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Kunst kommt von essen

Ganz nebenbei...
Fliegen
Ich hasse Fliegen. Zugegeben,
auch Spinnen zählen nicht zu
meinen Lieblingstieren, aber die
sind wenigstens nützlich, verfängt sich doch die eine oder
andere Fliege in ihren Netzen.
Fliegen dagegen sind einfach
nur hassenswert. Setzen sich
überall drauf und versenken ihren Rüssel in allem möglichen
Pfuideifi, um dann meine Brotzeit zu verseuchen. Innerhalb
weniger Stunden kann eine Fliege durch ihren Kot bis zu 100
klebrige schwarze Flecken hinterlassen, weiß Wikipedia – uäh,
da schüttelt’s mich. Deswegen
habe ich aufgerüstet: sämtliche
Fenster sind mit Fliegengittern
bewehrt, auf jedem Fensterbrett
liegt eine Klatsche. Irgendwie
schaffen es die Biester nämlich
trotzdem ins Haus. Da heißt es
dann schnell und trickreich zu
sein, denn der Feind ist nicht
blöd. US-Forscher haben herausgefunden, warum es so
schwer ist, eine Fliege zu erschlagen: Sie hat bereits ausgeklügelte Fluchtpläne im Kopf.
So berechnet sie im Bruchteil
einer Sekunde, aus welcher
Richtung eine Bedrohung naht,
entscheidet sich für einen Plan
und bringt ihre Beine in die optimale Startposition, um in die
entgegengesetzte Richtung entkommen zu können. Ha! So weit
kommt’s noch, dass so ein kleines Superhirn meint, mich großen Sapiens übertölpeln zu können.
Dann.Schlag.Ich.Eben.So.Oft
.Zu.Bis.Ich.Dich.Habe.
Warum ist jetzt mein Kater in
seiner Höhle verschwunden?
Der wird doch nicht etwa Angst
vor mir haben? Hey, ich bin ganz
friedlich, könnte keiner Fliege
was zuleide tun.
Karin Alt

Samstag, 15. Oktober 2011

„Speis & Trank“ im Zehentstadel: Altstadtförderer stellen am 22./23. Oktober aus
Von Thomas Brandl
Moosburg. Nach zwei Jahren Pause stellen die Altstadtförderer wieder aus. „Speis & Trank und alles
drumherum“ heißt das Thema, dem
sich 23 Künstler auf unterschiedliche Weise gewidmet haben. „Von
kritisch bis lustig ist alles dabei“,
beschreibt Daniela Eiden, Vorsitzende der Altstadtförderer, die Werke. Die Darstellungsformen sind
nicht minder vielfältig. Installationen, Keramiken, Fotos, Acryl, Collagen, Öl- und Aquarellmalerei, Kreide bekommt das Publikum am 22.
und 23. Oktober im Zehentstadel zu
sehen. „Es sind rund 70 Werke, viele
wurden in Mischtechnik gefertigt.“
Im Vergleich zur Vorgängerausstellung unter dem Titel „Flieg
mal !“ reiche die Bandbreite des aktuellen Themas weiter. „Jeder beschäftigt sich tagtäglich damit“,
sagt Altstadtförderin Thea Band.
Natürlich eine Binsenweisheit. Das
Banale darf aber durchaus Gegenstand der Kunst sein, auf die Umsetzung kommt es an. Dass es den Mit-

Daniela Eiden (l.) und Thea Band mit dem Plakat zur neuen Ausstellung der
Altstadtförderer „Speis & Trank“
(Foto: tom)
gliedern der Altstadtförderer nicht
an Kreativität mangelt, dürfte jeder
wissen, der schon eine Ausstellung
besucht hat. Und Genießer sind es
offenbar auch. „Die meisten haben
sich mit der schönen Seite des Essens beschäftigt“, sagt Eiden.

Auf wunderbare Weise fügt sich
auch der musikalische Beitrag zur
Vernissage am 21. Oktober in das
Sujet ein. Spielen werden „Die beiden Christstollen“, die Zutaten sind
Karl Muskini an der Posaune und
Christina Bachauer an der Tuba.

VdK stellt neues Projekt im Ehrenamt vor

Pflegebegleiter sorgen für Entlastung – Positives beim Treffen der Ortsverbände
motiviert sie die ehrenamtlichen
Ortsfrauen. Kreisvorsitzender Richard Dick begrüßte die Teilnehmer
und gab unter anderem bekannt,
dass man seit Freitag im Kreisverband Freising das 5000. Mitglied
hat. Eine stolze Mitgliederzahl in
einem starken VdK.
Für gute Laune sorgte Hans Neumaier aus Hebrontshausen. Er stellte die Hallertauer Tracht vor und
wusste schöne Geschichten und Sagen aus der Holledau zu erzählen.

Vor allem wusste er zu berichten aus
der Gegend um Attenkirchen, Sielstetten, Margarethenried und von
den Kapellen der „Holledauer
Schimmeln“ (es waren mal mehr als
eine). Lustiges und Trauriges war zu
hören.
Interessant war dann von Referentin Birgit Merk aus Ingolstadt zu
hören, was es mit dem neuen Projekt
„Die VdK-Pflegebegleiter“ auf sich
hat. Es werden ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht, die gerne helfen, in

Zahlreiche Betreuerinnen und Betreuer haben die Einladung des VdK-Kreisverbands angenommen

Kreisfrau Ursula Fickeis (l.) begrüßte
Hans Neumaier (in Holledauer Tracht)

Moosburg/Freising. Zwölf Ortsverbände des VdK-Kreisverbands
Freising sind am Samstag zusammengekommen. Kreisfrau Ursula
Fickeis lädt jedes Jahr alle Ortsfrauen und Betreuerinnen sowie Betreuer vom Kreis Freising ein. Dieses
Mal wurde das Treffen vom Ortsverband Attenkirchen ausgerichtet.
Man trifft sich, um Neues zu erfahren, zum Austausch. Vor allem
ist es der Kreisfrau wichtig, einfach
einmal „Vergelts Gott“ zu sagen. So

D’ Kirtagans
Z’ Kirta, ja do geht’s hoch her,
denn so a Kirtagans und mehr,
Knödl, Blaukraut, a braune Soß,
kummt auf’n Tisch, do is wos los.
Vom Bauern hoit ma se des Tier,
rechtzeitig vor dem Festtog schier,
auf dass ma’s rasch im Eisschrank no,
vorsorgle soglei eigfriern ko.
Ma kaaft se Blaukraut und ma is,
scho voi Erwartung, des ganz gwies,
denn Kiachen und a Schoppn Wei,
de gebm na no des ihre drei.
Z‘ Kirta is na für an Mogn ...
„Hochzeit“, ja des muaß i sogn,
wenn ma de Gans net, groß und fett –
im Schrank no oiwei eigfrorn hätt.
Oskar Stock

Der Kreis schließt sich, wenn bei der
Finissage Christine Fößmeier sinnliche Genüsse in Trüffel- und Textform präsentiert.
Die kommende Ausstellung der
Altstadtförderer ist die vierte nach
2005, 2007 und 2009. Jeweils 500
Besucher sind an den Wochenenden
gekommen, erinnert sich Eiden und
hofft auf eine ähnlich gute Resonanz.
Die ausstellenden Künstler sind
Angelika Berger, Angelika C. Damke, Brigitte Deus-Neumann, Ingrid
Dörner, Christine Fößmeier, Margarete Germandi, Elisabeth Hofmair,
Elisabeth Kaulich, Lia Köhnlein,
Klaus Kuhn, Brigitte Menk, Marta
Molera, Helga Querfeld-Stier, Klaus
Reichel, Daniela Riediger, Christine
Riedl, Gabi Rymus, Monika Schäfer,
Ilona Sellmeier-Heilmann, Wenzel
Sprager, Günther Strehle, Dietlinde
Swienty und Werner Wiesmeier.
Die Ausstellung ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr bei freiem
Eintritt geöffnet. Vernissage ist am
Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr, die
Finissage am Sonntag um 15.30 Uhr.

der häuslichen Pflege durch ihren
Einsatz dem pflegenden Angehörigen Freiräume zu verschaffen, die
dieser zur Erledigung anstehender
Termine nutzen oder auch als freie
Zeit genießen kann. Die gestellte
Zeit bestimmt der Pflegebegleiter.
Die professionelle Pflege obliegt ihm
aber nicht. Dies ist Aufgabe der
Pflegedienste. Die VdK-Pflegebegleiter können sich auf unterschiedliche Bedürfnisse der jeweiligen
häuslichen Pflegesituation einstellen. Sie können für den Pflegebedürftigen da sein, beispielsweise mit
ihm spazieren gehen oder ihm vorlesen, einfach dem zu Pflegenden das
Gefühl geben, Mensch zu sein.
Die VdK-Pflegebegleiter sind sozial engagierte Menschen, werden
zwei Tage geschult, vor allem kostet
der ehrenamtliche Einsatz nichts.
Merk machte die Gruppe der VdKOrtsfrauen und Betreuer darauf aufmerksam, dass dieses Projekt schon
seit fast einem Jahr läuft und in ganz
Bayern in den Kreisverbänden vorgestellt wird. Schön wäre es natürlich, hier im Umkreis dieses soziale
Projekt in Anspruch nehmen zu
können, sollten sich Menschen finden, die sagen: „Ich habe Zeit, das
ist was für mich.“ Informationen
hierzu gibt es bei der VdK-Kreisgeschäftsstelle
Freising,
Telefon
08161/53746.

ANZEIGE

Kieser Training-Kundin Julia Hey, 38, Journalistin:

«Weil ich mit
einem starken
Rücken mehr
bewegen kann.»

Reformieren Sie jetzt Ihre Gesundheit:
Jetzt testen – 6x Kieser Training für nur € 25,–*
Testen Sie sich und uns.
Landshut
Industriestraße 9
Telefon (0871) 143 80 80

Vortrag im Kieser-Training:
EINTRITT FREI! – Bringen Sie Freunde, Verwandte
und Bekannte gerne mit. Krafttraining ist die wichtigste Investition für Ihre Gesundheit!
Donnerstag, 20. Oktober 2011, 19.30 Uhr
Volkskrankheit Osteoporose
und Arthorse-Therapie und Training
Dr. med. Haslbeck – Facharzt für Orthopädie

www.kieser-training.de
*Gültig nur für Neukunden bis 31. 0ktober 2011.

Ankündigung im Anzeigen-Forum
Moosburg (kw), Daniela Eiden, Vorsitzende der Altstadtförderer, konnte nach Durchsicht der
eingereichten Arbeiten eins feststellen: "Die Leute haben sich lieber mit der schönen Seite des Essens
beschäftigt." Was dabei heraus gekommen ist kann am Freitag, 21. Oktober um 19 Uhr bei der
Vernissage der diesjährigen Mitgliederausstellung im Zehentstadel in Moosburg bestaunt werden. Die
Musik kommt - passend zum Thema - von den "zwei Christstollen", nämlich Karl Muskini (Posaune) und
Christine Bachauer (Tuba). Unter dem Motto "Speis und Trank und alles drumherum" haben sich 23
künstlerisch tätige Mitglieder der Altstadtförderer in rund 70 Arbeiten und allen nur erdenklichen
Techniken allerhand zu dem Thema einfallen lassen. Anders als bei der letzten Mitgliederausstellung zum
Thema "Flieg mal", das deutlich spröder war, hatte das dreiköpfige Gremium diesmal einen Motivkreis
ausgesucht, der alle Menschen mehrfach täglich betrifft. So hat einer ein bürgerliches Esszimmer
vorgestellt, ein anderer den Staudinger Garten. Viele Kollagen und Mischtechniken sind heuer vertreten.
Einer hat sich die Erzeuger von Lebensmitteln, nämlich die Fischer, vorgenommen. Daniela Eiden sprach
vor der Presse von einer sehr phantasievollen und bunten Ausstellung, die dabei heraus gekommen sei,
von kritisch bis lustig. Die Ausstellung ist Samstag, 22.Oktober und Sonntag, 23. Oktober jeweils von 10
bis 18 Uhr geöffnet. An beiden Tagen wird natürlich auch wieder Kaffee und Kuchen angeboten. Bei der
letzten Ausstellung zählten die Mitglieder 500 Besucher, eine Zahl, die es diesmal zu übertreffen gilt. Der
Eintritt ist natürlich frei.
Foto:
Daniela Eiden (links) und Schriftführerin Thea Band präsentierten vor der Presse das Plakat zur
Mitgliederausstellung, die am 21. Oktober eröffnet wird. Foto: Kuhn
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Birne, Birne, Glühbirne, Birne...

Bio-Äpfel als Thema im Garten Eden
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Exotisch: chinesische Suppenküchen

Abgegebene Löffel und Bio-Sünden im Paradies
Altstadtförderer setzten sich im Zehentstadel mit Kunst und Nahrung auseinander

Von Niko Firnkees
M o o s b u r g . Die Koch- und die
Esskunst standen im Mittelpunkt
der Mitgliederausstellung der Altstadtförderer. Am Wochenende
konnten zahlreiche Interessenten
ihren Verdauungsspaziergang unterbrechen und sich im Zehentstadel
über das Schaffen von 23 Künstlern
informieren. Ein vielschichtiger
Blick auf die mindestens ebenso
vielschichtige Thematik bestimmte
dabei deren Arbeiten.

Mehr als Gebrauchsgegenstände:
kunstvolle Keramikgefäße (Fotos: fi)

Ungenau geparkt
Moosburg. Am Freitag zwischen 8.45 und 15.15 Uhr hat ein
Unbekannter den Seat einer
Frau aus dem Landkreis Erding
auf dem Parkplatz einer Metzgerei in der Thalbacher Straße
angefahren. Der Wagen wurde
hinten links von einem Autofahrer beim Ein- oder Ausparken
beschädigt, vermutet die Polizei.
Am Wagen der Geschädigten
entstand ein Sachschaden in
Höhe von 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von
der Unfallstelle, ohne sich um
seine gesetzlichen Pflichten zu
kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können
sich bei der Polizei Moosburg
unter Telefon 08761/76260 melden.

Kindergarten-Anmeldung
im Januar 2012
Moosburg. Die Anmeldewoche für
die Moosburger Kindergärten ist
vom 23. bis 27. Januar 2012. Im Kindergarten Moosschlössl ist die Anmeldung am Montag und Mittwoch
von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag
von 14 bis 17 Uhr möglich.
Drei-Rosen-Kindergarten: Dienstag, 24. Januar, 9 bis 12 Uhr und 14
bis 16 Uhr; Mittwoch, 25. Januar, 9
bis 12 Uhr; Donnerstag, 26. Januar,
15 bis 17 Uhr.
Kindergarten St. Elisabeth: Mittwoch, 25. Januar, 14.30 bis 17 Uhr;
Donnerstag, 26. Januar, 14.30 bis 17
Uhr; Freitag, 27. Januar, 9 bis 12 Uhr.
Kindergarten Villa Kunterbunt:
Dienstag, 24. Januar, 8 bis 12 Uhr;
Mittwoch, 25. Januar, 14 bis 17 Uhr;
Donnerstag, 26. Januar, 8 bis 12 Uhr.
Kindergarten St. Kastulus: Dienstag, 24. Januar, 9 bis 12 Uhr; Mittwoch, 25. Januar, 14.30 bis 17 Uhr;
Donnerstag, 26. Januar, 9 bis 12 Uhr.
Kindergarten St. Pius: Montag, 23.
Januar, 9 bis 12 Uhr; Dienstag, 24.
Januar, 14.30 bis 17 Uhr; Mittwoch,
25. Januar, 9 bis 12 Uhr.
Inkimo: Dienstag, 24. Januar, 14
bis 17 Uhr; Mittwoch, 25. Januar,
9.30 bis 14 Uhr; Donnerstag, 26. Januar, 14 bis 17 Uhr.

Im Gegensatz zur Kunstausstellung wurde diesmal quasi Hausmannskost serviert – zu sehen war,
was Mitgliedern der Altstadtförderer zu dieser Thematik eingefallen
war.
Das war zunächst der Umgang
mit Geschirr und Besteck: Große
Keramikkaraffen wurden von einem
reliefartig von einem nicht ganz geleerten Suppenteller abstehenden
Löffel kontrastiert. Dieser solle
noch nicht abgegeben werden, so
das doppeldeutige Motto des Bildes.
Geschirr und Gläser wurden auch
in traditionelle Stillleben integriert,
ebenso wie Arrangements am Tisch
künstlerisch als große Plastiken aufbereitet wurden. Den Schritt von
Nutzgegenständen hin zur Kunst,
der Metamorphose kleiner Preziosen
in das Künstlerische konnte an anderer Stelle bewundert werden.
Skurriles wurde geboten: Inmit-

Stillleben mit Serviergeräten und Früchten
ten von drei Ess-Birnen hatte sich
eine Glühbirne verirrt. Und zwei
Birnen wirkten in ihrer beinahe vermenschlichten Darstellung wie miteinander kuschelnde Pos. Adam und
Eva diskutierten in einer Collage,
wie „Bio“ der Apfel vom Baum der
Erkenntnis denn nun tatsächlich
war. Hätten sie halt eine Leberkässemmel verzehrt, das hätte der
nachfolgenden Menschheit viel Ärger erspart – so der daran anschließende ironische Gedankengang des
Betrachters.
Über den Tellerrand hinaus blickten zum einen Fotografien aus Italien und von chinesischen Suppenkü-

chen. Die Realität des Zelluloids
wurde künstlerisch verfremdet, Personen wurden zu Protagonisten
fremder Kulturen. Ebenso wie eine
Kalenderfotografie mit russischen
Models beim Plündern eines reich
verzierten Büffets. Für Rubens-Fans
waren ebenso Gestalten dabei wie
für den Anhänger graziler weiblicher Formen.
Problematisch wurde es hingegen,
wenn Folgen unter anderem einer
falschen Welternährung thematisiert wurden. Verdurstende Rinder
und Kadaver in der Wüste oder dürres Reisig zum Feuermachen machten nachdenklich. Ebenso wie die

metaphysische Komponente im
Brot: Jenes wird per Transsubstantation seit dem letzten Abendmahl
zum Leib Christi.
Bei der Ausstellung handelte es
sich generell nicht um bloße „L’art
pour l’art“. In ihrer Eröffnungsrede
zog
Altstadtförderer-Vorsitzende
Daniela Eiden einen großen Bogen
von Lebensmittelskandalen, der
Wegwerfgesellschaft und dem Auftrag der Kunst, sich mit diesen
Problemen auf fruchtbare, aber
auch nachdenklich stimmende Weise auseinanderzusetzen. Apropos
Skandale: Es ist ebenso unappetitlich wie beruhigend, dass es das
schon immer gab. Um 1850 versetzte
man in Paris den Baguette-Teig mit
Taubenkot, damit der Teig besser
aufging und die Krume röscher wurde. „An guadn...“ mag man da sagen.
Kulturreferent Rudi Heinz dagegen
hob den „wunderbaren Überblick
über die Kunstszene in Moosburg“
anhand eines „wahrlich genüsslichen Themas“ hervor.
Häppchen gab es auch bei der
Vernissagen-Musik:
„Die
zwei
Christstollen“ boten punktuelle
Klänge, die einerseits für sich isoliert wirkten, sich jedoch zu einem
großen Ganzen ergänzten. So wie es
auch den Canapés eines kalten Büffets zu eigen ist. An solchen konnte
man sich im Anschluss an die Vernissage laben und damit optische
und akustische Anregungen mit geschmacklichen vereinigen.

Aus dem Fremden Bekanntes machen

„Gelebte Andersartigkeit“: Richard Langs VHS-Vortrag über den interkulturellen Blick
Von Christine Fößmeier
Moosburg. 33 Jahre war Richard
Lang für das Goethe-Institut in den
verschiedensten Ländern dieser
Welt tätig. Dadurch erwarb er sich,
was heutzutage gern mit dem
Schlagwort „interkulturelle Kompetenz“ umschrieben wird. Im Rahmen eines Vortrags für die VHS
Moosburg erklärte Lang am Donnerstagabend, was seiner Meinung
nach der „interkulturelle Blick“ ist:
die Unmöglichkeit, etwas völlig
Fremdes verstehen zu können. Doch,
wie seine zahlreichen Zuhörer erfahren durften, Fremdheit ist nicht
unüberbrückbar.
Interkulturalität ist ein Konzept,
das sprichwörtlich gelebt werden
muss. Nur im Umgang mit dem
Fremden oder dem, was wir in unserer westlichen Egozentrik als anders
empfinden, können wir lernen zu
verstehen. Wir beschränken uns
nämlich meist darauf, dass Kommunikation mit den kulturell Anderen
funktioniert. Allzu oft bleibt die auf
einer reinen Geschäftsebene, beispielsweise zwischen westlichen
und fernöstlichen Konzernen, und
Missverständnisse sind vorprogrammiert.
Für Lang ist Interkulturalität jedoch gelebte Andersartigkeit. Hier
gehen zwei Seiten mit Toleranz und
Neugier vor und fragen nach den

zentralen Antworten aller und nicht
nur weniger Menschen. Begegnet
man einander dabei mit Respekt,
wird wahres Verständnis möglich.
Lang ist überzeugt von diesem eigentlich einfachen Weg, der uns im
Umgang mit exotischen Kulturen
ebenso schwer fällt wie mit den ausländischen Mitbürgern nebenan.
„Wenn wir tatsächlich fremde Kulturen verstehen und respektieren
wollen, achten wir am besten auf

'ihre' Wahrheiten“, sagt Lang. Jeder
Mensch fragt sich ja, was Ziel und
Zweck des Lebens ist. Lediglich die
Antworten auf solch universelle
Fragen sind verschieden und gerade
deshalb interessant. Schlussendlich
fehlt meist nichts als die Akzeptanz
einer anderen Einstellung als der
eigenen.
Zudem ist es heute wichtiger denn
je, sich einen interkulturellen Blick
zu erwerben. In zwanzig Jahren

Richard Lang hat den interkulturellen Blick

(Foto: cf)

werden aller Voraussicht nach China und Indien das Weltgeschehen
dominieren. Unsere Kinder und
Kindeskinder werden in dieser sich
neu ordnenden weltpolitischen
Landschaft als Berufstätige zurechtkommen müssen. Derzeit bereitet sie keine Schule darauf vor.
Nicht einmal die Integrationsfrage,
auf die VHS-Schriftführer Klaus
Reichel mit seiner Frage aus dem
Publikum heraus zielte, ist geklärt.
„Wir müssen versuchen, aus dem
Fremden Bekanntes zu machen“, erwiderte Lang. Oft würde es genügen,
sich gemeinsam an einen Tisch zu
setzen.
Den Blick zu schärfen und durch
provokative Fragen ebenso wie auf
den ersten Blick plakativ scheinende
Antworten das Selbstverständliche
zu hinterfragen, darum geht es Richard Lang, der in den kommenden
Jahren im interkulturellen Bereich
als Berater tätig sein möchte. Dass
seine Vorträge das Potenzial haben,
die Diskussion fruchtbar anzuregen,
erkannten die Leiterin der VHS
Moosburg, Christine Simeth, und ihre Mitarbeiterin Lieselotte Schmidt
und stimmten dem Publikumswunsch nach einer Vortragsreihe
gerne zu. Richard Langs Beiträge in
ein bereits angedachtes Studium generale im künftigen Haus der Bildung zu integrieren, wäre ein begrüßenswertes Ziel aller Beteiligten.
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Bilder die hungrig machen
Moosburg - Kunst für Schleckermäuler wurde am Wochenende im Moosburger Zehentstadel präsentiert. Titel der Ausstellung: "Speis und
Trank".

Bilder die hungrig machen waren am Wochenende im Zehentstadel zu sehen. 23 Künstler hatten das Thema „Speis und Trank“ in
Kohlezeichnungen, Aquarellen, Keramiken und Fotografien umgesetzt. Foto: Aro
So muss es wohl im Schlaraffenland aussehen: Dort ein Karpfen auf dem Teller, ein paar Schritte weiter lockt die Brotzeit unter
Kastanienbäumen und wie wäre es mit einem Schälchen Rhabarbereis zum Nachtisch? Die Ausstellung der Altstadtförderer Moosburg am
vergangenen Wochenende hatte für jedes Schleckermaul etwas geboten. 23 Künstler setzten sich mit dem Thema „Speis und Trank“
auseinander - einmal in künstlerischer Form und einmal in Form eines Buffets, das die Mitglieder bei der Vernissage am Freitag noch in die
Mitte des Zehentstadls zauberten.
Im Mittelpunkt standen aber die Kohlezeichnungen, Aquarelle, Keramiken und Fotografien der Künstler, „die höchst professionell für ein
Spitzenmenü sorgen und den Tisch reichlich decken“, wie Daniela Eiden, Vorsitzende der Altstadtförderer, am Freitag sagte.
Wenzel Sprager beispielsweise zeigte, dass Adam und Eva, auch wenn sie einen Bioapfel gegessen hätten, aus dem Paradies vertrieben
worden wäre. Monika Schäfers kunterbunter Herd, auf dem fröhlich Pfannen brutzeln und Töpfe kochen, macht so richtig Lust aufs Kochen
und bei Dietlinde Swienty fliegen Stäbchen wild durchs Bild. Angelika C. Damke steuerte eine Collage mit exotischen Tees bei, wie
beispielsweise „Ingwer Energie“, „Glückstee“ und „Schutzengeltee“. Die vielen verschiedenen Obst- und Gemüsesorten lassen sich kaum alle
aufzählen, so breit und bunt umgesetzt war das Angebot.
Es war am Wochenende ein abwechslungsreiches Sammelsurium an Kunstwerken, bei dem sich der ein oder andere auch kritisch mit dem
Thema „Speis und Trank“ auseinandersetzte. So setzte beispielsweise Klaus Reichel auf seiner Collage Dekadenz und Hungersnot,
übergewichtige Mädchen und Buben und Kinder mit riesigen Augen und Blähbäuchen nebeneinander. Eine Ausstellung also, die nicht nur
die schönen Seiten des Essens zeigt, sondern sich auch mit den Schattenseiten beschäftigt.
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