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Von der Mühleninsel nach Amerika
Franz Rauchensteiner erzählte seinen Kindern Geschichten, die nun als Buch erscheinen

Von Rita Neumaier

A ls Sieglinde Rauchensteiner
und ihre Schwester Sophie
noch klein waren, erzählte

ihnen ihr Vater Franz Rauchenstei-
ner in ihrem Wohnhaus auf der
Mühleninsel oft selbsterfundene
Geschichten vom „Wickl-Wackl“.
Später bekam Sieglinde Rauchen-
steiner, die einen italienischen Maß-
schneider geheiratet hatte und seit-
dem D’Elia heißt, eine Tochter na-
mens Renée.

Franz Rauchensteiner war eigent-
lich Schulleiter von Beruf. Während
des Zweiten Weltkriegs verweigerte
er den Nazis die Gefolgschaft und
wurde lieber Zimmerer. „Er konnte
gut mit Holz umgehen und hat viele
Puppenmöbel für mich gemacht“,
erzählt seine Enkelin. Auch den von
ihm erdachten „Wickl-Wackl“
schnitzte er aus Holz und machte
eine Art Marionette daraus. Renée
D’Elia-Zuninos geliebter „Grossva-
ti“ starb bereits, als sie sechs Jahre
alt war, aber sie hat viele Erinne-
rungen an ihn bewahrt. Nicht zu-
letzt durch die Geschichten vom
„Wickl-Wackl“, die er den Briefen
an seine Enkelin beilegte. In den
langen italienischen Sommerferien

von Mai bis September war Renée
oft zu Besuch bei ihrer Großmutter
in Landshut: „Sie war sehr offen
und gewährte mir viele Freiheiten“,
sagt die Universitätsdozentin, die in
den USA lebt.

Sie besuchte den Unterricht in

Seligenthal, um Deutsch zu lernen,
verbrachte die Nachmittage in der
Schwimmschule, machte mit ihrer
Großmutter Ausflüge in ganz Bay-
ern und entdeckte dabei den Bayeri-
schen Wald, den ihr Großvater in
seinen Geschichten beschrieben
hatte. Vor drei Jahren stieß sie wie-
der auf Zeichnungen und Geschich-
ten ihres Großvaters. Die fügte sie
nun zusammen zu einem Kinder-
buch mit deutlich deutschen An-
klängen „als Hommage an meine
Mutter und meine Tante“, wie Re-
née D’Elia-Zunino sagt. Ein Teil der
Geschichte beruhe auf denen ihres
Großvaters, „ein bisschen auch auf
meiner eigenen Fantasie.“

Ein Freund, der amerikanische
Künstler Mike C. Berry, hat Illus-
trationen verfasst, mit denen Franz
Rauchsteiners Helden lebendig
werden: die Zwerge „Wickl-Wackl“
und „Jacklhammer“ und deren
Freunde. Im Anhang des in der eng-
lischen Ausgabe 40-seitigen Bänd-
chens sind zwei Originalzeichnun-
gen von Franz Rauchensteiner an-
gefügt. Die Erklärungen zu den Fi-
guren hat er in Englisch dazuge-
schrieben.

„Ich habe mit meiner Großmutter
immer Deutsch gesprochen, mein

Großvater konnte aber gut Eng-
lisch“, sagt Renée D’Elia-Zunino,
die selbst viersprachig aufgewach-
sen ist. Ihr Vater stammte aus Gre-
noble in Frankreich, wuchs aber in
Italien auf. Sieglinde Rauchenstei-
ner war als 20-Jährige nach Ameri-
ka ausgewandert. In der New Yor-
ker Bronx lernten die beiden sich
bei einem Abendsprachkurs für
Englisch kennen. Tochter Renée
wurde in den USA geboren, doch
1973 siedelte die Familie um nach
Italien. Dort besuchte Rénee zu-
nächst eine amerikanische Schule.
1998 ging sie zurück in die Staaten,
gemeinsam mit ihrem französischen
Ehemann Laurent, mit dem sie an
der Universität von Tennessee in
Knoxville unterrichtet. Ihr 13-jäh-
riger Sohn Florian habe ebenfalls
viel Gefallen an den „Wickl-
Wackl“-Geschichten gefunden, sagt
Renée D’Elia-Zunino.

Am 10. Februar wird sie ihr Buch
in der Buchhandlung Barnes and
Noble in Knoxville der Öffentlich-
keit vorstellen. Darüber hinaus
wird sie in Schulen und Büchereien
daraus lesen. Und so hält der auf
der Landshuter Mühleninsel erson-
nene „Wickl-Wackl“ Einzug in
amerikanische Kinderzimmer.

Renée D’Elia-Zunino

Gesellige Gastronomin
„Fürstenkeller“-Wirtin Rita Bauer gestorben

Nach kurzer, schwerer Krank-
heit ist die ehemalige Gastrono-
min Rita Bauer am 29. Januar im
Alter von 83 Jahren verstorben.
Aus dem Geschäftsbetrieb des
Café Belstner hatte sie sich schon
vor Jahren zurückgezogen. Doch
vielen ist sie noch als langjährige
und engagierte Betreiberin des
„Fürstenkellers“ unter der Spar-
kasse bekannt, der unter ihrer
Leitung ein zentrales Anlaufziel
zu Zeiten der Landshuter Hoch-
zeit war.

Als Tochter der Familie Ga-
steiger wuchs sie in Aldersbach
auf und half im elterlichen Le-
bensmittelgeschäft mit. In Mün-
chen-Grünwald war sie anschlie-
ßend als Verkäuferin im renom-
mierten Café Fischer tätig. Dort
lernte sie den Jungkonditor Lo-
renz Bauer kennen, den sie 1957
heiratete. Aus der Ehe gingen drei
Kinder hervor, neben den zwei
Töchtern Lisa und Michaela Sohn
Thomas, der heute das Café Belst-
ner und das Lokal „Lavazza“
führt. In Landshut war das Ehe-
paar Bauer ansässig geworden,
als es dort zunächst das Café Krö-
ner gepachtet hatte. Später kam
das alteingeführte Café Belstner
hinzu und wurde neben ihrer Fa-

milie zum
Mittel-
punkt von
Rita Bauers
Leben. Ihr
Haus stand
ihrer Fami-
lie und
Freunden
jederzeit of-
fen und sie
blieb mit
Leib und
Seele Gast-
geberin. Mit
einer Hütte am Spitzingsee, in der
sie sich nicht nur zum Skifahren
aufhielt, hatte sie sich einen Her-
zenswunsch erfüllt. Sie war eine
aktive Frau, die viel reiste und
gerne unter Menschen war. Die
Geselligkeit pflegte sie auch im
Tennis- und Golfclub sowie bei
den Königlich-privilegierten Feu-
erschützen.

Ein schwerer Schicksalsschlag
traf Rita Bauer 2015, als sie we-
gen einer Krankheit ihre Tochter
Lisa verlor. Mit ihrem Ehemann
Lorenz, mit dem sie in den letzten
Jahren ein ruhigeres, aber zufrie-
denes Leben führte, konnte sie
2017 das Fest der Goldenen Hoch-
zeit begehen. -rn-

Es darf gerockt werden
„Nacht der blauen Wunder“ am 3. November

In seiner Sitzung am Mittwoch-
nachmittag im Rathaus hat sich der
Verwaltungssenat mit der „Nacht
der blauen Wunder“ beschäftigt.
Angesichts der 17. Auflage dieser
Veranstaltung allerdings nur eine
Formsache. Einstimmig beschlossen
die Senatsmitglieder, dass die Ver-
anstaltung am beantragten Termin
stattfinden kann. Auch der Pavillon
vor dem Rathaus, der als Abendkas-
se dient und an dem auch Getränke
ausgeschenkt werden, darf wieder
zwischen 19 und 24 Uhr öffnen.

Stattfinden soll „Die Nacht der
blauen Wunder“ am Samstag, 3.
November. Laut Verwaltung habe
man in den vergangenen Jahren bei
Kontrollgängen festgestellt, dass
bei fast allen Gaststätten die Fens-
ter und Türen geöffnet waren, ob-

wohl Live-Musik gespielt wurde.
Auch hatten einige Lokale keinen
Türsteher, der auf ein rücksichts-
volles und ruhiges Verhalten der
Gäste vor den Lokalen einwirken
könnte. Dies sollte nicht mehr vor-
kommen. Zudem seien die Notaus-
gänge freizuhalten. Die Gaststät-
tenbetreiber seien eindringlich auf
die Einhaltung dieser Mindeststan-
dards hinzuweisen. In der Stellung-
nahme der Polizei hieß es, dass „Die
Nacht der blauen Wunder“ 2017
friedlich verlief. Einzig eine Ruhe-
störung und eine Körperverletzung
seien gemeldet worden. Weder von-
seiten der Polizei noch vom Amt für
öffentliche Ordnung und Umwelt
oder vom Straßenverkehrsamt stehe
einer neuerlichen Genehmigung et-
was entgegen. -sp-

Bei der 17. „Nacht der blauen Wunder“ am 3. November können die Besucher
wieder viele Bands in der Innenstadt spielen hören. Foto: LZ-Archiv

„Warten auf Godot“
im Skulpturenmuseum

Ein Theaterstück, in dem so gut
wie nichts passiert und die Personen
nichts weiter tun als zu warten? Ist
das möglich? Genau das ist Samuel
Beckett mit „Warten auf Godot“
gelungen. Er landete damit einen
Sensationserfolg, der bis heute an-
dauert und für den er 1969 mit dem
Literaturnobelpreis ausgezeichnet
wurde. Am 2., 3. und 23. März um
jeweils 20 Uhr ist das Stück im
Skulpturenmuseum zu sehen. Zum
Stück: Wladimir und Estragon war-
ten. Irgendwo im Nirgendwo. Sie
warten auf Godot. Sie wissen weder,
wer er ist, noch wann er kommt. Um
sich die Zeit bis dahin zu vertreiben,
führen sie sinnlose Gespräche, zie-
hen ihre Schuhe an und wieder aus,
geben vor, einander zu verlassen,
kommen wieder, essen Mohrrüben
und versuchen vergeblich, sich zu
erhängen. Eine Ablenkung bietet
der Auftritt von Pozzo und Lucky.
Am nächsten Tag beginnt das Spiel
von vorne: Nichts hat sich geändert,
Wladimir und Estragon warten wie-
der. Pozzo und Lucky kommen zu-
rück, sichtlich gealtert. Ist wirklich
nur ein Tag vergangen? Für die Neu-
inszenierung von „Warten auf Go-
dot“, die ausschließlich im Skulptu-
renmuseum gezeigt wird, konnte
der Regisseur Uwe Bautz gewonnen
werden, der in der vergangenen Sai-
son bei „Ziemlich beste Freunde“
Regie führte.

Eine Party im
Bayerischen Wald
Im Buch „The Curious Aden-

ventures of Wick-Wackl and his
Friends“ wollen „Vater Maus“
und „Mama Frosch“ im Bayeri-
schen Wald ein großes Früh-
lingsfest feiern. Sie müssen
aber noch Gäste einladen und
so suchen sie den „Wickl-
Wackl“ auf. Dann brechen sie
auf nach Landshut, wo Fritz
und Hans Bratwurst, „the Brat-
wursts“ leben. Die leben mit ei-
nem Haufen anderer Cousins –
„the Weisswursts“ – in einem
großen Haus in Landshut. Wäh-
rend es „Wickl-Wackl“ und sein
Kumpel „Jacklhammer“ miss-
lingt, einen Fisch für die Party
zu fangen, landen die Brat-
wurst-Brüder beim Versuch,
Käse aus einem Feinkostladen
zu stibitzen, in der Bratpfanne.
Aber dann nehmen sie ihren
ganzen Mut zusammen und
hüpfen durch ein offenes Fens-
ter davon. Ihre Heimkehr ver-
läuft abenteuerlich, aber zum
Schluss sind schließlich alle
Freunde von „Wickl-Wackl“
versammelt auf der Party von
„Vater Maus“ und „Mama
Frosch“. Das Buch ist im Verlag
Xlibris erschienen und bislang
nur in Englisch erhältlich.
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Haben Sie mindestens Pflegegrad 1?
Wir und Ihre Pflegekasse unterstützen Sie in Ihrem Alltag zuhause.

Gerne informieren wir Sie unter Tel. 0871/97 470 270.

Wir sind für Sie da. Ihre Jutta Lippenberger und Team.

Ein weiterer Meilenstein für HerzWERK - Qualität zahlt sich aus -
Wir haben die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag

im Sinne des § 45 b Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 SGB XI

Alltagsunterstützung für Senioren .Herz werk . Ergoldinger Str. 15 . 84030 Landshut . Tel. 0871/97 470 270 .www.herzwerk-landshut.deMeilensteine
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