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MEINE WOCHE

in Baumfrevel markiert den Beginn
von Richard Litzingers zweiter Karriere, als aus dem Werkzeugmachermeister auch ein Künstler mit der Motorsäge wurde: 2013 war das, wie sich der
54-Jährige erinnert. Damals hatte jemand
in seiner Heimatgemeinde Gröbenzell einen Baum mit Kupfernägeln kaputt gemacht. Den Stumpf aber, der stehen blieb,
bearbeitete Litzinger mit der Motorsäge
und formte daraus auf gelungene Weise
ein Haus mit Treppe – architektonisch angesiedelt irgendwo zwischen Almhütte
und Feenschloss. Die Aktion hätte freilich
auch schiefgehen können: Zwar schnitzte
er schon sein Leben lang, doch das Gestalten mittels Kettensäge betrieb er bis dahin
nur hobbymäßig. Die Befürchtung seiner
Frau, so Litzinger schmunzelnd, sie müssten wegziehen, falls er sich vor aller Augen
blamieren sollte mit seiner BaumstumpfVerschönerung, erfüllte sich glücklicherweise nicht. Im Gegenteil, seit damals
steht die Motorsäge nicht mehr still: Er fertigt Auftragsarbeiten, gibt in Kursen sein
Können weiter oder lässt sich als besondere Attraktion für Events buchen.
Sich selbst würde Litzinger gleichwohl
nicht als Künstler bezeichnen. Der Werkzeugmachermeister gibt sich in Bezug auf
seine Leidenschaft eher bodenständig: Er
sieht das als Ausgleich zu seinem Beruf,
der höchste Präzision erfordert. Und was
gäbe es da Besseres, als eine grobe Motorsäge? „Holz und Motorsägen haben mich
schon immer fasziniert. Es ist laut, stinkt
nach Benzin und hat etwas von Motorsport. Schnitzen mit der Motorsäge ist ein
Mix aus künstlerischem Talent und handwerklichen Fähigkeiten. Man sollte einfach von beidem ein wenig haben.“

E

Vorteile und
Schattenseiten
Antonia Cellura profitiert vom
Programm „Azubis in die USA“
von gözde çelik
or einem Jahr war Antonia Cellura (FOTO: PRIVAT ) noch in Atlanta. In einer für
sie bis dahin unbekannten Stadt. Die
heute 23-Jährige durfte bei „Azubis in die
USA“ mitmachen, einem Austauschprogramm der Joachim-Herz-Stiftung, welche sich für die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie natur- und wirtschaftswissenschaftliche Bildung und Forschung einsetzt. Zehn Wochen war die Auszubildende
zur Mediengestalterin in Digital und Print
in den USA und durfte, neben den zwei Wochen an einem Technical College, weitere
acht Wochen ein Praktikum in einer Agentur absolvieren.
Auf diese Zeit blickt sie während ihres
Alltags gerade jetzt wieder zurück, findet
trotz der Unterschiede beständig Parallelen. So konnte sie schon damals, während
ihres Praktikums bei der Agentur, Erfahrungen zum Arbeiten von daheim sammeln. „Es hat sich mehr angefühlt wie ein
Zusammenschluss von Freelancern.“
Denn zu den variablen Arbeitsplätzen sowie dem Nichtvorhandensein fester Arbeitszeiten kamen zwei feste Home-OfficeTage hinzu. „Ich denke, das hat mich
schon ein bisschen auf die jetzige Zeit vorbereitet, in der man wegen Corona viel im
Home-Office ist und viel flexibler agieren
muss.“
Das ist auch typisch für Celluras Woche.
Nicht nur aufgrund der Pandemie, sondern auch, da sie nun, rund ein Jahr nach ihrem Auslandspraktikum, vor ihrem Abschluss steht. Diesen Mittwoch ist die große theoretische Prüfung, bei der sie ihr gesammeltes Wissen aus den vergangenen
Jahren beisammen haben muss. Aber damit ist es nicht getan. Denn kurz darauf
wird die Aufgabe für die praktische Arbeit
bekannt gegeben, an der sie dann zehn Tage werkeln darf.
Diese Herausforderungen möchte Cellura möglichst gelassen angehen. Schließlich bemerkte sie in Atlanta auch die Vorteile, die sie mit ihrem Bildungsweg im Vergleich zu ihren damaligen Kommilitonen
hat. Denn trotz der vergleichsweise hohen
Flexibilität in Bezug auf die Kurswahl habe
das Studium in den USA auch seine Schattenseiten. „Während sie sich dort ihr halbes Leben lang verschulden, um überhaupt an die Uni gehen zu können, haben
wir die Möglichkeit, eine berufliche Ausbildung mit Berufsschule zu machen und dafür auch noch bezahlt zu werden.“
All dies sind Erfahrungen und Einblicke, für die sie dankbar ist. Die will sie nun
als Botschafterin der Stiftung weitergeben, indem sie andere dazu ermuntert,
ebenso den Schritt ins Ausland zu wagen.
„Ich bin mir sicher, es gibt für jeden ein Projekt, das zu seiner Situation passt, man
muss nur danach suchen.“
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ANSCHAUEN

70 Jahre Kunstpavillon
Die bewegte Geschichte dieses ungewöhnlichen Münchner Kulturortes ist noch bis Ende
Juni im Ausstellungsraum des Gebäudes im Alten Botanischen Garten an der Sophienstraße
zu sehen, als eine Art Wandzeitung.
www.sz.de/muenchen
www.facebook.com/szmuenchen
www.twitter.com/SZ_Muenchen
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Zweites Leben

ZENTRUM UND OSTEN

Dank der Kettensägen-Virtuosität von Richard Litzinger ist aus einer gefällten
Pappel in einer Ramersdorfer Wohnanlage ein Kunstwerk geworden

Cooles
München
ÖDP und Freie Wähler fordern
Abkühlung für Straßen und Plätze
München – Wien, das regelmäßig zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt wird,
hat’s vorgemacht. Dort dürfen sich die
Menschen von Juni bis September durch
„coole Straßen“ bewegen. Denn auch die
Donau-Metropole gerät, dank Klimawandel, mittlerweile gehörig ins Schwitzen. Abhilfe schaffen sollen an den heißen Tagen
unter anderem schattenspendende Sonnensegel, Baumpflanzungen, Brunnen, sogar Sprühnebelduschen. Auch die Münchner ächzen unter der Hitze in ihrer Stadt.
„An 87 Tagen herrschten Temperaturen
von über 25 Grad, an 16 Tagen sogar über
30 Grad“, haben die Fraktionen von ÖDP
und Freie Wählern für den Supersommer
2018 ermittelt. Mit diesen Zahlen untermauern sie ihren Dringlichkeitsantrag für
die Vollversammlung des Stadtrats am
Mittwoch, 17. Juni. Temporär sollen bis Ende September Straßen und Plätze zu Fußgängerzonen umgewidmet und dann mit
Abkühlungsmaßnahmen und zusätzlichen Sitzgelegenheiten ausgestattet werden. Die Bezirksausschüsse, örtliche Gastronomiebetriebe, Vereine sowie Kunstund Kulturschaffende sollen mit in diese
Planungen einbezogen werden. In Betracht für die Abkühlung kommen etwa
die Fußgängerzone Sendlinger Straße und
der Schwabinger Wedekindplatz.
czg

Vielen Mietern war der Baum
ans Herz gewachsen, sie durften
über den Stumpf entscheiden
Auf einer Homepage wirbt er für seine
Form der Schnitzkunst, und übers Internet sei man auch bei der Gewofag auf ihn
aufmerksam geworden, erzählt Litzinger.
Denn die Münchner Wohnungsbaugesellschaft gestaltete die Außenflächen ihrer
Wohnanlage an der Melusinenstraße neu.
Und im Zuge dessen musste in einem Innenhof eine große Pappel gefällt werden,
die seit dem Bau der Gewofag-Siedlung
dort stand. Jedenfalls sägte, hobelte, fräste
und schliff Richard Litzinger im vergangenen März drei Tage lang an dem verbliebenen Stumpf, ehe sein neues Werk schließlich fertig war.
Vielen Mieterinnen und Mietern war
der Baum ans Herz gewachsen, ein langjähriger Begleiter direkt vor ihrer Haustür. Leider haben Pappeln laut Gewofag-Pressestelle – gerade in nicht immer optimalen
städtischen Lagen – mit rund 100 Jahren
ihre normale Lebenserwartung bereits oft
überschritten. Da sie zudem von Natur aus
sehr brüchig seien, musste der Baum laufend sehr sorgfältig beurteilt werden. Angesichts eines daneben befindlichen Wegs
und eines Spielplatzes sowie einigen in der
Vergangenheit abgebrochenen Ästen blieb
am Ende nur die Fällung, um die Verkehrssicherheit garantieren zu können.
Über das weitere Vorgehen mit dem Pappelstumpf durften dann die Anwohnerinnen und Anwohner abstimmen. Und deren
Wahl fiel, wie bereits erwähnt, auf den
Mann aus Gröbenzell. Eine Wahl, für die
auch Klaus-Michael Dengler, der Geschäftsführer der Gewofag, angesichts des
Resultats nur lobende Worte findet: „Mit
Richard Litzinger haben wir einen Schnitzkünstler gewonnen, der seine Motorsägen

Rentenberatung
öffnet wieder
„Es hat etwas
von Motorsport“, sagt
Richard Litzinger.
Der Gröbenzeller
Werkzeugmacher (links)
sieht sich selbst nicht
als Künstler. Die
Holzskulptur, die er
im März aus dem
Stumpf einer
kranken Pappel
herausgeschält hat,
findet jedenfalls
großen Gefallen (oben).
FOTOS: GEWOFAG

Tramlinien auf
Umwegen
virtuos einsetzt, um Bleibendes zu schaffen. Das sehenswerte Ergebnis ist eine
Skulptur, deren Kunst auch darin besteht,
die Menschen einzubinden. Vor allem die
Kinder haben das neue Kunstwerk gleich
freudig begrüßt, die vielen Details laden

zum Spielen ein.“ Nach dem Ende der coronabedingten Spielplatzsperrungen sei das
jetzt auch wieder möglich. So eine Lösung
komme zwar nicht immer infrage, so
Dengler, „aber in diesem besonderen Fall
ist es ein versöhnliches Ende“. Ein paar Me-

ter vom Pappel-Stumpf entfernt hat die Gewofag außerdem einen Walnussbaum als
Ersatz gepflanzt. Bevor er Bekanntschaft
mit einer Säge macht, mögen aber noch viele Jahre vergehen – Richard Litzingers
Künsten zum Trotz.

Leuchtschrift aus 182 Namen
15 Jahre nach der Ermordung von Theodoros Boulgarides durch den NSU gedenkt das Westend der Opfer rechter Gewalt
Schwanthalerhöhe – Genau 15 Jahre ist es
an diesem Montag, 15. Juni, her, dass Theodoros Boulgarides in seinem Schlüsselladen an der Trappentreustraße 4 von den
Terroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) ermordet wurde. Ihm,
dem zweiten Münchner NSU-Opfer Habil
Kılıç, und allen Opfern rechter Gewalt seit
der Wende wird im Westend am Jahrestag
in einer kleinen Veranstaltungsreihe gedacht. Sie lehnt sich dabei an das Projekt
von Wolfgang Gebhard von den Westendstudios an, der innerhalb der Kunst- und
Kulturtage des Viertels 2014 die Solidaritätsaktion „Ich bin Theodoros Boulgarides“ gestartet hatte. Ein Teil des Schriftzugs setzte sich zusammen aus 800 kleinen Porträts von Menschen, die Gebhard
ein Foto von sich zur Verfügung gestellt hatten, um Gesicht und Haltung zu zeigen.

sein Projekt gewissermaßen fort: „Ich bin
in einem Zeitungsartikel auf eine Liste der
Namen sämtlicher 182 Menschen gestoßen, die seit der Wende Opfer rechter Gewalt geworden sind.“ Ihre Namen sollen
nun an eine Wand der evangelischen Auferstehungskirche projiziert werden als das
bekannte Statement „Ich bin Theodoros
Boulgarides“. Aufleuchten wird es dort erstmals an diesem Montag um 19 Uhr, wenn

im Gotteshaus an der Geroltstraße die Gedenkfeier beginnt. Eine Stunde zuvor wird
ein Kranz am einstigen Tatort an der Trappentreustraße niedergelegt.
Zur Feierstunde sind die Familien Boulgarides und Kılıç geladen, ein interkonfessionelles Friedensgebet eröffnet den Akt
in der Kirche. Hausherr Pfarrer Bernd Berger und sein Nachbar, Pastoralreferent Ulrich Schäfert von der Kunstpastorale

Kranzniederlegung
am einstigen Tatort,
Friedensgebete und Diskussionen
Auch in diesem Jahr soll Gebhard auf Initiative des Organisationsteams der
Kunst- und Kulturtage die künstlerische
Gestaltung übernehmen. Die vormalige Aktion ausschließlich zu wiederholen, kam
für den Kommunikationsdesigner nicht in
Frage. Weil aber die Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie so groß sind,
sei andererseits nicht viel Spielraum geblieben, erklärt er. So führt der 53-Jährige jetzt

Ramersdorf/Perlach – Die Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd öffnet von diesem Montag, 15. Juni, an ihre Türen wieder
für persönliche Besuche. Die Auskunftsund Beratungsstellen können nach vorheriger Anmeldung unter 0800/ 100 04 80 15
und ohne Begleitperson sowie nur unter
Einhaltung der Hygiene-Regeln aufgesucht werden. Die Möglichkeit, sich online
oder telefonisch beraten zu lassen, besteht
aber weiterhin und wird auch empfohlen.
Weitere Informationen zur Beratung wie
auch der Kontaktaufnahme finden sich
auf www.drv-bayernsued.de.
ceg

In der Auferstehungskirche erinnert eine Kunstaktion an Theodoros Boulgarides,
der am 15. Juni 2005 in seinem Schlüsseldienst-Laden an der Trappentreustraße
FOTO: WOLFGANG GEBHARD/OH
erschossen wurde. Er war 41 Jahre alt.

St. Paul, fungieren als Gastgeber im Viertel; zugesagt haben für die Griechisch-Orthodoxe Metropolie Pater Apostolos Malamoussis, als Vertreter der jüdischen Gemeinde Rabbiner Steven Langnas und für
die islamische Gemeinde Imam Benjamin
Idriz, für die katholische Kirche nimmt
Franz Huber, Pastoralreferent im Pfarrverband München-Westend, teil.
Während der Gedenkstunde wird auf Video auch der bewegende Trauertanz für
Theodoros Boulgarides zu sehen sein, den
Künstlerin Helga Seewann 2014 zu Ehren
des Mordopfers in St. Paul gezeigt hat. Es
wird eine Übertragung der Veranstaltung
mit dem Videochatprogramm Zoom in den
Gemeindesaal der evangelischen Auferstehungskirche bei begrenzter Besucherzahl
geben, die kurzfristig angekündigt wird.
Der Link ist dann auf den Seiten www.auferstehungskirche.de und www.westendstudios.de für alle zu finden, die das Gedenken online verfolgen möchten.
An den Festakt schließt sich von 22. Juni
bis 10. August eine Ausstellung in der Auferstehungskirche an. Immer montags zwischen 19 und 20 Uhr findet dann unter
dem Motto „Reden über…“ ein Austausch
mit Künstlerinnen und Geistlichen zu den
Themen Integration, Teilhabe, Erinnerungskultur und Gedenken statt. Neben
Wolfgang Gebhard sind Manuela Serafim,
Helga Seewann, Bernd Berger und Ulrich
Schäfert Gesprächspartner. Gezeigt wird
dabei dann auch Helga Seewanns Trauertanz.
andrea schlaier

Ludwigsvorstadt – Um den Betriebsablauf auch während der Bauarbeiten am
Hauptbahnhof zu gewährleisten, wird die
dortige Tramhaltestelle um ein drittes
Gleis erweitert. Von diesem Montag, 15. Juni, an ist dafür die Dachauer Straße bis einschließlich der Karlstraße gesperrt. Die
Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis
Sonntag, 22. November, dauern. Bis dahin
verkehren die Linien 19, 20/21 sowie N 19
und N 20 nicht wie gewohnt. Die Haltestellen Karlsplatz (Stachus), Hauptbahnhof
(Bahnhofsplatz), Hauptbahnhof Nord und
Karlstraße entfallen. Die Linie 19 wird zwischen Lenbachplatz und Hauptbahnhof
Süd umgeleitet, während die 20 am Stiglmaierplatz endet und die 21 lediglich im Abschnitt Westfriedhof bis Stiglmaierplatz
fährt. Die Nachtlinie N 19 verkehrt zwischen St.-Veit-Straße und Sendlinger Tor,
den weiteren Verlauf bedient weiterhin die
N 39. Komplett entfallen wird die N 20, der
gesamte Linienweg wird bis Ende November durch Busse ersetzt. Weitere Informationen finden sich an den Aushängen sowie
unter www.mvg.de/trambau.
weij

Malteser suchen
Demenz-Betreuer
Berg am Laim – Nach einer dreimonatigen Zwangspause aufgrund der CoronaAuflagen kann von diesem Montag, 15. Juni, an das „Haus Malta“ des Malteser Hilfsdienstes an der Michaeliburgstraße 16 wieder öffnen. Aufgrund des neuen Hygienekonzepts können unter der Woche vormittags je drei Demenzerkrankte eins zu eins
betreut werden. Die anfallenden Kosten
von 15 Euro pro Stunde werden von der
Pflegekasse übernommen. Laufend suchen die Malteser nun Ehrenamtliche, um
das Angebot der individuellen Betreuung
weiter ausbauen zu können. Weitere Informationen zu der Tagesstätte erhält man
bei der Leiterin Elke Rieger unter der Telefonnummer 40 26 84 61 oder per Mail an elke.rieger@malteser.org.
weij

