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Weilheim. Der Musikverein Weil-
heim hat am kommenden Wo-
chenende einen Grund zum Fei-
ern: Seit 25 Jahren dirigiert Jür-
gen Jubl die gut 30 Musikerinnen
und Musiker der Tübinger Teilge-
meinde. Was sich Dirigent und
Orchester gemeinsam erarbeitet
haben, werden sie bei dem Kon-
zert am kommenden Samstag,
12. April, von 20 Uhr an in der
Weilheimer Rammerthalle prä-
sentieren. Zum Auftakt spielt die
Jugendkapelle unter Leitung von
Max Eisenhut. Von Ludwig van
Beethoven bis zum Egerländer
Marsch und moderner Filmmusik
reicht das Repertoire der Kapelle,
die Jürgen Jubl leitet. Zu Gast
beim Jubiläumskonzert mit Klassi-
schem und Musical-Highlights ist
Heiko Triebener, ehemaliger Weilh-
eimer Musiker und heute Solo-Tu-
bist bei den Bamberger Symphoni-
kern. Er spielt mit Jubl, Eisenhut
und Lisa Erchinger „Lollipop“ – ein
Solo für zwei Posaunen, ein Horn
und eine Tuba.

Jubelklang
mit Solo-Tubist

Vor seiner Ausbildung hatte Basti-
an Spranger noch nie einen Toten
gesehen. Einen Toten – dieses Wort
verwendet der 22-Jährige gar nicht.
Er spricht von Verstorbenen. „Das
hört sich besser an“, sagt er. „Nicht
so kalt und lieblos.“ Seine Kunden
nennt er nicht Kunden, sondern An-
gehörige. „Wir sind hier ja kein Su-
permarkt, wo die Leute rein und
raus gehen.“ Und Spranger macht
keine Ausbildung zum Verkäufer,
sondern zur Bestattungsfachkraft.

Die Lehre bei der Tübinger Firma
Rilling und Partner ist nicht seine
erste Ausbildung. Nach dem Haupt-
schulabschluss hat der Öschinger
zuerst Forstwirt gelernt. Der Ab-
wechslung wegen. „Man fällt Bäu-
me, und man pflanzt Bäume. Es ist
alles dabei.“ Aber im Sommer gab es
fast nichts zu tun. Also ging Spranger
zur Arbeitsagentur und holte sich ei-
nen Lehrstellenführer.

Darin entdeckte er den Beruf der
Bestattungsfachkraft. „Ich war neu-
gierig,“, sagt er. „Das war etwas, das
ich nicht kannte.“ Aber es gefiel ihm,
dass auch dieser Beruf abwechs-
lungsreich ist. „Man muss hand-
werklich etwas können und kreativ
sein.“ Der junge Mann schickte sei-
ne Bewerbung los, er wollte die Ar-
beit bei einem Praktikum kennen-

lernen. „Ich wusste vorher ja nicht,
ob ich das verkrafte.“

Beim Vorstellungsgespräch fragte
ihn sein zukünftiger Chef, ob er
gleich mitkommen wolle – einen
Verstorbenen aus der Pathologie ab-
holen. Der Mann war bei einem Un-
fall ums Leben gekommen. Spranger
näherte sich dem Körper langsam,
wich immer wieder zurück, ihm
wurde übel. Aber irgendwann, sagt
er, war es in Ordnung.

Gedanken über den
Tod gehören dazu

Am selben Nachmittag begleitete
er den Bestatter zu einer verstorbe-
nen älteren Frau. „Sie sah aus, als
würde sie schlafen. Das hat mir
dann gar nichts mehr ausgemacht“,
erinnert sich Spranger. Bei diesem
Besuch war ihm klar geworden, dass
der Kontakt mit dem toten Körper
gar nicht schlimm ist. „Viele denken,
dass es schwer ist, einen Verstorbe-
nen zu sehen“, erklärt er. „Aber das
stimmt nicht. Es ist viel schwieriger,
den Hinterbliebenen zu begegnen.“

Ihren Tränen und ihrer Trauer.
„Dem toten Menschen sieht man
das Leid nicht mehr an. Den Ange-
hörigen schon.“

Darum steht die Betreuung der
Hinterbliebenen, die trauerpsycho-
logische Arbeit, erst am Ende der
dreijährigen Ausbildung. Eine starke
Psyche aber brauche man in diesem
Beruf von Anfang an, meint Spran-
ger. „Und die Bereitschaft, sich über
den Tod Gedanken zu machen.“ Da-
bei hilft die Supervisorin, die regel-
mäßig in den Betrieb kommt. Mit ihr
können die Bestatter über ihre Ar-
beit reden. „Das ist schon sehr er-
leichternd“, sagt Spranger. Denn der
Tod begegnet ihm jeden Tag.

Im Blockunterricht in Bad Kissin-
gen und im Betrieb lernt der Azubi
verschiedene Bestattungskulturen
kennen, und wie die Zusammenar-
beit mit Standesamt, Friedhofsamt
und Gesundheitsamt abläuft. Er
lernt den Unterschied zwischen ei-
ner Sargtruhe und einem Körper-
formsarg kennen, zwischen den
Holzarten Buche furniert und Eiche
massiv und den Stickmustern der
Sargausstattung. Er schlägt die Särge
selbst damit aus, schraubt Griffe an

und beschriftet das Grabkreuz. Und
er lernt, wie der Verstorbene gewa-
schen wird. Versorgung und Bestat-
tung heißt dieser Punkt im Lehrplan.

Bevor Spranger am Waschtisch ar-
beitet, bindet er sich eine grüne Ar-
beitsschürze über den schwarzen
Anzug und zieht Handschuhe an.
Wenn ein Mensch an einer anste-
ckenden Krankheit gestorben ist,
schlüpft Spranger in einen Einmal-
Anzug und zieht einen Mundschutz
an. Die Nähe zum Toten hat für ihn
nichts erschreckendes: „Das ist auch
nicht viel anders als Krankenpflege.“

Lernen, wie man
ein Grab aushebt

Bei der Trauerfeier legt Spranger
die gewünschte Musik auf – “das
kann auch Rock oder Hip Hop sein“.
Er dekoriert den Raum mit Tüchern
und Kerzen. Wie diese stimmungs-
voll arrangiert werden, das erfahren
die Azubis im Institut und auf dem
Lehrfriedhof. Dort lernen sie auch
den Umgang mit dem Bagger. Denn
ein Bestatter muss wissen, wie man
ein Grab aushebt.

All das macht dem 22-Jährigen
Spaß. Obwohl: Spaß, sagt er, ist auch
so ein Wort, das nicht so recht zu
seinem Beruf passen will. „Aber es
ist ein befriedigendes Gefühl, wenn
man jemanden ein Stück weit bei
der Trauer begleiten kann.“

Info
Nähere Infos bei der Handwerkskam-
mer Reutlingen, Telefon (0 71 21)
24 12-261 oder im Internet:
www.hwk-reutlingen.de/ausbildung.

Ausgefallene Ausbildungsberufe (2): Bastian Spranger lernt Bestattungsfachkraft

Handwerker und Psychologe
Er kleidet Tote ein, trägt
Särge, dekoriert den Raum für
die Trauerfeier, berät Angehö-
rige und erledigt Büroarbeit –
Bastian Spranger ist im zwei-
ten Lehrjahr der Ausbildung
zur Bestattungsfachkraft.

Täglich mit dem Tod konfrontiert: Der Azubi Bastian Spranger im „Haus des Übergangs“ des Tübinger Bestattungsinstituts Rilling und Partner. Schräg angeschaut
wird der 22-Jährige wegen seines Berufs nicht. Im Gegenteil: „Die meisten finden das Thema interessant und wollen mehr darüber wissen“, sagt er. Bild: Faden

ULRIKE BRETZ

Für die duale Ausbildung zur
Bestattungsfachkraft ist kein be-
stimmter Schulabschluss nötig.
Handwerkliches Geschick und
Ausdrucksfähigkeit werden er-
wartet. Von Seiten der Ausbil-
dungsbetriebe wird häufig ge-
wünscht, dass der künftige Lehr-

ling bereits eine andere Ausbil-
dung gemacht hat. Die Ausbil-
dung dauert drei Jahre und
wird mit der Gesellenprüfung
bei der Handwerkskammer ab-
geschlossen. Im Kreis Tübingen
werden derzeit drei Bestattungs-
fachkräfte ausgebildet.

Gute Ausdrucksfähigkeit erwünscht

Derendingen. Am 10. April 1948
ließen sich Willi und Elsa Roth ge-
borene Müller in der Sankt Gallus
Kirche in Derendingen trauen. Da-
mals war er 24 Jahre alt und seine
Frau 20 Jahre. „Nur der engste Fa-
milienkreis war zugegen“, erinnert
sich Elsa Roth. „Meine Eltern wa-
ren bereits gestorben und die Mut-
ter meines Mannes war sehr
krank.“

Die Diamantene Hochzeit soll
dagegen etwas größer ausfallen:
Gemeinsam mit Familie und
Freunden wird das Ehepaar Essen
gehen. Auf die Frage, ob es ein Ge-
heimnis für eine so lange haltende
Ehe gibt, erwiderte Elsa Roth gelas-
sen: „Glauben Sie ja nicht, dass wir
uns nie gestritten haben.“ Willi
Roth fügt in einem etwas versöhn-

licherem Ton hinzu: „Man darf halt
nach Streitigkeiten nicht gleich
auseinander laufen.“ Kennenge-
lernt haben sich die beiden in der
Nachbarschaft, er begleitete sie ei-
nes Abends vom Bahnhof nach
Hause.

In der langen Ehe sind zu ihren
drei Kindern mittlerweile fünf En-
kelkinder hinzugekommen. „Es
war mir wichtig, dass alle meine
Kinder eine Ausbildung haben. Ihr
könnt Hab und Gut verlieren, sag-
te ich stets zu ihnen, aber was ihr
im Kopf habt, kann euch keiner
nehmen“, sagt Elsa Roth. Seinen
Ruhestand gestaltet das Jubelpaar
durch abwechslungsreiche Aktivi-
täten: Gemeinsam unternehmen
sie regelmäßig etwas mit Freun-
den, einmal in der Woche spielen
sie Karten oder gehen kegeln.
„Freundschaften“, meint Elsa
Roth, „muss man früh pflegen, es
ist wichtig in unserem Alter, wel-
che zu haben.“ mei

Seit 60 Jahren glücklich ver-
heiratet: Das Ehepaar Willi
und Elsa Roth feiert heute
Diamantene Hochzeit

Zur Diamantenen Hochzeit ein Geheimnis

Wie eine Ehe hält

Elsa und Willi Roth feiern heute mit Familie und Freunden. Bild: Metz

Tübingen. Anlass für die Ansprache
Hubers war die offizielle Vorstellung
des gemeinsamen Studienprojekts
der Evangelisch-Theologischen Fa-
kultät Tübingen und
der päpstlichen Late-
ran-Universität Rom
(wir berichteten). Seit
2001 arbeiten hier
wie dort theologische
Wissenschaftler am
Thema „Grund und
Gegenstand des
Glaubens nach rö-
misch-katholischer
und evangelisch-lu-
therischer Lehre“. Am
Montag präsentierten
die Herausgeber Prof.
Eilert Herms (Tübin-
gen) und Prof. Lubomir Zak (Rom)
das Buch mit ersten Arbeitsergeb-
nissen.

Jene Arbeit, so Bischof Huber, sei
notwendig geworden, um eine Me-
thodik der ökumenischen Theolo-
gie zu entwickeln, „in der Einheit
und Differenz nicht einfach gegen-
einander ausgespielt, sondern in
ihrer Wechselseitigkeit wahrge-

nommen werden“. In seinem
Grußwort streifte der EKD-Rats-
vorsitzende die verschiedenen
Phasen des ökumenischen Dialogs
in den vergangenen Jahrzehnten,
der einige „gewichtige theologi-
sche Fragestellungen“ bis heute
ungelöst ließ. In diesem Kontext,
so Huber müssten beide Seiten „ei-
ne Kultur des wechselseitigen ek-
klesialen Respekts“ ausbilden. Dies
gelinge nur über ein „präzisiertes
Differenzbewusstsein und ein prä-

zisiertes Einheitsbe-
wusstsein“. Das öku-
menische Studien-
projekt leistet daher
nach Meinung Hu-
bers einen wichtigen
Beitrag. In die gleiche
Richtung wies der
evangelische Bischof
Friedrich Weber aus
Braunschweig, der
Cattolica-Beauftrag-
ter der Vereinigten
evangelisch-lutheri-
schen Kirche
Deutschlands ist, so-

wohl am Montag in Tübingen als
auch gestern in Rom. Dass Wissen-
schaftler und kirchliche Amtsträger
gemeinsam die Ergebnisse der For-
schungsgruppe vortrügen (gestern
in Rom), gebe Anlass zu der Hoff-
nung, „dass die Professoren mit ih-
rem Dialog Wegbereiter sein könn-
ten für Bischöfe und die Kirchen
insgesamt“. hoy/ps, Archivbild: Metz

Bischof Huber würdigte Ökumene-Projekt

Als „methodische Innovation“
lobte der EKD-Ratsvorsitzende
Bischof Wolfgang Huber
(Evangelische Kirche in
Deutschland) das evangelisch-
katholische Studienprojekt am
Montag in Tübingen.

Weg zum Dialog

Bischof Wolfgang Huber

Tübingen. Eine Schülertheatergrup-
pe der Tübinger Geschwister-Scholl-
Schule feiert am Samstag, 19. April,
um 20 Uhr Premiere. Das von der
Schülerin Corinna Reinhard ge-
schriebene und inszenierte Stück
„Filius Temporis – Der Sohn der
Zeit“ handelt vom Einfluss der Zeit
auf die Gesellschaft und wie sich das
Leben und die Menschen durch die
Zeit verändern und anpassen. Nur
die Hauptfigur Carlos widersetzt
sich allen Gesetzen und schließt sich
dem Sohn der Zeit an, um etwas ge-
gen die Hetze zu unternehmen. Bei
seiner Reise lernt er viel über das Le-
ben mit der Zeit. Weitere Aufführun-
gen sind am Freitag, 25. April, und
am Sonntag, 4. Mai, ebenfalls um 20
Uhr im Workshop der Schule.

Theatergruppe
auf der Zeitreise

Tübingen. Das Abitur hat Gunter
Kentschke, 55, gleich ordentlich
Arbeit gemacht. Denn der am Tag
vor den Osterferien ins Amt einge-
setzte stellvertretende Schulleiter
des Tübinger Kepler-Gymnasiums
war gleich in die Organisation der
Reifeprüfung eingebunden. Das
„Kepi“ kennt der Mathe-, Sport-
und Informatiklehrer noch aus sei-
ner Referendarzeit 1982. Zuvor hat
der in Sparwiesen bei Göppingen

geborene Pädagoge von 1975 an in
Tübingen Mathematik und Sport
studiert. Seine Schullaufbahn be-
gann Kentschke als Krankheitsver-
tretung in Mössingen. Es folgten
Horb (bis 1992) und Pfullingen.
Dort hat sich der Tübinger von
1993 an ein Jahr lang als Oberstu-
fenlehrer für Informatik und Netz-
werkbetreuer weiterqualifiziert
und war von 2003 an Fachabtei-
lungsleiter für Mathe, Sport und
Informatik. Keines seiner drei zwi-
schen 24 und 31 Jahre alten Kinder
hat es ihm beruflich nachgetan. Al-
le haben im weiteren Sinn mit Tou-
rismus zu tun. Das mag daran lie-
gen, scherzt Kentschke, dass die
Familie „immer viel mit dem VW-
Bus unterwegs gewesen ist“. kai

NAMEN UND NOTIZEN

Neuer Vize am „Kepi“

Das Kepler-Gym-
nasium hat seit
kurzem wieder ei-
nen stellvertreten-
den Schulleiter:
den Tübinger
Gunter Kentsch-
ke. Privatbild

Tübingen. Über Ursachen und die
Bedeutung von Angst spricht Johan-
na Längsfeld am Montag, 14. April,
9.30 Uhr, in der „Hirsch“-Begeg-
nungsstätte für Ältere (Hirschgas-
se 9) in der Reihe Montagskaffee.

Goes zum Geburtstag
Tübingen. Zum 100. Geburtstag
des Theologen und Dichters Al-
brecht Goes spricht Dr. Friedrich
Hertel aus Stuttgart am Montag,
14, April, 15 Uhr, in der Tübinger
„Hirsch“-Begegnungsstätte für Äl-
tere (Hirschgasse 9).

Vortrag über Angst
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