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Erfolgreiche
Musiktalente

Mit großem Eifer und Enga-
gement haben sich 28 Schü-
ler der Heinrich-Scherrer-Mu-
sikschule einer Freiwilligen
Leistungsprüfung in den Ka-
tegorien Junior 1 und Junior
2 unterzogen. Die Kinder im
Alter von acht bis 13 Jahren
spielten auf Klavier, Akkor-
deon, Gitarre und Blockflöte.
Zudem haben auch einige
Schüler der ehemaligen Blä-
serklasse von der Querflöte
bis hin zur Tuba an der Prü-
fung teilgenommen. Im Rah-
men eines feierlichen Kon-
zerts, bei dem die jungen
Musiker eine Auswahl ihrer
Prüfungsstücke präsentier-
ten, wurden Urkunden und
Plaketten überreicht. FOTO: TB
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AKTUELLES
IN KÜRZE

GRÖBENZELL
Neues Programm
Sein neues Programm
stellt Nepo Fitz, Sohn von
Kabarettistin Lisa Fitz, am
Samstag, 12. März,
20 Uhr, im Gröbenzeller
Stockwerk, Oppelner
Straße 5, vor. Es trägt den
Titel „Nepo Fitz ist Nepo
Fitz“. Darin bekommt die
Facebook-Generation ihr
Fett weg. Nepo Fitz ver-
eint Wortwitz, Musikalität
und Schauspielkunst. Und
er hat sich Verstärkung auf
die Bühne geholt: Sein Va-
ter Ali Khan, Sascha
Schreiner und Udo van
Gössele begleiten ihn.
Karten gibt es in der
Kreuz-Apotheke und der
Buchhandlung Litera, bei
Münchenticket sowie un-
ter www.kultur-groeben-
zell.de.

Benefizkonzert
Im Rahmen der Benefiz-
veranstaltungsreihe „Za-
chäus auf neuen Wegen“
findet am Sonntag,
13. März, um 17 Uhr ein
Orgelkonzert in der Za-
chäuskirche statt. Die Or-
ganistin Susanne Hoch-
häusler spielt Werke von
Bach, Vivaldi, Pachelbel,
und anderen. Im An-
schluss gibt es einen Emp-
fang im Gemeindehaus.
Spenden kommen den
Baumaßnahmen an der
Zachäuskirche zu Gute.

OLCHING
Hoagart
Der Heimat- und Volks-
trachtenverein lädt zum
traditionellen Hoagart am
Samstag, 12. März, ins
Kolpingheim an der Wolf-
straße 9 ein. Ab 20 Uhr
singen und spielen die Erl-
bach-Musi, die Marbacher
Deandl, der Haberer
Zwoagsang, die Kersch-
baum-Musi und die Ol-
chinger Saitn-Musi. Spre-
cher ist Eugen Sollinger.
Der Eintritt ist frei.

Die Bücherdiebin
Zu einer Lesung aus dem
Bestseller „Die Bücherdie-
bin“ von Markus Zusak
lädt die SPD Olching am
Mittwoch, 16. März, ins
Sozialzentrum „Haus der
Begegnung“ ein. Schau-
platz der Handlung ist
Molching, hinter dem un-
schwer Olching, die Am-
per und deren Umgebung
zu erkennen sind. Der Ro-
man des Australiers deut-
scher Abstammung erzählt
aus der Perspektive des
Todes die Geschichte ei-
nes Mädchens während
des Zweiten Weltkriegs.
Nach einer knappen Ein-
führung geben die Vortra-
genden Bernhard März,
Klaus und Silvia Sommer
aus Maisach Leseproben
von Schlüsselstellen des
Romans und diskutieren
mit den Zuhörern über das
Buch. Beginn ist um 19.30
Uhr. Der Eintritt ist frei.

MAISACH
Gesangkabarett
Mit ihrem aktuellen Pro-
gramm „Ferbesserungs-
Forschläge“ kommen
Zwickxangl am Freitag,
25. März, in den Räuber-
Kneißl-Keller des Bräu-
stüberls. Egal, ob Mob-
bing, Servicewüsten,
Handyterror, oder Staats-
schulden – die Komiker
haben vielerlei Lösungs-
ansätze. Das Bayerische
Gesangskabarett beginnt
um 20 Uhr, Einlass ist um
19 Uhr. Karten gibt es un-
ter Telefon (089) 80 65 98.

Maisacherin bekommt Preis für Gedicht
Maisach – Alltagsbegeben-
heiten, Gefühle, Naturein-
drücke: Daraus zieht Christi-
na Santin ihre Inspiration.
Nun wurde eines der Gedich-
te der Maisacherin ausge-
zeichnet. Ihr Werk „Nachtge-
webe“ hat einen Preis beim
Poesie-Wettstreit der Biblio-
thek deutschsprachiger Ge-
dichte gewonnen, wird pro-
fessionell vertont und in einer
Anthologie veröffentlicht.

In „Nachtgewebe“ themati-
siert Christina Santin die Be-
deutung von Träumen, an de-
nen man trotz Niederlagen,
Enttäuschungen und der
Angst zu scheitern, festhalten
sollte. Dafür entwirft sie das
Bild vom Traum als einem
Gespinst, das aus glitzernden
Silberfäden gewirkt ist, zer-
reißt, doch von einem Kind
wieder verwoben wird. San-
tin: „Man sollte seine Träume
nicht immer wieder aufgeben,
auch wenn man sie mal zur
Seite legen muss.“

Die Idee für dieses Gedicht
schwirrte schon länger in
Christina Santins Kopf he-
rum. Doch erst, als ihr eine
Freundin den Prospekt für
den Wettbewerb gab, ent-
schloss sie sich, es zu Papier
zu bringen. „Ich war zu der
Zeit ein wenig mutlos, aber

meine Freundin hat mich er-
mutigt, das Gedicht zu schrei-
ben und an dem Wettbewerb
teilzunehmen.“ Dass sie tat-
sächlich ausgezeichnet wur-
de, überraschte sie. „Es ma-
chen ja so viele bei dem Wett-
bewerb mit und in so einer Ju-
ry sind verschiedene Ge-
schmäcker.“

Wichtig ist der Hobbyauto-
rin, dem Leser Interpretati-
onsspielraum zu geben. „Je-
der versteht Gedichte anders,
es ist wichtig Leerräume zu
lassen, die einen zum Nach-
denken anregen.“ Christina

Santin schreibt nicht nur Ge-
dichte, sie liest sie auch gerne.
Hilde Domin, Else Lasker-
Schüler, Paul Celan, Her-
mann Hesse und andere ge-
fallen ihr besonders. „Es
kommt vor, dass ich den Sinn
eines Gedichts nicht voll-
kommen verstehe, aber es
mich trotzdem anrührt durch
seine Melodie, die Worte oder
das Thema.“ Während sie in
Kurzgeschichten kleine Bege-
benheiten aus dem Alltag be-
arbeitet, fällt ihr die Themen-
wahl für ihre Lyrik schwerer.
„Es besteht schnell die Ge-

fahr, dass sie dann zu einer
Art Besinnungsgedicht wer-
den. Meine Gedichte sollen
aber allgemeingültig sein. Je-
mand, der sie liest, soll ange-
rührt werden auf eine ganz ei-
gene Weise.“

Vor 20 Jahren fing Christi-
na Santin an zu schreiben. In
einem Fernstudium lernte sie
Stilarten kennen, schrieb
Kurzgeschichten, Romanan-
fänge und kleinere Texte. Das
gefiel ihr so gut, dass sie ne-
ben ihrem Beruf als Mas-
seurin immer wieder zum Stift
griff. „Irgendwann wollte ich
auch mal ein Gedicht probie-
ren“, sagt die 60-Jährige.
„Mich intreressierte einfach,
wie man mit Sprache experi-
mentieren kann.“ Die Spra-
che ist Christina Santins Me-
dium. „Und das obwohl ich
einen Sprachfehler habe. Als
Kind habe ich stark gestottert
und wollte das überwinden.“

Bisher sind Christina San-
tins Gedichte ungeordnet auf
ihrem Computer gespeichert
oder in einem alten Heft, in
das sie in der S-Bahn oder im
Urlaub schreibt. Irgendwann
will sie aber eine Sammlung
zusammenstellen. „Aber da-
für muss ich erst einmal die
Zeit und die Energie finden.“

MARION BISCHOF

An seinen Träumen sollte man festhalten, findet Christina San-
tin aus Maisach. FOTO: TB

von einem Strahl zeigt, der
wohl aus einem Wasserhahn
oder einer Karaffe geschossen
kommt. Das Faszinierende
daran ist die seltsame Aus-
beulung in dem Element, die
durchsichtig und mitten in
der Bewegung eingefroren
scheint. Als würde ein Was-
sermann mitreiten.

Irmgard Ettl hat das gleiche
Motiv sowohl als Plastik als
auch auf Leinwand festgehal-
ten und mit demselben Titel
versehen: „Im Dialog“. Zum
einen wurden die zwei Köpfe
mit den einander zugewand-
ten Gesichtern aus Ton ge-
formt – zum anderen mit Öl-
farbe gepinselt. Beide Varian-
ten erinnern mit ihren groben
Gesichtszügen an die Kunst-
richtung des Primitivismus,
die sich im 19. Jahrhundert
entwickelte und als deren
Stammvater der französische
Künstler Paul Gaugin gilt.

In der Austellung gibt es
außerdem Werke von den
Künstlerinnen Anna Birwé,
Gisela Hertkorn, Ulrike Pa-
rello und Jennifer-Anne Petz
zu sehen. Sie stellen allesamt
positive Aspekte der Welt dar
und heben sie hervor.

Die bunte Vielfalt
kann man sich noch bis Frei-
tag, 18. März, zu den Ge-
schäftszeiten in der Brucker
Sparkasse an der Hauptstra-
ße ansehen.

Gestochen scharfe Panora-
malandschaften und Nahauf-
nahmen aus der Natur zeigen
die Fotografien von Bianca
Küper. Diese hat die Künstle-
rin zusammen mit ihren vier
großen Acrylbildern den Ele-
menten Erde, Feuer, Luft und
Wasser zugeordnet. Zu letzte-
rem gehört das Foto „Wasser-
mann“, das den Ausschnitt

zelstück trägt einen eigenen
Titel: In dem Bild „Die Lilie
lebt“ ist die Blüte mit pulsie-
rend roten und orangen Farb-
tönen bemalt, rosa und neblig
duftend wirkt hingegen „Die
Lilie lockt.“ Witzig ist auch
der Titel „Die Lilie ulkt“, für
den die Künstlerin pink und
weiß mit einem gröberen Pin-
selstrich aufgetragen hat.

wie Mut, Freundschaft und
Liebe sind darauf mit blauer
Farbe geschrieben worden.

Hohmanns „Lilienzyklus“
besteht aus acht einzelnen
Bildern, denen allen eine
computerbearbeitete lavierte
Bleistiftszeichnung von einer
Lilienblüte zugrunde liegt. In
zwei Viererreihen hängen sie
dicht beieinander. Jedes Ein-

geist.“ Für die Ausstellung hat
sie einen ganz normalen
Leuchtglobus mit einem gel-
ben Strahlenkranz aus Papp-
machee eingerahmt. Den Ti-
tel „What a wonderful Wert“
mag so mancher erst für einen
Tippfehler halten. Sobald
man einen näheren Blick auf
die langen Strahlen wirft, löst
sich das Rätsel jedoch. Werte

Die Welt kann auch
schön sein. Anstatt sich
auf globale Krisen und
Katastrophen zu konzen-
trieren, richtet die Künst-
lergruppe Freigeist ihr
Augenmerk auf positive
Aspekte dieser Welt.

VON LOUISA KROPP

Fürstenfeldbruck – Inspiriert
durch die ersten vier Zeilen
des Liedes „What a wonderful
World“ von Louis Armstrong,
stellen sieben Künstlerinnen
eine gleichnamige Ausstel-
lung in der Sparkasse auf die
Beine. Genau wie der Inter-
pret, der von grünen Bäumen,
roten Rosen, blauem Himmel
und der Schönheit der Welt
singt, möchten sie eine Ge-
genströmung zur allgemeinen
Depression bilden, die zum
Beispiel während der Wirt-
schaftskrise herrschte. Ob auf
Leinwand mit Öl- oder mit
Acrylfarbe, aus Ton oder
Pappmachee, gedruckt oder
fotografiert – das ist ganz egal.
Nur die Botschaft ist wichtig:
Die Welt ist wundervoll.

„Letztes Jahr war das Lied
„Over the Rainbow/ What a
wonderful world“ ganz weit
oben in den Charts“, erklärt
die Künstlerin Helene Hoh-
mann. „Mit unserem Thema
treffen wir also den Zeit-

Optimismus in der Kunst umgesetzt
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What a wonderful Wert nennt Helene Hohmann ihr Werk.Im Dialog stehen die Köpfe von Irmgard Ettl. FOTOS: KROPP

Der Gartenzwerg-Mord
Oberschweinbach – Ein
Übergriff auf einen Garten-
zwerg löst im Stück „Der Gar-
tenzwerg-Mord“ einen Nach-
barschaftsstreit aus. Die
Schützengesellschaft Huber-
tus beschloss damit die Thea-
tersaison in der Gemeinde.
Im letzten halben Jahr hatten
drei Gruppen mit Aufführun-
gen die Besucher unterhalten.

Viel Applaus und Zu-
spruch für die Stückauswahl
bekamen die Schützen, die in
der gut gefüllten Turnhalle
spielten. Hermann Fischer,
Susi Geiger, Daniela Posch,

Andreas Neheider, Lutz Ro-
senbaum, Gabi Pongratz, Ni-
cole Wilberger und Josef
Scheb junior meisterten ihre
Rollen. Die Attraktion war
aber Westhighland Terrier
Jack, der den Hund der Nach-
barin Berta Ratschenbichler
spielte. Vor lauter Nervosität
suchte er Schutz unter ihrem
Kittelschurz.

Zudem wurden zwei Jubi-
läen gefeiert. Daniela Posch
steht seit zehn Jahren für die
Hubertusschützen auf der
Bühne, Josef Scheb wurde für
25 Jahre geehrt. tb

Sogar ein Hund spielte bei den Hubertusschützen mit.


