
Bunte Pracht zu den Festtagen

Hahnbach/Landkreis. Die Os-
terbrunnen-Saison 2016 kam
gut aus den Startlöchern. Noch
bis zum 10. April werden 22
bunt dekorierte Osterbrunnen
in 16 Gemeinden des Landkrei-
ses wieder Besucher aus nah
und fern anlocken. Seine Hei-
mat hat dieser farbenfrohe
Brauch zwar im Fränkischen, je-
doch findet das Osterbrunnen-
schmücken im Amberg-Sulzba-
cher Land immer mehr Liebha-
ber. Seit fast einem Vierteljahr-
hundert werden im Landkreis
zur Osterzeit zahlreiche Brun-
nen in verschiedenen Orten mit
einer Vielzahl von bunt bemal-
ten Eiern, Blumen, Kränzen,
Girlanden oder prächtigen Kro-
nen verziert.

Viel Vorarbeit
In Hahnbach hatten vergange-
nen Samstag erstmals seit 2009,
als der Frauenbund das letzte
Mal einen Osterbrunnen in der
Gemeinde schmückte, wieder
engagierte Bürger einen Brun-
nen in der Gemeinde gegenüber
dem Feuerwehrhaus österlich
geschmückt. Wie Katja Stiegler,
die Projektbetreuerin der AOVE
für die Osterbrunnen im Land-

Von Arist Nick Sass

Man blase Hun-
derte Eier aus und
bemale sie mit
viel Fantasie: In
Hahnbach steht
erstmals seit 2009
wieder ein Oster-
brunnen.

kreis, der Rundschau erzählte,
hat sich die Eltern-Kind-Gruppe
unter der Leitung von Julia Jung
dazu entschlossen, den bunten
Osterbrauch wiederzubeleben.
Dass da erstmals viel Vorarbeit
geleistet werden musste, war
den Eltern und deren Nach-
wuchs von vorneherein klar.
Galt es doch über 300 Eier aus-
zublasen. Im Internet wurde ge-
forscht, wie man den Inhalt der
Eier anderweitig aus den Scha-
len entfernen konnte, „ohne
dass man vom ständigen Blasen
einen Backenmuskelkrampf be-
kommt“, wie Stiegler erzählte.
So wurden Eier etwa mit Sprit-
zen oder anderen Gerätschaften
erleichtert. Als es dann ans Fär-
ben der empfindlichen Kalkfor-
men ging, waren besonders die
Kinder mit Feuereifer mit dabei.
Ob mit Eddings, Fingerfarben

oder Eierfarben, die bunte
Pracht wuchs zusehends. Vor-
sichtshalber wurden alle Kunst-
werke noch mit Klarlack gegen
die Wetterunbilden einge-
sprüht, bevor es dann am Sams-
tag ans Schmücken des Brun-
nens im Färbergarten ging. Da-
bei hatten die Organisatorinnen
keine Erfahrungen, wie man
nun so einen Osterbrunnen
schmückt.

Schnell genehmigt
„Wir haben bei null angefangen,
mussten neues Material besor-
gen oder uns überlegen, wie wir
die Eier am stabilsten aufhän-
gen müssen.“ Dass man im Eifer
des Gefechtes allerdings verges-
sen hatte, im Rathaus um eine
Genehmigung zu bitten, kam
den Mitgliedern der Eltern-

Kind-Gruppe erst mitten in der
Arbeit. Doch Hahnbachs Bür-
germeister Bernhard Lindner
löste dieses verwaltungstechni-
sche Problem völlig unbürokra-
tisch und die Osterbrunnenor-
ganisatorinnen um Julia Jung
hielten die offizielle Genehmi-
gung in ihren Händen. Nicht
ohne Stolz konnten die fleißi-
gen Mütter samt ihren nicht
minder fleißigen Kindern nach
sechs Stunden teils anstrengen-
der Dekorationsarbeit vermel-
den, über 300 Eier samt Pflan-
zenschmuck am Brunnen im
Färbergarten angebracht zu ha-
ben.
Nun steht auch in Hahnbach
wieder einer von 22 farbenfro-
hen Osterbrunnen im Land-
kreis.
!Weitere Infos auf www.oster-
brunnen-online.de.

Zwar ist der Hahnbacher Osterbrunnen noch nicht ganz fertig, aber für ein Gruppenfoto mit Bürger-
meister Bernhard Lindner (hinten re.) und Organisatorin der Eltern-Kind-Gruppe Julia Jung (vorne re.)
ist immer Zeit. Foto: Katja Stiegler

Kabarettist Michael Altinger zeigt im Kulturschloss Auswege aus der Kommunikationskrise

Allein in den Wirren des digitalen Dschungels

Theuern (rs). Kabarettist Micha-
el Altinger gastiert am Samstag,
9. April um 20 Uhr mit seinem
Programm „Ich sag’s lieber di-
rekt“ im Kultur-Schloss Theu-
ern.
In einer Zeit, in der ganze Staa-
ten per SMS regiert werden,
zeigt uns der Altinger einen
Ausweg aus der Kommunikati-
onskrise. Er nimmt uns mit an
einen Ort, an dem das Wort
noch analoge Bedeutung und

keinen digitalen Wahnsinn ver-
spricht: Strunzenöd.
Doch auch hier gären bereits die
faulen Verlockungen der moder-
nen Welt und ein Schatten legt
sich über die Idylle der kulti-
vierten Ahnungslosigkeit. Wie
sagte schon Altinger jüngst auf
seinerWeb-Seite: „Eure Neugier-
de geht über alles hinaus, was
ihr über Facebook, Youtube etc.
sowieso über mich erfahren
könnt. Ihr wollt wissen, wo ich

in den nächsten Monaten live
zu sehen bin, aber Ihr wollt
auchmeine dunklen Seiten ken-
nen lernen! Euch interessiert
meine Vergangenheit, aber Ihr
möchtet auch wissen, was mir
grad so auf die Nerven geht!“
! Karten gibt es im Kultur-

Schloss unter Telefon (09624)
832 und bei der Tourist-Info
Amberg, Telefon (09621)
10239.

Kann Michael Altinger das Klein-
od Strunzenöd noch retten?

Foto: Martina Bogdahn
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Château de la Magie
Theuern (rs). Das Kultur-Schloss Theuern bietet den passenden
Rahmen für die junge Amberger Künstlerin Anja Kraus. Ihre Ac-
rylgemälde und anderen extravaganten Stilmittel setzt sie be-
wusst ein, um in derWeite ihres Schaffens für ihre Träume und
Gedankenspiele einen adäquaten Raum zu finden. Neben eigens
entworfenen Kostümenwird auch Bodypainting seineWirkung
auf das Auge der Betrachter nicht verfehlen. Hinzu kommt ein
eigens gedrehter Fantasy-Film der Gruppe „Skyframe“, eine
Klangcollage mit Texten der Künstlerin und dieMaîtresse de
l’art erstaunen auf ganz eigeneWeise. Foto: privat
! Die Ausstellung dauert noch bis zum 5. Juni.

AmOstermontag gibt es wieder die beliebte Brauchtumsveranstaltung im ACC

Grod osinga, zünftig aafspüln und a Tanzl draaf

Amberg (rs). Der Ostermontag
ist längst zu einem festen Ter-
min für Amberger Volksmusik-
freunde geworden, und so lädt
auch in diesem Jahr das Kultur-
referat der Stadt Amberg ge-
meinsam mit Kreisheimatpfle-
gerin Martha Pruy unter dem
Motto „Grod osinga, zünftig aaf-
spüln und a Tanzl draaf“ zur
bunten Brauchtumsveranstal-
tung ins Amberger Congress
Centrum (ACC) ein.
Mit De 3 Andern stehen drei ge-
standene Volksmusikanten auf
der Bühne. Sie singen und spie-
len bodenständige Volksmusik,
Couplets und Lieder für jeden
Anlass. Noch nicht ganz so lan-
ge musiziert der zehnjährige Ni-

co Simon aus Aschach. Der
Fünftklässler vom Max-Reger-
Gymnasium ist ein vielverspre-
chender Nachwuchsmusikant,

der schon bei vielen verschiede-
nen Musikantentreffen aufge-
treten ist. In einer Besetzung
mit drei Klarinetten, Trompete,

Posaune, Akkordeon und Bass
fordert die iBlosn unter der Lei-
tung von Franz Maier mit zünf-
tiger Blasmusik zum Tanzen
auf.
Eine für die Volksmusik eher
untypische Besetzung bringt
das vierte und letzte Ensemble
des Ostermontags mit. Die vier-
köpfige Gruppe KreuzAQuer
aus Nürnberg vereint Querflöte
und Kontrabass mit den ausge-
fallenen Instrumenten: der Kon-
zertina und dem Charango, ei-
ner Kleingitarre aus Bolivien.
Karten für die Veranstaltung
sind ab sofort in der Tourist-In-
formation Amberg erhältlich.
! Ostermontag, 28. März,
17 Uhr, ACC

Die KreuzAQuer aus Nürnberg spielen ebenfalls auf. Foto: privat

„Alles OK“ in der Stadtgalerie
Amberg (rs). In der Stadtgalerie Alte Feuerwache ist bis 1. Mai
„alles OK“. So lautet zumindest der Titel einer Ausstellungmit
Werken von Rolf Fütterer. Der 1939 in Nürnberg geborene frei-
schaffende Künstler war früher amAnsbacher Platen-Gymnasi-
um als Kunsterzieher beschäftigt. Im Jahr 1965 wurde Fütterer
in die renommierte Nürnberger Künstlergruppe Der Kreis auf-
genommen, der er bis heute angehört. Seit 1967 lebt und arbei-
tet Fütterer in Ansbach. Neben derMalerei widmet er sich com-
putergenerierten Grafiken sowie der Film- und Videoprodukti-
on. Ob für Rolf Fütterer tatsächlich „alles OK“ ist, was in unserer
Welt passiert, darüber können sich die Besucher selbst ein Bild
machen. Seine Präsentation in der Stadtgalerie Alte Feuerwache
ist bis 1. Mai zu den Öffnungszeiten des Stadtmuseums zu se-
hen. Foto: Rolf Fütterer

Da Huawa, Da Meier Und I
Sulzbach-Rosenberg (rs). „Zeit is aMatz!“ heißt das neue Pro-
gramm vonDaHuawa, daMeier und I, mit dem die drei Vollblut-
musiker ab 2016 quer durch ganz Bayern unterwegs sind und natür-
lich auch in Sulzbach-Rosenberg gastieren. In gewohnt witziger
Weise schauen ChristianMaier (da Huawa), Matthias Meier (da
Meier) und Siegi Mühlbauer (I) der Gesellschaft auf die Finger, be-
singen das bayrische Gemüt und geben Gas imHier und Jetzt, denn
die Uhr, „de muass vomDeife sei“.
! Donnerstag, 7. April um 20 Uhr am Festplatz im Zelt der Fisch-
wochen

Drei Gespräche über einen Mann
Sulzbach-Rosenberg (rs). AmDonnerstag, 31. März um 19.30 Uhr
findet im Literaturhaus Oberpfalz eine Buchvorstellung zu den
Hörspielen von Ruth Rehmann statt, die kürzlich verstarb. Der He-
rausgeberWerner Jung und die Verlegerin Britta Jürgs stellen den
Band „Drei Gespräche über einenMann und andere Hörspiele von
Ruth Rehmann“ vor. Ruth Rehmann, 1922 in Siegburg geboren und
Ende Januar 2016 in Trostberg gestorben, wurde vor allem als Ro-
manautorin bekannt. 1958 las sie auf einer Tagung der Gruppe 47
aus ihrem ersten Roman „Illusionen“. Viel Beachtung fanden ihre
Romane „DerMann auf der Kanzel“ (1979) und „Abschied von der
Meisterklasse“ (1985).
! Reservierungen unter Telefon (09661) 8 159590 oder per E-
Mail an info@literaturarchiv.de

Blonder Engel
Sulzbach-Rosenberg (rs). Blonder Engel – dieser Name steht für
raffinierte Texte, gewürzt mit schelmischer Selbstironie, serviert
mit virtuosemGitarrenspiel und unbändigem Improvisationsta-
lent. Dass dabei auchmal das Publikum den Ton angeben darf, ver-
steht sich von selbst. Hauptsache die Lachmuskeln werden strapa-
ziert, wenn das schnellsteMundwerk imGarten Eden in schönstem
oberösterreichischen Dialekt loslegt. AmDienstag, 29. März sendet
der Bayerische Rundfunk auf seinem ProgrammBayern 2 von 14.05
bis 15 Uhr einen Beitrag zum Blonden Engel.
! Freitag, 15. April um 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne in der His-
torischen Druckerei Seidel, Luitpoldplatz 4.


