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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielleicht haben einige schon im Juli auf diese Ausgabe gewartet. 
Leider mussten wir die vierteljährliche Erscheinungsweise erst-
mals seit 2007 unterbrechen. Ein scheinbar »etabliertes« Projekt 
wie das hEFt ist eben auch ein sehr fragiles Gebilde, das von 
ö� entlicher Förderung abhängig ist. 

Dass Sie unsere 45. Ausgabe nun in der Hand halten kön-
nen, haben wir – neben der � üringer Staatskanzlei – auch 
dem Erfurter Kulturausschuss und dem Stadtrat zu verdanken, 
die eine Förderung erneut befürwortet haben. Ein besonderer 
Dank gilt der Kulturdirektion der Stadt, die die Fördermittel-
bescheide noch vor der o�  ziellen Bestätigung des Haushaltes 
an die Empfänger versendet hat. Das muss an dieser Stelle auch 
einmal gesagt werden!  

Trotzdem setzen wir uns in dieser Ausgabe mit zwei � emen 
auseinander, die in den vergangenen Monaten die ö� entlichen 
Debatten in der Landeshauptstadt mitbestimmt haben: dem 
prekären städtischen Haushalt und dem Neubau des Steiger-
waldstadions. Während das eine unter anderem einen Abbau 
kultureller Infrastruktur und Mittelkürzungen nach sich zieht, 
verkommt das andere zu einer Tragikomödie, in der Eitelkeiten, 
Ignoranz und Missgunst die Bühne beherrschen.

Der Literaturteil versammelt illustre Texte zeitgenössischer 
Autorinnen und Autoren zum � ema dieser Ausgabe, »Anbe-
tung der Könige«, der Titel eines Gemäldes von Albrecht Dürer, 
das Friedrich der Weise 1504 in Au� rag gab. Damit setzen wir 
nicht nur unser � emenjahr zu Meisterwerken der Kunstge-
schichte fort, sondern leisten gleichzeitig – wenn auch etwas 
verspätet – unseren bescheidenen Beitrag zur � üringer Landes-
ausstellung über die Ernestiner. Adel verp� ichtet. Auch uns.

Die Redaktion

hEFt in die Hand
O� ene Redaktion am 26. Oktober // 19:30 Uhr
Rue le Tartre, Kleine Arche 1, Erfurt

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

Titelillustration: Ste�   Winkler 
Die Erfurter Designerin mag Pünkt-
chenlinien, Pink mit Glitzer, mit 
Tusche zeichnen, große Leinwände 
grau streichen, rosarote Tulpen 
im Frühling, kleine duftige Dinge 
nähen, riesige Muster auf Packpapier 
stempeln, bunte Farbe verkleckern, 
montags lange schlafen, Grusel-
Krimis lesen, Pompoms basteln. 
/// winklerin.de
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Königin Berlin

Berlin, 4. September 2031: Unter Ausschluss der Ö� entlichkeit 
kommen am morgigen Freitag in der Bundeshauptstadt die Ber-
liner Landesregierung und eine � üringer Wirtscha� sdelegati-
on zusammen. Anlass für das Tre� en ist eine grundlegende Re-
form des Wohnraums im Osten: »Bis der BER fertig ist, wollen 
wir uns um wirklich wichtige Baustellen in unserem Land küm-
mern. Denn der Liberale Wohnungsbau steht in diesen Zeiten 
klar vor der Reisefreiheit innerhalb der Europäischen Union«, 
sagte Berlins regierender Bürgermeister Bernd Schlömer (FDP) 
bei einer Pressekonferenz im Gelben Rathaus. Der in den 2010er 
Jahren durch die Piratenpartei bekannt gewordene Politiker 
hatte die Freien Demokraten 2016 zurück ins Rampenlicht und 
fünf Jahre später an die Spitze Berlins geführt.

Mit ihrem konsequenten Kurs, Wohnungsbaugenossen-
scha� en zu privatisieren, wurde in kürzester Zeit attraktiver 
Wohnraum in der Bundeshauptstadt gescha� en. Berlins Regie-
rung macht dies am raschen Zuwachs an Single-Apartments, 
Lo� - und Penthouse-Wohnungen fest. Die langanhaltenden 
Unruhen in der Stadt sollen nun endgültig unter Kontrolle 
gebracht werden, indem Unruhesti� er wie alternative Bevölke-
rungsschichten, sozial Schwache, Linksautonome und -extre-
misten nahe der Ein� ugschneise am BER angesiedelt werden.

Während sich die Oppositionsparteien − darunter die 
SPD unter Altkanzler � ilo Sarrazin, die LINKE, DKP, die 
Überpartei und Tierschutzpartei − weiterhin für den Sozialen 
Wohnungsbau einsetzen, wird beabsichtigt, drei leerstehende 
Hochhäuser unter privater Investorenträgerscha�  wieder in 
Betrieb zu nehmen. Im Zuge des Projekts »Drei Könige« sollen 
Berliner Fernsehturm, »Marzahner Pyramide« und »Wohn-
hochhaus Ideal« zu Unterkün� en für Migranten der zweiten 
und dritten Generation werden.

»Das Berliner Modell ist auch für Mitteldeutschland 
attraktiv«, äußerte sich der � üringer Wirtscha� sminister 
Wotan-Adolar Höcke (Grüne) im Vorfeld der Gespräche. »Die 
Delegation wird sich unter meiner Führung dafür einsetzen, 
dieses Konzept in den kommenden zwei Jahren auch in der 
� üringer Landeshauptstadt zu realisieren. Das verstehe ich 
unter liquider Democracy.« /// jge

Vorsicht vor aufdringlichen 
»Unternehmern«

Erfurt, 7. Oktober 2050: Wie der Erfurter Gemein-
derat bereits in der vergangenen Woche mitteilte, 
häu� en sich im September die Beschwerden über 
aufdringliche Unternehmer. Bei diesen handelt es 
sich zumeist um Damen und Herren der älteren 
Semester, die ihre Mitmenschen auf verschiedene 
Art und Weise dazu überreden beziehungsweise 
nötigen wollen, einen sogenannten Arbeits- oder 
Werkvertrag zu unterschreiben. An und für sich 
hat die Unterzeichnung eines solchen Vertrages für 
die Betre� enden keinerlei Konsequenzen (mehr), 
da der Vertrag als grundsätzliches Organisations-
mittel gesellscha� lichen Zusammenlebens vor 
nunmehr zwanzig Jahren durch die solidarische 
Gemeindeverfassung ersetzt wurde. Die Unter-
nehmer gehen jedoch äußerst aggressiv bei ihrer 
»Akquise« vor und versuchen häu� g, sich gewalt-
sam Zutritt zu den Wohnungen ihrer potentiellen 
»Angestellten« zu verscha� en. Die Strategien sind 
allerdings vielfältiger. Bisweilen stellen sich diese 
verwirrten Kuponschneider nämlich auch als so-
genannte Arbeitgeber vor oder behaupteten, ihr 
Engagement, ihr Denken und Streben diene al-
lein dem Wohl der Nachbarscha� , des Stadtteils, 
des Gemeinwesens und resultiere aus einer – wie 
auch immer gearteten – sozialen Motivation. »Ver-
einzelt handeln diese Unternehmer tatsächlich 
aber auch aus einer gewissen Naivität oder ideo-
logischen Verblendung heraus und meinen das, 
was sie sagen, durchaus ernst«, erklärt Maximili-
ane Paynez, turnusmäßige Leiterin der Abteilung 
»Au� lärung, Ideologie und Esoterik« beim Er-
furter Gemeinderat, gegenüber dieser Zeitschri� . 
Vor allem bei älteren Menschen, so Paynez weiter, 
hätten sie damit Erfolg und scha�  en es, diese für 
sich arbeiten zu lassen – mitunter acht und mehr 
Stunden am Tag. Grundsätzlich entstehe dadurch 
aber keine Gefahr für das gemeinscha� liche Zu-
sammenleben, beruhigt Maximiliane Paynez. Bei 
den Unternehmern handele es sich letztendlich 
um Relikte einer vergangenen Zeit. Sie seien zwar 
ein lästiges, aber insgesamt ein kleines Problem. 
Die meisten ehemaligen Unternehmer seien dem-
nach über das Programm »Fördern statt Fordern« 
bereits erfolgreich in die Gesellscha�  (re)integiert. 
Nichtsdestotrotz gehe man den Hinweisen und 
Beschwerden aus der Erfurter Bevölkerung gewis-
senha�  nach und versuche, die Belästigungen zu 
unterbinden. /// ap

Schöne
Aussicht
Schöne
Aussicht
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Gegen den kulturellen 
Kahlschlag in Erfurt!

Unterzeichne unter:

petition.kunsthaus-erfurt.de

Parkhaus statt Kunsthaus.

Geschichtsportal statt Margaretha-Reichardt-Haus.

Autofrühling statt Thüringer Volkskundemuseum.

Drahtseilbahn statt Forum Konkrete Kunst.

Nicht mit uns! Empört Euch!

Der aktuelle Haushaltsentwurf und das Haushaltssicherungs-
konzept 2016-2022 der Stadtverwaltung Erfurt sehen drastische 
Einschnitte im Kulturbereich vor, die das Ende einzigartiger 
Kultur- und Kunsteinrichtungen der Stadt bedeuten. Die rote 
Liste ist lang. Das Forum Konkrete Kunst, das � üringer Volks-
kundemuseum und das Margaretha-Reichardt-Haus sollen ge-
schlossen werden. Auch die institutionelle Förderung für das 
Kunsthaus Erfurt soll komplett eingestellt werden. Dieses wäre 
somit ebenfalls in seiner Existenz bedroht.

Auch die Projektförderung soll dramatisch gekürzt werden. 
Während 2014 noch fast 75.000 Euro zur Verfügung standen, 
sieht der Haushaltsplan für das laufende Jahr gerade noch 25.000 
Euro vor. Das kulturelle Jahresthema der Stadt 2016 – immerhin 
mit einem Gesamthaushalt von 217.500 Euro – � el bereits dem 
Rotsti�  zum Opfer. Weitere freie Kultureinrichtungen, wie die 

Schotte, das Tanztheater oder das � üringer Folkloreensem-
ble müssen mit emp� ndlichen Abstrichen rechnen. All diese 
»Einsparungen« stehen dem Kulturkonzept der Stadt und dem 
ö� entlichen Kulturau� rag entgegen! All diese Kultureinrich-
tungen gehören zur Grundversorgung der Stadt Erfurt. Sie sor-
gen für eine kulturelle, demokratische Vielfalt und sind deshalb 
unverzichtbar! Die Schließungen und Einsparungen bilden das 
Einfallstor für einen landesweiten kulturellen Kahlschlag!

Wir, die unterzeichnenden Kulturinteressierten, Künstle-
rinnen und Künstler, Kulturscha� enden und Kulturvermittler 
wenden uns gegen diese Entwicklung der Erfurter Kulturpolitik 
und fordern den Erfurter Stadtrat auf, die vorgesehenen Kür-
zungen im Haushaltssicherungskonzept 2016-2022 abzulehnen!

Erfurt, 16. September 2016
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Schere, Pistole, Rasenmäher
Beim Abbau kultureller Infrastruktur packt die Stadtverwaltung Erfurt jetzt den Werkzeugko� er aus 

Der Kulturabbau in Erfurt schreitet forsch voran. Nachdem mit 
dem Haushalt 2016 die schon erwarteten Kürzungen im kultu-
rellen Bereich für das laufende Jahr vom Stadtrat mit einigen 
Abmilderungen durchgewunken wurden, sollen nun mit dem 
»Haushaltssicherungskonzept 2016-2022« die Weichen für die 
nächsten sechs Jahre gestellt werden. Von Weitsicht kann dabei 
keine Rede sein, denn die Zerschlagung kultureller Infrastruk-
tur hat noch nie einen Haushalt gerettet. Es herrscht der altbe-
kannte Re� ex: Die Kultur wird zuerst geopfert. Aber was dann 
tot ist, ist tot. Wiederbelebung zwecklos.

Für die bildende Kunst sieht es in der Stadt besonders 
schlecht aus: So ist nicht nur geplant, das Forum Konkrete 
Kunst auf dem Petersberg zu schließen und dem Kunsthaus 
in der Michaelisstraße die Förderung komplett zu streichen – 
was mittelfristig das Aus bedeuten würde. Mit dem Ausbau des 
Kulturhofs Krönbacken zum Kultur- und Geschichtsportal der 
Stadt – an sich eine sehr gute Idee –, würde auch die Galerie 
Waidspeicher als Ausstellungsort für zeitgenössische regionale 
Kunstscha� ende wegfallen.

Was sieht das Haushaltssicherungskonzept der Stadtverwal-
tung Erfurt, das am 16. November in den Stadtrat eingebracht 
werden soll, nun konkret für den Kulturbereich vor?

Das Gravierendste zuerst: Das � üringer Volkskunde-
museum soll geschlossen und das Gebäude verkau�  werden. 
Dadurch soll es zu Einsparungen von 1,8 Millionen Euro kom-
men. Abgesehen davon, dass es ein Frevel wäre, dieses für die 
Stadt bedeutsame Ensemble zu verhökern, wurde die Einrich-
tung im Kulturkonzept der Stadt noch als »Leitmuseum von 
landesweiter Bedeutung« beschrieben, das zu entwickeln sei. 
Durch die Schließung des Forums Konkrete Kunst werden in 
den nächsten Jahren 150.000 Euro Einsparung erwartet. Zudem 
soll das Margaretha-Reichardt-Haus in Bischleben geschlossen 

und verkau�  werden. Schließlich will die Stadtverwaltung bis 
zum Jahr 2022 durch die Streichung der Zuschüsse für Personal 
und Sachkosten für das Kunsthaus 230.000 Euro sparen. Vier 
»alte Zöpfe« sollen also abgeschnitten werden. 

In einem zweiten Schritt wird dem Stadtrat die Pistole auf 
die Brust gesetzt. Wenn er diese vier Maßnahmen nicht bestä-
tigen sollte, würde zum einen das Kulturelle Jahresthema der 
Stadt (und damit wichtige Projektfördergelder für die freie 
Szene) bis 2022 gestrichen; zum anderen würden die Zuschüsse 
für Kultur- und Kunstvereine auf dem Niveau von 2016 einge-
froren. Das hieße: 45.000 Euro Kulturförderung (2014: 75.000 
Euro) und 10.000 Euro Kunstförderung (2014: 20.000 Euro) 
für Projekte von Erfurter Vereinen. Damit hat der Stadtrat die 
Wahl zwischen Pest und Cholera. Bezeichnenderweise ist dies 
die einzige Stelle in dem Papier, in der einzelne Positionen bzw. 
Einrichtungen gegeneinander ausgespielt werden.

Schließlich wird auch noch der Rasenmäher angewor-
fen. Durch die niedrigere Festschreibung der Zuschüsse für 
das Tanztheater Erfurt, den Kinoklub am Hirschlachufer, die 
Kunst- und Designschule IMAGO sowie das � üringer Folklore 
Ensemble soll ein Betrag von 70.000 Euro eingespart werden. 
Auch durch die Reduzierung des Zuschusses für das Puppen-
theater Waidspeicher und die SCHOTTE sollen in den nächs-
ten sechs Jahren 180.000 bzw. 105.000 Euro eingespart werden. 
Teilt man diese Summen durch sechs und vergegenwärtigt sich 
ein Gesamthaushaltsvolumen für 2016 von über 700 Millionen 
Euro kann man sich gut vorstellen, welche Auswirkungen diese 
Maßnahmen auf die Haushaltskonsolidierung haben werden.

Die Auswirkungen für die betro� enen Kultureinrichtungen 
und Vereine, ja für das Leben in dieser wachsenden Landes-
hauptstadt sind hingegen fatal. Viele Einrichtungen und Pro-
jekte der freien Kulturszene arbeiten jetzt schon an der Grenze 
der Belastbarkeit. Schon eine geringe Kürzung kann schnell 
das endgültige Aus bedeuten. Dabei entfalten sie mit relativ 
wenig Förderung eine große Wirkung: sie sorgen für Innova-
tion, sichern kulturelle Vielfalt und binden die Zivilgesellscha�  
ein. Gerade weil diese Vereine und Projekte nicht kommerziell 
orientiert sind, sind sie fragil und von ö� entlicher Förderung 
abhängig. 

Man wird das Gefühl nicht los, dass das, was in den letz-
ten Jahren zwischen freier Kulturszene und Stadt mühsam auf-
gebaut worden ist, nun teilweise wieder eingerissen wird. Die 
Finanzdezernentin der Stadt mahnte in der Stadtratssitzung 
Anfang September, die Haushaltskonsolidierung verlange auch 
im nächsten Jahr noch »mutige Beschlüsse«. Mutig wäre gewe-
sen, sich gerade in diesen Zeiten für die Kultur in dieser Stadt 
stark zu machen. /// � omas Putz

Foto: Boris Hajdukovic
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Quo Vadis Engelsburg?
Ein Blick zurück – und nach vorn

Am Ende war es dann doch eine Überraschung. Die Erfurter 
Engelsburg bekommt zukün� ig einen neuen Betreiber. So ent-
schied es der Stadtrat Anfang September. Ben Gutt (33) von der 
Musikagentur »tonkombinat« heißt der neue Mann und als er 
am Morgen nach der Entscheidung mit dem Autor dieses Arti-
kels kurz am Telefon sprach, schien er die Entscheidung selbst 
erst einmal verarbeiten zu müssen. Zu dem Zeitpunkt könne er 
auch noch nichts sagen, er müsse jetzt erst einmal sehen, wie es 
weiterginge. Kurz danach liefen dann erste Gespräche mit dem 
alten Betreiber, dem Studentenzentrum Engelsburg e. V., unter 
anderem um zu klären, inwieweit das jetzige Personal über-
nommen werden kann und welche bereits zugesagten Veran-
staltungen nun trotzdem statt� nden werden. Bis Februar 2017 
hat hier der alte Betreiber bereits geplant. 

Dies ist der einigermaßen bekannte Teil der Ereignisse, 
verö� entlicht in den verschiedenen lokalen Medien. Und doch 
bleiben viele Fragezeichen, die nichts mit verschwörungs-
theoretischen Ansätzen zu tun haben, sondern an der Causa 
Engelsburg beispielha�  zeigen, wie Kommunalpolitik (nicht) 
funktioniert. Es ist eine Geschichte des Schweigens, des Nicht-
Miteinander-Redens, gerade wenn es darauf ankommt. Natür-
lich steht hier mitunter Aussage gegen Aussage, aber sammelt 
man all die Informationen aus den Hintergrundgesprächen, 
bleiben viele Fragen übrig: 

Warum ist nicht bereits vor Jahren ein alternatives Finan-
zierungsmodell zwischen Stadtverwaltung als Vermieter und 
dem Betreiber besprochen worden, wenn es vereinsgetragen 
auf Dauer wohl nicht funktionierte? Warum haben die Stadt-
verantwortlichen nach Begleichung der Mietrückstände durch 
den Betreiber dennoch die Kündigung ausgesprochen, ohne in 
dieser kritischen Phase das Gespräch zu suchen? Ging es am 
Ende wirklich nur ums Geld, konkret um monatlich 800 Euro 
Mehreinnahmen? Oder ist es noch banaler, weil persönlicher: 
Wollte die Stadtverwaltung den Vorstandsvorsitzenden vom 
Studentenzentrum Markus Hirche loswerden? Falls ja, welche 
Gründe sind das? Waren sich alle Stadträte der Tragweite ihrer 
Entscheidung wirklich bewusst? Warum haben sich so viele 
(kulturelle und politische Akteure) Anfang des Jahres so breit-
beinig hinter die jetzigen Betreiber der Engelsburg gestellt und 
jetzt so eindeutig gegen diese votiert? Wenn zukün� ig angeb-
lich vieles so fortgeführt werden soll, warum hat die Stadtver-
waltung es dann nicht gleich beim Alten belassen? Und warum 
sitzen die entsprechenden Mitarbeiter der Stadtverwaltung als 
Vermieter bei den Übergangsgesprächen zwischen altem und 
neuem Betreiber nicht von Anfang an mit am Tisch?

Eines ist bereits klar: Mit der Entscheidung des Stadtrates 
geht nicht nur in Erfurt eine Ära zu Ende. Auch andernorts 
schließen als Verein betriebene studentische Einrichtungen. 
Vor vier Jahren traf es in Erfurt beispielsweise nach 49 Jahren 
den Studentenklub »Unikum«. Die Engelsburg als Studen-
tenklub hat eine ähnliche traditionsreiche Geschichte. Bereits 
im 14. Jahrhundert wurde der altehrwürdige Gebäudekomplex 
das erste Mal erwähnt. Ende der 1930er Jahre kau� e die Stadt 
schließlich die Engelsburg und ab 1968 wurde diese zu dem 
auch heute noch bekannten Studententre� . Mehrere Genera-
tionen von Studenten und Studentinnen haben hier getanzt, 
geknutscht, einen Alkoholrausch erlebt, Bandau� ritte gehabt 
oder einfach nur als DJ‘s aufgelegt. Studienanfänger kamen an 
der Engelsburg nicht vorbei, sie war o�  die erste Anlaufstelle 
für die Neuen. Sogar ein »Polizeiruf« ist hier Ende der 1970er 
Jahre gedreht worden. »Bonnys Blues« hieß dieser und einige 
Tanzszenen spielten in der Engelsburg. Die Komparsen in die-
ser Szene waren echte Studenten, die sich damals ein Taschen-
geld dazu verdienten. Die Engelsburg gehört so sehr zu Erfurts 
Kulturlandscha� , dass sie auch die Umbrüche 1989/90 schadlos 
überstand. Viele DDR-Diskos schlossen relativ schnell, neue 
Großraum-Diskotheken entstanden im Umland. Die Engels-
burg jedoch blieb. Der heutige Verein wurde gegründet, Träger 
war noch bis Mitte der 90er Jahre die Medizinische Akademie, 
welche die Miete für die Engelsburg zahlte. Auch ein sympa-
thischer Gedanke: Ein Krankenhaus alimentiert ein Studen-
tenzentrum. Ab Mitte der 90er kümmerte sich der Verein um 
die Geldangelegenheiten und erö� nete unter anderem 1999 das 
Café DuckDich und ein Jahr später das Steinhaus mit Biergar-
ten. Womöglich begann hier bei den Finanzen die Quadratur 
des Kreises. Einerseits mussten die gastronomischen Einrich-
tungen wirtscha� lich arbeiten, andererseits dur� e es als Verein 
keine Gewinne geben und das Geld wurde woanders wieder 
reinvestiert.

Das soll zukün� ig nicht mehr das Problem sein. Der neue 
Betreiber will die Engelsburg als GmbH fortführen und diese 
Rechtsform darf bekanntlich Gewinn erwirtscha� en. Aber ist 
dies wirklich mit den gemeinnützigen Zielen eines Studenten-
zentrums vereinbar? Natürlich sollte dem neuen Betreiber Ben 
Gutt eine ehrliche Chance gegeben werden – ganz ohne Vor-
urteile. Die Engelsburg als kulturelle Konstante ist jedenfalls 
wichtiger als eine Seilbahn während der Bundesgartenschau in 
fünf Jahren. /// Reinhard Hucke
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Etappensieg für Filmpiraten!
Die FPÖ hat den Prozess, in dem sie gegen den Erfurter Filmpiratinnen und Filmpiraten e.V. geklagt hatte, in erster 
Instanz vor dem Wiener Handelsgericht verloren. Ein erster Erfolg für den kleinen Verein, für den es nichtsdestotrotz 
wichtig ist, dass das � ema weiterhin in der Ö� entlichkeit präsent bleibt. Wir sprachen deshalb mit Jan Smendek vom 
Vorstand des Filmpiratinnen und Filmpiraten e.V. über die letzten zwei Jahre, darüber, wie es nun weitergeht und die 
eigentliche Arbeit des Vereins

Die Filmpiraten wurden im Oktober 2014 – also vor ziemlich 
genau zwei Jahren – von der Freiheitlichen Partei Österreichs 
(FPÖ) verklagt. Erstinstanzlich hat die FPÖ diese Klage im 
August 2016 vor dem Handelsgericht in Wien verloren. War-
um hat euch die FPÖ seinerzeit verklagt? In der Kurzfassung: 
Die FPÖ hat – ohne uns zu fragen – Videomaterial von uns ver-
wendet und dabei gegen die Creative-Commons-Lizenz (CC-
Lizenz) verstoßen. Wir haben sie darau� in abgemahnt und zur 
Unterlassung aufgefordert. Darau� in wurden wir von der FPÖ 
verklagt in einer sogenannten Negativen Feststellungsklage. 
Das heißt, die FPÖ wollte vor Gericht feststellen lassen, dass sie 
das Material frei verwenden darf und wir somit keine Ansprü-
che auf Unterlassung haben. Die Bedingungen waren und sind 
für uns sehr schwierig: zum einen ist der Verhandlungsort Wien 
und zum anderen haben sie mit 35.000 Euro den Streitwert sehr 
hoch gesetzt.

Um welches Videomaterial hat es sich dabei gehandelt? Wir ha-
ben im Jahr 2014 drei Berichte über den Jenaer Studenten Josef 
gemacht, der im Rahmen des Wiener Akademikerballs festge-
nommen wurde und ein halbes Jahr in Untersuchungsha�  saß 
wegen diverser Vergehen, die ihm vorgeworfen wurden.* Zwei 
Berichte hat die FPÖ genommen, sprich in einem Beitrag für 
FPÖ TV verwendet, einen neuen Sprechertext darüber gelegt 
und aus unserer Sicht hat das den Eindruck erweckt, als würden 
wir mit FPÖ TV kooperieren. 

Ja, in dem Beitrag von FPÖ TV war zum Beispiel euer Logo 
zu sehen. Das kann sicher nicht in eurem Sinne gewesen sein. 
Was hat das Handelsgericht nun genau festgestellt? Das Han-
delsgericht ist im wesentlichen unserer Argumentation gefolgt, 
dass die Verwendung gegen die CC-Lizenz verstößt, die besagt, 
dass man das Material zwar frei verwenden darf, aber nur un-
ter bestimmten Bedingungen. Und die Bedingungen sind eine 
nichtkommerzielle Verwendung und das neu entstandene Pro-
dukt muss wiederum unter CC-Lizenz stehen. Diese Bedingun-
gen hat die FPÖ nicht erfüllt, da unter dem Beitrag ein Copy-
right von FPÖ TV vermerkt war. 

Das ist ja ein interessanter Aspekt. Bedeutet das auch, wenn 
FPÖ TV diese Bedingungen erfüllt hätte, hätten sie das Mate-
rial verwenden können, ohne dass ihr eine Handhabe gehabt 

hättet? Ja, dann hätten wir möglicherweise keine Handhabe 
gehabt. Wobei es unter den Juristen darüber auch unterschied-
liche Au� assungen gibt. Wir haben uns trotzdem bewusst für 
eine Verö� entlichung unserer Beiträge unter der CC-Lizenz 
entschieden. Denn ein wichtiger Grundgedanke bei uns ist ja 
schon, freien Zugang zur Information zur Verfügung zu stel-
len. Dass die FPÖ unser Material so verwendet, war auch nicht 
unbedingt abzusehen, sondern es wird in der Regel in antifa-
schistischen Zusammenhängen genutzt – und dafür möchten 
wir es auch zur Verfügung stellen. Allerdings gibt es bei der 
CC-Lizenz auch verschiedene Abstufungen und auch restrikti-
vere Formen, die beispielsweise besagen, dass das Werk nicht 
verändert werden darf. Da gibt es im Moment bei uns auch die 
Diskussion, ob wir in Zukun�  nicht ausschließlich diese Vari-
ante nutzen. Hin und wieder haben wir sie in der Vergangenheit 
auch schon verwendet. 

Die FPÖ hat bereits mehrere kleinere Initiativen, Vereine oder 
auch Privatpersonen in ähnlichen Zusammenhängen verklagt. 
Was ist – deiner Meinung nach – die Motivation, die dahinter 
steckt? Ich glaube, dass das seitens der FPÖ ganz klar politisch 
motiviert ist. Das haben uns auch andere Leute in Österreich 
bestätigt, dass die FPÖ seit Jahren Leute, die ihr in irgendeiner 
Weise unbequem sind, verklagt – beispielsweise waren darun-
ter auch große, namha� e Zeitungen aus Österreich. Bei kleinen 
Institutionen und Privatpersonen sind sie dafür bekannt, den 
Streitwert sehr hoch zu setzen und damit die Anwaltskosten in 
die Höhe zu treiben.

Ja, und wenn ich das weiß, überlege ich es mir als Privatperson 
oder kleiner Verein dreimal, ob ich beispielsweise mit einem 
FPÖ-kritischen Beitrag ein solches Risiko eingehe. Genau, 
aber eben nicht nur die. Ich habe beispielsweise einer bekannten 
Tageszeitung, die über den Prozess berichten wollte, ein Inter-
view gegeben und das wurde dann zwar in der Print-, aber nicht 
in der Onlineausgabe verö� entlicht. Die zuständige Redakteu-
rin hat mir hinterher erklärt, dass man nicht wollte, dass die 
FPÖ das liest.

Um nochmals auf »euren« Prozess zurück zu kommen: Die 
FPÖ hat verloren und wie geht’s denn nun weiter? Die FPÖ hat 
ein Berufungsschreiben eingereicht und unsere Anwaltskanzlei 

* Die betre� enden Berichte mit weiteren Informationen zum Prozess gegen 
Josef � ndet ihr auf der Webseite des Filmpiratinnen und Filmpiraten e.V. 
(siehe Link unten).



hat eine Berufungsbeantwortung dem entgegen gebracht. Das 
heißt, das geht jetzt eine Instanz höher zum Oberlandesgericht.

Es kommt also auf jeden Fall wieder zu einem Prozess. Wie 
kann man euch denn (weiterhin) unterstützen? Unser wich-
tigstes Anliegen im Moment ist tatsächlich, dass das � ema in 
der Ö� entlichkeit präsent bleibt. Damit wir immer dann, wenn 
wir breite Unterstützung brauchen, diese auch bekommen. Das 
Schlimmste – gerade für uns als kleinen Verein – wäre es, wenn 
sich das zu so einem Hinterzimmer-Verfahren entwickelt und 
niemand mehr Notiz davon nimmt. Es ist natürlich schwierig 
bei so einem Prozess, wo eigentlich nichts Neues passiert, die 
Aufmerksamkeit hoch zu halten. Zumal wir inzwischen wissen, 
dass sich solche Auseinandersetzungen mit der FPÖ in der Re-
gel zwischen drei und sieben Jahren hinziehen. Im besten Fall 
hätten wir also bereits zwei Drittel hinter uns, im schlechtesten 
noch nicht einmal die Häl� e. 

Darüber sprechen ist also wichtig – in welchem Zusammen-
hang auch immer. Nun kann ich mir vorstellen, dass gerade bei 
einem ehrenamtlichen Vorstand – wie ihr einer seid – so eine 
gerichtliche Auseinandersetzung eine ganze Menge Ressour-
cen bindet. Das tut es auf jeden Fall und das war für uns auch 
nervlich sehr belastend, wenn auf einmal so viel Verantwortung 

auf einem lastet, wo im Grunde die Existenz des Vereins davon 
abhängt, welche Entscheidung man tri�  . Das sind dann auch 
Fragen, die dir nicht mal so eben dein Steuerbüro beantworten 
kann. Wir haben letztendlich über unsere deutsche Anwältin, 
die wir persönlich kannten, zu unserer Kanzlei in Österreich ge-
funden, bei der wir uns in guten Händen fühlen, da sie über viel 
Erfahrung im Prozessieren gegen die FPÖ verfügt. 

Nun ist ja euer Vereinszweck keineswegs der, Prozesse gegen 
die FPÖ zu führen. Seid ihr denn in den letzten zwei Jahren 
überhaupt zum Arbeiten gekommen? Klar, das Verfahren hat 
uns viel Zeit gekostet, aber wir waren trotzdem sehr aktiv. Ins-
besondere haben wir in Zusammenarbeit mit MOBIT (Mobile 
Beratung in � üringen für Demokratie – gegen Rechtsextremis-
mus, Anm. d. Red.) eine Filmreihe über Neonazis in � üringen 
gemacht, die sehr gut angekommen ist und demnächst auch auf 
unserer Webseite verö� entlicht wird. Die Reihe ist jetzt abge-
schlossen und ganz aktuell arbeiten wir an einem kurzen, mo-
bilisierenden Film für den Antifaschistischen und Antirassis-
tischen Ratschlag in � üringen, der im November in Ilmenau 
statt� nden wird. 

Vielen Dank für das Gespräch!
/// Interview: Alexander Platz, Gra� k: Filmpiraten

� lmpiraten.org
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Kampf um neue Wände – OQ Paint
In der politischen Debatte über Gra�  ti heißt es immer wieder, dass illegale Schmierereien durch legale Wände verhindert 
werden könnten. Wie viele Hindernisse es jedoch für legale Gra�  ti-Projekte in Erfurt gibt, zeigen die drei, für den Herbst 
2016 geplanten Wände von OQ Paint

OQ Paint  steht für groß� ächige Mural Art-Kunstwerke, die 
kahle Brandschutzwände in farbgewaltige Freiraumgalerien 
verwandeln. Die Bilder der Gra�  ti-Künstler CASE, Doktor 
Molrock und des TeamMembers sind in Erfurt längst beliebte 
Fotomotive geworden und geben der Stadt einen jungen, alter-
nativen Anstrich. Seit 2012 setzen sich Björn Schorr und Felix 
Schwager, die beiden ehrenamtlichen Initiatoren von OQ Paint, 
für Mural Art-Projekte in der � üringer Landeshauptstadt ein. 
Zählt man die Wall am Strandgut hinzu, haben sie seither vier 
Wände realisieren können. Eine Wand pro Jahr also – klingt 
wenig, oder? Ist es auch, � ndet sogar Felix:

»Wir hatten uns das auch leichter vorgestellt. Aber in Erfurt hat 
sich schnell herausgestellt, dass das alles mit sehr vielen Au� agen 
und sehr viel Überzeugungsarbeit verbunden ist. Wir haben 2012 
angefangen und 2014 ist die erste Wand entstanden. Das sagt ei-
gentlich schon alles.«

Und es sagt vor allem viel über Erfurt aus. Seit der Jahrtausend-
wende hat sich Gra�  ti zunehmend als moderne Kunstform 
etabliert. Künstler wie Banksy, Sheppard Fairey oder Eduardo 
Kobra eroberten erst die Straße und dann den internationalen 
Kunstmarkt. Zeitgleich mutierten Mural Art-Festivals weltweit 
zu regelrechten Besuchermagneten. Das negative Image, das 
Gra�  ti einst hatten, haben sie vielerorts abgeschüttelt. Längst 
werden sie als gestalterisches Element begri� en und in die 
Stadtplanung einbezogen. Im schottischen Glasgow beispiels-
weise mischen sich groß� ächige Wandmalereien in die mit-
telalterlich und industriell geprägte Innenstadt. 2008 begann 
hier das Umdenken und die Stadt gab immer mehr prominente 
Wände für urbane Kunst frei:

»� e street murals are helping to rejuvenate streets and revita-
lize buildings and vacant sites that look a bit tired, reincarnating 
them as beautiful pieces of public street art.«

heißt es in einer Broschüre, mit der Glasgow heute Werbung für 
Mural Art-Touren durch die Innenstadt macht. Die schottische 
Metropole ist ein gutes Beispiel dafür, wie mittelalterliche Ar-
chitektur mit moderner Sprühdosenkunst harmonieren kann. 
Im welt- und kunstverschlossenen Erfurt ist das weitestgehend 
unvorstellbar. Hier gilt seit 1992 die Ortsgestaltungssatzung, 
die die Erfurter Altstadt zur mittelalterlichen Puppenstadt 
verdammt. Seit fast einem Vierteljahrhundert zementiert die-
se Satzung das Stadtbild. Darin wird das Ziel ausgegeben, 

»die Altstadt von Erfurt als größtem Flächendenkmal Mittel-
deutschlands […] zu bewahren.« Die Ortsgestaltungssatzung ist 
einer der Hauptgründe, warum OQ Paint in Erfurt bisher kaum 
Flächen für Kunstprojekte erschließen konnte. Björn erklärt:

»Es gibt die Werbesatzung, die Altstadtsatzung und das Flächen-
denkmal allein für den Altstadtbereich und dazu mindestens 
noch 12 Sanierungsgebiete und all diese Gebiete und Satzungen 
haben gemein, dass bauliche Maßnahmen in diesem Raum – und 
unsere Wandmalereien sind demnach bauliche Maßnahmen – 
nur im Einklang mit dem historischen Antlitz des Straßenzuges 
bewerkstelligt werden können.«

Soll heißen: Bauliche Veränderungen sind nur erlaubt, wenn al-
les hinterher genauso aussieht, wie zuvor.

Als 1992 die Altstadt als Sanierungsgebiet festgelegt wurde, 
ergab das Sinn. Damals half die Satzung die zu DDR-Zeiten 
vernachlässigten Bauanlagen wieder in Schuss zu bringen. 
Ohne sie wären viele Gebäude unser Altstadt sicherlich abge-
rissen worden und der mittelalterliche Flair verloren gegangen. 
Heute jedoch verhindern diese und weitere Satzungen sinnvolle 
Gestaltungselemente in weiten Teilen des Stadtgebietes, insbe-
sondere im Stadtkern. Das Stadtbild unterliegt einem verord-
neten Stillstand.

Für Felix und Björn von OQ-Paint bedeutet das, dass selbst 
wenn sich ein Eigentümer gefunden hat, der ein Wandmalpro-
jekt an seiner Fassade unterstützt – was angesichts der Vorbe-
halte gegen Sprühdosenkunst schon gar nicht so leicht ist – und 
auch die Finanzierung geklärt ist, die Stadtverwaltung in vielen 
Fällen noch dazwischen grätschen kann. Das tut sie bei groß� ä-
chigen Vorhaben wie denen von OQ Paint, die dem mittelalterli-
chen Tourismus-Liebreiz unserer Innenstadt widersprechen, fast 
immer. Insbesondere wenn das Wort »Gra�  ti« fällt, sagt Felix:

»Wir sind inzwischen dazu übergegangen OQ Paint nicht mehr 
als Gra�  ti-Projekt zu bezeichnen. Denn wir haben gemerkt, dass 
der künstlerische Aspekt von OQ Paint dadurch schwer zu kom-
munizieren ist. Gra�  ti ist hier immer noch ein vorurteilsbelade-
ner Begri� , bei dem in der Verwaltung sofort die Alarmsirenen 
angehen.«

Inzwischen sprechen Björn und Felix von Mural Art, auch wenn 
die inhaltlichen Schnittmengen mit Gra�  ti ziemlich groß sind. 
Im konservativen Erfurt braucht es diesen Euphemismus aber. 
Wie groß die Vorurteile gegen diese Kunstform sind, zeigt 



exemplarisch der Verein Stadtbild Gra�  ti e.V, der sich – anders 
als sein Name vermuten lässt – damit auseinandersetzt, wie Graf-
� ti möglichst e� ektiv entfernt und bekämp�  werden können.

All diesen Hürden zum Trotz, sind Felix und Björn dieses 
Jahr guter Dinge. Die langwierigen Vorbereitungen sind bei-
nah abgeschlossen und wenn alles gut geht, entstehen noch in 
diesem Herbst drei Mural-Art-Kunstwerke in Erfurt. Gemalt 
werden sollen diese von den Künstlergruppen Vapour Trails 
(Weimar), Greatmade (Erfurt) und dem Künstler DXTR von der 

deutsch-österreichischen � eWeird-Crew. Das erste Kunstwerk 
wird an der Tunnelfront des Bahndamms am Schmidtstedter 
Knoten entstehen. Für dieses Wandprojekt konnte OQ Paint die 
Deutsche Bahn für eine Zusammenarbeit gewinnen. Die beiden 
anderen Wände sind noch in der Entwurfsphase. Hier haperte 
es bislang noch an der Zustimmung durch die Eigentümer. 
Kunstbegeisterte Hausbesitzer, die Vorschläge oder Interesse an 
der Gestaltung einer Giebelwand haben, sind unter oqpaint@
gmail.com stets willkommen. /// Andreas Kehrer

Foto: OQ-PAINT
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Lex mihi ars

Schon Stunden vor dem eigentlichen Ereignis 
singen Tausende begeistert die Hymne, recken 
die Arme enthusiastisch nach oben und rufen 
ihren »Gott« an. Massen von Menschen an die-
sem heiligen Ort, die schon mit ihrer Kleidung 
klar machen, wem sie dienen und was wichtig 
ist. Die Begeisterung ist gigantisch. Es wird 
gesungen. Männer, Frauen und Kinder knien, 
liegen sich mal fröhlich oder plötzlich weinend 
in den Armen. Dann gibt es eine Pause. Es gibt 
Essen und vor allem Trinken. Es geht weiter. 
Keinem scheint irgendetwas peinlich oder gar 
unangenehm zu sein. Jeder ist wie er ist, man-
che sitzen, andere stehen. Zu gemeinsamen Ak-
tionen wird aufgefordert und alle machen mit, 
naja fast alle. Es geht hoch emotional und echt 
zu. Dann ist das Spiel aus. Rot-Weiß Erfurt hat 
gewonnen. Große Arena, großer Klub, große 
Erfolge. Soweit eine logische Rechnung, solang 
man nicht aus Erfurt kommt. 

Denn statt von johlenden Massen von Rot-
Weiß Fans und ausverkau� er Arena und VIP-
Logen sprechen alle nur noch von Chaos oder 
gar von einer Katastrophe. Was sich in den 
letzten Monaten in punkto neuer Multifunkti-
onsarena getan hat, spottet jeder Beschreibung. 
Böse Zungen schätzen die Kosten bereits auf 50 
Millionen Euro. Und wenn sich jetzt alle und 
vorneweg die Stadtratsmitglieder gegenseitig 
vorwerfen, amateurha�  gehandelt zu haben, ist 
das vor allem eine unglaubliche Beleidigung 
aller Amateurvereine der Stadt. 

Aber immerhin, wenn auch noch nicht 
alles fertig, geschweige denn bezahlt ist, so sind 
zumindest die Namensrechte der neuen Arena 
bereits vergeben. Oberbürgermeister Andreas 
Bausewein selbst sagte dazu: »Mit der Medien-
gruppe � üringen hat die Arena einen zuver-
lässigen Namensgeber gefunden. Das Ziel, das 
Lokale zu stärken, wird o� ensichtlich nicht nur 
in den Lokalredaktionen ernst genommen, son-
dern auch vor Ort. Die Beibehaltung des Namens 
Steigerwaldstadion entspricht dem Wunsch 

vieler � üringer Sportfreunde; er würdigt die 
lange Tradition dieser Sportstätte, deren Pro� l 
zukün� ig weiter geschär�  wird.« Man ist froh, 
mit der Mediengruppe � üringen einen regio-
nalen Partner gefunden zu haben, der mit der 
Stadt gemeinsam das Projekt Arena zum Erfolg 
führen wird. Dass man jetzt diesen Namens-
geber präsentieren kann, ist auch ein wichtiges 
Signal an alle Zwei� er und Skeptiker des Groß-
projektes. Da schwillt einem doch der Kamm. 
Die Mutation des Komödienstadls heißt Erfur-
ter Steigerwaldstadion. Richtiger wäre »Werd-
endlich-fertig-Arena« oder wenn es nach einigen 
Fans ginge »Scheiß-FC-Carl-Heinz-Arena«. 

Und das alles angesichts einer leeren Stadt-
kasse. Wie sagte einst Jürgen »Kobra« Wegmann, 
Mittelstürmer, zuletzt Spieler bei Mainz 05: »Erst 
hatten wir kein Glück und dann kam das Pech 
auch noch hinzu.« Na, wie auch immer, am Ende 
werden es alle Beteiligten schon irgendwie zu 
Lasten anderer hinbiegen. Laut Stadtverwaltung 
hat man sogar den Abstieg in die Regionalliga in 
das Projekt einkalkuliert, was kaum zu glauben, 
in jedem Fall aber nicht zu ho� en ist. 

Indes Pech haben schon jetzt ganz andere. 
Erfurt steht am Scheideweg und irgendwann ist 
selbst die schönste Zitrone ausgequetscht. Natur-
notwendig sind da: Kürzungen, wie immer die 
Üblichen. Allerdings haben Kunst- und Kultur-
kürzungen als Mittel der Haushaltssanierung es 
an sich, die Abwärtsspirale nur zu beschleuni-
gen. Dabei ist es vielfach erwiesen, dass gerade 
Kunst und Kultur es sind, die Menschen in einer 
Stadtgesellscha�  halten, den Zuzug erleichtern 
und Abwanderung verhindern können, und 
dass das investierte Geld via Umwegrentabi-
lität letztlich wieder hereinkommt. Ja richtig 
gelesen, nicht alle Rot-Weiß Fans sind Klatsch-
junkies mit einer inneren Haltung wie Seegras 
und Nichtdenken, Depression und Bier ist nicht 
gleich Stadionbesuch. Also steht auf und wehrt 
euch, wenn ihr Rot-Weiße seid! In diesem Sinne: 
LEX MIHI ARS. /// Stefan Werner
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Fußball hat doch nichts mit 
Kultur zu tun! 
Die Rot-Weiße Kulturfabrik im Kampf gegen solche und andere Vorurteile

Wenn der FC Rot-Weiß Erfurt zu Hause spielt, dann bedeutet 
das nichts als Ärger und Probleme. Lärmende Horden von zu-
meist jungen Männern ziehen durch die Straßen in Richtung 
Steigerwaldstadion, verhalten sich dabei respektlos und aggres-
siv, die Straßenbahn stellt ihren Dienst zeitweise ein, es werden 
Straßen abgesperrt und Wasserwerfer aufgefahren – kurz: die 
Erfurter Bevölkerung muss für die Rot-Weiß-Anhänger erheb-
liche Opfer bringen und Beeinträchtigungen über sich ergehen 
lassen. Und das alles, damit sich einige Wenige ein Fußballspiel 
anschauen und damit einem Hobby nachgehen, was mit Kultur 
nun wirklich nichts zu tun hat. Ein Zeitvertreib der Ungebilde-
ten, nicht mehr als »Brot und Spiele« und die Massen manipu-
lierend! Die Liste der negativen Urteile über Fußball im Allge-
meinen und den FC Rot-Weiß im Speziellen ist lang und könnte 
hier leicht erweitert werden. Dabei scheint in Erfurt der Hang 
zum Meckern und Schlechtreden des eigenen Fußballclubs eine 
besonders intensive und somit lähmende Verbindung eingegan-
gen zu sein. 

Doch es gibt auch Menschen, von denen man nicht 
erwartet, dass sie alle 14 Tage ins Steigerwaldstadion gehen: 
Künstler*innen, Intellektuelle, Kulturscha� ende. Aber warum 
bekommen die meisten Erfurter davon nichts mit? Die unge-
schickte oder teils überhaupt nicht vorhandene Ö� entlich-
keitsarbeit von RWE trägt dazu genauso bei wie die Existenz 
von Vorurteilen gegenüber Rot-Weiß und seinen Anhängern. 
Warum auch immer, am Ende steht die schlichte Unkenntnis 
der Existenz und der Ausprägungen des Phänomens Fußball-
kultur und dessen Wichtigkeit im (pop)kulturellen Gebilde. 

Es gibt auch in Erfurt eine Vielfalt an fußballkulturellen 
Produkten: feuilletonistische Auseinandersetzungen als Blog 
(www.stellungsfehler.de) oder als Einzelbeiträge in einer Zeit-
schri�  (hEFt), unterhaltsame (»111 Gründe, Rot-Weiß Erfurt 
zu lieben«) und wissenscha� liche Bücher über den eigenen 
Verein (»Die ungleichen Bedingungen des FC Rot-Weiß Erfurt 

und des FC Carl Zeiss Jena in der DDR«), Liedgut in Form von 
Fangesängen (»Rot wie Blut, weiß wie Schnee …«), Stadioncho-
reographien mit Anleihen in der Memorial- und Sakralkultur 
(Abschiedsspiel Steigerwaldstadion), hochwertige Fußballfoto-
gra� e (Junghanns Fotogra� e) und (Dokumentar-)Filme (»Wir 
sind Rot-Weiß! Dieses Spiel ist unser!«). 

Weil in der Erfurter Ö� entlichkeit diese kulturelle Vielfalt 
bisher nur unzureichend wahrgenommen wird oder wahrge-
nommen werden will, haben sich vor einigen Monaten einige 
kunst-, kultur-, literatur- und architekturscha� ende Anhänger 
des FC Rot-Weiß zusammen getan und die ROT-WEISSE KUL-
TURFABRIK gegründet. Deren Ziel ist ambitioniert: Die Erhö-
hung der Akzeptanz des FC Rot-Weiß in der Stadt Erfurt mittels 
vielfältiger kultureller Aktivitäten. Es ist eine illustre Schar, die 
sich da zusammen gefunden hat: Sven Soederberg vom Spirit of 
Football e.V., die Maler und Gra� ker Andreas Bauer und Mario 
Leibner, � omas Putz vom Kulturrausch e.V., Markus Hirche 
vom Studentenzentrum Engelsburg e.V., Alexander Platz vom 
hEFt, der Architekt � omas Schmidt, der Gra� kdesigner Jan 
Donnerberg, die Radiomacher Reinhard Hucke und Richard 
Schaefer und der Historiker und Lehrer Michael Kummer. 

Anlässlich des für Anfang November geplanten Erö� -
nungsspiels im umgebauten Steigerwaldstadion wird die ROT-
WEISSE KULTURFABRIK am 12. November von 10 bis 13 Uhr 
bei Radio F.R.E.I. eine Sondersendung gestalten. Die Zuhörer 
können sich schon jetzt auf ein Streitgespräch zwischen dem 
Erfurter Kulturdirektor Tobias Knoblich und dem Stadthistori-
ker Ste� en Raßlo�  zum � ema Kultur versus Fußball, auf Inter-
views mit dem Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein, 
mit dem Fußballblogger Fedor Freytag, mit den Protagonisten 
der ROT-WEISSEN KULTURFABRIK und vor allem auf zwei 
RWE-Fanlieder im choralen Gewand freuen. 

Auf dass die Vorurteile über Fußball und Rot-Weiß weniger 
und die Urteile fundierter werden! /// Michael Kummer

»Die Liebe zu einem Club« – Sondersendung zur Stadionerö� nung, 
12. November, 10 bis 13 Uhr, Radio F.R.E.I. /// Kontakt zur ROT-
WEISSEN KULTURFABRIK über redaktion@he� -online.de
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Erfurter Verhältnisse 
Das negative Hintergrundrauschen, das den Neubau des Steigerwaldstadions seit Monaten begleitet, hat vor allem 
eines zur Folge: Den Erfurtern vergeht die Lust aufs Stadion

Viel mehr hätte nicht schie� aufen können. Der Start der neuen 
Arena ist für Rot-Weiß – abgesehen vom sportlichen Teil – ein 
Desaster. Hatte man die ö� entliche Diskussion über Sinn und 
Unsinn eines Stadionneubaus noch tapfer über sich ergehen las-
sen, zeigt sich jetzt, dass es bei dem Projekt kein Miteinander 
der beteiligten Akteure gibt. Stattdessen beherrschen politische 
Grabenkämpfe, persönliche Eitelkeiten und ein zunehmender 
Kontrollverlust die Bühne. Da war eine zu niedrig konzipier-
te Stadioneinfahrt, eine plötzlich sanierungsbedür� ige West-
tribüne oder eine heruntergekommene Tartanbahn – alles gut 
genug, um einen kleinen oder großen Skandal auszulösen. Mut-
maßungen werden als Wahrheit deklariert und Interna werden 
an die Ö� entlichkeit getragen, um dem anderen eins auszuwi-
schen. Dabei wähnt man sich im Konzert der Großen und zieht 
bedeutungsschwanger Parallelen zur Elbphilharmonie oder 
zum Flughafen Berlin-Brandenburg. 

Dabei ist es richtig und notwendig, ein solch großes Bau-
vorhaben kritisch zu begleiten. Aber der permanente Re� ex zur 
Skandalisierung hat vor allem eines zur Folge: Es verstärkt die 
ablehnende Haltung der Erfurterinnen und Erfurter zu ihrem 
Stadion. Und zu ihrem Fußballverein. Schaut man in andere 
Städte, etwa nach Chemnitz oder Zwickau, nimmt man eine 
andere Haltung wahr. Auch hier gab es Bauverzögerungen – in 
Chemnitz sogar zehn Monate. Das änderte jedoch nichts an 
der positiven Einstellung aller Beteiligten zum Bauprojekt. In 
Chemnitz gab es im Juni – lange vor der o�  ziellen Stadioner-
ö� nung – einen »Tag der o� enen Stadiontore«, zu dem fünf-
zigtausend Menschen kamen. Zahlen, von denen Erfurt derzeit 
nur träumen kann. Dabei hat man dort einen vergleichbaren 
Zuschauerschnitt wie hier.

Die für den 14. August geplant gewesene Erö� nungsfeier 
zeigt sehr deutlich, in welcher Misere das Stadionprojekt fest-
steckt und was mangelnde Kommunikation auslösen kann. 
Da ist zum einen der FC Rot-Weiß, der schon Monate vorher 
mit den überteuerten Arena-Paketen eine völlig unrealistische 
Erwartungshaltung an den Tag legte und erst wenige Wochen 
vor dem Erö� nungstermin mit Sparangeboten einlenkte. Dass 
am Ende wohl nur um die viertausend Tickets verkau�  worden 
waren, hat sicher nicht nur mit der bitteren Enttäuschung über 
das verlorengegangene � üringenpokal-Finale zu tun. Und da 
ist die Stadt als Bauherr und die Arena GmbH als zukün� iger 

Betreiber, die beide bis zur Termin-Absage am 4. August die 
große Erö� nungsfeier der Erfurter Arena überhaupt nicht 
ö� entlich kommuniziert haben – obwohl neben dem Fußball-
spiel auch ein für Erfurt einmaliges Programm geplant war. 
So sollten etwa alle Erfurter Sportvereine in die Arena ein-
marschieren. O� enbar wusste man seit langem schon, dass der 
Termin nicht zu halten war. Aber gesagt hat man es zum Ärger 
vieler Fans und Beteiligter erst zehn Tage vorher. Eine Enttäu-
schung, die nachwirkt.

Angesichts der ernüchternden Zuschauerzahlen bei den 
ersten Drittligaspielen des RWE ist von der viel beschworenen 
Euphorie, die der Neubau auslösen sollte, nicht mehr viel übrig. 
Es verlieren sich weiterhin die vier- bis fün� ausend Fans, die 
vorher auch schon da waren. Selbst ein Spiel gegen Paderborn, 
wo Rot-Weiß die Chance hat, Tabellenführer zu werden, lockt 
nur knapp über fün� ausend Menschen ins Stadion. Und von 
denen – das ist das eigentlich Tragische – kommt die Mehrheit 
nicht einmal aus Erfurt, sondern aus dem rot-weißen Hinter-
land, aus Arnstadt, Gotha oder Sömmerda.

Dabei ist es ja eigentlich wie immer in dieser Stadt: Man 
will etwas ganz Großes machen – schließlich ist man Landes-
hauptstadt! – und vergisst dabei, die Leute mitzunehmen. So 
scheitert man an der eigentümlichen Mischung aus Überheb-
lichkeit, Ignoranz und Unfähigkeit. Und das betri�   nicht nur 
Bauherren, Betreiber, Medien oder Politik, sondern auch den 
Club selbst. 

Um angesichts dessen nicht ganz der Schwermut zu erliegen, 
ist es vielleicht ratsam, sich an das Schöne und Überraschende 
zu erinnern. Etwa an den Mai 2004, als eine Stadt im Freuden-
taumel war. Der FC Rot-Weiß ist gerade durch ein 2:1 gegen den 
1. FC Saarbrücken in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Zwan-
zigtausend Anhänger brachten an diesem Tag das ächzende 
Steigerwaldstadion ins Wanken. Schon eine Stunde vor Anp� �  
waren die Blöcke proppenvoll. Der Club hätte sicher einige tau-
send Karten mehr verkaufen können. Und sogar auf den Rat-
hausbalkon haben sie die Mannscha�  damals gelassen. Solch 
ein Miteinander hat man vorher noch nicht erlebt. Allerdings: 
zwei Heimspiele davor kamen auch nur fün� ausend Leute ins 
Stadion. Vielleicht muss man dann eben doch konstatieren: Für 
Erfurter Verhältnisse ist alles im Soll. /// � omas Putz 



Den Großen Vorsitzenden

Herr Großer Vorsitzender, Sie haben im September Ihren 40. Todes-
tag begangen. Wie geht es Ihnen? Besser als erwartet. 

Das freut mich! Auf Ihren langen Märschen haben Sie ja viel gesehen 
von der Welt und jede Menge Menschen beeindruckt. In Erfurt wa-
ren Sie allerdings nie. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Tja, 
ich möchte Ihnen unter keinen Umständen zu nahe treten, aber – um 
ehrlich zu sein – es erschien mir nie besonders reizvoll. Zudem gibt 
es bei uns so eine Redensart: Das interessiert mich so sehr, als ob in 
Erfurt jemand eine Tüte Pu�  ohnen aus dem Regal nimmt. Sie verste-
hen, was ich meine, ja? Aber möglicherweise war das ein Fehler. Nicht 
zuletzt im Hinblick auf die Tatsache, dass ich dort solch interessanten 
Menschen wie Ihnen hätte begegnen können, die mir so intelligente 
Fragen stellen. 

Verstehe. Dür� e ich Ihnen dennoch eine Frage zu Erfurt stellen? Bit-
te, bitte. Auch wenn ich persönlich Erfurt nie besucht habe, so war ich 
doch, und das will ich hier ohne Wenn und Aber einräumen, bis zu 
Beginn der 1990er Jahre recht gut darüber informiert, was in Ihrem 
kleinen Städtchen so vor sich geht, da mein alter Kampfgefährte Schuh 
En Lei sich dort zuletzt bei Paul Schäfer seine tägliche Schüssel Reis 
verdient hat. Also bitte, stellen Sie Ihre Frage.

Sehr gerne! Herr Großer Vorsitzender, viele Erfurterinnen und Er-
furter machen sich Sorgen über die aktuellen Entwicklungen in der 
Erfurter Kulturpolitik. Wie bedrohlich ist die Lage aus Ihrer Sicht? 
Die Rolle der Kultur ist für die Entwicklung und den Frieden eines 
Gemeinwesens gar nicht hoch genug einzuschätzen! Denn eine Armee 

Fünf Fragen an:

ohne Kultur ist eine unwissende Armee und eine un-
wissende Armee kann vom Feind besiegt werden. Sich 
einfach nur Sorgen zu machen, ist freilich eine sehr 
wohlfeile Angelegenheit. Sie gereicht jedem Bürger 
und jeder Bürgerin zur Ehre. Richtig ist aber auch: 
Der Feind wird nicht von selbst untergehen. Und auch 
wenn wir die Kirche hier selbstverständlich im Dorf 
lassen wollen und müssen, weil es Erfurt höchstwahr-
scheinlich nie zu weltgeschichtlicher Bedeutung brin-
gen wird, können die fortschrittlichen Krä� e in Erfurt 
also keine Bürgerinnen und Bürger mehr sein!

Nun regt sich aber auch Protest, es gab verschiedent-
lich Aktionen und sogar einen Demonstrationszug. 
Ein� uss auf die Situation hatte das nicht bis gar 
nicht. Wie es so schön heißt, die da oben machen eh, 
was sie wollen. Lohnt sich da überhaupt der ganze 
Aufwand? Unbedingt! Man muss allerdings berück-
sichtigen – und das möchte ich insbesondere Ihnen als 
jungem, engagiertem Menschen mit auf den Weg ge-
ben: Für alles Reaktionäre gilt, dass es nicht fällt, wenn 
man es nicht niederschlägt. Es ist das gleiche wie beim 
Bodenkehren – wo der Besen nicht hinkommt, wird 
der Staub nicht von selbst verschwinden. Eine Revo-
lution ist kein Gastmahl, kein Aufsatzschreiben, kein 
Bildermalen oder Deckchenstricken! /// Interview: 
Tsching Kiss Kahn
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Foto: Wikipedia (gemeinfrei)
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Etwas Eigentümliches, Magisches oder tatsächlich Auratisches ist im Prozess unserer Er-
innerungskultur verloren gegangen: Einen Moment einfangen und ihn auf Papier mit Un-
endlichkeitsversprechen halten und betrachten. Und weil wir zumindest für kurze Zeit, im 
Sinne einer materiellen Stütze, Inspiration im Manifesten und nicht im Flüchtigen � nden 
wollten, druckten wir die nun hier vorliegenden Bilder aus. Legten sie vor uns auf den 
Tisch. Betrachteten sie nicht nur mit dem geistigen, sondern auch mit dem leiblichen Auge. 
So springen wir bewusst – in einem erstaunlich vorzeitigen Nachhinein – zwischen den 
Mitteln: Imagination, Erinnerung, Bild, Ausdruck und Text; das mit und in allen Sinnen. 

Dabei fällt uns (wieder) auf, dass je ferner ein Ereignis räumlich oder zeitlich rückt, 
das Taktile als Erinnerungsstrategie an Bedeutung gewinnt. Aber nicht nur als Stütze fun-
giert das Bild, sondern ebenso als Beweis. Als Indiz, dass etwas in Wirklichkeit geschah 
und Spuren hinterließ. Spuren, die man weitergeben kann (was gerade geschieht) und die 
sowohl das Versprechen der Erinnerung halten als auch ein neues Versprechen geben: Auf 
ein .txt Festival der Unlesbarkeit 2016 folgt ein nächstes. Bilder und deren Reproduktionen 
(im hEFt und .jpg) � nden ihren Platz im Ordner und Karton.

Und da wir auch nächstes Jahr wieder auf Bilder, die halten, bewahren und inspirie-
ren angewiesen sind, gilt an dieser Stelle unser Dank vor allem den beiden Photographen 
Benedikt Rascop und Marc Suling, die alles, was den Moment sprengte, reproduzierten, 
um es somit zugänglich zu halten. 

.txt
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Warten auf Abdullah
Anlässlich zweier Feiertage, die dieses Jahr zwar ins Haus stehen 
(oder spricht man jetzt schon besser im Präteritum: standen) 
aber (fast) keine Beachtung in den (bürgerlichen) Feuilletons 
fanden, ereifert sich hier ein Schreiber, der zumindest den ei-
nen textlich in Erinnerung zu rufen versucht. Wenn eine simple 
Nennung auch schon Erinnerung ist, so alle beide. Namentlich 
handelt sich um Peter Weiss, dessen 100. Geburtstag gefeiert 
werden sollte und den 100. Geburtstag von Georg Lukács meis-
terha� em Erstlingswerk Die � eorie des Romans. Dass beide 
in diesem Jahr mehr als nur die Zahl hundert gemein haben, 
scheint allzu o� ensichtlich und soll nicht Gegenstand dieses 
Textes sein. Vielmehr werden zwei weitere Texte aufgerufen, um 
damit – ohne ideologischen Tiefgang oder Wandschmiererei – 
auf ein Phänomen hinzuweisen, welches das Jahr 2016 – und 
auch die Feuilletons – keineswegs ganz unbeachtenswert � ndet. 

Als Georg Lukács’ � eorie des Romans – eigentlich gedacht 
und angefangen als Vorwort eines umfassenden Werks über 
Dostojewski – 1916 erstmals auf Ungarisch in Max Dessoirs 
Zeitschri�  für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenscha�  ver-
ö� entlicht wurde, 1920 schließlich auf Deutsch in Buchform 
publiziert, war es viel weniger eine minutiöse Arbeit an Poe-
tologischem oder Romantheoretischem, was die breite Leser-
scha�  zu bewundern bekam, sondern vielmehr die poetische, 
geschichtsphilosophische und wenn man so will apokalyptische 
Zergliederung eines Weltzustandes. Eines Weltzustandes, der 
wenig Ho� nung auf eine Verschmelzung des Subjekts mit der 
Welt zulässt: Kein Benjaminscher Messianismus, keine Heils-
versprechungen, keine Überwindungsho� nung durch den 
Marxismus, wie ihn der spätere Lukács propagierte. Nichts als 
transzendentale Obdachlosigkeit, nichts als ein unüberbrückba-
rer Riss zwischen Innen und Außen und auch kein Sternenhim-
mel mehr, der Landkarte der gangbaren und zu gehenden Wege 
ist. In einer Welt der Gebilde – wie sie der mit Lukács befreun-
dete Soziologe Max Weber nannte – unterdrückt, geißelt und 
zerreißt sich der Mensch verzehrend an dem Selbstgebildeten. 

Das titelgebende Gemälde Adorazione die Magi von Alb-
recht Dürer feiert in seiner strahlenden, sakralen Verfasstheit 
die Ankun�  des Messias, des Erlösers und Heilbringers. So will 

es der Glaube, so will es das Dogma, so will es das Buch der 
Bücher. Ein anbetungswürdiges Kleinkind – Sinnbild einer 
ho� nungslosen Ho� nung – welches als scheinbar probatestes 
Schild gegen die transzendentale Schwerelosigkeit in die Welt 
tritt – oder: getreten wird. So gesehen ist es Beginn und Ende 
eines Wartens, sowie Ankun�  und Abschied in einem; der 
kurzweilig unverhüllte Blick in eine kommende Welt, an deren 
scheinbarem Glanz das goldschwangere Licht (des Gemäldes) 
keinen Zweifel lässt. 

Drei uns wohlbekannte Protagonisten, zwei irgendwo am 
Wegesrand (ohne Zelt) und einer in der Wüste in Saudi-Ara-
bien (mit Zelt) warten vergebens. In eine eigentümliche Art der 
Obdachlosigkeit geworfen, durchspielen sie ihre existenzielle 
Grundlage, ihre existenzielle Gehbarkeit. Ohne Bewegung, 
weil ihnen ihr Ziel unbekannt ist oder sie keines (mehr) für sich 
benennen können. Was des einen Laptop mit Filmen ist, ist des 
anderen Gedankenspielchen über die bestmöglichen Arten des 
Selbstmordes. Was des einen Godot ist, ist des anderen Abdul-
lah. Godot ein Erlöser, von dessen Qualitäten man nichts weiß, 
Abdullah – auch wenn etymologische Akribie ihn in direkte 
Nähe setzt – das kapitalistische Pendant des umstellten Klein-
kindes. Über dreihundert Seiten der vergeblich erwartete helle 
Stern über der Wüste. Doch handelt es sich hierbei nicht um 
eine Reform des Seins durch die religiöse Ho� nung, die (auch) 
im Warten liegt (und als ein Ansatz der Lektüre von Warten auf 
GODot vorgeschlagen wird), sondern um die vollständige Zer-
trümmerung dieses. Der Geist jener Ornamentik der erho�  en 
Geldscheine überstrahlt selbst das göttliche Gold Dürers und 
lässt Alan Clay, der parasitären neuen Religion unterwür� g, 
den ultimativen (Welt-)Zustand der Verzwei� ung ad in� nitum 
durchleben. Und weil man nicht abbilden (oder darüber spre-
chen) darf, wird auch hier der Gott verheimlicht – der Zenith 
seiner Verschuldung noch fern – und weil sein Knecht nicht zur 
Präsentation erscheint, zerfällt der Held. Gottverlassen und an 
seinen eigenen Gebilden.

Da man in (engagierter) Literatur aber abbilden und dar-
über sprechen darf, sollte man es auch tun. Mehr davon! aber 
nicht länger: Warten auf Adullah. /// Max Walther

Am hEFt feilen ...
 

Du schreibst gerne, bist neugierig und 
hast ein bisschen Zeit übrig?

Dann melde dich bei uns – wir suchen  
Verstärkung für unsere hEFt-Redaktion!

Per E-Mail: redaktion@heft-online.de oder komm einfach  
mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr in unserem hEFt-Büro  
(Salinenstraße 141, Ecke Magdeburger Allee) in Erfurt vorbei.
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IGN in Erfurt 
Die Lesereihe »In guter Nachbarscha� « gastiert am 5. November im Club »Franz Mehlhose« in Erfurt

Die Lesereihe »In guter Nachbarscha� « bringt seit 2014 etablier-
te Autoren, literarische Talente und vielversprechende Musiker 
zusammen. Mit der Kombination aus Lesung, Konzert und of-
fenem Mikrofon wurde die Reihe schnell zum festen Bestand-
teil der � üringer Literaturszene. Ein Erfolg, der auch auf die 
engagierte Arbeit des Jenaer Gründerduos Romina Nikolić und 
Moritz Gause zurückzuführen ist. Seit Beginn dieses Jahres 
liegt das Projekt in den Händen von Julia Hauck, Peter Neu-
mann und Mario Osterland. Gemeinsam beschlossen sie dessen 
Titel fortan wörtlich zu nehmen und die in Jena beheimatete Le-
sereihe abwechselnd auch in den Nachbarstädten Weimar und 
Erfurt statt� nden zu lassen.

Hintergrund dieser Idee ist, dass Neumann und Oster-
land, die beide selbst als Autoren tätig sind, sich eine engere, 
städteübergreifende Vernetzung der Literaturszene im Frei-
staat wünschen. Das Bedürfnis und den Willen für eine solche 
Zusammenführung haben sie vor allem unter jüngeren, teil-
weise noch wenig bekannten Autoren erfahren. Dabei versteht 
sich die Lesereihe selbst als eine Art Forum, die vor allem über 
das Prinzip des o� enen Mikrofons eine Plattform für diese 
Talente aus ganz � üringen bieten möchte. Ein Angebot, das 
bereits von zahlreichen Autoren wahrgenommen wurde, um 
zum ersten Mal vor Publikum zu lesen. Dass zudem Autoren-
talente immer ö� er zum o� enen Mikrofon der Nachbarscha�  
zurückkehren, um neue Texte aller Art vorzustellen, spricht für 
die entspannte Atmosphäre der Lesereihe.

Und auch beim Publikum � ndet »In guter Nachbarscha� « 
immer mehr Zuspruch. Im April begeisterte der Bonner Lyriker 

Dominik Dombrowski in der sehr gut gefüllten Galerie Icono-
top in Weimar. Im Juli veranstaltete die Reihe eine ganztägige 
»Summer Edition« mit A� ershowparty im Jenaer Glashaus, bei 
der insgesamt zwölf Autoren die zahlreichen Gäste unterhielten 
und beeindruckten. Das durchweg positive Feedback von Auto-
ren, befreundeten Veranstaltern und vor allem dem Publikum 
ermutigt Hauck, Neumann und Osterland den eingeschlagenen 
Weg weiterzugehen. 

Dieser führt die Lesereihe im Herbst erstmals nach Erfurt. 
Am 5.11. gastiert »In guter Nachbarscha� « im Franz Mehl-
hose. Mit dabei ist diesmal der Siegener Autor Crauss. In seinen 
Gedichten und Prosatexten geht es unter anderem um Motor-
radhelden, Liebespaare und bunte Socken. Sprachlich changiert 
er zwischen popkultureller Ironie und intimer Sinnlichkeit. 
»Crauss’ Texte tre� en mehr als eine Stimmungslage und amü-
sieren mit eigenem Sprachwitz, ohne einem fragwürdige Denk-
verrenkungen abzuverlangen«, schrieb Karolina Rakoczy über 
seinen Gedichtband Alles über Ruth (2004). Eine Einschätzung, 
die für Crauss’ gesamtes Schreiben stehen kann.

Musikalisch wird der Abend begleitet vom unverwechselba-
ren Sound des Erfurter Folkphänomens »littlemanlost«. Außer-
dem steht Autorentalenten das bereits angesprochene o� ene 
Mikrofon zur Verfügung. Voranmeldungen dafür nehmen die 
Veranstalter gern unter inguternachbarscha� @gmx.de entgegen.

Unterstützt und gefördert wird »In guter Nachbarscha� « 
tatkrä� ig durch die Literarische Gesellscha�  � üringen e.V., die 
das Projekt trägt. Außerdem erfährt die Lesereihe eine konti-
nuierliche Förderung durch die � üringer Staatskanzlei. /// hno

Weitere Infos unter:

littlemanlost.bandcamp.com

crauss.de

inguternachbarscha� .com
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Termine

13. Oktober, 19:30 Uhr, Billes Restaurant, Erfurt: 
LEA – Lesebühne Erfurter Autoren

22. Oktober, 19 Uhr, Speicher, Erfurt: Lesung 
und Gespräch mit Sharon Dodua Otoo: »Kara 
Günlük – Die geheimen Tagebücher des 
Sesperado«

23. Oktober, 19:30 Uhr, Weimarhalle, Weimar: 
Poetry Slam in Weimar – Finale der � üringer 
Landesmeisterscha� en

25. Oktober, 19:30 Uhr, Haus Dacheröden, 
Erfurt: Lesung mit Peter Waterhouse, 
Moderation: Guido Naschert. Musikalische 
Begleitung: Ollipekka Määttä
 
4. November, 20 Uhr, E-Werk, Weimar: »Lyrik 
und Jazz« – XV. Weimarer Lyriknacht, Moderati-
on: Nancy Hünger

5. November, 20 Uhr, Kunsthof, Jena: Lesung 
mit M. Kruppe und Tilotanik. Prosa und Lyrik 
von Charles Bukowski unter musikalischer 
Begleitung

9. November, 19:30 Uhr, Haus Dacheröden, Er-
furt: Lesung mit Sabine Scho. Moderation: Guido 
Naschert

11. November, 18 Uhr, Radio F.R.E.I., Erfurt: 
Gespräch mit Ayşe Güleç & Massimo Perinelli: 
»NSU aus (post-)migrantischer Perspektive und 
migrantisch situiertes Wissen«

25. November, 19 Uhr, Pizza Kebab Haus, Erfurt: 
Lesung und Gespräch mit Tunay Önder & Imad 
Mustafa: »Das Migrantenstadl«

4. Dezember, 20:45 Uhr, Kassablanca, Jena: Poe-
try Slam u.a. mit Franziska Holzheimer, Henrik 
Szanto (beide Wien) und Julian Heun (Berlin), 
Moderation: Christian Meyer

16. Dezember, 19 Uhr, Retronom, Erfurt: Poetry 
und Gespräch mit Babak Ghassim: »Hinter uns 
mein Land«

Theater, Theater, Theater!

Jede Menge � eater gibt’s vom 20. bis zum 22. Oktober wieder zum 
Avant Art Festival im � eaterhaus Jena. Das Festival � ndet alle 
zwei Jahre an verschiedenen Orten in � üringen statt. Den Schwer-
punkt haben die Organisator/innen in diesem Jahr o� ensichtlich 
auf Stücke für kleine und kleinste � eaterbesucher/innen gesetzt. 
Mit »Schlafen Fische?« (Gastspiel, � e@rt, Frankfurt am Main), 
»Abräumen« (stellwerk, Weimar) und »Und das so kurz vor dem 
Fest« (theater der stadt Gotha) sind gleich drei Kindertheaterstücke 
im Programm. Die beiden � üringer Au� ührungen sind zudem 
für den � üringer � eaterpreis 2016 nominiert. Der Preis wird im 
Rahmen des Festivals vergeben und über die Vergabe entscheidet 
ein fün� öp� ge Fachjury.

Außerdem im Programm und für den � üringer � eaterpreis 
nominiert sind der Klassiker »Antigone«, in einer Inszenierung des 
Kinder- und Jugendtheaters »Die Schotte« aus Erfurt, und »Taxi Dri-
ver« in einer Inszenierung des � eaterhauses Jena in Anlehnung an 
den gleichnamigen Film von Martin Scorsese aus dem Jahr 1976. 

Abgerundet wir das Ganze durch ein Gastpiel von »Das ÜZ« und 
»pipidasdas« aus Leipzig: »Dark Star – Fight the bomb, � ght the cri-
sis«. In dieser sogenannten »Durational Performance«, bei der zwei 
Raumfahrer ein absurd-philosophisches Gespräch mit einer Bombe 
führen, können die Zuschauer bestimmen, wie lange die Au� ührung 
dauert. 

Alle kulturpolitisch Interessierten können sich am Freitagabend 
in der � eaterlounge ein� nden. In einem moderierten Gespräch mit 
dem Titel »Kultur und Gebiet« diskutieren unter anderem die � ü-
ringer Staatssekretärin für Kultur und Europa, Babette Winter, und 
Tobias Knoblich, Kulturdirektor der � üringer Landeshauptstadt 
Erfurt, über Gebietsreform, Kulturfördergesetz und Kulturräume. 

Ausgerichtet wird das Avant Art Festival vom � üringer � eater-
verband und dem � eaterhaus Jena. Es versteht sich als � eaterfesti-
val der freien professionellen und nichtprofessionellen � eaterszene 
in � üringen und will eine gemeinsame Plattform für unterschiedli-
che, freie Formen und Sparten der darstellenden Künste zur Verfü-
gung stellen. /// ap

avant-art-festival.blogspot.de

Weitere Informationen und der genaue Spielplan � nden sich auf:
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26. Ratschlag im November 
in Ilmenau

Seit 1991 � ndet immer im November, an wechselnden Orten 
in � üringen, der Antifaschistische und Antirassistische Rat-
schlag statt. Der Zeitpunkt – jeweils rund um den Jahrestag des 
9. November 1938, an dem im gesamten (damaligen) Deutschen 
Reich Synagogen und andere jüdische Einrichtungen in Brand 
gesteckt wurden, ist bewusst gewählt. Für die Organisatorinnen 
und Organisatoren des Ratschlags ist dieses Datum seit nun-
mehr 25 Jahren Anlass, sich alten und neuen Formen des Men-
schenhasses zu stellen, faschistische und rassistische Tendenzen 
in ihren unterschiedlichen Formen und Erscheinungen in der 
Gesellscha�  aufzudecken und zu bekämpfen. 

In diesem Jahr wird der Ratschlag am 4. und 5. November 
in Ilmenau statt� nden und die Auseinandersetzung mit diesen 
� emenfeldern ist wichtiger denn je. Nicht zuletzt ausgelöst 
durch die großen Fluchtbewegungen im Jahr 2015 aus Kriegs- 
und Elendsregionen dieser Welt, erleben auch in � üringen seit 
dem (extrem) rechte, völkische und andere rassistische Parteien 
und »Bewegungen« starken Zulauf. Anfeindungen gegenüber 
und Angri� e auf ge� üchtete Menschen und Andersdenkende 
sind (wieder) auf der Tagesordnung. 

Der Ratschlag repräsentiert seit vielen Jahren ein breites 
Spektrum antifaschistischer Krä� e in � üringen, das von Bür-
gerbündnissen, Gewerkscha� en und Parteien bis hin zu links-
radikalen Antifa-Gruppen reicht. Traditionell unterscheiden 
sich zwischen diesen nicht nur die Au� assungen in der Frage 
der Wahl der politischen Mittel für die Auseinandersetzung, 
sondern auch die Deutungsansätze bei der Erklärung gesell-
scha� licher Erscheinungen wie Antisemitismus oder Ras-
sismus. Während sich die einen in erster Linie etwa um den 
Abbau von Vorurteilen und um Menschrechtsbildung bemü-
hen, begreifen die anderen Antisemitismus und Rassismus als 
Phänomene, die untrennbar mit den herrschenden gesellscha� -
lichen Verhältnissen verbunden sind. Dass Menschen Opfer 
von Brand- und Mordanschlägen werden, ist demnach nicht die 
Folge eines »extremistischen Denkens«, dessen Herkun�  nebu-
lös bleibt, sondern die Folge eines Denkens, welches Menschen 
und »ihren Wert« nach der Nützlichkeit im Produktionsprozess 
beurteilt. Und dieses gehört nun einmal zum Wesenskern der 
kapitalistischen Produktionsweise.

Das gibt also einmal mehr genügend Sto�  für spannende 
Diskussionen. Über alle unterschiedlichen Lösungsansätze 
hinweg jedoch verbindet die Aktiven des Ratschlags das Inter-
esse an einer o� enen und solidarischen Gesellscha� , in der alle 
Menschen ohne Angst leben und verschieden sein können. /// ap

ratschlag-thueringen.de

Weiterführende Infos zum Programm � nden sich auf:

Kultur bildet weiter

Kulturarbeit braucht quali� zierte Akteure. Das haben 
sich auch die LAG Soziokultur � üringen, der � ü-
ringer � eaterverband und die LAG Spiel und � ea-
ter in � üringen gesagt, kurzerhand ihre Ressourcen 
zusammengelegt und den Weiterbildungsverbund 
KULTUR BILDET WEITER: gegründet. Zukün� ig 
werden regelmäßig Workshops und Seminare für die 
freie Kulturszene in � üringen angeboten. 

Auf dem Programm für das Wintersemester ste-
hen bis Februar 2017 noch vier zweitägige Seminare, 
die von Fachleuten auf dem jeweiligen Gebiet gelei-
tet werden. »Sicherheit geht vor«, heißt es am 14./15. 
November in Weimar. Was muss bei der Planung und 
Durchführung von kleinen und größeren Kulturver-
anstaltungen beachtet werden, um sowohl die recht-
lichen Rahmenbedingungen einzuhalten, als auch die 
Besucher vor Gefahren zu bewahren. 

Am 23./24. November wird in dem Seminar »Steu-
errecht und Finanzen für gemeinnützige Organisatio-
nen« in Erfurt Basiswissen zu diesem o�  ungeliebten 
� ema vermittelt. Darüber hinaus wird über aktuelle 
Neuerungen im Vereins- und Steuerrecht informiert. 

Am 21./22. Januar steht in Weimar ein � ema auf 
dem Programm, mit dem sich viele Vereine derzeit 
herumschlagen oder zukün� ig herumschlagen wer-
den: Wissensmanagement und Wissenstransfer. Wie 
können Wissen und Erfahrungen gesichert werden, 
wenn ein »Generationswechsel« vollzogen wird oder 
eine zentrale Person aus dem Verein ausscheidet? Wie 
muss die Arbeit und die Kommunikation schon vor-
her gestaltet werden, damit solche Brüche erfolgreich 
überstanden werden können? 

Schließlich geht es in dem Seminar »Wusste ich, 
gilt nicht« am 4./5. Februar um die rechtssichere 
Gestaltung von Kulturveranstaltungen. Hier werden 
grundlegende Aspekte behandelt, wie Genehmigungs-
verfahren, Anmeldep� ichten und mögliche Ha� ungs-
risiken. Dabei spielen die Künstlersozialkasse oder das 
Urheberrecht genauso eine Rolle, wie die Gestaltung 
von Künstler- und Mietverträgen. /// tp

soziokultur-
thueringen.de

Weitere Informationen und Anmeldung 
zu den Seminaren unter:



Geld ist rund und rollt weg, 
aber Bildung bleibt.
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Wir knieen
vor der fata morgana 
beten Rotwein
aus guten Lagen an
haben Scherben unter
Tische gekehrt
Schnittchen schwinden sehen
was haben wir
nicht alles aufgetischt
freie Fahrt
in Saus und Braus
unverbaubare Blicke
auf Suppenküchen
garniert mit Frikadellen
in Aspik
haben Pappbecher 
in Seidenpapier
zu treuen Händen serviert
sattes Leben
in Supermärkten garantiert
dazu � üstern
Anru� eantworter Wohltaten
auf Finanzmärkten 
in die Runde
eine mildtätige Hölle
auf Zimmertemperatur getrimmt
hat gute Worte
zum sozialen Wohnungsbau
ins Netz gestellt
schwingende mit sich 
ringende Könige
blühen im Smartphonege� üster 
auf globalen Gemüsemärkten 
so folgen wir dem Trend
kniee nieder
Lu� schlösser zu leasen

Bernd Stickelmann
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Ehre dem König
Von K. E. Rößger

Das Institut für Feier-, Gedenk- und Kamp� age hatte letztendlich erfolgreich damit 
argumentiert, dass Mütter und Frauen, Kinder und Werktätige, Schlaganfallpatienten 
und Sehbehinderte, Biertrinker und Russlanddeutsche, dass sie und andere mehr, denen 
allen ein eigener Tag des Jahres gewidmet sei, schließlich auch Kunden seien, ausnahms-
los, und dass ein Tag, der dieser übergreifenden Gemeinsamkeit Rechnung trüge, das 
Zusammengehörigkeitsgefühl, das verantwortungsvolle Miteinander im Lande nachhal-
tig befördern würde.

Mit ihren kläglichen Einwänden, die Zahl der freien Tage sei bemessen, es müssten 
noch welche bereitgehalten werden für kün� ige historische Ereignisse und der Kunde 
sei ohnehin König, konnte die Regierung dem Druck der Argumentation des Institutes 
auf Dauer nicht standhalten, und so kam es zu dem Beschluss, einen Tag des Kunden 
einzuführen. Der Handel und seine Lobbyisten begrüßten dies als eine vielversprechende 
Entscheidung.

Ein Frühlingstag wurde für diese Ehrung gewählt, in einer Zeit also, in der die auf-
wallende Natur auch die Menschen umher- und beiläu� g in die Geschä� e treibt. Als der 
Tag kam, zog der Handel alle Register seiner Erfahrungen und Kreativität, um dieses 
Treiben zu be� ügeln.

Es ist naheliegend, dass an diesem Tag vielfältige Angebote ausgeschrieben und groß-
zügige Rabatte gewährt wurden. Auch die Idee der einen oder anderen Warenhäuser und 
Supermärkte der anhänglichen Kundscha�  die Treuepunkte zu verdoppeln, muss nicht 
als originell bezeichnet werden, wurde aber dankend angenommen.

Dagegen dur� en kleine Feuerwerke und Begrüßungszeremonien mit Sekt und 
Gourmethäppchen schon als Events der gehobeneren Art betrachtet werden. Was 
durchaus bedeuten konnte, dass der eine oder andere Filialleiter angesichts der Menge 
leerer Sekt� aschen ins Grübeln kam. Als außerordentlich und den Geist dieses Tages am 
authentischsten symbolisierend musste wohl die Ehrung gelten, ab einem bestimmten 
Rechnungsbetrag den betre� enden Kunden an der Kasse eine Krone aufs Haupt zu setzen, 
eine goldene Pappkrone, die eigens dafür in großer Stückzahl in Au� rag gegeben worden 
war. Die Kassiererinnen waren eigens für dieses feierliche Zeremoniell trainiert worden.

Es war jedoch schwer auszumachen, mit welchem Grad von Stolz und Würde die 
betre� enden Kunden diese Auszeichnung entgegengenommen und getragen haben, 
gewissermaßen auf sich sitzen ließen. Nicht zu übersehen waren indes die Kinder, die mit 
einer Krone auf dem Kopf bis in den Abend Märchenkönig spielten.

Zu dieser vorgerückten Stunde dann, leuchteten hier und da Feuerkörbe, Bratwurst- 
und Kesselsuppendü� e beherrschten das All, und die Kunden genossen frohgestimmt 
und gedankenleicht das Ende dieses Tages, tauschten ihre Erlebnisse und Meinungen 
aus und kugelten sich bei dem Gerücht, der Geschä� sführer eines bekannten Modehau-
ses habe zwölf ausgewählten Kunden die Füße waschen wollen, sei aber von der Kirche 
gemahnt wurden, von der Zahl zwölf abzurücken. 

»Was bleibt von diesem Tage?«, fragten sich die Leute und fragte sich der Handel. 
Letzterer musste in den folgenden Tagen eine höchst bescheidene Gewinnbilanz ö� ent-
lich machen, der Tenor der Kundenmeinungen war indes: Das hatte etwas von Brot und 
Spiele – das alte Rom lässt wieder einmal grüßen.  
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16. die schwarzen vögel buken
den strudel kann nur der könig essen
zählt jetzt geld
die bediente kniet in der küche
hängt auf stricke

PARTY
(geschrieben, übersetzt und gezeichnet von Kinga Tóth)
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24. so rund wie ein apfel
so tief wie ein loch in der tasse
auch all die pferde des königs
können es nicht füllen
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Björn Höcke sitzt in der 
Stadtbibliothek zu Gotha 
und zertritt asiatische 
Marienkäfer
Von Stefan Petermann

Björn Höcke (nicht der echte, sondern eine ausgedachte Kunst� gur) sitzt in der Stadtbib-
liothek zu Gotha und wohnt einer literarischen Preisverleihung bei. Er trägt einen anth-
razitfarbenen Anzug. Das Grau des Sto� s bringt seine kruppstahlfarbenen Augen gut zur 
Geltung. Während Höcke sitzt und beiwohnt, stamp�  er in unregelmäßigen Abständen mit 
dem Fuß auf den Boden, was die Anwesenden sichtlich irritiert.

Mein Name ist Bernd Höcke. Bernd, nicht Björn. Ich möchte das von Anfang an so deut-
lich zum Ausdruck bringen. In diesem Text heiße ich Bernd. Man verwechselt das so 
leicht. Bernd und Björn, das klingt sich sehr ähnlich, das schreibt sich so leicht dahin. 
Und dann steht da ein Fehler. Dabei unterscheiden sich Bernd und Björn in immerhin 
zwei Buchstaben. Zwei Buchstaben Unterschied sind da. Aber da ist auch ein B, ein gro-
ßes B ist da in beiden Namen, ziemlich groß ist das B, wie eine Erhebung steht das B in 
der Landscha� , wie ein Berg, wie ein Eisberg fast, ein Eisberg ist da plötzlich im Wasser, 
plötzlich ist da ein riesenha� er Eisberg und der ist so gigantisch, da kann der Kapitän 
den Kurs nicht mehr ändern. Und dieses eisbergha� e B in beiden Namen, Bernd und 
Björn, das titanische B sti� et Verwirrung und dann ist da auch noch ein r und ein n ist da 
und man kennt sowieso nur zwei Namen mit B und schon schreiben die JournalistInnen 
den falschen Namen, Björn statt Bernd, die JournalistInnen geben sich keine Mühe, sie 
schreiben das falsch dahin, Björn schreiben sie, selbst in der Überschri�  steht das falsch, 
wie kann das passieren, liest da niemand gegen und das ganze Namenskuddelmuddel nur, 
weil da ein B wie ein Eisberg aus dem Wasser ragt.

Bernd also. Schön, dass Sie sich entschlossen haben, meinen Gedanken beizuwohnen. 
Es ist ja gar nicht leicht, Gedanken zu denken. Gedanken kommen zwar einfach so. Aber 
woher? Und warum? Und was haben die Gedanken mit mir zu tun? Vielleicht haben sie 
gar nichts mit mir zu tun. Sie sind einfach da, die Gedanken. Ich kann ja nichts dafür. Sie 
passieren so. Es heißt zwar meine Gedanken. Und ich denke sie auch. In meinem Kopf 
denke ich sie. Aber warum denke ich sie denn? Warum denke ich sie gerade so? Warum 
denke ich: »Man müsste diese Wand mal blau anstreichen!« Warum denke ich »blau«? 
Warum ausgerechnet diese Wand? Warum denke ich im Konjunktiv? Und warum denke 
ich ein »!« mit?

Man weiß das nicht. Man nimmt seine Gedanken so hin. Man kann auch nichts dage-
gen machen. Man kann ja auch nicht nicht denken. Die Gedanken sind einfach da.

Ich lese viel, damit ich heraus� nde, ob jemand schon einmal solche Gedanken gedacht 
hat. Wenn ich merke, ja, diesen Gedanken gab es schon einmal, denke ich, klasse, Tradi-
tion, das hat Tradition. Tradition ist etwas, da kann man sich drauf verlassen, Tradition 
hat sich bewährt. Wenn ich denke: »Dieser Gedanke steht in einer Tradition«, denke ich, 
dass dieser Gedanke so schlecht nicht sein kann, weil er ja schon mal gedacht wurde. 
Außerdem nimmt das etwas von der Einsamkeit. Zu wissen, dass jemand schon mal so 
gedacht hat, wir�  ein � ackerndes Licht in dieses kalte, leere, unendliche Universum.

Ich stelle also manchmal fest, dass meine Gedanken in Traditionen stehen. Aber da 
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ist auch die Gegenwart! Und schon passiert etwas. Beides kommt zusammen – Gedanken 
und Gegenwart. Ich gebe sie in ein imaginäres Petrischälchen, werfe sie in eine Schüssel, 
in einen Topf, in einen schönen Pott, einen mächtigen Kessel fast. In diesem Kessel ist 
dann ein Sud. Ein Gemisch. Ein Gebräu. Ein richtig sa� iges Gebräu ist da in meinem 
mächtigen Kessel. Ein Gedankengebräu zur Gegenwart. Das Gebräu lass ich ordentlich 
brodeln und blubbern, da heize ich ein, damit das anständig zündelt, dieses Gebräu, mein 
Gedankengebräu.

Die Denke ist eine Sache, wie wir festgestellt haben. Die kommt eben so. Und dann 
brodelt es. Und wenn es im Kessel brodelt, dann sagt man auch schnell mal was. Die 
Denke kommt vielleicht so. Aber das Sagen nicht. Das Sagen ist nicht einfach da; der 
Mund, der sich au� ut, die Zunge, die gegen die Zähne schnippt und die herrlich vibrie-
renden Stimmbänder und das Wort, das dann vorprescht. Da passieren schon etliche Vor-
gänge. Da hat man durchaus Kontrolle drüber. Ich bin grundsätzlich jemand, der Wert 
legt auf Kontrolle. Auf Richtigkeit. Bin geradezu akkurat, sozusagen penibel, sehr genau 
in der Sache. Man soll mir nicht vorwerfen können, dass das, was ich denke und das, was 
ich sage, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Was ich sage, ist schon so gedacht.

Sie wollen sicher auch wissen, wo ich überhaupt bin. Man ist ja nicht einfach so 
irgendwo. Man guckt ja nicht an sich runter und denkt: »Ach, herrje, wo ich denn jetzt 
schon wieder gelandet? Was mache ich an diesem schönen Mittwochmittag in der Jürgen-
Fuchs-Straße?« Man hat ja Absichten, man plant ja für sich und steckt sich Ziele. Man ist 
nicht irgendwo einfach so.

Mein gegenwärtiger Aufenthaltsort ist die Stadtbibliothek der historischen Residenz-
stadt Gotha. Mit mir sind zahlreiche Kinder. Kinder sind mir von allen Menschen die 
liebsten. 

Diese lieben Menschen, also die Kinder, die lesen hier in der Stadtbibliothek der Resi-
denzstadt Gotha einander Geschichten vor. Die Kinder schreiben immer über Hexen. Die 
Kinder schreiben immer über Drachen und über Einhörner. Sie schreiben immer über 
Zauberstöcke. Nie schreiben die Kinder über die Gegenwart. Die Gegenwart interessiert 
sie nicht. Die Gegenwart, das ist die Realität, aber da gibt es keine Einhörner.
Trotzdem sind mir diese geschichtenlesenden Kinder die liebsten. Sie sind o� en für Ge-
schichten. Für Gedanken. Für das Gebräu. Dankbar heben sie ihre kleinen Köpfchen und 
schauen zu mir, weil ich ein Geräusch verursache.

Sie wollen sicher wissen, was das für ein Geräusch ist.
Sie wollen sicher wissen, was das mit meinem Fuß auf sich hat. 
Sie wollen sicher wissen, was das mit der unregelmäßigen Bewegung meines Beines 

auf sich hat.

Bestimmt erinnern Sie sich noch an die Überschri� . 

Da haben Sie schon Ihre Antwort. 

Denn genau das tue ich. Ich zertrete Marienkäfer. Es macht mich vielleicht nicht unbe-
dingt konziliant. Oder mitfühlend. Der Schuh ist groß, die Sohle fest, der Tritt robust 
und der Marienkäfer klein. Er ist ein Insekt. Ich bin ein Mann. Die Krä� e sind ungleich 
verteilt. Sicher gehört Ihre Sympathie dem Unterlegenen. Sicher denken Sie, dass der Un-
terlegene der Marienkäfer ist. 

Das ist vielleicht Ihr Standpunkt. Aber Sie müssen meinen Tritt auch mal aus der 
Perspektive des einheimischen Marienkäfers betrachten.

Mein Tritt hil�  dem einheimischen Marienkäfer.
Denn ich zertrete nichteinheimische Marienkäfer.
Die Marienkäfer, die ich zertrete, sind asiatische Marienkäfer. Sie kommen aus 

Asien. Sie haben eine hellgelbe Deck� ügelfärbung. Sie verfügen über eine antimikrobi-
ell wirkende Substanz namens Harmonin. Sie sind nicht einfach so hier. Sie verfolgen 
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eine Reproduktionsstrategie. Sie gehören zum Ausbreitungstyp. Dadurch produzieren sie 
einen Populationsüberschuss. Und sie haben neunzehn Punkte. Neunzehn Punkte haben 
sie. Marienkäfer mit neunzehn Punkten! Das kann man sich doch nicht ausdenken!

Ich möchte Ihnen kein biologisches Referat halten. Aber zumindest für einen Moment 
Ihre Aufmerksamkeit auf invasive Spezies lenken. Sogenannte Bioinvasoren. Bioinvaso-
ren sind Tiere, die in ein artfremdes Ökosystem eingeschleppt werden und dort Scha-
den anrichten. Bioinvasoren verdrängen heimische Arten. Bioinvasoren reduzieren die 
Artenvielfalt. Der Nilbarsch in Afrika. Die Agakröte in Australien. Die Rote Feuerameise 
in Südeuropa. Der Waschbär in Deutschland. Ich könnte zahllose Beispiele aufzählen, 
möchte aber nur darauf hinweisen, dass es sich bei dem asiatischen Marienkäfer – wie der 
Name schon verrät – auch um eine nichteinheimische Spezies handelt. Um einen einge-
schleppten Bioinvasoren. Dieser Bioinvasor verdrängt die einheimische Spezies. Unseren 
Marienkäfer. Den mit den sieben Punkten. Nicht neunzehn. 

Stellen Sie sich vor, Sie erinnerten sich. Erinnern Sie sich einmal, wie Sie als Kind auf 
einer Wiese gespielt haben. Es war Sommer, Sie waren glücklich und ein Marienkäfer 
landete auf Ihrem Kinderarm. Staunend betrachteten Sie das Insekt, ließen Ihren neu-
gierigen Blick schweifen über die rote Deck� ügelfärbung und die sieben Punkte. War das 
nicht eine intensive Erfahrung? Ist das nicht eine herrliche Erinnerung? Könnte sich darin 
nicht die Essenz Ihrer Kindheit wieder� nden? Ihrer Unschuld?

Nun stellen Sie sich mal vor, Kinder der Gegenwart, beispielsweise die Kinder hier in 
der Stadtbibliothek Gotha, werden sich einmal an ihre Kindheit erinnern. Sie werden sich 
nicht erinnern, einen neugierigen Blick über eine rote Deck� ügelfärbung schweifen gelas-
sen zu haben. An keine sieben Punkte werden sich diese Gothaer Kinder erinnern. Aber 
an eine hellgelbe Deck� ügelfärbung. Aber an asiatische Marienkäfer. Aber an neunzehn 
Punkte! Nicht sieben!

Ich bin der letzte, der etwas gegen asiatische Marienkäfer hätte. Aber sie sollen doch 
in Asien bleiben! In Asien ist es doch auch schön. Da gibt es auch Wiesen und Berge und 
Blumen. In Asien sind sie doch zu Hause. Sie heißen doch schon so. Asiatische Marienkä-
fer. Nicht europäische Marienkäfer. In Asien haben sie Raum zum Leben. In Asien sind 
sie unter Ihresgleichen. In Asien haben sie Harmonin. Aber doch nicht hier! Hier haben 
Marienkäfer sieben Punkte. Hier haben Marienkäfer eine rote Deck� ügelfärbung. Und 
das ist doch gut so. Das hat doch seinen Sinn, � nden Sie nicht, alles hat seinen Platz?

Und weil ich das denke und der Gedanke einfach mal so gedacht ist, handele ich nach 
meinem Denken und übertrage ihn in die Realität. Mein Gedanke ist in unser aller Reali-
tät. Ich gestalte Ihre Realität. Ich denke, ich sollte den asiatischen Marienkäfer zertreten, 
um mich kameradscha� lich mit dem einheimischen Marienkäfer zu zeigen. Also zertrete 
ich den asiatischen Marienkäfer. Mit aller gebotenen Leidenscha� . Es ist ein einsamer 
Kampf, den ich hier in der Stadtbibliothek Gotha führe. Aber er muss geführt werden, 
zum Wohl der Kinder und zum Wohl der einheimischen Marienkäfer. Man fühlt sich ja 
so hil� os. Da sind die einheimischen Käfer und plötzlich kommen die asiatischen dazu. 
Da kann man Angst bekommen. Im Grunde fürchtet man sich ja. Und dann zertritt man: 
auf und ab, Körper um Körper.

Und mehr noch. Ich fordere Sie auf: Zertreten Sie mit mir. Wenn jeder von uns an 
jedem Tag mindestens hundert asiatische Marienkäfer zertritt, dann summiert sich das. 
Da kommt pro Tag schon was zusammen. Und denken Sie das mal in Wochen. Oder 
gar Monaten. In Jahren! Bald schon könnten wir aus dem Zertreten gar nicht mehr 
rauskommen.

Es kann sogar Freude bereiten, dieses Zertreten. Hören Sie nur, wie der asiatische 
Marienkäferkörper platzt. Wie sein Panzer knackt. Seine Flügel brechen. Es seinen Kopf 
zermatscht. Die Fühler ausreißt. Es die Innereien verschmiert. Hören Sie hin, wie ich zer-
trete. Hören Sie hin.
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Andreas Schumacher

gestatten,
ich bin
oder 
vielmehr eigentlich 
lautet mein künstlername 

rené nikolaus mollenkopf-kolbenhaupt, 

halbne� e des unsterblichen rüsselsheimer algebrapoeten 
gustav fürchtegott genswürger;

erster und einziger sohn 
der zürcher ballettchoreogra� n 
dorothea henriette mollenkopf
und des berliner schauspielintendanten
heinrich von kolbenhaupt;

erwecker, erneuerer, vollender, 
eigenhändiger sensenmann
der totgeglaubten deutschen sprache (lyrik);
gottvater, sprachrohr, überheld 
einer bereits heute bedrohlich nachdrängenden 
erfolgreich-besonnenen generation
zweifelha� er schmalzum� orter weichwichsepigonen.

ich will 
(und habe es tausendfach getan) 
gedichte basteln
und zusammenklauen
aus alten 
nur mir bekannten
lou reed- und 
nick cave- und 
neil young-
b-seiten.

ich will jurylyrik schreiben
und hauptpreisprosa
und ein büchnerstipendium will ich
für schön gewachsene schri� steller,
förderfeuilleton fabrizieren,
stipendiatsstücke vom stapel lassen,
konfettigefeierte konsequent kontrollierte konzeptkonsenskunst,
und gewächshauslorbeeren will ich,
gewächshausloorbeeren und vorschnelle essayvorschüsse 
von der wiege bis zur bahre,
eine ausgeprägte vitaliteratur zu schreiben ein leben lang!
den biobibliobabylobabybrabbelpreis BABA-abraham-brecht will ich und
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den theodor-fontane-fötusförderpreis für teilfertige textfragmente und den
erich-fried-gedenkpreis für politische lyrik und den 
ulla-hahn-gedenkpreis für apolitische lyrik.

ich will 250.000 signierte exemplare meiner gedichtsammlung verkaufen,
eine grandios phänomenale gratisvollverteilung meines handgefertigten 
goldfadengehe� eten lyrikbändchens laubbläserblues 
an alle vorhandenen haushalte, 
speziell und gerade auch an jene,
die »eigentlich erst mal gar nicht so viel bock haben
auf poesie 
oder gedichte 
oder lyrik 
oder balladen 
oder poeme
oder wie das zeug sonst noch heißt«,
die kleine putzige bitte keine kostenlosen lyrikbände-kleberchen
auf ihren brie� ästen und -schlitzen stehen haben
oder laubbläserblues? – nein danke!
und dass dann jeder doch gibt, was es ihm wert ist,
nämlich 30 euro oder eigentlich 100 oder mehr.

ich habe die dead kennedys gegründet
the clash gecastet 
johnny rotten beraten

ich bin so punk,
ich kaufe mir den business 
               punk,
gebe der verkäuferin einen angepimmelten euro trinkgeld,
schneide das »business aus dem cover des »business
            punk«                   punk«,
schneide das »usiness« aus »business«,
klebe mir »b     auf die stirn,
         punk« 
setze mich bei penny auf die einkaufswägen,
kaue zungenverfärbendes schlumpf-haribo,
höre helene � scher 
                und 
                    spucke 
                         aus.

ich bin überhaupt so underground,
jules verne hätte an mir seine helle freude gehabt.

»voted biggest asshole and role model of the year« 
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ich will keine schokolade,
keine kreide fressen,
kein blatt vor den mund nehmen,
mich immerzu schön ausgeleuchtet ins rechte licht rücken.

ich will mich einhundertundeinfach klonen
und regie führen 
und die hauptrollen spielen
in the human centipede 4.

i got straight edge
i walk the line

ich bin der größte,
ich bin der geilste,
ich hab den längsten!

ich will durch die goethe-institute dieser welt backpacken,
eine lebensgroße goethe-papp� gur im sack
und in schöner regelmäßigkeit
ein loch in selbiger
auf höhe des anus 
(darstellend einen anus,
den anus goethes)
per umschnalldildo penetrieren,
dazu verwurstend 
unter einsatz eines � ammenwerfers 
till lindemannsche gedichtzyklen rückwärts rezitieren,
einfach, weil ich es kann,
weil’s, wenn ich es sage, kunst ist. 

ich bin der heimliche autor
des benimmführers
ich geb euch gleich erregung ö� entlichen ärgernisses,
ich schrieb den beziehungsratgeber
ich geb dir gleich nen trennungsgrund,
ich schmierte zusammen den unauslöschlich
dauerbrennenden
wühltischbestversumpfer,
das aus heutiger sicht mitunter etwas zähe
und stellenweise doch zu dick aufgetragene
                       wer zuerst kommt, malt zuerst –
bukkakische weisheiten zur jahrtausendwende.

ich bin reinhard schmälzle aus meinem
autobiographischen telenovelaroman
der dauerprobeabonnent.
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i want to hold your hand
i want you to want me
i want to lay you down in a bed of roses
i want it that way
i wanna be loved by you
i wanna be your dog
i want a new drug
i want to know what love is
i want to break free
i wanna be a hippie
i wanna be sedated
i want to ride my bicycle
i want to conquer the world

d.i.y.! 
d.i.y.! 
d.i.y.!

i want to start my own fanzine
ground my own selbstverlag
edit my own text+kritik sonderband
ghostwrite the reclam lektüre-schlüssel
to my railbreaking poetry collection 
      leavesblowerblues
i want to introduce a a� er me called poesiepreis
write autolaudatios
and then to verleih me the goethe-medaille –

ich habe die erde, gott und last but not least mich selbst
aus dem nichts gescha� en
(in genau dieser reihenfolge)
auf doppelbödige, dreifache, sechstausendfache
nicht-fache (nicht-)art.
wenn ich »schlecht« denke,
vor meinem geistigen Auge,
in meinen Gedanken,
IN MIR DRIN –
implodiert das universum (fakt!),
nur ich bleibe dann übrig,
allein, enttäuscht von der welt,
aber – dankt es mir – ich denke
gottlob!
NIEMALS »schlecht«, zu 
meinem 
deinem
unserm
glück.
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mann (48) überfällt bank und will beute
gleich auf sein konto einzahlen 

ich will mir beim bachmannpreis 
obercowboylike ein sofa 
auf die bühne hieven
eigenhändig
mir oben ohne 
working class
einen o� enen bruch 
lupfen

platz nehmen
schweiß verströmen
das publikum 
in den ersten 
32 sitzreihen
mit kontaminiertem
eau de toilette
bespritzen;
die � ache hand 
vorn in die hose
den strohhalm 
rein ins
sangria-
eimerle!

preisgekrönte prollternative massenlyrik

ICH WILL DAS ALLES               I
WILL DAS ALLES           WANT IT ALL
UND ZWAR SOFORT           NOW

p.s.

wer eigentlich bitte schön
kennt mich über all dies
nicht ohnehin als
»genuinen improvisateur« 
zeitenwendengenerierender 
experimental-one-man-death-jazz-combos wie
mary & the cheesemakers
sushi & the brennschiss
oder auch
michelle & the schellenbaumbuam?



Gra� k: Normal Gergely
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IN DER KIRCHE
– Der Morgenstern ist a-a-auf-ge-gan-gen
– Was wünschen die Herrscha� en?
– Wo � nden wir hier bitte die To-o-o-i-let-te?
– Die – wie bitte?
– Die To-o-o-, die Toilette!
– Gibt es bei uns nicht.
– Da-a-ann tre-e-e-eten wi-i-ir e-e-e-eben a-aus!
– Gott segne Sie …

Heiko Bätz

Wahlerfolg
Die Schafe haben heute den Metzger gewählt.
Sie wollten den Schäfer bestrafen.
Sie haben nicht eins und eins zusammengezählt.
Sicher hat auch hier und da der Scha(r)fsinn gefehlt.
Heute kann der Metzger ruhig schlafen.

Karl Porges
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Leben und Taten 
des vierten Königs 
Von Roland Bärwinkel

Skat ist ein Spiel für drei Personen. Die Könige bilden den dritthöchsten Wert. Die drei Könige sind 
sehr viel wert beim Ramsch, wenn die Gegner nur die 10 und die Asse haben. Sie sind gut einsetzbar 
als Lockvögel, als stille Reserve. Unbezwingbare Macht können sie in den richtigen Konstellatio-
nen ausüben. Trumpf und Triumpf. Sie sind Herrscher mit Krone und königlichen Symbolen. Kreuz 
König ist Alexander der Große, Pik König ist König David, Herz Karl der Große, Karo Gaius Julius 
Caesar im französischen Blatt. An zweiter Stelle also König David, der Juda und Israel zu einem 
mächtigen Reich vereinigte. Herz Dame ist die schöne und mutige Witwe Judith aus der Bibel, die 
den assyrischen König Holofernes erschlug. Kontra, Reh, Bock, mitzählen, mauern. Strategie und 
Taktik, eine königliche Lebensschule.

Jeder auf seiner Karte ist gespiegelt, so dass man ihn vor sich hat, egal, in welche Längsrichtung 
sie zeigt. Könige weisen den Weg, bilden die Brücke für die Dame hin zur 10. Sie taugen zum Stechen 
als auch zum Abwerfen. Ganze vier Punkte, manchmal das Zünglein an der Waage. Magische Zahl 
61, bei 56 genügt ein König hinzu, ist man nur Mitspieler. Null Overt, Grand, Grand Hand, ohne 
oder mit Dreien. Herrscha� liches Zepter, direkt bei ihm, zur Seite, die Damen, geschützt von den 
Besten, den Jungs, den Buben. Frisch und als Siegfriede nur stechbar, ist man der rote, den vierten 
Mal ausgenommen, von Kreuz und Grün, Hagen und Gunter.

Ein König stammt aus dem Land der fruchtbaren Auen, den grünen Hügeln. Der rote trägt ein 
großes Herz, in Liebe entbrannt, vom Blut der Feinde besudelt. Der Kreuzkönig ist ein Ritter, trägt 
er sein Kreuz? Die heiligen Könige des ernsten Spiels aus dem Skatland, gleichwertig im Anspruch 
dem Schach, haben den Zahlenwert vier und einen kleinen an ihrer Seite, Schell, der Narrenkönig, 
Karo. Verdrängt aus den Schri� en oder nie aufgenommen, bildliche Darstellungen kennen ihn nicht. 
Er brachte die Freude, das Spiel, in dem, wie Schiller sagte, der Mensch am meisten bei sich ist. Ein 
Narr mit Bollen, Knolle also, runder Zwiebel nachempfunden, runder Körper, großes Loch im Strumpf 
oder klingenden Schellen an Kop� edeckung und Schuhen, ein besonderer König. Auf den Domitilla-
Katakomben sind vier Könige abgebildet, vier Weise. In Legenden der Erbauungsliteratur kommt der 
vierte König zu spät nach Bethlehem zur Krippe, aber noch rechtzeitig zum Kreuz auf Golgatha. Er 
ist gut drei Jahrzehnte unterwegs. Beharrlichkeit bei der Verfolgung eines Zieles zeichnet ihn aus vor 
den pünktlich Eintre� enden. Seine Gaben gibt er als Werke der Barmherzigkeit hin. Als er Golgatha 
erreicht, bittet er sterbend Jesus um Vergebung und stellt ihm die unbeantwortet bleibende Frage: Aber 
mein Herz, Herr, mein Herz […] und ihr Herz […] unsere Herzen, nimmst du sie an?*

Jesus also lächelt versonnen, wie wir wissen. Außerhalb des Bildes ist der vierte König und kitzelt 
ihn mit einem Strohhalm, und der nicht erwähnte Joseph dankt es ihm, denn so wird das Jesuskind 
ein Menschenkind, noch vor seinen Späßen und Streichen als Kind, seinen Zornesausbrüchen, sei-
ner Rechthaberei und seinen kleinen Wundern wie dem mit den Täubchen aus Lehm, denen er Leben 
einhaucht. Joseph ist jetzt etwas beruhigter. Auch er bleibt häu� g bei Darstellungen in der Kunst zu 
diesem Ereignis ausgespart, nur Maria und Jesus � nden sich im Gebäude, umgeben von den Köni-
gen. Mit den drei Königen kann man gut reizen, sich aber auch überreizen. Schneider, schwarz, Hin-
terhand. Im bunten Hund fehlen dir Asse und Zehnen im Blatt. Drei oder vier Könige helfen da auch 
nicht weiter. Es geschieht, dass man beim Skaten die Könige anbeten lernt. Der König mit den Schel-
len ist der vierthöchste, er ist der vierte im Wettbewerb, mit Ausnahmen, im Skat. Kein Podest gibt 
dem Vierten eine Stufe. In den Annalen ist er der Pechvogel, der mit dem undankbaren Platz. Der 
vierte ist nie der beste nach den ersten dreien, er ist der größte Verlierer. Wer ein Turnier gewinnt, ist 
der Skatkönig. Könige sind zum Anbeten, hat man das richtige Blatt. Drei Könige heißt der Skatver-
ein Tübingen. Die heiligen Könige huldigen dem König der Juden, sind es vier? Wie im Skat? 

* Aus Edzard Schaper: Der vierte König.
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Die dritte Schale
Von Till Bender

Früher waren wir nie ausgegangen. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Linda war 
irgendwann in meinem Bekanntenkreis aufgetaucht, als Kommilitonin einer Freundin 
auf irgendeiner Geburtstagsparty, seitdem kannte ich sie.

Anthropologie studierte sie, oder Ethnologie. Oder Kulturwissenscha� en mit einem 
anthropologischen oder ethnologischen Schwerpunkt.

Ich weiß noch, dass sie es hasste, wenn man sie fragte, was sie später mal damit machen 
wolle. Allerdings weiß ich das nur, weil sie mir mal erzählte, dass sie es hasste. Sie hätte 
sich nie deswegen mit jemandem herumgestritten. Sie guckte bloß weg, sagte: »weiß noch 
nicht, mal sehen«, und hasste es. 

Dieses »Mal sehen« war typisch für sie. Linda ging immer davon aus, dass sich in jeder 
Angelegenheit früher oder später etwas für sie Akzeptables ergeben würde. Und sie behielt 
hundertfach Recht. Insofern kann man diesen Wesenszug als ein Talent betrachten. 

»Ist noch ein Bier da? – Ach, dann trinke ich mal ein Glas Wein.« 
»Ich hätte mal wieder Lust auf Grillen. – Oh ja, Raclette haben wir lange nicht 

gemacht.«
»Leute, wie wär’s, wenn wir im Sommer zusammen nach Norwegen fahren? – Aber 

das sage ich euch: Ich gucke mir keinen Stierkampf an.«
Wir alle mochten Linda, und wir bedauerten es, als sie vor ein paar Jahren in die 

Schweiz zog. Mit ihrem Freund. Er hatte eine interessante Stelle in Zürich angeboten 
bekommen.

Wir bedauerten es, aber wir verschmerzten es. 
So dri� ete Linda mit den Jahren ganz allmählich aus unseren Gesprächen, unseren 

Gedanken, meinem Leben.
Daher ist es fast verwunderlich, in was für eine dithyrambische Stimmung mich ihr 

Anruf neulich versetzte. 
Linda war wieder in der Stadt, und für einen kurzen Moment fühlte es sich so an, 

als habe sich mit ihrer Anwesenheit unverho�   eine Tür zu einer schönen Vergangenheit 
geö� net. Zürich, die Stelle des Freundes, der ganze Freund selbst waren Geschichte. So 
richtig wohl gefühlt habe sie sich da unten nie, schneebrettartig – jedenfalls ein Schweizer 
Ein� uss – sei eines Tages während eines gemeinsamen Urlaubs die Erkenntnis über sie 
hereingebrochen, dass die Basis ihrer Beziehung nicht oder nicht mehr Liebe oder wenigs-
tens Hingabe, sondern Gewohnheit und Bequemlichkeit geworden waren, oder gewesen 
waren, und so habe sie kurzerhand beschlossen, aus einem Umstand keine Fessel werden 
zu lassen und in ihre Traumstadt zu ziehen, und das sei nun mal ihre alte Universitäts-
stadt. Sie habe sich erfolgreich um einen Job im Bereich der Museumspädagogik bewor-
ben, eine hübsche Wohnung in der Nähe des Stadtparks gefunden und hätte Lust, am 
Freitagabend mit mir essen zu gehen. 

Ich sagte gerne zu, und dann telefonierten wir noch so lange und ausführlich weiter, 
dass am Freitag kaum noch etwas von dem, was zwei alte Bekannte, die sich jahrelang 
nicht gesehen haben, zu besprechen haben, übrig war.

Während des Essens stellte sich schnell heraus, dass wir beide an diesem Abend dazu 
aufgelegt waren, unsere kultivierten Seiten hervorzukehren – bis an die Grenzen der Al-
bernheit. Das kann Menschen schrecklich auf die Nerven gehen, wir hatten unseren Spaß.

Wir aßen gut. Exquisit. Erlesen, ausbalanciert, ungekünstelt. Mit viel Knoblauch.
In der Tat verlor ich mich vorübergehend so restlos an meine Mahlzeit, dass ich, als 

meine Backenzähne beim vorletzten Bissen mit lustvoll ungemäßigter Verve krachend auf 
einen alle Erwartungen unterlaufenden Olivenkern niederfuhren und mir mein gesamtes 
craniomandibuläres System zum Singen brachten, das als doppelte Zumutung empfand: 
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wegen der Schmerzen und wegen der zusätzlichen Hinterhältigkeit, nicht etwa im Zahn-
arztstuhl oder beim Boxtraining damit zu kommen, wo man doch auf so etwas gefasst ist, 
sondern mitten in einer quasi-elysischen Erfahrung. 

Vielen Dank, Dionysos. 
Das Lokal hieß Dionysos.
Nun, da ich in die Gegenwart zurückgefunden hatte, nahm ich auch Linda wieder 

wahr, die mein Schwelgen und dann dessen abruptes Ende beobachtet hatte, halb amü-
siert, halb mitleidig lächelnd.

»Schlimm?«, fragte sie.
»Ouzo!«, stöhnte ich, etwas übertrieben, und schüttelte tapfer den Kopf.
Wir bestellten zwei.

Es war irgendwann beim Ka� ee, dass ich bemerkte, wie sich etwas an Lindas Ton, an 
ihrer ganzen Haltung änderte. Bis dahin war unser Gespräch eine amüsante assoziative 
Plauderei gewesen. Ohne eigene Richtung, ohne Ziel hatte sie, den Plastikreben, unter de-
nen wir saßen, nicht unähnlich, sich tastend durch leere Räume gereckt, bis sie irgendwo 
Widerstand und Halt fand, bald um diesen aktuellen Kino� lm sich wand, bald um jene 
tagesaktuelle politische Absurdität, nur um sogleich einen neuen Gegenstand in einer 
kleinen Gruppe von Gästen zu � nden, die ein paar Minuten zuvor das Restaurant betreten 
hatte: zwei Frauen und ein Mann zwischen dreißig und vierzig, alle drei wunderschöne 
Menschen. Sie hatten freundlich um sich gegrüßt, auch uns irgendwie wohlwollend ange-
lächelt und ein paar Tische entfernt von uns Platz genommen. Wahrscheinlich hätten sie 
auch unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wenn sie anders gekleidet gewesen wären; 
weil aber er zu seinem perfekt sitzenden dunklen Anzug einen steifen weißen Priesterkra-
gen trug und die beiden hinreißenden Frauen den Nonnenhabit, beschä� igten sie uns erst 
recht. Linda saß mir gegenüber mit dem Gesicht ihnen zugewandt. Ich sah, wie sie, wann 
immer sich zwischen ihr und dem klerikalen Tisch ein Blickkontakt ergab, ganz leicht mit 
dem Kopf nickte, fast möchte ich sagen, das Haupt neigte – eine Geste, in der eine Andeu-
tung von Demut oder Ehrerbietung lag.

Aber unser Gespräch wanderte wiederum weiter, und ich dachte nicht länger darüber 
nach. Wenn man nichts weiter drum herum baut, waren drei attraktive griechisch essende 
Geistliche einfach bloß drei attraktive griechisch essende Geistliche.

Beim Ka� ee also drehte Linda ihre Tasse und Untertasse auf der Tischplatte hin und 
her, wie um einen verborgenen, nur für sie allein sichtbaren emp� ndlichen und kompli-
zierten Apparat zu justieren. Sie schien über etwas nachzudenken, sich über etwas klar 
werden zu wollen.

Schließlich fragte sie mich: »Weißt du eigentlich, warum ich dich neulich angerufen 
habe?«

Wenn Leute anfangen, über ihre Gründe zu reden, wird mir immer schlagartig unwohl.
»Weil du… – nicht riskieren wolltest, plötzlich leibha� ig vor meiner Tür aufzutau-

chen? Das war sehr rücksichtsvoll von dir.«
»Quatsch. Du hast mich schon verstanden: Warum ich DICH angerufen habe…«
Jetzt geriet ich richtig in Unordnung und sagte vorsichtig: »Wenn es darauf eine kor-

rekte Antwort gibt, die eine dramaturgisch so aufgeladene Frage rechtfertigt, frage ich 
lieber erst mal zurück: warum auch nicht?«

Linda verdrehte freundlich die Augen: »Lass uns gehen. Ich muss dringend ein paar 
Schritte laufen. Du begleitest mich.«

Ich gehe selten aus.
Zu zweit, mit Frauen, zum Essen noch weit seltener.
Davon, dass sie mich nach dem Essen noch einladen, mit zu ihnen zu kommen, hat 

man noch nie gehört.
Dass so eine Einladung aber in Form einer Anordnung erging, machte die Sache so 

absurd, dass es sich um eine andere Sache handeln musste, und ich ging beruhigt mit.
Es wurde ein Abendspaziergang von etwa zwei Kilometern. Vor ihrem Haus ange-

kommen, machte Linda keine Anstalten, sich von mir zu verabschieden. So unbefangen 
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wie möglich stieg ich mit ihr die Treppen hoch. Ihre Wohnung lag im Dachgeschoss. 
Linda schloss die Tür auf und ging voran. Die Räume waren klein, ohne dabei eng zu 
wirken, und waren von der Abendsonne erleuchtet. Und es gab nirgendwo Möbel. Die 
Tür zur Küche stand o� en. Dort stand eine Spüle mit Unterschrank. Kein Kühlschrank, 
kein Herd. 

Ich schluckte. Wie lange, hatte Linda gesagt, wohnte sie schon hier?
Sie nahm mich beim Arm und führte mich zu einer Tür, hinter der nach meiner Rech-

nung das Schlafzimmer liegen musste.
»Linda, ich…«
Sie legte den ausgestreckten Zeige� nger an die Lippen. Ganz leise drückte sie die 

Klinke nieder, wie die einer Kirchentür während eines Gottesdienstes. 
Es war kein Schlafzimmer. Jedenfalls wurde es nicht so genutzt. Vor dem Fenster hing 

ein leichtes buntes Seidentuch. Auf dem Boden stand ein niedriges Tischen, davor eine 
roh gezimmerte kleine Bank. Auf dem Tisch standen oder besser: hockten drei Figuren, 
jede ungefähr zwanzig Zentimeter hoch. 

Ich verharrte in der Tür und konnte von dort nicht ausmachen, ob sie aus Holz, Lehm 
oder Leder gefertigt waren. Vor jeder Figur stand eine anscheinend bronzene Schale. 
Linda sprang fröhlich an mir vorbei.

»Komm ruhig näher. Das sind meine drei Könige. Sie sind sehr alt. Und sie helfen mir.«
In diesem Moment irritierte mich ein Geräusch, das vom Fenster kam. Von außen, 

etwas, wie ein aufgeregtes Flattern. Linda ra�  e das Tuch beiseite und ö� nete das Fenster.
»Na, wen haben wir denn da?«, sagte sie in einer Stimme, die wohl beruhigend wir-

ken sollte, zu der Krähe, die außen auf dem Fenstersims hockte. Sie hatte sich in einer 
Drahtschlinge verfangen. Linda machte den Vogel los, anscheinend ohne Angst und ohne 
verletzt zu werden. Bevor sie das Tier wieder in die Freiheit entließ, sah ich zu meiner 
Bestürzung, dass sie ihm eine einzelne Schwanzfeder ausgerissen hatte.

Ich schlug mir die Hände an den Kopf.
»Linda, was machst du denn da? Hast du den etwa absichtlich gefangen? Und was 

heißt, sie helfen dir? Wie? Wobei?«
»Du stellst eine Menge Fragen auf einmal, für deine Verhältnisse. Die letzte zuerst: 

Bei allem. Du bist ihnen heute Abend schon begegnet. Beruhige dich, sie haben dich ja 
akzeptiert«

»Was? Wo?«
»Na beim Griechen. Der Priester und die Nonnen. Hallo?!«
»Linda, jetzt warte mal.«
»Es ist ganz einfach, stell dich nicht so an: Sie haben mich bei meinem letzten Urlaub 

mit Axel gefunden und sind bei mir geblieben. Sie haben mein ganzes Leben in Ordnung 
gebracht. Axel war nicht gut für mich, Zürich war nicht gut für mich. Diese Stadt ist gut 
für mich, das Museum ist gut für mich…«

»Und, und ICH bin gut für dich?«, � el ich ihr ins Wort.
Linda schien sich zusammennehmen zu müssen, um nicht die Geduld mit mir 

ahnungslosem Tropf zu verlieren.
»Nein«, sie stand auf und nahm behutsam meine Hände in ihre, »du bist gut für sie.«
»AU, he!«, rief ich. Linda hatte plötzlich einen schar� antigen Stein in der Hand und 

mir damit einen kleinen Schnitt am linken Unterarm beigebracht.
»Tschuldigung, schon vorbei.«
Mit einem Baumwollläppchen tup� e sie mir das Blut vom Arm. Dann zog sie ein Feu-

erzeug aus der Tasche, zündete den Sto�  an, der sofort lichterloh brannte, und legte das 
blutige Gewebe in die mittlere Schale. Erst jetzt bemerkte ich, dass in der ersten die Krä-
henfeder lag. 

Ich wiederholte keuchend und kra� los: »Was machst du denn da?«
Nachsichtig erklärte Linda: »Es gibt nichts umsonst.«
Ich hörte noch, wie sie mir nachrief: »Bleib doch! Du darfst dir jetzt auch was von 

ihnen wünschen!«



Gra� k: Andreas Ilsch
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Ozymandias oder 
Der Kriegselefant
Von Gorch Maltzen

Ich nicke meiner Schwester zu und sie strahlt mich an – so voller Freude –, weil wir heute 
überpünktlich sind. Ich greife nach ihrer Hand, sie grei�  zurück und drückt einmal fest 
zu, nur um gleich wieder ihre Arme hinter dem Rücken zu verschränken. Ich tue es ihr 
gleich, strecke meine Brust heraus so wie sie und mache mich groß, fühle mich größer und 
bin es auch. Wir tragen beide weiße Hemden. Die Kragen, mit Stärke steif gebügelt, liegen 
eng an unseren Hälsen, spürbar bei jedem Atemzug. Unsere Gesichter sind leicht gebräunt 
vom Spielen in der Sonne, vom Schulweg und Schwimmunterricht und wirken noch so 
viel brauner, wenn wir weiß tragen. Unsere Haare sind frisch geschnitten, ihr blonder 
Zopf eng angezogen, mein Nacken ausrasiert, alles sonntagsfein und ausgehschick. Weil 
Kneifen blaue Flecken macht, hat meine Schwester mich gefragt, ob ich sie ohrfeige, damit 
ihre Wangen rosig rot werden. Ich habe die ganze Zeit gekichert und kichere noch beim 
Gedanken daran, weil sie jedes Mal die Augen zuknei� , ich antäusche und erst tre� e, 
wenn sie ein Lid leicht ö� net. Jetzt glüht sie, ist so jung, ho� nungsvoll und voller Anfänge, 
wie es sich gehört. Wir stehen nebeneinander und sind glücklich – eigentlich das Glück 
überhaupt – hören unseren Vater schon die Treppe hinaufstapfen, hören wie jede Stufe 
knarzt unter seinem schweren Schritt.

Kaum dass er den Flur betritt, beginnen wir mit unserer Choreogra� e, ohne dass sie uns 
jemals jemand gezeigt hätte, einem unsichtbaren Befehl folgend, in Gedanken nur bei 
unserer gemeinsamen Tat aus Liebe. Meine Schwester streicht den Ruß und die Asche 
san�  vom Gesicht meines Vaters, pustet mit leichtem Hauch über seine von Horror und 
Schrecken verklumpten Wimpern, derweil helfe ich ihm aus dem Jackett, mehr verkruste-
ter Lumpen als tauglicher Panzer. Sie knöp�  behutsam sein Hemd auf, versucht ihm in die 
wie vor Kriegszittern zuckenden Augen zu blicken und stimmt ihren Singsang an: »Ozy-
mandias, Ozymandias, o du armer Ozymandias.« Und ihr Singen bringt ihn zur Ruh’, wie 
ein Balsam nur aus Worten und Melodie. Ich löse die Schleifen seiner Schnürsenkel und 
erzähle vom Geschichtsunterricht, interessiere mich kaum, ob mir zugehört wird oder 
nicht und sprudele nur vor Expertenwissen über das Römische Reich, das Ägyptische 
Reich, alle Reiche aller Zeiten, aller Aufstiege und Untergänge. Ich erzähle von Hanni-
bals Feldzug über die Alpen und wie Elefanten eigentlich so ganz und gar ungeeignet für 
Kriege, eher sensibel und gutmütig, zerbrechlich und schreckha�  seien, überhaupt nicht 
die exotischen, gigantischen Bestien, wie man so ungelehrt meinen könnte. Meinen Vater 
rührt es und er zeigt sein Interesse, indem er unentwegt nickt und »Aha« sagt. Man hat sie 
zum Krieg gezwungen. Grausam, kalt und indi� erent hat man sie auf Schlachtfelder ge-
zerrt. Und ich weiß das alles und lass wissen, dass ich es weiß, bis meine Schwester und ich 
mit unserem Vater in der Mitte da stehen, er auf seinen wankenden, spindeldürren Beinen 
steht, ganz abgemagert und blass und wir langsame, zögerliche Schritte ins Bad wagen - in 
seinem Tempo - wo er eintaucht in ein heißes Schaumbad, um einen grauen, gi� igen Sud 
zu hinterlassen, alles Schlechte der Welt aus sich heraus zu waschen. Die ganze Zeit halten 
wir ihm die Hand, lassen ihn wissen, dass er nicht alleine ist.

Während ihn das heiße Wasser umhüllt, er die Augen schließt und genießt, erzählt meine 
Schwester ihm eine Geschichte, die sie geschrieben hat.

Es war einmal ein junger Vater und ein Sohn - noch ein Kind -, die ihre Rollen tausch-
ten. Der Sohn hatte einen schweren Unfall und war blutüberströmt. Der Vater trug den 
Sohn auf dem Arm in die Notaufnahme. Das Notdienstpersonal eilte herbei und man 
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legte den Sohn auf eine Liege und brachte ihn in den Operationssaal. Dem Vater blieb 
nun nichts anderes übrig, als im Wartezimmer Platz zu nehmen. Ein älterer Herr, der 
die dramatische Szene beobachtet hatte, begann ein Gespräch mit dem Vater. So wie alte 
Menschen das manchmal mit jungen Menschen machen, um sie zu beruhigen, weil sie 
wissen, dass alles immer nur halb so schlimm ist vom Ende aus gesehen. Und der Vater 
beruhigte sich, nach einer Weile unterhielt er sich eigentlich ganz prächtig, lachte ein paar 
Mal laut, vergaß seinen Sohn beinahe, erinnerte sich wieder, weinte hier und da ein paar 
Tränen. Ins Gespräch mit dem älteren Herren vertie� , merkte er gar nicht, wie die Zeit 
ver� og, bis es ihn fröstelte. Er sah an sich herab und seine Hände waren faltig und � e-
ckig. Sein Sohn - jetzt ein gestandener Mann - kam und brachte ihm ein Wasser, wollte 
ihm au� elfen, bereitete ihm das Aufstehen doch solche Schwierigkeiten. Der ältere Herr, 
immer noch genauso alt wie zum Anfang, sah den nun neu-alten Mann an und erwiderte 
dem entsetzten, ungläubigen Blick ein müdes »Tja.«

Wir trocknen unseren Vater mit � auschigen Tüchern ab und jede Berührung schmerzt 
ihn. Er verschmäht weich gekochte Möhren, sagt, sie seien zu scharf, das Wasser sei zu 
kalt oder zu heiß, jeder Lymphknoten geschwollen, sein Körper zu sensibel für den atmo-
sphärischen Druck dieses Planeten. Wir bringen ihn ins Wohnzimmer, bahren ihn auf, 
stellen um ihn herum Kerzen auf, dimmen das zu grell gewordene Licht, obwohl es sein 
einziger Wunsch ist, sein einziges Begehren, eben mehr von diesem zu bekommen. Noch 
ein bisschen. Jetzt noch nicht. Und er sieht uns an, lächelt und wir wissen, was er sagen 
möchte, dass er sagen möchte, welche Freude wir ihm sind. Er schließt die Augen und die 
einkehrende Ruhe mit ihrer einkehrenden Tatsache macht uns schlagartig einhundert 
Jahre alt. Wir sind so wehrlos - wehrloser noch als für gewöhnlich -, wie Katzenjungen, 
die man am Nacken hochhebt. Wir räumen alles auf, bereiten uns auf morgen vor, wenn er 
wieder nach Hause kommt und wir alles noch einmal au� ühren werden. Wir ho� en dann 
besser sein zu können, es recht zu machen.

Bei allem fehlt unser Bruder. Er möchte nicht dabei sein. Zu tief sitzen Kränkungen und 
Gewalt, diese schwer zu verstehende, schwer zu ertragende Grausamkeit - unser Vater 
ist halt so. Es hat nie eine Versöhnung gegeben. Unser Vater nennt ihn den «renitenten 
Jungen». Unser Bruder sagt, Vater würde ihn zermalmen, man könne ihn nie zufrieden 
stellen, mit seiner gravitätischen Kra�  zieht er ihn, zwingt er ihn in fremde, vermeintlich 
richtige Bahnen. Erwidert wird, dass es, wo geherrscht wird, Untergebene zu geben habe. 
Wo gehobelt wird, fallen Späne. Beide mit Gänsehaut vor Wut. Die Stille, die dann folgt, 
das genaue Gegenteil des Krieges der Kriegselefanten - beide im Recht, beide fühlen sich 
zum Krieg gezwungen, zum Krieg ungeeignet. Selbst das Sterbebett wird zum Schlacht-
feld, alles kamp� ereit, nichts recht gemacht. Wenn er doch nur, wenn er doch nur. Wir 
vermeiden es, mit unserem Bruder zu reden. Es geht doch nicht. Man tut das nicht. Er ist 
doch immer noch unser Vater. Und wir wiederholen unser Spiel, machen jeden Abend zu 
einer Generalprobe.

Die Hauptsache ist, dass wir glücklich sind, auch wenn uns gerade nicht danach 
zumute ist.
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Wörter sind müde vom 
Sprechen
Von Ahmad Jumaa

Ich gebe zu, dass ich mich vom langen Träumen müde fühle.
Was zu Beginn war, bringt mich zurück bis zum Ende meines Lebens und wir haben 

uns nicht am Morgen getro� en.
Wenn ich gewusst hätte, dass die Trennung das Ende des Lebens ist. Ich wäre nicht 

von Anfang an auf diese Weise gegangen.

Ich glaube, dass die langen Tage nicht verfallen und jeder Tag wird immer Trauer und 
Sehnsucht sein. 

In denke in meiner Phantasie immer die gleiche Frage: »Werden wir uns an einem 
Abend tre� en oder nicht?«

Wie traurig ist eine Nacht, wenn man nicht die Menschen neben sich hat im Winter. 
Gestern haben wir noch gelacht. Gestern haben wir gelebt und hatten Erinnerungen. 

Gestern hatten wir eine Ho� nung für das Leben.
Jeden Tag saßen wir zusammen mit Angehörigen und Freunden und Familie, um zu 

reden. Wir waren wie Vögel, haben schöne Melodien gesungen. Wie Schmetterlinge, die 
die Farben des Lebens machen. 

Wir fühlten uns, als ob wir die ganze Welt haben, niemand kannte das Glück, das wir 
hatten. 

Doch das wird nur noch eine Erinnerung für mich sein. 
Als ob wir in diesem Leben nicht geboren wurden. Oder die Erde ist sehr klein und 

hat keinen Platz für uns. Vielleicht sollten wir niemanden lieben, um nicht all diese Trauer 
zu fühlen. 

Ich � nde Zärtlichkeit in den Augen von meiner Mutter und ich � nde Sicherheit neben 
meinem Vater. Ich fühle den Sinn des Lebens mit meinen Brüdern und Freunden.

Heute bin ich nur ein Geist. Ein Baum ohne Farbe. Ich bin eine Rose ohne Du� . Ich bin 
ein sterbender Vogel ohne Heimat ohne Titel und ohne Melodie.

Mein Geist füllt sich mit Trauer, meine Augen mit Tränen.
Meine Worte können nicht beschreiben, was in meinem Herzen war.
Ich versuche ein Lachen auf mein Gesicht zu malen.
Ich versuche einen Weg zurück in meinen Kopf zu ziehen.
Ich versuche in den Tiefen meiner Erinnerungen zu tauchen, um dort einen Platz zu 

� nden.
Ist die Wunde geheilt, � nde ich das Licht nach all dieser Dunkelheit.
Wann kann ich lachen nach all diesem Weinen?
Ich bin nicht bereit, mehr zu sagen. Meine Wörter sind müde vom Sprechen.

Der Text entstand im Rahmen einer Schreibwerkstatt der Heinrich-Böll-Sti� ung � ürin-
gen mit ge� üchteten Menschen aus Erfurt. Geleitet wurde die Werkstatt von der Autorin 
Daniela Danz.
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