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Die letzte Runde, Schlussspurt. Noch
einmal vorbei an den besseren Plät-

zen, vorbei an Dr. h.c. Carl Ritter von
Thieme, Generaldirektor, an Ludwig von
und zu Tann, Generaladjutant des 1.
Bayerischen Armeekorps und an Lucille
Grahn-Young, königliche Ballett-Direk-
trice. Links um die enge Kurve, der Kies
knirscht unter den Laufschuhen, jetzt
die lange Gerade. Ganz am Ende der
Graf von Montgelas. Austrudeln. Durch-
schnaufen. Und dann geht Dagni Arz, ein
wenig außer Atem, durch das schmiedeei-
serne Tor in der roten Backsteinmauer -
und ist dem Friedhof wieder einmal ent-
ronnen. Nein: entrannt. Seit 10 Jahren
kommt sie hierher. Kommt auf den Fried-
hof, um dem Friedhof lange fern zu blei-
ben. Um sich fit zu halten, Herz und
Kreislauf zu stärken. Um ein langes und
gesundes Leben zu führen. 17 Millionen
Deutsche bezeichnen sich als Jogger.
Auch in München wird überall gelaufen,
meist in Parks, an der Isar – und durch
Friedhöfe.

Aufgereiht wie im Stadion
Vor allem der Alte Nordfriedhof an

der Arcisstraße hat sich in den letzten
Jahren zu einem Friedhof der Jogger ent-
wickelt. Gegen Abend, wenn die Sonne
nur noch schwach gülden durch das
Grün der alten Bäume bricht, die teils
schon verwitterten Kreuze und Grabstei-
ne in fahles Licht taucht und sich auf
dem Friedhof eine romantisch-morbide
Stimmung ausbreitet – dann laufen hier
oft zwanzig, dreißig Gesundheitsbewuss-
te gleichzeitig durch den Friedhof, aufge-
reiht wie bei einem 10 000-Meter-Ren-
nen auf der Tartanbahn im Stadion. Sie
watscheln, federn und traben vorbei an
den Grabsteinen mit den imposanten Na-
men, viele in hyperfunktionellen, neon-
farbenen Laufhöschen. Und man kann
sich manch komisch-paradoxen Dialog
zwischen Läufer-Freunden vorstellen:
„Auf dem Friedhof bin ich schneller als
du.“ – „Klar. Weil ich so viel rauche.“

Der Münchner Nordfriedhof wurde
zwischen 1866 und 1869 erbaut. Doch
schon ein Menschenleben und ungefähr
62 000 Beerdigungen später, 1944, wur-
de zum letzten Mal ein Mensch dort be-
graben. Im zweiten Weltkrieg bereits
stark beschädigt, entschloss man sich,
den Friedhof nicht mehr neu zu eröffnen.
Die meisten Gräber wurden abgeräumt,
von ursprünglich 7272 sind heute noch

circa 800 erhalten. Das unter Land-
schaftsschutz stehende Friedhofsareal,
umgeben von hohen Mauern, ist ein grü-
nes Idyll an der südlichen Grenze Schwa-
bings. Wild verwachsene Bäume stehen
hier, auf einem Farnstrauch paaren sich
gelb schimmernde Käfer, und die niedli-
cheren roten Eichhörnchen sind noch
nicht von den großen grauen verdrängt
worden. Betritt man den Friedhof, be-
tritt man eine andere Welt, eine Welt in
der die Zeit still steht. Bis ein Jogger vor-
beihastet.

An der Westseite befindet sich ein
Spielplatz, gegenüber, im Osten, unter-
hält die Arbeiterwohlfahrt einen Senio-
rentreff. Und dazwischen laufen die Jog-
ger eine Runde nach der anderen, meis-
tens im Uhrzeigersinn. Man kann das als
Metapher deuten: Denn ist das moderne
Leben zwischen Kindheit und Alter
nicht eigentlich nur ein kurzer, gehetzter
Irrgang auf dem Weg ins Grab? Man
könnte sich auch aufregen. So wie die äl-
tere Frau, die auf einer der Bänke: „Das
entspricht nicht dem Charakter eines
Friedhofs. Da werde ich wütend.“ Oder
wie Herbert Huber, Leiter der Friedhofs-

verwaltung München: „Das ist eine Fra-
ge der Pietät, ob man sich an Grabstei-
nen dehnt.“ Immer wieder beschweren
sich Friedhofsbesucher bei ihm. „Vor 20,
25 Jahren hätte die Leute einen Jogger
noch mit Hackelstecken aus einem Fried-
hof vertrieben“, ist er überzeugt.

Heute könnte die Friedhofsverwal-
tung Bußgelder gegen die Jogger verhän-
gen. Tut sie aber nicht. In der Friedhofs-
verordnung steht zwar: „Man soll sich
der Würde des Ortes entsprechend ver-
halten.“ Doch Huber sagt: „Wenn sie auf
den Wegen bleiben, schreiten wir nicht
ein. In dem Fall müssen die Leute selbst
wissen, was sie auf einem Friedhof tun –
und was nicht.“ Die, die auf dem Fried-
hof laufen, verweisen auf die anderen.
„Ich laufe hier, weil das hier alle ma-
chen“, keucht zum Beispiel Valentina
Yordanova. Ein bisschen seltsam und un-
angenehm sei das zwar am Anfang schon
gewesen, Sport auf einem Friedhof,
„aber man gewöhnt sich daran“.

Und dann, nach der Gewöhnung, ist
die 750 Meter lange Friedhofsrunde wirk-
lich eine der schönsten Laufstrecken
Münchens.  Sebastian Gierke

Dehnen am Grabstein
Der Alte Nordfriedhof hat sich zu einem beliebten und umstrittenen Treffpunkt für Jogger entwickelt

Schlussspurt, vorbei an Dr. h.c. Carl Ritter von Thieme: Sport auf dem Friedhof.
„Man gewöhnt sich daran“, sagen die Jogger. Foto: sampics
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