
Tanzgelage 
auf Friedhof 
vor Gericht

Rothenburg. Auf dem städtischen 
Friedhof in mittelalterlicher Ku-
lisse der ehemaligen Reichsstadt 
sollte für zwei junge Frauen und 
drei Männer ein Abend 
feucht-fröhlich zu Ende gehen. 
Doch die Party mit Tanz, Musik 
und reichlich Alkohol eskaliert 
und landet schließlich vor dem 
Amtsgericht Ansbach  – wegen 
Störung der Totenruhe.

Zwischen den zwei Frauen 
kommt es in der Nacht zum 27. 
Oktober 2017 aus Eifersucht zu 
Rangeleien. Angeklagt ist eine 
25-Jährige, weil sie laut Staatsan-
walt ihre Rivalin zum Sex auf ei-
nem Grabstein mit einem der 
Männer angestiftet oder gar ge-
nötigt haben soll. Nach der Rück-
kehr vom Friedhof feiert die Cli-
que bei einem der Männer zu 
Hause weiter. Dort kommt es zu 
einem weiteren Geschlechtsakt 
zwischen dem 24-Jährigen und 
der 18-Jährigen, den die junge 
Frau am Morgen danach als Ver-
gewaltigung polizeilich anzeigt.

Die 25-Jährige und der Mann 
werden festgenommen und blei-
ben drei Monate in Untersu-
chungshaft. Für eine Anklage we-
gen einer möglichen Sexualstraf-
tat aber reichen die Beweise nicht 
aus. Für die Staatsanwaltschaft je-
doch sind sie ausreichend für 
zwei Strafbefehle in Höhe von 90 
Tagessätzen zu je 10 Euro wegen 
Störung der Totenruhe.

„Nicht mehr Herr ihrer Sinne“
Verteidiger Klaus-Harald Bukow 
bezweifelt, dass seiner 25-jähri-
gen Mandantin, damals zu Besuch 
in der Stadt und „nicht mehr ganz 
Herr ihrer Sinne“, bewusst war, 
dass sie sich auf einem Friedhof 
befunden habe. Die Störung der 
Totenruhe regelt Paragraf 168 des 
Strafgesetzbuchs. 

Für Staatsanwältin Elke Bey-
er-Nießlein sind die Strafbefehle 
gerechtfertigt. Es habe starke In-
dizien für den Geschlechtsver-
kehr gegeben, wenn sie auch nicht 
den Vorwurf einer Sexualstraftat 
begründeten. Offenbar wollten 
die Freunde auf dem Friedhof 
eine Art vorgezogene Hallo-
ween-Party feiern, die dann aus 
dem Ruder geriet, sagt sie. Die 
Verfahren gegen die anderen Be-
teiligten waren gegen eine Geld-
auflage beziehungsweise wegen 
geringer Schuld eingestellt wor-
den. Herbert Mackert, dpa

Justiz Eine makabre Party 
gerät aus dem Ruder. Eine 
25-Jährige soll zwei Be- 
kannte zum Sex auf einem 
Grab angestiftet haben.
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Manchmal schreibt das Leben kuriose Ge-
schichten, und in diesem Fall schreibt es 
die Geschichte auf Hohenlohisch. HT-Le-
ser Hans Helei hat sie aufgeschnappt und 
eingeschickt, ein gewisser Frieder hat sie 
erlebt und vermutet laut Helei stark, „dass 
da ein Schlitzohr die Hand im Spiel hatte“.

Also los: Der Frieder woar an am Sams-
doochfriah beim Burkhardsbäck in Rout in 
dr Schlange gstande. S is kaum vorwärds 
ganga, wall doa vorra a boar net reecht 
gwisst hewwa, was fer a Broad und was fer 
Weggli s sei selle.

Wua er so vor sich uffn Boude nooguckt, 
iss m zmoal uffgfalle, dass sei aaner Schuah 
anscheinend schdawich woar. „Hoffentlich 
sicht’s kaaner“, hadder sou bei sich denkt. 
Uffm Hammweech hat r denn Schuah noa 
mit m Dascheduach oobutzt und derbei 
feschtgschtellt, dass der Schuah goar net 
schdawich is – des san ja zwaa verschiede-
ne Schuah! Doa muas bei der Gymnasch-
digg am letschda Dunnerschdooch ahner 
an Schuah verwechslt hoowe!

Obwoll – dr Schualeffel woar im Schua 
gschdeggd und di Bendl woara wie immer 
ned aufgmachtd, weil er z’faul iss, ba jede-
em Ausziacha die Schuabendl auf ’zmache 
und bam näggschda Ouziacha widder nai 
z’binda. Wenn der andere ahn von seina 
Schua auzoucha hadd, muss dess ja dr 
gleich Schlamber sei wie er selwer und had 
vielleichd sogoar sein Schualeffl benutzt!

Bam näggschde Gymnaschdiggoawed 
hat awwer uff Noachfroach vom Frieder 
kaaner von denna andere n falscha Schuah 
hammbrunga und bamm iwernäggschde 
Oawad ah net. Awwer in Bad Rappenau bei 
dr Reha is nach verzäeh Dooch demm Kar-
le uff re Bänk im Kurpark aufgfalle, dass 
aaner vo seine Lieblingsschuah aweng 
dunkler aussicht wie er’s in Erinnerung 
ghott hat. Noch amol nouguggd – noa is m 
dämmerd, dass r bei dr letschde Gym-
naschdigg n falscha Schlabbe verwischt 
und denn noa zur Reha miit eipackt hat 
und seitdemm miit rummdabbt. „Hoffent-
lich hat’s noch kanner gseche!“, woar sei 

erschdi Sorch. Glei nach dr Kur hat der
Karle n Norbert ougrufe, der wua die
Männergymnaschdigg oohält. Ja, hat dr 
Norbert gsocht, dr Frieder hat ah noach-
froacht. Der hat ah zwaaerlei Schuah der-
ham, der hat’s scho in d Milltonna schmei-
ßa wella.

Dr Karle hat si glei ins Audo ghockt und 
is zum Frieder gfoahra. Wua se noa min-
ander iwwerleicht hewwa, wie des bassie-
re kennt hat mit derre Verwechslung, san
s zum Schluss kumme, doa sei mit Sicher-
heit a Schliitzohr im Spiel gwese, des di
Schuah absichtlich verdauscht hat. Im Frie-
der sei Fraa hat gmaant, des kennt anre 
Fraa net bassiera, dia gucke ihr Schuah ge-
nau ou, bevor s neischlupfa.

HT-Leser Hans Helei, dem wir für die
Einsendung danken, meint dazu: Etz is ah
klar, warum manchi Männer vor ihrer Fraa 
herlaafe: Doa werd kontrolliert, ob s net
am End goar zwaa underschiedlichi Schuah 
ouhewwa, wenn’s ausm Hallebad odder aus 
dr Moschee kumme.

Dr Frieder, dr Karl und di Gschicht mit dr Schuah 

Zum Verwechseln ähnlich: di Schuah aus 
dr Gschicht.  Foto: privat

E
iniges zum Nachdenken 
und Mitnehmen gab es für 
die 30 Männer, die sich 
zum ersten „Abend für 

Männer“ der evangelischen Kir-
chengemeinde versammelt hat-
ten. „Leben ist mehr als schaffen 
und schuften“ – so lautete am 
Donnerstag das selbst gewählte 
Thema des Referenten Winfried 
Stahl aus Schrozberg, Vorstands-
mitglied der Raiffeisenbank 
Schrozberg-Rot am See.

Heimelig ging es zu(r Sache) 
im ehrwürdigen Gasthaus Rose, 
wo sich die Balken scheinbar bie-
gen und der Kaminofen für woh-
lige Wärme sorgt, gerade richtig 
für diesen Winterabend. Rolf 
Zuckowskis Lied bildete den Auf-
takt und sorgte für den roten Fa-
den des Vortrags. Und dann be-
richtete Stahl sehr persönlich, 
wie er im Lauf seines Lebens sich 
„auf den Weg zum Mehr“ gemacht 
hat. Aufgewachsen auf einem 
Bauernhof in Spindelbach, war es 
für ihn von früh an selbstver-
ständlich, in der Landwirtschaft 
mitzuhelfen. „Mir brauche di“, 
bedeutete, Arbeiten zu überneh-
men und damit zugleich Verant-
wortung, und dies wiederum, 
Vertrauen zu erwerben und 
Selbstvertrauen zu bekommen. 
Ganz praktisch hieß das „Des 
Moggele is deins“ – und Leben ist 
mehr als die eigene Existenz.

Das bedeute für ihn, sich nicht 
nur als Bewohner dieser Erde zu 
fühlen, sondern etwas mitzuge-
stalten und damit zu bewegen, 
früher in der Landjugend, dann 
im Kirchengemeinderat und heu-
te in verschiedenen Gremien. 

Was folgte, war ein Streifzug 
durch die Entwicklungsgeschich-
te des Mannes. „Der Jäger und 
Sammler“, so Stahl, „kommt heu-
te immer noch durch, was aber 
Probleme macht, ist die Orientie-
rungslosigkeit für den modernen 
Mann und manche Rollenkonflik-
te.“ Frauenrechte zu akzeptieren, 
sei selbstverständlich, denn das 
patriarchale Männerideal aus 
Schillers Glocke sei dahin.

Details fressen Freiräume auf
Trotzdem gibt es zeitlose Lebens-
weisheiten für den Mann, der 
heute sowohl Ernährer und Ent-
scheider als auch empathisch und 
einfühlsam sein soll, selbst im Be-
ruf. Gerade hier wird manches ge-
fordert, was den „Mehrwert des 
Lebens“ ausmache: Detailrege-

lungen fressen manche Freiräu-
me auf, die moderne Kommuni-
kation legt neue Fesseln an, die 
ständige Erreichbarkeit blockiert 
manchen Feierabend. Und ob ein-
gepflanzte Chips den Mann nicht 
noch gläserner machen als bisher, 
bleibe offen.

Stahl wies aber auch auf Lö-
sungen hin: Einerseits brauche 
„man“ Zeit, um zu sich selbst zu 
kommen, bei Musik, im Spiel, im 
Miteinanderreden und dem Tei-
len von Leid und Freude. Dem 
stehen manche Blockaden im 
Weg, die es zu hinterfragen und 
entfernen gilt. Die Erfolgsverses-
senheit, das Festhalten an Tradi-
tionen, der Perfektionismus gehö-
ren für ihn dazu.

Hier kommt der Waldbesitzer 
Stahl ins Spiel: „Was macht es ei-

ner deutschen Eiche aus, wenn 
sich ein Borstenvieh daran reibt?“ 
Muss man auf alles reagieren, sich 
für Unnötiges verkämpfen? Seine 
eigene Strategie sieht so aus: Po-
sitiv über andere denken und aus 
Fehlern lernen. Und die kämen 
auch bei so manchen Veränderun-
gen in seiner Branche vor.

Rückschau und Ausblick wichtig
Ganz wichtig sind ihm Selbstre-
flexion über sein eigenes Tun, im-
mer wieder Rückschau und Aus-
blick halten „wie Jesus in der 
Wüste“ und jeden Tag dankbar 
beschließen. Überhaupt seien 
Dankbarkeit gegenüber Gott und 
den Mitmenschen und die Bereit-
schaft zu vergeben eine entschei-
dende Lebenshilfe. Dann könne 
daraus sogar, wie Ben Zucker 

singt, „eine geile Zeit werden“. 
Kein Männerabend ohne Diskus-
sion: Die hielt sich zwar nach fast
90-minütigem Input in Grenzen,
griff aber nochmals den einge-
pflanzten Chip auf. „Das Smart-
phone weist uns den Weg dahin“,
so der Referent, „denn es funkti-
oniere ja auch schon durch bloße
Berührung.“ Abschließend merk-
te Hans-Dieter Herrmann unter 
Beifall an, „dass man den Refe-
renten guten Gewissens fürs 
Frauenfrühstück weiterempfeh-
len“ könne, denn viele der Gedan-
ken wären auch für sie relevant.

Info Der nächste Männerabend in Blau-
felden folgt am 28. Februar. Dann wird 
Welf Schröter aus Mössingen zum The-
ma „Mensch und Technik: Wer ist wes-
sen Assistent?“ sprechen.

„Mann – Mensch oder Maschine?“
Männerabend In gastlicher Atmosphäre diskutieren und nachdenken über Themen, die „Mann“ interessieren: Dazu 
hat die evangelische Kirchengemeinde Blaufelden Winfried Stahl eingeladen. Von Lothar Schwandt

Der Jäger und 
Sammler kommt 

immer noch durch – 
was Probleme macht, 
ist der Rollenkonflikt. 
Winfried Stahl
Referent und Bankvorstand

Männerabend in Blaufelden mit aufmerksamen Zuhörern beim Vortrag von Winfried Stahl (stehend). Rechts neben dem Referenten sitzt 
Hans- Dieter Herrmann, einer der Leiter des Männertreffs der evangelischen Kirchengemeinde.  Foto: Lothar Schwandt
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HOHENLOHER  
VERBRAUCHERMESSE

1. – 3. Februar 2019
HANGAR CRAILSHEIM
Freitag  11 – 18 Uhr  |  Samstag  10 – 18 Uhr  |  Sonntag  11 – 18 Uhr
Eintrittspreis: 4,- €, gegen Vorlage der Abocard: 3,- €.  Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.

Partner: Veranstalter:


