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Er war der letzte Franziskaner
Kölns. Im Oktober hat der 48-
jährige Bruder Markus Fuhr-
mann nun als letztes verbliebe-
nes Mitglied des katholischen
Ordens nach knapp zehn Jahren
die Stadt verlassen.

Mit denmeistenderBesucher
seines Abschiedsgottesdiensts
hatte der Wohnungslosenseel-
sorger in seiner Kölner Zeit in-
tensiv zu tun.DieseNähebewog
viele seiner Klienten, in die ehe-
malige Franziskanerkirche
St. Marien in der Südstadt zu
kommen, denn der Großteil von
ihnen ist Mitglied der Gubbio-
Gemeinde. Das „Gubbio“ an der
Ulrichgasse ist gleichzeitig Kir-

che und Begegnungszentrum
derWohnungslosenseelsorge,in
dem seit 2004 Obdachlose und
sozial benachteiligte Menschen
Hilfe finden. Seit 2010war Fuhr-
mann dort tätig, der auch Mit-
glied der Provinzleitung bei den
Franziskanern ist. In dieser
Funktion wurde Fuhrmann jetzt
nachMünchen beordert.

DieMesse in derWoh-
nungslosen-Kirche
des Gubbio leitete und
gestaltete Bruder Mar-
kus selbst. „Ich bin
dankbar für die Zeit in
Köln, inder ichvielüber
andereMenschen, aber
vor allem über
mich selbst
gelernt ha-

be“, sagt Fuhrmann. Die Arbeit
als Wohnungslosenseelsorger
habe ihm gezeigt, wie wichtig
Gemeinschaftsgefühl und zwi-
schenmenschliche Gesten für
das Seelenheil seien. „In unzäh-
ligen Gesprächen haben mir
Menschen hier ihrVertrauen ge-
schenkt – das ist der wahre
Schatz des Lebens.“

Analog zu diesem Bild
hatte der Pater eine
Schatzkiste neben dem
Altar aufgebaut, aus der
er Gegenstände präsen-
tiere, die er bei seiner
Tätigkeit gesammelt hat-
te und die bildlich für

diese Werte ste-
hen. Am En-
de der An-

dacht stellten alle Anwesenden
Kerzen auf, um ihreWünsche zu
symbolisieren.

Nach dem Tod der in Köln be-
kannten Schwester Franziska
2018 und mit dem Umzug Fuhr-
manns wird das letzte Mitglied
der Franziskaner die Stadt ver-
lassen, denn der Orden gibt mit
derWohnung inVingst auch sei-
ne letzte Station in Köln auf.

Die Arbeit im Gubbio wird von
Schwester Christina Klein, Mar-
tina Biller und Ehrenamtlern
fortgesetzt. Und die Abschieds-
messe hielt eine Überraschung
bereit:„Weil sich die Suchenach
einemNachfolger als langwierig
herausstellt, hat zu meiner gro-

ßen FreudeWeihbischof Ansgar
Puffangekündigt,sichalsmänn-
licher Teil des Teams im Gubbio
zuengagieren“.Somit istderbis-
herige Umfang des Angebots in
der Begegnungsstätte weiterhin
gewährleistet.

Pater Fuhrmann geht schwe-
ren Herzens, wie er sagt, den-
noch freue er sich auch auf seine
neue Aufgabe inMünchen. Poli-
tik und Verwaltung in Köln gibt
er zumAbschiednocheinenRat.
Der Anteil an Sozialwohnungen
müsse deutlich erhöht werden.
Nur so gebe man Wohnungslo-
sen auf Dauer eine Perspektive.
Fuhrmann: „Nur mit Suppenkü-
chen allein wird sich das Prob-
lem in Köln nicht lösen lassen.“

„Meine Eltern sind nichts und
ich werde auch nichts“. Das sind
so die Sätze, die die Kölner
Schriftstellerin Mirijam Günter
hört, wenn sie vor ihren Schütz-
lingen sitzt. Hauptschüler, För-
derschüler, Jugendliche im
Knast– das sind die jungen Leu-
te, für die die Ehrenfelder Ju-
gendbuchautorin Literatur-
werkstätten macht. Studien zur
mangelnden Bildungsgerech-
tigkeit gibt es alle Jahre wieder,
dasLamentoüberdiewachsende
Kluft zwischen Arm und Reich
auch.WerGünter zuhört und ih-
re Schützlinge reden hört, der
begreift, dass das alles akademi-
sche Debatten sind. „Für diese
Jugendlichen ändert sich da-
durch nichts. Und es guckt auch
keiner wirklich hin.“

Die mit dem Oldenburger
Kinder- und Jugendliteratur-
preis ausgezeichnete Autorin
geht seit vielen Jahren quer
durch die Republik zu den Ju-
gendlichen, die zuhause nicht
mit Literatur in Kontakt kom-
men. Dahin wo sich keine enga-
gierten Eltern dahinter klem-
men, dass die Klasse die lit.Co-
logne besucht und wo kein Euro
fließt für Theatertickets oder
KVB-Tickets: InHaupt-undFör-
derschulen.Dort ist oft dieÜber-
raschung groß, wenn Günter

auftaucht. Dass überhaupt je-
mand kommt und dass der auch
noch die Aufforderung mit-
bringt, etwas aufzuschreiben
aus seinem Leben, ein eigenes
Gefühl, das stoße zunächst auf
Staunen und Unverständnis:
„Das interessiert eh keinen, was
wir hier schreiben“ – das höre
ich dann immer wieder.“

Da, wo Günter hingeht, da
rechnet sich keiner Zukunfts-
chancen aus.„Die haben dasGe-
fühl, dass sie für die anderen oh-
nehin nur die „Assis“ sind.“ –
„Sehen Sie Frau Günter, wir sit-
zen hier, weil unsere Eltern arm
sind. Reiche Kinder gehen aufs
Gymnasium.“ So erklärt ihr ein
11-jähriger Hauptschüler seine
Welt. Güntermotiviert sie trotz-
dem, manchmal zum erstenMal
in ihrem Leben ihren eigenen
Gedanken schriftlich Raum zu
geben:„IchbindieKrähe, diewo
für seineMutterWasser holt, ich
bin der einzige Stern der für sei-
ne Mama leuchtet“. Dieser Satz,
den der Elfjährige schließlich zu
Papier gebracht hat, berührt

Günter, wie so vieles, was sie da
liest. Sie lobt und ermutigt.
Hofft,dassesKindergibt,diedas
Schreiben alsKraft- undErmuti-
gungsquelle, als Zugang zu sich

selbstundihrenGefühlenentde-
cken. Dass sie diese Arbeit
macht, die für sie eine Berufung
ist. Dass sie überall Klinken
putzt, um Fördermittel für ihre

Literaturwerkstätten zu gene-
rieren, wenn sie keine bekommt
auch für lau in die Schulen
kommt. Dass sie es schafft, die
Jugendlichen zu erreichen: All
dashängtdamitzusammen,dass
die Jugendlichen sofort spüren,
dass „die Miri“ eine von ihnen
ist, eine, die auch Dreck gefres-
sen hat in ihrem Leben. Sie ist
selbst ein Findelkind. 16 Jahre
hat die Ehrenfelderin in ver-
schiedenen Heimen gelebt,
Hauptschulabschluss gemacht,
dreiAusbildungenabgebrochen.
„Bei dir istHopfenundMalz ver-
loren“, das habe man ihr ganz
unverblümt gesagt. Hoffnungs-
loser Fall. Das Schreiben war
dann ihre Rettung: In ihremers-
ten Roman „Heim“ geht es um
ein 13-jähriges Mädchen – das
nochnichtmal einenNamenhat
und im Heim lebt. Für das Buch,
das zunächst niemand verlegen
wollte, erhält Mirijam Günter
denOldenburgerKinder-undJu-
gendbuchpreis. Es folgen zwei
weitere bei Dtv verlegte Jugend-
romane.

Dass da eine steht, die eine
von ihnen ist und es doch ge-
schafft hat, das lässt die Schüler
aufhorchen. Mit ihrer Biografie
will sie Mut machen und gleich-
zeitig für den Schatz sensibili-
sieren, der das Schreiben sein
kann. Fast alle Schüler, mit de-
nen Günter zu tun hat, schieben
Frust,habeneingeringesSelbst-
wertgefühl. „Meine Mutter ist
Putzeund ichwerdeauchhöchs-
tens Putze.“ Solche Kommenta-
re hört sie immer wieder.

Dieses Gefühl, nicht richtig
dazuzugehören, ist ihr sehr ver-
traut. Bis heute. Etwa wenn sie
bei Seminaren mit Kulturschaf-
fenden zusammenkommt, und
irgendwann die Frage die Runde
macht, woman denn zur Uni ge-
gangen ist und sie dann antwor-
tet: „Ich habe Hauptschulab-
schluss.“ Das fänden dann alle
krass oder fragten auch schon
mal nach, ob man denn da über-
haupt liest.

Die „Abgehängten“ werden
die, mit denen sie arbeitet, oft
abfällig genannt und sie begrei-
fen sich auch selbst so.„Wir sind
derWeltdochscheißegal.“-„Um
reiche Kinder kümmern sich die
Politiker. Die kriegen gutes Es-
sen und anständige Kleidung.
Die wollen ja, dass aus denen
auchwas Gutes wird. Für uns in-
teressierendiePolitikersichnur,
wennwirMist bauenoderdenen
schaden.“ - Zitat von Schülern,
die Günter in abgewandelter
Form immer wieder begegnen.

Am Anfang, als sie sich noch
nicht damit abfinden wollte,
dass die beiden Welten neben-
einander existieren - hier die
Gymnasiasten, dort die Förder-
schüler - hat sie versucht, beide

” Ich bin der
einzige Stern, der für
seineMama leuchtet

Gruppen für eineLesungzusam-
menzubringen. Weil sie rausge-
funden hatten, dass kein Haupt-
schüler einen Gymnasiasten
kennt. Weil doch Begegnung
Vorurteile löst.„Unddannsaßen
sie da, streng getrennt, von au-
ßen war mit bloßemAuge zu er-
kennen, wer die Gymnasiasten
waren und wer die Hauptschü-
ler.“ Die Förderschüler hätten
sich nicht getraut ihre Literatur-
werkstatt-Texte vorzulesen. Die
Gymnasiasten saßen stocksteif
auf ihren Stühlen. In Angst, von

den Förderschülern verprügelt
zu werden.“ Das Konzept hat sie
dann nicht weiter verfolgt.

Günter gehtmittenrein in die
Lebenswirklichkeit. Hält auch
schwierigen Themen stand, et-
wa wenn sie mit den Jugendli-
chen über Politik diskutiert, was
diese sehr gerne tun.„Mit denen
redet ja keiner über Politik. Poli-
tikunterricht gibt es oft gar
nicht“, sagt Günter. Für sie ist es
fatal, dassgerade indieserGrup-
pe sich keiner für politische Bil-
dung zuständig fühlt. „Wie sol-
len die sich denn eine politische
Meinungbilden?BeidemThema
„Flüchtlinge“, das viele Jugend-
lichen regelmäßig auf die Agen-
da haben, vergehen ihr Hören
und Sehen. Jeder Flüchtling be-
kommeanderGrenzeeinSmart-
phone, das finde sie nicht gut,
beschwerte sich eine Schülerin.
Allgemeines Nicken. Auf die
Rückfrage, woher sie denn die
Info habe, kommt: „Das weiß
man doch.“ - „Stimmt das etwa
nicht?“, möchte ein Junge wis-
sen. „Natürlich nicht! Habt ihr
keinenPolitikunterricht?“, fragt
Günter dann zurück. „Nein, nie
gehabt“, lautet die Antwort.

MirijamGünter will nicht nur
die Augen für den Schatz des
Schreibens öffnen, sie will auch
umgekehrt die Öffentlichkeit
sensibilisieren für das, was da
vor denAugender so genannten
Mehrheitsgesellschaft vor die
Wand fährt. „Das sind Jugendli-
che, die kennennur denMangel:
Mangel an Geld, an Anregung,
an Ansprache, an Zuwendung,
an Perspektive.“ Oft kämen sie
aus völlig zerrütteten Familien.
Bis zur zehnten Klasse bewegen
sich die Haupt- und Förderschü-
ler immerhin im Schutzraum
Schule. „Und dann?“, fragt Gün-
ter. Und wundert sich, dass sich
diese Frage kein Politiker drin-
gend stellt.

” Das sind
Jugendliche,
die kennen nur
denMangel

Der letzte Franziskaner verlässt die Stadt
WohnungslosenseelsorgerMarkusFuhrmannnachMünchenbeordert–Betrieb imGubbiogehtweiter

„Wir sind der
Welt doch
scheißegal“

In derHauptschule sitzen Kinder, die sich
vergessen fühlen: AutorinMirijamGünter
warmal eine von ihnen–Heute organisiert

sie dort Literaturwerkstätten


