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Eine andere Art der Verkündigung

Adventskalender

Menschen der
Adventszeit

35

Günther Neumann betreut ehrenamtlich die Krippen des Karmelitenklosters in Kirche
und Krippenstube und ist dazu beim Ehepaar Karl ein Jahr „in die Lehre gegangen“
Von Monika Schneider-Stranninger

B

Gabi Dunst
Spielwarenverkäuferin
Von Simona Cukerman

A

dventszeit sei keine ruhige
Zeit, sagt Gabi Dunst.
„Man ist immer im Einsatz, da
alle Kinder Spielsachen zu
Weihnachten haben wollen.“
Gabi Dunst verkauft schon seit
46 Jahren Spielsachen – am
liebsten Puppen. Mittlerweile
ist sie in Rente, verdient sich
dennoch was im Spielwarenladen dazu. „Wenn ich in der Adventszeit etwas Zeit für mich
habe, spiele ich Akkordeon,
gehe zum Walken und genieße
auch einfach die Ruhe und nehme mir Zeit zum Abschalten.“
Das Akkordeon zu spielen habe
sie von ihrem Vater gelernt.
„Für Auftritte reicht es nicht,
für einige Weihnachtslieder an
Heilig Abend schon“, sagt Gabi
Dunst und schmunzelt.
Einen Adventskalender habe
sie keinen. Jedoch schenkt sie
ihrem erwachsenen Sohn jährlich einen Adventskalender mit
Glücklosen. Foto: Simona Cukerman

Lastwagenfahrer
übersieht Auto
Auf der Bundesstraße B20 ist es
am Donnerstag zu einem Unfall
zwischen einem Lastwagen und einem Auto gekommen. Gegen 16.30
Uhr fuhr ein 31-jähriger Lastwagenfahrer in Richtung Cham. Im
zweispurigen Bereich wechselte er
auf den rechten Fahrstreifen und
übersah dabei den Hyundai einer
51-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, verletzt wurde dabei aber
niemand, wie die Polizei mitteilt.
Die freiwillige Feuerwehr unterstützte bei der Verkehrslenkung.
Kurzzeitig wurde im zweispurigen
Bereich ein Fahrstreifen gesperrt.
Beide Fahrzeuge waren weiterhin
fahrbereit. Der Schaden beläuft
sich auf etwa 8000 Euro.
-red-

itte erhalten Sie diese Krippe!“ – „Die Englein sind so
schön!“ Das haben zwei Besucher der Krippenstube der Karmeliten an der Albrechtsgasse in
das dort ausgelegte Gästebuch geschrieben. Es sind nur zwei Kommentare von vielen. Und nicht überraschend, denn mit dem Christkind,
das auf seinem goldenen Schlitten
eine Runde dreht, sobald man eine
Münze in den Opferstock-Schlitz
wirft, kennen viele erwachsene
Straubinger noch aus eigenen Kindertagen. Das Christkind dreht immer noch seine Runde – auch wenn
die deutschen Karmeliten vor fünf
Jahren Straubing verlassen haben.
Jahrzehnte hat das Ehepaar Franz
und Elisabeth Karl die Krippen des
Klosters betreut – und das hat einen
wirklich reichen Fundus – und die
Krippenstube ganzjährig dem Kirchenjahr entsprechend bestückt. In
ihre ehrenamtlichen Fußstapfen getreten ist zwischenzeitlich der
Straubinger Günther Neumann, bis
zu seiner Pensionierung 2018 Lehrer für Deutsch und Religion am
Ludwigsgymnasium.
Aktuell dreht der Nikolaus mit
seiner roten pferdegezogenen Kutsche seine Runde in der Krippenstube. Status genesen. Der gilt für die
Pferde, von denen eines in der vergangenen Saison bei einem Gleisunfall einen Beinbruch erlitten hat.
Der ist aber dank Günther Neumann wieder geheilt. Und auch die
Kutsche ist liebevoll restauriert
worden, von Neumanns Tochter. Bei
Umbauten ist meist die ganze Familie eingespannt. Zum 24. Dezember
werden Nikolaus und Kutsche abgelöst vom Christkind und seinem
goldenen Schlitten.
„Das Fünfte Evangelium - Krippen im Kloster der Karmeliten zu
Straubing“ – lautet der Titel des 55.
Bändchens aus der Reihe Straubinger Hefte, in dem Franz Karl akribisch Geschichte und Gegenwart
der Krippendarstellungen in der
Karmelitenkirche
dokumentiert
hat. Er und seine Frau Elisabeth,
die für ihren langjährigen Einsatz
für mehrere Straubinger Krippen
2021 von Bischof Rudolf Voderholzer mit der St. Wolfgangs-Verdienstmedaille ausgezeichnet wurden, haben altersbedingt lange nach
einem Nachfolger für dieses aufwendige Ehrenamt gesucht. Und in
Günther Neumann per Zufall gefunden. Neumanns Sohn Ulrich
hatte 2019 an einem Straubinger
Krippenweg teilgenommen und dabei von der Vakanz erfahren. Er hat
an seinen gerade pensionierten Vater gedacht, der als Religionslehrer
und Krippen-Liebhaber alle Voraussetzungen mitbrachte, um die
wechselnden Szenen aus Bibel und
Kirchengeschichte in der Krippenstube und im Altarraum der Kirche
stimmig in Szene zu setzen.

Als „Krippen-Novize“
Tipps bekommen

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.
Foto: Hans Filipcic

Günther Neumann erinnert sich
gut an den ersten Kontakt mit dem
Ehepaar Karl und dessen Freude
über die Zukunftsperspektive. Die
Chemie stimmte. Neumann teilt das
Verständnis von den Krippen als
„fünftem Evangelium“, einer immer
noch zeitgemäßen Art der Verkündigung. Einst Bilderbuch für Erwachsene, die nicht schriftsprachlich versierten Schichten angehörten. Heute erlebten Krippen eine
Renaissance.
Als „Krippen-Novize“ hat er in
einer einjährigen Lehrzeit das Ehepaar Karl beim Bestücken der Krippen begleitet, ist zur Hand gegangen und hat Tricks und Prinzipien
der Krippengestaltung von seinen
immer geduldigen Vorgängern gelernt. Dazu gehört zum Beispiel die
Reihenfolge, in der Kulissen, Figu-

Krippenfigur – dem einstigen Pater
Clemens Maria Puchner nachempfunden.

Der Nikolaus lässt sich mit Musik von einem Engel im Kreis kutschieren, sobald
eine Münze in den Opferstock fällt.
Fotos: Monika Schneider-Stranninger

Eines von mehreren Pferden im Krippen-Fundus.

Was der Betrachter nicht zu Gesicht bekommt: Wenn Günther Neumann im
Schaufenster die Figuren zurechtrückt.

Ein Hirte in der aktuellen Weihnachtskrippe.

ren und Ausstattungsdetails angeordnet werden, oder der feinfühlige
Umgang mit Lagerung, Auswahl
und Handhabung der mit echten
Stoffen bekleideten, beweglichen
Figuren, erklärt Günther Neumann.

Krippen seien einige der kunstvollen Figuren im Karmelitenkloster
gelandet. Leider sei die Lagerung
der unzähligen Teile, aus denen die
Sammlung mittlerweile besteht, im
aufgelassenen Klostergebäude nicht
optimal. Neumann wünscht sich,
dass der Lagerraum künftig mindestens erhalten bleibt. Er müsse in
unmittelbarer Nähe der Aufstellungsorte liegen, um die häufigen
Szenenwechsel zu ermöglichen.
Alle Mühe werde belohnt durch
staunende Kinder-Augen, findet
Neumann. Da Jesus selbst gerne in
Bildworten gesprochen hat, könne
man das Aufstellen der Krippen
durchaus als Mitarbeit an der Verbreitung der frohen Botschaft,
gleichsam als fünftes Evangelium
verstehen. Nicht nur zur Weihnachtszeit. Das ganze Jahr über
bringe gerade in der derzeitigen Situation das ein bisschen Zuversicht.

Bilder, ganzjährig dem
Kirchenjahr entsprechend
Wesentliches Merkmal einer Jahreskrippe sei, dass die jeweils dargestellte Szene zum dann aktuellen
Abschnitt des Kirchenjahres passt.
Während die Bilder zu Weihnachten
und Ostern als gesetzt gelten können, orientiere sich die Darstellung
dazwischen an den biblischen Texten der nächsten Sonntage. „Zwei
bis drei Wochen vor und nach einer
darstellungswürdigen
Perikope
sollte die Krippe diesen Bibeltext
aufgreifen.“ Günther Neumann ergänzt die figürlichen Szenenbilder
jeweils durch Kurztexte, die entweder die zugehörige Bibelstelle wiedergeben oder den Anlass der Krippendarstellung erläutern. Gelegentlich gibt er – da kommt der Lehrer
durch – „behutsame pädagogische
Impulse“, die vor allem Kinder ansprechen sollen. Zum Beispiel dass
der Weihnachtsmann kein Nikolaus
ist. Anschaulich illustriert wird das
am Rand der Krippe mit zwei Scho-

koladen-Versionen. Nicht nur die
Krippenstube, auch die große Krippe vor dem Sebastiansaltar vorne
im rechten Seitenschiff der Karmelitenkirche sei mit ihren wechselnden Szenen in der Weihnachtszeit
immer wieder einen Besuch wert,
wirbt er.
Wer um den Jahreswechsel die
Weihnachtsszenen oder in der Fastenzeit die Ölbergszene in der Klosterkirche aufsucht, wird mit etwa
einen Meter großen, kunstvoll bekleideten Darstellungen der heiligen Familie belohnt, beziehungsweise anhand noch größeren aus
Holz geschnitzten Figuren an das
bevorstehende Leiden Jesu Christi
erinnert, sagt Neumann.

Jahrhundertelange
Sammelleidenschaft
Figuren und Kulissen seien Ergebnis jahrzehnte- und womöglich
jahrhundertelanger Sammelleidenschaft und dem handwerklichen
Geschick von längst verstorbenen
Karmelitenpatres, Helfern und
Gönnern, sagt Neumann. Das Ehepaar Karl habe sich ganz besonders
um die Gestaltung großartiger Kulissen und Erhalt sehenswerter Figuren verdient gemach. Auch durch
Tausch und Erwerb aus anderen

■ Info

Weihnachtskarten mit einem Motiv aus den Karmelitenkrippen gibt
es im Nachdruck wieder zu kaufen,
im Kartenständer der Karmelitenkirche und im „Zimmer mit Aussicht“ des Fördervereins für die
Karmeliten in Straubing, Albrechtsgasse 35, montags bis freitags, 9.30
bis 11 Uhr.

