Osterhasen nach Aargayer-Art
Bald steht Ostern vor der Tür, Aargay produzierte in der Schoggi-Werkstatt-Laufenburg,
wunderbare Eigenkreationen. Nach kurzer Einführung entstanden 17 Kunstobjekte, jeder so
individuell wie sein Ersteller. Aargay nimmt leerreiches aus dem Anlass mit, viel Handgeschick und
Phantasie sind nötig um einen Hasen zum Leben zu erwecken. Wie viele davon auch tatsächlich
um die Osterzeit dann verzehrt werden, bleibt wohl ein Geheimnis.

Bei strömendem Regen trafen sich 17 Mitglieder und Sympathisanten der Aargay in Laufenburg zur
Osterhasen-Produktion in der Werkstatt der Schokoladen-Manufaktur Duss. Nach der herzlichen
Begrüssung durch Markus und seinem Partner Andreas wurden wir von beiden in die Geheimnisse
des Hasen Giessens eingeweiht.
Mit weisser und dunkler Schokolade wird mit viel Feingefühl die Dekoration des Osterhasen
gemacht, es ist der entscheidende Arbeitsgang, der später dem Osterhasen seine persönliche Note
verleiht. Es werden unterschiedlichste Methoden angewandt, mit den Fingern grosse Flächen
ausstreichen, mit dem „Tütchen“ Konturen, Nase, Ohren, Augenpartien ausarbeiten, oder
zwischendurch einfach Schokolade naschen. Der Schoggihase besteht aus einer Vorderschale und
Rückschale und in beiden müssen die beschriebenen Vorgänge bearbeitet werden.
Für den Füllvorgang mit Milchschokolade werden nun die zwei Formhälften mit acht Klammern
befestigt, anschliessend die Form mit Milchschokolade gefüllt und wieder geleert. Nach kurzer
Abkühlung erfolgt dieser Vorgang nochmals. Nun muss dem Hasen noch der Boden angebracht
werden, dazu steckt man ihn einfach einige Minuten in einem auf Blech ausgegossenen
Schokoboden. dann wandert der Hase für 20 Minuten in den Gefrierschrank.
Mittlerweile sind Zwei Stunden vergangen, jeder durfte seinem ureigenen Hasen, mit weisser und
dunkler Schokolade unverkennbar verziert, ein Glöckchen umbinden. Dazu wurde uns Kaffee und
feines Gebäck serviert. Jeder fand sowieso, dass sein Osterhase der schönste ist und die Augen
konnten unverkennbar wahrnehmen, dass die Vielfallt der Hasenkreationen uns viel Freude
bereiteten, kurzum: Es war ein ganz tolles und unvergessliches Erlebnis.
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