchlese und daran 
denke, wie viel Spaß ich beim Schreiben 
hatte, kann ich mir das gar nicht mehr 
vorstellen. Mich beängstigt das Thema 
Corona genauso wie Euch. Ich mache mir 
um meine Familie, Freunde, vor allem 
aber um meine Eltern Sorgen. Es stand 
für mich demnach auch fest, dass ein 
Text über Unternehmungstipps und Ap-
rilscherze momentan mehr als unpassend 
ist und nicht veröffentlicht werden sollte.
Mittlerweile denke ich, wenn man folgen-
de Zeilen aus dem richtigen Blickwinkel 
betrachtet, nämlich als nette Unterhal-
tung, die in Zeiten vor der Pandemie ent-
stand, zaubert es vielleicht dem einen oder 
anderen ein Lächeln ins Gesicht und das 
würde mich sehr freuen. 
Bleibt̀ s gesund, Freunde und bitte seht das 
Thema Weihenstephaner Gärten nicht als 
Aufforderung dort hinzugehen. Daheimb-
leiben ist momentan das Beste, Wichtigste 
und Sicherste, was wir machen können!

Small Talk ist eine feine Sache! Wenn 
man total ausgehungert auf das Essen 

wartet, oder man am Klohäusl ansteht 
und es schon arg pressiert, dann ist so 
ein unverfänglicher Ratsch gut geeignet, 
um die Wartezeit zu überbrücken. Aber 
auch, wenn man sich einfach gerne ein 
bisschen austauschen möchte. Die beste 
Einleitung dafür ist der Satz „Und? Wo 
kommst jetzt du so her?“, denn das passt 
eigentlich immer. Meine Antwort auf die-
se Frage lautet logischerweise „Freising“. 
Und weil das viele nicht kennen, lege ich - 
je nach Situation und Gegenüber - entwe-
der mit unserem schönen Dom oder dem 
guten Bier hinten nach. Der Dom ist das 

Wahrzeichen der Stadt und dass wir Bier 
brauen können eine Tatsache, immerhin 
machen wir das jetzt auch schon eine gan-
ze Zeit lang. Künftig habe ich allerdings 
auch noch eine Nummer Drei in petto - 
die Weihenstephaner Gärten!  

Veronika der Lenz ist da  
Besuche in den Weihenstephaner Gärten 
sind ein bisschen wie Urlaub machen. So 
eine öffentliche Gartenanlage ist nämlich 
eine g‘wande G‘schicht - man kann sie 
in vollen Zügen genießen, ohne sie pfle-
gen zu müssen. Du musst Dich weder 

mit Blattläusen noch mit Schnecken he-
rumärgern und selbst das Thema Gießen 
braucht dich nicht zu interessieren. Dafür 
kannst Du Dich gemütlich auf ein Ban-
kerl setzen, Blumenduft schnuppern, oder 
den Fischen zusehen, wie sie ihre Runden 
drehen. Wie cool ist das denn?! Am 1. Ap-
ril eröffnen sie wieder, die Weihenstepha-
ner Gärten, und ein Meer von Narzissen, 
Tulpen und Co. wartet darauf bewundert 
zu werden. Der herrschaftliche Hofgarten 
samt Parterregarten, wo man fast meinen 
könnt in einer anderen Zeit gelandet zu 
sein, der romantische Oberdieckgarten 
und natürlich der beliebte Staudengarten 
- es gibt wenig Städte, in denen es so blu-
mig zugeht wie bei uns. 
Aber es sind nicht nur die Blumenlieb-
haber, die es in Freisings Blumenparadies 
treibt – auch Frischvermählte, Verliebte 
und alle Arten von Fotografen fühlen 
sich hier pudelwohl. Die Frischvermähl-
ten machen gerne ihre Hochzeitsfotos 
vor blumiger Kulisse. Das ist furchtbar 
schön anzusehen und mit etwas Glück er-
wischt man sogar eine Stoßzeit und kann 
gleich mehrere Brautpaare bewundern. 
Verliebte, also diejenigen, die noch nicht 
verheiratet sind, findet man hier auch 
recht häufig, weil das Busseln in dieser 
romantischen Umgebung super viel Spaß 
macht. Ich selber gehe ja eher zum Foto-
grafieren in die Weihenstephaner Gärten. 
Das macht auch super viel Spaß und das 
Erfolgserlebnis ist ein Ähnliches wie beim 
Küssen. Am allerliebsten fotografiere ich 
Blumen. Eine Blume läuft nämlich nicht 
gleich weg, wenn es ihr zu lange dauert, vom 
Wesentlichen ablenken tut sie mich auch 
nicht und vor allem will sie im Anschluss 
nicht das Foto sehen, um danach einen völ-
lig unnützen Streit vom Zaun zu brechen! 

Ah, geh weida?! Ehrlich wahr? – Die Sa-
che mit dem Aprilscherz
Der April ist ein launischer Geselle und 
beschert uns eine Reise durch alle Jah-
reszeiten, obwohl genau betrachtet haben 
wir das heutzutage das ganze Jahr über - 
der Klimawandel schmeißt ja alles kom-
plett durcheinander. Die Blumen sprie-
ßen schon im Februar und die Viecherl 
werden gangig, wo sie sich nach Rechten 
noch auf der Kaminbank räkeln sollten. 
Richtig arme Teufel sind aber die Aller-
giker! Die haben ganz schlechte Karten, 
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weil sie halt nicht mal in den Wintermonaten noch Ruhe vor 
den Pollen finden. Das könnte ich dem April aber alles noch ver-
zeihen. Was ich ihm nicht nachsehen kann, ist diese hinterfotzi-
ge G‘schicht mit dem Aprilscherz! Das Schlimme ist, wir haben 
uns das auch noch selber eingebrockt. Ja, wenn ich s̀ Euch doch 
sag! Wir Bayern - bekannt durch unseren Einfallsreichtum und 
sehr bewandert darin, Traditionen zu erschaffen - sind die Er-
finder des Aprilscherzes. Es gibt ja so Leut, die haben ein regel-
rechtes Gespür für diese Art von Scherz. Die wissen ganz genau, 
wer sich gut wohin schicken lässt. Schauspielerisches Talent, Be-
obachtungsgabe und ein dudderl Fantasie braucht es da schon. 
Ganz davon abgesehen, dass Du Dir nix scheißen darfst, wenn 
Dir mal einer beleidigt ist. So gesehen musst also schon auch 
ein bisschen abgebrüht sein. So oder so - auszubaden haben es 
so arme Hascherl wie ich, die auf so eine Attacke blauäugig ein: 
„Ah, geh weida?! Ehrlich wahr?“ von sich geben, während rund 
herum schon jeder lacht.

 Der Umwelttipp des Monats:

Stromsparen im Haushalt

Mal ehrlich: Wer findet es nicht fotogen, 
durch die alten italienischen Städte zu 
schlendern? Nahezu überall sieht man da, 
wie sich die Wäsche vor den Fenstern be-
wegt und in der Luft trocknet – für viele 
ein willkommenes Fotomotiv.
Wäsche auf einer Wäscheleine zu trock-
nen ist nicht nur fotogen, es ist auch die 
kostengünstigste, energieeffizienteste und 
umweltfreundlichste Alternative, Wäsche 
zu trocknen.
Wer ein kleines Stückchen Garten nutzen 
kann, ist mit einer Wäschespinne oder 
Wäscheleine gut beraten. Sie nimmt klei-
ne und große Teile auf und trocknet sie in 
kürzester Zeit zum Nulltarif. Laut Wiki-
pedia verursachen große Wäschestücke 
beim maschinellen Trocknen einen hohen 
Energieverbrauch.
Aber auch auf einem Balkon hilft ein klei-
ner Wäscheständer, Energie zu sparen. Er 
nimmt im Handumdrehen z.B. ein paar 
Jeans auf. Der Wind und die Luft trock-
nen alles klimaneutral und ganz von al-
lein.
Der Duft und die Frische der Luft sind 
angenehm und haften der Wäsche eine 
ganze Weile an – ganz ohne Dufttücher. 
Durch die Luftbewegungen wird das Bü-
geln erleichtert oder gar überflüssig. Dies 
führt zu einer weiteren Energieeinsparung. 
Es gibt noch ein paar weitere schöne Ne-
beneffekte: Während des Wäscheaufhän-
gens fühlen Sie ganz nebenbei, wie das 
Wetter ist – unmittelbar und ganz ohne 
App. Für einige Menschen ist das Auf-
hängen eine nahezu meditative Arbeit, 
die Geist und Seele entspannt und für die 
nächste Arbeit erfrischt.
Um den Spareffekt in Euro anzugeben, ist 
die Vielzahl an Trocknern zu groß. Daher 
wird an dieser Stelle darauf verzichtet. Aber 
die Trockner (vor allem Kondenstrockner) 
sind in vielen Haushalten die Elektrogerä-

te, die am meisten Strom verbrauchen. Im 
letzten Trocknertest (Test-Heft 09/2019, 
S. 52) gibt die Stiftung Warentest 1,2 
kWh bis 1,6 kWh je Trockenvorgang an. 
Da kann eine LED-Lampe gut 120 bis 
160 Stunden leuchten.
Gemeinsam ist aber allen Geräten, dass 
das Trocknen von Wäsche Energie und 
Geld benötigt, während die Wäscheleine 
alles zum Nulltarif erledigt. Jede Wäsche, 
die nicht im Trockner landet, ist ein Ge-
winn für Klima und Geldbeutel.
Das Gefühl, der Umwelt etwas Gutes 
getan zu haben, stellt sich ganz nebenbei 
ebenfalls ein. Probieren Sie es aus!

Und noch ein paar weitere Tipps zum 
Stromsparen bei der Wäsche 
Es ist erstaunlich, aber manchmal reicht 
der Kleidung auch ein einfaches Lüften. Je 
natürlicher die Materialien, umso besser 
erfrischen sich die Kleidungsstücke an der 
frischen Luft.
Die heutigen Waschmaschinen haben 
ein großes Fassungsvermögen. Hierdurch 
wird man sehr leicht verleitet, sie nur halb-
voll laufen zu lassen. Das verbraucht aber 
unnötig viel Energie, Wasser und Wasch-
mittel – und natürlich Geld. Sammeln Sie 
Ihre Wäsche und stellen Sie die Waschma-
schine nur an, wenn sie auch voll ist.
Die modernen Waschmittel waschen nor-
mal verschmutzte Wäsche bei Temperatu-
ren von 40 Grad sauber. Lediglich bei sehr 
verschmutzter Wäsche sind höhere Tem-
peraturen erforderlich. Eine Vorwäsche 
ist nicht nötig und würde unnötigerweise 
Energie verschwenden.

Nun noch ein paar kleine Tipps für an-
dere elektrische Geräte im Haushalt
Wissen Sie, dass der Standby-Betrieb von 
Geräten in Deutschland nach Angaben 
des Umweltbundesamtes ca. vier Milliar-

den Euro verursacht? Pro Haushalt wurde 
errechnet, dass 115 Euro weniger Strom-
kosten anfallen, wenn die elektrischen 
Geräte richtig ausgeschaltet werden, an-
statt sie im Standby-Modus zu belassen. 
Sehr praktisch sind z.B. Steckerleisten mit 
LED-Anzeige, an der sich mehrere Gerä-
te, wie z. B. Computer, Monitor,  Drucker 
etc. befinden. Ist die Arbeit beendet, wird 
der Computer heruntergefahren und die 
Steckerleiste ausgeschaltet. Damit sind 
alle Geräte auf einen Schlag stromlos. 
Ziehen Sie nach dem Laden von Gerä-
ten auch das Ladegerät aus der Steckdo-
se, denn sonst fließt weiterhin Strom, der 
aber gar nicht benötigt wird.
Und zu guter Letzt noch ein ganz einfa-
cher und schöner Stromspartipp, der ne-
benbei auch noch schonend ist: Haare an 
der Luft trocknen statt mit dem Föhn. Es 
ist so angenehm erfrischend und spart ne-
ben Energie auch noch viel Zeit. 
Es macht durchaus Spaß, diese Tipps 
umzusetzen und sich jedes Mal daran zu 
erfreuen, wieder Energie eingespart zu ha-
ben, ohne sich einschränken zu müssen. 
Probieren Sie es aus! Wir wünschen Ihnen 
viel Spaß!
(Christel Orthen-Schmuker)

Geld sparen mit Stromsparen im täglichen Haushalt - das geht tatsächlich. „Mit unserem aktuel-
len Umwelttipp des Monats möchten wir Ihnen dabei helfen“, sagt die Agenda21 Projektgruppe 
„Energie und Klimaschutz“: Wäschetrocknen zum Nulltarif.
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von Elisabeth Hoffmann

Michael Buczynski ist als Zeich-
ner, Maler, Bildhauer, Multi-
media-Künstler sowie als VJ 

(Videojoker) aktiv und stellt in jeder dieser 
Disziplinen seinen Ideenreichtum und sein 
Können unter Beweis. Seit 13 Jahren ist 
er am Kunstmarkt nicht nur in Form von 
Ausstellungen präsent, sondern hat auch ei-
nige Auftragsarbeiten ausgeführt und sorgt 
zudem seit zwei Jahren im Harry Klein in 
München für spezielle Kicks. Trotz dieser 
Erfolge zeigt er sich als zurückhaltender 
Mensch, der wenig Aufhebens um seine 
Persönlichkeit macht, vielmehr liegt ihm 
daran, sein Oeuvre weiterzuentwickeln.
Die Startbedingungen dafür waren aller-
dings mehr schlecht als recht. Zwar zeich-
nete er bereits als Kind viel und gerne, da 
jedoch weder in der Familie eine kreative 
Ader vorhanden war noch in Bydgoszcz 
(Bromberg, Polen) Unterrichtsmöglichkei-
ten geboten waren, war er auf sich selbst 
gestellt, konnte dabei aber immer auf 
die moralische Unterstützung seiner El-
tern bauen. So lernte er früh, dass er sich 
um seine Entwicklung selbst kümmern 
muss. Zugute kam ihm die Grenzöffnung 
1989, da war er gerade mal 12 Jahre alt 
und siedelte mit seinen Eltern zunächst 
nach Norddeutschland über, später nach 
Wolfratshausen, wo er sein Abitur auf dem 
2. Bildungsweg nachholte. Anno 2000 
ließen sich die Buczynskis schließlich in 
Moosburg nieder. Dort hatte sich längst 
die Malschule Hummitzsch etabliert, ein 
idealer Platz für die neugierige Künstlersee-
le. Buczynski nahm dort jahrelang Zeich-
nen- und Malunterricht und lernte allerlei 
Kunstschaffende kennen, darunter eine 
Bildhauerin, die sowohl Skulpturen als 
auch Plastiken anfertigte. Dies begeisterte 
ihn so sehr, dass er ab 2006 für drei Jah-
re die Berufsfachschule für das Holzbild-

hauerhandwerk in 
München besuch-
te, um eine pro-
funde Ausbildung 
zu erhalten.
Ab da stürzte er 
sich in das Leben 
eines freischaffen-
den Künstlers und 
kam irgendwie im-
mer über die Run-
den, was sicherlich 
vor allem in seiner 
vielseitigen techni-
schen Versiertheit 
und seiner Flexi-
bilität begründet 
liegt. Sein großes 
Thema ist der 
Mensch in all sei-
nen Facetten, mal 
erscheinen seine 
Portraits, Figuren 
und Akte expres-
siv, mal surreal mal 
symbolistisch. Er 
malt mit Aquarell 
und Acryl, model-
liert mit Gips, Ton, Beton und Wachs, 
bearbeitet Holz und Stahl. Auffällig ist, 
dass die meisten seiner Ergebnisse immer 
wie Momentaufnahmen von Bewegungen 
wirken, nie statisch steife Körper zeigen. 
Damit sind sie ein veritables Spiegelbild 
zu ihm selbst, der permanent in Bewe-
gung ist und sich nie auf dem ausruht, 
was er erreicht hat. Ein treffliches Beispiel 
sind die acht Bronzereliefs, die er für das 
Bronzetor der Festspiele Moosburg im 
Jahr 2010 entwickelte. Neben einfühlsa-
men Darstellungen von Adam und Eva 
im Paradies sowie deren Vertreibung dar-
aus oder dem Heiligen Kastulus generiete 
er dafür auch je eine Allegorie vom Tod 
und von der Zeit, die an die Vergäng-

lichkeit gemahnen und dazu auffordern, 
die Zeit zu nutzen. Schade nur, dass die-
se Reliefs seither in der Versenkung ver-
schwunden sind und nicht mehr zu se-
hen waren. Der Künstler selbst aber war 
präsent, nahm anfang der Zehnerjahre 
an Bildhauer-Symposien im Rahmen des 
Sinnflut-Festivals in Erding teil, stellte im 
Zehentstadel in Moosburg wie im Kunst-
verein Erding aus.
Mit all diesen Anerkennungen gab sich 
Buczynski nicht zufrieden, er wollte sein 
Wissen und Können weiter vertiefen und 
begann 2015 ein Studium für Kunst und 
Multimedia an der LMU München, im 
vorigen Jahr wechselte er zur Fakultät 
der Kunsterzieher. Vor zwei Jahren sorg-
te er mit der Präsentation seiner Bache-
lor-Arbeit für Furore. Sein MirrorBot ist 
ein Zwitter aus Spiegel und Roboter und 
zielt auf nichts weniger als die Spiegelung 
des Ichs. Das futuristische Plastik-Wesen 
besteht aus über 100 Einzelteilen, die im 
3D-Druckverfahren hergestellt und an-
schließend zusammenmontiert wurden. 
Der menschenähnliche Roboter soll aber 
keineswegs eine Kopie eines homo sapiens 
sein, sondern ganz und gar als Maschine 
erkennbar bleiben. Da aber die Technik 
immer weiter fortschreitet, ist es durchaus 
möglich, dass es in absehbarer Zeit Ro-
boter gibt, die dem Menschen ähnlicher 
sind, als ihm lieb sein kann, auch daran 
erinnert der MirrorBot. Dieser allerdings 
ist nicht selbst aktiv, er reagiert nur auf 
sein Gegenüber, den Betrachter, beobach-
tet selbigen um dessen Bewegungen nach-
zuahmen, womit er ebendiesem besagten 
Spiegel vorhält und ihn zur Selbstreflexi-
on animiert. Um solch einen interaktiven 
Roboter zu realisieren braucht es jede 
Menge Knowhow in Sachen Program-
mieren. Spezielle Schulungen besuchte 

Buczynski dafür nie, er tüftelte im stillen 
Kämmerlein bis das Procedere funktio-
nierte. Diese Vorgehensweise ist charak-
teristisch für ihn, wenn er etwas generie-
ren will, experimentiert er in empirischer 
Manier solange, bis er zu einem überzeu-
genden, perfekten Ergebnis kommt, ein 
wahrer Selfmademan.
Mittlerweile ist der Rechner zu seinem 
Hauptwerkzeug geworden, mit dem ihm 
immer wieder innovative Objekte gelin-
gen, die die Weiterentwicklung der klas-
sischen Skulptur markieren. So wie etwa 
sein Chaos and Order, wiederum ein Ob-
jekt in 3D-Druck, das aus mehreren Ein-
zelteilen zusammengesetzt ist. Die acht 
Platten reagieren auf Musik, bewegen sich 
im Rhythmus so von vorn nach hinten, 
dass das Objekt dadurch größer wird. Für 
seine Sound reactive Objects montierte er 
Körper aus Plexiglasscheiben, die entspre-
chend der Musik in verschiedenen Farben 
aufleuchten. Überhaupt spielt das Licht in 
all seinen Arbeiten eine wesentliche Rolle, 
es sorgt nicht nur für spotartige Betonun-
gen sondern trägt auch entscheidend dazu 
bei, die an sich tote Materie zum Leben 
zu erwecken.
Von da ist es kein weiter Schritt mehr zum 
Film, der allein dank des Lichtes sichtbar 
wird, und so erscheint es nur logisch, 
dass Buczynski eines Tages das Video für 
sich entdecken musste, um damit weite-
re dynamische Bildwelten zu erschaffen. 
Wer davon eine Kostprobe sehen möchte, 
braucht nur zur rechten Zeit ins Harry 
Klein nach München gehen, wo er regel-
mäßig als VJ Chaos im Einsatz ist, um 
auf den Sound des DJ optisch zu reagie-
ren, immer wieder neu und für beacht-
liche acht Stunden pro Auftritt. Mittler-
weile hat sich seine Finesse in der Szene so 
herumgesprochen, so dass er für diverse 

Techno-Festivals in Bayern gebucht wird.
Angesichts dieser technischen wie stilis-
tischen Bandbreite stellt sich die Frage 
nach der Inspiration. Im Fall von Michael 
Buczynski ist das ganz einfach, er schöpft 
all seine Ideen aus seiner eigenen inneren 
Welt, sagt er. Dementsprechend betont 
er, dass seine Arbeiten ein Stück von ihm 
sind. Und mit eben diesen versucht er mit 
seinen Mitmenschen in Kontakt zu treten, 
will deren Interesse und Emotionen we-
cken und sie zum Nachdenken anregen. 
Darüber hinaus führt er den Betrachtern 
vor, dass es möglich ist, so mit Kunst in 
Interaktion zu treten, dass sie selbst zum 
Bestandteil des Werkes werden und hofft 
dabei, dass er diese aus solchen Phänome-
nen wie Oberflächlichkeit oder Starrheit 
herausholen kann. Er ist nämlich nicht 
nur ein raffinierter Erfinder, sondern 
auch ein scharfer Beobachter, ein kritisch 
politisch denkender Zeitgenosse, beklagt 
die De-Personalisierung und die Anony-
misierung der Masse, in der der Mensch 
an Identität verliert und zum Bestandteil 
einer Gruppe degradiert wird. Damit gibt 
sich Buczynski als ein Künstler zu erken-
nen, der am und aus dem Puls der Zeit 
heraus agiert. So wie er bereits mit seinem 
Mirrorbot vor einer möglichen Über-
macht vor Robotern warnen wollte, hat er 
nun einen schaurig bizarren Corona-Kopf 
3D-gedruckt, knallbunt leuchtend, ein 
wenig skelettiert und mit einem dekora-
tiven Viren-Blumenkranz um sein Haupt. 
Eine treffliche Metapher für die allgegen-
wärtige Bedrohung unserer Existenz und 
die, nicht immer so positiven, Folgen der 
Globalisierung. Und eine subtile Vision, 
die wie gemacht ist für das Science-Fic-
tion-Festival im Oktober im Deutschen 
Museum in München, wo einige Werke 
des Multitalents zu sehen sein werden.

Michael Buczynski macht als vielseitiger Künstler auf sich aufmerksam

Eine neugierige Künstlerseele
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Die Wahl zum Oberbürgermeister der 
Stadt Freising war eine klare Angelegen-
heit: Amtsinhaber Tobias Eschenbacher 
(FSM) darf auch die nächsten sechs Jahre 
auf dem Chefsessel im Rathaus Platz neh-
men: Mit 65,5 Prozent setzte er sich klar 
und deutlich bereits im ersten Wahlgang 
gegen seine sechs Mitbewerber durch – also 
gegen Jürgen Mieskes von der CSU (4,6 
Prozent), Susanne Günther von den Grü-
nen (16,4 Prozent), Richard Paukner von 
der AfD (3,0 Prozent), Peter Warlimont 
von der SPD (5,3 Prozent), Jens Barschdorf 
von der FDP (1,7 Prozent) und Ulrich Vogl 
von der ÖDP (3,5 Prozent). 

Aber da war ja auch noch die Stadtratswahl, 
bei der das neue 40-köpfige Gremium be-
stimmt wurde, das in den kommenden 
sechs Jahren zusammen mit Eschenbacher 
das Schicksal der Großen Kreisstadt mitbe-
stimmt. Und auch wenn es dabei keine erd-
rutschartigen Veränderungen gegenüber 
der bisherigen Sitzverteilung gab, Sieger 
und Verlierer kann man trotzdem ausma-
chen. Und auch einige neue Gesichter fin-
den sich im Stadtparlament. 

Sie war die stärkste Fraktion – und sie 
bleibt die stärkste Fraktion: die Freisin-
ger Mitte (FSM) – auch wenn sie für ihre 
28,8 Prozent der Stimmen einen Sitz ab-
geben musste und nun mit elf Stadträten 
vertreten ist. Freilich: Zu einem Dutzend 
war die FSM erst dadurch geworden, dass 
Birgit Mooser-Niefanger während der Stadt-
ratsperiode zur FSM gewechselt war. 2014 
hatte das Wahlergebnis der FSM ebenfalls 
elf Sitze beschert. Neu in den Reihen der 
FSM-Stadträte sind Samuel Fosso, Philo-
mena Böhme und Christoph von Schilling, 
nicht mehr für einen Sitz gereicht hat es für 
die bisher amtierenden Mandatsträger Ka-
trin Stockheim, Christian Dobler, Ricarda 
Schindler und Franz Bernack. 

Fast auf Augenhöhe mit der FSM befinden 
sich die Grünen, eine der Gewinner der 
Stadtratswahl: 25,5 Prozent der Stimmen 
haben sie bekommen - das bedeutet zehn 
Sitze im neuen Freisinger Stadtrat. Zuletzt 
war man mit sieben Stadträten vertreten, 
nachdem Mooser-Niefanger und dann 
auch Rosemarie Eberhard die Fraktion ver-
lassen hatten. Neue Gesichter bei den Grü-
nen sind Werner Habermeyer, Joana Bay-
raktar, Rolf Linke, Nico Heitz und Alfons 
Aigner. Die bisherige Fraktionssprecherin 
Waltraud Heinlein-Zischgl hat es nicht 
mehr in den Stadtrat geschafft. Der amtie-
rende Stadtrat Jürgen Maguhn war nicht 
mehr angetreten.

Zu den Verlierern des Wahlabends zählt 
eindeutig die CSU. Auch 2020 ist die 
Fraktion der Christsozialen nochmals ge-
schrumpft: Für gerade mal 10,8 Prozent 
der Stimmen gibt es noch vier magere Sit-
ze: Neben den bekannten Namen wie Ru-
dolf Schwaiger, Josef Schrädler und Hubert 
Hierl ist Ortsvorsitzender und Bürgermeis-
terkandidat Jürgen Mieskes neuer Stadtrat. 
Im derzeitigen Gremium sind immerhin 
noch sechs Christsozialen vertreten - Peter 
Geiger und Thomas Ottowa hatten sich 
nicht mehr für eine Kandidatur bereit er-
klärt, Susanne Nerb war von Platz 40 der 
CSU-Liste aus gestartet.

Nichts Neues bei den FW: Die Freien 
Wähler hingegen können ab Mai mit der-
selben Fraktionsstärke und mit denselben 
fünf Namen weitermachen wie in den ver-
gangenen sechs Jahren: 11,9 Prozent, fünf 
Sitze - alle für die fünf bereits jetzt amtie-
renden Stadträte.

Die SPD musste abermals Federn lassen, 
darf für 6,4 Prozent der Stimmen jetzt 
nur noch drei Stadträte entsenden (bisher 
war man ein Quartett): Neu hinzuge-

kommen ist Andreas Mehltretter, nicht 
mehr angetreten war Heidi Kammler. Für 
den langjährigen Sportreferenten und seit 
Jahrzehnten im Stadtrat sitzenden Helmut 
Weinzierl reichte es nicht mehr. Der war 
allerdings auch auf Platz 40 der SPD-Liste 
verzeichnet und konnte sich immerhin bis 
auf Platz 9 vorkämpfen. 

Für die Genossen bitter, für die ÖDP ein 
Grund zur Freude: Die Ökodemokraten 
erhielten 6,8 Prozent der Stimmen (also 
mehr als die SPD) und damit ebenfalls 
drei Sitze: Neben Ulrich Vogl werden als 
Stadtratsneulinge der ehemalige Aufge-
muckt-Sprecher Hartmut Binner und 
Emilia Kirner sitzen. Für die bisherige 
ÖDP-Stadträtin Monika Hobmair reichte 
es nicht mehr.

Zwei Sitze im Stadtrat ergatterten die Lin-
ken (3,9 Prozent): Neben Guido Hoyer 
schaffte Nicolas-Pano Graßy den Sprung 
ins Stadtparlament, die langjährige Stadt-
rätin Rosemarie Eberhard ging leer aus. 

Jeweils einen Sitz im neuen Stadtrat gibt 
es für die FDP (2,4 Prozent) und die AfD 
(3,6 Prozent): Die Fahne der Liberalen 
wird künftig Jens Barschdorf hochhal-
ten (Anna-Maria Sahlmüller gehört dem 
Stadtrat ab Mai nicht mehr an), für die 
AfD sitzt deren Landratskandidat Franz 
Scholz im Stadtrat. Keinen Sitz gab es für 
den OB-Kandidaten der AfD, Richard 
Paukner, und den Kreischef und MdB der 
AfD, Johannes Huber.

Die Wahlbeteiligung lag bei 53,9 Prozent. 
Die meisten Einzelstimmen konnten der 
alte und neue OB Tobias Eschenbacher 
(FSM) mit 17142, 2. Bürgermeisterin Eva 
Bönig (Grüne) mit 12457 und FSM-Land-
ratskandidatin Birgit Mooser-Niefanger 
mit 10730 auf sich vereinen. 

Stadtrat: 40 Köpfe in neun Gruppierungen

Gewinner und Verlierer, 
bekannte und neue Gesichter

Kommunalwahl 2020

Aktuelle Konzerte 

Dropkick Murphys
Wir hören Irish-Folk-Punk, Songs übers 
Trinken, im Anschluss logischerweise 
dann auch Texte über die Folgen über-
mäßigen Whiskey-Konsums. Hier ein 
Mitschnitt: St. Patrick's Day-Konzert 
2020 in Boston, Mass. Holt euch genü-
gend Bier und Chips, der Mitschnitt dau-
ert sage und schaue: 2.11 Stunden!

Ben Gibbard
Der Death Cab For Cutie-Mastermind 
Benjamin Gibbard hat vor wenigen Ta-
gen ein knapp 48-minütiges Soloset nur 
mit Gitarre und Gesang bestritten. Verab-
schiedet hat er sich mit den Worten: „For 
the next few weeks I will be playing songs 
everyday from my home studio. We will be 
streaming on YouTube at 4pm PST daily." 

Neil Young und Gäste
Der kanadische Rock-Poet und Polit-Ak-
tivist Neil Young bittet zur Bernie San-
ders-„Rally“ und hat gleich noch ein paar 
illustre Gäste mitgebracht. Eine Stunde 
und 20 Minuten bestes Akustik-Entertain-
ment für einen der engagiertesten Sozi-
al-Politiker der Welt.

Chris Martin
Direkt aus seinem Studio sendet Cold-
play-Frontmann Martin seine besten Wün-
sche in die Welt hinaus. Dabei erzählt er 
ein paar Sachen zu all den Megahits seiner 
Band, die er dann auch gleich mit Gitarre 
und Piano immer kurz anspielt. 
 
Yungblud
Wer letztes Jahr am 31.10. im Backstage 
Werk live dabei war, der weiß wie krass 

Yungblud live performt. Zu Gast sind: 
MGK, Bella Thorne und Oliver Tree.

Major Lazer / Diplo
Erst legte der amerikanische Electro-Produ-
zent Diplo seinen „Corona Sabbath“-Mix 
vor, um nur zwei Tage später mit der „A 
very lazer sunday“-Session (Part 1 + 2) 
und ein paar Hüft wackelnden und Po 
schwingenden Tänzerinnen nachzulegen. 
Corona-Party at its best! 

Code Orange
Zwischen agilem Hardcore und brutalem 
Metal changiert auch das neue Album 
der US-Rocker Code Orange, die nicht 
ihren Release verschoben haben, sondern 
ihr neues Album „Underneath“ der Krise 
zum Trotz und in voller Länge live prä-
sentierten.

Party dahoam 

Harry Klein
Nachdem die Betreiber den Club am 12. 
März geschlossen haben, haben sie in 
kürzester Zeit ein Live-Aufnahmestudio 
eingerichtet. Livestreams sollen jetzt zur 
regelmäßigen Einrichtung werden. 

Blitz Club
Schon vergangenen Freitag haben die 
Betreiber drei ihrer DJ-Acts per Livestre-
am in die große, weite Welt ausgestrahlt. 
Das soll nun regelmäßig geschehen. 

Enter The Dragon
DJ Shure Shot und Trapwithsoul vom „El 
Cartel“-Amt schicken ihre persönlichen Fa-
voriten aus den Bereichen HipHop, R‘n‘B, 
Soul, Trap und Afrobeat ins Rennen.

Decisive Podcast Series
DJ Roberto Q. Ingram, Amerikaner mit 
Wahlheimat München, bringt seit acht 
Jahren befreundete DJs regelmäßig dazu, 
ihre aktuellen Favoriten in einem sauberen 
Mix zu präsentieren. www.robertoingram.
com

Radio 80000
2015 gegründet von den Münchner Schul-
freunden Leo Bauer und Felix Flemmer, 
sendet  Radio 80000  seit 2017 aus dem 
Container Collective im Werksviertel. Die 
täglich ausgestrahlten Shows werden von 
über 80 Moderatoren kuratiert und bie-
ten eine qualitativ hochwertige Auswahl 
an zeitloser und zeitgenössischer Musik. 
Zusätzlich sind regelmäßig aufstrebende 
Musiker und DJs zu Gastshows eingeladen.

Klassik und Theater 

Bayerische Staatsoper
Nach der Absage aller Vorstellungen an 
der Bayerischen Staatsoper  bis 19. April 
versucht das Haus, einzelne Vorstellungen 
als Live-Stream oder als Video-on-Demand  
zur Verfügung zu stellen. 
www.operlive.de/akademiekonzert19-20/

Münchner Kammerspiele
Die Münchner Kammerspiele stellen jeden 
Tag eine Inszenierung aus dem Spielplan 
online. 24 Stunden lang, Theater für zu 
Hause. www.muenchner-kammerspiele.de

Residenztheater
Das Residenztheater bietet unter „Tage-
buch eines geschlossenen Theaters“ einen 
täglichen Einblick hinter die Kulissen des 
Theaters. www.residenztheater.de 

Kultur und Konzerte in Zeiten von Corona

Alles für die Kultur dahoam
In Zeiten wie diesen zeigen sich auch die Segnungen der modernen Technik: Zahlreiche Veranstalter, Kulturschaffen-
de und Künstler bieten virtuelle Alternativen zum Konzert-, Bar- und Theaterbesuch. Livestreams, Podcasts, Clips und 
Aufzeichnungen im Internet, Konzerte auf Youtube – so sorgt man auf fantasievolle Weise dafür, dass man auch in Coro-
na-Zeiten nicht auf das verzichten muss, was das Leben bereichert und die künstlerisch angehauchte Seele erfreut. 



     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen      2120     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen

Stadtgespräch

fink Das Freisinger Stadtmagazin April 2020

StadtgesprächKommunalwahl 2020

Der Alte ist der Neue

Tobias Eschenbacher 
(FSM) darf weiter
Oberbürgermeister sein 

Er erhielt am Wahlsonntag ein mehr 
als positives Feedback für die letz-
ten acht Jahre: Mit 65,5 Prozent 

der Stimmen startet Tobias Eschenbacher 
von der Freisinger Mitte ohne Umwege – 
also ohne Stichwahl – durch in die nächs-
te Amtszeit. Seine sechs Mitbewerber ließ 
er somit weit hinter sich. Der FINK hat 
sich mit dem neuen alten Oberbürger-

meister der Großen Kreisstadt Freising 
unterhalten. 

Das Wahlergebnis war eine Glanzleis-
tung. Haben Sie damit gerechnet, dass 
sie ohne Umwege in die nächste Amts-
periode starten können?
Tobias Eschenbacher: Ehrlich gesagt bin 
ich von diesem klaren Ergebnis sehr über-

rascht gewesen. Ich hatte auf eine knap-
pe Mehrheit gehofft, aber auch mit einer 
Stichwahl gerechnet. Dass es am Ende 
so deutlich ausgegangen ist, freut mich 
natürlich sehr und gibt nicht nur mir, 
sondern dem ganzen Stadtratsgremium 
starken Rückenwind, da wir ja auch in 
den letzten 6 Jahren sehr team-orientiert 
gearbeitet haben. Insofern sehe ich dieses 

starke Ergebnis als Bestätigung für meine 
Amtsführung, aber auch für die Arbeit 
des ganzen Stadtrats.

Wie haben Sie den Wahlkampf emp-
funden? 
Der Wahlkampf war in meiner Wahr-
nehmung sehr fair und sachorientiert. Bei 
den Themen liegen die Parteien ja nicht 
weit auseinander. Ich bin aber auch froh 
darüber, dass sich die Kollegialität, die 
ich in den letzten 6 Jahren im Stadtrat 
erleben durfte, im Wahlkampf fortgesetzt 
hat. Das ist eine hervorragende Ausgangs-
situation für den Start in die neue Amts-
zeit, weil wir mit eben dieser Kollegialität 
fortfahren können.

Am ersten Mai beginnt Ihre zweite 
Legislaturperiode. Wie unterscheidet 
sich der erste Tag als neuer alter Bür-
germeister von ihrem allerersten Tag 
im Rathaus-Chefsessel vor acht Jahren? 
Vor acht Jahren bin ich an den ersten Ta-
gen zuerst in alle Abteilungen gegangen, 
um zu erfahren, wer für was zuständig ist, 
und somit, für was ich alles verantwort-
lich bin. Auch, wenn ich es damals schon 
aus meiner Stadtratsarbeit ungefähr er-
ahnen konnte, war doch vieles neu. Jetzt 
weiß ich deutlich mehr und kenne meine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser 
und weiß auch, dass ich mit einem enga-
gierten Team in der Verwaltung weiterar-
beiten darf. Geändert hat sich allerdings 
auch, dass ich während einer massiven 
Krise, deren weitere Auswirkungen man 
sich vermutlich noch nicht einmal vor-
stellen kann, weiter arbeiten werde. Nicht 
zuletzt deshalb bin ich froh, dass ich weiß, 
dass ich mich auf meine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verlassen kann.

Ihr Gegenkandidat Richard Paukner 
hat Sie am Wahlabend schwer gelobt. 
Freut Sie das? 
Da ich schon ein grundsätzliches Prob-
lem mit den Ansichten der AfD habe, 
vor allem auch mit einigen Aussagen von 
oberen Repräsentanten der Partei, bin 
ich froh, dass ich auf diese Zustimmung 
nicht angewiesen bin.

Wie werden Sie mit AfD-Anträgen im 
Stadtrat umgehen? 
Grundsätzlich werden Anträge aus allen 

Fraktionen so behandelt, wie es der Stadt-
rat sich in der Geschäftsordnung vorbe-
hält. Hier kann es keine Unterschiede 
geben. Wie sie letztendlich diskutiert und 
abgestimmt werden, wird sich im neuen 
Stadtrat zeigen.

Wie sieht es mit den zweiten und den 
dritten Bürgermeister aus? Werden da 
schon Namen gehandelt? 
Dazu kann ich keine Aussage treffen, 
da alle Posten im Stadtrat gewählt oder 
beschlossen werden. Mir war und ist es 
allerdings wichtig, bei der Zusammen-
setzung auf eine größtmögliche Zustim-
mung aufzubauen. Da lässt sich natürlich 
eine Gewichtung nach den Mehrheitsver-
hältnissen ablesen.

Viele Projekte, mit denen man als 
Oberbürgermeister betraut ist, erstre-
cken sich über mehrere Amtsperioden. 
Gibt es ein Projekt, auf dessen Fertig-
stellung Sie sich besonders freuen? 
Grundsätzlich sind die letzten 8 Jahre ja 
von einer Vielzahl von Projekten begleitet 
worden. Besonders der Innenstadtausbau 
war und ist hier sicher im besonderen 
Maße prägend. Aber aufgrund der aktu-
ellen Situation wird vermutlich in naher 
Zukunft einiges nochmal neu zu bewer-
ten sein, da die Krise sicherlich großen 
Einfluss auf die Wirtschaft haben wird. 
Da müssen wir auch als Kommune unsere 
Unterstützung leisten. 

Das Corona-Virus liegt wie ein grauer 
Schleier über ganz Deutschland. Wie 
wollen Sie in Freising mit der aktuellen 
Lage umgehen? 
Wichtig ist es meines Erachtens, nicht 
panisch, aber wachsam zu bleiben. Die 
Bayerische Staatsregierung macht hier 
sehr klare Vorgaben und da werden wir 
als Kommune unsere Aufgaben in diesem 
Zusammenspiel erfüllen. Ich glaube, da 
ist es jetzt besonders wichtig, dass jeder 
seinen Beitrag leistet, der in seiner Macht 
liegt.

Als Oberbürgermeister trägt man viel 
Verantwortung. Welche Charakterei-
genschaften halten Sie in Ihrem Amt 
für besonders wichtig? 
In den letzten Jahren ist es mir (fast) im-
mer gelungen, Diskussionen nicht per-

sönlich zu nehmen und auch bei emoti-
onaleren Auseinandersetzungen sachlich 
zu bleiben. Ich denke, dass dies eine recht 
gute Eigenschaft ist und vermutlich auch 
einen Beitrag zu diesem Ergebnis gleistet 
hat. (PF)

Und der neue Landrat?
Mück und Petz in der 
Verlängerung
Die Freisinger haben ihren Oberbür-
germeister gewählt. Die Landkreisbür-
ger müssen nach dem Ergebnis vom 
15. März 2020 aber noch etwas warten, 
bevor sie wissen, wer neuer Landkreis-
chef wird. Denn bei der Landratswahl 
konnte sich keiner der sieben Bewerber 
auf Anhieb durchsetzen. Im Gegenteil: 
Das Resultat bildet ein enges Kopf-an-
Kopf-Rennen zwischen drei, zunächst 
sogar vier Kandidaten ab. Dabei haben 
es nach Auszählung aller Stimmen Ma-
nuel Mück (CSU) mit 26,1 Prozent und 
Helmut Petz (FW) mit 22,9 Prozent in 
die Stichwahl geschafft. Grünen-Kan-
didat Robert Wäger landete mit 20,9 
Prozent der Stimmen knapp dahinter. 
Lange Zeit mit im Rennen um einen 
Platz im Finale war auch Birgit Mooser-
Niefanger (FSM), die am Ende auf 15,5 
Prozent kam. Weit abgeschlagen liefen 
Franz Scholz von der AfD (6,2 Prozent), 
Herbert Bengler von der SPD (5,5 Pro-
zent) und Tobias Weiskopf von der FDP 
(2,8 Prozent) durchs Ziel. 

fink  Das Freisinger Stadtmagazin



     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen      2322     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen

Stadtgespräch

fink Das Freisinger Stadtmagazin April 2020

StadtgesprächDer Freisinger Stadtrat 2020 - 2026

Mooser-Niefanger, Birgit 
Freisinger Mitte

Fiedler, Reinhard 
Freisinger Mitte

Frankl, Anton 
Freisinger Mitte

Riesch, Monika 
Freisinger Mitte

Lintl, Maria 
Freisinger Mitte

Schwind, Monika 
Freisinger Mitte

Hölzl, Hans 
Freisinger Mitte

Fosso, Samuel 
Freisinger Mitte

Böhme, Philomena 
Freisinger Mitte

Bauer, Thomas 
Freisinger Mitte

v. Schilling, Christoph 
Freisinger Mitte

Bönig, Eva 
Grüne

Günther, Susanne 
Grüne

Drobny, Manfred 
Grüne

Habermeyer, Sebastian 
Grüne

Habermeyer, Werner 
Grüne

Bayraktar, Joana 
Grüne

Linke, Rolf 
Grüne

Reitsam, Charlotte 
Grüne

Heitz, Nico 
Grüne

Aigner, Alfons 
Grüne

Zierer, Benno 
Freie Wähler

Weller, Robert 
Freie Wähler

Freitag, Karl-Heinz 
Freie Wähler

Hiergeist, Johanna 
Freie Wähler

Grimm, Richard 
Freie Wähler

Schwaiger, Rudolf 
CSU

Schrädler, Josef 
CSU

Mieskes, Jürgen 
CSU

Hierl, Hubert 
CSU

Warlimont, Peter 
SPD

Gmeiner, Norbert 
SPD

Mehltretter, Andreas 
SPD

Vogl, Ulrich 
ÖDP

Binner, Hartmut 
ÖDP

Kirner, Emilia 
ÖDP

Hoyer, Guido 
Die Linke

Graßy, Nicolas-Pano
Die Linke

Barschdorf, Jens 
FDP

Scholz, Franz 
AFD

fink  Das Freisinger Stadtmagazin
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SALLIE McILHERAN WUNNER

Schichten eines Augenblicks
Nach allen Regeln der Kunst zeigt die gebürtige Amerikanerin in ihren Bildern 
die unsichtbaren Details hinter der menschlichen Existenz.

Mit neutralen Farben und einem außergewöhnlichen 
Gespür für Teilstücke, fängt Sallie McIlheran Wun-
ner den Alltag ein und hält ihn auf ihren Leinwänden 

fest. Sie zeigt Momente, kleine Augenblicke der menschlichen 
Realität, die der Betrachter kennt und einzuordnen weiß. Oft-
mals sind ihre Motive in Bewegung, auch deshalb bleibt man als 
Betrachter sofort im Bild hängen. Vielleicht, weil man einen lan-
gen Blick auf einen sonst kurzen Moment richten kann? Denn 
wie oft wünscht man sich, man könnte den Augenblick festhal-
ten! Und hier hängt er an der Wand – ein Wimpernschlag, ein-
gefroren in Farbe.

Schicht für Schicht

Sallie McIlheran Wunner schafft dieses Festhalten mit präzisem 
Strich, transparentem Aquarellieren und fantastischem Farbauf-

trag. Gekonnt setzt sie Techniken des Tafelbildes und Grafik-
facetten ein. Mit Ölfarben, Aquarell und Bleistift hat sie ihren 
eigenen Stil gefunden, der leicht und gleichzeitig souverän wirkt, 
modern ist, aber sich nicht von Trends vereinnahmen lässt. Ihre 
bevorzugten Motive sind Personen, Landschaften und Ideen. 
„Ich halte immer die Augen offen. Interessante Gesprächsthe-
men, Literatur und das tägliche Geschehen sind meine Inspira-
tion“, erzählt die gebürtige Texanerin mit heutigem Wohnsitz 
in Freising bei München. In der Umsetzung ihrer Motive und 
Bildideen sind ihr „neutrale Farben sehr wichtig, vor allem beim 
Bildaufbau. Oft beginne ich ein Bild mit einer Tönung.“

Detailliertes Dahinter

Während Sallie McIlheran Wunner Schicht für Schicht des 
Kunstwerks aufträgt, legt sie gleichzeitig in ihren verdichteten 

Fotos: Sophie Kirchmaier
Text: Anna Hentsch
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Bildern viel über das Denken und Fühlen der Menschen frei. 
Nimmt man zum Beispiel die Bilder ihrer Serie „Autobahn Noc-
turne“. Sie zeigen nicht nur einfach eine Straße und Autos. Wie 
so oft zeigt die Kunst viel mehr als die sichtbare Realität. Im Fall 
von Sallie McIlheran Wunner liegt der faszinierende Reiz ih-
rer qualitativen Kunstwerke in dem dargestellten Verborgenen. 
Heinz P. Adamek, Universitätsdirektor der Universität für ange-
wandte Kunst Wien, an der Sallie McIlheran Wunner Ende der 
1980er Jahre Studentin war und mit einem Master of Fine Arts 
abschloss, beschreibt bei ihrer letzten Ausstellungen in Wien die 
Werke dieser Serie mit treffenden Worten: „Da sind die Bilder 
der Serie Autobahn Nocturne in raffinierten Abschattierungen, 
Kolonnen bei Nacht – eingefangene Momente des Fortschritts? 
Des Dahinrasens oder des Schleichens auf ausgefahrenen Spu-
ren von Millionen Menschen unserer Zeit! Arterien der Zivi-
lisation, die zur Sklerose neigen... Diese dichten Darstellungen 

bergen aber auch gleichzeitig Poesie, sind subtile Balladen der 
Bewegung, vom Woher und Wohin, vom Wo und Warum. Sie 
suggerieren uns Erwartungen des Abschieds oder des Wiederse- 
hens, von Beziehungen oder Einsamkeiten, des Einander-Tren-
nens oder des Zueinanderkommens.“ Und auch in ihren Porträts 
findet Adamek dieses „Innehalten zwischen Vergangenheit und 
Zukunft, in dem gleichsam der Zeitenlauf einen Lidschlag lang 
still steht, gleich einem Anhalten des Atems, hinter das Sicht-
bare, auf das Wesen, die Essenz menschlicher Existenz. Und so 
überrascht Sallie McIlheran Wunner den Betrachter mit Details, 
auf die sie den Fokus lenkt – und sei es nur auf einen roten Ten-

Kontakt
Sallie McIlheran Wunner 
Ziegelgasse 13, 85354 Freising, Tel:  08161/42582 
E-Mail: sallie.wunner@gmx.de, Web:  www.sallie-mcilheran.de
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Laufe der Zeit tendiere ich mehr zu einem experimentelleren 
Stil“, erklärt die sympathische Künstlerin. Dabei kann es Jahre 
dauern, bis ein Bild fertig ist, alle Schichten aufgetragen sind: 
„Ich arbeite immer wieder an früheren Bildern, um veränderte 
Blickwinkel darzustellen. Deshalb ist es wichtig, niemals Arbei-
ten wegzuwerfen, man wächst mit der Zeit“, lächelt sie.

Blick auf die Welt

Wie sich Sallie McIlheran Wunners Blickwinkel im Laufe der Zeit 
verändert hat, beschreibt Heinz P. Adamek treffend: „Was sie einst 
aus der Neuen Welt, aus Texas, ins alte Europa an Eindrücken 
mitbrachte, was sie in Europa, zunächst vor allem in Wien, an 
‚Bildern‘ seismografisch registrierte und bewusst-unbewusst auf 
ihren späteren zahlreichen Flügen in die verschiedenen Himmels 
richtungen aufnahm, stellt wohl eine Fülle an Momentaufnahmen 
dar, die schon in ihrer Studienzeit in ihrem Werk Spuren hinter-
ließen, welche sich im weitgespannten Bogen an Themen und In-
terpretationen abzeichnen, wobei es ihr stets um die menschliche 
Essenz geht.“ Genau das transportieren ihre farbintensiven oder 
pastelligen Bilder, ihre filigranen Gestalten auf Fahrrädern, die 
Motive, die den Betrachter den Sommerwind spüren lassen, ihre 
Porträts voller Emotionen, zwischen Vergangenheit und Zukunft, 
festgehalten dank des scharfsinnigen Blicks und Könnens der 
Künstlerin. Worum es geht, bestätigt Sallie McIlheran Wunner 
nochmal: „Ich möchte mit meinen Bildern eine Auseinanderset-
zung mit den Themen der Welt, in der wir leben, vermitteln.“

Gegenwart und Zukunft

Als Gastprofessorin für „Anatomisches Zeichnen“ und „Zeich-
nen“ an der West Texas A&M University und der TCU Uni-

nisschuh, eine Espressotasse 
oder auf ein T-Shirt – immer 
aufs Neue...“

Spuren im Werk

Diese besondere Fähigkeit, 
das Kleine hinter dem Gro-
ßen, den richtigen Moment 
wahrzunehmen und künstle-
risch festzuhalten, entwickel-
te Sallie McIlheran Wunner 
nicht nur während ihrer Aus-
bildung; sie liegt auch in ih-
rer eigenen Lebensgeschichte 
begründet. Aufgewachsen 
in Texas, Amerika liebte sie 
die Malerei schon als Kind. 
„Durch meine Kunstlehre-
rin in Ft. Worth, Helen Sil-
vestri, eine wunderbare und 
sehr originelle Persönlichkeit, 
die mich die Grundlagen der 
Technik gnadenlos gelehrt 
hat, bekam ich einen Platz 
in Ft. Worth am ‚Museum of 
Science and History‘ für die 
Nachmittagskunstkurse, die 
ich während meiner ganzen 
Zeit an der TVS High School 
besuchte.“

Fasziniert von europäischer Kunstgeschichte und Malerei, be-
reiste Sallie McIlheran Wunner nach ihrem College-Abschluss 
Wien in Österreich. Ihre Bewerbung an der Universität für an-
gewandte Kunst in Wien wurde angenommen, und so blieb sie 
fünf Jahre, um in der Meisterklasse von Prof. Wolfgang Hutter, 
einem prominenten Vertreter des „Phantastischen Realismus“ ih-
ren Abschluss zu erlangen. Während dieser Wiener Zeit erlernte 
sie viele Grafik- und Maltechniken. „Ich habe viele künstlerische 
Vorbilder, quasi jeder Zeitabschnitt der Kunstgeschichte hat für 
mich besondere, inspirierende Vertreter. Die wichtigste Technik 
für mich war und ist die Alte-Meister-Technik“, erinnert sich die 
Künstlerin. Bei dieser Lasurmalerei wird in Schichten gearbei-
tet. Dünne, durchscheinende Farblagen werden während eines 
langsamen Prozesses übereinander gelegt. Dadurch entsteht eine 
besondere Leuchtkraft der Bilder, die lange erhalten bleibt. „Der 
allmähliche Aufbau von weißen Ei-Tempera, die Untermalung 
und Ölschichten – das hat meinen Stil der Malerei beeinflusst. 
Dazu die Präzision von Linie und Detail, sowie die Berücksich-
tigung der Farbe sind für mich von grundlegender Bedeutung.“ 
Bis heute ist davon viel in ihren Werken zu erkennen. Sie arbeitet 
in Schichten, die Zeichnungen sind präzise, die Farben lasierend 
aquarellig. „Meinen Malstil bezeichne ich heute als unabhängig 
und offen. Er ist nicht fixiert auf eine bestimmte Richtung. Im 

Unser Garten – ein Ort,
der uns jederzeit Freude ernten lässt.

Gerne unterstützen wir Sie 
dabei, noch mehr Freude an 
Ihrem Garten zu fnden.

Kirchenpoint 1 · 85354 Freising-Achering 

Tel.: 0 81 65 / 6 11 06 · Fax: 0 81 65 / 6 23 87 

info@mum-landschaft.de · www.mum-landschaft.de

versity unterrichtet sie heute Studenten 
in Malerei. In der Freisinger VHS gibt sie 
Kurse, wie zum Beispiel im März „Zeich-
nen im Botanischen Garten“ in Mün-
chen und „Freude am Zeichnen“ (www.
vhs-freising.org). Nach zahlreichen Aus-
stellungen in Deutschland, Österreich 
und den USA, wird es auch vom 2. Juni 
bis 28. Juni 2020 eine große Einzelaus-
stellung in der Schlossgalerie Steyr in Ös-
terreich geben (schlossgalerie.at).
„Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aus-
stellung“, verrät sie und lacht, „ich werde 
ganz neue Werke zeigen. Ihre Leser kön-
nen sich dann selbst davon überzeugen.“

links oben: Rhapsody of Spring, 160 x 140 cm 
links unten: Johnson Ranch - Boondock Series,
15 x 15 cm panels
diese Seite: Water Music- Caddo Lake Autumn,
140 x 100cm
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Archivstück des Monats 
Schätze aus dem Stadtarchiv Freising: April 2020

Begrüßung des neuen Erzbischofs 
Joseph Ratzinger 1977

FIEDLER + PARTNER
A R C H I T E K T U R B Ü R O

OBERE HAUPTSTRASSE 45  .  85354 FREISING  .  TEL: 08161 / 88774-20 

. NEUBAU

. SANIERUNG 

. MODERNISIERUNG 

IHR PARTNER IN FREISING FÜR IHR BAUPROJEKT

von Matthias Lebegern

2006 besuchte Papst Benedikt XVI. sei-
ne Heimat Bayern. Im Mittelpunkt seiner 
Reise standen dabei Orte, die für sein 
bisheriges Leben und Wirken besondere 
Bedeutung hatten. Dazu gehörte neben 
Altötting und seinem Geburtsort Marktl 
am Inn, Regensburg als Ort seiner uni-
versitären Lehre und München als Sitz 
seines früheren Erzbistums auch die alte 
Bischofsstadt Freising. Hier hatte Joseph 
Ratzinger sein Theologiestudium absol-
viert und seine akademische Laufbahn 
begonnen. Bei seinem Besuch am 14. 
September 2006 empfingen die Bürge-
rinnen und Bürger den Papst, als er auf 
dem Weg zum Festgottesdienst im Dom 
durch die Altstadt fuhr. 
Vielleicht fühlte sich Benedikt XVI. bei 
dieser Fahrt erinnert an den 24. Juni 
1977. Dies war der Tag, an dem Joseph 
Ratzinger das erste Mal als neuer Erzbi-
schof Freising besuchte. Zuvor hatte er 
bereits mit dem für die Region zustän-
digen Weihbischof Heinrich von So-
den-Fraunhofen andere Gemeinden im 
Landkreis, wie etwa Neufahrn, besucht. 
Am Abend wurde er in der alten Dom-
stadt Freising festlich empfangen. Zur 
Begrüßungsfeier auf dem Marienplatz 
kamen rund 6.000 Bürgerinnen und 
Bürger zusammen. 

Eine Fotografie aus der Fotosammlung 
des Stadtarchivs Freising hält dieses Er-
eignis fest. (vgl. Abb.). Sie zeigt den neuen 
Erzbischof in Begleitung verschiedener 
politischer und geistlicher Amtsträger: 
Oberbürgermeister Adolf Schäfer (links) 
und Stadtpfarrer Walter Brugger (rechts), 
in der zweiten Reihe Vizelandrat Gott-
fried Weiß, Domrektor Michael Höck, 
und Landrat Ludwig Schrittenloher und 
in der dritten Reihe der erzbischöfliche 
Sekretär Erwin Obermeier sowie Weih-
bischof Heinrich Graf von Soden-Fraun-
hofen. Gemeinsam schreitet die Gruppen 
den Marienplatz hinauf, vorbei an dicht 
gedrängt stehenden Bürgerinnen und 
Bürgern. Ziel war ein Podest, das vor 
dem Laubenbräu aufgebaut worden war. 
Dort hielten Oberbürgermeister Adolf 
Schäfer und Stadtpfarrer Walter Brugger 
kurze Begrüßungsansprachen. Musika-
lisch umrahmt wurde die Feier durch 
Musiker der städtischen Sing- und Mu-
sikschule. 
Ratzinger selbst ging in einer kurzen An-
sprache auf die Bedeutung Freisings als 
Herz für das Erzbistum ein und würdigte 
die Stadt als einen Ort, an dem sich Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft be-
rührten. Die freudige Stimmung, die an 
jenem Frühsommer-Abend auf dem Ma-
rienplatz herrschte, gibt ein Pressebericht 
der Landkreisausgabe der Süddeutschen 

Zeitung wieder (27.06.1977, hier ein Aus-
zug): „Beifall brandete auf, als der neue 
Erzbischof auf den „ungebrochenen Rang 
der alten Bischofsstadt Freising“ hinwies, 
die sich heute erneut als „Herz inmitten 
des Erzbistums“ bestätigt habe. „Freising 
ist nach wie vor Bischofsstadt, der Dom 
neben der Liebfrauenkirche in München 
die Kathedrale der Erzdiözese“. Ratzinger 
versicherte, er werde alles in seinen Kräf-
ten Stehende tun, um die geschichtliche 
Bedeutung der Bischofsstadt Freising, 
„dieser Heimstätte des Glaubens und der 
Kultur“ zu erhalten und zu bewahren. Er 
erinnerte ferner an die vielen persönlichen 
Bezugspunkte zu dieser Stadt, in der er als 
Studierender und Lehrender so viele Jah-
re zusammen mit seinen Eltern geweilt 
habe. Er, so versicherte er unter dem Jubel 
der Zuhörer, fühle sich als Freisinger.“

QUELLEN: StadtAFS, Altregistratur nach 
1945, Nr. 04700244; ebd., Fotosammlung, 
Nr. 3996; ebd., Zeitungssammlung, Freisin-
ger Süddeutsche Zeitung, 27.06.1977.
LITERATUR: Benker, Sigmund: Papst Be-
nedikt XVI. und Freising. Die Lebenserin-
nerungen Joseph Kardinal Ratzingers kom-
mentiert von einem Zeitgenossen, in: Götz, 
Ulrike (Hg.): 39. Sammelblatt des Histori-
schen Vereins Freising, Freising 2006, S. 11-
25. Hamberger, Joachim (Hg.): Papst Bene-
dikt XVI. in Freising, Freising 2007.
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Hier schreibt die Stadt Freising: 

Die Freisinger 
Klima-Offensive
Konkrete Maßnahmen für einen konsequenteren Klimaschutz

Klimawandel in den Nachrichten, Klima-
wandel in den sozialen Medien, Klima-
wandel an den Stammtischen: Das The-
ma begegnet uns mittlerweile in nahezu 
allen Lebensbereichen und ist omniprä-
sent; sogar so präsent, dass man Gefahr 
läuft, der Problematik überdrüssig zu 
werden. „Dabei sollte das Gegenteil der 
Fall sein“, sagt Marie Hüneke, Klima-
schutzmanagerin der Stadt Freising: „Die 
zu beobachtende Erderwärmung schrei-
tet weiter voran. Allein durch natürliche 
Faktoren ist sie nicht zu erklären. An dem 
Einfluss menschlicher Aktivitäten beste-
hen aus wissenschaftlicher Sicht keine 
Zweifel. In unterschiedlicher Ausprägung 
wird der Klimawandel uns vor zahlreiche 
Probleme und Herausforderungen stellen 
und zu Schäden führen. Auch hier bei 
uns vor Ort in Freising werden die Anzei-
chen hierfür immer sichtbarer.“

Die Forderungen werden lauter
Die Forderungen für mehr Klimaschutz 
werden – weltweit und auch in Freising 
– lauter. Und das berechtigterweise. 
Auf verschiedensten politischen Ebenen 
existieren mehr oder weniger ehrgeizi-
ge Ziele zum Schutz des Klimas (EU, 
Bund, Länder, Kommunen). Seit dem 
Pariser Klimaabkommen sind diese sogar 
völkerrechtlich festgeschrieben. Doch 
die gesetzten Ziele wurden bisher nicht 
erreicht. Weltweit ist weiterhin ein An-
stieg der globalen CO2-Emissionen zu 
verzeichnen. Auch Deutschland verfehlt 
seine gesetzten Einsparungsziele. Trotz 
zahlreicher Gesetze und Förderprogram-
me sowie ständiger medialer Präsenz 
des Themas gelingt es bisher nicht, den 
dringend notwendigen gesellschaftlichen 
Wandel einzuleiten. Ohne eine zielstrebige, 
politische Lenkungswirkung, so die Über-

zeugung vieler Fachleute, könne dies auch 
nicht gelingen, vor allem nicht in Kürze der 
Zeit. „Dies trifft auch auf die kommunale 
Ebene zu“, unterstreicht Hüneke.

Städte als zentrale Akteure
Hüneke weiter: „Städte spielen in Bezug 
auf den Klimawandel eine große Rolle. 
Sie sind unsere zentralen Lebens- und 
Arbeitsmittelpunkte. Hier wird ein we-
sentlicher Anteil der CO2-Emissionen 
erzeugt.“ Gleichzeitig sind sie von den 
Folgen des Klimawandels besonders be-
troffen. Viele Kommunen haben sich 
– so, wie auch die Stadt Freising – mit 
Klimaschutzkonzepten freiwillige Selbst-
verpflichtungen zur CO2-Minderung 
auferlegt. 

Klimaschutz in der Stadt 
Freising
Die Grundlage für Klimaschutzmaßnah-
men der Stadt Freising bilden das Integ-
rierte Klimaschutzkonzept (iKSK) sowie 
das Mobilitätskonzept „Freising – nach-
haltig mobil“. Zudem hat sich die Stadt 
dem Gesamtziel des Landkreises, sich bis 
zum 2035 vollständig durch Erneuerba-
re Energien zu versorgen, angeschlossen. 
2016 hat die Stadt eine Personalstelle für 
Klimaschutzmanagement geschaffen, 
um die Umsetzung von Klimaschutz-
maßnahmen voranzutreiben. Ende 2019 
wurde ergänzend eine Stelle für nachhal-
tige Mobilität besetzt. Dadurch konnte 
die Stadt ihre Klimaschutzbemühungen 
erheblich ausbauen und einige Projek-
te umsetzen. Insgesamt ist jedoch noch 
von keiner nennenswerten Reduktion der 
lokalen CO2-Emissionen auszugehen. 
Es ergibt sich ein ähnliches Bild wie in 
vielen anderen Kommunen und auf den 
anderen politischen Ebenen.

Eine kommunale 
Herausforderung
Allein innerhalb der Stadtverwaltung ist 
Klimaschutz ein Thema mit Schnittstel-
len in alle Ämtern und Referaten. Wei-
chen müssen gestellt, Überzeugungsarbeit 
geleistet, Klimaschutzaspekte verstärkt, in 
das tägliche Verwaltungshandeln einge-
bracht und immer auch die Bevölkerung 
mitgenommen werden. Jahrzehntelange 
Leitbilder wie die Vorstellung einer „auto-
gerechten Stadt“ im Bereich der Verkehr-
splanung sind durch neue, zeitgemäße 
Leitvorgaben zu ersetzen. Zielkonflikte 
müssen angegangen und diskutiert wer-
den. „Für konsequenten Klimaschutz“, 
betont Hüneke, „muss der Aspekt des Kli-
mawandels sowohl bei allen politischen als 
auch bei allen Entscheidungen in der Ver-
waltung mitberücksichtigt werden.“

Anträge für mehr Klimaschutz
Bei der Stadt Freising sind 2019 drei po-
litische Anträge zur Ausrufung des Kli-
manotstands bzw. zur Erklärung von 
Klimaschutzpolitik als Aufgabe größter 
Dringlichkeit eingegangen. In den grund-
sätzlichen Aspekten ähneln sich die Anträ-
ge inhaltlich. Sie orientieren sich an den 
bekannten Forderungen zur Ausrufung 
des „Klimanotstands“, wie sie bereits in 
anderen Kommunen gestellt wurden.

Die Strategie für Freising
Auf Grundlage der Fraktions-Anträge 
wurde überlegt, wie konkrete Forderun-
gen für die Belange der Stadt Freising for-
muliert werden können und mit welchen 
Maßnahmen der Klimaschutz in Freising 
vorangebracht werden kann. Um zu einem 
möglichst handlungsorientierten Ergebnis 
mit breitem Konsens zu kommen, fand 
ein intensiver, fraktionsübergreifender 

Austausch statt. Als Ergebnis engagierter 
Diskussionsrunden entstand eine Resoluti-
on zum Klimawandel mit übergeordneten 
Forderungen. 

Stadtratssondersitzung zum 
Klimawandel
Der Stadtrat beschloss in einer Sondersit-
zung zu Jahresbeginn 2020 die „Freisinger 
Resolution zum Klimawandel“: Die Stadt 
Freising erkennt in der elf Punkte umfas-
senden Präambel „den globalen Klimanot-
stand“ an, erachtet „die Eindämmung des 
menschengemachten Klimawandels und 
dessen schwerwiegende Folgen auch als 
eine kommunalpolitische Aufgabe von 
größter Dringlichkeit“ und verpflichtet 
sich zum aktiven Klimaschutz als zentra-
ler Leitlinie für das Handeln von Politik 
und Verwaltung. Zusätzlich wurde mit 

der Freisinger Klima-Offensive ein Maß-
nahmenbündel mit 24 konkreten Maß-
nahmen verabschiedet. Die Sitzung wurde 
im Rathaussaal von etwa 70 Personen ver-
folgt. Aus Platzgründen wurde die Debatte 
auch im kleinen Sitzungssaal übertragen – 
so enorm war das öffentliche Interesse. Auf 
dem Marienplatz unterstrichen zahlreiche 
Demonstrierende ihr großes Interesse an 
dem wichtigen Thema mit aussagekräfti-
gen Transparenten.

Online nachlesen 
Einen ausführlichen Bericht der Stadtrats-
sondersitzung, die beschlossenen Maßnah-
men der Freisinger Klima-Offensive sowie 
verschiedene Klimaschutzkonzepte der 
Stadt können unter https://klimaschutz.
freising.de nachgelesen und heruntergela-
den werden. 

www.gaissmaier-landschaftsbau.de
www.facebook.com/Gaissmaier-Landschaftsbau

Hallbergmooser Str. 53 - 85356 Freising 
Tel. 08161 99260

Hallbergmooser Straße 53 · 85356 Freising 
Tel.: 08 16 19 92 60

Wir suchen hochmotivierte Nachwuchs-
talente mit Interesse an Natur und 
Technik, Kreativität, handwerklichem 
Geschick und Spaß am Arbeiten im 
Freien.
Bei guten Leistungen garantieren wir 
Dir die Übernahme!

Wir suchen die grünen Macher (m/w/d)
von morgen:

Verändere deine Welt.
Werde Landschaftsgärtner.

Wir bilden aus!

Landschaftsgärtner/in

Land- und Baumaschinen-
mechatroniker/in

Weitere Infos zur Bewerbung:
www.gaissmaier-gartenlandschaft.de
www.facebook.com/GaissmaierGartenLandschaft
info@gaissmaier-gartenlandschaft.de
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Hier schreibt der Landkreis Freising: 

Buntes Gremium
Im Kreistag sitzen künftig 
neun Parteien und Gruppierungen

Eigentlich hätten im April noch je 
eine Sitzung des Kreisausschusses 
und des Kreistags stattfinden sol-

len – die letzten Treffen in der ablaufen-
den Wahlperiode. Doch die Entwicklun-
gen um das Coronavirus ließen dies nicht 
zu, sie mussten abgesagt werden. Bei der 
Kommunalwahl aber machten die Bürge-
rinnen und Bürger fleißig ihr Kreuzchen, 
um einen neuen Kreistag zu wählen. Die 
Wahlbeteiligung lag bei 58,8 Prozent.
Die Kräfteverhältnisse im Kreistag des 
Landkreises Freising verschieben sich 
nach der Kommunalwahl. Am 1. Mai 
2020 beginnt die neue Wahlperiode, die 
bis zum Jahr 2026 dauert. Dann werden 
insgesamt neun Parteien und Gruppie-
rungen vertreten sein. Bisher sind es acht 
Parteien sowie eine parteilose Kreisrätin. 
Insgesamt besteht der Kreistag aus 70 
Mitgliedern.
Größte Partei im Freisinger Kreistag bleibt 
die CSU. Allerdings mussten die Christ-
sozialen Federn lassen. Bisher waren es 22 

CSU-Kreisräte, ab Mai sind es nur noch 
18. Auch die Freien Wähler haben einen 
Sitz eingebüßt und dürfen demnächst 14 
Vertreter in den Kreistag schicken. Neue 
zweitstärkste Kraft sind die Grünen, die in 
der Wählergunst deutlich zulegen konnten 
und statt bisher 13 nun 15 Sitze inneha-
ben. Auch die Zahlen der Kreisräte aus den 
Reihen der Freisinger Mitte (FSM) und 
der SPD sind geschrumpft. Während die 
FSM immerhin noch sieben (vorher acht) 
Kreisräte stellt, gehören dem Gremium 
nur noch fünf (vorher sechs) Sozialdemo-
kraten an.
Gewinner der Kreistagswahl 2020 sind ne-
ben Bündnis 90/Die Grünen die kleinen 
Parteien. Die ÖDP stellt künftig drei statt 
bisher zwei Kreisräte, die FDP darf zwei 
statt nur einen Kreisrat entsenden. Auf 
Anhieb Fraktionsstatus erreicht hat die 
AfD mit vier Kreisräten. Einzige Kons-
tante ist die Freisinger Linke, die weiterhin 
mit zwei Mandatsträgern dabei ist.
Wem die Kommunalpolitiker im Kreis-

tag bekannt sind, der wird in den Sit-
zungen ab Mai 2020 feststellen, dass 
ein Großteil der Gesichter die gleichen 
geblieben sind. 44 Kreisräte sind wieder-
gewählt worden und dürfen auch in den 
kommenden sechs Jahren die Politik im 
Landkreis mitbestimmen. Das heißt aber 
im Umkehrschluss auch: Es sind 26 Neu-
linge dabei. Ganz neu sind natürlich die 
AfD-Kreisräte, die FDP entsendet zwei 
Neue. Die Freisinger Mitte dagegen stellt 
die gleichen Personen wie schon seit 2014 
– nur eben eine weniger. Die Freisinger 
Linke verändert sich überhaupt nicht. Bei 
den Grünen besteht beinahe die Hälfte 
der Fraktion aus Frauen und Männern, 
die in der Kreispolitik bisher noch nicht 
in Erscheinung getreten sind. Und auch 
ein Drittel der CSU-Fraktion ist neu. 

Aufgaben des Kreistags
Der Kreistag stellt die Vertretung der 
Kreisbürgerinnen und -bürger dar und 
wird in unmittelbarer, freier, geheimer 

Wahl direkt von der Bevölkerung ge-
wählt. Er besteht im Landkreis Freising 
aus 70 Kreistagsmitgliedern sowie dem 
Landrat.
Die Aufgaben sind im Gesetz verankert. 
Er entscheidet über alle wichtigen An-
gelegenheiten der Kreisverwaltung und 
überwacht diese. Der Kreistag kontrol-
liert insbesondere die Ausführung der 
Kreistagsbeschlüsse. Praktisch geht das so 
vor sich, dass sich das Gremium in den 
Sitzungen vom Landrat über die Abwick-
lung der Verwaltungsgeschäfte berichten 
lässt. Dadurch wird der Kontakt zwischen 
Beschlussorgan und Verwaltung aufrecht-
erhalten.
Welche Angelegenheiten so wichtig sind, 
dass sie nur vom Kreistag geregelt werden 
dürfen, beschreibt das Gesetz (Land-
kreisordnung) in einer langen Liste, die 
der Kreistag in seiner Geschäftsordnung 
noch erweitern kann. Dies betrifft zum 
Beispiel die Beschlüsse über den Sitz der 
Kreisverwaltung, den Namen des Land-
kreises, Annahme und Änderung von 
Wappen und Fahnen, die Verabschiedung 
des Haushaltsplanes.

Zur Beschleunigung der Entscheidungs-
prozesse und um die Kreistagsmitglieder 
zu entlasten, werden Ausschüsse gebildet. 
Diese befassen sich insbesondere mit Spe-
zialfragen, können diese vorberaten und 
teilweise auch entscheiden. In der Wahl-
periode 2014 bis 2020 gab es neben dem 
Kreisausschuss fünf weitere Ausschüsse. 

Ob sich an deren Zahl oder dem Aufga-
benzuschnitt etwas verändern wird, darü-
ber wird der Kreistag in der konstituieren-
den Sitzung beraten, die aller Voraussicht 
nach im Mai stattfinden wird – außer 
Corona wirft auch dann noch den Ter-
minplan durcheinander.         
(Robert Stangl)

Von den Freisinger Stadtwerken  
bekommen Sie alles aus einer Hand.
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Am Anfang war das Wort, nicht das 
Brot, aber in der Bibel, die sich, 
nebenbei bemerkt, passagenwei-

se wie das älteste Koch- und Trinkbuch 
der Welt lesen lässt, wird dem Brot mehr-
fach gehuldigt. Als Symbol für den Leib 
Christi ist es ins Göttliche erhöht. Die 
erste Vaterunserbitte – … gib uns unser 
täglich Brot – gilt nicht zufällig dem Brot. 
Brot, das vieltausendjährige Gut, war den 
Menschen stets Opfergabe, Tauschobjekt, 
Zahlungsmittel und natürlich Nahrungs-
mittel, zudem Träger magischer Kräfte, 
Ausdruck höherer Kultur sowie Anlass 
von Revolutionen. Brot, aus Getreide ge-
backen, ist sozusagen das laibliche Sinn-
bild für Erntedank. In den Schöpfungs-

mythen der alten Hochkulturen spielt 
Brot eine fundamentale Rolle – wie pro-
fan zwischen Frühstück und Abendessen 
sowie der schon kultig verehrten Brotzeit.
Das deutsche Brot soll nun Weltkultu-
rerbe werden. Brot sei Teil der deutschen 
Kultur, heißt es im Zentralverband des 
Deutschen Bäckerhandwerks, und für 
dessen Präsident, Peter Becker, „sind wir 
die Brotnation schlechthin“. Um die 300 
Sorten gebe es in Deutschland, allein dies 
rechtfertige die Aufnahme in die Un-
esco-Liste, die beispielsweise bereits die 
mediterrane Küche, die Prozession von 
Echternach, brasilianischen Samba, ar-
gentinischen Tango sowie die chinesische 
Akupunktur als Kulturerbe aufweist. Zur 

Zeit wird ein nationales Brotregister als 
Grundlage für die Aufnahme erstellt, mit 
der die deutschen Bäcker bis zum Jah-
resende rechnen. Immerhin verzehrt der 
Deutsche im statistischen Prokopfschnitt 
runde 85 Kilo Brot und verwandte Back-
waren im Jahr.
Mit Brot verbinden sich elementare Din-
ge: das Überleben, das Zusammenleben, 
das Erleben. Brot und Wasser, Brot und 
Wein, Brot und Salz, Brot und Spiele. 
Man kennt brotlose Künste und Brot-
berufe, man verdient sein Brot, und der 
Brotkorb kann einem höher gehangen 
werden. Die Sprichwörter um das Brot 
sind fern aller Romantik, sie sind nüch-
tern bezogen aufs Existenzielle: „Wes’ 

Brot ich eß’, des’ Lied ich sing’.“ Oder: 
„Er ist noch nicht weiter gekommen 
als von der Tischlad’ bis zum Brotlaib.“ 
Kein anderes Lebensmittel ist mythisch 
derart umwoben: Brot durfte man nicht 
mit dem Messer von sich weg schneiden, 
nicht wegwerfen, nicht auf den Rücken 
legen. Vor dem Anschneiden eines neuen 
Laibes wurde der mit dem Kreuzzeichen 
gesegnet. Fiel Brot auf den Boden, küsste 
man es und die Russen sagten: „Verzeih, 
liebes Brot!“
Das sagt heute wohl niemand mehr, zu-
mindest nicht in Städten. Zwar zählt der 
dem Genuss flüchtig vorauseilende Duft 
von frisch gebackenem Brot und Bröt-
chen immer noch zum liebsten Nasener-
lebnis der Deutschen, aber schon beim 
ersten Hinschmecken wird dem halbwegs 
gebildeten Brotianer klar, dass es mit der 
einst so hoch gerühmten deutschen Back-
kultur nicht mehr weit her ist. Die von 
der Werbung lüstern prononcierten 300 
Brotsorten und um die 1 200 Klein- und 
Feingebäcke sind mehr Schein als Sein. 
Vieles von dem, was als Holzofenbrot an-
geboten wird, hat ein solches Backhaus 
nie von innen gesehen. Landbrote wer-
den in zentralen Großbäckereien in städ-
tischen Industriegebieten gefertigt. Der 
Laib mit der faden Kruste und der pap-
pigen Krume ist angeblich nach Art des 
Bauern gebacken worden. Frisch aus dem 
Wortschatz der Werbetexter stammen 
auch Hirtenbrot, Hüttenbrot und derlei 
Phantasieprodukte.
Gewiss und gottlob gibt es Bäcker, die 
bequeme Fertigbackmischungen ver-
schmähen, die auf chemische Hilfsmittel 
verzichten, weder Emulgatoren noch En-
zyme oder künstliche Treibmittel einset-
zen, die noch die traditionelle dreistufige 
Sauerteigführung beherrschen, eine heik-

le und langwierige Kunst, die dem Teig 
genügend Zeit zur Entwicklung gönnen, 
die Wert auf beste Grundprodukte ökolo-
gischer Herkunft legen, die den Steinofen 
noch befeuern. Solche Gerechte des Back-
werks sind allerdings rar, doch die Suche 
nach ihnen lohnt – und selbst ein weiter 
Weg dorthin, denn mit Liebe und Moral 
gebackenes Brot gibt einem Morgen den 
rechten geschmacklichen Esprit. Wer nie 
sein Brot mit Tränen aß, ja, dieser Glück-
liche kennt einen Bäcker, der sein Hand-
werk ernst nimmt und dessen Gebilde 
wirklich noch über ein tiefes Aroma und 
jene Kraft verfügen, die Brot über seinen 
Wert als Lebensmittel hinaus zu einem 
Geschmackserlebnis machen.
Brot war zunächst nur höheren Schichten 
vorbehalten und keine alltäglich genos-
sene Speise. Das Getreide wurde in der 
alteuropäischen Gesellschaft grob ausge-
mahlen, das Mehl war rau und mit Kleie 
vermengt. Entsprechend brüchig war 
das Brot, weshalb es damals auch nicht 
geschnitten, sondern gebrochen wurde. 
Brot, zumal Weißbrot, bedeutete Ansehen. 
„Das Brot ist weiß und der Wein gut und 
der Pfeffer reichlich“, so besang ein Dich-
ter des zwölften Jahrhunderts die luxuriö-
sen Köstlichkeiten eines großen Festes. 
Während die arme Landbevölkerung 
im Mittelalter sich mit dunklem Brot 
aus Dinkel, Gerste, Roggen und Ha-
fer begnügen musste, das hart und grob 
schmeckte, blieb das durch Sauerteig ge-
lockerte Hochbrot lange Zeit die Speise 
der Herren, der Ritter, Bürger und Geist-
lichen. In den Träumen vom Schlaraffen-
land wuchsen die Semmeln auf den Bäu-
men - unerreichbar für Arme.
Auch Künstler haben sich brotig animiert 
gefühlt. Leonardo da Vinci hat von 1495 
bis 1497 für das Refektorium des Klos-

ters Santa Maria delle Grazie in Mailand 
ein Fresko geschaffen, auf dem Jesus in 
der Gemeinschaft seiner Jünger das Brot 
bricht. Für Georg Flegel (1566-1638), den 
großen deutschen Stilllebenmaler, gehör-
te ein Laib Brot zum „Großen Schaues-
sen“, ihm und seinen malenden Kollegen 
sollte Brot auch auf die Vergänglichkeit 
allen Seins verweisen. Künstler wie Picas-
so oder Braque haben diese Bedeutungs-
starre durchbrochen. In der Moderne 
verliert die christliche Ikonographie an 
Bedeutung, der ästhetische Witz ersetzt 
das religiöse Symbol. Der sizilianische 
Maler Renato Guttoso malte 1966 seine 
„Rote Wolke“; neben Widderkopf und 
Pistole, die den spanischen Bürgerkrieg 
symbolisieren, liegt ein halber Brotlaib als 
Zeichen des Lebens. Salvador Dalis „Bus-
te de femme rétrospective“ von 1933 spielt 
mit Brot und Fruchtbarkeitsmotiven in 
surrealistischer Manier.
Brot ist also ein besonderer Stoff. In Mo-
menten des wohligen Sattseins, beispiels-
weise nach einem Mahl mit zwei Flaschen 
Wein, wenn sich die Weltprobleme auf 
die Frage reduzieren, ob man nun einen 
Spaziergang machen oder eine Zigarre 
rauchen soll, neigt der Mensch zum hei-
teren Philosophieren und geht vielleicht 
der Frage nach, auf was er bei der Fein-
schmeckerei am ehesten verzichten kann. 
Hummer, Trüffel, Kaviar, Gänseleber? 
Unverzichtbar ist den meisten laut einer 
Umfrage die Kombination von Brot mit 
Butter: schlicht, aber geschmacklich tief, 
wie jeder weiß, der jemals bewusst ein 
Stück echtes Vollkornbrot, ein herrlich 
gutes, zart duftendes, nährendes, dick 
bestrichen mit Butter gegessen hat. Dies 
ist Genuss der klarsten Art, eine kulinari-
sche Quintessenz. (August F. Winkler, Wiederho-
lung von April 2011)

Brot

Kein anderes Lebensmittel ist mythisch derart umwoben. 
Landbrote werden in städtischen Industrieöfen gebacken – aber es gibt 
noch Ehrliche unter den Bäckern.
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Miracle Creek
von Angie Kim

In der Kleinstadt Miracle Creek in Virginia betreibt eine Einwandererfamilie aus Südkorea ei-
nen Sauerstofftank, der mittels einer Hyperbaren Sauerstofftherapie (HBO-Therapie) verschiedene 
Krankheitssymptome behandelt. Diese Alternative Behandlung wird vor allem bei autistischen 
Kindern angewendet. Dieser Sauerstofftank geht in Flammen auf, und zwei Menschen sterben 
– Kitt, die eine Familie mit fünf Kindern zurücklässt, und Henry, ein achtjähriger Junge. Die 
restlichen Teilnehmer der Therapiesitzung werden verletzt und traumatisiert. Auch an der Betrei-
berfamilie geht der Unfall nicht spurlos vorüber. Die Tochter liegt im Koma, und der Vater sitzt 
im Rollstuhl. 
Langsam kristallisiert sich heraus, dass es sich nicht um einen Unfall handelt, sondern um Brand-
stiftung und Mord. Henrys Mutter Elizabeth ist bald die Hauptverdächtige – und die Beweislage 
ist erdrückend. Hat sie ihren eigenen Sohn ermordet? Während ihre Freunde, Verwandten und 
Bekannten gegen sie aussagen, wird klar: In Miracle Creek hat jeder etwas zu verbergen.
(Hanser Verlag, Sandra Huber von Bücher Pustet)

Jeden Sommer verbringen die vier Freundinnen Lenica, Marie, Fanny und Elsa zwei Monate an 
der französischen Atlantikküste. Lenica ist die Einzige, die in dem kleinen Ort lebt. Über das 
Jahr haben sie keinen Kontakt, aber sobald sie sich wiedersehen, scheint es, als wäre es erst ges-
tern gewesen, dass sie sich zuletzt gesehen haben. 
So vergehen Jahre voller unbeschwerter und fauler Sommer an ihrem Badefelsen, in ihrem Gar-
ten und auf Grillfesten bis zu jenem Abend, an dem Lenica ihren Freund Sean mitbringt. Als 
dieser Sommer zu Ende geht, wird es der letzte sein, den sie so gemeinsam verbringen, allerdings 
wissen sie das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Julia Holbe schreibt über die Themen Liebe und Freundschaft lebensnah und unkitschig, über 
unzertrennliche Freundinnen, die ewige Sommer voller Hoffnung und Unbeschwertheit verbrin-
gen und die sich durch einen Zufall wieder treffen. 
(Penguin Verlag, Natalie Steckel von Bücher Pustet)

Unsere glücklichen Tage
von Julia Holbe

Nein, es geht hier nicht um U-Boote und Tiefseefische, wie Titel und Cover eventuell vermuten 
lassen. Naja, am Rande vielleicht um die Fische. In erster Linie geht es um das tiefe Loch, in das 
man fällt, wenn eine nahestehende Person stirbt. Und darum, wie man es wieder aus diesem Loch 
herausschafft. Paulas Welt wird aus den Fugen gerissen, als ihr kleiner Bruder Tim bei einem Un-
fall ums Leben kommt. Die beiden hatten eine sehr innige Beziehung – sie, die introvertierte und 
ernste Biologie-Doktorandin – er, der aufgeweckte Wirbelwind und Nachwuchsforscher, dem es 
immer wieder gelang, seine Schwester aus der Reserve zu locken mit Fragen wie, warum Haie 
Haie heißen und nicht den viel passenderen Namen Mehrzahn trügen. Nach Tims Tod fühlt sich 
Paula wie im Marianengraben versenkt, ohne Licht und ohne Farben mit dem Gewicht des gan-
zen Ozeans auf der Brust. Erst ein nächtlicher Ausflug auf den Friedhof und ihre Bekanntschaft 
mit dem kauzigen Senioren Helmut bringen Paula der Wasseroberfläche Stück für Stück näher. 

Der Autorin Jasmin Schreiber, die Biologie studierte und ehrenamtlich als Sterbebegleiterin tätig ist, gelingt die gefühlsmäßige 
Achterbahnfahrt dieser zugleich todtraurigen, herzerwärmenden und lustigen Geschichte. 
(Eichborn Verlag, Andreas Albrecht von Bücher Pustet)

Marianengraben
von Jasmin Schreiber

Auch musikalisch kann es in diesen merkwürdigen Zeiten nicht schaden: Abwarten und Tee 
trinken. Am besten eine Tasse mit Cat Stevens, lange bevor er zu Yusuf Islam wurde. Zusammen 
mit dem im gleichen Jahr erschienen „Mona Bone Jakon“ (beide 1970) bildete das Tea-Album den 
Soundtrack für den Kultfilm „Harold and Maude“ von Hal Ashby – eine versöhnliche, wenngleich 
auch mit dunkelgrauen Farbtönen unterlegte Klangkulisse. Und auch fünfzig Jahre später klingt 
dieser Tonträger unverbraucht, die Songs eine wilde Reise durch ein fremd gewordenes Jahrzehnt 
– mit dem Cat Stevens-Song schlechthin: „Father and Son“. Neben „Wild World“ und „Where do 
the children play?“ bietet der Tonträger feine fragile Perlen: Der fragmentarische Titelsong, ein 
angedeuteter Schlussakkord für die nächste Scheibe, ein Aufbegehren und die Vorwehen zu „Teaser 
and the Firecat“, das „But  I might die tonight“ eine Vorahnung von Mauds abseitigen Träumen. 
Musik zum Träumen, zum Warten und zum Tee trinken sowieso. (LO)

Cat Stevens: Tea For The Tillerman

Neben Tee trinken und abwarten durchaus in der Krise ebenso möglich: Tanzen! Und was würde 
sich dafür besser eignen als bayerischer Reggae-Sound? Die Formation Gauwailers aus der Opfer-
pfalz bieten mit ihrem spektakulären Tonträger genügend Möglichkeiten: Das eröffnende „Phanta-
sie“ ein Marley-Erlebnis der feinen Art – überhaupt liegt scheinbar Neumarkt tatsächlich irgendwo 
in Jamaika, so eng verwoben ist die Phrasierung des Sängers Süllner mit den berühmten Klängen 
der Erlösungs-Propheten. Hier ahmt keiner nach, hier ist einer echt: Die Band, die nur unregelmä-
ßig auftritt, bietet mir ihren Songs ein Alleinstellungsmerkmal in Bayern. Aber die Gauwailers fal-
len auch textlich aus der üblichen musikalischen Spaßfraktion: In ihren Songs geht es um den Zu-
sammenhalt und das Misstrauen gegenüber jeglichen Obrigkeit im Allgemeinen – eine konsequente 
Fortführung des ur-bayerischen Aufbegehrens in bester Tradition. Highlights des Tonträgers: „Ge-
duld“ und „Muad“, zwei prophetische Stücke die gut aufgehoben wären in jedem Schul-Liederbuch. 
Zum Mitsingen und Mittanzen. (LO)

Mitsingen ist auf jeden Fall angesagt bei dem formidablen Soundtrack zu dem etwas ungewöhnlichen 
Film der Brüder Coen aus dem Jahr 2000. Die Mississippi-Odyssee mit George Clooney glänzt mit den 
Klängen der Weltwirtschaftskrise und der Hochzeit der Radioshows. Das eröffnende Gefängnis-Weh-
klagen „Po´ Lazarus“ der brillante Auftakt jener Roadshow zwischen Flucht und Verderben, das ein-
dringliche und gleichzeitig wunderschöne „Down in the river to pray“ von Alison Krauss das Herzstück. 
Umwerfend auch das Traditional „Man of constant sorrow“, aufgefrischt und entstaubt von den Soggy 
Bottom Boys, während das „You are my sunshine“ von Norman Blake herzzerreißend jede Sehnsucht 
färbt. Aufgrund des Überraschungs-Erfolgs der musikalischen Film-Bebilderung folgte dem Soundtrack 
das Live-Album „Down from the montain“, das diesbezüglich nicht unerwähnt bleiben darf – eine 
Country und Bluegrass-Retrospektive der Extraklasse. Auch zwanzig Jahre nach dem Revival jener 
Musik, fällt dieser Soundtrack immer noch positiv auf – auch weil die Musik nie altmodisch wird. (LO)

Gauwailers: Junkfood Kingdom

Soundtrack: O Brother where art thou?

sellier druck GmbH  ·  Angerstraße 54  ·  85354 Freising  ·  Tel +49 (0) 81 61/187-20  ·  www.appl.de  



HighlightsHighlights

     Veranstaltungen      4140     Veranstaltungen fink Das Freisinger Stadtmagazin April 2020

Mo                     Di                      Mi                      Do                      Fr                      Sa                      So

30                      31                     01                      02                      03                     04                      05                     

06                      07                      08                     09                     10                      11                     12                       

13                      14                      15                     16                      17                      18                      19                      

20                     21                      22                      23                      24                     25                      26                      

27                      28                     29                     30                      01                      02                      03 

Der FINK-Redaktions-Terminplan

Anzeigenschluss   
  f ür die 
  nächste 
  Fink-Ausgabe

Die Highlights im April 2020                    

Redaktionsschluss 
f ür die nächste 
Fink-Ausgabe

der Finkkommt...!

Ausstellungen

Der Ausstellungstipp von Elisabeth Hoffmann

Pure Malerei
Tanja Schmidt Osterkamp zeigt ihre 
farbstarken Kompositionen im Alten Gefängnis

Gegenüber der Bilder von Tanja Schmidt Osterkamp spürt man 
vor allem eines, die pure Lust an der Malerei. Mit viel Verve und 
kraftvollen Setzungen komponiert die gebürtige Saarländerin 
dynamische Bildwelten, die das pralle Leben transferieren. Ihr 
expressiver Stil kommt nicht von ungefähr, studierte sie doch als 
Meisterschülerin bei keinem geringeren als Markus Lüpertz, der 
für seine monumentalen Darstellungen gerne in die Vollen greift. 
Allerdings ist ihr Thema nicht der Mensch, vielmehr lässt sie sich 

von Landschaften und Stadtansichten inspirieren. Jedoch steht 
nie die naturalistische Wiedergabe des Motivs im Vordergrund, 
sondern ihre konzeptionelle Vorstellung der Farbgestaltung. Die 
Formgebung der Farbflächen überlässt sie zunächst dem Zufall, 
erst mit fortschreitendem Arbeitsprozess werden diese konkreter, 
bis schließlich jede Fläche, jede Linie und jeder Pinselstrich gezielt 
platziert werden muss.
Bevor es aber so weit ist, reibt sie sich erst mal ihre farbstarken Pig-
mente mit Acrylbinder an, stellt sie sich noch ein paar fertige Acryl-
farben parat, und wahlweise Papier oder Holz für kleinere Bilder 
nebst mittelgroßen Leinwänden. Darauf legt sie dann Schicht um 
Schicht, lässt tieferliegende Bereiche mittels Lasuren durchschei-
nen und kontrastiert dies mit pastosen Akzenten. Diese Überlage-
rungen führen zu dichten Kompositionen, die wie der green spot 
an ein dschungelartiges Dickicht erinnern. Spannung erzeugt sie 
mittels eines Wechselspiels von Flächen und Lineaturen sowie mit 
Hilfe eines markanten Duktus, mit dem sie die Farben regelrecht 
modelliert.
Ohne ihr sicheres Gespür für den Symbolwert der Farbe aber wäre 
dies Alles nur raffinierte Technik. Je nach Thema setzt sie auf eine 
Kombination von bunten und unbunten Farben, kontrastiert kalte 

und warme Töne oder helle und dunkle, wenn sie nicht gar zum 
Komplementärkontrast greift, um die Bilder so vital wie nur mög-
lich erscheinen zu lassen. Das Farbspektrum eines Bildes aber ist 
immer mehr oder weniger begrenzt. Meist werden die Kompositi-
onen von einer Hauptfarbe, die in mannigfachen Schattierungen 
durchnuanciert wird, bestimmt und je nach Gehalt mit anderen 
ausgewählten Tönen akzentuiert. Welch vielfältige Variationsmög-
lichkeiten daraus erwachsen, wird in den Serien deutlich, in denen 
sie ein Motiv durchspielt. So wie sie sich dabei quasi immer wieder 
selbst überprüft, überprüft sie jedes einzelne Werk, bevor sie es als 
fertigt definiert. Erst wenn die Raumwirkung stimmt kann sie die 
Arbeit an einem Bild beenden, um sich alsbald in ihrem Atelier in 
Aschheim in das nächste Werk zu vertiefen.
Wie Schmidt Osterkamp entwickelt auch Gabriele Abs, die sie 
aus ihrer Zeit in den Münchner Burggrafenateliers kennt, bevor-
zugt mit Acryl expressive Farb- und Formkompositionen. Die in 
Freising lebende Malerin setzt gleichfalls auf einen dynamischen 
Duktus und einen mehrschichtigen Bildaufbau, um damit Tie-

fenwirkung zu generie-
ren. Zusätzlich zeigt sie 
Mischtechnikbi lder, 
in denen sie Bild und 
Schrift samt Drucken 
zu einer Einheit verbin-
det sowie reliefartige 
Objektbilder, die ihr Er-
scheinungsbild je nach 
Lichteinfall verändern.
Als Dritter im Bunde ist 
der versierte Bildhauer 
Peter Heesch mit von 
der Partie, dessen Holz- 
und Steinskulpturen 
sich durch seine mate-
rialimmanente Vorge-

hensweise auszeichnen, mit der er quasi in Zwiesprache mit dem 
Werkstoff tritt. Bevor er Beitel und Klöpfel ansetzt, vergewissert 
er sich erst mal, was im Rohling drinsteckt, um als dann behut-
sam zu Werke zu gehen und eben dies freizulegen sowie die Bin-
nenstrukturen sichtbar werden zu lassen. Besonderen Wert legt er 
auf eine Symbiose von Material, Form und Ausdruck, egal ob er 
an einer figürlichen oder einer abstrakten Skulptur arbeitet. Und 
wenn er seine Werke am Ende freischwebend auf Stahlstäben prä-
sentiert, nimmt er diesen sogar noch ihre Schwere. Entsprechend 
ihrer spezifischen Vorlieben haben die Drei ihre Ausstellung mit 
den Schlagworten Farbe – Form - Bewegt betitelt.

Wegen der aktuellen Situation wurde die Ausstellung kurz vor Redak-
tionsschluss abgesagt, die Kunstschaffenden wollen nicht unnötig für 
eine mögliche weitere Verbreitung von Viren beitragen, das ehrt sie. 
Deshalb haben sie sich entschlossen, die öffentliche Präsentation auf Ja-
nuar 2021 zu verschieben. Da wir aber der Meinung sind, dass unsere 
Leser in Zeiten geschlossener Museen dennoch nicht auf den Kunst-
genuss verzichten sollen müssen, möchten wir auf diesem Wege einen 
Ersatz bieten, der die Fantasie inspiriert, und schon mal die Vorfreude 
auf die Ausstellung wecken.

50. Jahrestag 
der Auf lösung 
der Beat les

Bleibt daheim!
Bleibt gesund!
#f lat tenthecurve

Karf reitag Karsamstag Ostern

Ostermontag

Gründonnerstag

Tag der Arbeit



April 2020

42     Veranstaltungen                           Termine online eingeben auf www.fink-magazin.de fink Das Freisinger Stadtmagazin

Herausgeber: 
FINK Media Verlag

Geschäftsführer:
Dr. Katrin Juling  (KJ)
Reinhard Fiedler (RF)

Chefredakteur:
Andreas Beschorner

Redaktion:
Obere Hauptstraße 45
85354 Freising
Tel: 0 81 61 - 49 87 - 47
Fax: 0 81 61 - 49 87 - 46
redaktion@fink-magazin.de

Anzeigen: 
anzeigen@fink-magazin.de
Angelika Nießl
Tel: 01578/4251966
oder: 08166/3310
a.niessl@gmx.de 

Terminredaktion: 
termine@fink-magazin.de

bisherige Mitarbeiter, u.a.:
Anders Gernot
Aris Marc-Aeilko, Prof. Dr. 
Bauer Claudia (CB)
Beck Sebastian (SB)
Bernack Franz (FB)

Bernack Friedrich 
Beschorner Andreas, Dr. (AB)
Dannoura Sabina (SD)
Ederer Jutta
Eschenbacher Tobias (TE)
Eschenbacher Marlene
Feiler Horst 
Fiedler Christian, Dr.
Fischer Alexander  (AF)
Fläxl Veronika  (VFX)
Glück Karin (KG)
Goerge Rudolf
Götz Ulrike, Dr.
Hierl Hubert, Dr.
Hoffmann Elisabeth (EHO) 
Huber Sandra

Jositz Sigrid (SJ) 
Klein Anne (AK) 
Koch Hubert
Kuchinke Stephanie (SK)
Kugler Tim (TK)
Kunz Michael (MK)
Lehrmann Florian
Lehrmann Günther
Lehrmann Sebastian
Leidl Mechthild (ML)
Lutzenberger Michael
Manhart Mike
Meßner Miriam 
Metz Christina
Mooser-Niefanger Birgit (BMN)
Muschler Andreas

Neumair Erwin
Notter Florian (FN)
Schindler Ricarda (RS)
Still Sylvia
Stockheim Katrin (KS)
Stöckhardt Ingo
Stroh Kassian
Winkler August F.
Zanker Norbert

Die Meinungen der Autoren können sich 
von denen der Herausgeber unterscheiden. 
Programm- und Termininformationen 
werden kostenlos abgedruckt, für die 
Richtigkeit wird keine Gewähr übernom-
men. Alle Rechte vorbehalten, auch die 
der auszugsweisen sowie fototechnischen 
Vervielfältigung, Übersetzung für andere 
Medien. Änderungen vorbehalten.

Impressum

Heute muss alles regional sein – aber wie sieht es bei Ihrer 
Bank aus? Wir sind tief verwurzelt in der Region und kennen 
unsere Kunden und die regionale Wirtschaft noch persönlich. 
Deshalb investieren wir auch lieber in echte Werte und  
Unternehmen vor Ort als in internationale Spekulationsblasen.

fs-bank.de

Wichtig: Wallstreet.

Noch wichtiger: Haupt-, 

Kirch- und Dorfstraße.

Josef Obermeier jun. GmbH  |  Abersberg 2  |  85406 Zolling bei Freising
E-Mail: werner.wuerzinger@obermeier-abersberg.de  |  www.obermeier-abersberg.de

ENDLICH WIEDER SOMMERREIFEN!
Der Frühling ist da: Lassen Sie sich jetzt wieder Ihre 
Sommerreifen in unserer Meisterwerkstatt montieren. 
Wir prüfen das Profil und den Reifendruck, montie-
ren die Reifen fachgerecht und empfehlen Ihnen bei 
Bedarf das beste Sommerreifen-Fabrikat und sport-
liche Alu-Felgen. Ihre Winterreifen waschen wir und 
lagern sie gerne für Sie ein.

Unser April-Geschenk für Sie: Lichttest gratis!

Für alle Marken, unabhängig, schnell, 
zuverlässig – und zu absolut fairen Preisen.

Vereinbaren Sie schon jetzt Ihren 
Reifenservice-Termin: 

Tel. 08167 - 950087

Rudlfing 6 • 85417 Marzling
0 81 61/86 19 74 • info@stadtfeger.de

Werbetechnik
Digitaldruck

Textildruck
Stickerei
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SPENGLEREI

GAS - WASSER

INSTALLATION

85391 Allershausen • Telefon 0 81 66 / 33 66 • Telefax 0 81 66 / 55 66

Einbau, Montage oder Austausch von

Dachflächenfenstern
www.Spenglerei-Pichler.de

SPENGLEREI

GAS - WASSER

INSTALLATION

85391 Allershausen • Telefon 0 81 66 / 33 66 • Telefax 0 81 66 / 55 66

Einbau, Montage oder Austausch von

Dachflächenfenstern
www.Spenglerei-Pichler.dewww.Spenglerei-Pichler.de

85391 Allershausen • Tel. 0 81 66/33 66

S P E N G L E R E I

MEISTERBETRIEB

Heizung · Sanitär · Energie

Wir sind Ihr kompetenter
Partner für
• Bäder
• Pellets- und

Hackgutheizung
• Festbrennstoffheizung

mit Pufferspeicher
• Wärmepumpen
• Solaranlagen zur

Warmwasserbereitung
und
Heizungsunterstützung

• Öl- und Gas-
Brennwerttechnik

Hopfenstr. 6 · 85395 Attenkirchen
Tel. 0 81 68/2 10 · Fax 0 81 68/10 01
info@wurzer-heizung-sanitaer.de
www.wurzer-heizung-sanitaer.de

• Bäder
• Hargassner Pellets- und
Hackgutheizung

• Scheitholz-Heizung
mit Pufferspeicher

• Wärmepumpen
• Solaranlagen zur
Warmwasserbereitung/
Heizungsunterstützung

• Brötje Öl- und Gas-
Brennwerttechnik

!! Abfluß-Rohrreinigung
!! Kanalreinigung
!! TV-Kontrolle u.v.m.

!! Innen-u. Außenbereich
!! TÄGLICH 24 Stunden
auch Sonn- u. Feiertags

0 81 67/95 88 300 81 67/95 88 30
Ihr Partner aus derIhr Partner aus der
NachbarschaftNachbarschaft

www.ark-arndt.de 85406 Zolling/Freising

08764-9495188

Hopfenstraße 4, 85413 Hörgertshausen

für alle. vom feinsten.




