FICHTELGEBIRGE

Donnerstag, 1. Juni 2017

FG4-1

Schwitzen und
viel
„Geschmarr“
Sauna-Gänger schwören
auf den gesundheitsfördernden Effekt der Hitze.
In Wunsiedel ist das
Erlebnis zudem ein
gesellschaftliches Ereignis.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Es ist eine schmale
Holztür, hinter der sich eine der bedeutendsten Kultstätten des Fichtelgebirges verbirgt. Wer sie öffnet, der
tritt in eine Welt, die eine Mischung
aus Ruhrpott-Camping, niederbayerischem Biergarten und Schwitzhütte im hintersten Finnland zu sein
scheint. Doch wer jemals hier war,
wird immer wieder kommen. Immerhin befindet sich der Besucher in
der Natursauna im Wunsiedler Freibad. Natur ist hier nicht nur ein Begriff, mit dem sich gut werben lässt.
Natur ist hier Programm.
Allein der Anblick des Konglomerats aus dunklen Holzhütten würde
jedem modernen Wellness-Jünger
erst einmal einen gehörigen Schrecken einjagen. Schick, cool und steril
ist in der Natursauna nichts. Stattdessen sitzen die Gäste vor oder nach
den Schwitzgängen auf Bierbänken
an einem derben Holztisch. Gleich
daneben befindet sich ein Verschlag
mit einem guten Ster Holzscheite –
natürlich nicht ordentlich geschlichtet. Doch was ist das Besondere an
der mittlerweile 68 Jahre währenden
Saunatradition in der Festspielstadt?

„Wahrscheinlich liegt der Kult darin
begründet, weil sie so anders ist als
all die Saunen in den Hotels oder
Thermen“, sagt Saunapräsident Michael Menkhoff. Und da ist noch
etwas, was es nur in Wunsiedel gibt:
„Das Geschmarr“, wie Menkhoff
sagt.
Auf der Halbinsel am Flüsschen
Röslau fallen nicht nur die Hüllen,
sondern auch die gesellschaftlichen
Schranken. Egal ob Kommunalpolitiker (von dieser Spezies sind immer
am Freitagabend gleich mehrere anzutreffen), Fabrikant oder Arbeiter,
hier darf, nein soll jeder mitdiskutieren. Politik, vorwiegend die kleine
vor der Haustür, Sport, Frauen. In der

Männerrunde am Freitagabend gibt
es kaum ein Thema, das nicht von
vorne nach hinten durchgenudelt
wird und anschließend wieder andersrum. „Es kommt immer auf die
Tagesform an. Manchmal ist es auch
ziemlich still hier. Dann genießt jeder einfach den Augenblick und lässt
die Seele baumeln“, sagt Menkhoff.
Er ist seit 2007 begeisterter Saunist.
„Damals hat mir meine Frau empfohlen, mal in die Sauna zu gehen.
Ich hoffe, das hat sie nicht bereut.“
Denn Freitagabend gehört seither
Papa nicht der Familie, sondern den
Sauna-Kumpels. Und davon gibt es
viele. Der Sauna-Verein selbst hat um
die 100 Mitglieder. „Aber es gibt
noch wesentlich mehr Gäste.“ Es sei
ein wöchtentliches Ritual. Wenn er
Freitagabend von der Arbeit nach
Hause komme, halte er sich nicht
auf, greife lediglich zur Saunatasche
und gehe dann zum Schwitzen.
Heute sitzen vielleicht ein knappes
Dutzend Männer verstreut auf dem
Gelände. Während vier von ihnen
mit einem Bier in der Hand oder auf
dem Tisch unterm Vordach sitzen,
entspannt ein weiterer auf einer Liege im Ruheraum, der den wohligen
Jugendherbergs-Charme der 70erJahre versprüht. Zwei etwas ältere Semester haben sich in die Sauna zurückgezogen. Bei wie viel Grad genau
sie schwitzen, wissen sie nicht. Es
mögen um die 100 sein. So viel zeigt
zumindest das runde Thermometer
aus den frühen Tagen der Sauna an.
Ob es die richtigen Grade anzeigt?
Egal, so hundertprozentig will es hier
eh niemand wissen.
Im Gegensatz zur Hitze eines Elektroofens ist die des Holzofens für
den Körper wesentlich verträglicher.
Dies sagt Professor Rainer Schöffel,
und der muss es schließlich wissen.
Auch er ist seit Jahren ein Saunist
und mit den Eigenheiten der Wunsiedler Variante bestens vertraut. Wie
seine Schwitzbrüder vertraut er auf
die Spezialaufgüsse, die irgendwo gut
versteckt auf dem Gelände lagern:
Slibowitz, Apfel- oder Birnenbrand.
Nein, betrunken werde davon niemand, sagt Schöffel. Nur manchmal
sei es schon vorgekommen, dass offenbar jemand eine Flasche gefunden und den Inhalt vertilgt habe, bevor er seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt werden konnte.
Aber auch dies nehmen die Saunisten mit einem gelassenen Lächeln
zur
Kenntnis.
Irgendjemand
schleppt immer eine hochprozentige
Mischung für den Saunagang an.
Das Schwitzen bekommt den Män-
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Kann das g’sund sein?

Einfach
mal loslassen
Von Steffi Wolf

Dank des alten Holzofens ist die Hitze in der Natursauna in Wunsiedel bestens verträglich.
nern – und natürlich den Frauen, die
am Donnerstag an der Reihe sind –
bestens. „Ich bin tatsächlich kaum
noch krank, seit ich regelmäßig hier
bin“, sagt Menkhoff. Dies können
Schöffel und Günter Stöhr, ebenfalls
ein alter Sauna-Haudegen, nur bestätigen. Letztgenannter ist seit 45 Jahren aktiver Saunist. Der einstige Verwaltungsleiter der Luisenburg-Festspiele hat schon viele Intendanten,
Schauspieler und Bürgermeister
kommen und gehen sehen. „In der
Sauna bin ich noch immer.“
Nach dem Schwitzen gilt es, sich
möglichst schockartig abzukühlen.
Dies stärkt die Abwehrkräfte und
hält auch den Geist frisch. Wer dazu
nicht nur die Dusche nutzen will, der
steigt in die Röslau. Naturtreppen
führen in das Flüsschen, das Erfrischung verspricht. Nach 19.30 Uhr
können die Saunisten im Adamskostüm auch in das dann geschlossene
angrenzende Freibad springen.
Wichtig ist den Männern und Frauen, dass es urig ist. Mehr braucht es
nicht zum perfekten Saunaglück.
Außer
vielleicht
DebrezinerWürstchen oder die legendäre Tebartz-Platte. Dabei handelt es sich
um Limburger-Käse, der, wie Professor Schöffel verrät, in Kreuzform aufliegt. Gut, das kann man finden, wie
man will. Aber vielleicht würde der
mit dieser Kreation gewürdigte Limburger Skandal-Bischof Franz-Peter
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Das tut gut: Nach dem ausgiebigen Schwitzen geht es zur Abkühlung in die
Röslau.
Foto: Hannes Bessermann
Tebartz-van Elst sogar darüber lachen. Allzu ernst soll es in der Wunsiedler Natursauna-Welt nicht zugehen. Auch wenn Präsident Michael
Menkhoff sein Amt durchaus mit der
nötigen Leidenschaft betreibt. So organisiert er Arbeitseinsätze – zum
Beispiel um einen Sichtschutz-Zaun
zu bauen – oder das jährliche Saunafest. Wenn er seinen Blick so schweifen lässt, auf die rustikalen Bauten,

das mit einfacher Dachpappe gedeckte Dach, den Holzverschlag, die
Uralt-Waage à la 60er-Jahre und die
Männer, die so cool auf den Stühlen
oder der Bierbank sitzen wie einst
John Wayne vor dem Duell im Saloon, dann fehlt nicht mehr viel zu
der Erkenntnis, dass hinter einer unscheinbaren Holztür einer der
schönsten Plätze des Fichtelgebirges
liegt.

Haben Sie schon einmal einen Affen dabei beobachtet, wie er sich
von Baum zu Baum schwingt? In
hohem Tempo greift er nach Ästen,
ruhelos und kaum an einem Platz
verharrend. So wie der Primat zwischen den Wipfeln umherirrt, zeigt
sich auch unser Geist. Er eilt durchs
Leben. Vergangenheit, Zukunft, um
alles machen wir uns Gedanken.
Wir sind überspannt, gestresst, erwarten, meinen, werten und können nicht loslassen. Was war. Was
ist. Was sein wird. Monkey Mind
nennen die Buddhisten jenen Unruhezustand, der sich täglich im Kopf
abspielt. Ein gehetzter Affe, der verlernt hat, bewusst im Hier und Jetzt
zu sein. Der
den gegenwärtigen Augenblick nicht genießen kann,
weil er gedanklich schon wieder beim
nächsten ist.
Immer mehr
Menschen verfangen sich in
dieser Endlosschleife aus Ideen, Vorstellungen, Meinungen, Sorgen oder
Ängsten und werden krank. Gleichzeitig wächst die Zahl derer, die
Wege suchen, ihren umherirrenden
Geist zur Ruhe zu bringen. 18 Millionen Treffer liefert die Suchmaschine Google zum Thema Entspannen. Ganz weit oben steht dabei ein
Modewort des 21. Jahrhunderts:
Achtsamkeit. Was dahinter steckt
klingt simpel und doch schwer zu
gleich. Nämlich dem Augenblick
Beachtung zu schenken. Und nur
diesem. Um dieses Ziel zu erreichen,
nutzt man in fernöstlichen Kulturen die Meditation. Die Ursprünge
der Lehre vom Loslassen reichen
4000 Jahre zurück nach Indien.
Über Jahrtausende hinweg waren es
Yogis, heilige Männer (Sadhus) und
später auch Mönche, die stundenlang in sich gekehrt in einer Position verharrten und meditierten.
Heute sind es Manager, Professoren
oder wie ich gestresste Mütter, die
den Pause-Knopf betätigen und offline gehen. Sie alle zeigen: Man
muss weder Buddhist sein noch einen spirituellen Bezug haben, um
dem Affen im Kopf Einhalt zu gebieten. Hinsetzen, Augen schließen
und auf den Atem fokussieren.
Manchmal ist das Leben ganz einfach.
Die Autorin ist Mutter eines
fünfjährigen Sohnes und hangelt
sich an manchen Tagen von einem
Termin zum anderen. Neben
trainierten Oberarmen braucht es
dafür vor allem Gelassenheit.
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Brunnenfest jetzt offiziell deutsches Kulturerbe
In feierlichem Rahmen
erhält die Festspielstadt die
Plakette überreicht. Die
beiden „Macher“ und
der Bürgermeister nehmen
am Festakt in Berlin teil.
Wunsiedel – Das haben sie sich verdient: Seit Jahrhunderten legen sich
die Wunsiedler mächtig ins Zeug, damit ihr Brunnenfest für Einheimische wie Besucher ein Erlebnis wird.
Kaum eine Veranstaltung in Bayern
kann auf eine so stolze Tradition verweisen. Genau deshalb ist das Wunsiedler Brunnenfest im November
vergangenen Jahres in den Rang eines bayerischen Kulturerbes erhoben
worden. Bei einem Festakt in der
Münchner Residenz verlieh damals
Kultusminister Ludwig Spaenle der
Abordnung aus Wunsiedel die begehrte Urkunde.
Schon kurze Zeit später sattelte der
Bund noch eins drauf und adelte das
Brunnenfest sogar zu einem immateriellen Kulturerbe auf Bundesebene.
Am Montag nun fand in der Landesvertretung von Mecklenburg-Vor-

pommern in Berlin der Festakt zur
Verleihung der Urkunde statt.
Mit dabei waren außer Bürgermeister Karl-Willi Beck die beiden „Kulturerbe-Macher“,
Stadtarchivar
Wolfgang Daum und die TourismusFachfrau der Stadt, Melanie WehnerEngel. Die beiden Mitarbeiter der
Verwaltung haben sich monatelang
auch außerhalb ihrer Arbeitszeit engagiert, um alle Kriterien der strengen UNESCO zu erfüllen. Schon
nach kurzer Zeit mussten sie feststellen, dass die Bewerbung zu einer Art
Doktorarbeit geriet. Historische Abhandlungen samt genauem Fußnoten-Apparat waren ebenso notwendig wie weitere Expertisen von Experten. Hierzu nahmen Melanie
Wehner-Engel und Wolfgang Daum
unter anderem die beiden ausgewiesenen Kenner der regionalen Geschichte, Altlandrat Dr. Peter Seißer
und die Leiterin des Fichtelgebirgsmuseums Dr. Sabine ZehentmeierLang mit ins Boot.
Der Aufwand hat sich gelohnt. Immerhin wird nur wenigen Festen die
Ehre zuteil, als immaterielles Kulturerbe zu gelten. Bei der Veranstaltung
in Berlin sprachen die Staatsministe-

Stolz auf die Urkunde sind (von links): Bürgermeister Karl-Willi Beck, TourismusFachfrau Melanie Wehner-Engel und Stadtarchivar Wolfgang Daum.
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rin für Kultur und Medien, Professorin Monika Grütters, und für die Kultusministerkonferenz die Ministerin
für Wissenschaft, Forschung und
Kultur des Landes Brandenburg, Dr.

Martina Münch, Grußworte. Die eigentliche Auszeichnung nahm der
Vorsitzende des Expertenkomitees
„Immaterielles Kulturerbe“ und Vizepräsident der deutschen UNESCO-

Kommission, Professor Christoph
Wulf, vor.
Nach einer Kultureinlage gab es
noch einen Experten-Talk mit allen
Beteiligen, in dem es um die Frage
ging, wie überliefertes Wissen und
Können heute angewendet werden
kann. Im Falle des Brunnenfestes
lässt sich diese Frage leicht beantworten. Das Wissen des Brunnenschmückens nutzen die Brunnengemeinschaften heute ebenso geschickt und kreativ wie ihre Vorgänger vor Hunderten von Jahren. Nur
die Motive ändern sich mit der Zeit.
Heute spiegeln die vergänglichen
Kunstwerke auch schon mal aktuelle
Themen wider, seien es die Luisenburg-Festspiele oder aber Ereignisse
aus der Kommunalpolitik.
So stolz die Wunsiedler Delegation
die Auszeichnung entgegennahm,
ist sie sich doch bewusst, dass die Tradition des Brunnenfestes auch in vielen, vielen Jahren noch die Menschen von weither begeistern wird.
Zusammen mit dem Brunnenfest
sind 35 weitere Traditionen zum
deutschen immateriellen Kulturerbe
erhoben worden. Unter anderem die
Matthias Bäumler
Klöppelkunst

FGV feiert neue
Waldenfelswarte
Arzberg – Der Ortsverein Arzberg im
Fichtelgebirgsverein (FGV) weiht am
Pfingstsonntag die erhöhte Waldenfelswarte ein. Bereits ab 11 Uhr sorgt
der FGV für Bewirtung auf dem Kohlberg bei Arzberg, das offizielle Programm beginnt um 13 Uhr. Den Festvortrag hält Adrian Roßner, stellvertretender Vorsitzender des FGVHauptvereins. Es stehen verschiedene Ehrungen auf dem Programm,
unter anderem bekommt Günter Ide
den Kulturpreis des FGV verliehen.
Die Einweihungsfeier ist zugleich
Wandertreffen des FGV. Der Posaunenchor des CVJM Arzberg umrahmt die Veranstaltung musikalisch. Der FGV Arzberg bittet Gäste,
die mit Pkw kommen, die ausgeschilderte Parkwiese zu benutzen. Außerdem weist der Verein darauf hin, dass
die Kreisstraße aus Richtung Seedorf
wegen einer Baustelle derzeit gesperrt ist. In den zurückliegenden
Monaten hat der FGV Arzberg die
Waldenfelswarte um zwölf auf nun
30 Meter erhöht. Sie ist damit der
höchste Aussichtsturm des Fichtelgebirgsvereins. Den Besuchern bietet
sich wieder ein freier Blick in das
Fichtelgebirge und den Steinwald.

