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Liebe Leserin, lieber Leser,

nun ist es tatsächlich schon zehn Jahre her, dass die erste Ausgabe 
dieses Magazins, welches ihr gerade (vielleicht zum erstem Mal) 
in den Händen haltet, erschien. Es war ein Hämmern und Wür-
gen damals; winzige Privatquartiere wurden für die Vorbereitung, 
Diskussion und Produktion genauso in Beschlag genommen, wie 
versi�  e Kneipentische. Alles musste ganz schnell gehen, um in 
den richtigen Turnus zum Jahreszeitenbeginn einzusteigen. 

Dann die üblichen Entscheidungen: Textauswahl, Bilder, Satz, 
Layout … und vor allem der Name! Selbst kurz vor Drucklegung 
stand dieser noch nicht fest. Das muss man sich mal überlegen: 
das Magazin ist fertig, nur der Name fehlt! Es lagen verschiedene 
Vorschläge auf dem Tisch: Talknoten, Kassiber oder Rorschach. 
Am Ende wäre es aus reiner Assoziierungs- und Lokalisierungs-
wut fast Färber geworden. Aber es kam anders, glücklicherweise. 
Kurz vor der endgültigen Deadline der Druckerei stand plötzlich 
He�  im Raum. Warum eine Sache nicht genau danach benennen, 
was sie ist? Das Schlichteste ist meist ja auch das Beste – und Zeit-
loseste. Unser damaliger Titelbild-Illustrator hatte dann noch die 
prima Idee mit dem großen »EF« in der Mitte, und fertig war's.

Das ersten Jahr stand noch unter dem Ein� uss der Farben: es 
gab eine rote, gelbe, blaue und eine schwarz-weiße Ausgabe. Im 
zweiten Jahr hingegen wurde es schon experimenteller, was die 
� emen anging. Erinnert sei an Klassiker, wie »16,5 Jahre Banane«, 
»287 Jahre Zahnbürste« oder »≈2000 Jahre Wasserläufer«.

Und nun, zehn Jahre später, heißt es: »Am Anfang war das 
Wort«. Nicht, dass wir keine Ideen mehr hätten, aber irgendwie 
passt das ja auch. Wir danken allen, die in den letzten Jahren 
beim hEFt mitgemacht, geschrieben, fotogra� ert und illustriert, 
es unterstützt und natürlich gelesen haben!

Die Redaktion

hEFt in die Hand
O� ene Redaktion am 28. Oktober // 19:30 Uhr
Weinstein Le Bar, Kleine Arche 1, Erfurt

O� enes Büro immer mittwochs // 17 bis 19 Uhr
Alte Salinenschule, Salinenstraße 141, Erfurt

Die Coverillustration stammt von Karsten Kunert. 
Der Erfurter Maler und Bildhauer studierte an der 
HGB Leipzig und der RA Kopenhagen, lebte in 
Boston, Neu Delhi und Berlin und seit elf Jahren 
wieder in seiner Heimatstadt. Der umtriebige und 
vielseitige Künstler ist auch Dozent für Zeichnen 
an der Bauhaus-Universität Weimar. Als beken-
nender Atheist legt er gerne den Finger in die 
Wunden. Er zeigt noch bis zum 18.10. neue Land-
schaftsbilder in seiner Ausstellung »Herbstwande-
rung« im Speicher in der Erfurter Waagegasse.
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� ühühühühühüringen 

Erfurt, 1. Januar 2018: Endlich hat man in � üringen 
gewagt, was bisher in den anderen Bundesländern 
von dünkelbeha� eten, rückwärtsgewandten Politi-
kern alljährlich im Sommerloch verbuddelt wurde 
und also nie zur Beschlussvorlage kam. Zu Jahresbe-
ginn macht der Freistaat wiederholt seinem Ruf als 
progressivstes deutsches Bundesland alle Ehre: In 
einem wahren Geniestreich positioniert die Landes-
regierung DAS � üringer Alleinstellungsmerkmal 
schlechthin und scha�   sämtliche – bis dato mehr 
oder weniger verbindlichen – Vorschri� en bezüglich 
Rechtschreibung und Grammatik ab.

Man sehe das zum Einen ganz pragmatisch, war 
aus dem Landtag zu vernehmen. Es werden einfach 
zuviel wertvolle Zeit und Energie mit Diskussionen 
darüber verschwendet, wie nun was richtig geschrie-
ben wird, groß oder klein, zusammen oder ausein-
ander, ob da nun ein Komma hinkommt oder nicht 
oder so ein ver� ckter, upps!;-), Apostroph ... Da galt 
es ganz gezielt Ressourcen frei zu setzen. Zum ande-
ren wolle man, nachdem die Sache mit dem bedin-
gungslosen Grundeinkommen aus Gründen, nicht 
zu Stande kam, den Bürgern ein Zeichen machen 
kurzum ein Statement verlautbaren und nun mehr 
endlich einen anderen entscheidenden Schritt in die 
Zukun�  machen und den Bürgern quasi Ihre Ent-
scheidungsfreiheit (zurück)geben, zumindestens 
in dieser Kausa. Diskriminierung wegen schlech-
tem Deutsch soll in � üringen der Vergangenheit 
angehören! Man denke weiter hin nur ma an das 
Kon� icktpotenzial in den Familien wass ich einfach 
in Lu�  au� öhse. Und siehe da: Dank Mund-zu-
Mund-Propaganda und über Lifeticker in Windos 
Eile verbreitert, wird über Twitty und Facebuck 
den Volksverdrehtern in echt Zeit gefeedbackt, das 
diese Endscheidung bei den Burgern maximalst 
ankommt. Schliesslich habe doch Jeder Einschlä-
gige Erfarungen mit der Scheiß Recht Schreibreform 
von 1996, und der Reform von der Reform und den 
Ganzen über Arbeitungen gemacht. nähmlich das 
ehso Niemand mehr gewuß hat wies richtig is und 
Entwehder worde Man von Leerer runder geputzt 
oder vonso schnöhsln. Wer nachwiefern wertlegt auf 
„richtig" schreiben-könne sich so gern von So� wehr 
bedienen lassen immer hin biehten Wörd und Co 
supi Rechtscheib prüfung und machtdann so schöne 
wellen Linien unter. Internet kamma au guckn 
wickypedija unso auserden wehn intresierts seidenn 
so Pipifax studi Wanderhoden ausn forum wieso der 
den pam� et lest au vollkrass her! /// oha

Schablone entdeckt! 

»Rede Bundeskanzler/in Angela Merkel � ., Festakt Deutschen 
Einheit 25. Jahrestag � ., nichtzutre� endes Streichen): Sehr ge-
ehrter Herr … sehr geehrte Herren Präsidenten … Damen und 
Herren … Kolleginnen und Kollegen … sehr geehrter Herr … 
liebe Bürgerinnen und Bürger … seit den bewegenden Bil-
dern … vergangen … um die Welt gingen … eines Triumphs 
… emp� nde ich heute wie vor … unverändert tiefe Freude … 
ihre eigenen Erinnerungen … die dramatischen Ereignisse 
… Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ... Wahlfäl-
schungen … Bürgerbewegung … rasch an Zulauf … � ohen zu 
Tausenden … in die Bundesrepublik möglich … dürfen wir 
nie vergessen … Einigungsvertrag … Geschenk … verp� ichtet 
uns … Bau des Hauses Europa mit krä� igen Schritten … ei-
ner beachtlichen wirtscha� lichen Stärke … mit O� enheit und 
Sensibilität … einer glücklichen Zukun�  unseres alten Konti-
nents … die internationale Stabilität … ein geeintes Deutsch-
land nicht gefährdet …  ein friedliebender Bündnispartner … 
Europäischen Union …  Sowjetunion … neue Formen der Zu-
sammenarbeit mit einem vereinten Deutschland … eine ganz 
neue Qualität … historisches Meisterstück. …  die Vereinigten 
Staaten von Amerika … an unserer Seite … wie kein Zweiter 
… erho�  en sich die meisten Ostdeutschen …  ihres alltägli-
chen Lebens … gewaltige Fortschritte gemacht … die Altstadt 
von Görlitz und Erfurt, Stralsund und Wismar, Quedlinburg 
und Potsdam … so niedrig wie noch nie … mehr als verdop-
pelt … im gesamten Bundesgebiet … diese Chancen zu nut-
zen … in allen Regionen unseres Landes … in einem Maße, 
wie sich das 1989 oder 1990 keiner vorstellen konnte … die 
Unterscheidung zwischen Ost und West verliert immer mehr 
an Bedeutung … wirklich nicht alles falsch, sondern vieles 
richtig … das Wunder der Freiheit und des Friedens … 500 
Millionen Europäerinnen und Europäer … zu unserem Glück 
vereint … Völkerrecht und das Prinzip der territorialen Inte-
grität … Grundprinzipien friedlichen Zusammenlebens … in 
nie gekanntem Ausmaß … für die Menschen … nimmt zu-
nehmend eine globale Dimension an … Ich danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit.«
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Keine einfachen Erklärungen
Antirassistische und antifaschistische Arbeit ist angesichts des Erstarkens neofaschistischer, neurechter, völkischer oder 
»wutbürgerlicher« Tendenzen wichtiger denn je. Am 6. und 7. November � ndet in Weimar der 25. Antirassistische und 
Antifaschistische Ratschlag � üringen statt. Wir sprachen mit Walter vom Organisationsteam

Man fühlt sich derzeit ja zurück in die frühen 1990er-Jahre 
versetzt: Der rassistische Mob hetzt und wütet, o� mals unter 
Beifall und Billigung sogenannter besorgter Bürger/innen und 
überall in der Bundesrepublik müssen ge� üchtete Menschen 
um Gesundheit und Leben bangen. Ebenfalls in den frühen 
90ern gab es den ersten Ratschlag in � üringen. Ist das nicht 
frustrierend bzw. fühlt man sich da, angesichts der aktuellen 
Ereignisse nicht wie Sisyphos, der wieder und wieder den-
selben Stein den Berg hinaufwälzen muss? Der Ratschlag hat 
von Beginn an über faschistische und rassistische Tendenzen 
in ihren unterschiedlichsten Formen und Ebenen aufgeklärt 
und diese bekämp� , indem er die Aktiven aus ganz � üringen 
zusammenbringt. Rassistischer Alltag und kapitalistische Ver-
gesellscha� ung sind Bausteine einer Gesellscha� , in der Men-
schen nach ihrem Wert bemessen, von anderen angefeindet und 
angegri� en werden. Daran hat sich leider nichts geändert. Den-
noch hat sich an den konkreten Umständen einiges geändert. 
Was genau und was dies für antirassistische und antirassistische 
Politik bedeutet, darüber wollen wir bereits am Vorabend zum 
Ratschlag mit Menschen diskutieren, die den Ratschlag früher 
organisiert haben und solchen, die heute aktiv sind.

Was sind deiner Meinung nach die Ursachen für die gegen-
wärtige Konjunktur nationalkonservativer, reaktionärer oder 
völkischer »Bewegungen« und solcher Erscheinungen wie 
beispielsweise die Montags-Mahnwachen, Pegida oder Endga-
me? Die Komplexität der Welt macht vielen Menschen Angst. 
In Zeiten, in denen sich der Druck von Arbeitsmarkt und So-
zialrassismus in allen gesellscha� lichen Schichten verbreitet, 
bieten reaktionäre Bewegungen einfache Erklärungen und das 
Gefühl einer (Volks-)Gemeinscha� . Die Einteilung der Welt in 
Gut und Böse, Wir und Die, lässt die Hemmschwellen sinken. 
Mit solchen Erklärungen lässt sich auf »oben« schimpfen und 
nach »unten« treten. Als fremd Markierte werden ausgegrenzt, 
herabgewürdigt und angegri� en.

Spielen diese »Bürgerbewegungen« beim diesjährigen Rat-
schlag thematisch eine Rolle? Die Podiumsdiskussion zum 
Au� akt wird sich damit beschä� igen und in dem Workshop 
»Der Dritte Weg« wird das Phänomen untersucht.

Sind zu der Podiumsdiskussion auch Vertreter/innen der eta-
blierten Parteien eingeladen? Immerhin gibt es – neben ver-
balen Entgleisungen und O� enbarungseiden – derzeit auch 
reichlich warme Worte von Politiker/innen verschiedener 
Parteien in Richtung ge� üchteter Menschen und derjenigen, 
die sich gegen Rassismus und Diskriminierung engagieren.
Tatsächlich gab es warme Worte und Taten von Politiker/in-
nen, das unterscheidet die derzeitige Situation von der Anfang 
der 1990er Jahre. Doch das Konzept des Ratschlags ist es nicht, 
parlamentarische Interessenvertreter/innen miteinander auf 
ein Podium zu setzen, sondern Aktive aus politischen Grup-
pen und Initiativen die Möglichkeit zum Austausch zu geben. 
Dies waren in der Vergangenheit auch schon Vertreter/innen 
von Parteien, die den Ratschlag unterstützen. Aber wir brau-
chen keinen »Promifaktor«, sondern wollen einen inhaltlichen 
Austausch möglichst auf Augenhöhe. Zudem muss man sich in 
der aktuellen Diskussion vor einer Nützlichkeitsdebatte in Acht 
nehmen, denn es gibt auch den Versuch, die Flüchtlinge einzu-
teilen in »echte Bedür� ige« und solche Menschen, die schnell 
wieder abgeschoben werden sollen.

Was gibt es sonst noch Interessantes beim diesjährigen Rat-
schlag, was man auf keinen Fall verpassen sollte? Es gibt ein 
vielfältiges und abwechslungsreiches Programm, in dem die 
Situation von Ge� üchteten einen großen Raum einnehmen 
wird. Dabei wollen wir den Blick über den � üringer Tellerrand 
hinaus werfen. Vertreter/innen von transnationalen Netzwer-
ken wie Afrique-Europe-Interact oder der weltweit agierenden 
Gewerkscha�  Industrial Workers of the World sind zu Gast. 
Zudem werden Aktive der Gruppe Watch the Med, die ein Not-
ru� elefon für Menschen auf dem Mittelmeer betreuen und der 
antiautoritären Plattform Beyond Europe zu Wort kommen. Es 
lohnt sich also auf jeden Fall, am 6. und 7. November nach Wei-
mar zu kommen.
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Foto: Sylwia Mierzynska
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Fotos statt Spanplatten!
Es ist – nach wie vor – eines der interessantesten Gebäude an einem der interessantesten Orte  in der Landeshauptstadt: 
die Defensionskaserne auf dem Erfurter Petersberg. Mit dem Kunstprojekt »Fassadengalerie –  Defensionskaserne am 
Petersberg in Erfurt« haucht die Fotogra� n Sylwia Mierzynska seit Mitte September dem leerstehenden Gebäude vorüber-
gehend neues Leben ein

Wir erinnern uns: Eine hitzige und sehr emotional geführ-
te Stadtratssitzung über die Vergabe der Defensionskaserne 
auf dem Erfurter Petersberg im April des vergangenen Jahres. 
Die Stadträtinnen und Stadträte entschieden sich mit knapper 
Mehrheit für das gemeinsame Nutzungskonzept des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes und der � üringer Landesmedien-
anstalt. Dieses sieht vor, das Gebäude von der Eigentümerin, der 
� üringer Landesentwicklungsgesellscha�  (LEG), zu erwerben, 
zu sanieren und es anschließend im wesentlichen als Büro- und 
Verwaltungskomplex zu nutzen. Den Kürzeren zog damals der 
Erfurter Kulturquartier e.V., ein Zusammenschluss kulturinte-
ressierter Erfurterinnen und Erfurter, dessen Konzept nach der 
Sanierung vor allem eine kulturelle und kreativwirtscha� liche 
Nutzung im Blick hatte. Der Verein engagiert sich übrigens in-
zwischen mit einem ähnlichen Nutzungskonzept für das Alte 
Schauspielhaus, wofür man ihm nur viel Erfolg wünschen kann!

An der Defensionskaserne ist seit April 2014 nicht viel pas-
siert – zumindest äußerlich. Gerüchte kursieren in der Lan-
deshauptstadt, nach denen sich die Parität aus dem Projekt 
zurückziehen wolle oder bereits zurückgezogen habe. Diese 
wurden auf Nachfrage von hEFt vom Paritätischen Wohlfahrts-
verband dementiert. Zurzeit laufe eine Bauvoranfrage bei den 
verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung, wo das Bauvorha-
ben geprü�  werde. Ein ganz normaler Vorgang, wie ein Spre-
cher der Parität gegenüber hEFt erklärte, der nun einmal nicht 
in 14 Tagen erledigt sei – insbesondere nicht bei einem Objekt in 
dieser Größenordnung.

Seit Mitte September tut sich aber trotzdem was auf dem 
Petersberg! Das hat allerdings weniger etwas mit einem etwaigen 
Beginn von Umbau- oder Sanierungsmaßnamen zu tun, – diese 
werden wohl erst im nächsten Jahr beginnen – als vielmehr mit 
dem Engagement der Wahlerfurterin und Fotogra� n Sylwia 
Mierzynska. Bei einem Foto-Spaziergang über den Petersberg � el 
ihr das Gebäude und seine mit Spanplatten vernagelten Fenster 
auf und ihr kam sofort der Gedanke für eine Fassaden-Galerie. 

Sylwia Mierzynska wurde 1977 in Polen geboren und lebt 
seit mehreren Jahren als freischa� ende Dozentin, Kunstfotogra-
� n und Gra� kerin in Erfurt, Krakau und Berlin. Sie fotogra� ert 
seit fast 20 Jahren und ist dabei immer auf der Suche nach Mög-
lichkeiten, sich in ihrem Lebensumfeld künstlerisch auszudrü-
cken. Im Moment ist sie vor allem daran interessiert, Kunst im 
ö� entlichen Raum umzusetzen und leerstehende Gebäude neu zu 
beleben. Mit der Defensionskaserne fand sie ein dafür mehr als 
geeignetes Objekt. Im Rahmen einer Fotoausstellung im Speicher 

präsentierte sie zunächst einen Entwurf für ihre Idee und stieß 
dabei auf sehr viel positive Resonanz.

Kurzerhand entwickelte sie also ein Konzept und machte 
sich auf den Weg in die Warsbergstraße zur Landesentwick-
lungsgesellscha� , in deren Besitz sich die Defensionskaserne 
nach wie vor be� ndet. Dort stieß sie auf o� ene Ohren und ihr 
wurde darüber hinaus großzügig Unterstützung beim Anbrin-
gen bzw. Hängen der Fotogra� en versprochen. Dass dieses Ver-
sprechen eingelöst wurde, kann man seit gut zwei Wochen bei 
einem Spaziergang über den Petersberg kaum übersehen. Seit 
dem 10. September hängen an der Fassade der Defensionska-
serne zwölf Fotogra� en von Sylwia Mierzynska und ein Foto von 
dem Fotografen Oliver Rudnick. Die Fotos wurden auf 1,16 m x 
1,86 m große Planen gezogen und in den Fensterrahmen befes-
tig. Die Außengalerie soll in den kommenden Wochen und 
Monaten eine Plattform für alle kunst- und kulturinteressierten 
Menschen werden und sich zu einem Ort des Erfahrungsaus-
tauschs, der Vernetzung und des Dialogs entwickeln. Alle inte-
ressierten Kunstfreunde sind zum Mitmachen eingeladen und 
können sich bei der Künstlerin melden. Außerdem werden noch 
Sponsoren und Kooperationspartner gesucht.

Zudem sollen die Fotos von Sylwia Mierzynska nur den 
Au� akt für mehrere Ausstellungsrunden bilden. Vorerst sind 
vier Editionen geplant, an denen weitere Fotogra� nnen und 
Fotografen beteiligt werden. Auf einen ersten Aufruf im Som-
mer haben sich bereits 16 Interessierte gemeldet, unter anderem 
auch aus Mierzynskas Heimatstadt Krakau und aus New York. 
Die zweite Edition soll aller Voraussicht nach im Oktober auf-
gehangen werden. Interessierte Fotogra� nnen und Fotografen 
sind daher bis zum 30. September angehalten, sich mit einem 
bzw. maximal fünf Fotos bei Sylwia Mierzynska zu bewerben. 
Zur Bewerbung aufgerufen sind ausdrücklich nicht nur Pro� s, 
sondern auch Fotogra� nnen und Fotografen, die in ihrer Frei-
zeit mit der Kamera unterwegs sind oder gerade erst mit dem 
Fotogra� eren angefangen haben. Auch Schnappschüsse von 
ganz »normalen« Bürgerinnen und Bürgern sind willkommen. 
Denn »jeder von uns hat seine eigene Stimme und kann pro-
bieren, sie durch ein Foto mitzuteilen«. Davon ist Sylwia Mier-
zynska überzeugt! /// Alexander Platz

www.mierzynska.eu
Kontakt: sylwia@mierzynska.eu
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Durchweg positiv
Seit Juni hat Erfurt mit Dietmar Schwerdt wieder einen Kulturlotsen. 
Wir sprachen mit ihm über Altes, Neues und Zukün� iges

Dietmar, du bist seit zirka vier Monaten Kulturlotse in Erfurt. 
Wie viele Kulturmacher/innen, die du bis dahin noch nicht 
kanntest, hast du seitdem kennengelernt? Ich habe nicht genau 
mitgezählt, habe allerdings schon viele neue Gesichter getro� en 
und mich über die Arbeit bekannter Akteure informiert. Tat-
sächlich habe ich in drei Monaten noch gar nicht alle kennen-
lernen können, freue mich daher, auch in nächster Zeit Neues zu 
entdecken und natürlich auch auf Anfragen Kulturscha� ender 
direkt an mich. Ich bin überrascht, wie vielfältig sich die freie 
Szene in Erfurt präsentiert, vieles war mir auch als Erfurter 
unbekannt.

Deine Vorgängerin war in Teilen der sogenannten freien Kul-
turszene nicht ganz unumstritten. Gab’s denn Reaktionen auf 
deine »Ernennung«? Wenn ja, welche? Bisher gab es durchweg 
positive Reaktionen, ich wurde überall sehr freundlich aufge-
nommen – das gilt für alle Kulturscha� enden, meine Kollegen 
in der Kulturdirektion sowie alle Teile der Stadtverwaltung, die 
ich bisher getro� en habe.

Ein Kritikpunkt in der Vergangenheit war unter anderem die 
mangelnde Wahrnehmbarkeit der Stelle des Kulturlotsen. Das 
heißt, dass nur ein eher überschaubarer Kreis der Zielgrup-
pe von deren Existenz wusste und die Möglichkeiten nutzte. 
Wurde bzw. wird das in der Kulturdirektion auch als Problem 
erkannt? Falls ja, gibt es Strategien, diesen Umstand zu än-
dern? Der Kulturlotse steht in der Mitte zwischen freier Szene, 
Künstlern, Kulturscha� enden und Stadtverwaltung. Alle Seiten 
haben eine gewisse Erwartungshaltung, wie stark das Enga-
gement des Kulturlotsen für die eigene Sache aussehen sollte. 
Diesen Erwartungen gerecht zu werden, wird nicht immer ein-
fach und manchmal auch nicht möglich sein. Ich prüfe daher, 
welche Kommunikationsmittel sich am besten eignen, um eine 
möglichst breite Zielgruppe anzusprechen. Eine erste Idee ist, 
demnächst ein Netzwerktre� en mit möglichst vielen Kultur-
scha� enden und Interessierten der Erfurter Szene zu organi-
sieren. Hierbei soll es die Möglichkeit geben, mich und mein 
Tätigkeitsfeld, aber auch die Abteilung Soziokultur / Kulturelle 
Bildung und meinen neuen Kollegen in der Kulturförderung, 
Sebastian Rätsch, näher kennenzulernen. Eines meiner Ziele ist 
es außerdem, möglichst neutral für alle da zu sein und daher 
bitte ich auch alle Interessenten, die ich bisher noch nicht per-
sönlich tre� en konnte, sich gerne direkt an mich zu wenden.

Kannst du für alle, die jetzt zum ersten Mal was über den Kul-
turlotsen lesen, kurz Sinn und Zweck der Stelle beschreiben? 

Der Kulturlotse vermittelt zwischen Kulturscha� enden und der 
Stadtverwaltung Erfurt – und zwar in beide Richtungen. Das 
heißt, ich berate die freie Szene hinsichtlich notwendiger Ge-
nehmigungen und möglicher Förderungen – hier kann ich viele 
Fragen selbst beantworten oder an die richtigen Ansprechpart-
ner innerhalb der Stadtverwaltung verweisen. Soweit möglich, 
unterstütze ich bei der Suche nach einem geeigneten Veran-
staltungsort und vermittle auch innerhalb der Szene mögliche 
Synergien. Andersherum möchte ich auch die verschiedenen 
Fachämter der Stadtverwaltung über bestimmte, eventuell kri-
tische Vorhaben in direkten Gesprächen informieren oder Vor-
Ort-Termine organisieren.

Was war deine ganz persönliche Motivation, dich auf diese 
Stelle zu bewerben? Als Vereinsmitglied im FÖN e.V. weiß ich, 
wie aufwendig Amtswege sein, wie hoch bürokratische Hürden 
erscheinen können. Der Kulturlotse kann relativ schnell und 
unbürokratisch unterstützen und wertvolle Tipps geben. Letzt-
endlich motiviert mich also, durch meine Arbeit andere zu mo-
tivieren, persönliches Engagement zu fördern und (ho� entlich) 
selber einen wichtigen Beitrag zur vielfältigen Kulturlandscha�  
meiner Heimatstadt leisten zu können.

Du hast es gerade erwähnt, durch dein Engagement im FÖN 
e.V. warst und bist du selbst Teil der freien Kulturszene. Wie 
schätzt du deren Entwicklung in den letzten Jahren ein? Ich tue 
mich schwer, eine Entwicklungskurve zu beschreiben, da auch 
ich viele Initiativen und Projekte jetzt erst kennenlerne. Ich hal-
te die freie Szene in Erfurt für sehr vital und engagiert. Das sieht 
man zum Beispiel an vielen neuen Ideen in unterschiedlichs-
ten Räumen und Formaten – Strandgut, Fotosommer, Kultur 
� aniert oder Kurztanzwanderung fallen mir hier spontan ein, 
neben »alten Hasen«, wie zum Beispiel das Klanggerüst oder der 
Kunstrasen. Eine großartige Entwicklung kann man auf dem 
Gebiet der Nachhaltigkeit beobachten. Hier ist z.B. die Lagune, 
der interkulturelle Garten oder das Haus der Nachhaltigkeit zu 
nennen.

Was fehlt dir (noch) oder was wünschst du dir? Ich wünsche 
mir eine noch weiter reichende Akzeptanz und Anerkennung 
von Soziokultur und deren Stellenwert innerhalb der städtischen 
Kulturlandscha� . Das große, o�  ehrenamtliche Engagement 
der freien Szene sollte auch in Zukun�  angemessen gefördert 
und zum Beispiel durch das Bereitstellen von Flächen unter-
stützt werden. Hierbei würde ich mir auch eine noch stärkere 
Unterstützung von Firmen und Privateigentümern wünschen.
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Wie kann und sollte die Stadt bzw. Stadtverwaltung deiner 
Meinung nach die freien Kulturmacher/innen unterstützen? 
Natürlich würde ich mich generell über ein höheres Budget in 
der Kulturförderung freuen. Die angespannte Finanzsituation 
der Stadt lässt allerdings in naher Zukun�  nur wenige Spiel-
räume zu. Ich denke, die Stadt kann aber auch auf vielen ande-
ren Wegen unterstützen. Ich denke da an Vereinfachungen in 

bürokratischen Abläufen, Bereitstellen von Räumen oder na-
türlich auch an die Unterstützung durch den Kulturlotsen. O�  
ist auch einfach die angemessene Würdigung soziokultureller 
Aktivitäten als wichtiger Teil kommunaler Kulturpolitik der 
Schlüssel zum Erfolg.

/// Interview: Alexander Platz

E-Mail: kulturlotse@erfurt.de

Telefon: 0361 655 1619

Foto: Benedikt Rascop
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Herrn ist. Aber was will man da machen? Er ist halt ein Gott. 
Und immerhin konnten wir unter dem Junior die Autorenscha�  
behalten. Beim Alten waren das ja alles Ghostwriter. 

Von einigen Fans des Buches werden die Texte Ihrer Kollegen 
und Ihr Text nicht zur »klassischen« Lektüre gerechnet und 
ignoriert. Ärgert Sie das? Ich muss sagen, ich kann die Leute 
da ganz gut verstehen. Wir waren damals jung und auf so ei-
nem Hippie-Film. Heute würde ich da auch mehr Action und 
Sex reinschreiben. Ich meine, am Ende bei der O� enbarung, da 
haben wir ja ordentlich die Sau rausgelassen, aber da waren wir 
dann auch schon alle ordentlich auf Weihrauch und Myrrhe. 

Gerade bekämpfen sich ja mal wieder bzw. immer noch Fans 
des Buches, an dem Sie auch mitgeschrieben haben. Wie füh-
len Sie sich dabei? Ganz ehrlich? Ich hab so die Schnauze voll 
davon. Wir sitzen o�  in unserem alten Freundeskreis zusam-
men und fragen uns, was wir da hätten anders machen oder 
schreiben können. Besonders mein Buddy Mohammed macht 
sich im Moment einige Vorwürfe. Ich sag dann immer zu ihm: 
»Schau doch nicht auf die paar tausend Knetbirnen mit den 
schwarzen Flaggen, sondern freu dich über die Millionen, die 
einfach nur gut und richtig leben wollen.« Aber so richtig hil�  
ihm das auch nicht. Naja, Jesus ging’s während der Kreuzzüge 
auch nicht gut. Ist halt so, wenn man eine Religion erscha�   und 
die nicht zu Ende denkt.

Wow, das ist jetzt aber starker Tobak. Sie glauben also, dass 
mindestens die christliche Religion nicht zu Ende gedacht 
wurde? Nicht nur die christliche, alle Religionen! Im Konzept 
der Religionen ist schon der Wurm drin. Letztendlich fehlt je-
dem Glaubenskonstrukt die Möglichkeit zur Evolution, sobald 
der Gott, der Prophet, der Buddha oder eben die gottnahe Leit-
� gur das zeitliche segnet. In diesem Moment erstarrt die Lehre. 
Heute sind mir da andere � eoretiker näher. Also Leute, die sa-
gen, dass wir die andere Welt nicht nur zusammen erkämpfen, 
sondern auch zusammen gestalten und ausdiskutieren müssen. 
Keine vorgefertigten Visionen und Utopien. Ich glaube, wenn 
Jesus jetzt noch mal hier wäre, dann … Oh, da hör ich mal lieber 
auf. Ich hab immer noch einen Werksvertrag und muss aufpas-
sen, was ich sage, sonst lassen die mich nachher nicht mehr rein.  
/// Interview: Der ewige Versucher

10

Johannes (Evangelist)

Lieber Lieblingsjünger Jesu. Vielen Dank, dass Sie die 
Zeit gefunden haben für dieses Interview. Sie waren 
übrigens der dritte Johannes, den wir angefragt ha-
ben. Wussten Sie, dass es im katholischen Jahreska-
lender 27 Namenstage für den Namen Johannes gibt? 
Tja, da nützt einem auch der Ehrentitel »Lieblingsjün-
ger Jesu« nichts. Ich bin mit meinem Jahrestag auf den 
27. Dezember gerutscht, im Kalender bin ich damit 
der letzte Johannes. Zumindest für die evangelischen 
und katholischen Christen. Die russisch-orthodoxen 
Christen gedenken meiner am 8. Mai. Das ist mir ein 
viel lieberes Datum. Obwohl natürlich in Russland der 
9. Mai ein Feiertag ist. Спасибо! Wir feiern übrigens 
an beiden Tagen ordentlich!

»Im Anfang war das Wort« - was für ein starker Text-
beginn. Leider hat es Ihr Text im Sammelband nicht 
bis ganz nach vorne gescha�  . Stattdessen steht dort 
»Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde«. Waren 
Sie betrübt, dass Ihr Text erst in der Mitte der Text-
sammlung erscheint? Nun ja, es ist ja so, dass der He-
rausgeber sich eben auf der ersten Seite gleich verewi-
gen wollte. So ein bisschen wie Alfred Hitchcock in all 
seinen Filmen. Natürlich könnte man jetzt einwenden, 
dass der komplette Sammelband eine Ego-Show des Foto: Tilman Riemenschneider – Johannes sinniert 

über seinem Evangelium (public domain)

Fünf Fragen an:
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Jedes Wort will überlegt sein
Ende August besuchten wir eine Flüchtlingsunterkun�  im beschaulichen Erfurter Süden. Eine Bestandsaufnahme von 
Reinhard Hucke

Egal, ob man dieser Tage die Zeitung aufschlägt, Nachrichten 
hört, mit Freunden zusammen sitzt oder einfach nur Straßen-
bahn fährt – die Flüchtlingsdebatte macht sich überall schnell 
bemerkbar. Orte wie Tröglitz, Heidenau oder Freital haben zu-
letzt wegen fremdenfeindlicher Übergri� e auf Asylbewerber ih-
ren Ruf wahrscheinlich für sehr lange Zeit ruiniert. Auch wenn 
Erfurt bislang weit von solchen massiven Ausschreitungen ent-
fernt ist, liegt eine seltsame Stimmung in der Lu� . Jeder scheint 
auf einmal eine Meinung über den bestmöglichen Umgang mit 
Asylbewerbern zu haben – und zwar darüber, ob, wie und wo 
diese in der Stadt untergebracht werden könnten. Einige lokale 
Medien spekulieren ebenfalls mit: Mal sind es schon konkre-
te Vorschläge, wie ein ehemaliges Bordell im Erfurter Norden, 
dann taucht die � üringenhalle als mögliche Notunterkun�  auf 
und irgendwann stand die Frage nach Zeltstädten und Contai-
nersiedlungen im Raum. Laut Medienberichten wird die Stadt 
200 Wohncontainer für letztere Lösung bestellen. Fakt ist, 
dass sich die Behörden schnell etwas einfallen lassen müssen. 
Schließlich nimmt die Stadt seit September nach dem Willen 
des Landesverwaltungsamtes 50 Asylsuchende zusätzlich auf, 
rund 150 Flüchtlinge im Monat. 

Die städtischen Vertreter gehen inzwischen bei ihrer 
Suche und der Vorstellung neuer Standorte sehr behutsam vor. 
Bevor eine weitere Flüchtlingsunterkun�  ö� net, gibt es für die 
Anwohner Infoveranstaltungen. Die Meinungen dort gehen von 
Solidarisierungen und Verständnis für die Betro� enen bis zu 
o� ener Ablehnung weit auseinander. Die Argumentationskette 
auf der ablehnenden Seite ist immer ähnlich: Man habe ja nichts 
gegen Ausländer, aber eine Schule oder ein Kindergarten sei in 
der Nähe und man habe Angst um die Kinder. Asylbewerber 
werden kriminalisiert, noch bevor sie überhaupt einen Fuß in 
die Flüchtlingsunterkun�  gesetzt haben. Städtische Vertreter, 
wie Ordnungsdezernent Alexander Hilge oder Sozialdezernen-
tin Tamara � ierbach, wiegen bei solchen Veranstaltungen ihre 
Worte sorgfältig ab, um Vorwürfe und Ängste gleich zu entkräf-
ten. Jedes ö� entliche Wort will gut überlegt sein. 

Überhaupt ist Angst so etwas wie das verbindende Element 
in der Debatte. Die Bewohner haben Angst vor Asylbewerbern, 
diese vor konkreten Gewalttaten und Politiker mitunter vor 
einer weiteren Berichterstattung in der Presse, weil dadurch 
neue Ängste geschürt werden könnten. Auch als Autor dieses 

Textes war ich vom Misstrauen anderer gegenüber der Presse 
betro� en. Bei einem Besuch am frühen Morgen in der im 
August entstandenen Gemeinscha� sunterkun�  in der Wind-
horststraße ging ich als Besucher hinein, schaute mich um und 
wurde schließlich von einer dort arbeitenden Person angespro-
chen (will nicht genannt werden), warum ich mich hier auf-
halte. Als ich meine Absichten o� enbarte, wurde ich gebeten, 
diesen Artikel doch lieber nicht zu schreiben. Man habe Angst 
vor Übergri� en von Rechtsradikalen. Dabei soll dieser Text 
bestimmt nicht weiter Vorurteile schüren, im Gegenteil, er soll 
schlicht eine Zustandsbeschreibung der aktuellen Situation in 
einer Erfurter Flüchtlingsunterkun�  sein. Und diese fällt sehr 
positiv aus. Als Erstes bemerke ich die zahlreichen, von Erfur-
tern gespendeten Schuhe im Büro des Sozialbetreuers. In den 
Fluren weisen Symbole auf das Rauch- und Alkoholverbot in 
den Fluren hin, auf einem Zettel steht der Termin der nächsten 
Leistungsgewährung beim Erfurter Sozialamt. Daneben hängt 
die Fahrradliste mit den jeweiligen Ausleihzeiten, auch das ist 
ein weiterer positiver Aspekt. Dank der Willkommensinitia-
tive haben viele Erfurter ihre Fahrräder verschenkt. Ein Zettel 
bleibt besonders im Gedächtnis ha� en, nämlich jener mit den 
Namen, Geburtsdaten und Herkun� sländern der Bewohner. Er 
repräsentiert im Kleinen das große Drama rund um die Flücht-
linge. Jeder Einzelne von ihnen hat ein Schicksal hinter sich und 
ein hohes Risiko auf sich genommen, um überhaupt hierher zu 
kommen. 

Zum Zeitpunkt meines Besuchs sind 34 der 39 Plätze 
in der Flüchtlingsunterkun�  belegt. Mehr als die Häl� e der 
Asylsuchenden kommt aus Syrien, insgesamt 19 Menschen, 
acht von ihnen sind aus Afghanistan, fünf aus dem Irak und 
zwei aus Albanien. Der Älteste von ihnen ist 56 Jahre alt, der 
jüngste noch ein Baby, im März geboren. Überhaupt fällt auf, 
wie jung die Bewohner dieses Hauses sind. Allein 16 von ihnen 
sind unter 26 Jahre alt. Die meisten sprechen arabisch. Wäh-
rend ich die Aushänge lese, kommen Bewohner an mir vorbei 
und begrüßen mich mit »Guten Morgen«, vermutlich die ersten 
Worte, die sie auf Deutsch gelernt haben. Im Aufenthaltsraum 
der Flüchtlingsunterkun�  im Erdgeschoss werden Sprachkurse 
angeboten. Dienstags tri�   sich die »Language Group«, 
mittwochs die »Alphabet Group«. Daneben ste-
hen die Zahlen von 1 bis 11 in der Übersetzung. 
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Noch gibt es viele Sprachschwierigkeiten zwischen Bewohnern 
und den sie umsorgenden Einheimischen. Arabisch wird in 
der Flüchtlingsunterkun�  am häu� gsten gesprochen, die wich-
tigsten Anleitungen gibt es daher auf Arabisch, Englisch und 
Deutsch. Die Person, welche mir vom Artikel abrät, erzählt 
nun doch ein bisschen etwas. Sprachen seien ein großes � ema, 
leider spreche sie die Fremdsprachen nicht gut genug. Vor der 
Arbeit in der Unterkun�  gab es eigens Sprachkurse für Mitar-
beiter, doch die Unterkun�  habe zu früh aufgemacht, um die 
anderen Sprachen besser zu beherrschen. Übersetzer sind daher 
gefragt und Freiwillige, welche den Asylbewerbern die wichtigs-
ten Orte in Erfurt zeigen: Keine Sehenswürdigkeiten, sondern 
Ämter, Sozialkau� äuser oder Orte zum Beten. An drei Tagen 
in der Woche bietet ein Sozialbetreuer jeweils zwei Stunden 
Sprechzeiten an. Direkt neben dem Aufenthaltsraum be� ndet 
sich ein Spielzimmer, welches am frühen Morgen noch nicht 
genutzt wird. Die 13 Bewohnerzimmer sind in der ersten und 
zweiten Etage verteilt. Daneben gibt es zehn Duschen in Con-
tainern auf dem Innenhof und drei Waschmaschinen. Auch 
hier hängen Zettel für die Benutzerzeiten aus. Insgesamt macht 

diese Flüchtlingsunterkun�  wegen der vielen Fenster und hel-
len Fußböden einen sehr einladenden Eindruck, auch wenn mir 
diese Formulierung angesichts der Notsituation der Flüchtlinge 
schwerfällt. Denn bei all den Debatten um mögliche Unter-
kün� e, tritt das Leiden der Betro� enen mitunter in den Hinter-
grund. Nicht nur der Weg in unser Land ist mühsam, es bleibt 
die Ungewissheit, ob sie hier Asyl bekommen oder nicht. Und 
währenddessen leben unterschiedliche Ethnien und Religionen 
auf engstem Raum zusammen – umgeben von einer teils feind-
lichen Umgebung. »Die Deutschen schauen immer so streng«, 
sagte einmal ein hier lebender Ausländer. Ein Lächeln würde 
manchmal schon helfen. 

Beim Verlassen der Flüchtlingsunterkun�  erinnert mich die 
Person daran, falls ich doch einen Artikel schreibe, nicht die 
genaue Adresse anzugeben. Daran halte ich mich. Dieses Ver-
steckspiel bestätigt sich in der Beschri� ung der Brie� ästen und 
Klingelschilder. Zu sehen sind nur der Name des Wachdienstes 
und eines weiteren Mitarbeiters im Haus. Nichts verweist auf 
die Flüchtlingsunterkun� . Es wird Zeit für ein bisschen mehr 
Normalität und etwas weniger Angst.

Wenn ihr Fahrräder für Flüchtlinge spenden möchtet: 
www.willkommensinitiative.org

Foto: Reinhard Hucke
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Keine Experimente!
Förderabo jetzt abschließen.

AN
hEFt für literatur, stadt und alltag
Krämerbrücke 25
99084 Erfurt

Ja, ich möchte das hEFt für ein Jahr unterstützen 
und/oder verschenken. Hierzu überweise ich 20 
Euro an den Kulturrausch e.V.* und schicke die- 
se Karte ausgefüllt ab. Danach bekomme ich oder der/
die von mir Beschenkte die nächsten vier Ausgaben 
druckfrisch zugesandt. Das Förderabo verlängert sich 
nicht automatisch.
Vielen Dank für Deine/Ihre Unterstützung!

Meine Adresse:

Name, Vormame

Straße

PLZ / Ort

E-Mail

Ich möchte das hEFt verschenken, und zwar an:
Name, Vormame

Straße

PLZ / Ort

Datum, Unterschrift

* Bankverbindung: Kulturrausch e.V.
 IBAN: DE 83 820 700 24 0165 430 000
 BIC: DEUTDEDBERF

Bitte
freimachen.
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Harte Jungs im Schreibkurs
Eine Schreibwerkstatt hinter Gittern zu leiten, ist nicht jedermanns Sache. Der Stadtilmer Autor und Schreibtrainer Ronny 
Ritze hat es getan, sogar mehrmals. Die Ergebnisse liegen nun in einer Anthologie vor

Vor gut einem Jahr wurde die Jugendstrafanstalt in Arnstadt er-
ö� net. Sie gilt als eine der modernsten im Land und bietet Platz 
für 300 stra� ällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene 
ab 14 Jahren. 145 Bedienstete sind für die Betreuung, Integration 
und Sicherheit zuständig. Es gibt Werkstätten, eine Sporthalle, 
eine Bibliothek, ein Schulgebäude und sogar eine kleine Kapelle. 
Hauptziel ist Integration und Resozialisierung.

Nun ist es nicht so, dass Jugendliche, die geraubt, erpresst oder 
geschlagen haben, zur klassischen Zielgruppe einer Werkstatt für 
kreatives Schreiben zählen. In der Regel sitzen hier Menschen, 
die in vermeintlich behüteten Verhältnissen aufgewachsen sind 
und in ihrer freien Zeit andere Dinge zu tun p� egen. Schreiben 
und schlagen passt nicht so recht zusammen. Nach einer Lesung 
in der Jugendstrafanstalt entschied der Autor Ronny Ritze, mehr 
als nur einen kurzen Blick hinter die Gitter zu werfen. Er suchte, 
wie er selbst sagt, eine Möglichkeit, mit der sich die jugendlichen 
Stra� äter mit sich und ihrer Vergangenheit dauerha�  auseinan-
dersetzen können. »Da ich kein Psychologe oder Sozialarbeiter 
bin, entschied ich mich für das, was ich kann: Schreiben.«

Über drei Monate betreute der Schreibtrainer die Werk-
statt. Acht Jugendliche, die Ha� strafen von bis zu zehn Jah-
ren verbüßen, nahmen teil. Es gab klassische Schreibübungen: 
Charakterisierungen, Schreibspiele oder Kollektivtexte, aber 
auch »Schreibaufgaben für die Bude«, für die Zeit zwischen 
den Werkstatt-Terminen. Aber wie funktionierte das? Wer die 
Schule abgebrochen hat, hat in der Regel keinen Bock auf Unter-
richt, auf Aufgaben. »Klar gab es am Anfang lange Gesichter. 
Aber alles  beruhte auf Freiwilligkeit. Man darf keinen Druck 
au� auen, nur Reize setzen. Am Ende haben sie sich freiwillig 
ihre Aufgaben genommen und geschrieben«, sagt Ritze und 
ergänzt: »Vor allem die Schreib- und Erzählspiele waren wichtig. 
Spielerisch mit Sprache umzugehen, das war für viele eine völlig 
neue Erfahrung.«

Eine Auswahl der entstandenen Texte ist nun in der Antholo-
gie »Schwer gezeichnet« erschienen. Die o� mals autobiogra� sch 
gefärbten Gedichte und Prosatexte geben einen Einblick in die 
Lebenswelt der Jugendlichen. Sie sprechen von Wünschen und 
Sehnsüchten, zeigen die Unsicherheit und Zerbrechlichkeit, die 
hinter der harten Schale schlummern. Sicher, es sind keine lite-
rarisch durchgearbeiteten Texte und manchmal schrammen sie 
sehr knapp am Kitsch vorbei. Zuweilen aber versprühen sie eine 
lakonische Schlichtheit, die beeindruckt. Wie beim Text »Ich 
war« von Kevin: »2008 das erste Mal inha� iert. Zu dreieinhalb 
Jahren wegen Diebstahl und Körperverletzung. Es war nicht so, 
dass es mich gestört hat. Ich war gewohnt, für längere Zeit von 
Zuhause weg zu sein.« 

Flankierend zu den Texten enthält die Anthologie Interviews 
mit Personen, die direkt oder indirekt mit dem Strafvollzug zu 
tun haben, so mit der Leiterin der Jugendstrafanstalt Anette 
Brüchmann oder der Erfurter Jugendrichterin Heike Schwarz. 
Auch Clueso wird zu seiner Jugend, zu Gangsterrappern und zu 
Erziehungsinstanzen befragt. Die Interviews kommentieren die 
Texte nicht, aber sie helfen, diese einzuordnen.

»Schwer gezeichnet« ist ein erhellendes Buch, das einmal 
mehr zeigt, wie wichtig das Schreiben als Methode zur Re� exion 
des eigenen Tuns sein kann. Oder, wie es die Jugendrichterin 
Heike Schwarz im Interview sagte: »Wer schreibt, hinterfragt 
sich, Situationen, Erlebtes oder Gehörtes dabei und setzt sich 
regelmäßig damit auseinander. Was kann es aus Resozialisie-
rungserwägungen Vernün� igeres geben?« /// Daniel Tanner

Ronny Ritze (Hg.): Schwer gezeichnet. Jugend hinter Gittern. 
Garamond-Verlag Jena 2015, 94 S., 14,90 Euro
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Der Countdown läuft
Ein neues Satiremagazin aus Erfurt für � üringen sitzt in den Startlöchern. Und selbstverständlich darf es alles – sogar 
am 11.11. erscheinen

»Un nu?«, fragt der ermattete Mundartler in die Runde, wenn 
er nach einer Lösung für ein Problem sucht. In manchen Fällen 
tritt dann eine Pause ein, bis sich jemand erbarmt und einen 
Vorschlag macht oder eine neue Runde Bier bestellt. In ande-
ren Fällen jedoch kann die Frage auch eine Initialzündung sein, 
ein Weckruf, ein Fanal, das die gesamte aufgestaute Energie zur 
kreativen Explosion bringt und einen Prozess in Gang setzt, der 
so leicht nicht mehr zu stoppen ist und selbst die Leute an den 
Nachbartischen mitreißt. 

Ich will nicht übertreiben, aber so könnte es gewesen sein, 
damals im Juli dieses Jahres, als eine Handvoll Enthusiasten 
die Idee gebar, ein Magazin zu gründen. Ein Magazin, das alles 
darf, ein Magazin, das unverschämt übertreibt, bitterböse kom-
mentiert, jugendlich herumposaunt und stilvoll lästert – kurz: 
ein Satiremagazin! Aus Erfurt, für � üringen. UN NU? sollte es 
heißen, wie sonst?

In den matten Augustwochen nahm UN NU? Fahrt 
auf. Eine Redaktion, bestehend aus Künstlern, Historikern 

und Schri� stellern fand sich zusammen, schmiedete Pläne, 
aktivierte Netzwerke, ging Klinken putzen und gründete 
schließlich kurzerhand einen eigenen Verlag, um das Projekt 
zumindest rechtlich in Zaum zu halten. Weitere Entscheidun-
gen ließen nicht lange auf sich warten: UN NU? sollte Texte, 
Fotos und Cartoons enthalten, ein lu� iges, solides Layout 
haben, vierteljährlich erscheinen und – zunächst vorrangig 
in Erfurt, später dann auch im ganzen Freistaat – verkau�  
werden. Mittwochs traf sich die Redaktion im Speicher in 
der Waagegasse – dem Headquarter des Projektes –, rauchte, 
diskutierte erste Texte und Bilder, plante die Werbeaktivitä-
ten und die Anzeigenakquise, lachte, feixte und freute sich 
über erste Erfolge (glücklicherweise war ja ein Name – ein 
schlichter Name ist immer der beste, hieß es unisono – schon  
gefunden und damit war das größte Problem bei einer Zeit-
schri� -Gründung schon gelöst). 

Und so ging es weiter: Die Zeitachse wurde gestra�   und 
in realistische Bahnen gelenkt. Der 30. September wurde als 
Redaktionsschluss für die erste Ausgabe auserkoren und als 
Verö� entlichungstermin der 11.11. festgesetzt. Ein kluges 
Datum, sind doch zur Startzeit um 20:15 Uhr die wahren Nar-
ren gerade von der Arbeit gekommen – und die anderen sitzen 
(oder liegen) mit Kappe aufm Kopp im Kaisersaal.

Selbst einem, bei Texterstellern weit verbreitetem Problem 
nahm sich die Redaktion an: Für diejenigen, die mit ihren sati-
rischen Ergüssen nicht namentlich an die Ö� entlichkeit treten 
möchten, brachte die Redaktion  einen Postkasten im Spei-
cher an, in den ano- oder pseudonym Texte und Zeichnungen 
eingeworfen werden konnten – und bis heute noch können. 
Zum Umgang mit den Einsendungen wurde darüber hinaus 
beschlossen, dass Texte und Bilder, die – aus welchen Gründen 
auch immer – in der ersten Ausgabe nicht verö� entlicht werden 
können, auf Halde liegen bleiben und gegebenenfalls einer spä-
teren Verwendung zugeführt werden. Kurzum: Die Redaktion 
sucht permanent satirische Texte, Comics und Fotos. Das glei-
che gilt für Unterstützer, die UN NU? mit Anzeigen, Spenden 
und Aufmerksamkeiten jeglicher Art fördern möchten.

Un nu wünschen wir (mit Bruderkuss) dem neuen Satire-
magazin einen prächtigen Start und einen langen Atem, viele 
Leserinnen und Leser, intelligente Fetzereien, ungläubiges 
Kopfschütteln – und die eine oder andere Unterlassungsklage. 
Das gehört ja schließlich dazu. /// � omas Putz

UN NU?-Release am 11.11. im SPEICHER in Erfurt. 
www.unnu-satire.com
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Max, Léa, Ede und die anderen
Am 24. September startete die Erfurter Herbstlese in ihre 19. Saison. Im folgenden erlauben wir uns, euch ein paar Termi-
ne ans Herz zu legen, die ihr nach der (subjektiven) Meinung der hEFt-Redaktion nicht verpassen solltet

Max Goldt ist wieder in der Stadt! Endlich! Allein das wäre 
Grund genug, auf die diesjährige Erfurter Herbstlese hinzuwei-
sen. Der in Berlin lebende Schri� steller und Foyer-des-Arts-
Sänger kann nämlich einfach verdammt gut Schreiben. Seine 
Texte zeichnen sich nicht nur durch einen großen Wortwitz aus. 
Sie sind auch stilistisch und literarisch auf einem außergewöhn-
lich hohen Niveau. 2008 erhielt Max Goldt für sein bisheriges 
Gesamtwerk den renommierten Kleist-Preis. Goldt liest bei 
seinen Au� ritten häu� g und vor allem noch unverö� entlichte 
Texte. Das wird er höchstwahrscheinlich am 12. Oktober ab 20 
Uhr im Erfurter Stadtgarten auch tun. Insofern: Überraschung, 
Überraschung, Überraschung!

Nicht fehlen in unserer Empfehlungsliste darf selbstver-
ständlich der Highslammer! Kaum zu glauben, den gibt es nun 
– wie das hEFt – auch schon im 10. Jahr. Im Line-up erwarten 
euch am 6. Oktober ebenfalls im Stadtgarten Pierre Jarawan 
(München), Fabian Navarro (Hamburg), Paul Bokowski (Ber-
lin), Anke Fuchs (Köln), Sarah Bosetti (Berlin), Samuel Kra-
mer (O� enburg), Daniel Hoth (Berlin) und Sarah Maria Nordt 
(Augsburg). Moderieren wird Andreas in der Au (AIDA).

Unbedingt empfehlenswert ist auch die Lesung mit Mat-
thias Nawrat! Der Wahlberliner, der 2012 beim Ingeborg-
Bachmann-Wettbewerb mit seinem Text »Unternehmer« 
bedauerlicherweise »nur« den Kelag- und nicht den Bachmann-
Preis abräumen konnte, liest aus seinem aktuellen Roman »Die 
vielen Tode unseres Opas Jurek«, eine Familiengeschichte im 
Polen der Kriegs- und Nachkriegsjahre – »herzzerreißend trau-
rig« und »schaurig-komisch« (Klappentext). 2012 war Nawrat 
übrigens schon einmal bei der Herbstlese zu Gast und erhielt 
den 1. Preis beim Debütantensalon.  

Ob die Fernsehköchin Léa Linster genauso gut schreiben 
kann wie Matthias Nawrat, wissen wir nicht. Wahrscheinlich 
kann sie aber besser kochen. Das sieht im Fernsehen zumindest 
immer sehr gut aus, was da bei ihr auf die Teller kommt. Und sie 
ist auf jeden Fall eine Frau, in die wir uns auf der Stelle verlieben 
könnten! Allein ihr Luxemburger Deutsch mit diesem leichten 
französischen Einschlag – zum Dahinschmelzen! In diesem 
Deutsch spricht sie am 17. November mit dem Sport-im-Osten-
Moderator René Kindermann über ihr Buch und ihren Weg zu 
den Sternen. P� ichttermin! 

Böse Zungen behaupten ja, Ryo Takeda könne (fast) alles 
– nur nicht lesen. Na ja, das wollen wir nicht kommentieren. 
Zumal er an diesem Abend ja nur präsentieren muss und dazu 
hat er ganz bestimmt die besten Voraussetzungen! Wer Ryo 
beim Präsentieren zuschauen möchte, geht am 18. November 
zur Spätlese Late Night in die Schotte. Neben Ryo gibt’s dann 
dort auch Texte von � üringer Nachwuchsautor/innen, deren 
Namen bei Redaktionsschluss allerdings noch nicht bekannt 
waren. 

Apropos Nachwuchsautor/innen: Ein weiterer P� ichtter-
min ist natürlich auch die Preisverleihung des Eobanus-Hes-
sus-Schreibwettbewerbs. Der Wettbewerb wurde in diesem 
Jahr bereits zum 15. Mal ausgeschrieben. Respekt! Obwohl das 
hEFt seit einigen Jahren einen Agenten in der Jury platziert hat, 
wussten wir zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht, wer 
gewonnen hat. Aber die Jury wird die Preisträger/innen in den 
nächsten Wochen sicher ermitteln und dann werden diese am 
24. November ihre Texte im Collegium Maius lesen. Das wird 
gut! Garantiert!

Es ist ja kein Geheimnis, dass die Herzen eines Teils der Mit-
glieder der hEFt-Redaktion he� ig für den lokalen Fußballclub 
Rot-Weiß Erfurt schlagen. Eduard Geyer ist zwar kein Rot-Wei-
ßer, aber dennoch einer der erfolgreichsten und bekanntesten 
Fußballlehrer aus dem Fußballosten. Über Einwürfe, Fußball, 
die Welt und das Leben spricht er am 6. November im Atrium 
der Stadtwerke. Da wir schon das eine oder andere Interview 
mit ihm gesehen haben, prognostizieren wir einen unterhaltsa-
men Abend.

Zu guter Letzt: Zugegeben, bei einigen Veranstaltungen 
und »Lesungen«, die sich außerdem im Programm der Herbst-
lese � nden, wären wir möglicherweise in der P� icht, eindring-
lich von einem Besuch abzuraten. Machen wir aber nicht, denn 
wir haben vollstes Vertrauen in unsere Leserinnen und Leser, 
zumindest in Bezug darauf, was ihren Geschmack und ihre 
Urteilsfähigkeit betri�  ! Das große Herbstlese-Finale mit Den-
nis Scheck am 6. Dezember im � eater Erfurt ist übrigens leider 
schon ausverkau� . Schade, aber vielleicht bekommt ihr ja noch 
irgendwo eine Karte auf dem Schwarzmarkt. /// Ele Schami
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Wer wird Thüringer 
KulturRiese 2015?

Am Freitag, den 13. November wird diese Frage 
endlich beantwortet und damit feststehen, wer 
in diesem Jahr den mit 1.111,11 Euro dotierten 
Förderpreis der Soziokultur in � üringen erhal-
ten wird. Die Preisverleihung � ndet ab 18 Uhr im 
Club Franz Mehlhose in der Löberstraße in Er-
furt statt.

Mit dem KulturRiesen zeichnet die LAG 
Soziokultur � üringen Projekte, Vereine, Initia-
tiven und Einzelpersonen aus, die sich durch ein 
vorbildliches Engagement oder besondere Leis-
tungen in der Soziokultur und ihren Randberei-
chen in � üringen hervorgehoben haben. Nicht 
zuletzt, um das Bewusstsein für Kultur und deren 
gesellscha� liche Bedeutung zu schärfen und die 
o�  lokal verankerten Projekte und Akteure vor 
einer breiteren Ö� entlichkeit zu würdigen. Eine 
unabhängige Jury unter Vorsitz der LAG Sozio-
kultur � üringen bewertet derzeit die eingegan-
genen Vorschläge und tri�   die Entscheidung, 
wer in diesem Jahr den KulturRiesen zuerkannt 
bekommt.

Der KulturRiese wird seit 2008 jährlich von 
der LAG Soziokultur � üringen e.V. ausgeschrie-
ben. Unter den bisherigen Preisträgern tummeln 
sich unter anderem der Klanggerüst e.V. (Erfurt), 
der Förderverein Zukun� swerkstatt Paul-Gus-
tavus-Haus e.V. (Altenburg), der Kulturverein 
Alte Papierfabrik e.V. (Greiz), der Kulturverein 
schwarzwurzel e.V. (Steinach) oder der art der 
stadt e.V. (Gotha). Übrigens: Auch das hEFt war 
schon KulturRiese – und zwar gleich bei der Pre-
miere 2008. 

Freuen wir uns also auf den diesjährigen 
Riesen! Wer zur Preisverleihung nicht dabei sein 
kann – wir stellen ihn auf jeden Fall in der nächs-
ten hEFt-Ausgabe vor.

Preisverleihung KulturRiese 2015, 13. Novem-
ber, Franz Mehlhose Erfurt, mehr Infos unter 
www.meinekultur.info

Termine

30. September, 19:30 Uhr, Alte Mälzerei Bleicherode: 10 Jahre 
WortKlang – Lesung und Konzert mit Nancy Hünger, Ron 
Winkler, � omas Spaniel und Klaus Wegener

10. Oktober, 16 Uhr, Heidecksburg Rudolstadt: Dreierlei – Neue 
Lyrik, Gra� k und Musik aus � üringen. Mit Nancy Hünger, Wulf 
Kirsten, Peter Neumann, das Osterburg Quartett u. a.

16. Oktober, 19 Uhr, Stadtgarten Erfurt: Highslammer X. Mit 
Mando, Florian Wintels, Peer Galus, Pierre Jarawan, Fabian 
Navarro, Paul Bokowski, Sarah Bosetti u.a. 

21. Oktober, 19 Uhr, Stadtbibliothek »Konrad Duden« Schleiz: 
»Urlaubsgrüße aus Neuseeland« – Lesung mit Kerstin Klare und 
Ronny Ritze 

23. Oktober, 19 Uhr, Stadtbibliothek Sonneberg: »Der Rote« – 
Lesung mit Landolf Scherzer

23. Oktober, 20 Uhr, Kunsthof Jena: In guter Nachbarscha�  – 
o� enes Mikrophon für Nachwuchstalente 

30. Oktober, 19 Uhr, Gemeindebibliothek Georgenthal: 
»Kurzgeschichten für junge Leute« – Lesung mit Anne Büttner 

10. November, 19:30 Uhr, Café Tikolor Erfurt: »Gegenüber von 
China« – Lesung mit Anne Hahn in Erfurt 

12. November, 19:30 Uhr, Stadt- und Kreisbibliothek Greiz: Im 
Stein – Lesung mit Clemens Meyer.

13. November, 18 Uhr, Franz Mehlhose Erfurt: Preisverleihung 
KulturRiese – Förderpreis der Soziokultur in � üringen 2015

18. November, 20:30 Uhr, SCHOTTE Erfurt: Spätlese Late Night: 
Präsentiert von Ryo Takeda

24. November, 19:30, Schillers Gartenhaus Jena: Lesung und 
Gespräch mit Ste� en Popp; Moderation: Nancy Hügner und Peter 
Neumann

25. November, 19 Uhr, Collegium maius Erfurt: Eobanus-Hessus-
Schreibwettbewerb 2015 – Preisverleihung und Lesung

27. November, 20 Uhr, Schillers Gartenhaus Jena: »Rien ne va plus 
– nichts geht mehr« – Lesung des Autorenensembles Lichtkegel 

30. November, 19 Uhr, Kleine Synagoge Erfurt: »Das Lachen der 
Täter: Breivik u.a.« – Lesung mit Klaus � eweleit
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Alles nur Gerede

Im Anfang war der Ball, und der Ball war bei Gott, 
und Gott reichte ihn den Menschen mit den Wor-
ten: Gehet hin und kicket damit! Die einen wussten 
freilich sofort, was sie mit dem Ball anfangen soll-
ten. Der FC Rot-Weiß Erfurt versucht seitdem sein 
Bestes. Doch nie erstarb die Ho� nung, und sie wird 
wohl auch nicht sterben, dass man nicht doch noch 
einmal eine tolle rot-weiße Fußballwelt erscha� en 
könnte. Im Anfang ist hier allerdings nicht der Ball, 
sondern lediglich das Schöngerede. Und regelmäßig 
grüßen die Murmeltiere mit ihrem verschrobenen 
Blick auf die Statistiken vergangener Saisons und sa-
gen: »Wir sind immer noch im Soll.«

Nun sind Worte im Allgemeinen derzeit sowieso 
und o� enbar wichtiger als Taten. Überall wimmelt es 
an Worten. Von Berlin bis Sachsen und � üringen ist 
eine große Reisetätigkeit deutscher Politprominenz 
zu beobachten und eine Menge Betro� enheitslyrik 
mit einem ordentlichen Schuss Empörungspotential 
zu hören. Im Fokus ihrer Worte die Flüchtlinge und 
jene ausländerfeindlichen Krakeeler, die sich selbst 
nur allzu gern als erregte Bürger verstehen und sich 
lediglich fragen, was denn das ganze Pack hier wolle. 
Immer ö� er kann man – muss man sich – diese »Bür-
ger« in der Glotze in den Ausführungen klassisch 
rechtes Grundmodell in Springerstiefeln, Vater mit 
Bierbauch in KiK-Klamotten und passendem Kind 
und gutbürgerlich in brauner Cordhose, die o� en-
bar längst nicht mehr nur etwas für CSU-Wähler 
ist, ansehen. Da kann man den Sigmar – den Dicken 
von der SPD – dann irgendwie doch verstehen, als er 
mit seinem Versuch größtmöglicher Abgrenzung zu 
jenen Fremdenfeinden, sich auf deren sprachliches 
Niveau begeben hat. Aber so ist das mit Worten: O�  
wirken sie hektisch und ungeplant, grad wie die letz-
ten Spiele des RWE. 

In aller Regel leiden jene Vollpfosten aus Freital, 
Salzhemmendorf, Suhl oder Heidenau an Selbst-
mitleid, Opferkult und Faktenallergie. Ein Krank-
heitsbild, das auch auf so manchen Rot-Weiß-Fan 
zutri�  . Manch einer scha�   sogar beides: Vollpfos-
ten und Rot-Weiß-Fan. Dabei ist es gerade der Fuß-
ball und seine Schleuseragenturen, die Ströme von 

Wirtscha� s� üchtlingen verursachen. Erst kürzlich 
� üchtete in einer Nacht- und Nebelaktion der Nie-
derländer Marc Höcher vom niederländischen Erst-
ligisten Roda JC Kerkrade nach � üringen, nachdem 
klar war, dass eine Flucht nach Frankreich über die 
niederländische Nationalmannscha�  aussichtslos 
sein würde. Der 30-jährige Angreifer kam beim 
RWE unter und hat ein Bleiberecht bis Saisonende. 
Mit Blick auf den Fachkrä� emangel beim RWE ist 
eine solch schnelle Bearbeitung dieses Flüchtlings-
falls beispielgebend. Ebenso nimmt das zu Unrecht 
gescholtene England derzeit mehr als andere EU-
Staaten Wirtscha� s� üchtlinge aus Krisenländern 
auf. Vor allem die Erstaufnahmestelle in Manches-
ter – »ManU« – ist völlig überfüllt. Mangels beru� i-
cher Perspektiven und erbärmlicher Gehälter in den 
anderen Ligen Europas – allen voran der Bundesliga 
– treibt es zahlreiche Fußballer nach England in der 
Ho� nung auf ein besseres Leben. Dabei lief das alles 
mal ganz anders. So stieg zur Jahrtausendwende der 
FC Energie Cottbus unter dem Dresdner Schleifer 
Eduard Geyer zeitweilig in die erste Bundesliga auf 
und trat am 6. April 2001 gegen Wolfsburg mit elf 
aus dem Ausland ge� üchteten Spielern an und wech-
selte im selben Spiel noch drei weitere ein. Hansa 
Rostock entdeckte die schwedischen und dänischen 
Flüchtlinge für sich. Mit der Folge, dass pro Hansa-
Heimspiel über 2.000 Skandinavier über die Ost-
see � üchteten, um Bundesliga mit Wibran, Albäck, 
Arvidsson zu gucken und jede Menge Begrüßungs-
bier abzufassen, bevor sie noch am selben Tag wieder 
mit der Fähre abgeschoben wurden.  

Neben Höcher fand auch der Verteidiger Andre 
Laurito seit 2013 eine zweite Heimat in Erfurt. Um 
es einmal mit den Worten des Bayerischen Innenmi-
nisters Joachim Herrmann zu sagen: Andre Laurito 
ist immer ein »wunderbarer Neger«, der den meisten 
Erfurter Fans wunderbar gefällt. Ein letztes Wort in 
Sachen Fußball hatte übrigens Heinz Florian Oertel. 
Der meldete am 25. Mai 1991 das 24.200. und letzte 
aller DDR-Oberliga-Tore. Dass das Tor von einem 
Carl-Heinz namens Heiko Weber geschossen wurde, 
tut aber nichts zur Sache. /// Stefan Werner



Zu groß, um klein zu sein!
hEFt stellt in loser Folge eine � üringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt–Weimar–Jena vor und befragt ihre soziokul-
turellen Akteure, wie es sich dort lebt und arbeitet. Dieses Mal fuhren wir in die Wartburg-Stadt Eisenach und sprachen 
mit Alexandra Husemeyer vom Kunstverein und Timo Bamberger vom � eater am Markt über einen Wartburg in Nor-
wegen, kulturelle Brocken und den Mut zum Spinnen

Im Jahr 25 nach dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, wie es in 
formvollendetem Amtsdeutsch so schön heißt, müssen wir euch 
natürlich fragen: Wann habt ihr den letzten PKW-Wartburg frei 
herumfahren sehen oder seid sogar selbst mit einem gefahren?

Timo Bamberger (T.B.): Gefahren habe ich schon lange 
keinen Wartburg mehr. Ich glaube, das war bei meiner Fahr-
schulprüfung. Einen Wartburg gesehen habe ich natürlich zum 
letzten Mal in Eisenach, nehme ich an. Man nimmt die ja gar 
nicht mehr so wahr, aber es fahren hier noch einige herum. Das 
Imposanteste aber war, dass ich dieses Jahr im Juli in Norwegen 
einen Wartburg Tourist mit norwegischem Kennzeichen gese-
hen habe. Da habe ich meinen Bus direkt daneben geparkt und 
ein Foto gemacht. 

Alexandra Husemeyer (A.H.): Ich habe das letzte Mal beim 
Heimweh-Tre� en, einem internationalen Wartburgfahrertref-
fen hier in Eisenach, einen Wartburg gesehen. Das letzte Mal 
Wartburg gefahren bin ich 1999. Das war der Wartburg meiner 
Schwiegereltern.

Eisenach lehnte seinerzeit mit dem Rücken an der innerdeut-
schen Grenze. Das heißt, von Eisenach aus ging es (mehr oder 
weniger) nur in eine Richtung: nach Osten. Wohin richtet sich 
der Blick der Eisenacher/innen denn heute? Eher nach � ürin-
gen oder eher nach Hessen? Oder ist Eisenach kosmopolitisch 
und schaut in alle Richtungen?

A.H.: Ich kann da nur für mich und meinen Freundeskreis 
sprechen und muss feststellen, dass wir sehr stark in Richtung 
Osten orientiert sind. Wir feiern eher in Erfurt oder Leipzig als 
in Frankfurt am Main.  

T.B.: Ich bin durch private Verbindungen sehr o�  im Westen, 
in Heidelberg. Was ich allerdings immer wieder feststelle: Ich 
betrachte alles, was mir außerhalb von Eisenach begegnet sehr 
aus dem Eisenacher Fokus, also meinem Heimatbezug heraus 
und vergleiche sehr viel, wie gehen Städte in ähnlicher Größen-
ordnung und ähnlicher Struktur mit ähnlichen Problemen um 
und wie lösen sie die. Und da stellt man dann einerseits fest, dass 
wir in Eisenach in einigen Punkten ganz gut unterwegs sind … 

Foto: Michael Fiegle, CC BY-SA 3.0
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Kunst – und vor allem zeitgenössische Kunst – hat nach unserer 
Au� assung vor allem die Aufgabe, sich mit ihrer Zeit auseinander-
zusetzen. Das ist Teil unseres Selbstverständnisses.
Timo Bamberger

Szenen aus dem Stück »Verschlusssache Eisenach«
Fotos: Sascha Willms
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A.H.: Das stimmt! Für eine Stadt mit 42.000 Einwohnern ist 
hier ziemlich viel los. 

T.B.: Ja, aber andererseits habe ich auch Städte mit 40.000 
Einwohnern kennengelernt, da ist so viel Bewegung drin, dass 
du das Gefühl hast, du bist in einer Weltstadt. Haugesund in 
Norwegen ist so ein Beispiel. Klar, die ist mit ihren knapp 40.000 
Einwohnern gleichzeitig die fün� größte Stadt Norwegens und 
das ist natürlich eine Ansage. Aber es zeigt trotzdem, dass es 
anders geht. Städte in der Größenordnung haben immer Prob-
leme, zumindest in Deutschland. Sie sind zu groß, um klein zu 
sein und zu klein, um wirklich groß zu werden. 

Hatte Eisenach nach 1989 mit Abwanderung zu kämpfen?
A.H.: Eisenach hat etwa 8.000 Einwohner verloren. Jetzt lie-

gen wir mit Eingemeindungen bei 46.000 und das bleibt relativ 
konstant, da wir seit einigen Jahren wieder Zuzug haben. Das 
sind aber vor allem ältere Menschen, die hier ihren Lebensabend 
verbringen wollen. Das war vor 100 Jahren auch schon so. Man 
hat hier Wald, Natur und gute Lu�  rundherum und ein schönes 
Villenviertel. Die Stadt ist klein und gediegen, die Mieten sind 
bezahlbar. Wenn ich das Freunden in München erzähle, dass 
man hier ab neun Euro Tickets fürs � eater bekommen kann, 
dann schauen die mich ganz verwundert an. 

Weil du das � eater gerade ansprichst: Macht sich diese Al-
tersstruktur auch im kulturellen Klima der Stadt bemerkbar?

T.B.: Das kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man 
das betrachtet oder mit welcher Zielgruppe man selber arbeitet. 
Ich wage mich also nicht, ein Urteil zu fällen, was allgemeine 
Gültigkeit besäße. Es liegt natürlich auf der Hand, dass durch 
diese Altersstruktur einige Angebote häu� ger abgerufen wer-
den als andere. Und da kommen zeitgenössische Kunst- und 
Kulturformate vielleicht manchmal zu kurz. Aber die haben 
in Eisenach auch ihre Nische und können dort auch überleben, 
solange man sich darauf einstellt, dass das Publikum zahlenmä-
ßig eher überschaubar bleibt.  

Was das Stadtmarketing anbelangt, wird mit Wartburg, Lu-
ther und Bach ja auch eher auf die Schwergewichte gesetzt … 

A.H.: Ja, junge Kunst hat es schon schwer. Wir unterstüt-
zen im Kunstverein u.a. mit Johann Bärenklau gerade einen 
sehr jungen, talentierten Künstler. Er ist 15 Jahre alt und hat 
vor kurzem bei unserem Kunstfestival seine Bilder präsentiert. 
Wir haben die Presse eingeladen und die haben ihn dann auch 
aufmerksam portraitiert und ein Foto gemacht. In der Zeitung 
landete das dann aber auf der Kinderseite.

T.B.: Im Prinzip zeigt das genau die Divergenzen, mit denen 
Eisenach zu kämpfen hat. Es ist eine Stadt mit unglaublich viel 
Potential, aus der Geschichte heraus und es kommt nicht von 
ungefähr, dass Eisenach vor dem Krieg das Baden-Baden � ü-
ringens werden sollte. Die Stadt hat an Inspiration einiges zu 

bieten und behauptet von sich ja auch, eine Kulturstadt zu sein. 
Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass sie das eigent-
lich nie gewesen ist, sondern nur zufällig der Ort kultureller 
Entwicklungen. Luther ist ja nicht freiwillig auf die Wartburg 
gekommen, sondern regelrecht »hinentführt« worden. Eisenach 
ist aus meiner Sicht immer eine Arbeiterstadt gewesen und das 
zeigt sich dann eben auch im Umgang mit dem, was hier pas-
siert. Vor einigen Jahren hatten wir beispielsweise eine gemein-
same Ausstellung dreier zeitgenössischer Eisenacher Künstler 
im neuen Louvre in Paris. Das wird hier zwar wahrgenommen, 
aber nicht so vermittelt, wie das in einer Kulturstadt eigentlich 
üblich wäre. Und das spiegelt sich dann eben auch in solchen 
Aktionen, dass sowas dann auf der Kinderseite landet, weil das 
Bewusstsein gar nicht da ist, dass das ein Schatz ist. 

A.H.: Eisenach hat vielleicht auch zu viele kulturelle Bro-
cken. Eine andere Stadt in der Größenordnung wäre wahr-
scheinlich froh darüber, wenn Bach dort mal durchgefahren 
wäre. Hier hast du Bach, Luther, die Wartburg, die Heilige Eli-
sabeth … 

T.B.:  … Reuter, Wagner, ein bisschen Goethe …  
A.H.: … die ganze Automobilbau-Tradition, das größte 

gründerzeitliche Villenviertel Deutschlands, das größte Jazzar-
chiv Deutschlands und nicht zu vergessen, wir haben mit dem 
Landestheater und dem � eater am Markt zwei � eater. Das ist 
für so eine kleine Stadt schon ziemlich viel. 

T.B.: Ich denke, die Stadt stand sich bisher mehr oder weni-
ger selber im Weg. Es gab wenig Mut zu Neuem und keine klare 
De� nition von Kulturpolitik. Das was da ist, wurde zwar ver-
waltet, aber nicht entwickelt. Inzwischen spürt man schon, dass 
sich gerade ein Generationenwechsel vollzieht. Gleichzeitig 
steht die Stadt seit zwei Jahren haushalterisch unter der Zwangs-
verwaltung durch das Landesverwaltungsamt. In Eisenach ist 
also dieses Finanzierungskonstrukt von Kultur, wie man es seit 
50 Jahren in der Bundesrepublik kennt, bereits zusammenge-
brochen. Und in vielen anderen Städten wird das in den nächs-
ten Jahren auch passieren. Eisenach hat somit eigentlich die 
Chance, wenn es mutig genug ist, modellha�  etwas zu entwi-
ckeln, was auf andere Regionen übertragbar ist. 

Und trotz dieser schwierigen Bedingungen gibt es in Eisenach 
noch ein ganze Reihe (sozio)kultureller Vereine, Initiativen 
und Projekte. Unter anderem eben auch den Kunstverein und 
das � eater am Markt (TAM). Timo, du bist Mitbegründer des 
TAM. Was ist das für ein � eater?

T.B.: Das TAM verstehen wir als ein Bürgertheater und es 
zeichnet sich dadurch aus, dass Bürger bei uns nicht nur die 
Rezipienten, sondern auch die Macher sind. Und zwar in allen 
Bereichen eines geführten � eaterbetriebs mit festen Spielplan. 
Wir sind eine Amateurtheatergruppe mit einer eigenen 
Spielstätte, die auch als solche betrieben wird. Das 
geht natürlich nur, wenn du wenigstens einen 
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Alexandra Husemeyer ist 
Vorsitzende des Kunstver-
eins Eisenach e.V.
Foto: Sascha Willms

Timo Bamberger ist Mitbe-
gründer des Theaters am 
Markt (TAM) in Eisenach.
Foto: Inka Lotz

minimalen professionalisierten Rahmen vorgeben kannst – in 
der Technik, in der Verwaltung, in der Leitung. Der ist bei uns 
auf das absolut Notwendige reduziert und den Rest übernehmen 
die Leute selber. Das heißt, wenn es keinen Bedarf bzw. keine 
Leute mehr gibt, die das TAM machen, gibt es das TAM nicht 
mehr. Das, � nde ich, ist zum Beispiel für eine Kulturinstitution 
eigentlich eine ganz vernün� ige Struktur. 

Ihr habt also ein festes Ensemble aus Freiwilligen?
T.B.: Ja. Wir sind knapp 60 Leute, davon sind zwei Drittel 

einfach Spieler im Alter von acht bis 68 und das restliche Drittel 
übernimmt auch Aufgaben darüber hinaus. Fest angestellt über 
das Projektmanagerprogramm bzw. das Programm für jugend-
kulturelle Mitarbeiter sind Marcus Coenen, der das TAM mit 
mir zusammen gegründet hat, und ich. Wir haben einen Mini-
job in der Verwaltung und der Buchhaltung, zwei Techniker, die 
eine Ehrenamtspauschale bekommen, und eine FSJlerin. 

Wie viele Vorstellungen macht ihr im Jahr?
T.B.: Im Schnitt sind es 80 Vorstellungen, bei fünf bis sechs 

Premieren, plus die zwölf Au� ührungen zum Sommertheater 
auf der Wartburg. Dieses Jahr sind es allerdings nur zwei Pre-
mieren, weil wir uns dachten, wir gönnen uns mal eine Pause. 
Unser Spielzeitmotto für 2015 heißt »Nabelschau« und wir wol-
len nach innen gucken, wo unsere Veränderungspotentiale sind. 
Der Wind wird rauher und wir müssen schauen, dass wir mehr 
und mehr unabhängiger von Fördermitteln werden. Zumindest 
muss der Anteil an selbsterwirtscha� eten und privaten Mitteln 
wachsen.

Bei euren Inszenierungen fällt auf, dass sie immer wieder ei-
nen mehr oder weniger stark ausgeprägten gesellscha� spoliti-
schen Bezug haben. Ist das Zufall oder Teil des Konzepts?

T.B.: Das ist selbstverständlich Konzept. Wir haben nicht 
aus Zufall immer ein Spielzeitmotto, was nicht aus Wolkenku-
ckucksheim kommt, sondern aus dem, was unseren Lebensalltag 

ausmacht – lokal gedacht, aber global betrachtet. Das ist Teil 
unseres Selbstverständnisses. Ich meine, wozu gibt es sonst Kul-
turinstitutionen? Kunst – und vor allem zeitgenössische Kunst 
– hat nach unserer Au� assung vor allem die Aufgabe, sich mit 
ihrer Zeit auseinanderzusetzen.

Wie ist das beim Kunstverein, Alexandra?
A.H.: In erster Linie wollen wir im Kunstverein Menschen 

zusammenführen, die sich für Kunst interessieren, die Kunst 
fördern, aber auch selber machen wollen. Als wir uns 2006 
gegründet haben, bestand bei vielen Künstlern der Wunsch, 
sich zu vernetzen, untereinander auszutauschen und Ausstel-
lungsmöglichkeiten zu scha� en. Es gab bis dahin keine städti-
sche und nur eine private Galerie für zeitgenössische Kunst in 
Eisenach. 

Hat der Kunstverein inzwischen ein eigenes Haus bzw. eigene 
Ausstellungsmöglichkeiten?

A.H.: Bisher nicht. Seit neuestem haben wir aber von der 
städtischen Wohnungsbaugesellscha�  in der Stadt eine Woh-
nung günstig zur Verfügung gestellt bekommen, die wir als 
Lager- und Arbeitsraum nutzen. Allerdings dürfen wir uns 
dort nicht versammeln, also auch keine Ausstellungen machen. 
Als Ausstellungsraum nutzen wir zur Zeit Räumlichkeiten im 
Schloss, die uns die Stadt zur Verfügung stellt. Das ist nicht 
immer unproblematisch, da es zwischen dem Kunstverein auf 
der einen und der Stadt auf der anderen Seite durchaus unter-
schiedliche Au� assungen in Bezug auf das Kunstverständ-
nis gibt. Wir verfolgen eher einen niederschwelligen Ansatz 
und dann wird uns von mancher Seite dann auch schon mal 
Dilettantismus vorgeworfen. Bei Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel Lesungen, greifen wir vor allem auf unser Netzwerk 
in Eisenach zurück und das kann dann eine Buchhandlung, 
ein Café oder eine Kneipe sein. Außerdem engagieren wir uns 
politisch, im Bündnis gegen Rechts, was in Eisenach auch sehr 
wichtig ist, oder wenn es um den Erhalt unseres � eaters geht. 
Der komplette � eaterplatz wurde beispielsweise auf Initiative 
unseres Vereins neu gestaltet. Das ist eigentlich auch eine irre 
Geschichte und gar nicht unsere Aufgabe. Aber die Stadt hatte 
kein Geld und in unserem Verein gab es einen Architekten im 
Ruhestand, der das ehrenamtlich organisiert und im Wert von 
600.000 Euro Fremdleistungen akquiriert hat.

Zum Abschluss vielleicht noch einen Blick in die Zukun� : Was 
wünscht ihr euch für Eisenach in den nächsten zehn Jahren?

T.B.: Ich wünsche Eisenach, mit Blick auf die Geschichte als 
einen Ort, von dem immer wieder Neues ausgegangen ist, dass 
es sich traut, groß zu denken, visionär zu denken. Dass es keine 
Denkverbote in Bezug darauf gibt, was für Möglichkeiten sich 
bieten – gerade in einer Krise  und was man verändern, gestalten 
kann. Mut zum Spinnen, sozusagen und agieren statt reagieren.

A.H.: Das wünsche ich mir auch und darüber hinaus, dass 
es wieder einen funktionierenden Veranstaltungskalender gibt, 
der von der Stadt betrieben und gep� egt wird. 
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Das (vor-)letzte Stündlein
Das Schlimmste. Ja, mehr noch: »Hey, kommt doch mal vor-
bei: Spieleabend!!! Im Escape Room in Weimar, Erfurter Straße 
21.« Mh. Spielen im … Ah, ja. Also, erstens gleich vorneweg: 
Ich und SPIELen: Einmal im Jahr vielleicht. Wegen der sozialen 
Konvention in Form von Nichten mit großen, unerbittlich rol-
lenden Augen. Nun gut, einem geschenkten Gaul und so. Man 
kann ja auch mal wieder Test halber. Aber davon abgesehen: 
Wie jetzt, E S C A P E Room?! Moment mal. Nur für gelade-
ne Gäste mit gewissen Konsumgewohnheiten oder was? Viel-
leicht vor dem »Spiel« ein paar Cocktails mit KO-Eiswürfeln? 
Die hippe 2.0-Version des guten alten Dark Rooms mit Ketten 
und Co.? Nun, ja. Nur, wenn es da Sand und Palmen gibt und 
vielleicht sogar Freibier, komm’ ich vorbei! »Was ist das jetzt ge-
nau, Herr Quilitzsch?« »Ein großes Rätsel!« Dieser Mann, voller 
Begeisterung – beinahe ansteckend. »Ein großes Rätsel. Also, 
das Leben geballt auf eine Fläche von 15 Quadratmetern mit 
Harry-Potter-E� ekten und Spiegelkabinett und …« »Nix, Har-
ry Potter! Room Escape Challenges gibt es schon überall auf der 
Welt: Moskau, New York, auch in Deutschland, Berlin zum Bei-
spiel. Die Idee kommt ursprünglich aus Japan. Insgesamt läu�  
es so: Ihr werdet kurz in die Geschichte eingeführt und dann: 

direkt eingeschlossen (verschmitztes Grinsen). Und dann müsst 
ihr euch wieder rausraten. Suchen und schauen, was ihr � ndet. 
Mit Logik und Verstand. Am besten als Team. Guckt euch erst-
mal alles an. Ihr habt eine Stunde. Das scha�   ihr schon!« Soso. 
Eine verzwickte Geschichte. Ich muss spontan an die vielen 
Momente lau(t)er Resignation denken. Tick tack: Sachaufgaben, 
Matherätsel, Stochastik-Unfälle, zerzauberte Würfel, auf ewig 
zerlegte Holz� guren, Einstellungstests. Das Logiklos gezogen 
– in Endlosschleife. Will ich das wirklich? Aber dann erwischt 
mich doch die Neugier. Was für ein Raum wird das wohl sein? 
Was wird darin alles passieren: mit mir und mit den anderen, 
mit uns als Gruppe? Dann wird auch noch der Germanist in mir 
wach und schreit: »Ja! Ich bin selbst die Figur. Wo ist denn nun 
mein Schauplatz?« Und das eingeschüchterte Schulmädchen 
fügt noch hinzu: »Ja. Du gehst ja auch nicht allein hin. Das wird 
schon gehen!« Ich stimme zu, beschlossene Sache, drehe mich 
um und frage: »Nun, Watson, wann geht’s los?« 

Dennoch trotz Neugier gemischte Gefühle – auch bei mei-
nen Teamkolleginnen am verabredeten Escape-Date. Die Ein-
führung geht schnell, dann geht es schon los: o� , quasi outta 
Space – aber ohne Handschellen und ohne vorher k.o. zu gehen. 
Wir kommen schnell ganz schön ins Schwitzen. Die Stunde 
reicht kaum. Man spitzt seine Ohren, die Augen wandern alle 
Wände und Objekte zehnfach ab, aber dennoch Stau in der Lei-
tung. Wieder nichts. Weitersuchen. Eine neue Idee und: Erfolg!!! 
Unser Kichern, unsere Sackgassen, die ganze Hampelei wird 
von den Spielleitern verfolgt. Bei Bedarf gibt es vielleicht einen 
Tipp, gelegentlich von schmunzelnden Untertönen begleitet. 
Aber wenn man Sachen nicht wegen der eigenen Schusselig-
keit suchen muss, sondern des Rätselns halber suchen darf und 
diese Dinge auch noch einen ästhetischen Anblick gewähren 
oder einen zum Denken außerhalb der gewöhnlichen Bahnen 
zwingen, ist das wirklich egal! Zusammen steht man auf dem 
Schlauch, zusammen tri�   man ins Schwarze und zusammen 
schaufelt man sich – auch im Sinne der Eigentümer – wieder 
raus. Mutti, mit der man durchaus auch da hingehen könnte, 
würde sagen: Mordsgaudi! In diesem Sinne: Klappspaten nicht 
vergessen und los! /// Angelina Urbanczyk

www.escaperoomweimar.com

www.raumrätsel.de

Foto: Escape Room Weimar



» Daniel Ableev » Lorenz Adlung » Christine Albach » Karl Alle » Dirk Alt » Peter Ambrus 
» Frau Antje » Claudia Apel » Uli Aschenbach » � omas von Aspirin » Jessy Asmus » Anne 
Aulinger » Jim Avignon » Volker B. » Sandra Bach » Döran Bär » Hamza Barakat » Franziska 
Barth » Roland Bärwinkel » Andreas Bauer » Klaus Baum » Till Bender » Horst Bekasinski 
» Katharina Bendixen » Peter Berg » Jörg Berglinger » Christiane Berndt » Judith Bernet » Maka 
Blank » Jaromir M. Bocksberg » Dominik Boll » Dominik Bönisch » Maximilian Borchardt 
» Katharina Braisch » Anna Marie Brat� sch » Helga Breitenschädel » Luisa Brock » Steven 
Matthew Brown »  Jürgen Brugger » Franziska Brunn » Andreas Budzier » Lisa Burkhardt 
» Ronja Busch » Klaus Buschendorf » Anne Büttner » Harry Carius » Kris Corneo » Benjamin 
Damm » Stephan Dehmel » Der ewige Versucher » Annette Deter » Silett Dian » Ruzica Devic 
» Frank Diehn » Johannes Diethart » Peter Dietze » Ruth Elliesen » Katja Ellguth » Anke En-
gelmann » Jörg Engelmann » Anna Engler » Clara Ehrenwerth » FC Rot-Weiß Erfurt » Linda 
F. » René Ferchland » Jana Fischer » Maxie Fischer » Adina Frank » Beatrice Frank » Kathrin 
Franke » Sebastian Fritsch » Michael Friedrich » Heike Fröhlich » Anne Fromm » Annemarie 

10 Jahre hEFt
Frey » Paolo Fusi » Nico Gagelmann » Sven Gatter » Moritz Gause » Andreas Gelbhaar » Björn 
Giesecke » � omas Gnahm » Veit Goßler » Martin Gottschild » Oliver Guntner » Hermann 
Josef Hack » Anja Haering » Anna Häfner » Boris Hajduković » Martin Halotta » Lena Ham-
merschmidt » Jens Hartmann » Jonis Hartmann » Michael Hasler » Meike Heber » Andrea 
Heese-Wagner » Albert Heidler » Peter Heilbronn » Eugenia Heim » Matthias Heine » Finn-
Ole Heinrich » Diana Hellwig » Hanaa Helwa » Caroline Hemmann » André Hering » André 
Herrmann » Rita Herwig » Inga Hettstedt » Eberhard Hierse » Gregor Hinz » Katharina Hof 
» Paul Hofmann » Matthias Hohmann » Andrej Holm » Sandra Holst » Daniel Homes » Rein-
hard Hucke » Nancy Hünger » Maria Hutmacher » Ulrike Irrgang » Roman Israel » Olga Jagel 
»  Johannes Jacobshagen » Suse Janetzki » Stefanie Jeschke » U. Jesses » Little John » Marc 
Jung » Bülent Kacan » Anna Kant » Andreas Kehrer » Tibor Keil » Veit Keller » Jens Keßler 
» Lydia Kessner » Riccarda Kiel » Evelyn Kiewert » Jens Kirsten » Jana Klar » Mario Klemm 
» Julia Klimkeit » Manfred Klinkebiel » Frank Klötgen » Marcus Klugmann » Kerstin Köhler 
» Jaromir Konecny » Alexander Kords » Andreas Kotter » Stefan Kowalczyk » Carolin Krahl 
»  Andreas Krause »  Lukas Krause »  Maxi Kretzschmar »  Michael Kriegel »  Heiko Krone 



» Jürgen Krug » Andreas Kubitza » André Kudernatsch » Sven Kühnhold » Christian Kujat 
» Julia Kulewatz » � omas Kummerow » Karsten Kunert » Kurak » Martin Kürth » Janine 
Kuske » Steve Kußin » Elisabeth Laabs » Johannes Lange » Ste� en Langenhan » Bianka Lang-
nickel » Peter Lauensteiner » Nathalie Lauterbach » Norman Lauterbach » Eva Lenz » Schuh 
N. Ley » Maria Luisa Leypold » Carsten Lincke » Harald Lindig » Jan Lindner » Rosa Linke 
» Frank Lipschik » Maik Lippert » Jingyun Liu » Bernd Lö�  er » Ste�   Loos » Christian-Ste� en 
Loth » Maximilian Ludwig » Elisabeth Luther » Georg Maltzen » Mawrik » Lara Maibaum 
» Marion Mayer » Nils Meinhardt » J. G. Melancholium » Uta Melletat » Ulrike Melzer » Ka-
trin Marie Merten » Kai Mertig » Karl Meyerbeer » Sylwia Mierzynska »  Johannes Millan 
» Maternus Millett » Marie Mittmann » Ernst Molke » Monique Molke » Vania Bastos Des 
Araújo Morais » Gerd Mothes » Frollein Motte » Christian Müller » M. Müller » Tobias Müller 
» Sandra Müller » Yvonne Müller » Paul-Ruben Mundthal » Julia Neuendorf » Peter Neumann 
» Gerhard Neumüller » Jon Nielsen » Katja Nohr » Anke Nußbücker » Sebastian O� enbecher 
» Mario Osterland » Lars Overmaas » Claudia Paal » Jessica Paesch » Paul Parszyk » Kerstin 
Pasemann » Barry Paton » Marc Penchenat » Stefan Petermann » Konstantin F. Petry » Mar-
tin Piekar » Stephanie Piel » Alexander Platz » Erik Plummer » Sascha Preiß » Maxim Pritula 
» Tobias Prüwer » Lirika Puschkina » � omas Putz » Nicola Quass » Marcus Quent » Michel 
Raab » � omas Raatz » Jana Rabisch » Michael Rabisch » Clemens Radlo�  » Benedikt Rascop 
» Ulrike Rauchmaul » Peter Raulfs » Elena Reichardt » Julia Reinard » Jürgen Reyer » Mathias 
Rhode » Almuth Richter » Patrick Richter » Sebastian Riedel » Martin Rieger » Tom Ritschel 
» Ben Ritter » Ronny Ritze » Susanne Rödiger » Lula Rona » Carsten Rose » � omas Rost 
» Ann-Kathrin Roth » Ste� en Roye » Ralf Rudolfy » Nadja Rümelin » Peter Runkewitz » Frank 
Ruprecht » Sylke Rupprecht » I. Sabschewski » Josef Sachs » Roberta Sadykova » Ulf Salzmann 
» Ele Schami » Torsten Schart » Clemens Schittko » � eo Schley » Kathleen Schlott » Ro-
mina Schmidt » � omas Schmidt » Uschi Schmidt » Dominico Schneider » Jana Schneider 
» Dag Schölper » Anne Schön » Björn Schorr » Franziska Schramm » Maik Schröder » Nilo 
Schröder » Peter Schuck » Johanna Schuhmacher » Paulina Schulz » Stefan Schütz » Tommy 
Schwarzbach Wedekind » Constantin Seibt » Tim Seidel » Nele Sickel » Anna Siebert » Patrick 
Siebert » Stephanie Sieburg » Christian Sie� es » Johannes Smettan » P. Soller » Robert Sorg 
» Kristina Stancsewski » Christoph Steier » Fred Stein » Sandra Valeska Steinert » Dirk Steinig 
» Bernd Stickelmann » Ruth Maria Strangel » Ulrike Tabor » Daniel Tanner » Sarah Teicher 
» Dirk Teschner » Anne-Katrin � ierschmidt » Jimi � ing » Andreas � urm » Udo Ti� ert 
» Sebastian Tippelt » Constanze Trommer » Olaf Trunschke » David Turashvili » Die Güte 
Üte » Jens Uhlig » Sandra Uhlitzsch » Konstantin B. Umicewski » Nils Unbehauen » Angelina 
Urbanczyk » Ella van der Haide » Kristin Vardi » Peter Paul Verdandi » Kathrin Vitzthum 
» Romina Voigt » Ulla von Nöthen » Dirk Wachsmuth » Antje Wagner » John Weide » Sebas-
tian Weise » Ute Weiß » Stefan Werner » Jonas M. Wetzel » Poul Weygel » Sabine Wiedemann 
» Franziska Wilhelm » Ron Winkler » Ste�   Winkler » Konstantin Winter » Johannes Witek 
» Nadine Witt » Ingeborg Wolf » Kerstin Wölke » Ingo Wolf » Lula Wolf » � eresa Wzorek 
» Norman Zacharias » Juliane Zimmermann » Laura Caterina Zimmermann » Christopher 
Zobel » Aleksandar Zograf » Jakob Zwiebler
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Hin und weg in Schottland

Am Anfang war das »Fort!«. Dieser Wunsch wurde größer und 
größer. Aus diesem Grund stieg ich im August in den nächst-
besten Flieger und reiste nach Schottland. Hierfür hatte ich mir 
einen guten Zeitpunkt ausgesucht: Jedes Jahr � ndet in der schot-
tischen Hauptstadt das »Edinburgh Fringe Festival« statt, das 
aus einem kühlen, nebelverhangenen Ort, der mehr als doppelt 
so groß ist wie Erfurt, eine Weltmetropole macht. Das Kultur-
festival, welches seit 1947 existiert, zieht jährlich hunderttau-
sende Interessierte aus allen Ländern an. Ein Besuch lohnt sich, 
schließlich werden innerhalb eines Monats über 3.000 Veranstal-
tungen geboten, die man in � eatern, Clubs, Pubs und auch auf 
den Straßen bestaunen kann. Neben Musik, Tanz, Choreogra� e, 
Kleinkunst und Schauspiel besteht das Programm aus zahlrei-
chen Comedy-Shows, die teils witzig-amüsant, teils besinnlich-
sarkastisch ablaufen, was vom jeweiligen Comedian und dessen 
Draht zum Publikum abhängt. Dabei ist eine bezahlte Karte 
nicht immer Qualitätskriterium per se, viele Gigs sind häu� g 
kostenlos, also zum Ausprobieren gedacht. Solche Veranstaltun-
gen zu erleben macht dann besonders viel Spaß. Gut, ich muss 
zugeben, dass ich nur deshalb an so vielen Shows internationaler 
Unterhaltungskünstler teilgenommen habe, weil ich sowieso an 
der Bar saß. Mit meinem Glas Whisky, Ale oder Cider konnte ich 
den Typen, ohne groß aufzufallen, lauschen.

Am Anfang war der Mord. Sonst wäre Schottland wahr-
scheinlich niemals in irgendeiner Chronik aufgetaucht. Durch 
die ganze Geschichte hindurch musste dieser Landstrich von 
verschiedenen Besatzungsmächten freigekämp�  werden, z.B. 

von den Römern, Wikingern oder Engländern. Namen wie 
William Wallace, Robert the Bruce oder Maria Stuart spre-
chen für Schottlands historisches Selbstbewusstsein. Deshalb 
ist es äußerst ratsam, sich in Edinburgh weiter umzuschauen. 
Sehenswert sind erstens das Castle, das monumental über der 
Stadt thront, zweitens der Holyrood Palace, Stadtresidenz der 
Adligen, drittens der Hausberg Arthur’s Seat, viertens das Nati-
onal Museum of Scotland, sowie fün� ens die Greyfriars Bobby’s 
Bar, in der man das schottische Nationalgericht Haggis für 
einen angemessenen Preis genießen kann. Zur Speise wird ein 
rauchiger Whisky oder ein herzha� er Gin empfohlen, um den 
mit Hafer, Herz, Lunge gefüllten Schafsmagen runterzuspülen. 

Am Anfang war der Cord. Der wurde in England erfunden. 
Um sich davon abzuheben, wurde ein anderer Sto�  yp entwi-
ckelt, der Tweed, ein robustes Textilgewebe aus Schafswolle. Er 
macht die nasskalten Temperaturen im Land erträglich. Gerade 
wenn man vorhat, abends durch die Gassen zu ziehen, emp� ehlt 
es sich schon, zu Tweedhut, -mantel und -sakko zu greifen. Die 
deutschen Touristen fallen nämlich meist auf, weil sie mit ihren 
grellen Allwetter-Synthetikjacken durch die Gegend marschie-
ren. In Schottland macht man das dezenter. Die Bevölkerung 
besteht auf einen eleganten Chic. Wer’s archaisch mag, geht 
auch im Kilt mit dem bekannten Karomuster, Tartan, spazie-
ren. Für eine richtige Highland-Tour wählen die Einheimischen 
Wollpullis, Sto
  osen, Ölzeug und trittsicheres Schuhwerk. 
Diesem Trend schloss ich mich an, mietete mir außerdem einen 
kleinen Mini Baujahr 1989 und erkundete die Region weiter.
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Am Anfang war der Wirtscha� sstandort. Der nordwestli-
che Teil Schottlands ist der Touristenmagnet schlechthin. Wenn 
man sich von Edinburgh Richtung Stirling – ebenfalls eine sehr 
sehenswerte Stadt – nach Fort Augustus aufmacht, kommt man 
zum südlichen Ausläufer des Loch Ness. Der schlauchartige 
See ist durch sein Wasserungeheuer Nessie bekannt. Mir selbst 
war es leider nicht vergönnt, dieses Wesen mit eigenen Augen 
zu sehen, aber laut Aussage der isländischen Touristin, die das 
Foto von mir geknipst hat, muss es ziemlich beeindruckend 
gewesen sein. Wie dem auch sei, wenn man sich weiter nach 
Westen aufmacht, werden die Berge höher, Täler schneiden sich 
durch die Landscha� , die Dichte von Burgen nimmt zu, Straßen 
werden enger. Dann, in der Nähe von Fort William, taucht er 
auf, Ben Nevis, der höchste Berg Großbritanniens. Mit seinen 
1.344 Metern ragt er eindrucksvoll in den Himmel. Und auch 
hier wieder das vertraute Bild: Während die Schotten gemütlich 
und im Friesennerz den Gesteinshaufen hinauf trotten, erstür-
men pro Tag hunderte Deutsche in Bestzeit und mit Nordic-
Walking-Stöcken den kargen Gipfel, wo sie sich endlich ein 
Dosenbier, Wiener Würstchen mit Senf und Brötchen schme-
cken lassen. Britische Landsleute behelfen sich in diesem Fall 
eher mit einem Tee aus der � ermoskanne, einem dreieckigen 
Sandwich und einer kleinen Tüte Karto� elchips, um die körper-
eigene Elektrolyse anzukurbeln.

Am Anfang war der Export. Auf dem Weg zur Insel Skye 
� ndet man in kleineren Städten hin und wieder Whisky-Des-
tillerien. Selbstverständlich nutzte ich die Chance und besuche 
viele der Betriebe. Dort führte ich mir dann bei einer individu-
ellen Verkostung die Besonderheiten der Region zu Gemüte (um 
mehr über diese Spirituose zu erfahren, empfehle ich, das hEFt 
mit der Nummer 39 zu lesen). Die Highlands haben nicht unbe-
dingt die höchste Destillerie-Dichte, der herbe Geschmack des 
Whiskys ist jedenfalls charakteristisch für diese Region. Der 
Alkohol im Blut hatte den Vorteil, die zahlreichen Single-Track-
Roads, also einspurige Straßen mit sogenannten Haltebuchten, 
etwas beschwingter und dadurch schneller passieren zu kön-
nen. Rechts und links der Fahrbahn grasten meist Schafe oder 
standen einfach so herum. Die letzte Etappe meiner Reise war 
der Old Man of Storr, eine Felsformation auf der Halbinsel Trot-
ternish. Für die Tour dorthin braucht man gute Nerven, da auch 
hier Schafe im Weg herumstehen und ihren Mittagsschlaf auf 
dem Teerweg abhalten. Wer Herr der Ringe kennt, den könnte 
auf dem Weg dorthin das üble Gefühl überkommen, sich Rich-
tung Mordor aufgemacht zu haben. Wer kein Weichei ist und 
Tolkien mag, der muss diesen landscha� lich besonders schönen 
Flecken auf jeden Fall mal gesehen haben.

Am Anfang war der Report. Was genau kann ich zum 
Abschluss meines Artikels über Schottland sagen? Drei 
Sachen, damit’s schnell geht. Erstens: Die Schotten sind ein 

gastfreundliches und aufgeschlossenes Volk. Sie sprechen so gut 
Englisch wie wir Deutschen. Also, keine Angst vor der Fremd-
sprache! Zweitens: Die schottische Küche hat mehr zu bieten als 
die englische. Gerade wegen der historischen Verbindungen zu 
Frankreich achten Schotten mehr auf schmackha� es Essen. Es 
ist nicht immer gesund, was man hier isst, aber es ist verdammt 
lecker! Drittens: Wer Wälder in Großbritannien sucht, wird in 
Schottland fündig! Nirgendwo sonst auf der Insel gibt es so viel 
Grünzeug wie im Norden. Waschechten � üringern rate ich 
deshalb, gerade wegen ihrer Art, das Grüne Herz Deutschlands 
nur schwer für ein paar Tage verlassen zu können, im Urlaub 
nach Schottland zu gehen. Hier kann man Tolkien-Stories 
angemessen nachspielen, ohne gleich nach Neuseeland reisen 
zu müssen. /// Jörg Engelmann, Fotos: Christine Engelmann
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Kohlenschläger, Portraits, seit 2010

Für die Fotoarbeit »Kohlenschläger« reist Sven Gatter einmal im Jahr nach Schlotheim. Immer an Karfreitag tre� en sich in dieser 
kleinen thüringischen Gemeinde die Väter und Söhne des Ortes auf den umliegenden Äckern. Dort gehen sie der Tradition des Koh-
lenschlagens nach, einem dem Golfspiel entlehnten Mannscha� ssport. Viele der Mitspieler sind in den vergangenen fünfundzwanzig 
Jahren aus Schlotheim weggezogen. An diesem Tag jedoch kommen alljährlich zweihundert Männer zusammen, um zu plaudern, 
Bier zu trinken und sich im Spiel einer gemeinsamen Herkun�  zu vergewissen.

Eine umfassendere Auswahl seiner Kohlenschläger-Serie zeigt Sven Gatter vom 3. Oktober bis 7. November 2015 im Rahmen 
der Gruppenausstellung »DER DRITTE BLICK – Fotogra� sche Positionen einer Umbruchsgeneration«, Willy-Brandt-Haus Berlin, 
www.der-dritte-blick.de.
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Zungengerede bringt immer die Protestantin in dir
Auf
Wortgetreu die Bibel 
Predigen
Nuschelt Gott
Etwa
Sagtest du
Doch was wir da hörten in der Ringbahn
Zwischen Ost und West
Kreuz
War nicht hebräisch
noch reines Latein
no começo esteve luz
Vielleicht war es auch
Kanzleisächsisch
Damals auf der Wartburg
Als er rief
Nich die Dinde
Martin

Maik Lippert



33

Am Anfang war das Wort, das mich � oh

Roland Bärwinkel

Ich dachte, ich hätte es verlegt oder verborgt oder entsorgt, irgendwie. Ich suchte nach ihm 
im Papiermüll, in geschredderten Mahnungen und Rechnungen, in SMSen und Mails, 
zwischen den grinsenden Mündern von Sel� es, im Getwitter. Ich grub den AB um, klop� e 
verstop� e Worthülsen frei, benahm mich in einer Schweigeminute daneben, durchwühlte 
wortlos Wolkiges, verdonnerte mich, zwischen den Zeilen zu lesen, rief Datenbanken auf, 
war es in einem Schließfach, ich chattete mit Kapazitäten, suchte Geheimtipps für solche 
Fälle. Gedanken.

Ein Adverb, bis dahin ging ich mit, aber dann? 
Es hatte möglicherweise keinen festen Wohnsitz wieder angenommen, es di� un-

dierte, es lungerte und lauerte und lechzte und pointerlaserte, irgendwie und übergab sich 
vielleicht gerade jetzt, wirtbedingt. Wikipedia führte es anscheinend nicht, auch keine 
grei� aren Plagiate von Schri� stellern (Helene Hegemann, Tex Rubinowitz) enthielten es 
und in den virtuellen Klugscheißerräumen war es nicht vertreten, keine Cloud wollte es 
gesehen haben. Übersah ich es in seiner Vielzahl, wie man den Wald vor lauter Bäumen 
nicht sieht? Musste ich einen Halm in einem Stecknadelhaufen suchen? Geschmacklich 
gehört es wohl zu den � üchtigen, unreifen, den süchtigen, gefälligen, gut für Handlan-
gerdienste oder Hohepriester, Verbrechen und Versprechen, für das ungrei� ar bleiben 
wollende je nach Status und Kontext, ich fragte die Zeugen Jehovas, die Community von 
Wort des Jahres, die abgrei� aren Filter� nger der Geheimdienste, ein verschwundenes 
also, gekidnappt, jemand wollte Löseworte dafür. War es das Wort selbst? Farblich konnte 
es fast das ganze Spektrum, sein Geschmack lag mir manchmal auf der Zunge, etwas an 
ihm blieb irgendwie geruchlos. Hatte es sich verdrückt zwischen andere, seine Buchsta-
ben verteilt, um zu überdauern? Lebt es getarnt als ein anderes Wort wie Rebeber. War es 
überdrüssig geworden, weil ich es schlecht behandelte?

Es � ndet vielleicht nicht zurück, verbraucht, rasant alternd wie unser dabei sein 
mögen im Dasein im Verhältnis zu unseren Er� ndungen. Primordial, wäre mein Wort. Es 
kann mit uns nichts anfangen, unserem gelangweilten und panischen Irgendwie. Es will 
nicht länger Leere verschleiern, will nicht nichts bedeuten. Es � ndet keinen Halt an unse-
ren glatten Ober� ächen, der haarlosen Haut, den Smartphones, Produktverpackungen. 
Hingestellt irgendwohin, entleert, ausgezutscht, ein Hohlkörper, zum Versatzstück degra-
diert. Aufgepimpt und unusable auf den Sackgassenhighways unseres Sprechtastaturens, 
aus denen scheinbar kein heraus� nden ist. Ausgetauscht wie Adressen oder Möbel, Kaf-
feemaschinen, unwirklicher als cordial dislikes gegen irgendwie. Degradiert zu Zeitgeist 
mit befristetem, unbezahlten Vertrag oder Aufenthalt. 

Ist es in der Sprinkleranlage meiner Träume und wird es eines Tages dort aus den 
Düsen treten, mikrobisch und amöbisch und den Schatz der Worte in mir, diesen Trüm-
merberg, überformen und vereisen oder gänzlich monokultivieren?

Wir bedeuten ihm nichts mehr. Es ist auf dem Weg zum Anfang, wo es Wort war, in 
die Zukun� , uns nur ein Stück voraus, zu sehen, was bleibt. Ein Bärtierchen in Kryptobi-
ose, weich gelagert in einem Mooskissen, ungetreten oder in antarktischen Tümpeln oder 
in der abyssalen Zone des Indischen, treibend an Algen im Atlantik, ruhend im Himalaya. 
Überbleibsel aus dem Worttrias auf einem irgendwie anderen Gondwana. Dieses Wort 
mag widrigste Bedingungen überstehen wie unsere Jetztzeit, ein evolutionärer Vorteil, 
es stellt sich selbst und seine Bedeutungen ein. Im Vakuum des Weltalls macht es was? 
Es entwickelt sich vielleicht ohne Paarung mit einem anderen Wort. Gebiert es aus sich 
selbst nur mehr Kopien nach dem Original, falls es das je war? Löst es sich auf, um zu 
überleben? Oder hat es plötzlich keinen Wortmut mehr? Aber woher hatte ich es? Von 
welchem Anfang, der Wort war, doch irgendwie sein sollte nach der Schri� ? Am Anfang 
ist das Bild.
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Die Aufnahme (Teil 1)
Till Bender

Die Tür war über vier Meter hoch und an die hundertfünfzig Jahre alt, doch als Doktor 
Mansfeld sie hinter sich zuzog, schloss sie sich so leicht und leise wie ein Buch.

Es war ein frostklarer Mittag Anfang März, im Kamin waren einige Eschenstämme 
aufgeschichtet worden und knackten von Zeit zu Zeit ins Raunen der Flammen und durch 
die Fensterfront konnte man sehen, dass das gesamte Anwesen von einer hauchzarten 
Schneeschicht bedeckt war: der Park, der zugefrorene Weiher, der Wald. Aber keiner der 
fünfzehn Menschen, die sich im Raum versammelt hatten, interessierte sich jetzt für die 
Aussicht.

Der Doktor schaute in die Runde, dann sah er zu Boden. Er betrachtete die Fransen 
des Perserteppichs, der den Wert eines Oberklassewagens hatte. Er presste die Lippen auf-
einander, zog die Augenbrauen zusammen und sagte:

»Er ist jetzt wach.« 
Vierzehn Augenpaare waren auf ihn gerichtet. Der Doktor wandte sich an die fünf-

zehnte Person:
»Er möchte dich gerne sprechen, Johann.«
Johann hörte nichts. Er saß etwas abseits von den anderen und war vollkommen in 

Anspruch genommen von einem Spiel, dessen Highscore er auf seinem Mobiltelefon zu 
knacken sich bemühte.

Er trug Kop� örer.
Johann war sechzehn.
Seine Tante Margarete, die ihm am nächsten saß, stand auf, ging zu ihm und legte 

sacht ihre Hand auf seinen Unterarm. Dabei hielt sie ein Taschentuch, in das sie während 
der vergangenen zwei Stunden gelegentlich tonlos hineingeschluchzt hatte.

Dem jungen Mann fehlte jeglicher Kontext, und er empfand das zunächst bloß als 
Störung seiner Konzentration und zog leicht angeekelt den Arm zurück.

Als die Tante vage auf den Doktor deutete, begri�  Johann, dass man ihn nicht grund-
los behelligt hatte, nahm die Kop� örer ab und legte sie sich um den Hals.

»Was?«
»Dein Großvater würde gerne mit dir sprechen.«
Johann sah zur Tür hinüber.
»Ich will da nicht rein.«
Der Doktor sah wieder auf die Fransen.
»Johann, bitte. Es ist vielleicht das letzte Mal …«
Es war kein strenges, kein pädagogisches »Bitte«. Es war wirklich eine Bitte.
»Ich will aber nicht da rein.«
Niemand sagt etwas, niemand rührte sich. Die Stille im Raum arbeitete gegen Johann. 

Im Kamin kollabierte etwas.
Mit einem tiefen Seufzer und einem vielsagenden Augenrollen fügte er sich und ging 

durch die hohe Tür nach nebenan. Geschlossen wurde sie erst wieder, als die Kranken-
schwester, die sich dort aufgehalten hatte und o� ensichtlich gebeten worden war, die 
beiden alleine zu lassen, mit einem Kopfnicken, das halb Gruß, halb ehrerbietige Verbeu-
gung sein mochte, in den Kaminsaal kam.

Fast wollte sich so etwas wie Entrüstung über das Verhalten des Jungen � üsterlaut 
machen, aber noch bevor sie atmosphärisch konkrete Form annehmen konnte, ver-
stummte sie schon wieder unter beschwichtigenden Gesten und Worten – gemurmelte 
Ausdrücke wie »Nachsicht« und »Verständnis für seine momentane Situation« waren zu 
hören.

Eine Viertelstunde blieb Johann bei seinem Großvater. Als er wieder heraus kam, 
war seiner Miene nichts zu entnehmen. Es war unmöglich zu übersehen, wie gerne die 
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Anwesenden ein klärendes Wort von ihm gehört hätten, irgendeine Andeutung. Johann 
schürzte die Lippen, holte tief Lu�  und sagte:

»Er ist eingeschlafen.«
Dann gri�  er nach seinen Kop� örern, setzte sie sich auf die Ohren und nahm wieder 

auf seinem Sessel Platz.
Dr. Mansfeld stürzte nach nebenan. Die Einrichtung dieses Zimmers wurde domi-

niert von einem guten Dutzend Geräte und Apparaturen, die sämtliche Körperfunktio-
nen des Patienten erfassten und aufzeichneten, oder bereitstanden, um im Notfall einige 
von ihnen zu unterstützen oder zu übernehmen. Ein Blick auf die Ausschläge zeigte dem 
Doktor, dass der Junge keinen Euphemismus gebraucht hatte.

Er schaute über seine Schulter zur Tür, ob ihm jemand gefolgt war und als er sich 
allein wusste, schob er rasch einen Sti�  zwischen zwei der Maschinen und beförderte mit 
seiner Hilfe ein schlankes digitales Aufnahmegerät zu Tage, das dort unsichtbar platziert 
war. Er drückte die Stop-Taste und ließ es in seine Tasche gleiten. 

Dr. Mansfeld war kein ungeduldiger Mann.

Um sechzehn Uhr zweiundvierzig dieses Tages starb Johannes Florian Ferdinand Wies-
meier, ohne noch einmal aufgewacht zu sein. Die Familie blieb gefasst, Doktor Mansfeld, 
selber sichtlich trauernd, sprach allen sein aufrichtiges Beileid aus, die Verwandtscha�  
nickte und fand passende Worte der Dankbarkeit.

Nachdem alle anstehenden Formalitäten erledigt waren und man gemeinsam noch 
einen Ka� ee getrunken hatte, verabschiedete sich der Doktor und fuhr nach Hause.

Es war fast Mitternacht, als er, geduscht und im Hausmantel, in seinem Arbeitszim-
mer am Schreibtisch saß. Die Arbeitsplatte war leer bis auf einen schweren Aschenbecher 
mit seiner Abendzigarre, seinen Abendcognac, und in der Mitte lag vor ihm das Diktier-
gerät. Er entzündete die Zigarre, nahm einen Schluck und drückte auf »Play«.

Nach etwas über einer Viertelstunde musste Dr. Mansfeld feststellen, dass er verse-
hentlich in sein Cognacglas geascht hatte. 

Er hörte sich die Aufnahme noch dreimal an, dann lehnte er sich weit zurück und 
sagte halblaut zu sich selbst:

»Ich brauche einen Plan. Morgen früh mache ich mich an einen Plan.«
Dann ging er zu Bett.

In den folgenden Wochen kam der Frühling. Neben der Trauer über den Verlust des Va-
ters, Schwiegervaters, Onkels und Großvaters gab es für die Familie Wiesmeier auch einen 
Grund zur Freude: Johann ging es allmählich besser. Nach dem Unfall, bei dem seine El-
tern und sein kleiner Bruder ums Leben gekommen waren, hatte er sich von allen zurück-
gezogen. Seine Trauer hatte sich schnell in Zorn und Zynismus verwandelt, wohl auch 
wegen der böswilligen Gerüchte, die die Skandalpresse kolportierte, es handle sich bei 
dem angeblichen Unfall möglicherweise in Wahrheit um ein heimtückisches Verbrechen. 

Es war Tante Margarete, die ihm zu erklären versuchte, dass so etwas ebenso absto-
ßend wie üblich sei, wenn Prominente stürben, von sogenannten Kinderstars ganz zu 
schweigen. Zeitungen versuchten, mit persönlichem Schmerz Au� age zu machen: »hat 
sich ins Herz einer ganzen Nation gesungen«, »ein tiefes Loch in unsere Seele gerissen«, 
»singt jetzt im Himmel mit den anderen Engeln«, bah! – ekelha� , verachtenswert, aber 
gegenstandslos.

Johann isolierte sich. Aber er funktionierte, erschien jeden Morgen pünktlich in 
der Schule und weil er jede Art von familiärer Unterstützung oder gar psychologischer 
Begleitung so vehement und schro�  ablehnte, kam man überein, ihm den größtmöglichen 
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Spielraum zu gewähren, ihm zu signalisieren, dass er nicht alleine sei, wenn er Hilfe 
bräuchte, und ihn ansonsten zunächst in Ruhe zu lassen.

Wie sich nun zeigte, war das wohl ganz richtig gewesen. Hatte Johann in den vergan-
genen Monaten seine Zeit außerhalb der Schule alleine hinter verschlossenen Türen und 
Fenstern mit Computerspielen verbracht, begann er kurz nach dem Tod seines Großva-
ters, wieder mehr am Leben teilzunehmen. Er war viel in der Natur unterwegs und hatte 
sich einen Kameraden gesucht, mit dem keiner gerechnet hatte, den aber alle anerkannten 
und begrüßten: Doktor Mansfeld. 

Niemand wusste, von wem die Initiative ausgegangen war und es spielte eigentlich 
auch keine Rolle. Nicht alles, was ungewöhnlich ist, ist auch verdächtig, das dur� e man 
nicht durcheinanderbringen und wenn es darum ging, einem jungen Menschen bei der 
Bewältigung einer Lebenskrise einen vertrauenswürdigen Begleiter an die Seite zu stellen, 
konnte man sich keinen geeigneteren vorstellen, als den Doktor.

Es begann mit kleinen nachmittäglichen Spaziergängen und Radtouren, die sie bald 
auf die Wochenenden verlegen mussten, weil die Wege immer weiter wurden. 

Johann entdeckte die Welt der ferngesteuerten Modellboote und -� ugzeuge und 
zusammen verbrachten sie halbe Tage in Parks, wo Johann mit seinen teilweise selbst ent-
worfenen und selbstgebauten Modellen angeben konnte, oder auf einsamen Feldern, wo 
Johann niemanden beeindrucken musste.

Am zweiten Sonnabend im Mai organisierte Johann mit Hilfe des Doktors – den er 
inzwischen Hans nannte – auf dem Anwesen seines Großvaters ein großes Gartenfest mit 
Livemusik und Südstaaten-Barbecue. Es kamen fast hundert Gäste – Freunde und Familie 
– und alle fanden, dass der Junge nicht wiederzuerkennen war und o� enkundig das Tal 
durchschritten hatte.

Um drei Uhr morgens waren die letzten Gäste nach Hause gefahren oder zu Bett 
gegangen. Johann saß neben Doktor Mansfeld auf einer Biergartenbank, die sie zusam-
men zu einer Feuerschale getragen hatten, sie schauten in die Glut und hingen jeder seinen 
Gedanken nach. Johann aß eine Bratwurst aus der Hand. Plötzlich sagt er einleitungslos:

»Hast du gewusst, dass es hier auf dem Land irgendwo eine alte Mine gibt?«
Der Doktor hatte seine Hände locker um den Hals einer Bier� asche gefaltet. Er setzte 

sie an die Lippen, nahm einen Schluck, zog die Augenbrauen zusammen und presste die 
Lippen aufeinander. Dann sagte langsam:

»Ja, ich meine, dein Großvater hat mal so was erwähnt. Gehörte wohl seinem Groß-
vater …«

»Ich wüsste zu gerne, ob da noch was von übrig ist. Wollen wir in den Ferien mal 
gucken, ob wir die � nden?«

Der Fetzen einer Grillkohle-Tüte in der Schale � ng Feuer und warf ein unruhiges, 
rötlich � ackerndes Licht auf die beiden Gesichter.

Der Doktor streckte wortlos seine Hand aus.
Johann wischte sich das Bratwurstfett in die Hose und ergri�  sie.
Beide lächelten.
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Geschwisterliebe
Johannes Witek

Georg Trakl war ein österreichischer Dichter,
der seine Schwester geknallt hat
und an einer Überdosis Kokain gestorben ist,
entweder vorsätzlich, 
oder aus Versehen,
je nachdem.

Das legt die Latte ziemlich hoch, 
vor allem, wenn man, so wie manche von uns,
gar keine Schwester hat.

Was aber bleibt uns, meine Freunde,
außer langen Nächten, dünnem Bier und einer Cousine
zweiten Grades aus dem Waldviertel,
bestenfalls?

In den Siebzigern gab es die schöne Tradition,
beso� en in Talkshows auszurasten,
während einem ein halber Meter Brusthaare
aus dem Hemd hängt,
und dann den Interviewer zu verprügeln
oder wenigstens ins Publikum zu springen, 
um jemand ein Ohr abzubeißen …

Aber wenn uns heute jemand ein Mikro vor die Gesichter hängt,
dann kann ich nur sagen,
es ist wahr,
was alle sagen: 

Die Zeiten haben
zu allen Zeiten
stark nachgelassen.

Georg Trakl: Meine Verehrung.



38

Nur auf ein 
Wort
Steve Kußin

Nur auf ein Wortlein habe er
und von gar weitem Lande her
sich eingefunden, es zu sagen,
und sagt’s,
und dank’– und bittesehr
(noch mehr aus Anstand denn Betragen)
von links nach rechts, von hin nach her.

Da geht ein Flüstern durch die Reihen,
»Sie mögen mir die Frag’ verzeihen:
Was war das Wort, das er gesagt?«
»Das hab ich auch schon rumgefragt!«
Und wie es laute, was er kaute,
was er verlispelt-schluckt-schmatzt-saute!
Trotzdem die Jubelrufe branden,
man schaut nach links, man schaut nach rechts:
Es hat kein Mensch das Wort verstanden.

Der Wortgereiste auf der Bühne
verbeugt sich, edler Dichterhüne!,
er beugt sich so tief, ohne Mist!,
dass er die eignen Schuhe küsst.
So kennt er es, er kennt sich aus:
zum einen rein, zum andern raus,
nur auf ein Wort, und dann:
Applaus.
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Ein Ausbruch, denn 

nur mit Basho und Haikus
 war dir zu wenig Sprache 
das Keuchen alter Männer 
die gegen den Strom strebten 
am Morgen, am Ufer 
dein Panoptikum 

mit knirschendem Kies 
und labernden Passanten 
fand keinen Platz 
deine Zeilen 
zu 
kurz 
zu schnell der Erste am  Rand 
zog den Hut 

und warf 
ihn 

hinaus 
aus der Ordnung 
und da unten lag 

das Wort 

Hut 
wie ein Ausweg 
aus dem Bild 

des Weiteren keuchen die Herren noch immer 
am Morgen, am Ufer, am Arsch 

Patrick Siebert



Schriftbilder

Sechs Tische, sechs Schreibmaschinen, sechs Stunden – sechs Schri� stellerInnen, sechs Fotogra� en. Ausgehend vom Bild entstanden im 
August in einer installativen Performance verschiedene Texte. Dabei wurde für die Besucher/innen der ganze Prozess des Schreibens 
sichtbar, fühlbar, hörbar und erlebbar: der Moment der Inspiration, das Finden der Sprache, das Handwerk der Textproduktion. Die 
Veranstaltung war eine Kooperation zwischen dem LitArt e.V. und dem hEFt und fand im Rahmen des Fotosommers des FOTOINIT e.V. 
statt. Im Folgenden präsentieren wir eine Auswahl der Texte und Fotogra� en.



blende
das war der letzte tag 
der letzte dornbusch und die steine 
wellenbrecher, augen
und diese allerletzte sonne 
war ein durchschuss, ungetampte leinen
hier wollen wir tagelang 
sitzen, so hager, und nichts tun
vernässen und versauern
die zeit frisst uns aus der hand 
was sie uns gibt, das war 
der letzte tag, das drückende 
licht und die unreine haut

Peter Neumann

Foto: Dominik Bönisch
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ich sah einen Mann der
von unten nach oben
 verblasste
der schwarze Schuhe Hose und Tasche
mit weißem Hemd weißem Schirm
schritt durch einen feuchten Himmel

ich sah eine kreisrunde Bewegung
die Straße nach unten
 � ießen

ich sah eine Laterne
die einer Fackel glich
das Licht mal von oben
 von unten
die P� aster glänzen ließ
 Bogart-Sytle
ich tauch in die Gewässer, Kleines

ich sah den Hals eines Saxophons
 herausragen
es gab ihm eine Stimme
erzählte vom rissigen Asphalt
unter seinen Schuhen
verriet seinen Gang
und die Gänge in denen
 er allein

Mario Osterland

Foto: Peter Runkewitz
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Ich möchte nur noch in Gedichten sprechen

bis alle meine Sätze irre werden
und jedes zweite Wort von Kirschen träumt

ich will in Deinen Träumen Blumen gießen
bis der Wind die Blätter san�  vermisst

ich werde Deinen Schweiß in Petrischalen sammeln
bis jeder Ruf Dein Lächeln buchstabiert

Ich werde heute nur gesunde Geister heilen

die in der Hütte unterm Estrich leben
und ihre Seufzer in die grünen Fliegen legen

ich lege mich so nah wies geht zu ihnen
am Boden kreise ich mir meinen Platz mit Kreide ein
denn untern Estrich passt mein Körper nicht

ich werde heute nur gesunde Geister heilen
die warten schon auf meine Hand auf ihrer Stirn

Ich werde nur noch Regen trinken

aus alten Schirmen Tüten Kannen
und nur noch Pech auf meine Wunden streichen

ich werde nur noch Wunden zählen
und Dein Gesicht in meine Lider ritzen

ich werde wirklich an Dich denken
ohne Worte ohne Sti� 
 

Moritz Gause

Foto: Björn Schorr
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Grizzlbild – ich danke dir!
Jörg Engelmann

Schon im Kindergarten habe ich nur an dich gedacht, 
Grizzlbild, weshalb ich so schnell wie möglich wieder nach 
Hause wollte. Die Welt da draußen war mir nämlich zu unru-
hig, musst du wissen. In dir habe ich mich stets wiedergefun-
den: Das grizzlige Kribbeln in der Nase kurz vor dem Niesen, 
das warst du. Dieses Grizzeln, wenn der taube Arm wieder 
lebendig wird, musst du gewesen sein. Und auch das seltsame 
Gefühl, das man hat, wenn man beide Zeige� nger gleichzeitig 
in die Steckdose steckt, hatte auch mit dir zu tun. Grizzlbild, du 
bist aus Pfe� er und Salz. Ameisenkriege. Die schwarzen Grizzls 
haben immer gewonnen. Auch heute Nacht haben sie es wieder 
gescha�  . � e End.

Foto: Dominik Bönisch

Du hast mein Leben gerettet, mir jeden Tag versüßt. Danke dir, 
liebes Grizzlbild. Nur du hast es immer gescha�  , meinen ge-
dankenschweren Kopf zu formatieren. Grizzlbild, du bist wie 
eine Droge, die mich von all der Schwere befreit. Vier bis sechs 
Stunden täglich, die brauche ich, um mich vom Stress zu erho-
len. Vier bis sechs Stunden täglich von dir und ich bin vollkom-
men glücklich.

Ich ergebe mich deiner Macht, deiner Anziehungskra� , 
deinem Ein� uss, liebstes Grizzlbild. Ich lege mein Schicksal in 
deine � immernden Sequenzen aus schwarz und weiß. Unend-
liche Wiederholungen, unendliches Chaos aus der Röhre. 
Dadurch bekomme ich einen freien Kopf zum Träumen, o 
Grizzlbild. Zehn Zentimeter Abstand von der Mattscheibe 
reichen für einen angenehmen, bildreichen Schlaf von bis zu 
zwölf Stunden täglich aus. Süße Träume in Farbe, die ich dann 
bewusst steuern kann. Träume von Helden und Kämpfen.



Das nächste hEFt erscheint am 18. Dezember 2015

O� ene Redaktion: 28. Oktober
hEFt-reliest: 18. Dezember
Redaktions- und Anzeigenschluss: 20. November
Kontakt: redaktion@heft-online.de
Thema: Sehet, was vor Augen ist!

Das nächste hEFt erscheint am 18. Dezember 2015

O� ene Redaktion: 28. Oktober
hEFt-reliest: 18. Dezember
Redaktions- und Anzeigenschluss: 20. November
Kontakt: redaktion@heft-online.de
Thema: Sehet, was vor Augen ist!

46

hEFt sucht
Das Thema der nächsten Ausgabe ist »Sehet, was vor Augen ist!«. Wir 
suchen Schreiber/innen, Zeichner/innen und Fotograf/inn/en, die zu 
diesem dankbaren Thema einen Beitrag leisten möchten. Bei Inte-
resse meldet euch unter: redaktion@heft-online.de oder telefonisch 
03 61 – 2 11 59 66.

Autor/innenverzeichnis
ROLAND BÄRWINKEL, Verö� entlichungen im deutschsprachigen Raum, in Bulgarien und Finnland // TILL BENDER, Autor und Drehbuchschreiber, Bremen // DOMINIK BÖNISCH, 
Jg. 1987, lebt und arbeitet in Erfurt, fallenforest.tumblr.com // JÖRG ENGELMANN, Jg. 1982, ist glücklich und zufrieden, als übersättigter Wessi im kargen Osten angekommen 
zu sein. // SVEN GATTER, Jg. 1978, Fotograf, studierte in Erfurt, lebt in Berlin und Potsdam, www.svengatter.de // MORITZ GAUSE wurde in Berlin geboren und wuchs dort, in 
Brandenburg und in Thüringen auf. Er studierte Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft in Jena und betreut seit 2011 gemeinsam mit Romina Nikolić das Literaturprojekt 
Wortwechsel. Zur Zeit lebt Gause in Bishkek, Kyrgyzstan. http://� iegenfangen.wordpress.com // REINHARD HUCKE, Jg. 1976, Medienwissenschaftler und Rundfunkredakteur bei 
Radio F.R.E.I., Erfurt // STEVE KUSSIN, Jg. 1984, lebt als freier Autor und Schauspieler in Jena // MAIK LIPPERT, 1966 in Erfurt geboren. Kindheit und Jugend in Kleinfahner / Thüringen. 
Lebt und arbeitet heute in Berlin // SYLWIA MIERZYNSKA, geboren in Polen, lebt seit einigen Jahren in Erfurt, Berlin und Krakau, freischa� ende Dozentin, Kunstfotogra� n und 
Gra� kerin // PETER NEUMANN, geboren 1987 in Neubrandenburg, lebt in Weimar. Studium der Philosophie, Politik und Wirtschaft in Jena und Kopenhagen. Verö� entlichungen: 
Schonung, Weimar 2009, geheuer, Dresden 2014. // MARIO OSTERLAND, geb. 1986 in Mühlhausen/Thür. Studium in Leipzig. Lebt in Erfurt. Zuletzt: In Paris. Prosagedichte 
(parasitenpresse, 2014) // LARS OVERMAAS, Jg. 1987, Fliegender Holländer // ALEXANDER PLATZ, Jg. 1975, Erfurt // THOMAS PUTZ, Jg. 1972, Kulturarbeiter, Erfurt // PETER 
RUNKEWITZ, freier Fotograf, Dokumentar-, Natur- und Portraitfotogra� e, geb. in Rudolstadt // ELE SCHAMI ist jung, gutaussehend und weitgehend geschmacksneutral, einfach 
nur WOW! // BJÖRN SCHORR ist Mitherausgeber des HANT-Magazins für Fotogra� e und beschäftigt sich mit Stadtentwicklung und Kultur im ö� entlichen Raum im Rahmen der 
Freiraumgalerie OQ-PAINT in Erfurt. Er ist ein Freund des kritischen gesellschaftlichen Diskurses und der kulturellen Partizipation für alle. // JOHANNA SCHUHMACHER, Erfurt 
// PATRICK SIEBERT, Jg. 1985, arbeitet in Erfurt und lebt // DANIEL TANNER, Erfurt // ANGELINA URBANCZYK, liebt es, lauthals Elvis singend, Leute zu vertreiben, schuldet einem 
türkischen Koch noch eine Tarkan-Performance und hat im 5-Jahr-Plan vorgesehen, Thüringen nur noch zum Boxenstopp zu passieren // STEFAN WERNER, Jg. 1975, Erfurter  // 
JOHANNES WITEK, geboren 1981, lebt in Salzburg, zahlreiche Verö� entlichungen

hEFt zum Mitnehmen
Erfurt Bibliothek am Domplatz, Buchhandlung Peterknecht, Buchhand-
lung Tintenherz, Café Füchsen, Café Nerly, Café Tikolor, Café Wildfang, 
Campus Hilgenfeld, Copy-Team, double b, Franz Mehlhose, Haus Dach-
eröden, Henner Sandwiches, Café Hilgenfeld, Klanggerüst, Kinoklub am 
Hirschlachufer, Krämerbrücke 25, Kunsthaus, Opera Hostel, Peckham’s, 
Radio F.R.E.I., RedRoXX, Speicher, Stadtgarten, Engelsburg, Weinstein Le 
Bar, Waschsalon Schongang //  Altenburg Paul-Gustavus-Haus // Gera 
Clubzentrum COMMA //  Gotha art der stadt //  Greiz Alte Papierfabrik 
//  Jena Café Wagner, Kunsthof Jena //  Meiningen Kunsthaus //  Nord-
hausen studio 44 // Rudolstadt saalgärten // Saalfeld SRB O� ener Kanal 
// Weimar ACC, mon ami

hEFte zum Herunterladen 
unter www.heft-online.de




