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Liebe Leserin, lieber Leser,
mit dieser Ausgabe werfen wir einen »Blick in eine Gasse«. Mit 
dem  Titel des Bildes von August Macke beenden wir unseren 
diesjährigen thematischen Streifzug durch Klassiker der Kunst-
geschichte und landen schnurstracks im Expressionismus. Das 
Aquarell entstand während der berühmten Tunesienreise 1914, 
die Macke gemeinsam mit Paul Klee und Louis Molliet unter-
nahm. Mit wenigen Pinselstrichen setzt der Maler eine Gasse 
in Tunis im gleißenden Licht Nordafrikas in Szene. Nur weni-
ge Monate später stirbt er in den Anfangsgefechten des Ersten 
Weltkrieges in der Champagne.

Inwieweit die Autorinnen und Gra� ker der vorliegenden 
hEFt-Ausgabe diese Szenerien im Kopf hatten, sei dahingestellt. 
Denn jeder hat seinen eigenen Blick – und seine eigene Gasse. 
Im Literaturteil ab Seite 26 sind die Ergebnisse unserer Aus-
schreibung zum � ema abgedruckt.

Natürlich verfolgen wir auch in dieser Ausgabe die kultur-
politischen Entwicklungen und Diskussionen in Erfurt. Wie 
sich der Stadtrat zum »Haushaltssicherungskonzept 2016-2022« 
der Stadtverwaltung positioniert hat und ob – wie darin vorge-
sehen – tatsächlich im neuen Jahr ein Teil der kulturellen Inf-
rastruktur der Landeshauptstadt wegbrechen wird, wurde leider 
erst nach Drucklegung dieser Ausgabe bekannt. Aber selbst 
wenn die bedrohten Einrichtungen erst einmal gerettet sein soll-
ten – der nächste Versuch wird nicht lange auf sich warten lassen. 

Dass wir mit dieser Ausgabe in die Gasse blicken können 
und nicht etwa in die Röhre, verdanken wir auch unseren För-
derern, nicht zuletzt der Sparkasse Mittelthüringen, die unseren 
Verein auch in diesem Jahr kurzfristig mit einer Spende unter-
stützt hat. Vielen Dank!

Wir wünschen einen guten Start ins neue Jahr!

Die Redaktion

hEFt in die Hand
O� ene Redaktion am 1. Februar // 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: Henry Strauch 
Der Erfurter Zeichner gestaltet mit klaren 
Linien und lässt sich von dem unerschöpf-
lichen Reservoir des Unterbewusstseins 
inspirieren. Dadurch kommt es zu Entfrem-
dung von Mensch und Raum.  
/// henry.strauch@web.de
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Invasion im Federkleid

Erfurt, 02. Januar 2042: Bei der gestrigen Demonstration ist 
es wiederholt zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Poli-
zei berichtet, traf die zirka 400 Menschen starke Delegation 
der »Patriotischen Erfurter gegen die In� ationalisierung der 
Gera« bei ihrem Zug zum Domplatz auf die Gegendemonst-
ranten des Erfurter Entenschutzvereins. Dieser verzeichnete 
mit zirka 2.000 Demonstranten einen deutlichen Zuwachs. 

Grund für den Aufmarsch ist die stark gestiegene Popula-
tion der Anas maculosa erfurdae. Diese rotbraun gescheckte 
Unterart der Stockente hat sich in den letzten zwei Jahren in 
aproximantisch steigender Zahl vermehrt, woran vor allem 
Touristen die Schuld trügen. Dieser Schluss wurde im zoolo-
gischen Institut Berlin von Prof. Dr. Schnabel bestätigt, der 
das Verhalten der Enten über mehrere Monate beobachtet und 
analysiert hat: »Diese Enten haben sich ideal an ihr Umfeld 
angepasst«, sagt der Wissenscha� ler, »Experimente in unseren 
Labors haben bewiesen, dass das Au� ommen dieser Entenart 
vor allem auf die Fütterung mit Brötchenstücken von thürin-
gischen Bratwurstständen zurückzuführen ist.« So habe sich 
der Verdauungstrakt der Vögel an Weizengebäck mit Fett- oder 
Senfrückständen gewöhnt und würde nun nichts anderes mehr 
vertragen. Die Überführung in ein anderes Habitat, wie es die 
PEGIDG fordert, würde daher den sicheren Tod der sensiblen 
Tiere nach sich ziehen. Klaus Dinkel, Sprecher der PEGIDG 
argumentiert: »Diese neuen Enten nehmen den einheimischen 
Tieren den Lebensraum. Allein im letzten Jahr ist der Wasser-
spiegel der Gera um 20 Zentimeter gesunken«. Sina Schmidt, 
Vorsitzende des Erfurter Entenvereins, erwidert darau� in, 
dass es wohl kaum andere Tiere geben könne, die den Heimat-
begri�   Erfurts so sehr verkörpern wie die Wasservögel. Auch 
die Idee, das Emblem der Ente in ein neues Stadtlogo einzubin-
den, werde gerade heiß diskutiert.

Bei den Ausschreitungen musste ein 34-jähriger Demons-
trant medizinisch versorgt werden, konnte das Krankenhaus 
jedoch gleich wieder verlassen. Enten wurden laut Angaben der 
Stadt Erfurt nicht verletzt. /// kk

Aus für Kulturtüte 

Erfurt, 15. Januar 2026. Die »� üringer Kul-
turtüte«, der Preis für herausragende De� zite 
und Fehlentscheidungen im kulturellen Sektor 
wird nach zehn Jahren eingestellt. Das teilten 
die beiden Sti� er des Preises, das Satiremagazin
UN  NU? und ROCK'N'STROLL – Spaziergangs-
wissenscha�  Erfurt in einer gemeinsamen Me-
dieninformation mit.

Die Gründe hierfür hätten aber keineswegs 
mit mangelndem Erfolg des Preises zu tun. Ganz 
im Gegenteil: die Verfehlungen im Kulturbereich 
in � üringen seien in den letzten Jahren der-
art angestiegen, dass es der Jury immer schwe-
rer gefallen sei, einen würdigen Preisträger zu 
bestimmen. So habe die Jury allein im letzten 
Jahr 124 Nominierungen aussprechen müssen. 
»Wir mussten eine Vielzahl würdiger Preisträger 
vor den Kopf stoßen, und das konnte ich mit mei-
nem Gewissen nicht mehr vereinbaren«, erklärte 
ein Jurymitglied gegenüber unserem Magazin. 
Der Preis habe in den letzten Jahren eine solche 
Attraktivität erfahren, dass es sogar vermehrt 
Eigenbewerbungen gegeben habe. Zuletzt habe 
sich selbst die Stadtverwaltung Weimar o�  ziell 
beworben, so das Jurymitglied entnervt.

Die � üringer Kulturtüte wurde 2016 erst-
mals vergeben. Damals ging der Preis an die 
Stadtverwaltung Erfurt für den Abbau kulturel-
ler Infrastruktur in der Landeshauptstadt. Der 
Oberbürgermeister nahm den Preis in einem 
würdevollen Festakt dankbar in Empfang und 
lies fortan keine Gelegenheit aus, sich als Preis-
träger zu präsentieren. Es wurde sogar eigens 
eine gusseiserne Kulturtüte am Rathaus ange-
bracht, in die die Bürger ihre Kulturspende ent-
richten konnten. 

Dies löste einen regelrechten Boom in vielen 
� üringer Städten und Kommunen aus, die der 
Landeshauptstadt als Kulturtüte folgen wollten. 
So wurden spontan Kulturetats gekürzt oder 
sogar ganz gestrichen, die Verwaltungen erhöh-
ten willkürlich die Schranken für die Genehmi-
gung von Kulturveranstaltungen und -projekten 
etc. »In den folgenden Jahren setzte � ächende-
ckend ein kultureller Kahlschlag im Freistaat 
ein, den wir nicht mehr kontrollieren konnten, ja 
schlimmer noch: den wir mit ausgelöst hatten«, 
erzählte das Jurymitglied resigniert. Der Schritt, 
den Preis nun nicht mehr auszuloben, sei deshalb 
nur konsequent. Man habe die Kreativität der 
Kulturverwaltungen des Landes einfach unter-
schätzt. /// tp
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Viele Hände – gutes Ende
Das KulturQuartier im Schauspielhaus hat neue Ideen und nimmt langsam aber sicher Gestalt an. Mit der Gründung 
der Genossenscha�  im November ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Verwirklichung des Projektes getan

Die Sonne scheint, Menschen sitzen auf der Grün� äche oder im 
Café, aus dem Gebäude klingen Musik und Stimmen, man un-
terhält sich, fühlt sich wohl – dieses Bild, das � omas Schmidt 
und Inga Hettstedt vom Alten Schauspielhaus entwerfen, ist 
durch die Genossenscha� sgründung »KulturQuartier« nicht 
mehr weit davon entfernt, Realität zu werden.

Mit der ersten Kulturgenossenscha�  � üringens ist ein 
auch deutschlandweit nahezu einmaliges Konzept entstanden: 
Umrahmt von weiteren Kulturinseln wie dem Brühler Garten, 
Presseklub, Stadtgarten und Dasdie Brettl, soll nun aus dem seit 
2003 geschlossenen Schauspielhaus im Klostergang wieder ein 
inspirierender Ort der Begegnung, Kunst, Kultur und Kreativ-
wirtscha�  werden. 

Schon im Frühjahr 2016 hatte man die Chance, sich dem 
erneuten Kulturbetrieb des Hauses zu nähern. Ein Saal, der mit 
einem Stumm� lm und passender Livemusik vom Piano bespielt 
wurde, gepaart mit der Möglichkeit, durch die Villa und den 
� eaterbau zu streifen, sich an die ehemals hier verbrachte Zeit 
zu erinnern oder das bisher unbekannte, aber reizvolle Gebäude 
neu zu entdecken, haben seitens der Besucher für reichlich posi-
tive Resonanz gesorgt. Nun haben alle Interessierten die Mög-
lichkeit, Genossenscha� santeile zu zeichnen und damit selbst 
zum Teil dieses Projektes zu werden. 

Dass gerade das Modell der Genossenscha�  gewählt wurde, 
scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich, doch verständlich. 
Denn unabhängig von Parteien oder institutioneller Förderung 
ergeben sich so deutlich mehr Freiräume, wie � omas Schmidt, 
stellvertretender Vereinsvorstand, erklärt. Um Genosse zu wer-
den, müsse man zudem zwei Anteile von je 500 Euro zeichnen. 
Dennoch soll das Projekt für jeden zugänglich sein. Aus die-
sem Grund gibt es außerdem die Möglichkeit, Anteile auch als 
Personengruppe zu erwerben. Aus dieser Gruppe hat jedoch 
nur ein Genosse auch ein Stimmrecht in den Vollversamm-
lungen. Inga Hettstedt, Vorstandsmitglied des KulturQuartier 
e.V. sowie Aufsichtsrätin der Genossenscha� , sagt: »Bei Fragen 
zum täglichen Betrieb würden Entscheidungsprozesse einfach 
zu lange dauern. Daher gilt das Stimmrecht vor allem bei den 

großen Grundsatzfragen, wie beispielsweise baulichen Ent-
scheidungen am Haus, wozu regelmäßige Vollversammlungen 
vorgesehen sind.« 

Das große Ziel seien 1.000 Menschen, die hinter dem Kul-
turQuartier stehen und als Menge weder zu übersehen noch zu 
vernachlässigen sind. Der bisherige Unterstützerkreis ist bereits 
jetzt breit aufgestellt, darunter be� nden sich neben ehemaligen 
Schauspielern und Regisseuren des Schauspielhauses auch städ-
tische Politiker, kulturscha� ende Institutionen und viele Men-
schen aus nahezu jedem Berufsfeld. »Es ist faszinierend, wie 
diese Sache mit den unterschiedlichsten Unterstützern auf den 
Weg gebracht wird und man sieht, wie die Zahnräder langsam 
ineinandergreifen. Wir leben in einer Stadt. Und Stadt ist Kom-
munikation. Genau darum geht es. Synergien entstehen, Leute 
tre� en sich, es gibt Ideen, es wird gesponnen. Es entsteht etwas 
Neues«, so � omas Schmidt.

Neu ist auch das Raumkonzept der beiden Gebäude im 
Klostergang. Mit der Ansiedlung schöpferischen Potenzials 
soll hier ein Zentrum der Kultur entstehen. Dafür sei vor allem 
der Umbau des � eaters und der Villa nötig: »Im Erdgeschoss 
der Villa wird eine Gastronomie entstehen«, beschreibt Inga 
Hettstedt, »wobei es auch eine Außenbestuhlung im Park geben 
wird, damit man im Sommer schön im Sonnenschein sitzen 
kann«. Im oberen Geschoss werde Radio F.R.E.I. einziehen, das 
sich an seinem jetzigen Standort in der Gotthardtstraße mehre-
ren Problemen ausgesetzt sehe. Die alte Hausmeisterwohnung 
der Villa werde nunmehr als Unterkun�  fortbestehen, beispiels-
weise um externen Künstlern eine Schlafmöglichkeit zu bieten 
– immerhin biete der große Saal mit 350 Plätzen eine attraktive 
Fläche für Konzerte, Schauspiel und sonstige Au� ührungen. 

Vor allem für das Foyer seien Optimierungen vorgesehen: 
»Hier wird der Kinoklub zwei Kinosäle bekommen. Einen Saal 
mit 60 Plätzen und einen mit 108 Plätzen. Die Einrichtung am 
Hirschlachufer mit seinen 60  Plätzen bleibt bestehen, sodass 
der Kinoklub damit ein großes Kino wird. Das hat vor 
allem Vorteile für den Filmverleih, da so mehr Filme 
gezeigt werden können«, sagt � omas Schmidt. 



Besonders interessant ist jedoch der Plan für den Bühnen-
turm des � eaters, der in seiner Größe und Voluminosität für 
das Kulturquartier zunächst kaum nutzbar erschien: Hier soll 
in Zukun�  eine vollkommen neue Raumau� eilung entstehen, 
die eine kleinteiligere Nutzung ermöglicht. So werden zusätzli-
che Fenster und Ebenen eingezogen, beispielsweise für Ateliers 
und Studios. 

Die Tanzsäle im unteren Geschoss sollen zukün� ig dem 
Tanztheater Erfurt zur Verfügung stehen. Die einmalige Saal-
struktur in Form des direkt auf der Bühne be� ndlichen großen 
Tanzsaales biete ein hervorragendes Etablissement, was sich von 
anderen Tanz� ächen in Erfurt deutlich abhebe. »Auch hier wol-
len wir externe Nutzung anbieten. Sei es die Bespielung durch 
� eaterproduktionen, Feste oder auch Lesungen der Herbstlese. 
Damit können wir regionalen aber auch überregionalen Künst-
lern in Erfurt eine Bühne geben«, so � omas Schmidt. Des 
Weiteren sind im Nutzungskonzept ein Café und eine Kneipe 
vorgesehen. 

Insgesamt werde so ein Kulturzentrum für Kulturschaf-
fende als auch für kreative Firmen entstehen. Inga Hettstedt 
betont in dieser Hinsicht die Bedeutung des Kulturquartiers 
für die Stadt Erfurt: »Auch der Park hier ist ein Magnet. Gerade 
in dieser Gegend gibt es kaum Grünanlagen. In der Innenstadt 
muss man dann schon zur Krämerbrücke oder in den Hirsch-
garten. Und wer sitzt schon gern auf dem Anger? Das ist auch 
für die Stadtplanung ein interessanter Aspekt, wie sich die 
Schwerpunkte und Anziehungspunkte der Erfurter verlagern. 
Ich denke, dass dieser Ort eine Fläche mit hoher Lebensqualität 
sein wird und damit ein Ort, welcher unserer Stadt gut tut.« 

Die erste Veranstaltung 2017 im Schauspielhaus � ndet am 
Wochenende vom 31. März bis 2. April statt. Der Komplex wird 
dann erneut für Gäste und Besucher zur Besichtigung und 
»zum Anfassen« geö� net. Unter dem Titel »Unfertig« wird es 
unter anderem in den alten Foyers verschiedene unfertige Frag-
mente aus Literatur, Tanz, Musik und Kino zu sehen geben. Ab 
Mai ist geplant, vor dem Schauspielhaus drei begehbare Schi� -
scontainer aufzustellen, die seitlich geö� net werden können. 
Darin werden dann an den Wochenenden bis zum Oktober 
2017 Veranstaltungen statt� nden. Mit einer Bar, einem Kino, 
kleinen Konzerten, Projektvorstellungen und einem kleinen 
Biergarten soll hier ein breites Angebot vom Frühjahr bis zum 
Herbst gescha� en werden.  

Die besondere Anordnung der Container bietet darüber 
hinaus ein Raumkonzept, das es den Besuchern ermöglicht, 
sowohl vor den Containern, als auch in den Containern zu den 
Veranstaltungen selbst oder aber auch auf dem Dach des obers-
ten, als Brücke fungierenden Containers zu sitzen, zu essen und 
zu trinken und sich unterhalten zu lassen. Eine Teilinbetrieb-
nahme des Kulturquartiers direkt im Schauspielhaus soll bis 
2018 gescha�   sein. Interessierte können sich über die Genos-
senscha�  und das Nutzungskonzept jederzeit informieren und 
bei den Verantwortlichen melden. /// Kathleen Kröger

kulturquartier-erfurt.de
info@kulturquartier-erfurt.de 
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Fünf Jahre Vogelschau 
Fünf Jahre »� eater im Palais«. Das sind fünf Jahre Kindertheater und Boulevardkomödien in Erfurt. Aber auch 
fünf Jahre harte Arbeit und zahlreiche Entbehrungen. Zum Jubiläum wagen wir den Blick hinter die Kulissen, waren 
zu Besuch bei Sabine Henn und Heinrich Kus

Die gegenwärtige Debatte um den kulturellen Haushalt in 
Erfurt, beziehungsweise das angebliche Fehlen dieser lädt zu 
einem Rundumblick, einer knappen Inventur der Ausstel-
lungs- und Spielstätten in der Landeshauptstadt ein. Man 
möchte aufatmen: Noch kann man die Bühnenräume nicht 
an läppischen zwei Händen abzählen (es sind elf). Manch 
ein Altbekanntes � ndet man nicht mehr darunter, manch 
ein Neuhinzugekommenes feiert nun schon sein erstes 
Fünf-Jahres-Jubiläum.

Zuletzt fand das damalige »� eater in der Kapelle« im 
hEFt Nr. 20 (April 2010) Erwähnung. Der »phönix ohne asche« 
ist nun � ügge geworden und hat sich anderswo ein Nestlein 
gebaut. In der Michaelisstraße 30, um genau zu sein, und dort 
brütet er seit nunmehr fünf Jahren erfolgreich Boulevardko-
mödien und ein reichhaltiges � eaterprogramm für Kinder 
aus. Hin und wieder erhält er Besuch von reisenden Schau-
spielgruppen, wie dem »Alasker-Kollektiv« aus Weimar oder 
dem parahistorisch angelehnten »� eater Adolf Südknecht« 
aus Leipzig, schmückt seinen Horst mit den wertvollen Kunst-
schätzen freischa� ender Maler und Malerinnen und ver-
sorgt Einheimische wie Touristen gleichermaßen mit einem 
abwechslungsreichen Programm. 

Jedem � ema kann man sich am besten über eine kleine 
Metapher annähern, worum geht’s nun aber bei dieser Vogel-
schau? Kurze Zusammenfassung: Schon wenige Monate nach-
dem Heinrich Kus im Sommer 2009 sein Engagement in der 
Kindersparte der damaligen Zweigstelle des Galli-� eaters in 
der Maria-Magdalenen-Kapelle, Kleine Arche 5, übernahm, 
vollzog sich unter seiner Leitung die lange vorbereitete Loslö-
sung vom Freiburger � eater-Konzern. Die damaligen Leiter, 
Harry Zack und Isabell Renner, boten ihm bereits einen Monat 
nach seiner Anstellung die Künstlerische Leitung der Spiel-
stätte an und aus dem Galli-� eater Erfurt wurde schon bald 
das »� eater in der Kapelle«, kurz: TiK. Alte Stücke liefen aus 
und einige der neuen stießen auf so starken Zuspruch, dass sie, 
möchte man als Beispiel Frank Pinkus’ »Allein in der Sauna« 
herbeizitieren, auch Jahre nach dem Umzug der Spielstätte in 
die Michaelisstraße noch zum festen Inventar gehören. Doch 
der Mietvertrag für die Kapelle lief im Jahre 2011 aus. Das 

einstige TiK wurde zum Kolumbarium umgebaut, das Vöglein 
aber zog weiter, wurde zum »� eater im Palais« und feiert am 
vierten Februar sein erstes Jubiläum. Fünf Jahre – das mag nach 
nicht sonderlich viel klingen – ist jedoch in der Hauptstadt des 
kulturpolitischen Totenkults mehr als nur einen achtsamen 
Blick wert. Der Trauermarsch vom 25. Mai 2016 hat gezeigt, 
dass es für Ausstellungswillige, freie Bühnenarbeiter und vie-
lerlei Kulturscha� ende schwer ist, in der einstigen Blumenstadt 
die farbenfrohe Vielfalt zu kultivieren. Da erscheint das � ea-
ter im Palais als fester Spielort ohne jegliche staatliche Subven-
tion recht exotisch und sein Bestehen fast wie ein wegweisender 
Wink der Ho� nung für Kreative und Kulturscha� ende. 

Einfach war der Weg bis dahin sicherlich nicht. Damals 
schon waren sich Heinrich Kus und Sabine Henn, mittlerweile 
glücklich verheiratet, der organisatorischen Mammutauf-
gabe, die das Projekt einer eigenen Spielstätte für die beiden 
sein würde, durchaus bewusst. »Wir sind beide quasi aus der 
schauspielerischen Freiberu� ichkeit in die Künstlerische Lei-
tung gewechselt. Das war eine enorme Herausforderung. Es gab 
niemanden, der uns irgendwie angewiesen hätte. Niemanden, 
der uns bei groben Fehlern aufgefangen hätte. In den ersten 
Jahren � el fast jede zehnte Vorstellung aufgrund zu geringer 
Besucherzahlen aus. Vor allem in den Sommermonaten war 
es schwer, die Leute ins � eater zu bewegen. Viele kannten 
uns einfach noch nicht. Davon sind wir heute zum Glück weit 
entfernt. Wir können wieder ruhig schlafen.« Über die Jahre 
konnten sie einen reichen Schatz an Erfahrungen und ein wei-
tes Netzwerk an verlässlichen Kontakten au� auen. So spielen 
sie nicht nur im eigenen Haus, sondern sind auch auf ordent-
lichen und improvisierten Bühnen im ganzen deutschspra-
chigen Raum gern gesehen. Gymnasien aus Sachsen-Anhalt 
buchen ihre englischsprachigen Stücke, große Betriebe veran-
stalten Firmenfeiern im � eatersaal und immer wieder werden 
� eaterworkshops für Groß und Klein angeboten. Im Jahre 
2015 folgte sogar eine � eatertournee nach Peru. »Es war sehr 
anstrengend, aber schön. Obwohl die Zuschauer uns o�  nicht 
verstanden, haben sie die Märchen auf eine sehr o� ene 
und empathische Art aufgenommen und waren 
von Anfang bis Ende voll dabei«, schwärmt 
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Sabine, die für die Ausstattung, die Kostüme und das Bühnen-
bild verantwortlich ist. »Anstrengend« ist dabei wohl auch das 
Losungswort der vergangenen Jahre, denn fest steht: anders 
als durch eine 16/7-Arbeitswoche lässt sich der Betrieb einer 
nicht-subventionierten Spielstätte kaum nachhaltig aufrechter-
halten. Folgerichtig ist auch der Spielplan ein Kompromiss aus 
ihren eigenen Anforderungen an ein Stück und einer gesunden 
Prise Wirtscha� lichkeit. »Die Komödien in unserem Abend-
programm bieten den Zuschauern vor allem eine kleine Aus-
zeit von ihrem Alltag. Wer sich sieben Tage die Woche mit den 
Sorgen des Alltags arrangieren muss, möchte in den seltensten 
Fällen eine Verstärkung dieser auf der Bühne sehen und mit 
erschütternden Eindrücken aus Tragödien in das Wochenende 
entlassen werden.« So haben sie sich gerade im Abendpro-
gramm hauptsächlich auf Komödien spezialisiert. Von einer 
schnöden Publikumsbespaßung ist das � eater aber weit ent-
fernt. Ich hake nach: Wie genau steht es denn um die eigenen 
Anforderungen an ein Stück?

Kus holt aus: »Die Bühne funktioniert wie ein Vergröße-
rungsglas, das die Kleinstteile einer Handlung zerteilt und im 
Spiel anschaulich macht. Es ist dabei unsere tiefste Überzeu-
gung, dass sich das ästhetische und qualitativ gute Spiel durch 
die Voraussetzung eines starken Kon� ikts und seiner o� enen 
Verhandlung ergibt. Nicht zuletzt nach der Brauchbarkeit der 
Kon� ikte suchen wir auch unsere Stücke aus. Idealerweise wird 
jede Figur auf der Bühne von einer starken Motivation getrie-
ben, die sie deutlich von den anderen Figuren di� erenziert. Aus 
dieser bunten Di� erenz kristallisieren sich unterschiedliche, 
teils rivalisierende Ziele heraus, die die Figuren wiederum in 
den Kon� ikt miteinander treiben. Anders als im gemeinsamen 
Spiel kann dieser Kon� ikt nicht thematisiert, ausgehandelt und 
produktiv gelöst werden. Im Leben jenseits der dramatischen 
Fiktion ist es dabei auch nicht anders, egal, ob wir jetzt von den 
kleinen Kon� ikten sprechen, die in mir sind, wenn ich morgens 
aus den Federn muss oder von den großen und dramatischen 

Foto: Theater im
 Palais

Kon� ikten, die unser gegenwärtiges soziales und politisches 
Umfeld ausmachen.« Kunst also als Anschauung von Leben. 
Bei der Auswahl der � emen ist man im � eater im Palais 
bisher ganz bewusst keinen allzu politischen Kurs gefahren, 
doch wird auch hier wieder deutlich, dass sich die Kunst mit 
keiner ihrer Facetten gegen ihre Kernaufgabe der kritischen 
Re� exion wehren kann und ihr dieses Element, gerade wenn 
es um die Bewusstmachung der Triebfedern unserer Hand-
lungen und Handlungsmotive geht, unerlässlich ist. Insofern 
ist auch die vermeintlich locker-leichte Unterhaltung durch 
Boulevardkomödien wie »Candlelight und Liebestöter« oder 
»Küssen kann man nicht alleine« jener unersetzlich positivis-
tische Ho� nungsstrahl, der auf eine humorvolle Weise zeigt, 
dass sich gerade in der o� enen Annahme der Di� erenzen und 
des Kon� ikts auch vieles zum Guten wenden kann wenn nur 
jeder … im Improvisationstheater würde man sagen »auf das 
Spielangebot des Anderen eingeht.« 

� eater, das ist kein Film. Das ist nicht bloß Schau, das ist 
auch ein Spiel zwischen Bühne und Publikum. Das ist Reden 
und Hören. Ist Aktion, Reaktion, Kommunikation und Ima-
gination. Das ist die Vierte Wand, die im Palais nur zu gerne 
durchbrochen wird. Wer hier in der ersten Reihe sitzt, weiß, 
dass er schnell selbst einen Fuß auf die Bühne setzen kann. 
� eater ist nicht exklusiv und als Darstellungsplattform für 
eine emp� ndsame Elite exotischer Paradiesvögel gedacht. Es 
ist ein interaktiver Projektionsraum, ein sozialer Seismograph 
und die Essenz dynamischer Diversität. Folgerichtig hat sich 
im Palais ein integratives Modell bewährt, in dem ausgebil-
dete Pro� s ihr Wissen in regelmäßigen � eaterkursen und 
Workshops mit interessierten Laien teilen und diesen auch 
die Möglichkeit erö� nen, selbst vor zahlendem Publikum auf 
der Bühne zu stehen. »Über unsere � eaterschule möchten wir 
Interessenten die Möglichkeit geben, das körperliche, stimmli-
che und geistige Handwerkszeug des Schauspiels zu erlernen. 
Für uns ist das sowohl eine Maßnahme der Qualitätssicherung 
wie auch eine didaktische Aufgabe, in der wir die Fähigkeiten 
zur bewussten Wahrnehmung des eigenen Selbst und der Sig-
nale des Anderen ausloten und schulen möchten.« 

Immer schon hat sich das � eater im Palais auch als eine 
Stätte der ästhetischen Bildung und kulturellen Sensibilisie-
rung für die Kleinsten verstanden. Was diese im interaktiven 
Rollenspiel und in Workshops erfahren, können auch die Gro-
ßen in heiterer Zerstreuung erlernen. Seinen Aufgaben wird 
es nicht etwa allein durch die Vorführung präventiver und 
edukativer Stücke – den gefürchteten erhobenen Zeige� nger – 
gerecht, die Geschichte des � eaters im Palais ist eine, die stell-
vertretend für die gesamte � eaterlandscha�  den Lohn ihrer 
beständigen P� ege und Förderung betont. Seine Existenz ist 
darüber hinaus auch Zeugnis des grundlegenden und nachhal-
tigen Interesses hieran seitens des Publikums und wir mögen 
doch guten Mutes schauen, dass dieses wenigstens noch fünf 
weitere Jahre anhält. /// René Porschen
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Die Zukunft hat begonnen – die 
Steigerwald Fan Kids sind da 
Neben dem Hickhack um die Stadionerö� nung und dem eher mäßigen sportlichen Abschneiden des FC Rot-Weiß Erfurt 
in der Hinrunde gibt es auch erfreuliche Neuigkeiten: Im Dezember startete beim Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock 
das Projekt »Steigerwald Fan Kids«

In den letzten Monaten hat es im Zusammenhang mit Rot-Weiß 
Erfurt eher schlechte Nachrichten gegeben. Zunächst hat sich 
die Erö� nung des neuen Steigerwaldstadions erheblich verzö-
gert, die geplante o�  zielle Stadionerö� nung im August musste 
verschoben werden – auch wegen mangelnder Nachfrage nach 
den anfangs viel zu teuren Karten. Hinzu kam ein überraschen-
der wie unnötiger Streit von RWE mit dem Stadionbetreiber um 
die Stadionmiete und fußballerisch ist die neue 3.-Liga-Saison 
einmal mehr eine sportliche Glückstüte. Gleich das Au� aktspiel 
gegen Halle im Juli ging 0:3 verloren. Und das letzte Heimspiel 
im Jahr 2016 gegen Rostock ebenso. Kurz: die letzten Wochen 
waren eine Aneinanderreihung von Peinlichkeiten. 

Umso schöner: Es gibt wieder (ein paar) gute Nachrich-
ten aus dem Umfeld des RWE. So wird Ende Januar nach 

mehrmaligem Verschieben das Stadion endlich o�  ziell erö� -
net – mit einem Freundscha� sspiel gegen Borussia Dortmund. 
Und das Projekt »Steigerwald Fan Kids«, initiiert vom Fanrat, 
dem Fanprojekt und Spirit of Football wurde am 10. Dezem-
ber bei der bereits erwähnten Niederlage gegen den FC Hansa 
Rostock erfolgreich aus der Taufe gehoben. Die Idee ist so ein-
fach wie genial: Kinder schauen sich gemeinsam die Heimspiele 
des RWE an, lernen sich dabei kennen und bekommen vor und 
nach den Spielen diese pädagogisch au� ereitet. Dabei werden 
Werte wie Fairness, Toleranz und Respekt gegenüber dem Geg-
ner vermittelt.

Den Anfang machten am Nikolaus-Dienstag im Dezem-
ber zunächst 14 Schüler und Schülerinnen der John-F.-
Kennedy-Gemeinscha� sschule aus Erfurt, die an einem 

Foto: hEFt
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Fußball-Workshop in einem Raum im neuen Stadion teilnah-
men. Jens Trölitzsch vom Fanrat war mit vor Ort und erzählte, 
dass er anfangs noch in müde Kindergesichter blickte. Später 
hätten sich die Kids dann aber sehr schnell für die Sache begeis-
tert. Unter anderem wurden ganz allgemein Fußballkenntnisse 
abgefragt, zum Beispiel, in welchen Ländern die letzten vier 
Fußball-Weltmeisterscha� en stattfanden. Außerdem wurden 
Spruchbänder und Fahnen gestaltet und über Fußball disku-
tiert. Die Wissensstände über den Fußball seien dabei ganz 
unterschiedlich gewesen, so Trölitzsch. In Sachen Fanarbeit 
muss der RWE noch einiges tun. Die Kids nannten als Vorbilder 
vor allem RB Leipzig, VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. 
Das Besondere an diesem Projekt ist die Gruppendynamik, 
betont Jens Trölitzsch: »Das ist eine Gemeinscha� , die entsteht. 
Und wenn Emotionen hoch kochen, sind Kinder immer mit 
dabei. Diese Emotionen sind frei und nicht gespielt. Und das ist 
das Schöne, wenn man das selbst miterleben kann.« 

Bis zu 100 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren können pro 
Heimspiel bei den Steigerwald Fan Kids mit dabei sein. Sie sit-
zen im Block N auf der neuen Osttribüne und haben damit beste 
Sicht auf das laufende Spiel. Sollte es den Kleinen zu kalt werden, 
gibt es auch einen Rückzugsraum, der eigens den Kinder vorbe-
halten ist. Hier kann schon über das Geschehene und Gesehene 
gesprochen werden. Insgesamt bis zu acht Betreuer kümmern 
sich während des Spiels um die Kids. Die Eltern be� nden sich 
in dieser Zeit bestenfalls in der Nähe, sind aber nicht direkt mit 
dabei. Für die Jüngeren ist diese kurzzeitige Trennung von den 
Eltern sicherlich ungewohnt, so Jens Trölitzsch vom Fanrat. 
Hier setzen die Verantwortlichen auf den Gewöhnungse� ekt. 
Sollten die Kinder sich regelmäßig bei den Heimspielen tre� en, 
werden sich dauerha�  einzelne Gruppen bilden. Auch das ist 
gewollt. Das Verhalten und die Verantwortung in einer Gruppe 
sollen thematisiert werden. Nach dem Spiel bleibt Zeit für erste 

Re� exionen, schlimmstensfalls müssen die Kinder lernen, mit 
einer Niederlage umzugehen. So wie bei der 1:2-Niederlage 
gegen Rostock. 34 Fan-Kids verfolgten das Spiel (mehr Jungen 
als Mädchen) und hatten zunächst viel Spaß. Höhepunkt für 
die Kinder war der Moment, als sie gemeinsam mit den Ultras 
RWE-Fangesänge anstimmten. Und – auch das ein besonderer 
Moment – nach dem Spiel schaute die geschlagene RWE-Mann-
scha�  bei den Kindern vorbei und gab Autogramme. Viele der 
Kinder wollen wiederkommen. Vor allem die Eltern zeigten sich 
sehr angetan. Sie wollen anderen von diesem Projekt erzählen. 

Das zweite Tre� en der Steigerwald Fan Kids ist für das 
Heimspiel gegen den FSV Frankfurt im Februar 2017 vorge-
sehen. Zu Detailanalysen und Vorbesprechungen wollen sich 
Kinder und Betreuer bereits wenige Tage vorher am 31. Januar 
in einem Workshop tre� en. Die Nachfrage bei der Premiere war 
jedenfalls groß genug, um auf eine dauerha� e Etablierung zu 
ho� en. Bei vielen Erstligisten sind diese Formen von Kinder-
Fanclubs fast schon Selbstverständlichkeiten. In der 3. Liga, in 
der Erfurt spielt, sind sie noch eine Ausnahme – auch weil das 
Geld fehlt. Umso bemerkenswerter, dass die Steigerwald Fan 
Kids überhaupt existieren. Gerade weil die Verantwortlichen 
Überzeugungstäter sind und im Vorfeld viel Geduld hatten, um 
dicke Bretter zu bohren. Zunächst blieben viele Türen zu und 
auch jetzt gibt es noch Skeptiker des Projekts. 

Umso schöner, dass am Ende sich alle einigen konnten. 
Denn die Steigerwald Fan Kids sind eine Chance in vielfacher 
Hinsicht: Sie können bestenfalls die liebenswerte Seite einer 
neuen Fußball-Fankultur aufzeigen. Es wird auf Jahre neuer 
Fan-Nachwuchs gewonnen, nicht zuletzt über Mundpropa-
ganda. Und der Fußball kann zeigen, dass es eine Kehrseite der 
Kommerzialisierung gibt. Die Tickets für die Kids kosten »nur« 
fünf Euro. Image ist alles. Aber nicht alles muss in Geld gegen-
gerechnet werden. /// Reinhard Hucke

Weitere Informationen zu den Steigerwald Fan Kids gibt es unter anderm auf den Webseiten des 
Fanrats Erfurt, Spirit of Football und der o�  ziellen Homepage des FC Rot-Weiß Erfurt. Die Fan Kids 
sind zudem auch ein Thema in einer dreistündigen Sondersendung zum RWE am 7. Januar (ab 
10 Uhr) auf Radio F.R.E.I.

rot-weiss-erfurt.despirit-of-football.defanrat-erfurt.de
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Erfurter Widerstand im NS-Staat
Das Geschwisterpaar Hans und Sophie Scholl ist bis heute eines der leuchtendsten Beispiele für Jugendwiderstand im 
Nationalsozialismus. Doch auch in der � üringer Landeshauptstadt trotzte die Schülergruppe um Jochen Bock der nati-
onalsozialistischen Gleichschaltung. Mit Flugblättern und Gra�  ti forderten sie das »Ende des Hitler-Blutterrors«. Einer 
Forschungsgruppe der Universität Erfurt ist es gelungen, den Widerstand der Erfurter Handelsschüler zu rekonstruieren

Über siebzig Jahre lang blieb die Geschichte der Erfurter Wi-
derstandsgruppe um Jochen Bock weitgehend unbeachtet. Die 
Gruppe war Historikern zwar bekannt, aber nie genauer er-
forscht worden. Erst als der Förderkreis Topf & Söhne e.V. im 
Jahr 2014 erstmals den Jochen-Bock-Preis auslobte und damit 
Menschen ehrte, die »ihre Bürgerp� icht zum Nein-Sagen gegen 
Antisemitismus, Antiziganismus und jede Form gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit« wahrgenommen haben, rückten 
Bock und seine vier Freunde in den Fokus. Ein Forschungs-
projekt folgte. Studierende der Universität Erfurt begaben sich 
auf Spurensuche, durchforsteten Archive, machten Verwandte, 
Hinterbliebene und Zeitzeugen aus, sammelten Material und 
rekonstruierten das Geschehen. Ihre Ergebnisse fassten sie in 
dem Buchband »Nieder mit Hitler! Der Widerstand der Erfurter 
Handelsschüler um Jochen Bock« zusammen, das im November 
in der Ludwig-Erhard-Schule vorgestellt wurde.

Damit kehrten die Historiker an den Ort zurück, wo der 
Widerstand 1943 begonnen hatte: An der ehemaligen Han-
delsschule in der heutigen Talstraße fand Jochen Bock seine 
Mitstreiter, die zusammen mit ihm Widerstandsaktionen im 
Sommer 1943 durchführten. Sie verteilten selbstgeschriebene 
Flugblätter mit den Forderungen »Frieden, Freiheit, Brot und 
das Ende des Hitler-Blutterrors«. Aktionen die 1943, im Jahr 
des totalen Krieges, als das Naziregime seinen radikalen Höhe-
punkt erreichte, äußersten Mut verlangten. Die Schüler im 
Alter von 14 bis 16 Jahren setzten damit ihr Leben und das ihrer 
Familien aufs Spiel. Schon deshalb ist der Vergleich mit dem 
Widerstand der »Weißen Rose« gerechtfertigt, erklärte Heraus-
geberin Prof. Dr. Christiane Kuller: »Mit ihrem o� enen Protest 
und ihrer Grundsatzkritik am nationalsozialistischen Regime 
muss die Erfurter Gruppe in die höchste Stufe des Widerstands 
gegen die nationalsozialistische Diktatur eingeordnet werden.«

Der Ausgangspunkt der Erfurter Widerstandsgruppe lag 
in einem Schlüsselerlebnis in Jochen Bocks Biogra� e. 1942 ver-
lor er bei der Schlacht um Stalingrad seinen Bruder Horst, der 
zunächst als vermisst galt. In der Ho� nung etwas über den Ver-
bleib seines Bruders zu erfahren, begann der damals 15-Jährige 
englische und russische Radiosender mit deutschsprachigen 

Sendungen zu hören, was im NS-Staat strengstens verboten war. 
Die Informationen zum Kriegsgeschehen, die er hier erhielt, lie-
ßen Zweifel in ihm aufsteigen. War dieser Krieg zu gewinnen? 
War er überhaupt rechtmäßig? Auf Radio Moskau emp� ng der 
Jugendliche die Sendungen des kommunistischen »National-
komitees freies Deuschland« (NKFD), das ihn politisch prägen 
sollte. In der Sendung forderten deutsche Kriegsgefangene ihre 
Landsleute zum Widerstand gegen das NS-Regime auf.

Davon überzeugt, begann Bock im Sommer 1943 mit dem 
Au� au einer Widerstandsgruppe, für die er zunächst seinen 
Klassenkameraden Joachim Nerke gewinnen konnte. Etwas 
später kamen Helmut Emmerich, Gerd Bergmann und Karl 
Metzner hinzu. Zusammen setze die Gruppe ein Flugblatt 
auf, das sie auf Metzners Schreibmaschine vervielfältigten. 
Die Flugblätter mit ihren brisanten Forderungen steckten die 
Jugendlichen in Nacht- und Nebelaktionen in Erfurter Brie� äs-
ten, warfen sie aus fahrenden Straßenbahnen oder versuchten 
ihre Mitschüler mit den Inhalten, des »gefundenen« Blattes zu 
konfrontieren. Auf Spaziergängen im Steigerwald hinterließen 
sie an Bloghütten Gra�  ti wie »Nieder mit Hitler!« Weiterhin 
bereitet die Gruppe Sabbotageakte vor, die jedoch nicht mehr 
umgesetzt werden konnten. Denn schon im September 1943 
lagen bei der Gestapo mehrere Anzeigen gegen die Gruppe vor. 
Einige Mitschüler hatten ihre Aktionen dem Schulleiter ange-
zeigt, der darau� in o�  ziell Meldung machte. Am 15. Septem-
ber 1943 wurden Metzner, Bergmann und Emmerich noch in 
der Schule von der Gestapo verha� et. Bock und Nerke waren 
schon am Tag zuvor aufgegri� en worden.

Der Widerstand dauerte nur wenige Wochen. Das und das 
jugendliche Alter der Täter veranlassten das Oberlandesgericht 
Kassel wohl dazu, einigermaßen milde zu urteilen. Nur Jochen 
Bock, der als Rädelsführer und Verführer der Gruppe galt, 
wurde hart bestra� , saß bis zum Ende des Krieges im Jugendge-
fängnis und starb schon 1947 an den Folgen einer Tuberkulose-
Erkrankung. Vermutlich hatte er sich die tödliche Krankheit 
durch die Ha� bedingungen zugezogen. Ein Schicksal, 
das viele Insassen der Nazigefängnisse in den Nach-
kriegswirren ereilte.



Was die Bedeutung der Gruppe um Jochen Bock betri�  , 
kann der Mut der Schüler kaum hoch genug bewertet werden. 
Selbst wenn kritische Stimmen entgegnen werden, dass der 
amateurha� e Widerstand der Erfurter Gruppe mit den Bemü-
hungen und der Tragweite der Weißen Rose nicht zu verglei-
chen sei, ist es doch genau das, was den Widerstand der Erfurter 
Handelsschüler so bemerkenswert macht: Es waren Jugend-
liche, die im Naziregime groß geworden waren und aus sich 
selbst heraus erkannten, dass der Ungehorsam moralisch war. 
Es waren Jugendliche, die keine Hilfestellung hatten und die mit 
den geringen Mitteln von Schülern, einen Widerstand probten, 
zu einer Zeit, in der es opportun war, Mittäter oder wenigstens 
Mitläufer zu sein.

Bei der Buchpräsentation im November war auch der stell-
vertretende Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, 
Peter Reif-Spireck, zu Gast, der in seinem Redebeitrag die 
Bedeutung der Gruppe auf den Punkt brachte: »Sie [die Wider-
standsgruppe] erinnert uns daran, dass wir immer eine Wahl 
haben […] Heute wäre es unerträglich, sich mit dieser Zeit 
auseinandersetzen zu müssen, wenn es solche mutigen Wider-
standsgruppen nicht gegeben hätte.« /// Andreas Kehrer

Helmut Emmerich, Gerd Bergmann, Jochen Bock, Karl Metzner, 
Jochachim Nerke (v.l.n.r.), Collage: Stiftung Ettersberg

ANGER SÜD-WEST12



13

Hans Dampf

Herr Dampf, Sie sind in Ihrem langen Leben viel herumgekommen 
in der Welt, waren sprichwörtlich in allen Gassen und ein echter 
Tausendsassa. Nun sind Sie in Ihre � üringische Heimat zurückge-
kehrt. Warum? Nun, ich spüre ganz deutlich, dass ich hier gebraucht 
werde! Es steht außer Frage, dass wir am Beginn einer Epoche stehen, 
die grundlegende gesellscha� liche Veränderungen mit sich bringen 
wird. Dazu kommt eine gewisse – wahrscheinlich altersbedingte – 
Sentimentalität, die in mir das Bedürfnis erweckt, in bewegten Zeiten 
in der Nähe meiner Lieben zu sein.

Aber nähern wir uns eigentlich nicht gerade dem Ende einer solchen 
Epoche? Ich meine, in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten wurden 
so viele wunderbare Dinge erfunden und entdeckt, die man sich vor 
50 Jahren kaum vorstellen konnte: das Telefon, das Lichtspieltheater, 
der Otto-Motor, die Zahnpastatube oder der elektrische Stuhl – um 
nur die wichtigsten zu nennen! Schauen Sie, das sind sicher alles mehr 
oder weniger bedeutende Er� ndungen, die Sie da gerade aufgezählt 
haben und es be� nden sich einige unter ihnen, die ich nicht mehr mis-
sen möchte! Aber, Sie begehen einen entscheidenden Fehler! Und da 
sind Sie leider nicht der Einzige. Sie verwechseln technische Entwick-
lung mit gesellscha� lichem Fortschritt!

Vergessen Sie Ihrerseits dabei nicht die Reichseinigung? Keineswegs, 
aber ich würde soweit gehen und behaupten: Damit ist gar nichts er-
reicht! Es gibt noch so viel zu tun: Der Kaiser hat noch nicht abge-
dankt, das Heer wurde keiner vernün� igen Verwendung zugeführt. 
Udo Lindenberg ist noch nicht geboren und hat seine Karriere weder 

Fünf Fragen an:

begonnen noch beendet. Es gibt zu wenig ö� entliche 
Badeanstalten! Das kulturell-geistige Leben ist unter-
entwickelt oder dümpelt auf konstant niedrigem Ni-
veau vor sich hin. Die ganze wunderbare neue Tech-
nik, die uns glücklicherweise das Leben erleichtert, 
hat leider nicht zwangsläu� g zur Folge, dass das Leben 
leichter wird.

Aber befürchten Sie nicht, dass da die nächsten 100 
Jahre nicht ausreichen werden, um das alles in An-
gri�  zu nehmen? Da mögen Sie recht haben. Die Auf-
gabe scheint sogar unlösbar zu sein. Und tatsächlich 
wird der Stein viele Male mühsam den Butterberg hin-
aufgerollt werden müssen, bevor er oben liegen bleibt. 
Allerdings ist das – um eine fürderhin geläu� g werden-
de politische Floskel vorwegzunehmen – alternativlos! 

Wo soll man da denn anfangen? Überall, ganz egal, 
suchen Sie sich etwas aus, für das Sie sich begeistern 
können. Aber schauen Sie ab und an auch nach hüben, 
drüben, oben und unten und lassen Sie sich von den 
Demagogen und Apologeten nicht hinter die Fichte 
führen. Alles steht in einem großen Zusammenhange 
– das Heer, die Kultur, die Badeanstalten. Selbst Lin-
denberg ist solitär nicht zu begreifen!

/// Interview: Hans Günther Ott
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Hans Dampf (nicht im Bild)
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Postfaktisch Weltklasse!

Ob Brexit, AfD, US-Wahlkampf, Syrien, FIFA, 
Deutsche Bank, Hofer, Hoeneß, Ronaldo, Özil, 
Stadionneubau oder Erfurts Kulturförderung: 
Noch nie haben Lügen und Halbwahrheiten so 
stark die Politik, den Sport, nicht zuletzt die Ge-
sellscha�  bestimmt. Doch warum sind darüber 
nicht alle empört? Natürlich, schon immer haben 
Politiker, haben Menschen, haben insbesondere 
Fußballer und ihre Trainer Fakten auf ihre eige-
ne Weise interpretiert. So taten es Lothar Mat-
thäus: »Das Chancenplus war ausgeglichen«, 
Kaiser Franz: »Das Tor steht in der Mitte« oder 
die Lügenpresse-ARD: »Der DFB-Elf reichte ein 
0:0-Zittersieg gegen die Türkei«.

Der Unterschied: Früher hat man, wenn 
man schon einer Unwahrheit überführt worden 
ist, es zähneknirschend zuzugeben oder man 
landete unter nicht ganz geklärten Umständen 
tot in einer Hotelbadewanne. Aber heute entwi-
ckeln wir scheinbar geradezu eine Lust an der 
Unwahrheit. O� ensichtlich macht es großen 
Spaß mit � ngierten Meldungen und Zahlen zu 
kommunizieren, weil diese Märchen, Halbwahr-
heiten und ausgekotzten Meinungen plötzlich 
in den sozialen Medien, in der Ö� entlichkeit, 
beim »Volksspaziergang« in Dresden oder Erfurt 
ein Echo � nden, das früher undenkbar gewesen 
wäre. Da kann man schon mal folgendes behaup-
ten: In Erfurt leben 210.271 Menschen. Erfurt 
liegt 430 Meter über dem Meeresspiegel und hat 
62 Hotels und Pensionen mit 5.370 Betten. Wenn 
diese Betten mit Flüchtlingen zu 90 Prozent aus-
gelastet würden, kämen wir auf 809.306 Über-
nachtungen im Jahr, dann leben in Relation zu 
den 430 Höhemetern in Erfurt schon heute 1882 
Flüchtlinge pro Höhenmeter. Damit liegt Erfurt 
schon jetzt 42 Prozent über dem, was rund um 
den syrischen Berg Hermon übernachtet. Fakten 
die ohne Zweifel Angst machen.

Dabei ist das Problem nicht, dass man nicht 
zwischen wahr und falsch unterscheiden könnte. 
Vielmehr scheint Vielen die Wahrheit weniger 
wichtig ist als ihre Wut, ihre Märchen wichtiger 

als die Macht des Faktischen. Die Möglichkeit 
Desinformation und Verschwörungstheorien 
zu verbreiten, den Gegner unwidersprochen in 
den schwärzesten Farben zu malen, führt uns 
o� ensichtlich in das von Mutti Merkel ausgeru-
fene »Postfaktische Zeitalter«. Es drängt sich der 
Eindruck auf, als siegten Ressentiments über die 
Vernun�  und Wunschdenken über die Wirk-
lichkeit. Na wunderbar! Genauso gut könnte ich 
mir sicher sein, dass der glorreiche FC Rot-Weiß 
Erfurt mit dem richtigen Blick für die Gasse 
bereits in zwei Jahren Bundesliga und selbst-
verständlich Champions League auf höchstem 
Niveau spielen wird. Weltklasse! Wenn es nur 
so einfach wäre. Aber schon Jean-Paul Sartre 
wusste: »Bei einem Fußballspiel verkompliziert 
sich allerdings alles durch die Anwesenheit der 
gegnerischen Mannscha� .« Das ist mal fakt!

Bereits George Orwell machte »die Leug-
nung, dass so etwas wie die Wahrheit überhaupt 
existiert, mehr Angst als Bomben«. In seinem 
Roman »1984« heißt das Propagandaministe-
rium nicht ohne Grund »Ministerium für Wahr-
heit«. Also zwei plus zwei sollen bitte schön fünf 
sein und wenn nicht, dafür Schuldige gefunden 
und bestra�  werden, egal ob Flüchtlinge, das 
Establishment oder der FC Carl Heinz Jena.

Ein Gedanke noch zum Ende: An Weihnach-
ten 1914 fand zwischen den Schützengräben an 
der Westfront in Flandern ein Fußballspiel statt, 
gespielt von englischen und deutschen Soldaten. 
Später verö� entlichte die Times einen Brief des 
deutschen Leutnants Niemann in dem er erklärt, 
dass in seinem Sektor bei Frelinghien-Houplines 
ein Fußballspiel ausgetragen wurde, das 3:2 für 
die Deutschen ausgegangen sei. Der Wahrheits-
gehalt des Spielausgangs kann heute nicht mehr 
geprü�  werden. Aber ganz egal wie es ausging, 
es ist ein bleibendes und ergreifendes Symbol 
gegen Krieg, Hass und Ausgrenzung. In diesem 
Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern 
ein gesundes neues Jahr 2017 und dem RWE eine 
großartige Rückrunde! /// Stefan Werner
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Termine

24. Dezember, 10:00 Uhr, Kleinkunstbühne 
»Zur Katz«, Schwerstedt: »Wisper, knisper, 
Tannenzweig …« – weihnachtliche Matinee 
für Kinder, mit Andreas Rothenbarth
11. Januar, 19:30 Uhr, Villa Rosenthal, 
Jena: Lesung und Gespräch mit Christoph 
Hardebusch: »Mythos und Fantasy«
15. Januar, 20:00 Uhr, Jugend- und 
Kulturzentrum mon ami, Weimar: 
poetry slam No. 32
18. Januar, 19:30 Uhr, Villa Rosenthal, Jena: 
Skandinavische Legenden, erzählt von Antje 
Horn: »Der Nordwind erzählt«
30. Januar, 20:00 Uhr, Buchhandlung 
Peterknecht, Erfurt: Musikalische Lesung mit 
Texten von Heinrich Heine mit Dirk Zöllner 
und Wolfgang Hentrich
2. Februar, 19:30 Uhr, Burg Ranis, Ranis: Lesung 
mit Frank Quilitzsch, bekannter Autor und TLZ-
Redakteur, von einer Reise ins moderne China
15. Februar, 20:00 Uhr, Buchhandlung 
Peterknecht, Erfurt: Lesung mit Marc Elsberg: 
»Helix – Sie werden uns ersetzen«

Ausschreibungen

Junge Menschen, die zwischen 16 und 25 Jahre alt sind, einen Wohn-
sitz in Hessen oder � üringen haben oder eine Schule/Hochschule in 
einem dieser Bundesländer besuchen, sind aufgerufen bis zum 31. Ja-
nuar 2017 selbst verfasste Texte beim Jungen Literaturforum Hessen-
� üringen einzureichen. Das können entweder drei Gedichte oder 
(auch mehrere) Prosatexte von ingesamt maximal 1.300 Wörtern 
sein. Laut o�  zieller Ausschreibung wird nachgezählt. Das � ema ist 
freigestellt, die Texte müssen in deutscher Sprache geschrieben und 
von einem Autor oder einer Autorin stammen. Einreichungen von 
Autorenkollektiven werden nicht berücksichtigt. Zu gewinnen gibt 
es zehn Förderpreise à 800 Euro, die Teilnahme an einer Schreib-
werkstatt mit Schri� stellerinnen und Schri� stellern, die Verö� ent-
lichung der Texte in der Jahresanthologie »Nagelprobe« oder der 
hr2-Literaturpreis. Bei der Einsendung (per E-Mail) sind unbedingt 
Name, Geburtsdatum und Adresse anzugeben, jedoch nicht auf den 
Texten selbst. Die Einsendeadresse lautet: Junges-Literaturforum@
hmwk.hessen.de. Die vollständige Ausschreibung � ndet sich auf: 
www.junges-literaturforum.de.

Freiraum für Hörspielmacherinnen und -macher aller Altersstu-
fen bieten 2017 wieder die Wettbewerbe des Hörspielsommer e.V. Der 
Internationale Hörspielwettbewerb richtet sich an freie Hörspielma-
cherinnen und -macher ab 18 Jahren, die nicht in Zusammenarbeit 
mit Sendern oder Verlagen produzieren und deren Arbeit noch nicht 
verö� entlicht worden ist. Unter allen Einsendungen, die maximal 
45 Minuten lang sein dürfen, erfolgt eine Vorauswahl durch eine 
Auswahlkommission. Die Besten Hörstücke werden dann im Pro-
gramm des Leipziger Hörspielsommers am 15. und 16. Juli 2017 prä-
sentiert und von einer Fachjury (bestehend u.a. aus Redakteurinnen 
und Redakteuren großer Sender) bewertet. Die Gewinner werden 
in einer Preisverleihung zum Ende des Festivals ausgezeichnet und 
ihre Stücke sowohl beim Medienpartner des Wettbewerbes, dem 
Online-Radio »detektor.fm« als auch bei MDR Kultur, dem Kultur-
partner des Festivals ausgestrahlt. Für freie Hörspielmacherinnen 
und -macher ist der Wettbewerb eine gute Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und auf die eigene Arbeit aufmerksam zu machen. 

Der Kinder- und Jugendhörspielwettbewerb richtet sich an junge 
und jüngste Klangforscher. Insbesondere sind Schulklassen, Kinder-
tagesstätten und Medien-AGs zur Teilnahmen angehalten. Gesucht 
werden Hörspiele von maximal 20 Minuten Länge. Auch hier wer-
den die besten Einsendungen im Rahmen des Hörspielssommers 
präsentiert. Alle Informationen und die vollständigen Teilnahme-
bedingungen � nden sich auf: www.hörspielsommer.de. Zu beach-
ten ist, dass Einreichungen nur online über das Teilnahmeformular 
möglich sind. Der Einsendeschluss für beide Wettbewerbe ist der 
1. März 2017. /// hEFt

junges-literaturforum.de
hörspielsommer.de

Erfurter Stadtschreiber

Luo Lingyuan wird 2017 für vier Monate Stadt-
schreiberin in Erfurt. Unter 46 Bewerberinnen 
und Bewerbern konnte sich die 1963 in China 
geborene Schri� stellerin bei der Jury durchset-
zen. Luo Lingyuan studierte Journalistik und 
Computerwissenscha� en in Shanghai. Seit 1990 
lebt sie in Berlin und arbeitet als freie Journalis-
tin und Schri� stellerin. Sie schreibt auf Deutsch 
und Chinesisch und hat mehrere Romane und 
Erzählbände verö� entlicht. In Erfurt wird sie die 
Arbeit an ihrem aktuellen Romanprojekt fortset-
zen. Luo Lingyuan erhielt in der Vergangenheit 
bereits mehrere Auszeichungen, unter anderem 
den Förderpreis zum Adelbert-von-Chamisso-
Preis (Robert-Bosch-Sti� ung). Außerdem war sie 
bereits Stipendiatin der Akademie der Künste in 
Berlin sowie des Berliner Senats. Das symbolische 
Stadtschreiberamt wird von der Landeshauptstadt 
Erfurt alle drei Jahre vergeben. Bisherige Preis-
trägerinnen und Preisträger waren beispielsweise 
Antje Wagner (2006) Finn-Ole Heinrich (2008), 
Catalin Dorian Florescu (2010) und Katharina 
Bendixen (2014). /// hEFt
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Die kulturreichen Sieben
Die LAG Soziokultur � üringen hatte für den diesjährigen KULTURRIESEN-Förderpreis sieben Vereine und Projekte 
nominiert. Am Ende ging der Preis in den � üringer Wald, an das Kulturkollektiv Goetheschule aus Lauscha 

Soziokultur ist derzeit in aller Munde. Der Begri�  wird immer 
dann ins Felde geführt, wenn es um Abgrenzung zur etablierten 
Kultur, zur sog. Hochkultur, also den � eatern, Museen oder Lite-
raturhäusern, aber auch den kommerziellen Kulturanbietern geht. 
Soziokultur ist dann das, was irgendwie »frei«, nicht-kommerziell 
und was eben auch »sozial« ist. Manche sagen auch: der Rest.

So einfach ist es aber dann doch nicht. Denn nicht alles von 
diesem Rest ist auch Soziokultur. Zur Soziokultur wird es, wenn 
eine Auseinandersetzung mit der gesellscha� lichen Wirklich-
keit über Kulturarbeit passiert, wenn Menschen – unabhän-
gig von Herkun� , Geschlecht und Alter – angeregt werden, 
gemeinsam ihre kreativen Potentiale zu erkennen und wenn 
ihnen gleichzeitig die Möglichkeit bzw. der Raum geboten wird, 
diese Potentiale auch zu entfalten. Wenn dazu noch eine Viel-
falt künstlerischer Sparten, Methoden und Formate einbezogen 
werden und dem keine kommerzielle Ausrichtung zugrunde 
liegt – dann ist es soziokulturelle Praxis. Soziokultur ist also 

keine künstlerische Sparte, sondern eine Methode der Kultur-
arbeit. Sie reicht weit in andere Bereiche, wie Bildung, Soziales 
oder Stadtentwicklung hinein. Gleichzeitig können Abgrenzun-
gen zur »Freien Szene« und zur Kultur- und Kreativwirtscha�  
vorgenommen werden, da hier meist die künstlerischen bzw. 
ökonomischen Aspekte im Vordergrund stehen.

Seit fast 25 Jahren nun unterstützt die LAG Soziokul-
tur � üringen als Interessenvertretung die soziokulturellen 
Akteure im Freistaat. Mit dem KULTURRIESEN, dem För-
derpreis der Soziokultur in � üringen, würdigt die LAG Pro-
jekte, Vereine oder Initiativen, die sich durch ein vorbildliches 
Engagement oder besondere Leistungen in der Soziokultur und 
ihren Randbereichen in � üringen hervorgehoben haben. Und 
nicht zuletzt, um das Bewusstsein für Kultur und deren gesell-
scha� liche Bedeutung zu schärfen und die o�  lokal verankerten 
Projekte und Akteure vor einer breiteren Ö� entlichkeit zu wür-
digen. Der Preis ist mit 1.111,11 Euro dotiert. 

KULTURRIESE 2016: Kulturkollektiv Goetheschule Lauscha // Foto: Dr. Bernd Seydel
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Knapp einhundert Kulturscha� ende und Vertreter aus Poli-
tik und Verwaltung aus ganz � üringen waren am 1. Dezember 
ins Kulturcafé Franz Mehlhose nach Erfurt gekommen, um bei 
der Verleihung des diesjährigen KULTURRIESEN mit dabei zu 
sein. In einer sehr unterhaltsamen Show unternahm das Publi-
kum im Beisein von Kulturminister Benjamin Immanuel Ho�  
eine Reise durch � üringen zu den glorreichen Sieben für den 
Preis nominierten Kulturvereinen. Kulturtrapper Kalle und 
sein Kompagnon Pelle vom THEATERfahrendesVOLK aus Jena 
hatten als Moderatoren alle Hände voll zu tun, das Geschehen 
auf der Bühne immer wieder in gesittete Bahnen zu lenken. Am 
Ende wurde der diesjährige Preisträger mit der Ehrenfanfare 
der Jagdhornbläsergruppe »St. Hubertus« gekürt.

Ein soziokulturelles Zentrum 
in Lauscha!

Mit dem Kulturkollektiv Goetheschule aus Lauscha konnte 
sich in diesem Jahr ein noch relativ junger Verein durchsetzen. 
Die Jury würdigte in ihrer Begründung vor allem das außer-
ordentliche Engagement des erst 2014 gegründeten Kulturkol-
lektivs beim Au� au eines soziokulturellen Zentrums in der 
südthüringischen Stadt. Unter schwierigsten Bedingungen und 
in Eigenregie seien die Räume und teilweise auch das Gebäu-
de der ehemaligen Goetheschule gemeinscha� lich instand ge-
setzt worden. Inzwischen nutzen 40 Maler, Gra� ker, Musiker, 
Gra�  tikünstler, Glasbläser, Fotografen und Filmscha� ende die 
Räumlichkeiten. Es � nden regelmäßig Konzerte, Poetry Slams, 
Open-Air-Kino, Ausstellungen und Workshops statt. Nach 
Ansicht der Jury ermöglichten die Veranstaltungen und Akti-
vitäten des Kulturkollektivs breiten Bevölkerungs- und Alters-
gruppen ein Zugang zu Kunst und Kultur und berücksichtigten 
auch die kulturellen Traditionen des Ortes. Mit der zuvor leer-
stehenden Goetheschule sei zudem ein für die Stadt emotional 
stark besetzter Ort wieder zugänglich gemacht und einer neuen 
Nutzung zugeführt worden. Die Jury würdigte dies als einen 
wichtigen Impuls für die von Abwanderung und Überalterung 
betro� ene Region.

Insgesamt erreichten die LAG Soziokultur � üringen in 
diesem Jahr 28 Bewerbungen soziokultureller Vereine und 
Initiativen aus ganz � üringen. Die Jury war beeindruckt von 
der Vielfalt der Arbeitsfelder der Bewerber. Diese Projekte und 
Einrichtungen trügen auf ihre Weise dazu bei, Menschen ver-
schiedener Generationen und sozialer Schichten im Kultur-
bereich anzuregen, ihre kreativen Potenziale zu entfalten. Ihr 
Tun wirke identitätssti� end, ermögliche aktive Teilhabe und 

bereichere unseren Alltag, so die Jury. Aus allen Bewerbern 
nominierte die Jury sieben Vereine und Projekte für den dies-
jährigen Förderpreis.

Neben dem KULTURRIESE-Förderpreisträger, dem Kul-
turkollektiv Goetheschule, waren folgende Vereine und Pro-
jekte nominiert.

KULTURBAUSTELLE SUHL
kubus e.V.
Seit März 2015 betreibt der gemeinnützige Verein kubus e. V. 
in der Suhler Innenstadt die KULTURBAUSTELLE. In der 
soziokulturellen Einrichtung � nden seitdem regelmäßig Kon-
zerte, Lesungen, Ausstellungen, Filmveranstaltungen, Work-
shops, Gesprächsrunden, � eater und vieles mehr statt. Wich-
tig ist den Kulturmachern dabei, dass sich die Angebote an 
alle Generationen richten und sie von allen Menschen besucht 
werden können – unabhängig vom Einkommen, von der Her-
kun�  oder dem Geschlecht. Inzwischen ist die KULTURBAU-
STELLE ein wichtiger Ort für viele Suhlerinnen und Suhler – 
ein Tre� punkt zum Spielen, Stöbern, Sich-Vernetzen, Lernen, 
Sich-Austauschen und Feiern, zum Leute-Kennenlernen oder 
Zeit-Vertreiben, zum Kultur-Genießen oder Kreativ-Sein. Die 
knapp 30 Vereinsmitglieder sorgen für ein abwechslungsreiches 
Programm. Allein zwischen Januar und Juni 2016 fanden 100 
Veranstaltungen statt. Auch ein regelmäßiger »Kulturstamm-
tisch« zur Vernetzung und Abstimmung der Kulturvereine 
und -akteure der Stadt wurde in dieser Zeit initiiert. // www.
kulturbaustelle-suhl.de

»Ein Zelt für Nordhausen«
studio44 e.V.
Studio44 e.V. widmet sich der Förderung und Umsetzung von 
zirkuspädagogischen Projekten. Daneben führt der Verein 
theaterpädagogische und künstlerische Projekte mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen durch. Mit dem Zirkus Zap-
pelini – einem der drei großen zirkuspädagogischen Projekte 
in � üringen – leistet der Verein einen wichtigen Beitrag zur 
außerschulischen kulturellen Bildung im Landkreis Nordhau-
sen. Mädchen und Jungen können derzeit an 13 wöchentlich 
statt� ndenden Kursen teilnehmen, u.a. Einrad, Clownerie, 
Breakdance, Trapezartistik, Jonglage und Akrobatik. In die-
sem Jahr konnten die Projekte und Veranstaltungen erstmals 
in einem eigenen Zirkuszelt durchgeführt werden. Über 900 
Zuschauer, Teilnehmer und Künstler konnten so von Mai bis 
Juli Zirkuskunst und Zirkusatmosphäre in Nordhausen genie-
ßen und erleben. Mit dem »Zelt für Nordhausen« haben 
die Kinder und Jugendlichen vom Zirkus Zappelini 
nun nicht nur eine Sommerresidenz zum Proben 
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und erstmalig ausreichend Platz für lu� artistische Proben, auch 
Vereine und Künstlergruppen der Stadt � nden für Kulturver-
anstaltungen eine professionell betreute Bühne vor. // www.
zappelini.de

Café Wagner
Wagner e.V., Jena
Seit vielen Jahren gehört das Café Wagner in der Jenaer Wag-
nergasse nicht nur für Studierende zu den Orten, wo man sich 
gerne tri�   und Kultur erlebt. Nicht umsonst bezeichnen es viele 
als »das zweite Wohnzimmer«. Pro Jahr werden hier etwa 300 
Veranstaltungen organisiert, wobei der Fokus nicht auf einer 
Sparte liegt: Die Macherinnen und Macher verstehen Soziokul-
tur als Breitenkultur und wollen dieses Gefühl auch in der tag-
täglichen Arbeit transportieren. So reihen sich innerhalb einer 
Woche gerne mal ein Streetart-Workshop, eine Diskussion über 
das Für und Wider freier Schulen, ein Hardcore-Konzert und 
ein veganer Brunch aneinander. Wo andere Häuser dutzende 
Angestellte brauchen, vertraut der Wagnerverein wir auf das 
Gespür und das Engagement der Vereinsmitglieder. Sie planen, 
organisieren, bewerben und betreuen die täglichen Veranstal-
tungen. Und das alles ehrenamtlich. // www.wagnerverein-
jena.de

aus Ilfeld, Niedersachswerfen und Neustadt haben sechs Monate 
gemeinsam gearbeitet und das Musical für, mit und in Harztor 
am 11. Juni 2016 auf die Bühne gebracht. Au� ührungsort war 
der Burgberg in Ilfeld. Dabei lagen die eigene Gestaltung von 
Kulisse, Kostümen, musikalischer Performance, Schauspiel und 
das gesamte Veranstaltungsmanagement in den Händen der 
Vereine und Gruppen. Das soziokulturelle Projekt entspricht 
einem klassischen Volkstheater-Projekt, bei dem in diesem Fall 
eine Gemeinde zum Kulturproduzenten wird. // www.ritter-
rost-harztor.de

Greizer � eaterherbst e.V.
Der Greizer � eaterherbst führt seit 1991 jedes Jahr Amateure 
und nationale wie internationale � eaterpro� s, aber auch Bil-
dende Künstler und Musiker zusammen. In gemeinsamer Ar-
beit über mehrere Monate werden in verschiedenen Werkstätten 
� eaterstücke, Performances und Au� ührungen entwickelt, die 
in einer Festival-Woche ihre Premiere haben. Ziel des Greizer 
� eaterherbstes ist es, Menschen jedes Alters und jeder Nation, 
gerade auch Kinder und Jugendliche, mit den vielfältigen For-
men des � eaters bekannt zu machen. Unter Anleitung erfahre-
ner Dozenten erlernen sie Grundlagen schauspielerischen Kön-
nens, der Regieführung und der Bühnengestaltung. Begleitende 
Werkstätten widmen sich zudem Sparten wie Tanz, Stelzenlauf, 
Performance, Musik, Gestaltung, Journalismus, Fotogra� e oder 
Video. In den 25 Jahren seines Bestehens etablierte sich der 
Greizer � eaterherbst als eines der bedeutendsten Kulturereig-
nisse der Stadt und der Region. Sein Ansehen verscha�  e er sich 
dabei einerseits durch die einzigartige Konzeption, andererseits 
erregte das Festival Aufsehen durch das Nutzen ausgefallener 
Au� ührungsorte. // www.theaterherbst.de

KLICK – Festival für Jetztkultur 
Circus MoMoLo & IN’s NETZ e.V.
»KLICK – Festival für Jetztkultur« feierte in diesem Jahr in 
Jena seine Premiere. Das Festival wurde durch den städtischen 
Eigenbetrieb »JenaKultur« initiiert und von verschiedenen Ak-
teuren der Jenaer Kulturszene an mehreren Veranstaltungsor-
ten umgesetzt. In der Konzipierung und Organisation waren die 
beiden Vereine IN’s NETZ e.V. und Circus MoMoLo e.V. feder-
führend eingebunden. In der vorgelagerten KLICK-Woche wur-
den zwei einwöchige interkulturelle Werkstätten in den � e-
menbereichen »Artistik & Neuer Zirkus« und »Zeitgenössische 
Musik« gemeinsam umgesetzt, deren Ergebnisse am Festivaltag 
ö� entlich aufgeführt wurden. Die teilnehmenden Künstler 
kamen sowohl aus dem regionalen sowie aus dem internatio-
nalen Umfeld (Frankreich, Belgien, Palästina, Niederlande). 
Gemeinsam experimentierten, produzierten und erprobten die 
Künstler während der Projekttage zum � ema PROTECT eine 
Artistik-Choreographie, die in Kombination mit einem Sound-
track in eine 60-minütige Performance mündete. // www.klick-
festival.de

/// � omas Putz

meinekultur.info

Weitere Informationen, Bilder von der Preisverleihung 
und ein Film über das Kulturkollektiv Goetheschule unter

Country Roads mit Minister // Foto: Dr. Bernd Seydel

Musical-Projekt »Ritter Rost hat Geburtstag«
Zukun�  Harztor e.V. 
Der Verein Zukun�  Harztor e.V. unterstützt als Förderverein 
der Gemeinde Harztor seit 2012 die örtlichen Sport-, Jugend- 
und Kulturvereine bei der Bescha� ung von Fördermitteln, der 
Nachwuchsgewinnung sowie der Sport- und Wettkamp� ätig-
keit. In diesem Jahr gab es mit dem Musical-Projekt »Ritter Rost 
hat Geburtstag« erstmals eine Kooperation mit allen Vereinen 
der Gemeinde. Dafür hat jedes Dorf seine Talente ausgegraben. 
Über 200 Menschen aus 17 Vereinen, Initiativen und Gruppen 
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Klassentre� en der Gespenster
Rasch! gibt es weitere Leben?

Der Widerhall jener doppelsinnigen Frage, die Arthur Rimbaud 
ganz zu Recht stellte, als das gesamte aufgeklärte Abendland 
blind vor Raserei in den Schützengräben von Verdun lag und 
unter Abgesang der letzten Vernun�  seine Ideale verballerte, ist 
vielmehr als nur das Echo einer verzweifelten Frage, getragen 
auf dem Rücken von sechsunddreißigtausendfün� undert oder 
mehr Tagen. Es ist eine direkte Au� orderung, das Erbe anzu-
nehmen, verstanden als ethische Verp� ichtung, und der Aufruf 
mit dem Gespenst oder besser im Plural: den Gespenstern – in 
Dialog zu treten. 

Vorhang auf. Au� ritt der im Stück vertretenen Personen. Na-
mentlich: Brandt, Hamlet, Marx und Derrida. Ferner (unter der 
Bühne): Der Geist von Hamlets Vater sowie die Gespenster von 
Marx. Derridas Geist ist abwesend anwesend, im Transitraum 
zwischen dem avenir und dem futur. 

� e time is out of joint

Und dies in vielerlei Hinsicht – das steht außer Frage. Doch ist 
es vor allem ein spezi� sches Leid, welches aus jener wohlbe-
kannten Akklamation zu uns spricht. Und damit sei nicht pri-
mär die Klage über einen fehlerha� en, aus den Fugen geratenen, 
nicht (mehr) verfügbaren Status Quo gemeint, sondern die Last 
eines Erbes und noch genauer der einer Ver� uchung gleich-
kommend auferlegten Verantwortung (als Erbe) Gerechtigkeit 
zu üben und dies – nichts Geringeres als das – im Sinne einer 
Einrenkung der Geschichte.

GHOST (beneath). Swear! 
 
Nun gibt es jedoch sowohl hier, betrachtet man die Figurenkon-
stellation, als auch im Stück Hamlet ein Problem: Die Geister 
und Gespenster, also Wiedergänger von für (›dankbar‹) tot er-
klärten Personen. Und um sie nicht funktionslos oder aus Lust 
am Übernatürlichen durch den Text spuken zu lassen, sollte 
man sie charakterisieren. Doch bevor es lahmt oder fehlt, hier 
das wohl bekannteste, sozusagen das Ur-Gespenst – gleichviel 
beschworen wie dagegen verschworen: umgehend in Europa: 
Das Gespenst des Kommunismus.

Je voudrais apprendre à vivre en� n.1

Folgt man Derrida könne man lernen (lehren) zu leben, indem 
man sich mit dem Tod arrangiert. Ein gangbarer Weg wäre das 
Aufgeben, das Darüberhinaus jener ›existenziellen‹ Dichotomie 
zwischen Leben und Tod, zwischen Sein und Nichtsein. Und als 
das, was zugleich ist und nicht ist, fungiert das Gespenst und 
repräsentiert Zeitlichkeiten, die vom Gegenwartsdenken nicht 
probat begri� en werden können. Es ist jene Art von Zeitlichkeit, 
die sowohl eine Vergangenheit umfasst, die nicht vergangen ist 
(Enter Ghost) und ebenso eine Zukun� , die mit dem Gegenwär-
tigen bricht. Die Au� assung von Vergangenheit und Zukun�  als 
Zeitlichkeiten, die nicht völlig in der Gegenwart aufgehen, ste-
hen zentral in Derridas Konzept des Spektralen: gedacht als Un-
gleichzeitigkeit der lebendigen Gegenwart mit sich selbst. So ist 
das Spektrale die zeitliche Spaltung und drückt somit aus, was 
nicht in der Kette von Gegenwarten existiert. Fortschri�  seiner 
Kritik an der Phänomenologie und der Metaphysik der Gegen-
wart: sicherlich. Doch vor allem Dekonstruktion der Hegemo-
nie einer Gegenwart, die aus säuberlich feige zusammengebau-
ten homogenen Zeitbausteinen besteht und somit Zeit gedacht 
als Verknüpfung modalisierter Gegenwarten, sowie einer De-
konstruktion des Verstehens von Geschichte als teleologischer 
Ordnung. Und diese Kritik, diese Polemik gegen eine Gegen-
wart als Präsenz ist von der Warte einer Politik ausformuliert, 
die auf die nicht-identische, nicht-präsentische Zeitlichkeit des 
Spektralen rekurriert und als Politik der Verantwortlichkeit ge-
genüber der Vergangenheit, heißt gegenüber den Toten sowie 
gegenüber der Zukun� , heißt gegenüber den noch nicht Gebo-
renen, verstanden werden soll. 

Es wird immer ein Fehler sein, Marx nicht zu lesen.
Wir haben keine Entschuldigung mehr...
uns von der Verantwortung abzuwenden. 

Keine Zukun�  ohne Marx.2

Marx lesen – und das muss man freilich nicht wie Derrida, 
vielleicht wider Derrida! – heißt einerseits in Dialog zu treten 
mit den Gespenstern, mit den Geistern Marx’, gast-
freundlich zu sein (horche den Gesetzen der Gast-
freundscha� ) und anderseits Verantwortung zu 
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übernehmen. Die Verantwortung ernst zu nehmen – Ghost (be-
neath). Swear! – ein Erbe anzutreten: Das Erbe des Marxismus. 
Doch was bedeutet das?

Das Erbe des Marxismus zu übernehmen heißt, dem treu 
zu bleiben, was aus dem Marximus immer zuerst eine radikale 
Kritik gemacht hat, schreibt Derrida. Und darin eingeschlossen, 
als integralstes ein Vorgehen, das bereit ist, sich selbst zu kriti-
sieren. Ohne Zweifel sprechen daraus die Prämissen der Dekon-
struktion, die Lesebewegung eines Schwebenden, Vibrierenden 
und endlosen Weiters; doch allzu tief fällt der, der vorschnell 
raunt. Substituiert wird das Ende der Geschichte – und damit 
die historische Notwendigkeit, der notwendige (Aus-) Gang – 
wieder einmal: Nach Marx und Hegel, den ›Meistern des Endes 
(der Geschichte)‹3 über Lenin, der die Partei als Trieb und Feder 
ansah, über Lukács, der (unter Stalin kaum anders möglich) die 
Partei zwar als Brutstätte und Unabdingbares ansah aber das 
›existenziale‹ Bewusstsein des Proletariats hervortat, tritt nun 
Derrida an uns heran: gerechte Ö� nung:

Erwartung ohne Erwartungshorizont, Erwartung dessen, was 
noch nicht oder nicht mehr erwartet, vorbehaltlose Gastfreund-
scha�  und Willkommensgruß, die der absoluten Überraschung 
des Ankommenden im vorhinein gewährt werden, ohne das Ver-
langen einer Gegenleistung oder einer Verp� ichtung gemäß den 
Hausverträgen irgendeiner Empfangsmacht, gerechte Ö� nung, 
die auf jedes Recht auf Eigentum verzichtet, auf jedes Recht im 
allgemeinen, messianische Ö� nung, für das, was kommt, das 
heißt für das Ereignis, das man nicht als solches erwarten und 
also auch nicht im voraus erkennen kann, für das Ereignis als das 
Fremde selbst, für jemanden (ihn oder sie), für den man im Ein-
gedenken der Ho� nung immer einen Platz freihalten muss – und 
das ist der Ort der Spektralität oder der Gespenstigkeit selbst.4

Es ist die vorbehaltslose Gastfreundscha�  als Bedingung des 
Ereignisses und somit der Geschichte selbst, die Derrida – nicht 
ohne kritischen Vorbehalt – hier fordert. Keine pompvolle Ver-
kündung, im Chor der Meistersänger, des Endes der Geschichte, 
sondern Aufruf dazu eine andere Geschichtlichkeit zu denken, 
eine andere Erö� nung der Ereignisha� igkeit als Geschichtlich-
keit, die es ermöglichen würde, den Zugang zu einem a�  rmati-
ven Denken des messianischen Versprechens zu erö� nen. Und 
dieses Versprechen ist emanzipatorisch. Es muss emanzipato-
risch sein und bleiben, ebenso wie wir am emanzipatorischen 
Begehren festhalten müssen. Quasi als Bedingung der Möglich-
keit einer Re-Politisierung. 

Ein Versprechen muss versprechen, dass es gehalten wird.

GHOST (beneath). Swear! Die Ausdi� erenzierung der Moda-
litäten des Schwurs immer wieder von unter der Bühne, unter 
dem Wehrgang unterbrechend, muss der aufgebrachte greise 
Geist durch Hamlet zum Schweigen gebracht werden: Rest, rest, 
perturbed spirit. Er, dem die (nächtliche) Zeit davonläu� , drängt 
zum Schwur. Wohlwissend oder fordernd, dass der Schwur als 

Performatives gehalten wird, weil im Sinne von schon (halb) ge-
schehen. Auch, wenn die Struktur des Doppelschwurs – einmal 
physisch und einmal meta-physisch oder besser: hypo-physisch 
– eine genauere Di� erenzierung verlangen würde, wird doch 
aber etwas ersichtlich: Der Gegenstand auf den geschworen 
wird, hier das Schwert Hamlets, steht Bürge dafür, dass das, was 
versprochen wird, auch gehalten wird oder werden muss. Ohne 
materielle Bürgscha�  zwar, fordert auch Derrida, ganz im Sinne 
der Verantwortung des Erbes, dass das Versprechen verspre-
chen muss, nicht ›spirituell‹ oder ›abstrakt‹ zu bleiben, sondern 
Ereignisse zu zeitigen, neue Formen des Handelns, der Praxis, 
der Organisation usw.5  

Jener Schwur, den Derrida uns hier abverlangt, beinhaltet 
somit einerseits zu lernen, mit den Gespenstern zu leben, ihnen 
das Wort zu lassen, uns in gewisser Weise von ihnen zu emanzi-
pieren (lernen und lehren zu leben) und anderseits gastfreund-
lich zu sein, den Gesetzen der Gastfreundscha�  zu folgen oder 
diese zu leben. Das blinde Vertrauen in den Lauf der Geschichte 
und dessen Zwangsläu� gkeiten, in die Partei als Organisations-
form oder ins abstrakte existenziale Bewusstsein verkörpert 
oder bebildert die Geschichte eines Scheiterns und so liegt es 
an der spektralen Wirtlichkeit und der Fähigkeit zur Bürde den 
Fortlauf zu ermöglichen. 

� e time is out of joint, O cursed spite,
� at ever I was born to set it right!

Wir waren die neue Zeit.6

Schon allein der Titel verweist in jener eigentümlichen Konstel-
lation von Präteritum und dem Adjektiv neu darauf hin: Auch 
hier wird die Geschichte eines Scheiterns erzählt. Genauer die 
Geschichte des Scheiterns der Gastfreundscha� . Und das nicht 
nur in Bezug auf Brandt, den Erzähler, der vielleicht nach Marx’ 
Diktum zwar mit genügend Gewährsmännern die Welt inter-
pretiert aber sie nicht verändert, sondern auch in Bezug auf den 
Au� ruch einer Generation, die zu handeln und zu verändern 
bereit war. Der Au� ruch in eine neue Zeit und eine neue Welt 
wird zum schleichenden Gang ins bürgerliche Leben. Was an 
progressiven Parolen auf Fahnen, die das Neuland umsteckten 
noch gastfreundlich erschien, zerfasert während ins Endlose 
reichender Plenumssitzungen und der Angst vor dem Verfas-
sungsschutz. Die Vor- oder Einladung der Geister zur Volx-
küche, das Gespräch scheinbar suchend, scheitert so gesehen 
an der ersten Frage des und an den Fremden, der Frage ob der 
Fremde das In-Frage-Stehen wäre, die Frage selbst des In-Frage-
Stehens, das Frage-sein oder das In-Frage-Stehen der Frage. Es 
ist in gewissermaßen die Unentscheidbarkeit desjenigen, was 
hinter der Utopie und hinter der Schri�  jener, den Parolen wie 
Die Häuser denen, die drin wohnen steht oder zu stehen hat. 
Doch die Zeit für Rede und Antwort, die Zeit für den Dialog 
ist nicht vorhanden: rast sie doch im Druck ihrer Neuheit. Es 
ist vielleicht das Rimbaudsche rasch!, die falsch verstandene 
Forderung – in ihrem historischen Kontext fehlgedeutet – nach 



1 Derrida, Jacques: Marx’ Gespenster. Fischer, 1996.
 Da das Adjektiv apprendre sowohl ›lernen‹ als auch ›lehren‹ heißen kann 

und man es demnach je nach Kontext übersetzt, blieb zur Markierung 
jener Doppeldeutigkeit, mit der gespielt wird, das Zitat im Original. Wört-
lich übersetzt hieße es: Ich möchte endlich lernen/lehren zu leben.

2 Derrida: Marx’ Gespenster.

3 Diese Lesart entspringt einer spezi� schen Marx-Exegese vorrangig fran-
zösischer Tradition in der 1950-60iger Jahren, zu der auch J.Derrida zu 
zählen ist. Dass Marx geschichtsphilosophischer Entwurf auch anders zu 
lesen ist, soll hier nur der (kritischen) Vollständigkeit halber erwähnt sein. 

4 ebd.

5 Derrida: Marx’ Geister.

6 Baum, Andreas: Wir waren die neue Zeit. Rowohlt, 2016. 
 (Überaus gelungener Roman über die Hausbesetzer-Szene im Berlin der 

frühen 1990iger Jahren, der die mögliche Fallhöhe (ideologisierter) Auf-
bruchsversuche in eine ›neue Welt und Ordnung‹ präzise beschreibt.)  

7 ebd.

eiligster Lösung oder Orientierung, die keinen Raum für das 
Durchbrechen der binären Logik hin zur Logik des Gespenstes 
lässt. Und somit durch den Zeitdruck die Gegenwart unkritisch 
als das hinnimmt, was direkt und präsentisch vorliegt. Der 
Blick versperrt nach vorne und nach hinten:

Sechseinhalb Stunden später wurde es hell. Ich verließ das 
Haus so, wie ich es drei Jahre zuvor betreten hatte, durch die 
große Einfahrt zum Hof.7 

Heben wir den Blick und lassen ihn auch hin zu entlegenen 
Orten schweifen, so sehen wir, dass sich vielleicht auch das Ge-
spenst von Brandt, respektive all jener für die dieser Name steht, 
zu den anderen (in der Gasse) gesellt hat. Darauf wartend, dass 
wir unsere Augen und Ohren ö� nen, bereit das Erbe anzuneh-
men und (en)� n: lernen zu leben. /// Max Walther
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Läuft man durch die Gassen des ehem. 
Textilzentrums Zeytinburnu erscheinen 
Stoffbahnen in allen nur erdenklichen 
Formen und Farben auf den Gehwegen. 
Tee trinkende Männer sitzen gelangweilt in 
Ihren Geschäften und warten auf Kund-
schaft. Weiße Kleintransporter halten an 
jeder Ecke und zerren menschengroße, in 
schwarze Plastiksäcke verpackte Textil-
bahnen heraus. Zwischendrin bewegen 
sich fragmenthaft Stoffbahnen und wer-
den zu Körpern und neuen Mustern.

Nahe dem Marmarameer und dem 
Atatürk-Flughafen liegt das Arbeitervier-
tel Zeytinburnu auf der europäischen 
Seite Istanbuls. In den 80er-Jahren einst 
wichtiges Zentrum der Textil- und Leder-
warenproduktion verschlingen sich enge 
Gassen und marode Wohnhäuser. Viele 
der Bauten sind nicht älter als 30 Jahre. 
Zur einstigen Zeit des Booms wurden 
diese sogenannten Gecekondus illegal zu 
ganzen Vierteln erbaut. Meist bestanden 
diese einfachen Arbeiterunterkünfte nur 
aus einem Stock und wurden mit der Zeit 
weiter aufgestockt. Bis heute befindet 
sich in dem dazugehörigen Stadtteil Fatih 
ein Großteil der binnenwirtschaftlichen 
Textilproduktion.
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Gassenhauer
Von Roland Bärwinkel

Reutlingen, Spreuerhofstraße. An ihrer engsten Stelle 31 cm breit. Du musst weniger 
Umfang besitzen oder erzeugen als 80 cm im Schnoorviertel, Bremen, Katzengang. Die 
Feuergasse, ein Spalt, damit die Flammen nicht von einem Haus zum nächsten übersprän-
gen, lebt in Prag. Den Fußgängerverkehr regelt eine Ampel mit dem grünen Männchen. 
Zungenbrecher: In Vrbnik auf der Insel Krk die Gasse Klancic. Bleibt eine Frau darin 
stecken, bekommt sie keinen Mann. Auch nicht den, der sie bereits liebt?

In eine Gasse bin ich gelangt. Ich muss die Worte, die mir zufallen, vertikal setzen, 
ihre Buchstaben wie Türme. Zu wenig ist es mir möglich, hinaufzusehen, ob sie ergeben, 
was sie sollten. Die Bilder, die sich erzeugen, sind nach Farben aufzulösen, sonst haben 
sie keine Chance, und was danach wird? Ich sehe einen Spuk großer Schluchten vor mir, 
in denen ich Stellen kenne die nur seitwärts zu absolvieren sind. Aber ich bewege mich 
schon im Handstand. Ein Geheimnis ist mir dabei aus dem Herzen gerutscht, also schieb 
ich es vor mir her, doch ist es bereits etwas verletzt. Kann sein, ich muss mich von mehr 
verabschieden als von Stellen der Haut. Etwas, das den Rückzug anzutreten versucht oder 
eingeklemmt in der Lu�  hängen bleiben wird. Nun. Wenn es ein Danach gibt, wird es 
irgendwie weitergehen. Aber ich sehe schon, gleich muss ich mein Schweigen zu Iridium 
verdichten. 
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SN-NT
Von Till Bender

Bevor der junge Mann ins Wetter hinaustrat, blieb er noch eine ganze Weile hinter dem 
Lenkrad sitzen. Er hatte es nicht eilig damit, seinen Platz zu verlassen. Auf den letzten 
fünfzig Kilometern hatte er immer wieder die Sitzheizung justiert und nachjustiert, 
irgendwann überrascht festgestellt, dass die ideale Temperatur wahrscheinlich als abso-
lute Größe gar nicht existierte, sondern in Abhängigkeit vom idealen Neigungswinkel 
der Rückenlehne zu suchen war, – und damit gleich noch eine weitere Aufgabe gefunden. 
Die Klimaautomatik ließ er im Rahmen ihrer bewährten Voreinstellungen an der Auf-
rechterhaltung der Parameter seines Wohlbe� ndens arbeiten, und das Radio spielte dazu 
Baldassare Galuppi, eine Cembalosonate in a-moll.

Soeben verklangen die letzten Takte des Allegros. 
Nikolaus Traunfels dirigierte noch ein bisschen mit.
Er schaute sich um. Es wurde allmählich dunkel, aber die Autobahnraststätte war 

großzügig ausgeleuchtet. Doch, soweit er den Parkplatz überblicken konnte, war da nir-
gendwo irgendwo ein luxuriöseres oder auch nur annähernd ähnlich luxuriöses Fahrzeug 
zu sehen. 

Er atmete tief durch die Nase ein. Das Leder, das polierte Wurzelholz – es roch nach 
Wohlstand, nach Sicherheit, nach Erfolg...

Aber jetzt wollte er wirklich eine heiße Bockwurst. 
Er ö� nete die Tür, und im selben Moment fuhr ihm ein Schwall frostiger Winter-

lu�  ins Hemd. Als nächstes stellte er seinen linken Fuß bis zum Knöchel in eine schnee-
matschgesäumte Eiswasserpfütze, zog ihn sogleich im Re� ex zurück, aber der Gedanke 
an einen schneematsch- und eiswasserpfützenwasserbesudelten Fußraum des Wagens 
war auch sehr schnell – und unerträglich! – und ließ Traunfels mitten in der Rückzugs-
bewegung innehalten, so dass er – eben noch die personi� zierte reine erlebte Selbstwirk-
samkeit – auf einmal wie angeschossen halb innen, halb außen auf dem Fahrersitz hing 
und nicht mehr wusste, wo er am besten seinen linken Fuß abstellen sollte. 

Ärgerlich.
Allein, alsbald � ng er sich wieder. Sich alle philosophischen Betrachtungen über die 

Kra�  und Schwäche und Tücke von scheinbaren Grenzen zwischen scheinbar voneinan-
der getrennten Bereichen der Welt verkneifend, schüttelte er das Wasser ab, löste seine 
Jacke von dem Haken hinter der B-Säule, streckte das Bein weit, fand trockenen Stand 
jenseits der Nässe vor der Tür, und machte sich auf zum Verkaufsraum der Tankstelle.

Unterwegs kam er im Gewirbel schwerer Schnee� ocken an vielen Gassen vorbei, die 
zwischen parkenden Lkw entstanden waren. 

In einige blickte er.
Und in einer sah er, wie gerade ein kleines, weißes, angerostetes Auto einen krä� igen 

Tritt in den Hintern bekam. 
Eine o� ensichtlich sehr wütende rothaarige Frau, wohl in den frühen Zwanzigern, 

war eben auf der Beifahrerseite aus dem Wagen eruptiert, und ließ, während sie einen 
schweren Seesack von der Rückbank zerrte, ein solches Feuerwerk von unzensierten Flü-
chen, Verwünschungen und Beschimpfungen gegen den für ihn unsichtbaren Fahrer 
los, dass Traunfels nicht überrascht gewesen wäre, wenn der Asphalt unter dem Auto zu 
köcheln begonnen hätte. Als furiosen Schlussakkord setzte sie dann den bewussten Kick 
gegen das Rücklicht. Der konnte allerdings seine beabsichtigte Wirkung nicht voll entfal-
ten, denn eine Schlaufe ihres Stiefelschnürbands ver� ng sich an der Stoßstange, wodurch 
nun plötzlich der Fahrer wieder irgendwie vorne lag.

»Ja, ja, Schuhe«, dachte Traunfels bei sich.
Ob nun in niederträchtiger Absicht oder nur, um sich in Sicherheit zu bringen, jeden-

falls fuhr das weiße Auto an, und Traunfels eilte erschrocken hinzu, um eine drohende 
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Katastrophe zu verhindern, doch glücklicherweise riss nach zwei, drei ho� nungslosen 
Hüpfern das Schnürband, und das Mädchen � el im Wesentlichen auf den Seesack.

Schon war Traunfels bei ihr und bückte sich, um ihr aufzuhelfen.
»Alles klar?«
»Ja danke, geht schon.«
Es klang wie »Fass mich an, und du liegst kaputt im Schnee.«
»Also, ich ergreife einfach mal voreilig Partei und sage, so ein Blödmann! Ich bin der 

Nikolaus.«
Mit gi� ig verstellter Kleinmädchenstimme und der Karikatur eines Knickses bekam er 

zur Antwort: »Und ich bin die Corinna, danke, lieber Nikolaus, dass du mich gerettet hast.«
Traunfels trat innerlich einen halben Schritt zurück.
»Wir beide haben aber keinen Ärger, oder?«
Die paar Sekunden hatte etwas Ungutes gebraucht, um zu verrauchen. 
»Nein. Stimmt.« Corinna schulterte ihren Sack und streckte die o� ene Hand aus:
»Corinna.«
Traunfels schüttelte sie.
»Nikolaus Traunfels. Darf ich dich auf eine Bockwurst einladen?«
»Da sage ich nicht nein.«

»Ich brauch noch Senf!«, verkündete Corinna nach der halben Wurst und verließ den 
Bistro-Tisch in Richtung Kasse.

Nikolaus überlegte, ob sie den Vorschlag, den er ihr machen wollte, wohl aufdringlich 
� nden würde. Aber eigentlich lag er doch auf der Hand... Da kam sie auch schon zurück 
und jonglierte dabei mit maximaler Beiläu� gkeit und in immer neuen Variationen eine 
Portionspackung Senf, einen Schokoriegel und eine Banane.

»Hab noch Nachtisch mitgebracht. Wusste nicht, was du magst.«
»Ich mag, wie du jonglierst«, entfuhr es Nikolaus.
»So? Dann wirst du das hier lieben!«
Damit nahm sie, ohne die Jonglage zu unterbrechen, in einer � ießenden Bewegung 

eine Kunststo� gabel und ihre noch ungeö� nete Kakaogetränk� asche vom Tisch und 
integrierte sie in ihr Kunststück.

Nikolaus applaudierte. 
»Wahnsinn. Tolles Talent!«
»Woher willst du das wissen?«
»Wie? Ich seh's doch gerade. Was du machst.«
Corinna hörte auf zu jonglieren. Und sie verzichtete darauf, die fünf Flugobjekte, von 

denen die meisten sich mitten in der Lu�  befanden, vorher einzusammeln. Die Flasche 
hatte sie glücklicherweise gerade in der Hand, schraubte sie auf und setzte sie an die Lip-
pen, Banane, Senf, Riegel und Gabel prasselten ins nahe Zeitschri� enregal zwischen die 
Rätselhe� e.

Sie sah Nikolaus kopfschüttelnd an.
»Ich kann auch eins a Klavier spielen. Aber das hat doch nichts mit irgendwelchen 

Talenten zu tun.«
»Erklär mal.«
»Da gibt es nichts zu erklären.«
Sie bückte sich nach dem Senf, riss das Tütchen auf, leerte den Inhalt auf ihren Papp-

teller und machte sich über die zweite Häl� e des Würstchens her. 
»Ich kann eins a Klavier spielen, weil ich jahrelang eins a Klavierunterricht hatte. Und 

weil meine Eltern dafür gesorgt haben, dass ich eine halbe Stunde am Tag übe. Und sie mir 
den Unterschied zwischen üben und am Klavier sitzen und Klaviergeräusche produzieren 
erklärt haben. Und ich gemacht habe, was sie mir erklärt haben. Talent kommt da nicht 
vor. Ich hatte in meinem Leben nie die geringste Chance, nicht eins a Klavier spielen zu 
können.«

Traunfels ö� nete den Mund um einen sehr naheliegenden und gewichtigen Einwand 
vorzubringen, aber es wollte ihm gerade keiner einfallen; also bog er elegant ab zu: »Weißt 
du eigentlich schon, wie du von hier wegkommst?«
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»Per Anhalter. Ich glaube kaum, dass Ricky mich noch abholen kommt.«
»Dein... äh, Freund?«
»Freund, Ex, Opa, Bandmitglied, ist das irgendwie wichtig?«
»Nein. Das ist nicht wichtig. Was ich eigentlich sagen wollte: Zufällig bin ich mit dem 

Wagen da und könnte dich noch ein Stück mitnehmen, und ich wollte fragen, worüber du 
dich mit Ricky so gestritten hast, ja, das ist wichtig, denn am Ende mache ich aus Versehen 
den gleichen Fehler wie Ricky, und dann trittst du auf dem nächsten Parkplatz gegen mein 
Rücklicht, und jemand anders beobachtet das und lädt dich auf eine Bockwurst ein und 
� ndet dich total interessant und nimmt dich dann von da aus ein Stück mit, bis er dann 
wieder dasselbe sagt, und so geht das immer weiter und weiter, bis in alle Ewigkeit, und 
irgendwann werden alle Bockwürste alle und alle Rücklichter kaputt sein, und das kannst 
du doch nicht im Ernst wollen! Meine Güte. -

»'Interessant', ja?«
»Ja, 'interessant'!«
»Interessant...«
Corinna erlaubte sich ein kleines Lächeln.
»Es ging um Geld.«
»Lösegeld oder das ganz allgemein anerkannte Tausch- und Zahlungsmittel?«
»Das erzähle ich dir auf dem Weg zum Wagen. Äh, ja gerne, danke, ich freue mich, 

wenn du mich mitnimmst, alles, was mich irgendwie näher an Wismar ran bringt, ist gut, 
und vergiss die Banane und die Schokolade nicht, was du nicht willst, nehme ich.«

»Also, du kennst ja inzwischen meine zwei großen Talente, jonglieren und Klavier spielen. 
Jetzt eine meiner großen Schwächen: Wenn Leute Leute mit ihrem Geld beeindrucken 
wollen, reagiere ich schnell... sagen wir mal, nicht mehr ganz sachlich. Hat mit meiner 
Familie zu tun. Will ich nicht drüber reden.«

»Und das ist Ricky unterlaufen? Hätte ich jetzt von seinem Auto nicht drauf 
geschlossen.«

Corinna warf ihm einen scharfen Seitenblick zu. Und plötzlich wurde ihm ungemüt-
lich heiß.

»Der hat mehr Geld als Louis de Funès; hat mit seiner Familie zu tun, und er redet 
dauernd drüber, und das Auto war nicht seins, sondern meins. Lange Geschichte.«

»Du, wo wir gerade von Autos sprechen, die man fährt, die jemand anderem gehören, 
– wir sind da, und es ist der Wagen meiner Eltern. Die sind heute früh von Frankfurt aus 
in Urlaub ge� ogen. Ich habe sie hingefahren und bringe jetzt ihr Auto zurück nach Schwe-
rin, und ich warte Kopiergeräte in Büros und habe noch nie versucht, irgendjemanden mit 
meinem Geld zu beeindrucken, und das ist ihr Auto.«

Corinna musterte das edle Fahrzeug mit einer Mischung aus Faszination und 
Abscheu, wie etwas, das nach einem Sturm sterbend am Strand liegt, aber eigentlich in 
die Tiefsee gehört, um dort die Jahrmillionen alte Fehde mit den Pottwalen auszutragen.

»Hm. Klingt glaubwürdig. Persönliches Nummernschild: SN – NT?«
»Mein Vater heißt Nepomuk. Professor Nepomuk Traunfels.«
»Ah.«
»Ja. Mein Großvater hieß Notburg. Notburg Traunfels.«
»Professor Notburg Traunfels?«
»Admiral Notburg Traunfels.«
»Und du wartest...«
»Fotokopierer. In Büros.« -
»Ich bin gleich wieder da. Mach dich schon mal abfahrbereit, ich brauche nur eine 

Minute!«
Corinna warf ihren Seesack auf die Rückbank und ihre Jacke dazu und rannte in 

Richtung Tankstelle. 
Nikolaus machte sich abfahrbereit, und nach etwas über einer Minute war Corinna 

zurück. Ganz außer Atem sprang sie auf den Beifahrersitz. Sie hatte eine Plastiktüte dabei. 
Die warf sie nach hinten zu Jacke und Sack.

»So fertig, fahr.«
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»Was hast du denn noch...«
»Fahr, fahr, fahr. Fahr los.«
»Ich fahr ja. Was ist denn los? Ist da irgendwer hinter dir her, hast du was geklaut oder 

was.«
Corinna lachte laut auf.
»Ha. Dssja... vollkommen lächerlich. Wenn du's unbedingt wissen willst, mir war ein-

gefallen, dass ich noch gewisse Hygieneartikel kaufen wollte, und an der Kasse habe ich 
mitgekriegt, dass die gerade dabei sind, hinter diesem Rasthof die Autobahn zu sperren.«

»Ach so.« Nikolaus war halbwegs beruhigt. »Weißt du, weswegen?«
»Nee, da hab ich auch nicht lange nachgefragt. Wenn ich die Wahl habe zwischen 

hängenbleiben, und wissen, wieso, und freie Fahrt, aber nicht wissen, weswegen man hän-
gengeblieben wäre, wenn man hängengeblieben wäre, wähle ich freie Fahrt.«

»Ich sehe hier aber nirgends Polizei oder so.«
Mittlerweile waren sie wieder auf der Autobahn.
Corinna ö� nete ihren Gurtverschluss. Sofort füllte ein hö� iches, aber strenges Warn-

Piepen die Fahrgastzelle. Sie hatte sich rückwärts auf ihren Sitz gekniet und kramte etwas 
aus ihrem Seesack hervor.

»Himmelswillen, was machst du den jetzt.«
»Bitte guck auf die Straße.«
»Das macht mich alles bisschen nervös, hier.«
»Guck bitte auf die Straße.«
»Was glaubst du denn, wo ich hinschaue?«
Corinna saß wieder und nestelte an ihrem Hosenbund herum.
»Ich mein ja nur.«
Dann zog sie sich ein einem Rutsch sämtliche Textilien vom Oberkörper über den 

Kopf und hatte Sekunden später ein frisches T-Shirt an.
»Hach, guck, da standen sie eben, glaub ich, unter der Brücke bei den Pfeilern.«
Nikolaus schluckte trocken. Er schwitzte.
»Corinna?«
»Du hast doch auf die Straße geguckt, oder?«
»Corinna, an deiner Hü� e -«
»Mein Troubadix?«
»Ich hab die Knarre gesehen. Du hast 'ne Wa� e im Hosenbund stecken.«
»Ach, je. Du bist nicht direkt ein Schusswa� enexperte, was? Das ist ein Scherzartikel. 

Feu-er-zeug! Hier..., na...«
Es klickte mehrmals. Aber Nikolaus sah keine Flamme,
»Da muss irgendwas mit dem Feuerstein sein. Oder Gas ist alle.«
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Ich wäre nicht verzagt. Was lässt sich denn schon sammeln
Vom widerspenstigen Sto� ? Nichts, bestenfalls das Schöne.
Und so hat uns die Kirschblüte zu genügen,
Die Chrysantheme und das Rund des Vollmonds

(Czesław Miłosz)

Und die Kirschblüten und wieder
Sind wir glücklich. Du geigst mein Haar
Und Wind will noch nicht
Aus seinem Nest schlüpfen
Kirschbaum sei gnädig mit uns
Wir sind lange nicht mehr
Wir gewesen. Der Frühling kennt 
Keine Nachsicht, blühe und vergehe 
Oder vergehe simpel. Wie Wind
Aus meinem Haar Blütenblätter
Fällen will, eine Guillotine
Ach auch wenn ich mir eine Handvoll
In die Hosentasche steckte. Du
Sonderst mich und Kirschblüten
Ihr letzter Tag auf Erden
Schon morgen beerdigt und wir 
Flüstern ihnen zu, dass wir dabei sind
Trag sie noch etwas im Haar
Was frei ist, geht zu Grunde
Kirschbaum sei gnädig mit ihnen
Wenn das Freiheit ist, macht sie dich
Unheimlich hübsch. 

Wenn wir Chrysanthemen blühen sehen
Dann sahen wir Sterne schneien
Und plötzlich glauben wir Liedern
Ho� en, dass das einzige zu ändern
Das Datum bleibt
Die Inauguration der Frühlingsboten
Der Spoiler ist das ganze Ereignis
Was machst du mit den
GPS-Daten eines Mauerblümchens?
Sieh dir nur eine Minute diese
Chrysantheme an. Genügt sie dir?
Ich weiß nicht, ob mir 
Die Schönheit von Blüten genügt?
Wenn du und ich einstmals
Dies Gedicht verlassen, wie wir
Einen Park verlassen, bleibt Schönheit 
Nicht nur dem
Sondern auch im Gedicht. Weißt du
Wenn es im Sommer regnet
Wettstreiten
Regen und mein Mund
Wer dein Haar ö� er netzte 
Der Sommer schlä�  mit geö� netem Aug

Wir sind schon zwei 
Zerdellte des Frühlings
Werden Flipperkugeln 
Des Sommers: verloren oder 
Vergessen. Viel zu viele 
Aufprallerinnerungen
Im Warten des Mondes
Nie das Unrund des Mondes
Für voll genommen? 
Wir haben den Nebel als Bettlaken
Wundgewühlt. Und unser Salz
Tränkt die Erde. So 
Liegen wir als Welke
Auf den Blumen. Wir mögen
An allem Anstoß nehmen
Um uns nur weiter um den Mond
Nur weiter um uns zu drehen
Gestern kann ich nicht mehr 
Denken. Ich denke zerwildert 
In Glückshormonen
Und Kirschblüten
Prokrastination durch Schönheit
Zähl die Blütenblätter 
Der Chrysanthemen ab
Ich die Kirschblüten 
Deiner Haare. Liegen da
Wo andere Augen � ackern.
Blinzeln gegen den Unglauben
Dass man einfach so
Im Gras liegen kann 
Und auf den Vollmond wartet. 

Martin Piekar
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Mutter und die Damen
Von Stefan Heuer

Krankheiten gab es viele. Laut einer bundesweiten Studie der kassenärztlichen Vereini-
gung beanspruchten seit Jahren die Herz- und Kreislau� eschwerden mit großem Ab-
stand den ersten Platz für sich, gefolgt von Rückenproblemen und Krankheiten, die sich 
auf falsche Ernährung und zu wenig Bewegung zurückführen ließen. Suchtprobleme er-
fuhren in dieser Statistik lediglich eine untergeordnete Rolle.

Dass Frank für gewöhnlich an sechs Abenden der Woche vor dem Computer saß und 
über das Internet Poker spielte, dass er von der Politik, vom Sport oder der Kultur der 
letzten zehn Monate nichts mitbekommen hatte: na gut. Dass seine Frau ihn infolgedessen 
nach sechs Jahren kinderlos gebliebener Ehe verlassen hatte und wieder zu ihrer Mutter 
gezogen war, und das mit 38 Jahren: geschenkt. Aber Sucht? Er hatte nicht das Gefühl, 
das Pokerspiel für seine Psyche zu benötigen, abhängig zu sein. Er spielte einfach gerne, 
das war alles. 

Das Gehabe um das Pokern, welches in den vergangenen Jahren durch die Überfrach-
tung auf Eurosport entstanden war, die aus dem Nichts geschossene Präsenz, das alles 
bedeutete ihm nichts. Er war keiner dieser Herr-der-Ringe-Freaks, die erst in den Schlaf 
fanden, wenn sie vierzig weitere elbische Vokabeln und die Namen der Flüsse von Ossi-
riand verinnerlicht hatten... Turn, River, Split Pot – nur Wörter, das notwendige Übel, 
das er sich im Laufe der Zeit hatte antrainieren müssen, um Zugang zu den regelmäßigen 
Tischen zu bekommen. 

Und heute nun also Premiere, der Schritt aus dem virtuellen Raum in einen Club, erst-
mals am Tisch mit Kontrahenten aus Fleisch und Blut – der Teppich leicht abgewetzt, 
das schon, aber dennoch deutlich reizvoller als die Schutzmatte unter seinem heimischen 
Bürostuhl ...

Rauch zog ihm um die Nase. Selbst hier hatten einige versucht, das Nikotin in spezi-
elle Raucherzonen zu verbannen – ein Ansinnen, das an der übermächtigen Lobby einiger 
� nanzstarker Spieler gescheitert war, die glaubha�  versichert hatten, dass der blaue Dunst 
unabdingbar zu ihrer Performance gehöre.

Seit zwei Stunden saß Frank am Tisch, eine Fünferrunde, bestehend aus einer Frau, 
drei weiteren Männern und ihm. Zunächst hatte es so ausgesehen, als habe sich Fortuna an 
diesem Abend in relativ gleichgroße Teile zerschnitten, denn nach einigem Hin und Her, 
nach einer guten Stunde, hatte ein jeder so ziemlich das Geld vor sich, mit dem er in das Spiel 
eingestiegen war. Inzwischen aber war das Glück gekippt, er hatte noch knapp 250 Euro; ein 
Viertel von dem, mit dem er kurz vor Sonnenuntergang den Club betreten hatte.

Auch die nächsten Spiele kosteten die Grundeinsätze, ohne etwas einzubringen. Frank 
überlegte, ob er seine Strategie ändern sollte, ändern musste. Er spielte aus Spaß, und der 
Verlust einer solchen Summe brachte ihn weder der Armut näher noch in Rage – aber 
dennoch ... Er musste das Risiko erhöhen, das Tempo ein wenig anziehen. So nach und 
nach die kleinen Einsätze zu verspielen, bis das Geld aufgebraucht und das Spiel vorbei 
war, das konnte es doch nicht sein. 

Wie immer, wenn er am Pokertisch saß und sich durch ein dringendes Bedürfnis 
eines Mitspielers oder zäh� üssigen Spielverlauf für ihn Pausen ergaben, schwei� en seine 
Gedanken durch die deutsche Sprache – ein Aus� ug, der zumeist damit endete, dass ihm 
Redewendungen oder Sprichwörter in den Kopf kamen, die er wie einen Dialog zusam-
menzufügen versuchte; ein Zeitvertreib, mit dem seine Mutter ihn in jüngeren Jahren an 
die Sprache heran und aus der Langeweile längerer Zugfahrten herauszuführen versucht 
hatte. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Einen frischen Stürmer einzuwechseln, kann ein Spiel entscheiden: Die Meisterscha�  
aber wird in der Abwehr entschieden. Frank spielte nun ein wenig risikobereiter, ging mit 
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kleinen Zwillingen ins Rennen und versuchte sich an dem einen oder anderen Blu� . Das 
Ergebnis blieb bescheiden, und so hatte er sich bald weiter heruntergespielt.

Seine Augen folgten einem Kringel aus Rauch, der sich im Licht des Spieltisches der Decke 
entgegenschlängelte, als er die Frau wahrnahm, die lautlos den Raum betreten hatte und 
sich nun von der Tür zum Tisch bewegte. Auf halber Strecke blieb sie stehen, musterte die 
Runde und ging dann zu dem Mann, der ihm gegenüber saß, dort blieb sie stehen. Die Art 
der Verbindung der beiden blieb ungewiss, denn eine Begrüßung, wie auch immer, fand 
nicht statt.

Nach wenigen Sekunden fanden alle wieder ins Spiel, Karten wurden gegeben, Ein-
sätze platziert. Frank aber war die Konzentration abhandengekommen, seine Augen ruh-
ten noch immer auf der Frau; Mitte zwanzig bis Anfang dreißig, groß, schlank an den 
gewöhnlichen, etwas fülliger an den richtigen Stellen, rotblond, sofern er dem Kunstlicht 
trauen konnte.

Kurz darauf gelang es ihm, sich wieder den Karten zuzuwenden. Augenweide, ganz 
egal; für ihn letztendlich ohnehin unerreichbar, so realistisch musste er mit seinem Aus-
sehen sein.

Nach drei weiteren Durchgängen, für die er seine Einsätze bei absoluter Chancen-
gleichheit auch in einen städtischen Gully hätte werfen können, blickte er auf. Zu seiner 
Verwunderung schaute nicht nur er zu der Frau herüber, auch sie blickte ihn unverwandt 
an. Unbeweglich stand sie hinter seinem Mitspieler und schaute ihm direkt in die Augen. 
Sie auszustarren misslang, sie hielt seinem Blick stand, und so war er es, der als erster 
wegschaute. 

So sehr er in der Folge versuchte, sich auf das Spiel zu konzentrieren: Immer wieder 
gab er nun der Versuchung nach, zu der Frau zu schauen. Und jedes Mal, wenn er seinen 
Kopf hob und sie anblickte, schaute sie ihn bereits an.

Ein Lichtblick bei dem miesen Blatt, in das er heute gri� .
Ein Rhythmus entstand, Karten und Einsätze, der Blick auf die Frau, die ihm direkt 

in den Kopf zu schauen schien, ich passe, der Schatten der zur Mitte geschobenen Karten 
auf dem Filz des Tisches, ein weiterer Blick.

Ein weiterer Blick.
Ein weiterer Blick.
Ein weiterer ... aber was war das? Hatte sie sich bewegt, nicht zufällig, sondern voller 

Absicht? Für einen Augenblick war ihm, als habe die Frau ihren Kopf in Richtung Tür 
bewegt, sachte aber bestimmt, so als wolle sie ihm vorschlagen, die Runde zu verlassen 
und sich vergnüglicheren Dingen zuzuwenden.

Frank, mein Alter: Scheiße an der Hand, Gold in der Hose?
Wahrscheinlicher war es jedoch, dass er sich geirrt hatte, dass die Frau ihren Kopf 

unbewusst bewegt und er sich die Bedeutung dieser Bewegung nur eingebildet hatte. 
Ein Freudscher Fehler der Wahrnehmung. So musste es sein, denn jetzt stand sie wieder 
regungslos hinter dem anderen Mann.

Die � eorie erhielt einen Knacks, der sich innerhalb kürzester Zeit zu einem statt-
lichen Riss ausweitete, denn als er das nächste Mal au� lickte, wiederholte die Frau ihre 
Geste, diesmal eindeutiger, und auch das verschwörerische Zwinkern, welches sie der 
Bewegung ihres Kopfes voranstellte, ließ keinen Zweifel zu, keine Fragen o� en.

Er gri�  nach seinen Karten. Den Tisch mitten in der Runde zu verlassen, weit vor der 
Zeit, zu der die Tre� en für gewöhnlich endeten, war gegen die unausgesprochenen Regeln. 
Ein Spiel noch, schnell gepasst, dann wäre die Runde ohnehin beendet und er würde sich für 
eine kurze Pause entschuldigen – wie kurz die Pause werden würde, das läge bei der Frau ...
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Ein Blick in die Karten: zwei Damen, nicht mal schlecht. Geht besser, aber nicht 
schlecht. Mitgehen, leicht erhöhen, die weiteren Karten abwarten.

Die ersten drei Karten wurden aufgedeckt, darunter eine weitere Dame – und erneut 
der Blick zu der Frau. Hatte sich das Licht verändert? Ihre Gesichtszüge waren nicht mehr 
so klar zu erkennen, ihr Gesicht lag bis zu den Lippen im Schatten.

Viel Zeit, diesen Umstand auf sich wirken zu lassen, hatte er nicht; das Spiel forderte 
seine Aufmerksamkeit. Drei Damen, aber sein Gegenüber bot ihm Paroli, lächelte und 
hielt die Stellung. Frank war angespannt: Zu o�  war ihm ein Drilling schon durch eine 
Straße oder einen Flush demontiert worden.

Das Blatt aufzugeben kam nicht in Frage, zu lange hatte er auf eine solche Hand 
gewartet. Erneut der Blick zur Frau, die sich, anhand des Schattens auf ihrem Gesicht 
wurde es deutlich, einen weiteren Schritt in Richtung Tür zurückgezogen hatte.

Sein Gegenüber erhöhte den Einsatz. Und wieder der Blick zur Frau, die nur noch 
wenige Schritte von der Tür entfernt war ...

Frank ging mit. Er hatte es im Gefühl, dass er dieses Spiel nicht für sich entscheiden 
würde, wenn es zum Showdown käme. Eine innere Stimme sagte ihm, dass seine drei 
Damen nicht ausreichen würden – an jedem anderen Tag hätte er entnervt aufgesteckt 
oder mit guter Miene zum bösen Spiel verloren. Heute aber konnte ihm das Pech, das 
sich mit den Karten abzeichnete, gar nicht groß genug sein. Die Frau wollte ihn, das war 
eindeutig. Pech im Spiel, und Glück in der Liebe – und mit einem Damen-Drilling zu 
verlieren, das versprach größtmögliche Befriedigung, eine leidenscha� liche Nacht, wie er 
sie schon lange nicht mehr erlebt hatte.

Aus den Augenwinkeln nahm Frank wahr, dass die Frau einen weiteren Schritt in 
Richtung Tür tat. Dass sie im Raum blieb, auf ihn wartete, dass sie vor der Tür stehen blieb 
und weiterhin das Geschehen am Spieltisch verfolgte, bestärkte ihn in seinem Vorsatz, 
gemeinsam mit seinen drei Damen unterzugehen. Alles riskieren, alles verlieren, um sich 
anschließend umso glaubwürdiger zu entschuldigen und sich anderen Spielchen zuzu-
wenden ...

All in – wie zu erwarten kein Zug, der seinen Gegenspieler dazu brachte, sein Blatt 
aufzugeben.

Der Blick zur Frau, die ihre Hand auf den Gri�  der Tür gelegt hatte ...
Halterlose Strümpfe, jede Wette!
Die Hand des Gebers, die sich dem Kartenstapel näherte ...
Das Geräusch der heruntergedrückten Klinke ...
Die vierte Karte, die sich nach rotem Widerschein auf dem Spiel� lz ...
Ein leichter Windzug ...
Wer einem Fremden so zuzwinkert, der ...
Das Geräusch einer sich schließenden Tür, leise aber bestimmt ...

... als Herz-Dame entpuppte – der Blick zur Tür.

Glück im Spiel, Pech ... Sprichwörter, wie seine Mutter sie liebte. Und wie sagte sie immer 
so schön: Davon konnte man nie genug haben!

Frank hatte für heute genug davon.



Astronaut // Gra� k: Christina Matern
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Manch einen Gedanken hab ich hier erst ersonnen,
manch anderen hier erst zu Ende gesponnen.

So still und so trocken, wie dich kenn ich keinen.
Meine Socken sind Federschmuck auf deinen Leinen.

Über die Nachbarn erfahr ich hier mehr als von andern,
beginne ich querfeldein durch ihre Aushänge zu wandern.

Geht dir der Sturm unters Röckchen, dann scheppern die Fenster
und � attern die Laken und heulen Gespenster

dann purzeln die Wollmäuse, altabgelegen
und � nden zusammen, was soll man da fegen?

Und wollt ich die Liebste mal wieder betrügen,
deckst du mir mit frischen Bezügen die Lügen.

Michael Spyra

Der Wäscheboden
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Alles eine Frage der 
Perspektive
Von Jörg Engelmann

Als mich Tobi fragte, ob ich ihn heute Abend zur Motto-Party begleite, reagierte ich 
einfach nicht. Ich tat so, als hätte ich ihn nicht gehört. Mir steckte noch das Leipziger 
Gothic-Konzert von vergangener Woche in den Knochen, zu dem mich mein Kumpel 
mitgeschleppt hatte. Für mich war es ein totaler Reinfall gewesen und eine Frau hatte ich 
auch nicht abbekommen.

Tobi trat näher zu mir hin und wiederholte seine Frage etwas energischer. Seine Augen 
wurden größer, sein Blick herausfordernd. Er drehte den Kopf leicht um einige Grad und 
gab mir dadurch zu verstehen, dass es jetzt an mir lag, ihm die richtige Antwort zu liefern.

»Bist Du Dir sicher, dass das eine gute Idee ist?«, wollte ich wissen.
»Das macht Feez, Mann. Jetzt denk’ nicht so viel nach und komm’ einfach mit!«, sagte 

Tobi.
Seine Begeisterung konnte ich nicht nachvollziehen und verzog mein Gesicht. Mir 

schossen plötzlich Bilder von letzter Woche durch den Kopf: Da war er wieder, der Goth 
mit den schwarzen Kontaktlinsen und riesigen Plateaustiefeln, der mir blöd gekommen 
war, nur weil ich ihn zu lange angestarrt hatte. Und auch die hübsche Unbekannte mit 
der Leder-Latex-Korsage tauchte plötzlich auf, die mir ihre Bloody-Mary über den Kopf 
gekippt hatte. Sie war der Meinung gewesen, dass ich die falschen Klamotten anhatte. Für 
eine Gothic-Veranstaltung schickte es sich einfach nicht, mit Jeans und Nirvana-Shirt zu 
erscheinen, tadelte mich die ultrageile Untote.

Angekommen im Prenzlauer Berg starrte ich auf die Vorderseite des Hauses, in dem 
die Feier statt� nden sollte. Zwei Steintitanen auf Sockeln trugen den großen Balkon 
vom ersten Stock auf ihren Schultern und schnitten dabei entsetzliche Grimassen. Das 
Gewicht der Empore schien die Beiden zu zerquetschen. Ober- und Unterschenkel der 
Riesen drangen muskelgepackt durch den Quarz. Durch die Straßenbeleuchtung wirkte 
die Ober� äche, als würden die Figuren schwitzen. Ich hatte kein gutes Gefühl, was die 
Party betraf.

Ein Pärchen stolzierte zur Haustür und suchte nach den Klingeln. Der Hipstertyp 
fand den passenden Namen und drückte den Knopf. Während der Summer schwirrte, ö� -
nete seine Retro-Freundin die Tür. Beide verschwanden im Jugendstil-Foyer und tappten 
vergnügt die Treppe hinauf.

»Siehste − viele interessante Leute, das wird ’n geiler Abend!«
Tobi klop� e mir grinsend auf die Schulter. Es gelang ihm trotzdem nicht, mich aufzu-

bauen. Ich schaute noch mal hoch zum Balkon, wo die Raucher standen und sich lauthals 
über gesunde Ernährung unterhielten. Dann klingelte mein Kumpel wie wild und for-
derte mich auf, ihm endlich zu folgen.

»Zum Glück keine Gothic-Typen hier.«, dachte ich.
Die Wohnungstür wurde von Rike geö� net. Die Rockabilly-Schönheit mit den pink 

gefärbten Haaren und den schwarzen Tunnels stellte sich mir kurz vor, ehe sie in der 
Küche verschwand und einen neuen Cocktail mixte. Ihre volltätowierten Arme ließen 
mich für einen Sekundenbruchteil an die Untote mit der Bloody-Mary denken. Tobi, der 
Rike gut kannte, wollte sich Drinks für uns organisieren und blieb bei ihr. 

Ich stellte fest, dass sich auf der Feier mehr Frauen als Männer au� ielten. Einen kur-
zen Augenblick war ich Tobi dankbar, dass er mich mitgenommen hatte. Denn in Berlin 
ist man als männlicher Single aufgeschmissen − ohne Partys hat man keine Chance. 

Ich überlegte noch, wen ich ansprechen sollte, als sich eine hübsche Blonde im 
Charleston-Stil neben mich stellte und sagte:
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»Zum Glück endlich mal jemand hier, dem man die Wahrheit erzählen kann. Echt 
jetzt, alles nur ober� ächliches Gesülze von den ganzen Hipstern hier.«

Ich war erstaunt über so viel O� enheit und hörte gespannt weiter zu.
»Übersättigt vom Wohlstand, diese fucking Bildungsbürgerkinder.«, hier stoppte die 

Morbide.
Tobi kam mit zwei Cocktails auf uns zu. Die Blonde setzte ein künstliches Lächeln auf, 

gri�  nach einem der Drinks, der vermutlich für mich bestimmt war, und sprach zu ihm:
»Hey, danke für den Cocktail. Lust zu tanzen?«
Tobi nickte. Beide gingen Richtung Wohnzimmer, aus dem die Musik kam. Ich, der 

Idiot, blieb fassungslos stehen und ver� uchte meinen Kumpel. Da ich mir eine weitere 
Blamage ersparen wollte, ging ich zu Rike in die Küche zurück. Vielleicht hatte ich bei ihr 
eine Chance.

»Na, brauchst Du schon was Neues zu trinken?«, fragte sie mich.
»Nein danke. Ich bin ja nicht hierhergekommen, um mir die Kante zu geben.«, ant-

wortete ich.
»Ach, weißt Du, mir ist jeden Tag danach, mich zu besaufen.«, erzählte sie mir. »Der 

Job kotzt mich an, die Wohnung ist sauteuer und diese jämmerlichen Partys mache ich 
nur, um mich von meinem Scheißleben abzulenken.«

»Verdammt, das meinst Du doch jetzt echt nicht ernst, oder? Komm, Du verarschst 
mich doch bloß.«, dachte ich.

Es konnte de� nitiv nicht am Alkohol gelegen haben, dass ich an diesem Abend schon 
zum zweiten Mal mit negativen Gedanken zugemüllt wurde. Es musste was mit mir zu 
tun haben. Denn als der Hipstertyp von vorhin die Küche betrat, ergri�  Rike den Shaker, 
schüttelte den Cocktail gut durch und fragte mit hyperaktiver Miene:

»Heiko, altes Haus! Noch einen Moscow Mule gefällig?«
Der coole Typ mit Undercut, Karottenhose und gewichstem Oberlippenbärtchen 

nahm Rikes Angebot gerne an. Lässig blieb er vor ihrer Küchenbar stehen und unterhielt 
sich mit ihr über vegane Kleidung. Bei diesem Gespräch hatte man mich nicht mehr mit 
einbezogen. Aus diesem Grund verließ ich die Küche und schwankte mit einem neuen 
Drink ins Wohnzimmer. Dort angekommen, sah ich Tobi ausgelassen mit der Charleston-
Tante tanzen. Wütend ging ich an ihnen vorbei, ö� nete die Glastür hinter dem mageren 
DJ und trat hinaus auf den Balkon. Ein alternativer Lockenkopf, der sich mir als Wiebke 
vorstellte, spendierte mir eine Zigarette.

»Was bleibt einem auch anderes übrig als zu rauchen? Das Leben ist ohnehin lang 
genug«, begann sie zu sprechen.

»Es hört einfach nicht auf … Schon wieder so eine schizophrene Tante!«, kreiste es in 
meinem Kopf herum.

»Ich hab’ Angst vor Menschen. Ich hasse sie. Die nerven. Nicht ohne Grund hab’ ich 
mich auf den Balkon verzogen. Gott, immer nur dieses Blablabla!«

Wiebke verdrehte ihre Augen und streckte den rechten Mittel� nger in die Richtung 
der tanzenden Leute im Wohnzimmer. Ihr Freundscha� sbändchen mit dem Peace-Zei-
chen � atterte im Wind. Ich hatte Schwierigkeiten, den Tabak der selbstgedrehten Ziga-
rette zu genießen. Während ich pa�  e, fuhr sie fort:

»Du tri� st heute jemanden: Blablabla. Du tri� st morgen jemanden, Sülzsülzsülz. 
Übermorgen: Wähwähwäh. Überübermorgen: Fuckfuckfuck! For whaaaat? Echt jetzt, 
Scheiße.«

Die Glastür ging auf und Wiebke beendete ihren Hassmonolog. Der DJ, der eine kurze 
Pause einlegte, gesellte sich zu uns. Automatisch wechselte der Lockenkopf das � ema:

»Ja, letztes Jahr war ich in Brasilien, Work and Travel. Davor war ich zwei Jahre lang 



41

in Bolivien, Entwicklungshilfe auf verschiedenen Fairtrade-Ka� eeplantagen. Das hat mir 
wahnsinnig viel Spaß gemacht. Kann ich Euch übrigens sehr empfehlen. Vor meinem 
Kulturwissenscha� sstudium hätte ich niemals gedacht, dass Menschen so dankbar sein 
können!«

Wiebkes Verhalten kotzte mich an. Alkohol und Tabak taten ihr Übriges, mir wurde 
schlecht. Der Balkon � ng leicht zu schwanken an, als wäre er eine kleine Schi� sschaukel. 
Wahrscheinlich ging den Steinriesen unter uns endgültig die Kra�  aus. Wiebke und den 
dünnen DJ ließ ich allein und stolperte zurück ins Wohnzimmer.

Mittlerweile war die Tanz� äche leer. Aus dem MacBook plätscherte Ambient-Music 
vor sich hin. Drei Grüppchen hatten sich gebildet, in denen ausgelassen gescherzt und 
gelacht wurde. Vermutlich hatte ich bislang einfach nur Pech mit meinen Gesprächspart-
nern gehabt. Ich lehnte mich an die Wand und suchte nach Tobi. Sehr gern wäre ich jetzt 
gegangen.

»Sehen alle perfekt aus, wie?«, sprach mich der DJ an, der sich wieder zum Mischpult 
gesellte.

Ich sagte nichts.
»Weißt Du«, quasselte er einfach weiter, »die sind alle so perfekt, dass man’s mit der 

Angst zu tun bekommt! Rike ist Senior Consultant Managerin bei einer Medienagentur, 
Wiebke arbeitet bei Greenpeace, der Typ da hinten mit dem Schnurrbart ist Pressesprecher 
bei der Linken und ich … Ich hab’s zu absolut nix gebracht … Mein Geschichtsstudium 
nach dem zweiten Semester geschmissen. Und jetzt schlage ich mich als viertklassiger DJ 
und Livestory-Poster auf Instagram durch. Totalversager!«

Der Dürre war mittlerweile vom Mischpult an mich herangetreten. Auf dem Höhe-
punkt seines selbstmitleidigen Monologs waren ihm einige Spucketropfen entwischt, die 
ich abbekommen hatte. Angewidert verließ ich das Tanzzimmer und suchte Tobi.

Mein partywütiger Begleiter trat gerade aus dem schmalen Badezimmer, das sich 
gegenüber der Küche befand, gefolgt von der Charleston-Tante. Beide kicherten mich an, 
als hätte ich sie bei irgendeiner verbotenen Sache erwischt.

»Jetzt schau‘ mich nicht so böse an.«, ließ er mich wissen.
Die Blonde, der das Make-up verwischt war, schwieg und lächelte mich weiter an. 

Aber ich konnte ihr ansehen, dass sie in ihrem tiefsten Innern schrie.
»Tobi, das ist ’ne Scheißparty. Jeder sülzt mich hier mit seinem Bullshit zu. Meine Zeit 

kann ich mir auch anders verschwenden. Ich gehe jetzt!«
Mein Satz musste gewirkt haben, denn mein Kumpel und Miss Charleston wurden 

nun nachdenklicher. Ohne es richtig zu bemerken, gri�  er auf meinen Rücken und zog 
den Zettel ab, der dort an einem Klebestreifen ha� ete. Tobi drehte ihn zu mir hin. Auf 
dem Papier stand »THERAPEUT«.

»Alter, das ist doch’ne ganz besondere Motto-Party. Das habe ich Dir doch vorhin 
gesagt, Mann! Kann gut sein, dass Du das nicht mitbekommen hast, weil Du mir nicht 
zuhören wolltest.«, erklärte Tobi.

Ich hatte keinen blassen Schimmer, was er meinte. 
»Die Fete hab’ ich extra für Dich organisiert. Alles ähnliche Leute. Die warten hier alle 

auf einen � erapieplatz. Und Du weißt doch selber, dass man hier im Prenzlberg locker 
zwischen neun bis achtzehn Monate auf seinen Psychoschnösel wartet.«

Die Blonde nickte mich zuversichtlich an. Und Tobi kam zum Schluss:
»Verdammt, Mann, jedem geht’s hier schlecht. Nur wollte niemand die Rolle des � e-

rapeuten übernehmen. Und da Du ja eher der Zuhörertyp bist, haben wir das Problem 
eben so gelöst.«
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Es läu�  die Zeit zurück zu ihrer Kürbiskutsche
Und stop�  sich in die Taschen, was sie kann
Was keiner braucht
Zwei Apfelkuchenstücke mit Rosinen, einen Prinzen
Ein Absatz hier
Ein Absatz da gebrochen
Sie humpelt weiter festgehalten
Von Gesten a la hö� scher Manier
Man � ndet sie, dann hockt und springt sie
und beißt in das sie küssende Gesicht

Slata Roschal



G
ra� k: Lydia Schulgyna
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Wimpern ziehen Dunst, ein paar Blitze 
zeigen fragende Gesichter
ihre Blicke lahmgelegt
wir ragen in Schonung
hören: außerplanmäßig ist ein planmäßiges Wort
und trotzdem knarrt es Wogen
wir � üstern, abfärbend grau

André Patten

Schnellbahn, 
schnell
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Zwischen meiner Schwelle
und der Stelle
an der ich jeden Freitag mit drei bis fünf 
Weibern
und drei bis vier
Schwarzbier
die leere Stelle der Erinnerung aufs
Neue
weißte, 
lag die Stiege.

Die Stiege lag friedlich
in der Finsternis. Nur
nach oben klomm 
sie beschwerlich 
an und droben
wartete die Kneipe,
über dessen � eke
ein Klarer 
kreiste.

Mein Heim-
vorteil war
steil. In jedem Fall
war ich 
die Erste,
die nachts um vier
die Stiege wieder
� el, nach zu viel
Bier. Sie alle lachten,
als meine 
Leiste
brach weil ich die Kurve
nicht mehr
kriegte.

Anja � iele

Pottugässchen
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Vergessene Besäufnisse in Bars,
eine fremde Stadt
Hangoverreisen durch Europa
nach dem Rausch kommt das Bereuen.
Kloschüsselgespräche aus Kotze und Wein
Die Nacht ver� üchtigt,
wie ein Lichtschimmer unter der Tür,
mit der Geduld einer Mutter,
treiben die Taxis durch die Gassen.

Taumelnde Geier auf
der Suche nach Bier,
das Aas der Nächte
bleibt zurück 
auf den Bordsteinscherben.

Man hat den Frauen die 
Strump� osen zerrissen,
ungewollt in den Nebengassen,
dabei war der Rosenhändler 
nicht weit.

Die Kippen befeuchtet vom Tau,
man lässt uns hier liegen
wie Scherben,
die gestern noch 
Flaschen waren

Nico Feiden

Bordsteinscherben
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Hommage für E.
Von Andreas Gelbhaar

Ich hangle mich an den Straßen und Plätzen entlang, die einmal unsere waren. 
Voller Vorfreude gehe ich auf den katzenköp� gen Erinnerungen. Doch kaum beginne 

ich, gleicht mein Gang schon einem Eiertanz. Es ist jedes Mal das Gleiche. Wohin soll ich 
gehen? Wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, fündig zu werden? Nirgends ist Ari-
adne in Sicht. Der Minotaurus hat mich wieder fest im Gri� . Mein unsteter, � atternder 
Blick verrät mich und er lacht dazu aus hohlem Bauch. 

Ich suche sie. 
Doch ich � nde nur Gleichförmigkeit in einer Endlosschleife. Am Ende dieses langstie-

ligen Tages werde ich wieder sa� - und kra� los sein und meine heiße Stirn am brüchigen 
Gestein meiner Jugend kühlen.

Wir liebten uns damals. Liebten wir uns damals? Oder war es nur der Zweck, der uns dies 
vorgaukelte?! Ich kam aus ihr und blieb, musste bleiben. Was sollte ich auch tun? 

Mit ihren drallen Schenkeln umschlang sie meine jungen Lenden und nahm mir die 
Lu�  zum Atmen. Verwechselte ich Leidenscha�  mit besitzergreifend? Hielt ich es fälsch-
licherweise für die Atemlosigkeit der Liebe? Immerhin war ich jung und unerfahren. Was 
wusste ich denn schon von der Liebe?! 

Es wäre an ihr gewesen, mich zu warnen! Du wirst mir verfallen, hätte sie sagen müs-
sen. Vorsicht! Hörner abstoßen… Noch ein bisschen auf die Weide gehen… Diese Sprüche 
eben. Doch sie sagte nichts. Ließ mich gewähren. Verführte mich stets aufs Neue. Sie war 
älter und hatte Erfahrung. Das half ihr wahrscheinlich bei diesem Spiel. Sie lehnte sich 
einfach in die Kissen zurück und schaute mir zu, wie ich mich abrackerte. Ich wühlte in 
ihr, be� ngerte, roch und schmeckte sie – vorzeitiger Samenerguss inklusive. Amüsierte 
sie sich vielleicht sogar? Kicherte klammheimlich, wenn ich ermattet eingeschlafen war? 
Nein, jetzt tue ich ihr unrecht, will sie gedanklich nur verletzen. Auch sie liebte mich, da 
bin ich mir sicher. Auf Augenhöhe traten wir uns entgegen. Wann ich sie das erste Mal 
bewusst sah? Schwer zu sagen. In meinen Erinnerungen rede ich mir ein, dass ich schon 
als Kind Stielaugen bekam, wenn sich unsere Wege kreuzten. Doch Erinnerungen tau-
gen nicht allzu viel in Liebesdingen. Sie blenden aus was unschön war, verwischen und 
verzerren. 

Als Jüngling, pubertär und pickelig, war es dann aber auf jeden Fall um mich gesche-
hen. Ich liebte einfach alles an ihr. Vor allem ihr Alter hatte es mir angetan, wirkte unge-
mein anziehend und erotisch auf mich. Ich meine: Welcher junge Mann träumt nicht 
davon?! Hier die erwachende Lust und Leidenscha� , dort die Erfahrung. Natürlich sah ich 
die Spuren des Alters in ihrem Gesicht. Aber für mich waren es Spuren gelebten Lebens. 
Sie lehrte mich und ich war wissbegierig. Es war die perfekte Kombination. Mein pochen-
des Begehren ließ mich manche Nacht nicht in den Schlaf kommen. Dann lag ich wach 
und lauschte in die Dunkelheit, sah ab und an den Irrlichtern an meiner Zimmerdecke 
zu, horchte auf spitze Schritte, unten auf dem Trottoir. Manchmal ö� nete ich des Nachts 
mein Fenster, atmete lange tief und legte mich mit Vorfreude wieder ins Bett. Denn ich 
war mir sicher, unsere Zeit war noch lange nicht abgelaufen. Nie, niemals wäre es mir in 
den Sinn gekommen, dass ich es einmal sein würde, der sie verließ.

Doch eines Tages war es soweit. Ich war Ende 20 und in unserem letzten gemeinsamen 
Jahr war viel passiert. Zwischen uns? Nein, zwischen uns war alles wie bisher. Unsere 
Liebe war sogar noch gewachsen. Wir hatten viel Spaß miteinander und wandelten auf 
sicherem Terrain. Gelegentliche Meinungsverschiedenheiten saßen wir aus und zeigten 
Verständnis für die Be� ndlichkeiten des jeweils Anderen. Es geschah um uns herum. Die 
Menschen � ngen an zu tuscheln. Es lag was in der Lu� . Ihr wurde Unrecht angetan und 
ich ließ es geschehen, stemmte mich nicht dagegen. Auch wenn es vordergründig nicht 
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um sie, um uns ging, wurde im Dreck gewühlt. Plötzlich war ihr Alter gar nicht mehr 
erotisch und jede Falte, jeder Krähenfuß war ein Makel. In stillen Momenten und mit kri-
tischem Blick beäugte nun auch ich sie. Was konnte sie mir schon bieten, was eine andere 
mir nicht schon lange bot. Ich ließ mich von der allgemeinen Hysterie anstecken, vergaß 
allzu schnell unsere schönen Stunden. Ja, ich verriet sie. 

Glaubte ohne sie glücklich werden zu können. Dem erstbesten Rock lief ich nach. Für 
den schnellen Fick verließ ich sie. Wollte alles und zwar schnell. Ohnehin kam alles ins 
Rutschen, was wollte ich also noch bei ihr. In einer Nacht im November ging ich fort. 
Schlich mich weg wie ein räudiger Hund. Fuhr so weit ich konnte, wollte Kilometer 
zwischen sie und mich bringen. Wahrscheinlich ahnte ich schon da, dass zu viel Nähe 
schmerzen würde. Doch weder Entfernung noch Zeit halfen. Ich konnte, hab sie nicht 
vergessen. 

Mein Fortgang war eine Flucht. Ich hätte um uns kämpfen müssen, gewiss. Aber wie 
das so ist … Unsere Liebesschwüre, gehaucht in lauwarmen Sommernächten, verloren an 
Kra� . Ich war noch jung und wollte was erleben. Immerhin ging es um mein Leben! 

Also ging ich, lachte ein aufgesetztes Lachen, sprach mir selbst Mut zu. Schlug alle 
Bedenken in den Wind. Zwischen uns war Sendepause, lange Zeit. Was bei drei nicht auf 
dem Baum war, nahm ich mit. Ich genoss das Leben in vollen Zügen, sah mich um. Immer 
schneller, immer faunischer liebte ich. Es war wie ein Rausch. Das was mir die anderen 
boten, überhöhte ich noch gedanklich. Redete mir ein, um wie vieles besser, schöner jetzt 
doch alles war. Doch in meinem Herzen hatte sich eine seltsame Melancholie eingenistet. 
Vor allem wenn ich nachts nicht schlafen konnte und aus dem Fenster sah, schlug sie zu. 

Und was tat sie? Vermisste sie mich denn? Nach mir kamen andere, buhlten um sie. 
Angeber, Möchtegerne, Maulhelden versprachen ihr das Blaue vom Himmel. Sie würden 
sie ganz groß raus bringen, ja, ja. Sie � elen ein und belagerten sie wie eine Horde Van-
dalen. Natürlich war sie geschmeichelt und glaubte ihnen. Kann man es ihr verdenken? 
Plötzlich machte sie auf jung. Veränderte ihr Aussehen, schminkte sich neongrell, unter-
zog sich sogar einem Faceli� ing! Nach einer verschmähten Liebe macht man das wohl?! 
Alles tat sie, nur um zu gefallen und ihre Neuen taten vieles, was ihr nicht gut tat. Ich sehe 
das so. Sie wird es anders sehen, mag sein. Vielleicht spricht aus mir auch nur verletzte 
Eitelkeit und die Sehnsucht nach der, die ich einmal kannte. 

Letztens sagte sie zu mir, dass die Konkurrenz groß sei und dass ich das verstehen 
müsse. Hübsch machen um jeden Preis eben, das wäre heutzutage so. Sie würde ja auch 
nicht jünger.

Ja, Liebste, ja … Aber dein Herz, deine Seele …Was ist damit?

Seit einiger Zeit besuche ich sie wieder. Die Fahrt dauert vier Stunden. Ich meide die Au-
tobahn, fahre nur über Land. Ich brauche diese Zeit, um mich auf sie einzustimmen. Be-
hutsam will ich mich ihr nähern. Meistens � iegen meine Gedanken voraus, sind schon 
vor Ort, wenn ich noch mit dem Feierabendverkehr kämpfe. Noch unterwegs, gehe ich ge-
danklich durch die Straßen und Gassen, die uns einmal verbanden. Später dann, wenn ich 
mein Auto weit draußen abgestellt habe, weil ich die Innenstadt neuerdings nicht mehr 
befahren darf, suche ich sie. 

Doch was ich � nde ist eine austauschbare Schönheit. Grellfarbene Schri� züge an 
schicken Häuserzeilen wetteifern um Kunden, wollen auch mich verführen. Marmorne 
Gehwege machen das Laufen leicht, nirgends eine Stolperstelle. Die Lu�  ist sauber. Nur 
manchmal, wenn ich tief in sie eindringe, abseits der viel begangenen Wege auf denen sich 
Menschenmassen vorwärts schieben, spüre ich ihre Nähe. Wenn ich über katzenköp� ges 
P� aster gehe, das so krumm und schief ist, dass sich bei Regen noch Pfützen bilden, fühle 
ich, dass sie noch auf mich wartet. Hier bekomme ich eine Ahnung von ihr. Dann steige 
ich in ein Abbruchhaus ein, welches auch bald verschwunden sein wird, weil Grund und 
Boden teuer geworden ist. 

Dort, in der engsten Gasse, in der hintersten Ecke, wo der feuchte Putz von den Wän-
den fällt, wo es nach Katzenpisse riecht und noch etwas Kohlenstaub liegt, � nde ich sie.  



Rückengeburt // Gra� k: Stefan Heuer
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einen hauch
c-dur
schnuppst du
im hinterhof des gartens
im cul-de-sac des wartens
unendlichkeit der trägen ringe.

morpheus,

wisch den silberstaub
aus diesen dunklen winkeln
stimm noch einmal mir die symphonie
erwartungsloser stille.

Lydia-Marie La� orgue

//cul-de-sac//
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