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Missstände abstellen!
Herzlichen Dank für Ihren Ar-
tikel „Keine Spur von Fried-
hofsruhe“ im „Grazer“ vom 23. 
10. 2016. Sie haben mit diesem 
Artikel sicherlich sehr vielen 
Grazern, die Gräber im St.-
Peter-Friedhof betreuen, aus 
dem Herzen gesprochen. Es ist 
gelinde gesagt einfach nicht zu 
tolerieren, wie sich manche Rad-
fahrer im Bereich des St.-Peter-
Friedhofes aufführen. Man kann 
dieser von Ihnen zitierten Frau 
richtig nachfühlen. Auch uns ist 
es, wie geschildert, des Öfteren so 
ergangen. Leider liegt das Grab 
unserer allzu früh verstorbenen 
Tochter genau an so einem Ver-
bindungsweg. Wenn wir mit ih-
ren vier Kindern vor dem Grab 
stehen, ist jedes Mal von einer tie-
fen Andacht nicht die Rede. Viel-
mehr müssen wir darauf achten, 
nicht von einem der Radfahrer 
angefahren zu werden, die frech 
an uns vorbeizischen. Außerdem 
gibt es hier noch ein Problem an-
zuführen: Es sind dies nette Hun-
debesitzer, die den Friedhof als 
wunderbares Auslaufgebiet ihres 
Hundes sehen, mit all den dazu-
gehörenden Gegebenheiten.
Seitens der Friedhofsverwaltung 
haben wir in all den Jahren kei-
ne einzige Aktion gesehen, um 
dies alles abzuhalten. Jedenfalls 
könnte man einiges dagegen ma-
chen, u. a. könnten die am Ein-
gang des Friedhofes angebrach-
ten Tafeln/Fahrverbotszeichen 
erneuert werden, sodass nicht 
der Eindruck entsteht, es handle 
sich um Gebots-/Verbotszeichen 
aus ferner Zeit. Weiters könnte 
man die Eingangstür (jedenfalls 
beim Hofer-Parkplatz) mit ei-
nem Schließmechanismus ver-
sehen. Dieser Friedhofseingang 
lädt geradezu ein, hier durchzu-
fahren, da die Eingangstür fast 
immer offen ist. Sich hierüber 
den Kopf zu zerbrechen, um die-
se Missstände abzustellen, liegt 
natürlich in erster Linie an der 
Friedhofsverwaltung. Wir hoffen 
jedenfalls, dass sich nach diesem 
Artikel etwas ändern wird.

Franz Haberlik, Graz

Alter Hut Winterdiesel
Zum Bericht „Es brennt in der 
Feuerwache Ost“: Zum ver-
meintlich notwendigen Heizen, 
um das Einfrieren des Diesels 
zu verhindern: Seit Jahrzehnten 
gibt es Winterdiesel, der z. B. in 
Österreich, Deutschland und 
der Schweiz eingesetzt wird 
und das Paraffinieren des Die-
sels bis über minus 20 Grad Cel-
sius verhindert. Nachzulesen 
unter Wikipedia: Winterdiesel.
                Herbert Kastner, Graz

* * * 

Straflose Vandalenakte
Im August wurde auch ich Op-
fer dieser Vandalin und ich 
bekrittelte, dass diese Frau 
weiterhin sanktionslos Fahr-
zeuge zerkratzen und immen-
sen Schaden anrichten darf. 
Erst jetzt, nachdem ein findiger 
Anwalt tätig wurde, der auch 
eine Haftung des Heimbetrei-
bers nicht ausschloss, kam Be-
wegung in die Sache und ein 
couragierter Hausarzt verfügte 
die Einweisung in die Grazer 
Nervenklinik. Ein dauerndes 
Wegsperren wird nicht möglich 
sein, jedoch besteht die Hoff-
nung, dass durch die Therapie 
bei dieser Frau ein Umdenken 
erfolgen könnte. Nach der Ent-
lassung hat die Sachwalterin 
die undankbare Aufgabe, dass 
sie sich um einen neuen Pfle-
geplatz bemühen muss. Bei al-
ler menschlichen Anteilnahme 
wird zu trachten sein, dass der 
künftige Pflegeplatz in einer 
eher abgeschiedenen Region 
anzustreben sein wird, wo es 
nicht so viele Autos wie im Gra-
zer Ballungszentrum gibt.

Peter Puster, Graz

* * *

G(r)abalier-Klang
Ihr Bericht über die Musikwün-
sche, die Menschen auf ihrem 
letzten Weg erfüllt haben möch-
ten, macht schon nachdenklich.  
Das eindeutige Bekenntnis zu 
Andreas Gabalier als musika-
lischen Totengräber Nummer 1 
ist für eine Vielzahl von Men-
schen ein Statement. Die De-
monstration von Heimat mit 
Tracht und Gleichklang gibt 
doch Anlass zur Sorge. Wo führt 
das hin?

Bernhard Krainer, Graz

Leser- 
briefe 
✏ redaktion@grazer.at

Eine Nacht mit 
CoolSculpting
Sie möchten ohne OP und Aus-
fallszeit zur Wunschfigur? Mit un-
serem Verfahren CoolSculpting 
ist es möglich, Fettdepots einfach 
und dauerhaft zu reduzieren. Wir 
laden Sie zur CoolSculpting-Night 
ein – am 23. November ab 19 Uhr 
in der Grazer Klinik für Aesthe-
tische Chirurgie (Herrengasse 28/
Eingang Frauengasse). Lernen Sie 
bei Prosecco und Fingerfood diese 
Methode zur Fettreduktion kennen. 
Da die Plätze begrenzt sind, wird 
um Anmeldung bis 11. November 
unter 0 316/83 57 57 bzw. office@
arco-vital.at gebeten. Für Teilneh-
mer bieten wir bei Buchung einer 
Behandlung 10 %Rabatt. 

ANZEIGE 

CoolSculpting-Night. Abend in 
entspannter Atmosphäre wartet.

 ■ Spaß im Zirkus – und da-
bei Gutes tun! Das kann man 
am Donnerstag, den 10. No-
vember mit einem Besuch 
des Circus Roncalli am Grazer 
Messegelände: Bei der dorti-
gen Abendvorstellung um 20 
Uhr gehen nämlich fünf Euro 
einer jeden verkauften Karte 
direkt an die Krebshilfe Steier-
mark, die damit mit Beratung, 
Begleitung und Betreuung 
Krebspatienten sowie deren 
Familien unterstützt. Der Zir-
kus selbst gastiert noch bis  
13. 11. am neuen Roncalli-
Platz auf der Grazer Messe.

Zirkus im Zeichen 
der Krebshilfe

Am 10. 11. gehen fünf Euro von jeder 
Zirkuskarte an Krebshilfe. roncalli

Diesen Clown     muss man liebhaben 
poesie. Nicht jeder 
mag Clowns. Aber 
jeder mag Anatoli 
Akerman. Er fasziniert 
derzeit Jung und Alt im 
Circus Roncalli in Graz.
Von Vojo Radkovic 

 vojo.radkovic@grazer.at

Karriere. Als meine Familie nach 
Israel ging, nahm ich mehr aus 
Zufall an einem internationalen 
Clown-Festival in Jaffa teil und 
wurde direkt mit dem ersten 
Preis ausgezeichnet. Der Top-
Clown Anatoli war geboren.“

Heute ist Anatoli Akerman ein 
gefragter Act. Bis 2012 war er Teil 
der Show des Cirque du Soleil in 
Las Vegas und Tokio. Seit 2014 
ist er Mitglied der Roncalli Ro-
yal Clown Company. Anatoli: 
„Roncalli war für mich der erste 
Zeltzirkus. Das war alles neu für 
mich, das Herumreisen, das Le-
ben im Wohnwagen. Es macht 
mir große Freude und ich bin 
nächste Saison wieder dabei.“

Im Roncalli hat er das Publi-
kum stets auf seiner Seite. Seine 
Darbietung ist auch voller Po-
esie. Apropos Poesie: Anatolis 
Traum ist die Realisierung seines 
Theaterstückes für zwei Perso-
nen. „Ich arbeite daran und wer-
de damit auf Tournee gehen.“

Wiiiiiiuuuuuuhwiiiiiuu-
uh! Wer diesen Ausruf 
in sirenenartig höhe-

ren Tönen anwendet, der war im 
Circus Roncalli, der hat Clown 
Anatoli Akerman beim Arbei-
ten erlebt. Einen charmanten, 
liebenswürdigen Geschichten-
erzähler, Stepptänzer und Akro-
baten, der sich in die Herzen des 
Publikums zaubert. Und „wiiiiu-
uuhwiiiuuuuuh“ ist sein Marken-
zeichen.

Wir treffen Anatoli im „Café des 
Artistes“ im Roncalli. Anatoli ist 
privat nicht wiederzuerkennen, 
aber auch auf den ersten Blick 
sympathisch. Er erzählt uns, wie 
er zum Clown von heute wurde.

Anatoli: „Ich bin noch in der 
alten UdSSR aufgewachsen, habe 
in der Ukraine gelebt. Da war 
mein Onkel, ein anerkannter Co-
median und Pantomime, und ich 
habe als Sechsjähriger begon-
nen, ihn zu parodieren. Das kam 
an, die Erwachsenen lachten. 
Ich war offenbar lustig. Später 
als Jugendlicher wusste ich nicht 
so recht, was ich machen sollte. 
Ich studierte Sport und träumte 
von einer professionellen Boxer-

 Anatoli Akerman

Anatoli privat und im Dienst – 
immer sympathisch.    alina, roncalli (2)


