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RUMMELSBERG. Einige kuriose Ausstel-
lungstsücke gibt es bereits. Der Fuß-
trittbohrer gehört dazu, mit dem die
Hensoltshöher Diakonisse Kunigun-
de Brunner vor fast 100 Jahren von
ihrem sogenannten Mutterhaus in
Gunzenhausen nach China und Tai-
wan reiste, um dort Menschen mit
Zahnproblemen zu helfen. Der Afrika-
Reiseführer liegt auch schon vor, den
der Rummelsberger Diakon Johann
Buchta 1936 auf seiner Reise zu den
Massai in Tansania bei sich hatte.

„Mit solchen Gegenständen kann
man spannende Biographien erzäh-
len“, sagt Thomas Greif, Leiter des
Diakoniemuseums in Rummelsberg
bei Schwarzenbruck (Kreis Nürnber-
ger Land). Und er will möglichst viele
solcher Geschichten erzählen. Sie sol-
len einfließen in seine geplante Aus-
stellung „Ferne Nächste. Weltweite
Diakonie aus Bayern“.

Von Dörfern in die Welt
Es wird dabei um Menschen

gehen, die in den vergangenen 200
Jahren in exotischen Ländern
gewirkt haben, als Missionare, Ärzte,
Diakonissen oder Diakone. Sie stam-
men häufig aus fränkischen Dörfern
mit ihrer frommen Bevölkerung.
Greif hofft, dass deren Nachfahren in
den kommenden Monaten noch wei-
tere Geschichten oder Exponate bei-
steuern können. Er sammelt noch.

Im 19.Jahrhundert, so der promo-
vierte Historiker, habe das Diakoni-
sche, also das soziale Engagement
für Kranke und Bedürftige, sowie die
missionarische Arbeit, die Verbrei-
tung des christlichen Glaubens,
enorm an Gewicht gewonnen. Able-
sen lässt sich das an der Gründung
zahlreicher Einrichtungen der Fürsor-
ge und der Mission in dieser Zeit.

Allerdings hält Greif fest: „Lange
stand die Diakonie in der Mission an

zweiter Stelle. Es ging vor allem um
theologische Verkündigung.“ Erst
nach dem Zweiten Weltkrieg hätten
sich die Gewichte deutlich verscho-
ben, weg von einer Haltung, die Men-
schen anderer Kulturen bevormun-
det, hin zu einer auf Gleichberechti-
gung ausgelegten Zusammenarbeit.

Beispiele hierfür seien das evange-
lische Hilfswerk „Brot für die Welt“,
gegründet 1959, oder die Arbeit der
evangelischen Entwicklungshilfe.
Die heutige „Mission EineWelt“, das
Zentum für Partnerschaft, Entwick-
lung und Mission der evangelisch-
lutherischen Kirche in Bayern, hat
ihren Sitz in Neuendettelsau (Kreis

Ansbach). Für Thomas Greif gehört
auch die Tansania-Arbeit der Rum-
melsberger Diakonie dazu.

Die geplante Ausstellung „Ferne
Nächste“ soll nun die große Bedeu-
tung von Sozialfürsorge in der Arbeit
der so genannten Äußeren Mission
darstellen. Herausragende Biografi-
en sollen dabei „für bestimmte Welt-
gegenden, die Ziele, Erfolge und Miss-
erfolge, für diakonische Zielsetzun-
gen“ stehen.

Eine wissenschaftliche erschöp-
fende Darstellung werde, so Greif,
keinesfalls angestrebt. Dafür sei
auch die im Museum zur Verfügung
stehende Ausstellungsfläche von

rund 150 Quadratmetern zu klein.
Und ihm ist ebenso bewusst, dass
sich die Ausstellung auf „dünnem
Eis“ bewegt, was Kolonialismus oder
rassistische Haltungen angeht.

Das wird bei Johann Buchta
(1902-1958) deutlich, dem ersten
Rummelsberger Diakon in Afrika.
Eine Ausbildung als Krankenpfleger
erhielt er im Städtischen Kranken-
haus Nürnberg. In Fürth war er als
Gemeindediakon im Einsatz, ehe er
1931 nach Arusha aufbrach.

Seine Briefe zeugten, so hat es Tho-
mas Greif in einer kurzen Lebensbe-
schreibung formuliert, von „hohem
christlichen Pflichtbewusstsein und

tiefer Menschenliebe“. Buchta hält in
einem Bericht von 1934 allerdings
auch fest: „Wer den Neger kennt,
weiß, dass auf ihn wenig Verlass ist
... Das Pflichtbewusstsein, wie es
jeder anständige Europäer hat, geht
dem Schwarzen vollkommen ab ...
umso mehr muss es unsere Aufgabe
sein, den Kindern Afrikas zu helfen
an Leib und Seele ... damit der Name
Gottes an ihnen verherrlicht werde.“

Ein anderes treffendes Beispiel,
dass die Zwiespältigkeit der histori-
schen Missionsarbeit verdeutlicht,
ist der 1882 in Schwaben geborene
Arzt Carl Ittamaier. Er wirkte in Tan-
sania durchaus segensreich. Unter
anderem hat er dort ein Krankenhaus
aufgebaut. In seiner Heimat zeigte er
sich weniger hilfsbereit. Er war als
Nationalsozialist aktiv. Bis 1943
diente er den Nazis als NSDAP-Kreis-
leiter in den Bezirken Forchheim,
Höchstadt und Pegnitz. Wegen sei-
ner Verantwortung für Übergriffe in
der Reichspogromnacht in Forch-
heim saß er nach dem Krieg im
Gefängnis.

Auch solche belasteten Aspekte in
Biographien wird Thomas Greif unge-
schönt zur Sprache bringen. Ihm ist
aber bewusst, dass er die vielen kriti-
schen Fragen, die dabei auftauchen,
im Rahmen der Schau in Vorberei-
tung nicht vertiefen kann. „Eine Kolo-
nial- oder Rassismus-Ausstellung
kann das nicht sein. Das wäre eine
Überforderung.“

INFO
Die Ausstellung „Ferne Nächste“ wird vor-
aussichtlich ab Ende September im Diako-
niemuseum Rummmelsberg zu sehen sein.
Wer spannende Geschichten oder Expona-
te beitragen kann, wendet sich an Thomas
Greif, Rummelsberg 47, 90592 Schwarzen-
bruck; Telefon: 09128/ 50 28 17; Email:
Greif.Thomas@rummelsberger.net

NÜRNBERG. Es ist beileibe nicht das
erste Mal gewesen, dass NN-Redak-
teur Michael Kasperowitsch durch
hartnäckig betriebene Recherchen
einen Skandal an die Öffentlichkeit
brachte und Verantwortliche ihren
Hut nehmen mussten. Nun ist die
Arbeit des 62-jährigen Vollblutjour-
nalisten mit dem äußerst renommier-
ten Wächterpreis der Tagespresse
2020 gewürdigt worden.

Er hatte die Manipulationen beim
Rettungsdienst des bayerischen
Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) mit
Sitz in Nürnberg aufgedeckt – in der
Chefetage der Organisation waren
den Krankenkassen durch Buchungs-
tricks über Jahre hinweg Millionen
von Euro zu Unrecht in Rechnung
gestellt worden. Kasperowitschs Arti-
kelserie und Kommentare führten
zur Ankündigung des ASB, neue wirk-
same Kontrollmechanismen zu
installieren.

Die Stiftung „Freiheit der Presse“
hat die Preise zum 50. Mal vergeben.
Ausgezeichnet wurden auch zwei
Journalisten der Rhein-Neckar-Zei-
tung für ihre investigative Berichter-
stattung über einen unausgereiften
Bluttest zur Früherkennung von
Brustkrebs im Heidelberger Universi-
tätsklinikum und ein neunköpfiges
Reporterteam der Stuttgarter Zeitung/-
Stuttgarter Nachrichten für eine Serie
über das stiefmütterlich behandelte
Problem des Unterrichtsausfalls.

Redakteur Kasperowitsch, der seit
32 Jahren für die NN schreibt, gilt als
hartnäckiger und unbeirrbarer Zei-
tungs-Rechercheur, wenn es darum
geht, einer Ungerechtigkeit oder
Behördenfehlern auf die Spur zu kom-

men. So hat er als Erster in monate-
langer Detailarbeit den Psychiatrie-
fall Gustl Mollath aufgerollt.

Gemeinsam mit seinem NN-Kolle-
gen Hans Peter Reitzner enthüllte er
die Machenschaften und Rechtsver-
stöße um Helmut Nawratil, den frü-
heren Chef der Bezirkskliniken Mit-
telfranken; die Artikelserie hatte die
Entlassung Nawratils und danach die
Abwahl des Bezirkstagspräsidenten
Richard Bartsch zur Folge. Ebenso
publik machte Kasperowitsch 2010
den größten Missbrauchsskandal in
der Stadt Nürnberg mit über 30
Opfern im Martin-Luther-Haus der
Stadtmission.

Der Wächterpreis kann wegen der
Corona-Krise erst im nächsten Jahr
in einer Feierstunde im Frankfurter
Römer gewürdigt werden. Aktuell
steht Kasperowitsch mit anderen
Journalisten zudem auf der Shortlist
des Henri-Nannen-Preises 2020 in
der Kategorie Investigation/lokal.  nn

Fo
to

:R
u

m
m

el
sb

er
g

er
D

ia
ko

n
ie

TREUCHTLINGEN. Das Gleisbett liegt
schon, auch die Anschlüsse für
Strom und Wasser sind verlegt: Die
neue Außensauna der Altmühlther-
me in Treuchtlingen ist einmalig,
denn sie befindet sich in einem
umgebauten Schienenbus – eine
Hommage an die Geschichte Treucht-
lingens als Eisenbahnerstadt.

Seit November 2019 stand der Bus
bei einem Saunabauer in der Nähe
von Aachen. Der Waggon stammt aus
dem Eisenbahnmuseum Nördlingen.
Der „Schienenbusbeiwagen“ der
Deutschen Bundesbahn wurde über
30 Jahre auf Nebenstrecken in Fran-
ken eingesetzt.

Es handelt sich um einen „Uerdin-
ger Schienenbusbeiwagen der Marke
VT 98“ vom Baujahr 1960. Der wegen
seinem markanten Sound des Büs-
singmotors auch „Knattermaxe“
genannte Schienenbus wurde mit
über 1200 gebauten Exemplaren
deutschlandweit sowie vereinzelt in
Europa eingesetzt. Das Gefährt präg-
te weit über 40 Jahre das Bild der
regionalen Personenbeförderung,
einzelne Modelle fuhren noch bis ins
Jahr 2010.

400 Arbeitsstunden
Der ausrangierte und in die Jahre

gekommene Beiwagen wurde in
rund 400 Arbeitsstunden in Eigenre-
gie restauriert. In mühevoller Kleinst-
arbeit haben Mitarbeiter der Altmühl-
therme mit fachlicher Unterstützung
von Bauhofmitarbeitern Karosserie
instand gesetzt und wieder hergerich-
tet.

Millimeterarbeit war notwendig,
um den Tieflader von der Hauptstra-

ße in die doch recht enge Baustellen-
einfahrt zu manövrieren. Von einem
Kran in die Luft gehobenen, musste
der Waggon eine 90-Grad-Drehung
durchführen, um dann auch auf dem
Stück Gleis richtig zum Stehen zu
kommen. Zwar haben die Bauarbei-
ter die Schienen eben verlegt, den-
noch wurde der Waggon vorsichtshal-
ber mit mehreren Bremsschuhen vor
dem Wegrollen gesichert.

Von innen haben die bis zu 20 Gäs-
te auf den großen Bänken bei 70 Grad
Celsius dann einen Blick auf die Alt-
mühl. Der Sauna-Schienenbus
bekommt noch den letzten Schliff,
außerdem muss die Technik ange-
schlossen und getestet werden, so

Thermenchef Ulrich Schumann. Vor
dem Waggon fehlt noch der „Bahn-
steig“, damit die Gäste bequem hin-
einkommen.

Trotz der aktuellen Situation
gehen die Bauarbeiten in und außer-
halb der Therme unverändert weiter.
Seit zwei Jahre wird die Therme in
einem zweiten Bauabschnitt general-
saniert. Insgesamt kostet die Moder-
nisierung rund 16 Millionen Euro.
Sie sollen so abgeschlossen sein,
dass das Bad am 20. April theoretisch
wieder für Gäste öffnen könnte – was
aber von den weiteren Entscheidun-
gen der bayerischen Staatsregierung
in Sachen Ausgangsbeschränkung
abhängt.  BENJAMIN HUCK

Mit einem Kran wurde die Sauna im Schienenbus auf ihren endgültigen Platz geho-
ben.

Diakon Johann Buchta, ein oberfränkischer Landwirtssohn, war vor knapp einhundert Jahren bei den Massai im Einsatz.
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NN-Redakteur Michael
Kasperowitsch

Fo
to

:M
ic

h
ae

lM
at

ej
ka

ZwischenMenschenliebe und Rassismus
In Rummelsberg wird eine Ausstellung über die Geschichte bayerischer DIAKONIE in aller Welt vorbereitet. Exponate werden noch gesucht. VON MICHAEL KASPEROWITSCH

Der Unbeirrbare
Michael Kasperowitsch hat bereits mehrere SKANDALE aufgedeckt.

Schwitzen im „Knattermaxe“
Ein 60 Jahre alter SCHIENENBUS dient in der Altmühltherme Treuchtlingen künftig als Sauna.
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