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Mal kurz
fliegen? Lieber
nicht – oder?

Die Grünen wollen Kurzstre-
cken- und Billigflüge bis
2030 überflüssig machen.

Nicht verkehrt, weil Flüge klima-
schädlich sind. Fliegt man heute von
München nach Berlin, braucht
man schon zum Flughafen manch-
mal so lange wie für die halbe Stre-
cke mit dem Zug. Man sitzt ewig im
Wartebereich und fährt nach der
Landung noch gefühlt 20 Minuten
mit dem Bus über den Flughafen,
denn Kurzstrecken-Flieger landen
oft weit draußen. Bis man mit
U-Bahn, Bus oder Taxi am endgül-
tigen Ziel ist, hätte man das mit
dem Zug auch schon fast geschafft –
hätte, hätte … denn Pünktlichkeit
ist bei der Bahn nicht garantiert.

Diese Grünen-Position ist ein ge-
fundenes Fressen für die Konkur-
renz, die zum Teil noch nicht mal
ein Parteiprogramm hat. Egal,
draufhauen kann man ja schon mal
und den Grünen den Ruf der Ver-
botspartei zuschreiben. Wie aber
wollen die Grünen die kränkelnde,
hoch verschuldete und unpünktli-
che Bahn so weit bringen, dass sie
alle Leute schneller von A nach B
bringt? Und das bitte im Sommer
mit funktionierender Klimaanlage.
Darüber haben die Grünen noch
nichts gesagt.

Der Fritz hat einen Cartoon gese-
hen, der zum Thema passt: Zwei
Vögel sitzen auf einem Ast und un-
terhalten sich. Der eine: „Die da
oben wollen Kurzstreckenflüge ver-
bieten.“ Darauf der andere: „Kein
Problem, ich bin eh ein Zugvogel.“
Zugvögel im übertragenen Sinn
sind auch Bundestagsabgeordnete.
Die meisten haben einen Neben-
wohnsitz in Berlin und viele fliegen
am Wochenende heim – zur Fami-
lie und zu denen, die sie gewählt ha-
ben. Das ginge mit den Grünen
bald nicht mehr, die mit dieser
Wahlaussage ab sofort auch dienst-
lich nicht mehr fliegen sollten, auch
wenn’s noch so pressiert. Wer das
im Wahlprogramm stehen hat, sollte
sich schon vor der Wahl besser
nicht auf einem Kurzstreckenflug
erwischen lassen, dazu rät

Euer Fritz

An der Angel

Kurz gemeldet

UTTING

Ramadama:
In Utting wird aufgeräumt
Am Samstag, 22. Mai, veranstaltet
die Gemeinde Utting ein Ramada-
ma. Los geht es um 9 Uhr am Bau-
hof, Eduard-Thöny Straße 1. (ak)

Dieses Gemälde der Holzhauser Malerin Clara Ewald hat Dr. Alfred Gunzenhauser
dem Verein „Unser Dorf“ in Holzhausen geschenkt. Foto: Unser Dorf Erhaltungsverein

Sammler und ein gefragter Galerist
Jahrestag Zum 95. Geburtstag von Dr. Alfred Gunzenhauser, der in Holzhausen lebte

Holzhausen Am 24. Mai wäre der
Galerist, Sammler und Mäzen Dr.
Alfred Gunzenhauser 95 Jahre alt
geworden, der um 1978/79 das
Wohnhaus von Walter Georgi in der
Künstlerkolonie Holzhausen am
Ammersee erwarb. Nach dem Um-
bau durch Hans Schneckenburger
wohnte Dr. Gunzenhauser ab 1982
in dem ehemaligen Künstlerhaus.

Geboren wurde Gunzenhauser
am 24. Mai 1926 in Heidenheim,
Baden-Württemberg. Sein Vater
war Prokurist bei einer Spedition
und seine Mutter entstammte einer
Sägewerk-Dynastie. Nach der
Schule studierte Gunzenhauser an
der Universität Heidelberg Volks-
wirtschaft und promovierte.

Bereits während seiner Studien-
zeit interessierte sich Gunzenhauser
für die bildende Kunst.

Er reiste nach Berlin, besuchte
Galerien und verschaffte sich einen
Überblick über die aktuelle Kunst-
szene. Aus dieser Zeit stammte das
Werk „Vergessene Künste“ von
Manfred Bluth, das den Auftakt sei-
ner Privatsammlung darstellt.

Von der Kunst nun in den Bann
gezogen, kündigte er nach kurzer
Zeit seine Anstellung in der Verwal-
tung der AEG und wurde Mitarbei-
ter bei der Galerie von Gerd Rosen,
der 1945 die erste Galerie in
Deutschland nach Ende des Zweiten
Weltkriegs am Berliner Kurfürsten-
damm lancierte.

In der Maximilianstraße in Mün-
chen eröffnete Dr. Gunzenhauser
1964 seine eigene Galerie, die bald
einen hervorragenden Ruf hatte.
Privat baute er über 50 Jahre eine
umfangreiche Kunstsammlung auf,
die mehr als 2400 Werke von 270

Künstlern und Künstlerinnen mit
Fokus auf den Expressionismus, der
neuen Sachlichkeit sowie einzelner
Positionen der Abstraktion und Fi-
guration im 20. Jahrhundert um-
fasst.

Enthalten ist auch ein umfangrei-
cher Komplex von grafischen Ar-
beiten der Jahrhundertwende mit
den Schwerpunkten auf der Künst-
lervereinigung Scholle und Werken
aus dem Umfeld des „Simplicissi-

mus“, bestückt mit Illustrationen
überwiegend von Mitgliedern der
Künstlervereinigung Scholle.

Mit 380 Werken von Otto Dix
stellte Gunzenhauser eine der welt-
weit größten Privatsammlungen
dieses Künstlers zusammen. Weite-
re Werke stammen von den Expres-
sionisten Alexej von Jawlensky,
Ernst Ludwig Kirchner, Max Beck-
mann und Gabriele Münter vom
Blauen Reiter. Im Sammlungsbe-

stand befinden sich zudem Willi
Baumeister und Fritz Winter als
Vertreter der Abstraktion und Figu-
ration, Franz von Stuck für den Ju-
gendstil und Karl Hubbuch, Gustav
Wunderwald und Georg Schrimpf
für die neue Sachlichkeit.

Um seine Sammlung zu erhalten
und der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen, brachte Dr. Alfred Gun-
zenhauser 2003 die Werke in die
„Stiftung Gunzenhauser“ ein, die
im „Museum Gunzenhauser“ in
Chemnitz gezeigt wird. 2007 eröff-
net das Museum seine Pforten und
bereichert damit die Kunstsamm-
lungen Chemnitz. Im Jahr 2008 lud
Dr. Gunzenhauser die Holzhauser
Bürger zu einer Reise nach Chem-
nitz ein und führte die Gruppe per-
sönlich durch sein Museum. In den
folgenden Jahren schenkte er dem
Verein „UNSER DORF“ in Holz-
hausen zwei Kunstwerke. Eines von
Walter Georgi und das Zweite
stammt von der einst in Holzhausen
ansässigen Clara Ewald, welches
2014 übergeben wurde und den
Schweizer Physiker Raoul Pictet o.
J. beim Experimentieren zeigt.
Pictet gelang erstmalig, Luft unter
hohem Druck und bei tiefen Tem-
peraturen zu verflüssigen.

Dr. Alfred Gunzenhauser starb
am 16. November 2015 in München
und wurde im Familiengrab in sei-
ner Geburtsstadt Heidenheim bei-
gesetzt.

Ausführliche Biografien von Dr.
Alfred Gunzenhauser sowie weite-
rer Persönlichkeiten aus der Künst-
lerkolonie Holzhausen folgen auf
der Webseite der JES Kulturstiftung
unter www.jes-kulturstiftung.de
und www.kuk.art. (ak)

Corona Teststation ist an
den Feiertagen geöffnet
Auch an den Pfingstfeiertagen be-
steht in Utting die Möglichkeit,
sich einem Corona-Schnelltest zu
unterziehen. Geöffnet ist die Test-
station an der Laibnerstraße 25 am
Samstag, 22. Mai, und am Sonn-
tag, 23. Mai, jeweils von 9 bis 11
Uhr sowie am Mittwoch, 26. Mai
von 7 bis 9 Uhr. (ak)

SCHONDORF

Maiandacht mit
Volksmusikgruppe
Die Volksmusikgruppe Leichten-
stern-Unterholzner gestaltet die
Maiandacht am Pfingstsonntag in
Schondorf. Beginn ist am 23. Mai
um 18 Uhr in der Heilig Kreuz-Kir-
che. (ak)

schichte, die in einer Ehe mündete“,
weiß der Kulturhistoriker. Ihn freue
es sehr, dass Florian Münzer jetzt
das kleine Museum eröffnen könne,
damit „wenigstens von einem der
Holzhauser Scholle-Maler vor Ort
ein Eindruck von der vielfältigen
Kreativität dieses Künstlerdorfes zu
gewinnen ist.“
O Geöffnet ist das Adolf Münzer Mu
seum in Holzhausen, Adolf Münzer
Straße 13, bis Oktober jeweils am Sonn
tag von 14 bis 17 Uhr nach vorheriger
telefonischer Anmeldung unter der Num
mer 08806/958135

Ausdruck bringen wollte. „In die-
sem Umfeld bewegte er sich künst-
lerisch, hier hat er seine besten, bis
heute überzeugenden Werke ge-
schaffen“, berichtet Raff weiter.

Auch aus dieser Phase lassen sich
einige Großformate im Holzhause-
ner Museum bewundern.

Mit anderen Zeitgenossen schloss
sich Adolf Münzer zur Künstler-
gruppe „Scholle“ zusammen und
wählte Holzhausen zum Wohnort.
„Wie ein Rausch entwickelte sich
seine Malerei, begleitet und beflü-
gelt von einer großen Liebesge-

schulten Zeichnungen“ veröffentli-
chen. Damit machte er sich einen
Namen, verdiente gutes Geld, so-
dass sich eine Grafiker-Karriere an-
geboten hätte. Werbung, Buchillus-
tration, alles habe ihm offengestan-
den, so Raff. „Aber Münzer hatte
Malerei studiert, und Maler wollte
er werden.“ Auf diesem Gebiet sei
die Malerei der Münchner Secession
seine Heimat geworden, jene Rich-
tung, die sich von der traditionellen
Historien- und Porträtmalerei ab-
wandte, das Licht und die Freiheit,
die Farbe und die Spontaneität zum

sem Rahmen verschlug es ihn schon
früh und immer wieder an die idyl-
lischen Ufer des Ammersees.“

Bei Höcker habe Adolf Münzer
junge Kollegen kennengelernt, die
ihn auf seinem weiteren Lebensweg
begleiten sollten: Leo Putz, Walter
Georgi, Max Feldbauer und manche
mehr.

1896 wurden in München zwei
wichtige Zeitschriften gegründet:
Jugend und Simplicissimus. In bei-
den konnte Münzer „mit großem
Erfolg seine mondän-schmissigen,
an den französischen Grafikern ge-

VON FRAUKE VANGIERDEGOM

Holzhausen Zum 150. Geburtstag
des Holzhauser Künstlers Adolf
Münzer hätte es eröffnet werden
sollen, das Adolf-Münzer-Museum
in Holzhausen. Doch im Dezember
2020 machte dem Enkel Florian
Münzer die Pandemie einen Strich
durch die Rechnung. Doch jetzt
blickt er zuversichtlich auf das kom-
mende Pfingstwochenende.

Auch wenn es aufgrund der Coro-
nabestimmungen noch immer keine
große Eröffnungsfeier geben kann,
ist es zumindest möglich, ausge-
suchte Werke des aus Oberschlesien
stammenden Malers zu betrachten.

Unter „normalen Umständen“
hätte der Dießener Kulturhistoriker
Thomas Raff eine Eröffnungsrede
gehalten und den Gästen einen ers-
ten Einblick in das Leben und Wir-
ken des Scholle-Künstlers Adolf
Münzer gegeben. Dem Ammersee
Kurier liegen seine Überlegungen
zum Künstler und dem von Enkel
Florian Münzer geschaffenen Mu-
seum vor. Darin heißt es: „Der sehr
lesenswerte, von Florian Münzer
verfasste Katalog trägt den Titel
„Eine Künstlerbiografie zwischen
Kaiserzeit und Bundesrepublik“,
was unter Berücksichtigung der Le-
bensdaten des Künstlers,
1870-1953, durchaus gerechtfertigt

ist. Aber in Wirklichkeit richtet sich
das Leben eines Künstlers weniger
nach den politischen als nach den
künstlerischen Entwicklungen, die
während seiner Lebenszeit stattfin-
den.“ Raff berichtet, dass der aus
Oberschlesien stammende Münzer
mit 20 Jahren an die Münchner Aka-
demie der Bildenden Künste kam,
„damals die führende in ganz
Deutschland“. Am stärksten ge-
prägt worden sei Münzer durch
Professor Paul Höcker, der damals
als einziger seine Schüler auf die
plein-air-Malerei, also das Malen im
Freien, hingewiesen habe. „In die-

Das Münzer Museum in Holzhausen öffnet
Ausstellung Florian Münzer hat seinem Großvater ein Museum eingerichtet. Eigentlich hätte das schon im vergangenen

Jahr der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen. Doch auch jetzt fällt der Startschuss anders als geplant

Am Pfingstwochenende öffnet das neue Adolf Münzer Museum in Holzhausen endlich seine Türen. Dann können die Besucher nach vorheriger telefonischer Anmeldung Werke
des Scholle Malers betrachten. Fotos: Florian Münzer / Anja Bach

Thomas Raff wollte
eine Eröffnungsrede halten

Die Sinkkästen
werden gereinigt
Im Gemeindegebiet werden heute,
21. Mai, die Sinkkästen gereinigt.
Aufgrund der Vielzahl an Baustellen
kann es laut Gemeinde zu Beein-
trächtigungen kommen. Es sollten
keine Fahrzeuge auf einem Sink-
kasten stehen, um einen reibungslo-
sen Ablauf gewährleisten zu kön-
nen. (ak)

Im Schondorfer
Rathaus ist es auf

Dauer zu eng
Schondorf Für die Erweiterung des
Schondorfer Rathauses gibt es jetzt
einen zweiten Vorschlag. Diesen ha-
ben in der jüngsten Gemeinderats-
sitzung die Freien Wähler einge-
bracht.

Im Januar hatte sich der Gemein-
derat mit der Frage, auf welche
Weise mehr Platz für die Verwal-
tung geschaffen werden kann, be-
schäftigt. Bürgermeister Alexander
Herrmann (Grüne) hatte dazu vor-
geschlagen, die bislang einstöckige
Bücherei aufzustocken und zu prü-
fen, ob dies statisch überhaupt mög-
lich wäre. Der Vorschlag der Freien
Wähler zielt nun darauf ab, das Rat-
haus in Richtung Jugendhaus zu er-
weitern und in einem solchen Anbau
auch vielleicht noch ein Senioren-
zentrum unterzubringen. Eine wei-

tere Überlegung sei, so Herrmann
weiter, den tief liegenden Innenhof
zu überbauen. Das allerdings, so die
Einschätzung des Bürgermeisters,
würde die teuerste Variante sein.
Außerdem müsste dann auch über-
legt werden, was aus den dortigen
(Garagen-)Stellplätzen werde.

Der Gemeinderat sei übereinge-
kommen, diese weitergehenden
Überlegungen zur Erweiterung des
Rathauses prüfen zu lassen.

Hintergrund der Erweiterungs-
absicht für das Schondorfer Rathaus
ist, dass die Büroflächen für die 30
Beschäftigten und zwei Auszubil-
denden der Verwaltungsgemein-
schaft Schondorf nicht mehr ausrei-
chen. (ger)

Ein Seniorenzentrum
ist im Gespräch


