
Christliche Themen zwischen Obst und Gemüse

Markdorf (büj) Die Sonne scheint, die
Leute sind nett. „Jetzt fehlt nur noch
der Kaffee“, findet Karin Kaut. Die jun-
ge Frau hat sich am Stand von Stefania
Menga und Johannes Treffert eingefun-
den. Der Vikar und die Gemeinderefe-
rentin vertreten heute die katholische
Seite. Nach dem Religionsunterricht
an der Schule wird auch der evangeli-
sche Pfarrer Tibor Nagy hinzukommen.
Es ist Markttag. Und einmal im Monat
stellen sich Geistliche der beiden gro-
ßen Kirchen mit einem Klapptisch zwi-
schen die Stände. Marktlücke nennen
sie dieses ökumenische Programm.
„Wir wollen mit den Leuten sprechen –
außerhalb der Kirchenmauern“, erklärt
Menga. Vikar Treffert ergänzt: „Dabei

stehen wir nicht immer an derselben
Stelle, das wechselt.“

Hält Karin Kaut am Marktlücken-
Stand an, um zu plaudern, „weil es hier
voll nett ist“, so wendet sich Nina Ei-
senmann mit einer Frage an Stefania

Menga und Johannes Treffert. Die jun-
ge Frau mit dem Kinderwagen hatte das
Thema der heutigen Marktlücke gele-
sen: „Kirche und Fasnacht – passt das?“
Nina Eisenmann möchte wissen, ob die
Fasnacht überhaupt religiöse Hinter-

gründe hat. Sie und ihre Familie kom-
men aus Norddeutschland, wo man das
närrische Treiben in dieser Form nicht
kennt. „Und schon gar nicht beim Got-
tesdienst“, wie Nina Eisenmann dies
während des großen Narrentreffens in
St. Nikolaus erlebt hat.

Stefania Menga klärt auf. Sie spricht
über die Fastenzeit, über die Ausge-
lassenheit vor Beginn der 40-tägigen
Enthaltsamkeit. Nachdem die junge
Mutter weitergegangen ist, erklärt Ste-
fania Menga: „Man erfährt viel von den
Menschen.“ Vielleicht gerade, weil die
Marktlücken-Seelsorger auf keinen
zugehen, sondern abwarten. So habe
zum Beispiel ein Herr aus einer pietis-
tisch geprägten Gegend vom Kultur-
schock berichtet, den ihm die Mark-
dorfer Fastnacht vermittelt hat. Lange
habe er gebraucht, um sich an die när-

rischen Sitten zu gewöhnen. Treffert ist
gewiss, „dass Jesus mitgefeiert hätte – er
war ja ein froher Mensch.“ Jemand ganz
ohne Berührungsängste, weder gegen-
über Außenseitern, noch gegenüber
solchen, die sich sonderbar verhielten.
„Für mich geht das also unbedingt zu-
sammen: Kirche und Fasnacht“, er-
klärt Johannes Treffert, während Stefa-
nia Menga nickt. Auf ihrem Tisch haben
die beiden bunte Zettel ausgelegt. Dar-
auf sind Gedanken über das Maskentra-
gen gedruckt. Sie sollen Denkanstöße
für die heutige Marktlücke sein. Doch
scheint es, als hätten die Stehenblei-
benden die weniger nötig. Die Gesprä-
che fließen auch so.

Feste Termine gibt es nicht für die
Marktlücke. Sie findet statt, wenn die
Geistlichen eine gemeinsame Lücke im
Terminkalender haben.

Marktlücke als ökumenisches An-
gebot der beiden großen Kirchen

Ins Gespräch gekommen: Maria Leible, Stefania Menga, Tibor Nagy und Johannes Treffert
(von links) bei der jüngsten Marktlücke. BILD: JÖRG BÜSCHE

Markdorf – Sympathisch wirkt er nicht
gerade. Dafür spielt sein Lächeln zu
sehr zwischen bösem Grinsen und
schlecht gemimter Unschuld. Auch die
Zunge, die sich aus dem aufgerissenen
Mund zwischen großen Zahnlücken
hervordrängt, macht ihn kaum vertrau-
enswürdiger – ebenso wenig wie die
mächtigen Augenbrauen über dem zer-
fürchten Gesicht. Nein, der Kaujohle ist
niemand, dem man allzu gern begeg-
nen würde. Man kann auch gar nicht.
Denn der Kaujohle ist nur ein Fantasie-
produkt, eine erfundene Figur aus der
Markdorfer Fastnacht. Kaujohlen tau-
chen nur als Masken auf – während der
närrischen Zeit.

Kaum jemand kennt den Kaujohlen
besser als Ernst Benzing. Der 83-Jährige
schnitzt die Maske der Fasnachtsfigur.
Rund 30 Mal hat er die aufgeworfene
Nase aus dem Holz gearbeitete, die tie-
fen Wangenfalten, die krause Stirn aus-
gefurcht. „Beim Umzug kann ich erken-
nen“, erklärt Ernst Benzing, „welche der
Masken von mir ist.“ Kaujohle-Masken
mit seiner Handschrift laufen seit bald
20 Jahren unter den Markdorfer Zunft-
figuren mit.

Auslöser war die Enkelin. Die stand
bewundernd vor der von Ernst Ben-
zing gefertigten Kaujohle-Figur. Ob
er ihr auch eine so schöne Maske ma-
chen könnte, fragte sie den Großvater.
Und wie für viele andere Großväter gilt
auch für Opa Benzing, „dass ich ganz
schlecht nein sagen kann“ – schon gar
nicht bei seinen drei Enkeltöchtern. Die
damals Dreijährige bekam also ihre
Maske. Sie ging damit zum Umzug, er-
regte Aufsehen, weckte die Wünsche
weiterer Kaujohle-Kinder, die bis dahin
noch keine Masken getragen hatten.
„Viele haben gesagt, die Maske ist zu
teuer“, erklärt Ernst Benzing, „zu teu-
er dafür, dass der Bub, das Mädel nach
ein, zwei Jahren rausgewachsen ist.“
Eine Ansicht, die der Maskenschnitzer
allerdings nicht teilt. Erstens, weil sei-
ne hölzernen Kunstwerke weitervererbt
werden können. Und zweitens, weil die
von ihm veranschlagten 195 Euro weit
unter dem Preis liegen, den professio-
nelle Schnitzer verlangen.

„Ich mach’s ja, weil es mir Spaß
macht“, sagt Benzing. Müsste er von der
Schnitzerei leben, dürfte er sich längst
nicht so viel Mühe geben, damit seine
Kaujohle-Masken möglichst wenig wie-
gen. So aber kann er sich die Zeit neh-
men, seine Masken leicht zu machen, sie
so weit auszuhöhlen, wie es die heiklen
Partien erlauben. Zum Beispiel bei den
Augenwinkeln, wo das Material dann
schon recht dünn wird. Ärgerlich, wenn
das Eisen beim Schnitzen durchbricht.
Ernst Benzing verhindert das, indem er
seine Masken immer wieder mit einer
Glühbirne hinterleuchtet. Je nachdem,
wie sehr das Licht durchscheint, weiß
er, wann er aufhören muss.

Das Schnitzen hat sich der gelernte
Bauschlosser und Heizungsanlagen-
mechaniker selbst beigebracht. Aller-
dings war er erblich vorbelastet. „Mein
Vater war Holzbildhauer“, erläutert der

83-Jährige. Vom Vater habe er auch das
Werkzeug. Das heißt den Grundstock,
die rund 80 gut gepflegten Eisen, die

Benzig in Ehren hält. Sie lagern der Grö-
ße und dem Zweck nach aufgereiht im
Schubladenschrank.

Im Keller, genauer in den Werkstat-
träumen des Maskenschnitzers, sind
die Schnitzeisen jedoch nur eine Werk-
zeuggruppe unter vielen. Es gibt Sä-
gen, Fräsen, vielerlei Selbstkonstruier-
tes, überaus nützliche Hilfsmittel. Die
verwendet Ernst Benzing nicht nur zum
Kaujohle-Schnitzen. Abgesehen davon,
dass er gelegentlich auch Masken für
andere Narrenzünfte fertigt, schnitzt
er auch Anderes: Kruzifixe, Mensch-
oder Tierfiguren, Weihnachtskrippen.
Etliches, worum ihn Verwandte oder
Freunde bitten. „Dätscht du mol!?“ sei
der oft gehörte Wunsch.

Und Ernst Benzing geht in seine Kel-
lerwerkstatt, um winzige Zunftfiguren
aus Holz herzustellen, oder aber mit
Aberdutzenden allerkleinsten Stoff-
fetzchen beklebte Hänseler. Über deren
Köpfen schwingen sorgfältigst gefloch-
tene Karbatschen. Die freilich stammen
aus der Werkstatt eines anderen Zunft-
zulieferers aus Markdorf – des Seiler
Hubert Guffart.

Kaujohle tragen seine Handschrift

VON JÖRG BÜSCHE

➤ Ernst Benzing schnitzt seit
bald 20 Jahren Masken

➤ Enkelin des 83-Jährigen
brachte ihn zum Hobby

Das Werkzeug, das Ernst Benzing zum Maskenschnitzen verwendet, stammt teilweise noch von seinem Vater. BILDER: JÖRG BÜSCHE

Zu Person und Figur
➤ Ernst Benzing ist im Dezember 1933
in Markdorf zur Welt gekommen. Er wuchs
hier auf und ging hier zur Schule. Benzing
lernte Heizungsbau- und Bauschlosser.
Schon früh trat er in die Historische Nar-
renzunft Markdorf ein. Er gehört zu den
Gründern des Vermessungstrupps und
war 25 Jahre Hänseler-Major. Überdies
gehörte Ernst Benzing viele Jahre zum
Narrenrat. Bereits als junger Mann trat er
in den Markdorfer Ortsverein des Deut-
schen Roten Kreuzes ein, wofür ihm 2009
die Landesehrennadel des DRK verliehen
wurde.
➤ Der Kaujohle tritt als Einzelfigur be-
reits in den 1930er Jahren auf, angelehnt

an eine Markdorfer Sage. Sie erzählt von
Vorkommnissen im Gehau-Wald vor der
Stadt. Dort soll ein Forstaufseher armen
Bewohnern der Stadt das Sammeln von
Beeren und Reisig verwehrt haben. Nicht
nur das: Er soll die Armen auch schwer
misshandelt haben, sodass einige sogar
starben. Zur Strafe sei der Forstmann
verdammt worden. Seither irrt er ruhe-
los im Gehau-Wald umher. In den 1950er
Jahren wurde der Kaujohle zu einer Fast-
nachtsfigur der Historischen Narrenzunft.
Die Besonderheit: Als Kaujohlen können
sich, im Gegensatz zum Hänseler, auch
Frauen verkleiden. Zum Kostüm oder Häs
gehören neben der Holzmaske hölzerne
Glocken an einem breiten Ledergürtel, au-
ßerdem ein mit Blättern bedrucktes Lei-
nengewand. (büj)

Viele Arbeitsstunden müssen investiert wer-
den, bis eine Kaujohlemaske böse grinst.

Markdorf – Zum 1200-Jahr-Jubiläum
der Stadt gibt es verschiedene Artikel.
Diese wurden am Donnerstag wäh-
rend des Wochenmarktes am Dosch-
haus verkauft. Das teilt Lucie Fieber,
Geschäftsführerin Markdorf Marke-
ting, in einem Presseschreiben mit. Die
Stadträte Martina Koners-Kannegießer,
Sandra Steffelin und Jens Neumann so-
wie Lucie Fieber feierten erste Verkaufs-
erfolge.

Die Nachfrage nach den Artikeln war
groß. „Mit diesem großen Interesse ha-
ben wir alle nicht gerechnet“, schreibt
Fieber. Viele Marktbesucher interes-
sierten sich für die Briefmarken, die es
nur im Rathaus und bei der Markdorf
Marketing-Geschäftstelle zu kaufen
gibt. Der Entwurf stammt von Helga
Stützenberger, die auch das Logo entwi-
ckelte. An zweiter Stelle verkauften sich
laut Pressemitteilung die Schlüsselan-
hänger mit Einkaufschip sehr gut, denn
ein Magnet hält eine Abbildung des Bi-

schofsschlosses fest. Der weiße Quali-
tätskugelschreiber mit Großraummie-
ne, der schwarze USB-Stick mit acht
Gigabite und der Jubiläums-Pin waren
die Lieblinge der Herren. Damit alles
wohlbehalten zuhause ankommt, ver-
kaufte das Team die Stofftaschen dazu.

„Die Aktion hat nicht nur Spaß ge-
macht, sondern viele Bürger suchten
das direkte Gespräch und zeigten ihre
Verbundenheit zur Stadt. Auch um das
Heimweh der Markdorfer in der Ferne
zu stillen, war Anlass ein Mitbringsel zu
kaufen“, so Jens Neumann, der Ideen-
geber der Aktion war. Martina Koners-
Kannegießer freute sich über den po-
sitiven Zuspruch. Als Sandra Steffelin
den Kassensturz vornahm, waren alle
positiv überrascht: 979,50 Euro war das
Tagesergebnis.

Die nächste Runde am Donnerstag,
16.März, 10 bis 12.30 Uhr, ist besetzt mit
Irene Holstein, Susanne Deiters Wälischmil-
ler, Uwe Achilles und Bürgermeister Georg
Riedmann.

Erster Verkaufstag
ist ein Erfolg

Die Stadträte Martina Koners-Kannegießer,
Sandra Steffelin und Jens Neumann verkauf-
ten am Doschhaus Jubiläumsartikel.
BILD: MARKDORF MARKETING

Ernst Benzing schnitzt auch Masken für die kleinen Hästräger. In seiner Werkstatt warten
Kaujohle-Masken in vielen Größen auf ihre Träger.

„Die Aktion hat nicht nur Spaß ge-
macht, sondern viele Bürger suchten
das direkte Gespräch und zeigten ihre
Verbundenheit zur Stadt.“

Jens Neumann, Stadtrat und Ideengeber
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